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EIN PARTEITAG DER ERMUTIGUNG

Von J. Hannak

In ernster Zeit — wenn je dieses oft mißbrauchte,
zur Phrase erstarrte Wort seine Richtigkeit hatte, so
diesmal —, in ernster Zeit ist der Parteitag der öster¬
reichischen Sozialdemokratie in Graz zusammen¬
getreten und hat dort ernste, schwere Arbeit zu voll¬
bringen gehabt. Die Wirtschaftskrise hat einen Grad
erreicht, den man sich noch vor Jahresfrist schlecht¬
hin nicht hätte vorstellen können. Die Masken und
Schleier, hinter denen die österreichische Wirtschaft
zwölf Jahre lang gelebt hat, sind gefallen. Nackt und
hüllenlos zeigt sich jetzt das ganze Elend unseres
Daseins.

Die Passivität der Handelsbilanz, bisher überdeckt
durch Interessen, die in irgendeiner Form das Ausland
an uns nahm, ist nunmehr durch die vollständige
Abstinenz dieser ausländischen Interessen unmittelbar
aktuell geworden. Der Fremdenverkehr, der Transit¬
verkehr fremder Güter, die Versicherungsgeschäfte
mit dem Ausland, die Einkünfte aus ausländischen
Wertpapieren — alles ist versiegt, und vor allem ver¬
siegt ist das, was sozusagen Österreichs Lebens¬
prinzip war: der Kredit, die Möglichkeit des Pumpens.
Was wir einführen, müssen wir jetzt auch sogleich
bar bezahlen, und da wir nichts haben, so können
wir nichts zahlen, und so können wir nichts ein¬
führen. Die Devisenzwangsbewirtschaftung, so töricht
und verfehlt sie in den Einzelheiten ihrer Durchführung
auch geraten sein mag, ist in Wahrheit doch nicht die
Ursache, sondern die Folge des Erschöpfungszustandes
unserer Kaufkraft gegenüber dem Ausland. Verschärft
wird das Unheil allerdings durch die an die übelsten
Hohenblumschen Vorbilder erinnernde Politik der
Agrarier und ihres Exponenten Dollfuß, aber daß die
bürgerliche Politik in Österreich immer noch um eine
Stufe tiefer, um ein Stück miserabler ist als es in der
an sich miserablen Natur der Dinge begründet wäre,
ist ja nichts Neues mehr. Kommt noch hinzu der
außenpolitische Zwang, der Österreichs Zollunions¬
pläne und die Möglichkeit des Anschlusses an ein
größeres Wirtschaftsgebiet neuerlich für lange Zeit
hinaus verhindert hat, so ist das Fazit: Österreichs
Volkswirtschaft liegt in den letzten Zügen, wenn nicht
unverzüglich entscheidende andere Maßnahmen als
die bisherigen ergriffen werden.

Gibt es die Möglichkeiten solcher Maßnahmen über¬
haupt noch? Kann diesem scheinbar rettungslos ver¬
lorenen und unfehlbar einer Katastrophe entgegen¬
treibenden Österreich überhaupt noch geholfen

werden? Das war das große, gewaltige Problem, das
den Parteitag beschäftigt hat und das zu lösen, seine
schicksalhafte Aufgabe war. Gibt es noch einen Weg,
der die Massen aus tiefer Verzweiflung aufzurichten
vermag, gibt es noch einen Weg, der zu irgendwelchen
neuen Lichtpunkten führt, gibt es noch einen Weg, zu
dem den Zugang zu erkämpfen, es wert ist, noch ein¬
mal neue Zuversicht zu gewinnen, noch einmal alle
moralischen und seelischen Energien aufzuraffen?
Darf das österreichische Proletariat noch einmal
hoffen? So war die Frage für den Parteitag gestellt,
und in diesem Geiste hat er sie beantwortet und m i t
Ja beantwortet! Jawohl, noch ist Österreich
nicht verloren, jawohl, noch gibt es Wege und Mittel,
uns vor dem Chaos zu retten. Und es sind sozia¬
listische Mittel, es ist ein sozialistisches Pro¬
gramm, das Hilfe aus Not und Elend weist. Gewiß
können auch die Dinge, die dem Parteitag in dem
Referat Otto Bauers vorgeschlagen worden sind
und die der Parteitag dann in einer Resolution an¬
genommen hat, aus Österreich nicht ein Paradies und
eine Insel der Seligen machen, gewiß bliebe Öster¬
reich, auch wenn all das durchgeführt würde, was der
Parteitag in seiner Entschließung verlangt hat, ein
armes Land mit Daseinsbedingungen, die der Be¬
völkerung dieses Landes nur ein karges Leben zu
gewähren vermöchten und nur allmählich aufwärts
führten, aber gegenüber der Trostlosigkeit des jetzigen
Zustandes wäre die Erreichung dessen, was die
Sozialdemokratie will, geradezu ein Idealzustand, ein
Traumland. Und wenn man daneben sieht, wie ideen¬
los, von der Panik ihrer Unfähigkeit geschlagen, die
bürgerlichen Klassen den Karren nur immer tiefer in
den Dreck hineinfahren, so ist schon die Tatsache,
daß es überhaupt noch eine Schicht der Gesellschaft
gibt, die an Hilfe für Österreich glaubt, eine Er¬
mutigung.

Diese Schicht der Gesellschaft, die der Untergangs¬
stimmung und Geistverlassenheit der Regierenden
dieses Staates mit Entschlossenheit und dem Willen
zur Neugestaltung unserer Wirtschaft
durch Selbsthilfe entgegentritt, ist die Arbeiter¬
klasse und ihre Partei: die Sozialdemokratie,
und ist die wirtschaftliche Interessenvertretung der
Arbeiterklasse: die Gewerkschaften. Ganz mit
Recht hat Renner in seiner glänzenden Rede auf
dem Parteitag das stolze Wort gesprochen: „Sehen
Sie denn nicht, daß unter allen Parteien, Gruppen und
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Menschen dieses Landes wir die einzigen sind, die
überhaupt ein Programm haben? Die einzigen!" Und
mit Recht hat Renner hinzugefügt: „Was die sozia¬
listische Theorie auf der Höhe des vorigen Jahr¬
hunderts aus der Geschichte abgelesen hat, dieses
ganze Gesetz der Entwicklung, dieses Gesetz, daß der
Kapitalismus immer wieder und wieder zu Krisen
führt, daß sich diese Krisen verschärfen müssen und
der Kapitalismus unter der Wucht einer der letzten
Krisen schließlich zusammenbrechen muß, das hat sich
strahlend bewahrheitet. Wir Sozialisten haben recht
durch die Geschichte bekommen!" Das ist das Tröst¬
liche und Erhebende mitten in unserer tiefsten Not.
Der Kapitalismus bricht zusammen, und seine fallenden
Trümmer richten freilich auch in den Reihen des Pro¬
letariats schweren Schaden an und zerstören auch
manches, was die Arbeiterschaft für sich aufgebaut
hat. Aber auf der Trümmerstätte des Kapitalismus
wird die Arbeiterklasse neu aufbauen, wird das Pro¬
letariat seine Welt schaffen. Dieses befreiende
Gefühl vor allem ist es, das als Ergebnis des Partei¬
tages in die Massen dringen muß.

Die Bourgeoisie spürt das Ende, sie sieht es mit
erschrockenen Augen nahen und wehrt sich ver¬
zweifelt gegen das Unvermeidliche. Große Teile von
ihr haben sich zum Faschismus geflüchtet und
glauben, mit roher Gewalt die Schicksalswende auf¬
halten zu können. Der Faschismus selbst baut auf den
Umstand, daß in dem Gewittersturm, der verheerend
über die kapitalistische Gesellschaftsordnung dahin-
braust, auch die Seele der Arbeiter und Angestellten,
die noch in dieser Ordnung leben müssen, zaghaft und
mutlos werden könnte. Auch da hat der Parteitag
eine klare Sprache geführt und die Arbeiter und
Angestellten zu mutiger Initiative auf¬
gefordert, wenn der Gegner es noch einmal wagen
sollte, an die Gewalt eines Putsches zu appellieren.
Die Arbeiterschaft wird, wenn sie zum Äußersten ge¬
zwungen werden wird, nur noch eine Parole kennen:
Die Freiheit oder den Tod!

Droben im Nordosten dehnt sich ein ungeheuer
weites, Erdteile umfassendes Land, das aus der
„Ordnung" des Kapitalismus bereits ausgesprungen
und, wenn auch unter schwersten Geburtswehen und
außerordentlich hohen Opfern, daran ist, eine neue,
die sozialistische, Gesellschaftsordnung aufzubauen:
Rußland. Auch Sowjetrußland kann sich nicht zur
Gänze dem Feuerbrand der kapitalistischen Weltwirt¬
schaftskrise entziehen: Denn es muß, um sein Aufbau¬
werk, seinen Fünfjahrplan fortsetzen zu können,
riesig viel exportieren, weil es nur so die notwendigen
Mittel für seinen industriellen Aufbau bekommen kann.
Im Zeichen der Weltwirtschaftskrise können aber die
kapitalistischen Länder auch sowjetrussische Export¬
waren immer weniger beziehen, und so hemmt die
verminderte Ausfuhr die Fortsetzung des russischen
Aufbauwerkes. Rußland, trotz allem die Hoffnung der
sozialen Revolution, hängt also in seinem eigenen
Bestand und seinen Wirkungsmöglichkeiten heute
mehr denn je davon ab, inwieweit es den soziali¬
stischen Massen außerhalb Rußlands in den Ländern
Europas gelingt, die Weltwirtschaftskrise durch zu¬
nächst staatskapitalistische Maßregeln zu mildern und
planwirtschaftlich zu überwinden. Oberste Voraus¬
setzung dazu wäre aber die Einheit des Proletariats,
wäre die Beendigung der unheilvollen Zerrissenheit
des Proletariats in mehrere Parteien, jener Zerrissen¬
heit, wie wir sie vor allem im gegenwärtigen Zentrum
der konterrevolutionären Sammlung Europas, in dem
vom Faschismus so unmittelbar bedrohten Deutsch¬
land, wahrnehmen müssen. Das Proletariat hat in sich
selbst die Kraft, Rußland zu helfen und sich selbst zu
helfen und vor allem mit dem Faschismus fertig zu
werden: wenn es wieder einig ist! Vertraut
euch selbst, ermutigt euch selbst, indem ihr wieder
wie eine Klasse so auch eine Partei seid! Das ruft der
Parteitag dem internationalen Sozialismus zu, das ist
die Aufgabe, die die proletarischen Massen selbst zu
lösen haben: die Anpassung des sozialistischen
Denkens an die neue Weltsituation.

JUGEND UND BERUF
Von Hendrik de Man (Frankfurt am Main)

Unter diesem Titel hat Paul F. Lazarsfeld ein Buch*)
herausgegeben, das eine Menge beachtenswertes Material
zum Problem der Berufswünsche und der Berufswahl der
.lugend bringt. Etwa die Hälfte des Inhalts ist von Lazars¬
feld selbst verfaßt; der Rest besteht aus einer Reihe von
kleineren Arbeiten, das Ergebnis von Sonderuntersuchungen,
die in den letzten Jahren von verschiedenen Personen im
Wiener Psychologischen Institut durchgeführt worden sind:
über die Berufswünsche verschiedener Kategorien (drei-
bis zehnjährige Kinder, zwölf- bis vierzehnjährige Volks¬
schüler, Jugend in Krakau), die Zukunftswünsche junger
Mädchen, die Berufswahl der Wiener Abiturienten und das
Berufsproblem der Frau.

Die dabei zutage geförderten Erkenntnisse haben einen
erheblichen Wert für jeden Praktiker der Arbeiterbewe¬
gung, der mit der Jugend zu tun hat, sei es in erzieherischer,
gewerkschaftlicher oder politischer Tätigkeit. Von beson¬
derer praktischer Bedeutung sind die Ergebnisse, die ver¬
wendet werden können zur Unterstützung der von Lazars¬
feld selbst gezogenen Schlußfolgerung, daß die Berufswahl
erst mit sechzehn Jahren erfolgen sollte, und daß bis dahin
der Unterricht in ganz anderer Art, als es bis heute zu
geschehen pflegt, der Vorbereitung dieser Wahl dienen
sollte.

Indessen erschöpft sich der Wert der Schrift nicht in
dem darin enthaltenen Material an Einzeltatsachen. Sie

*) Paul Lazarsfeld: Jugend und Beruf; (Heft 8 der
Quellen und Studien zur Jugendkunde, herausgegeben von
Charlotte B ü h 1 e r. Verlag Gustav Fischer, Jena 1931.
IV und 206 Seiten.)

wirft auch grundsätzliche Fragen auf, die eine viel allge¬
meinere Bedeutung beanspruchen.

In mehr als einer Hinsicht bedeutet diese Schrift einen
Schritt vorwärts auf dem Wege zur exakten Erforschung
der Zusammenhänge zwischen „gesellschaftlichem Sein" und
„Bewußtsein". Besonders in dem von Lazarsfeld selbst ge¬
schriebenen Teil tritt dieses Problem stark in den Vorder¬
grund: und es ist sein Verdienst, dabei neue Mittel aufzu¬
zeigen, wie man von der hergebrachten starren Milieu¬
theorie, die die „Umwelt" zur einseitig bestimmenden Ur¬
sache verdinglicht, loskommen kann.

Ein weiteres Verdienst ist, daß fast in allen Arbeiten
eine fruchtbare Verbindung soziologischer und psycho¬
logischer Methoden versucht wird. Der größte Teil der
bisher erschienenen Literatur über Jugend und Beruf leidet
daran, daß entweder der rein psychologische oder der rein
soziologische Gesichtspunkt überwiegt. Die psychologisch
orientierten Forscher pflegen dabei nur die Probleme zu
sehen, die sich aus den biologischen Entwicklungsphasen
und den charakterologischen Unterschieden der persön¬
lichen Veranlagung ergeben, während die meisten Sozio¬
logen statistische Methoden bevorzugen, die das Verhältnis
Umwelt-Verhalten ohne Rücksicht auf die Kompliziertheit
der psychischen Reaktionsvorgänge fast zum mechanischen
Reaktionsverhältnis schematisieren. Die von Herrn und
Frau Professor Bühler angeregte und von Lazarsfeld würdig
vertretene „Wiener Schule" fördert demgegenüber eine
sozialpsychologische Methode, die den Menschen in jeder
Phase des Geschehens zugleich als Objekt und Subjekt,
also zugleich als von Ursachen bestimmt und Ursachen
setzend auffaßt.
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Der Schwerpunkt dieser Arbeit scheint mir denn auch
in dem einleitenden, allerdings fast die Hälfte des Bandes
füllenden Aufsatz Lazarsfelds zu liegen, der eine kritische
Bestandaufnahme aller bis jetzt vorliegenden Unter¬
suchungen über das Thema des Buches versucht. Lazars-
feld macht dabei methodologische Vorschläge, die für die
gesamte Sozialpsychologie von Bedeutung sind. Ja, sie
führen in das Kernproblem der heutigen Diskussion über
den Marxismus, das sogenannte Ideologienproblem, hinein.
Denn sie stellen in bezug auf einen Teil der Bedürfnisse,
aus deren Nichtbefriedigung der proletarische Sozialismus
entsteht — nämlich in bezug auf jene Bedürfnisse, die der
Berufswahl zugrunde liegen —, die Kardinalfrage des
marxistischen Ideologienproblems: die Frage nach der Be¬
ziehung zwischen „den Umständen" und „dem Menschen".

Die alte „Milieutheorie", wie sie leider noch immer all¬
zusehr im vulgärmarxistischen Denken herumspukt, zeigt
sich besonders unzulänglich, wo es um Probleme der
Jugendpsychologie geht. Denn hier kann man aus nahe¬
liegenden Gründen weder von der Voraussetzung ausgehen,
daß die „den Menschen bildenden Umstände" nur wirtschaft¬
licher Natur sind, noch von der Voraussetzung, daß der
davon beeinflußte Mensch ein auf die Reize der Umwelt in
eindeutiger Zwanghaftigkeit reagierendes Objekt ist.

Firstens entstehen die „Interessen" des jungen Menschen
zu der Zeit, wo seine Berufswünsche Gestalt annehmen,
noch nicht aus einer Stellung im wirtschaftlichen Erwerbs¬
leben, sondern aus der „Umwelt" des Familienlebens und
der Schule. Es handelt sich also noch um Interessen im
weitesten, psychologischen Sinne des Wortes, um Bedürf¬
nisse, die schon vor dem Fintritt in das Erwerbsleben da
sind. Zweitens machen diese Bedürfnisse und die daraus
entstehenden bewußten Wunschrichtungen eine Entwicklung
durch, die offenbar stark von den biologischen Entwick-
lungsphasen der Pubertät und des Wachstums überhaupt
beeinflußt wird.

Mit anderen Worten: Bei der Betrachtung des Jugend¬
lichen wird man besonders eindringlich auf die Tatsache
gestoßen, daß „der Mensch" vor „den Umständen" da ist,
daß infolgedessen, noch bevor er etwa als Proletarier unter
dem Einfluß bestimmter Umstände besondere Interessen
bildet, die Richtung dieser Interessen schon durch eine
Reihe von individuellen Wünschen und Ansprüchen bis zu
einem gewissen Grade festgelegt ist. Man stößt dabei auf
Schritt und Tritt, in der allerkonkretesten Gestalt, auf das
Problem, das sich in der marxistischen Diskussion als all¬
gemeines, vielfach allzu abstrakt aufgefaßtes Problem des
menschlichen a priori stellt. Gleichviel, ob es da auftritt
als biologisches Problem der vererbten menschlichen
Natur, als ethisches Problem der Allgemeingültigkeit
moralischer Urteile, als erkenntnistheoretisches Problem der
wr aller Erfahrung gegebenen Erkenntnisnormen, als
geschichtsphilosophisches Problem der „sozialen Tran¬
szendenz", als massenpsychologisches Problem des kollek¬
tiven Unterbewußtseins oder als sozialpädagogisches Pro¬
blem der kulturellen Erbmasse — immer läuft es darauf
hinaus, daß man anerkennen muß: der Mensch ist schon des¬
wegen kein bloßes „Produkt" wirtschaftlicher Umstände,
kein unbeschriebenes Blatt, worauf diese Umstände vor¬
bestimmte „Interessen" eintragen, weil er schon vor diesen
Umständen da ist und ihnen darum mit bestimmten
Wünschen und Bedürfnissen entgegentritt.

Freilich: auch diese Wünsche und Bedürfnisse ent¬
stehen nicht von ungefähr. Sie sind zwar zum einen Teil
durch biologische Anlage und kulturelle Erbmasse, zum
anderen Teil aber durch die wirtschaftlich-soziale Umwelt

- die ja auch durch Familie und Schule hindurchwirkt -
bedingt. Nur ist diese „Bedingtheit" keine einseitige „Be¬
stimmtheit", deren Ergebnis man bloß auf Grund der Er¬
kenntnis der wirtschaftlich-sozialen Umwelt vorwegnehmen
könnte.

Lazarsfeld drückt das so aus, daß er sagt, „die Motiv¬
statistik müßte zweidimensional geführt werden". Das heißt
meiner Ansicht nach: wenn man an irgendeiner Stelle und
in irgendeinem Augenblick erfassen will, wie ein Mensch
auf eine bestimmte Umweltsituation reagiert, muß man die
Reaktionsrichtung dieses Menschen als Ergebnis einer
bereits vorgegebenen Wechselwirkung von Umwelt und
Person auffassen, die Reaktion selbst also zugleich als neue
Einwirkung der Umwelt auf die Person und als neue Ein¬
stellung der Person zur Umwelt. Der Mathematiker würde
da vielleicht statt einer zweidimensionalen Figur genauer
von einer Differentialgleichung zweiten (oder noch höheren)

Grades sprechen — ein Bild, das schon deshalb brauchbar
ist, weil eine solche Gleichung bekanntlich mehr als eine
Lösung zuläßt.

Diesem Zwecke sollen nach Lazarsfelds Vorschlägen die
von Karl Bühler geprägten Begriffe der „Konvergenz von
Bedürfnis und Gelegenheit" dienen. Auf Grund davon ge¬
langt Lazarsfeld zu den begrifflichen Hilfsmitteln der
„psychologischen Umwelt" und des „Erlebnisverlaufs". Die
psychologische Umwelt definiert er als „jenen Ausschnitt
aus dem objektiv Gegebenen, der psychisch zur Wirksam¬
keit kommt"; sie ist „nur aus der Entwicklung ihres Trägers
zu verstehen" und darum „enthüllen sich uns die »äußeren«
Momente genau so wie die Bedürfnisse als Resultat abge¬
laufener Wechselwirkung zwischen subjektiv-strukturellen
und objektiven Elementen". Daraus ergibt sich wohl auch
die Bedeutung des „Erlebnisverlaufs" als „Entwicklungs¬
kurve" dieser „Wechselwirkung".

Das alles klingt reichlich gelehrt und abstrakt, ist aber
nichts weniger als wirklichkeitsfremd. Denn mit diesen
Mitteln — die im wissenschaftlichen Forschungsbetrieb
exakt ausgearbeitet werden müssen, wenn sie bei der An¬
wendung nicht wie ein stumpfes Werkzeug versagen
sollen — lassen sich die konkreten Sonderprobleme viel
klarer darstellen und lösen als mit den an sich einfacheren,
aber darum roheren und in der Anwendung auf komplizierte
Zusammenhänge nur Verwirrung stiftenden Hilfsbegriffen
der „eindimensionalen" Denkweise, die überall nur „Ur¬
sachen" aus einer-Erscheinungsreihe und „Wirkungen" aus
einer anderen Erscheinungsreihe entnimmt. Tatsächlich ge¬
lingt es Lazarsfeld auf diese Art, eine Reihe von Tat¬
beständen, die wegen der Mannigfaltigkeit der zu berück¬
sichtigenden sozialen, biologischen und psychologischen
Momente an sich äußerst verwickelt sind, mit über¬
raschender Klarheit sinnvoll darzustellen (zum Beispiel in
dem Diagramm auf Seite 26).

Allerdings: es gelingt ihm nicht überall gleich gut. Au
vielen Stellen bleibt er in der praktischen Ausführung des
von ihm selbst vorgeschlagenen methodologischen Pro¬
gramms auf halbem Wege stecken. Manche der anderen von
ihm gebrauchten und vorgeschlagenen Hilfsbegriffe sind
nicht klar genug; das gilt insbesondere vom Begriff der
Persönlichkeitsreduktion, der einer mich wenig über¬
zeugenden These von dem ursächlichen Zusammenhang
zwischen der Enge des proletarischen Erlebniskreises und
der „Einengung der Persönlichkeit" zugrunde liegt. Mir
scheint, daß die Deutung des an sich richtigen Tatbestandes
hier noch viel zu „eindimensional" ist.

Überhaupt sehe ich die Hauptschwäclie des Lazarsfeld-
schen Aufsatzes darin, daß er auf dem Wege zur von ihm
erstrebten Verdrängung des eindimensional-kausalen zum
zweidimensional-funktionellen Denken bei der praktischen
Anwendung selber nicht so weit geht, wie er es theoretisch
fordert. Es haften ihm noch viele Schlacken der öko¬
nomistischen Milieutheorie an.

Am deutlichsten zeigt sich dies darin, daß Lazarsfeld dort,
wo er eine konkrete Abhängigkeit der Wunschrichtung von
der wirtschaftlichen Umwelt konstatiert, diese Abhängigkeit
fast durchweg noch in dem alten ökonomistischen Sinne
der eindeutig und gradlinig wirkenden ursächlichen Bestim¬
mung auffaßt. Er hat zu wenig Empfindung für die große
Bedeutung der komplizierteren (meinetwegen mehrdimen¬
sionalen) Formen der Reaktion auf die Umwelt, die ich im
Gegensatz zu den „Anpassungsreaktionen" „konträre Reak¬
tionen" genannt habe.

Er arbeitet zum Beispiel noch zuviel — und am unge¬
eigneten Ort — mit der Vorstellung eines Verhaltens, das
eine Umweltsituation „widerspiegelt". Er sieht, mit anderen
Worten, einfach „Reflexe" auch dort, wo in Wirklichkeit
konträre Reaktionen oder Verbindungen von Anpassungs¬
und konträren Reaktionen vorliegen.

Das offenbart sich auf grundsätzlichem Gebiet in dem
Satze, den er auf Seite 7 einem großen Teil seiner Beweis¬
führung als Kardinalthese voranstellt: „Die freien Berufs¬
wünsche der großstädtischen Jugend spiegeln in ihrer
statistischen Verteilung deutlich den ökonomischen Aufbau
der Städte und seine Konjunkturschwankungen wider,
überlagert von kleinen psychologischen Konstanten und
Quasikonstanten, die entwicklungspsychologisch bedingten
Vorlieben und Abneigungen entsprechen." Nicht nur die
Ausdrucksweise, sondern auch der gedankliche Aufbau
dieser These widerspricht der an anderer Stelle von
Lazarsfeld selbst geforderten zweidimensionalen und funk¬
tionellen Methode. Denn nach dieser Methode gibt es keine
„Uberlagerung" von „kleinen psychologischen Konstanten
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und Quasikonstanten", sondern es bildet dabei das Psycho¬
logische eine eigene Dimension, beziehungsweise es müssen
die psychologischen Faktoren als variable Funktionen des
vorangehenden totalen Erlebnisverlaufs, aber als gleich
mächtige Konstanten im Hinblick auf den folgenden Erlebnis¬
verlauf betrachtet werden.

Es handelt sich auch hier nicht um abstrakte Begriffs¬
spielereien und Begriffsspaltereien, sondern um Dinge der
größten praktischen Bedeutung. Daß die begriffliche Unver¬
einbarkeit der Vorstellung einer „sich widerspiegelnden"
ökonomischen Umweltsituation mit „überlagerten Kon¬
stanten" eben auf Qrund ihrer logischen Inkonsequenz auch
zu praktischen Fehlschlüssen führt, dafür liefert Lazarsfeld
gleich bei der ersten Anwendung seiner These auf ein prak¬
tisches Sonderproblem einen Beweis: Auf Seite 9 illustriert
er die Wirkungen spezieller Konjunkturschwankungen
daran, daß sich „in allen untersuchten Städten die Zahl der
Wünsche, die auf den Friseurberuf hinzielen, in stetigem
Wachsen verzehnfacht habe, was im wesentlichen der Aus¬
breitung des »Bubikopfes«, respektive der durch ihn hervor¬
gerufenen Konjunktur im Friseurgewerbe zuzuschreiben
ist". Das ist ein ganz typisches Beispiel der Nichtanwendung
der Lazarsfeldschen Methode durch Lazarsfeld.

Daß die (freilich nicht nur infolge des Bubikopfes) in
der Nachkriegszeit gestiegene Konjunktur im Friseur¬
gewerbe diesen Beruf verlockender gemacht hat, soll
natürlich nicht bestritten werden. Aber diese Konstatierung
genügt nicht, um auf dem Wege einer einfachen Anpassungs¬
reaktion in der Veränderung des psychologischen Tat¬
bestandes eine bloße Reflexparallele der Konjunkturschwan¬
kung zu sehen. Das eigentliche sozialpsychologische Pro¬
blem stellt sich erst, nachdem man die Parallelität der
Entwicklungskurven konstatiert hat. Diese Parallelität läßt
sich eben auf sehr verschiedene Art erklären, und ein Teil
dieser Erklärungen hat mit „Reflexerscheinungen" nichts zu
tun. Denn es ist beileibe nicht so, als ob sich alle
Konjunkturschwankungen des Arbeitsmarktes in bestimmten
Berufen in entsprechenden Schwankungen der Popularität
dieser Berufe bei der Jugend widerspiegelten.

Für diese Tatsache bietet das Buch selbst an anderen
Stellen Belege, zum Beispiel dort, wo konstatiert wird, daß
gegen bestimmte Formen der Schwerarbeit in der Metall¬
industrie trotz höherer Berufsqualifikation und verhältnis¬
mäßig guter Entlohnung eine starke Abneigung besteht. Es
weiß auch jeder Metallindustrielle und jeder Gewerk¬
schafter, daß sogar in Krisenzeiten der Nachwuchs in diesen
Berufen manchmal nicht ausreicht, die Nachfrage zu be¬
friedigen. Das gilt sogar vielfach für Berufe, wie den des
Formers, die im Hinblick auf Qualifikation, Bezahlung und
Interesse an der Arbeit sozusagen zur Arbeitsaristokratie
gehören. Es muß also gefragt werden, warum im Gegensatz
zu derartigen Fällen beim Friseurberuf eine Anpassungs¬
reaktion vorzuliegen scheint.

Bei genauerem Zusehen wird sich dann herausstellen,
daß hier noch ganz andere Gründe maßgebend sind, als die
günstige Lage des Arbeitsmarkts. Ein Teil davon ist freilich
auch wirtschaftlich-sozialer Natur, wie die größere Aussicht
auf individuellen Aufstieg infolge der größeren Möglich¬
keiten der Einkommensdifferenzierung je nach der Arbeits¬
stelle und der größeren Leichtigkeit, mit der sich ein
Geselle im Laufe der Zeit selbständig machen kann. Aber
auch dies alles ist lange noch keine erschöpfende Erklärung.
Ich glaube, es ist unmöglich, die Anziehungskraft von Be¬
rufen wie dem des Friseurs (oder auch des Chauffeurs) in
heutiger Zeit richtig zu erklären, wenn man nicht die
Häufigkeit der „konträren Reaktion" auf die Fabrikarbeit in
Rechnung stellt. Eine entscheidende Rolle spielt offenbar
die Abneigung nicht nur gegen die physisch schwere Arbeit
(denn lange nicht alle Fabrikarbeit ist physisch anstren¬
gend), sondern vor allem die Abneigung gegen den ent¬
persönlichten Charakter des Lebens im Großbetrieb, gegen
den Mangel an Abwechslung und Bewegungsfreiheit des
Fabrikerlebnisses und gegen die erzwungene Einengung des'
sozialen Erlebnishorizonts.

Eine große Rolle spielt hier außerdem die wachsende
Abneigung gegen eine Arbeit, die schmutzig macht. Um die
Entwicklungskurve dieser wachsenden Abneigung zu ver¬
stehen, muß man andererseits wieder die ganze Wandlung
der proletarischen Bedürfnisse in den letzten Jahrzehnten
im Zusammenhang mit den Massenerscheinungen der
Kultursenkung und der kulturellen Verspießerung sehen
— also im Zusammenhang nicht mit kleinen überlagerten
psychologischen Konstanten, sondern mit unterlagerten
psychologischen Variablen von gigantischem Ausmaß und

gigantischer Bedeutung. Dabei kommt freilich im Falle des
Friseurs nicht bloß die saubere Arbeit in Frage. Es handelt
sich dabei auch um rein sozialpsychologisch bedingte
Wünsche.

Da wäre in erster Linie zu nennen das Verlangen nach
einer Arbeitsfunktion, die, statt wie in der Fabrik den Ar¬
beiter von den Angehörigen der „höheren" Schichten zu
isolieren, die Berührungsflächen mit diesen Schichten ver¬
mehrt. Das gilt beim Friseur nicht bloß, wie in jedem Klein¬
betrieb, im Hinblick auf die Beziehung zum Meister, die ja
bekanntlich auch ihre Schattenseiten hat, wenigstens für
starke Charaktere; was denn auch erklären mag, daß diese
Schattenseiten diejenigen am wenigsten abschrecken, deren
individuelle Strebsamkeit zur Not auch bereit ist, den Preis
einer gewissen Unterwürfigkeit zu bezahlen. Es gilt ins¬
besondere im Hinblick auf den Verkehr — die vermaledeite
Unterhaltung! — mit den Kunden, der darum freilich auch
eine gewisse Bereitschaft, allen Leuten nach dem Mund zu
reden und sich an Durchschnittsmeinungen zu halten, vor¬
aussetzt. Die entscheidende sozialpsychologische Funktion
ist hier, daß beim Gespräch über Wetter, Sport, Mode,
Politik und alles, was sich sonst von den Weltereignissen
in den Blättern der illustrierten Zeitungen widerspiegelt,
ferner auch bei der individuellen beruflichen Behandlung
des Kunden wenigstens dem Schein nach gewisse soziale
Schranken aufgehoben werden, die sonst dem „sozialen
Inferioritätskomplex" des Fabrikproletariers zugrunde
liegen.

Bei der großen Rolle, die der Sportbetrieb in den
Wunschträumen der heutigen Jugend spielt, ist es gewiß
ferner ein nicht unerhebliches Motiv, einen Beruf zu haben,
in dem man das Interesse an Ereignissen und Persönlich¬
keiten der Sportwelt, Wetten, Tips und dergleichen tagein,
tagaus befriedigen kann. Auch hier handelt es sich um
psychologische Variablen, sowohl im Sinne der Unterschiede
der persönlichen Disposition, wie im Sinne der kulturellen
Entwicklungsrichtung überhaupt, die eine ständige Verände¬
rung der Lebensideale und Bedürfnisse mit sich bringen.
Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt bei der Popu¬
larität des Friseurberufs (und vielleicht noch mehr des
Chauffeurberufs und ähnlicher Stellungen) — wiederum im
Gegensatz zur meisten Fabrikarbeit, auf die „konträr"
reagiert wird — die größere Gelegenheit, Bekanntschaften
mit Personen des anderen Geschlechts anzuknüpfen und zu
pflegen — also die größere Gelegenheit zu dem, was der
Fachjargon der Sozialpsychologie die erotische Partnerwahl
nennt. Auch dieses spielt mit bei der Bevorzugung der
„sauberen" Berufe überhaupt, des Friseurberufs auch im
Hinblick auf die mannigfaltigen sozialen Berührungsflächen
mit der Kundenwelt, der Beschäftigung mit einer soge¬
nannten Verschönerungsindustrie und der repräsentativen
Rolle, die man dabei als gut frisierter und „elegant" ge¬
pflegter Mensch zü spielen hat. In ganz ähnlicher Weise
kommt dem Chauffeurberuf — auch dann, wenn er sich nicht
mit dem Tragen einer schmucken Uniform verbindet —
das Prestige des Autos bei der Masse der Objekte der
Partnerwahl zugute, zusammen mit der reizvollen Möglich¬
keit von Schwarzfahrten und dergleichen.

Das ist noch lange keine erschöpfende Aufzählung der
Motive, die sich in den mannigfaltigsten Anpassungs- und
konträren Reaktionen der Motivrichtungen überschneiden
und verbinden. Aber sie dürfte genügen, darauf hinzuweisen,
daß das eigentliche Gebiet der sozialpsychologischen Motiv¬
analyse jenseits der Feststellung der Abhängigkeit von der
wirtschaftlichen Umwelt in der Erforschung des Verfahrens
besteht, wodurch Umwelt und Mensch in ständiger
Wechselwirkung aufeinander reagieren.

Daß Lazarsfeld selbst aus Mangel an letzter theoretischer
Klarheit und Konsequenz dabei auf halbem Wege stecken
bleibt, rächt sich darum auch an der praktischen Ausbeute
des Buches überhaupt. Auch die seinem eigenen Aufsatz
angehängten Sonderuntersuchungen anderer Verfasser be¬
freien sich lange nicht in dem Maße von der üblichen
Methode, statistisch berechenbare Umweltfaktoren in eine
direkte Beziehung zu den ermittelten psychologischen Tat¬
beständen zu bringen, wie es der grundsätzlichen Forde¬
rung Lazarsfelds entsprechen würde.

Es ist überhaupt eine große Schwäche des Buches, daß
es keine richtige Koordination aufweist zwischen diesen
Sonderarbeiten und dem Lazarsfeldschen Aufsatz. Der
prinzipielle Beitrag Lazarsfelds ist weniger ein Kommentar
zu diesen Arbeiten als zu der vor ihnen erschienenen
Literatur, und die Sonderuntersuchungen stehen im Hinblick
auf Fragestellung und Methode in entscheidenden Punkten
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fn ungenügendem Zusammenhang mit den prinzipiellen Aus¬
führungen Lazarsfelds. Das beeinträchtigt auch die Über¬
sichtlichkeit des Ganzen in bezug auf die Resultate und
erschwert die praktische Verwendbarkeit dieser Resultate
vom Gesichtspunkt des Durchschnittslesers •— also des
Lesers, der nicht fachwissenschaftlich genug an der
Methode selbst interessiert ist, um das Ganze mit dem Blei¬
stift in der Hand mühsam durchzuarbeiten und sich die
Schlußfolgerungen selbst zurechtzudenken.

Von diesem Gesichtspunkt wäre es besser gewesen, ent¬
weder den Aufsatz Lazarsfelds von den übrigen Sonder¬
untersuchungen getrennt zu veröffentlichen, oder aber die
Publikation so lange zu verschieben, bis gründliche Redak¬
tionsarbeit Lazarsfeld in den Stand gesetzt hätte, die
Einzeluntersuchungen zu koordinieren und seinen grund¬
sätzlichen Erwägungen die Gestalt eines erklärenden und
verbindenden Kommentars und einer Zusammenfassung der
Schlußfolgerungen zu geben. Daß dies nicht geschehen ist,
beeinträchtigt sowohl den wissenschaftlichen Ergebniswert

wie die Lesbarkeit des bunt zusammengewürfelten Buclfes
in erheblichem Maße.

Indessen man soll bei der heutigen Lage der sozial¬
psychologischen Forschung und der Entwicklung ihrer
ureigenen Methoden kein allzu anspruchsvolles Vollkommen¬
heitsideal zum strengen Maßstab des Urteils nehmen. Wer
die Literatur kennt, in der sich das Werden dieser jungen
Wissenschaft widerspiegelt, weiß, daß man bei ihrem
jetzigen noch fast chaotischen Zustand für jedes bißchen
neues Erkenntnismaterial und für jedes bißchen grundsätz¬
liche Klärung in bezug auf Fragestellung und Methode
dankbar zu sein hat. An diesem relativen Maßstab ge¬
messen kann das Buch bestehen; denn es vermittelt nicht
bloß Einzelerkenntnisse, sondern auch in dem prinzipiellen
Aufsatz Lazarsfelds neue methodologische Gesichtspunkte.
Es ist zu hoffen, daß Lazarsfeld sich imstande zeigen wird,
die von ihm selbst formulierten Ansätze bis zu einem be¬
friedigenden Resultat weiterzuentwickeln. Seine Schrift
macht den Eindruck, daß er das Zeug dazu hat.

DAS HEUTIGE FRANKREICH
Von Jakob Rappaport

Frankreich steht heute im Mittelpunkt des weltpolitischen
Interesses. Dank den Goldvorräten, die das französische
Noteninstitut seit Jahr und Tag aufstapelt, diktiert Frank¬
reich der ganzen Welt; denn von der Kreditpolitik Paris'
hängt das Wohl und Wehe vieler Millionen Menschen ab.
Die Goldbarren der Bank von Frankreich haben nicht nur
die Zollunion Österreichs mit Deutschland vereitelt, sondern
auch das englische Pfund entthront. Alle diese Probleme
werden in einer geistvollen Publikation, die vor kurzem
auch dem deutschen Publikum zugänglich gemacht wurde,
des bekannten Geographen Siegfried*) sachkundig und klar
behandelt. Besonders interessant sind die Ausführungen des
Verfassers über den französischen Menschen und die fran¬
zösische Wirtschaft.

Der Franzose ist in erster Linie ein Einzelindivi¬
duum, das macht gleichzeitig seine Größe und seine
Schwäche aus. Er hat das Bedürfnis nach geistiger Selb¬
ständigkeit und damit konform gehend eine starke Tendenz
zu, wenn irgend erreichbar, auch wirtschaftlicher Autonomie.
Einen kleinen besitz, ein kleines Haus, einen kleinen Handel,
eine kleine Rente selbst zu erwerben, das ist der Traum von
Millionen von Franzosen. Dies ist ein bestimmtes, scharf um-
rissenes Ziel, fern jeder Romantik. Wer es verfolgt, ist ein
Realist, aber auch ein Weiser, der jedoch Gefahr läuft, der
Mittelmäßigkeit zu verfallen. Diese Tatsache ist dürch das
wirtschaftliche Gefüge des Landes bedingt, denn ökonomisch
betrachtet, ist Frankreich nicht Zeitgenosse der Länder, die
heute an der Spitze der industriellen Entwicklung marschie¬
ren. Durch seine soziale Struktur bleibt Frankreich selbst
nach einem Jahrhundert industrieller Entwicklung, in der
Hauptsache ein Volk von Bauern, Handwerkern und Bürgern.

Ungeachtet der Abwanderung vom Lande in die Stadt,
eines an sich normalen Entwicklungsresultats der fortschrei¬
tenden westlichen Zivilisation, bleibt der eigentliche Grund¬
stock der französischen Gesellschaft auch weiterhin der
bäuerliche Stand. Die Volkszählung vom Jahre 1921
ergibt 54 Prozent bäuerliche Bevölkerung, während in den
Vereinigten Staaten 49, in England bloß 20 Bauern auf
100 Einwohner entfallen. Im Gegensatz zum Angelsachsen,
sei es der britannische Pächter oder der amerikanische land¬
wirtschaftliche Unternehmer, verkörpert der französische
Bauer den eigentlichen Typus des Landbesitzers, der selbst
seinen Boden bearbeitet und davon lebt. Auf 8,519.000 Land¬
wirte entfallen 5 Millionen, die ihre eigenen Herren sind.
Was sich aus dieser Tatsache logisch ergibt, ist für das Ver¬
ständnis französischer Gesichtspunkte von grundlegender Be¬
deutung. In Frankreich liegt die bäuerliche Abkunft nie sehr
weit zurück; selbst losgelöst von der Scholle, ja oft im Her¬
zen der großen Städte, empfinden und reagieren eine ganze
Anzahl von Menschen weiter als Bauern. Wie viele Fran¬
zosen machen doch den Eindruck, als trügen sie, moralisch
gesehen, bäuerliches Gewand! Paul Morand hat dieses ver¬
blüffend zähe Festhalten am Geist der Scholle folgender¬
maßen charakterisiert; „Der Gemüsegarten, der Ehrgeiz
unserer Mittelklasse und des Handwerkerstandes, ist es, der

*) Andre Siegfried: Das heutige Frankreich. (Deutsche
Verlagsanstalt, Stuttgart und Berlin, 1931.)

den Franzosen, mitten in seinem maschinellen Dasein, wieder
mit der Scholle verbindet. Der Gemüsegarten, mit seinen
Erdbeeren und Radieschen, er ist die Heimat des Franzosen
in den Kolonien; er ist es genau so, wie Golf und Tennis die
verpflanzten Ideale britannischen Seins sind. Wenn der eng¬
lische Grubenarbeiter sein Tagewerk vollbracht hat, geht er
Fußball spielen, der französische Bergmann hingegen ist im
Grunde seiner Seele Hauer geblieben und sein Weg, nach
getaner Arbeit, geht zum Garten."

Die Industrie, besonders die Großindustrie, ist hin¬
gegen weit entfernt davon, den französischen Volkscharakter
in diesem Maße gezeichnet zu haben, Sogar nach dem Ver¬
trag von Versailles, der den Schwerpunkt der französischen
Wirtschaft gegen die Erzzone im Nordosten verschoben hat,
sogar nach diesem Geschehnis kann man behaupten, daß die
große fabrikmäßige Erzeugung in Frankreich lokalisiert bleibt:
es ist nicht ihr Geist, der das ganze Land durchdringt. Gewiß
machen Flandern und Lothringen, für sich betrachtet, nicht
diesen Eindruck, aber man betrachte nur die Statistiken, und
man wird klar daraus ersehen, daß im allgemeinen Wirt¬
schaftsleben die Industrie, also mithin die Verarbeitung von
Rohstoffen, an zweiter Stelle steht. Von 21,721.000 arbeiten¬
den Menschen entfallen nur 6,181.000, das heißt 28 Prozent
auf die Industrie; von einer wirklich „großen Industrie" kann
aber auch hier noch nicht die Rede sein. Denn nur 4,027.000
von den 6,181.000 (69 Prozent) sind regulär eingestellte Ar¬
beiter. Dagegen gibt es 1,162.000 selbständige Arbeiter und
nicht weniger als 683.000 „Meister" (11 Prozent). Betrachtet
man hingegen die Zahlen aus der englischen Industrie, wie
zum Beispiel 90 Prozent qualifizierte Arbeiter, 6'3 Prozent
selbständige Arbeiter (workers on their own account) und
nur 3 Prozent Meister, dann wird man in der Lage sein, den
strukturellen Unterschied dieser beiden Länder zu ermessen.
Frankreich besitzt viel mehr kleine Meister und vor allem
eine große Anzahl unabhängiger Arbeiter, die an der großen
kollektiven Produktion nicht teilhaben. Und damit ist nicht
einmal alles gesagt, denn erstaunlich ist die kleine Anzahl an
Arbeitern, die in großen Fabriken arbeiten: Nach der Zählung
vom Jahre 1921 kamen auf 4 Millionen qualifizierte Arbeiter
nur 774.000, die in Fabriken von über 500 Arbeitern beschäf¬
tigt waren. Die sekundäre Rolle der Arbeiterklasse spiegelt
sich in der geringen Anzahl der gewerkschaftlich Organi¬
sierten, von 1,846.000 im Jahre 1925, wider. Für dieses selbe
Jahr stellt der Jahresbericht der Föderation International in
Amsterdam 605.000 Mitglieder der Conföderation genöral
du Travail fest, während sie nach den Aussagen der „Vie
Ouvriere" (Arbeiterleben) im Jahre 1929 525.000 Mitglieder
gezählt hätte. Es bleibt zu beachten, daß diese, offensichtlich
optimistisch angenommenen Zahlen außerordentlich niedrig
sind und noch niedriger wirken, wenn man sich daran er¬
innert, daß zu gewissen Wohlstandsperioden, wie Anno 1920,
die englischen Syndikate mehr als 8 Millionen Mitglieder
hatten. In Wahrheit bleibt Frankreich, selbst unter Berück¬
sichtigung einer Zunahme der Industrie, die sich bei der
Zählung des Jahres 1931 sicherlich ergeben wird, ein Land
von Handwerkern.

Das wirtschaftliche Gleichgewicht des heutigen Frank¬
reichs ist nicht mehr dasselbe wie vor dem Krieg; dennoch
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sind die wesentlichen Züge die gleichen geblieben. Das wirt¬
schaftliche Unabhängigkeitsgefühl dem Ausland
gegenüber besteht weiter. Wollte man, rückschauend,
das Frankreich von vor 1914 irgendwie kennzeichnen, man
müßte sagen, es war ein glückliches Land. Andere Völker
waren im Austausch internationaler Beziehungen aktiver,
Frankreich hingegen war in der eigentlich beneidenswerten
Lage, sich wenig um die anderen Länder kümmern zu müs¬
sen, sei es nun als Kunden oder als Lieferanten.

Im Grund ist dieses Bild noch immer das richtige, wenn
auch Frankreich heute stärker international ge¬
bunden ist als ehedem. Es importiert eine Menge Rohstoffe,
denn es muß seine ganze Baumwolle im Ausland kaufen,
mehr als neun Zehntel seiner Schafwolle und seiner Roh¬
seide, mindestens ein Fünftel seiner Kohle und faktisch sein
ganzes Petroleum. Dafür erzeugt es im Lande fast seine
ganzen Lebensmittel. Seine Kolonialwaren kommen ihm natür¬
lich von weit her, aber sein Fleischimport ist sehr gering
und im Abnehmen begriffen; was hingegen das Getreide an¬
langt, so versorgt Frankreich sich zu neun Zehntel, manch¬
mal sogar mit dem ganzen Quantum seines Konsums (norma¬
lerweise werden 10 Prozent, in schlechten Jahren höchstens
15 Prozent eingeführt; manchmal produziert das Land sogar
einen Lberschuß, der exportiert werden kann). Und nun be¬
denke man, daß England mit zwei Drittel seines Getreide¬
konsums vom Ausland abhängig ist, ebenso mit zwei Fünftel
seines Fleischkonsums, und man wird verstehen, wieso eine
gewisse Nervosität, die das moralische Gleichgewicht der
Engländer unsichtbar unterhöhlt, dem Franzosen vollkommen
fremd ist.

Ebenso verhält es sich mit dem Export. Seit jeher führt
Frankreich nur zubereitete Lebensmittel aus, mit anderen
Worten, irgendwie schon verarbeitete Materialien, die be¬
reits durch einen Prozeß hindurchgegangen sind, der sie zu
Halbprodukten stempelt. Fertigwaren, die, wenn nicht über¬
haupt nur Luxusartikel, wie oft behauptet wird, jedenfalls
immer Qualitätswaren (unter den 1929 exportierten schon
verarbeiteten Waren machten Stoffe und Kleider 27 Prozent

aus) sind. Nach dem Krieg tauchte allerdings im französischen
Außenhandel der Export von Schwergewichtsware auf, für
ein Land wie Frankreich eine wirkliche Neuheit. Der franzö¬
sische Export betrug im Jahre 1929 40 Millionen Tonnen im
Vergleich zu 22 Millionen Tonnen im Jahre 1913; unter die¬
sen 40 Millionen Tonnen waren 33 Millionen Rohstoffe, dar¬
unter 21 Millionen Roheisen und Erze. Die Einverleibung
der lothringischen Metallvorkommen der französischen Wirt¬
schaft ist die unmittelbare Ursache; sie hat im wirtschaft¬
lichen Gleichgewicht des Landes eine Wandlung hervor¬
gerufen, deren Bedeutung nicht verkannt werden darf. Den¬
noch bleibt der Prozentsatz, der von französischen Erzeug¬
nissen exportiert wird, ziemlich gering. Es gibt freilich
einige wenige Industrien, die einen beträchtlichen Teil ihrer
Erzeugnisse nach dem Ausland verkaufen, zum Beispiel die
Seidenindustrie 50 bis 75 Prozent, die Metallindustrie in
manchen Jahren 40 Prozent; aber andere nicht weniger be¬
deutende Industriezweige sind ausschließlich auf den Inland¬
markt eingestellt. Die Wollindustrie zum Beispiel exportiert
sicher nicht mehr als ein Drittel ihrer Erzeugnisse, und wenn
die Baumwollindustrie ungefähr 20 Prozent ihrer Stoffe ex¬
portiert (von denen allerdings mindestens die Hälfte in die
Kolonien geht), verkauft sie andererseits nicht mehr als
9 Prozent ihrer Spinnereiwaren nach auswärts.

Die Wirkung einer derartigen wirtschaftlichen
Autonomie auf das gesamte französische Problem kann
gar nicht genug hervorgehoben werden. Im Augenblick, wo
man die anderen weder als Einkaufs- noch als Absatzgebiet
braucht, ist man an ihnen auch in keiner Weise interessiert.
Einige französische Exportindustrien, wie zum Beispiel die
Mode, sind nicht einmal gezwungen, ihre ausländischen Kun¬
den in deren Heimat zu beliefern, da diese jedes Jahr zu
Hunderttausenden kommen, um am Platz selbst zu kaufen,
und dann ihre Neuerwerbungen in Form eines „unsichtbaren
Exports" nach Hause nehmen. Unter solchen Umständen gibt
es in Frankreich das, w^s man Exportfreudigkeit oder, um
sich einer Freudschen Vokabel zu bedienen, einen Export¬
komplex nennen könnte, nur in Ausnahmefällen.

ZWANG ZUR ARBEITSVERMITTLUNG
Von Eduard Straas

Unter den Forderungen, die von den freien Gewerk¬
schaften zur Eindämmung der Folgen der Wirtschaftskrise
erhoben werden, befinden sich unter anderen auch jene
nach einer Zentralisierung des Vermittlungs¬
wesens und nach einem Zwang zur Benützung der
Arbeitsvermittlung. Es ist durchaus nicht die letzte
oder die am wenigsten bedeutungsvolle Forderung. Auch
der letzte Kongreß der österreichischen Gewerkschaften hat
diese Forderung erhoben und in dem von den Gewerk¬
schaften und der Partei kürzlicli entworfenen Programm ist
sie ebenfalls enthalten. Als vor kurzem diese Angelegenheit
durch den Sprecher der Sozialdemokraten im Parlament
zur Verhandlung kam, haben d e bürgerlichen Parteien und
auch die Regierung aus ihrer Abneigung gegen diese Forde¬
rung kein Hehl gemacht. Begreiflich, sie wollen einfach
nicht. Aber damit kann die Sache nicht abgetan sein.

Diese Forderung bleibt aufrecht. Sie ist aus rein
menschlichen Gründen zeitgemäß und die so¬
zialen Verhältnisse lassen sie als berechtigt er¬
scheinen. Mit dieser Forderung wird bezweckt, einen alten
Übelstand auszumerzen. Es soll dem System der persön¬
lichen Begünstigung, das sich jinmer mehr eingebürgert hat,
ein Ende bereitet werden. Es soll jeder Arbeitsuchende
nur durch das zuständige Arbeitslosenamt einen Posten
erhalten und jeder Unternehmer ausnahmslos verpflichtet
werden, die Vermittlungsstelle in Anspruch zu nehmen.
Heute entscheiden bei der Vermittlung von Arbeitsposten
sehr oft recht merkwürdige Umstände: Die äußere Er¬
scheinung, das persönliche Wohlwollen, das Gesicht, die
Jugend und vor allem die Befürwortung. Wer keine Be¬
ziehungen hat, kann warten und hungern. Mit der Ver¬
gebung der Posten unter der Hand hat sich eine Unsitte
eingeschlichen, für die das Wort Korruption gewiß am
Platz ist.

Die Gerechtigkeit gebietet, daß ordnungsgemäß nur von
der Vermittlungsstelle Arbeitsposten zugewiesen werden.
Die Zustände auf dem Arbeitsmarkt verlangen eine solche
Regelung. Es ist einfach unerträglich, daß zum Exetnpel in
den Großbetrieben Obersteiermarks Bauernsöhne aus den

umliegenden Orten Beschäftigung erhalten, während die an¬
sässige Industriearbeiterschaft „stempeln" gehen muß.

Noch andere Erscheinungen geben zu dieser Forderung
Veranlassung. Das System der Winkelvermittlungen, der
Vermittlung gegen Entgelt, will nicht nur nicht verschwin¬
den, es scheint sogar wieder aufzublühen. In den Zeiten
der Krise und der großen Arbeitslosigkeit gewinnen solche
Vermittlungen an Bedeutung. Solchem Bestreben muß ein
Riegel vorgeschoben werden. Die gewerbsmäßige,
auf einer Konzession beruhende Stellenvermittlung ist zu
verwerfen, auch wenn sie obrigkeitliche Erlaubnis besitzt.

Eine weitere nicht minder zur Kritik herausfordernde
Erscheinung verlangt gleichfalls nach Abstellung. Neben
dem Anbieten der Arbeitskraft von Tür zu Tür, dem so¬
genannten Schnallendrücken, ist das Anbieten von Posten
im Wege der Ankündigung durch die Zeitung
eine ungeheuer verbreitete Erscheinung. Man sehe nur ein¬
mal eine Sonntagsnummer des „N. W. Tagblattes" an. Welch
schreckliche Inseratenplantage! An einem bestimmten
Sonntag wurden 1121 Angebote von Arbeitskräften gezählt.
Es stimmt uns tief traurig, wenn arme Menschen ihre
letzten ersparten Groschen für eine kleine Anzeige ver¬
wenden, um einen Posten zu erhalten. Dazu noch ver¬
geblich. Die Zeitung aber wird durch solche wenig mora¬
lische Einnahmen ungemein bereichert. Überdies erfolgen
solche Angebote von Arbeitskräften sehr oft in entwür¬
digender Weise; Kost und Logis als einzige Gegenleistung.
Muß das so sein? Gibt es hier keine Abhilfe? Ein Unter¬
nehmer schreibt in einer Zeitung im Kleinen Anzeiger einen
Posten aus, bietet eine schlechte Bezahlung der Arbeitskraft
und die Behandlung ist nicht minder schlimm. Unter
mancherlei Unkosten sind schon am frühen Morgen Arbeit¬
suchende in langer Schlange vor dem betreffenden Geschäft
angestellt, um den fragwürdigen Posten zu erhaschen.
Dieser beschämende Zustand spricht doch deutlich für die
Notwendigkeit, den Benützungszwang der Vermittlungsstelle
so rasch wie möglich zu schaffen.

Es könnten noch andere Erscheinungen angeführt wer¬
den, um die Unhaltbarkeit des gegenwärtigen Zustandes auf-
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zuzeigen. Die Forderung nach dem Zwang zurArbeits-
vermittlung ist zeitgemäß und ihr muß Rechnung ge¬
tragen werden. Man komme uns nicht mit Einwendungen
sonderbarster Art. Den freien Gewerkschaften handelt es
sich nicht darum, Preisunterbietungen und Lohndruck im
Wege des Einflusses auf die Arbeitsvermittlung zu be¬
hindern. Die Gewerkschaften haben hiezu andere Mittel. Es
möge auch nicht eingewendet werden, daß der verlangte
Zwang zur Meldung freier Stellen und die Forderung nach
Besetzung der Posten nur durch die Vermittlung eine
Parteisache sei. Davon kann keine Rede sein. Wer so
spricht, zeigt nur seinfe niedrige Denkweise, die in der
christlichen Vermittlung praktische Anwendung gefunden
hat. Wie nachgewiesen werden kann, hat jenes widerrecht¬
lich errichtete christliche Arbeitslosenamt in Wien auch
Juden aufgenommen und vermittelt.

Die Arbeitsvermittlung ist heute beinahe überall pari¬
tätisch. Die freien Gewerkschaften haben in den letzten
Jahren den Gedanken der Parität verteidigt und die seiner¬
zeitigen unentgeltlichen gewerbegenossenschaftlichen Ar¬
beitsnachweise sind demgemäß eingerichtet. Die Unter¬
nehmer haben die Möglichkeit, in alle Angelegenheiten der
Arbeitsvermittlung Einblick zu nehmen und in der Ver¬
waltung ihren Einfluß auszuüben. Außerdem tragen die
Arbeitsvermittlungen auch besonderen Wünschen nach Tun-
lichkeit Rechnung. Gegen den geforderten unentbehrlichen
und unaufschiebbaren Ausbau des Vermittlungswesens kann
nicht mit dem Einwand der Kostenfrage aufgetreten werden.

Wir brauchen mehr als eine Meldestelle für die
Arbeitslosen, wie es die heutigen Einrichtungen größtenteils
geworden sind. Wir brauchen dringend die wirklichen Ver¬
mittlungsstellen für freie Posten. Es ist unhaltbar, wenn
zum Beispiel der Angestelltenarbeitsnachweis in Wien bei
einem Stand von 10.895 männlichen Stellensuchenden im
Monat September dieses Jahres 96 Postenzuweisungen zu
verzeichnen hat. In anderen Vermittlungsämtern liegen die
Dinge ähnlich. Ein Arbeitsnachweis, der Posten nicht nach¬
weisen kann, ist eine schlimme Sache.

Unhaltbar ist zweifellos auch das System, Arbeitsämter
zu schaffen, die von vornherein keine Bestandsberechtigung
besitzen, die gesetzlich und sozial den Auffassungen über
das Wesen der Arbeitsvermittlung widersprechen. Es geht
nicht an. Vermittlungen zu errichten, die für eine bestimmte
Gruppe Menschen gleicher Organisationszugehörigkeit allein
in Betracht kommen. Wir kennen den Leitgedanken für die
Schaffung solcher Ämter zu gut, um nicht berechtigt Kritik
üben zu dürfen. Der Zweck, den die christlichen
Arbeitsämter erfüllen sollen, ist zu durchsichtig.
Biedern sie sich doch in einer Art den Unternehmern an,
die geeignet ist, die in den anderen Vermittlungen ge¬

meldeten Arbeitsuchenden auf das schwerste zu schädigen.
Die Unternehmer werden von den Leitern dieser Ämter
aufmerksam gemacht, wie vorteilhaft die Inanspruchnahme
der christlichen Vermittlung bei Einstellung von Arbeits¬
kräften ist, da diese gegenüber den anderen Arbeitern
genügsamer sind. In einer so schweren Zeit erzieht man
durch solche Methoden die Menschen zur Gesinnungs¬
verleugnung und zwingt den Arbeitslosen, in ganz unsozialer
Weise, unter den denkbar schlechtesten Bedingungen Arbeit
anzunehmen. Die Not der Arbeitslosen ist viel zu groß und
zu furchtbar, um damit Mitgliederfang für christliche und
gelbe Gewerkschaften zu treiben.

Die Zustände auf dem Arbeitsmarkt, wo Angebot und
Nachfrage so gewaltig differieren, gestatten nicht den
Luxus, parteilich geführte Ämter zu errichten. Das liegt
auch nicht im Sinne der Ersparungsmaßnahmen. Die Mittel
für die Erhaltung der Ämter dürfen nicht durch kost¬
spielige Verwaltungsapparate verzehnfacht werden. Ärbeits-
vermittlungen müssen in erster Linie nach sozialen
E rwägunge n bei Besetzung von Posten handeln und
dürfen nicht zu Zentralen der Gesinnungskorruption werden!

Die Forderung nach dem Benützungszwang der
Arbeitsvermittlung besteht also außer Zweifel zu
Recht. Der gesinnungsmäßigen Korrumpierung der Ärbeiter
und Angesteilten muß ein Riegel vorgeschoben werden.
Wie sprach doch in Deutschland kürzlich ein Führer der
Hakenkreuzler? Das Brot, das wir zu vergeben haben,
gehört den Kämpfern des Dritten Reiches! In den o b e r-
steirischen Arbeitsvermittlungen der Hahnen-
schwänzler sind ähnliche Grundsätze maßgebend. Die
Tiroler Landesregierung legt sich insgeheim eine
eigene Vermittlungsstelle mit einseitiger Tätigkeit zu und
nimmt fünf vom Staat für andere Zwecke bezahlte Beamte
für diese Dienste in Anspruch. So geht es nicht. Mit solchen
Grundsätzen ist niemand geholfen. Der Forderung der
freien Gewerkschaften soll unbedingt und
sofort Rechnung getragen werden. Die Melde¬
pflicht 'der Unternehmer für alle freiwerdenden Arbeits¬
plätze und die Einstellung von Arbeitskräften, die nur
durch Vermittlung des Arbeitsamtes erfolgen darf, ist g e-
s e t z 1 i c h festzulegen. In der Zeit der großen seelischen
und materiellen Not darf absolut kein Schacher-
geschäft mit Arbeitsposten geduldet werden.

Die paritätischen Arbeitsvermittlungen müssen also, wie
sich aus dem Angeführten zwingend ergibt, mit dem Obli¬
gatorium ausgestattet werden und die Meldepflicht
freier Stellen ist gesetzlich einzuführen. Die freien Gewerk¬
schaften werden von ihrer berechtigten Forderung nicht
ablassen und sie solange erheben und so zähe vertreten,
bis sie verwirklicht sein wird.

R UND
i

VOLKSWIRTSCHAFT / Karl Auer
Abgeschlossen am 21. November 1931

Österreichs Außenhandel belief sich im Oktober dem
Werte nach auf 170'1 Millionen Schilling in der Einfuhr und
auf 118'3 Millionen Schilling in der Ausfuhr. Das Passivum
der Handelsbilanz, der Einfuhreniiberschuß. war mit 51'8 Mil¬
lionen Schilling um lO'l Millionen Schilling höher als im
September, da die Einfuhr um 4'1 Millionen Schilling
gestiegen, die Ausfuhr dagegen um 6 Millionen Schilling
zurückgegangen ist. Im Vergleich mit dem Oktober des Vor¬
jahres ergibt sich eine Verkleinerung der Einfuhr um 477,
der Ausfuhr um 527 Millionen Schilling, der Einfuhrenüber¬
schuß war daher um 5 Millionen Schilling größer. Da im
Oktober des heurigen Jahres der Außenhandel bereits durch
drei Wochen unter dem Einfluß der Devisenbewirtschaftung
gestanden ist, muß es besonders auffallen, daß die Ausfuhr
stärker gesunken ist als die Einfuhr. Es hat sich wohl bisher
die Krise und ferner die Devisenbewirtschaftung in unseren
Nachbarstaaten stärker ausgewirkt als die heimischen Be¬
hinderungen des Devisenverkehrs. So können wir aus der
Entwicklung unseres Außenhandels in den ersten zehn
Monaten des Jahres 1931 nur allzu deutlich die schweren
Folgen der Krise ersehen: Um mehr als ein Viertel war die
Ausfuhr der Fert:gwaren, um mehr als ein Drittel die Aus¬
fuhr von Rohstoffen und halbfertigen Waren geringer als im
gleichen Zeitabschnitt des Vorjahres; die Einfuhr der Roh-

SCHAU
Stoffe (ohne mineralische Brennstoffe) und halbfertigen
Waren, der Fertigwaren sowie der Nahrungsmittel und
Getränke ist etwa um je ein Fünftel zurückgegangen.

Weiterhin ist aber damit zu rechnen, daß unser Außen¬
handel durch d;e Devisenbewirtschaftung nachhaltig (und
nachteilig) beeinflußt werden wird. Wohl zwingt die Knapp¬
heit an ausländischen Zahlungsmitteln dazu, die Einfuhr von
überflüssigen und entbehrlichen Dingen zu drosseln, um so
mehr, als ein beträchtlicher Teil von fremden Devisen für
den Schuldeiidienst (des Staates, der Länder und Gemeinden
sowie der Privaten) in Anspruch genommen werden muß.
Doch verursachen diese Eingriffe in den Handel mit jenen
Staaten, die nicht nur als Lieferanten, sondern auch als Äb-
nehmer unserer Erzeugnisse, von größter Bedeutung sind,
sehr bald Gegenmaßnahmen dieser Staaten, die auch
dadurch ausgelöst werden, daß infolge der Devisen¬
vorschriften die Ausländer über ihre Guthaben in Österreich
nicht frei verfügen können.

Solche Gegenmaßnahmen können darin bestehen, daß die
betreffenden Staaten die Überweisung von Geld
nach Österreich und den Handel mit österreichischen
Schillingen verbieten — wie es soeben Jugoslawien
und die Tschechoslowakei getan haben. Das be¬
deutet, daß sich zum Beispiel auch der jugoslawische
Händler kein Geld zum Ankauf österreichischer Waren
beschaffen kann. Der Außenhandel mit Jugoslawien wird
dadurch nahezu völlig unterbunden: Der österreichische
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Käufer jugoslawischer Produkte kann nicht bezahlen, wenn
ihm die Osterreichische Nationalbank keine Dinare gibt und
dem jugoslawischen Händler, der auch Schillinge nehmen
wollte, die Verfügung über diese Schillinge nicht gestattet:
der jugoslawische Käufer österreichischer Waren kann nicht
bezahlen, weil die jugoslawische Regierung nicht zuläßt, daß
Geld nach Österreich gegeben wird. Ein solcher Lauf der
Dinge führt aber letzten Endes, da die Ausfuhr öster¬
reichischer Waren unmöglich gemacht wird, zur Arbeits¬
losigkeit weiterer Tausende österreichischer Arbeiter und
dazu, daß der Exportausfall zu einem Entgang ausländischer
Zahlungsmittel wird.

Das kann natürlich nicht das Ziel der offiziellen öster¬
reichischen Wirtschaftspolitik sein, obwohl sie gegenwärtig
mehr denn je durch die Interessen der Agrarier orientiert
wird — soweit überhaupt eine Orientierung wahrzunehmen
ist. Hohe Zölle, Kontingente und Devisenbewirtschaftung
stellen erhebliche Einfuhrerschwerungen, in einzelnen Waren
sogar ein Einfuhrverbot für landwirtschaftliche Erzeugnisse
dar. Aber der Ausweg wird doch eingeschlagen werden
müssen: Die Einrichtung eines Abrechnungsverkehrs, eines
Clearings, mit unseren Nachbarn. Mit Ungarn sind die
diesbezüglichen Verhandlungen so gut wie abgeschlossen.
Auch mit der Schweiz sind sie weit gediehen. Die öster¬
reichischen Käufer ungarischer Erzeugnisse werden dann
in Schillingen an eine österreichische Geschäftsstelle be¬
zahlen, die ungarischen Käufer österreichischer Waren in
Pengö an die ungarische Geschäftsstelle, und es brauchen
dann nur diese Zahlungen gegeneinander abgerechnet
werden; den sich etwa ergebenden Überschuß flüssig zu
machen, dazu bedarf es selbstverständlich einer viel
geringeren Summe fremder Zahlungsmittel als zur Finan¬
zierung des gesamten Einkaufes ungarischer Produkte. Ent¬
sprechende Vereinbarungen sind nun auch mit Jugoslawien.
Bulgarien, der Tschechoslowakei usw. zu treffen; die not¬
wendigen Verhandlungen sind zum Teil schon eingeleitet
worden.

Die Devisenvorschriften sind weiter verschärft
worden, doch ist es zu der angekündigten Beschlagnahme
der auf ausländische Währung lautenden Wertpapiere
nicht gekommen. Hingegen werden die Zinsen- und Gewinn¬
anteilscheine, die auf ausländische Währung lauten, ange¬
fordert, ebenso auch Einlagenbiicher ausländischer Kredit¬
unternehmungen, wenn die Einlage 1000 S übersteigt. Der
Verkehr mit Edelmetallen wird geregelt, und es ist
verboten, Gold- oder Silbermünzen der Schillingwährung um
einen ihren Nennwert übersteigenden Betrag zu kaufen oder
zu verkaufen.

Auch die Vorschriften für den Devisenverkehr des Export-
und Transithandels sind schärfer gefaßt worden.

Im ersten Monat der Devisenbewirtschaftung haben die
Deviseneingänge 86 Millionen Schilling betragen, von denen
25 Millionen Schilling für den Zinsen- und Tilgungsdienst der
Auslandanleihen, 21 Millionen Schilling zur Wiedereinlösung
von ins Ausland gegebenen rediskontierten — also nochmals
diskontierten — Wechseln und 40 Millionen Schilling für den
Bedarf von Industrie und Handel verwendet wurden. Weitere
14 Millionen Schilling hat die Nationalbank aus eigenen Be¬
ständen ebenfalls zur Rücklösung von im Ausland rediskon¬
tierten Wechseln abgegeben. Bemerkenswert ist die Fest¬
stellung, daß vorläufig aus dem Export der Nationalbank
fast gar keine Devisen zugekommen sind. Darin liegt wohl
auch die Ursache, daß die Devisenzuteilungen gar zu
unzureichend waren. Deshalb sind nun auch, wie bereits
erwähnt, die Vorschriften für den Export- und Transithandel
enger gefaßt worden.

Auch die angeblich so bestimmt in Aussicht gestellte
Stärkung des Devisenschatzes der Nationalbank ist aus¬
geblieben; der Verwaltungsrat der Bank für Internationale
Zahlungen in Basel hat in seiner Sitzung vom 9. November
das neue Kreditbegehren der Österreichischen Nationalbank
von 60 Millionen Schilling vorläufig um einen Monat v e r-
t a g t. Der Bund und die Nationalbank haben bekanntlich
nach dem Zusammenbruch der Kreditanstalt kurzfristige
Kredite in der Höhe von insgesamt 250 Millionen Schilling
durch die Bank von England und durch die B. I. Z. erhalten.
Davon sind 60 Millionen Schilling bereits zurückgezahlt. Die
250 Millionen Schilling sollten nun wieder aufgefüllt, die
zurückgezahlten 60 Millionen Schilling also neuerlich der
Nationalbank zur Verfügung gestellt werden. Und zwar hat
die Bank von Frankreich über Wunsch und auf Intervention
der französischen Regierung zugesichert, über die B. I. Z.
einen Kredit von 60 Millionen Schilling zu gewähren. Dazu
ist es nun nicht gekommen. Dafür wird eine Reihe von
Gründen angegeben: Der Verwaltungsrat der B. I. Z. hat

gefunden, daß angesichts der gegenwärtigen Geldlage Öster¬
reichs die Gewährung eines Kredits keinen dringlichen
Charakter hat (die restlichen 190 Millionen Schilling sind
Mitte Jänner zurückzuzahlen) und daher erst abgewartet
werden soll, wie sich in Österreich die angebahnten
Reformen (Sparmaßnahmen) anlassen werden. Das ist die
offizielle Begründung. Aber die inoffiziellen Gründe sind
interessanter: Wenn er in einem Augenblick, da die finanzielle
Lage Österreichs nicht ungünstig ist, einen Kredit gewährt,
dann würden andere Kreditwerber unter Hinweis auf die
Osterreich gewährte Kredithilfe ihre eigenen Anleihewünsche
geltend machen. Und gerade in den letzten Wochen hat sich
die Lage der B. I. Z. erheblich verschlechtert (die Einleger
— Notenbanken — benötigen selbst alle ihre Gelder, die Ein¬
zahlungen bleiben infolge des Hooverschen Feierjahres aus),
so daß die Gewährung eines Kredits von 60 Millionen eine
geradezu beengte Lage zur Folge gehabt hätte. Daher war
vielleicht der Hinweis auf die österreichischen Sparmaß¬
nahmen nur ein Vorwand, aber es ist immerhin möglich, daß
man auf die Erledigung der Verwaltungsreform einen
gewissen Druck ausüben will. Erwähnt sei auch, daß gerade
in der Woche vor dem 9. November das Regierungsorgan,
die „Reichspost", zu der Frage Nationalbank und Währung
eine eigenartige Kampagne unternommen hat, aus der man
eine absichtlich ungünstige Darstellung der Situation der
Nationalbank und die Forderung herauslesen konnte, den
Schuldendienst für ausländische Anleihen aufzuheben (Mora¬
torium)! Es ist ganz merkwürdig, wenn man einen aus¬
ländischen Kredit erhofft, daß man da verlangt, die aus¬
ländischen Schulden nicht zu bezahlen. Überdies macht nun
die „Reichspost" den Außenminister Schober dafür verant¬
wortlich, daß der Kredit nicht gewährt wurde, weil er als
Verfechter der Zollunion von den Franzosen kein Entgegen¬
kommen erwarten könne.

Der Ausweis der Nationalbank vom 15. November zeigt
einen Wechselbestand von 759'8 Millionen Schilling (am
selben Tage des Vorjahres 84'4), einen Notenumlauf von
1046'24 (Vorjahr 943'84) und sofort fällige Verbindlichkeiten
von 164'96 Millionen Schilling; der Barschatz beläuft sich
auf 302'02 (Vorjahr 420'15), der Stand der übrigen Devisen
auf 43'31 (Vorjahr 481'9) Millionen Schilling. Der enorm hohe
Wechselstand ist, wie bekannt, im wesentlichen auf die
Wechsel der Kreditanstalt zurückzuführen, deren Summe
608 Millionen Schilling betragen soll. Es wird gesagt, daß
die Bemerkung in dem Baseler Beschluß über die Reform in
Österreich sich auf das Problem der Kreditanstalt bezieht,
über die Anregung, der Staat, der ohnehin für die Ver¬
pflichtungen der Kreditanstalt haften muß, möge die Wechsel¬
schuld der Kreditanstalt bei der Nationalbank auf sich
nehmen. Die Durchführung dieser Anregung, die sicherlich
das Vernünftigste wäre, hat natürlich ihre Schwierigkeiten,
da sie mit den bestehenden Währungsgesetzen nicht ohne
weiteres in Einklang steht.

Mit Wirksamkeit vom 13. November hat die Nationalbank
ihren Zinsfuß von 10 auf 8 Prozent ermäßigt. Damit
ist endlich einer dringenden Forderung der Wirtschaft
Rechnung getragen worden. Es war schon lange darauf ver¬
wiesen worden, daß alle Voraussetzungen für die Bei¬
behaltung des hohen Zinssatzes fehlen und daß ein auch
noch so hoher Zinsfuß keine Einlagen und Kredite nach
Österreich ziehen wird. Die Nationalbank hat reichlich spät
diesem Gedanken Rechnung getragen; der Einspruch des
ausländischen „Beraters" mag sie daran gehindert haben,
früher die Herabsetzung vorzunehmen, doch war auch ihr
eigener Standpunkt bis in die letzte Zeit ablehnend. Überdies
wollte sie damit auf den Kredit von 60 Millionen Schilling
warten, der nun freilich ausgeblieben ist.

In der Situation der Kreditanstalt ist insofern eine Ände¬
rung eingetreten, als nach Verhandlungen mit der 2 i v n o-
stenskä Banka in Prag über den Mauthner-Konzern
eine Vereinbarung dahin geschlossen wurde, daß die
tschechoslowakischen Unternehmungen und die r Eisenwerke
Sandau in den alleinigen Interessenkreis der Zivnostenskä
Banka, die österreichischen, ungarischen und jugoslawischen
Unternehmungen in den der Kreditanstalt übergehen. Die
Beteiligung an der rumänischen Gesellschaft wurde in den
letzten Tagen günstig abgestoßen. Durch diese Verhand¬
lungen ist die Grundidee zur Verwirklichung gekommen, die
zwischen den beiden Banken bereits beim Ubergang des
Mautner-Konzerns von der Bodenkreditanstalt zur Kredit¬
anstalt ins Auge gefaßt wurde. Die Auseinandersetzungen
über die „Cosmanos", Vereinigte Textil- und Druck¬
fabriken, deren Betriebe sich durchweg in der Tschecho¬
slowakei befinden, sind noch nicht beendigt. Die Kredit¬
anstalt und die 2ivnostenskä Banka haben ungefähr den
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gleichen Aktienbesitz, dagegen ist die Kreditanstalt an den
der „Cosmanos" gewährten Krediten mit rund 80 Prozent
und die Zivnostenskä Banka mit nur 20 Prozent beteiligt.
Bei den heutigen Verhältnissen ist es natürlich unmöglich,
daß die Kreditanstalt in einem solchen Ausmaß an einem
ausländischen Unternehmen beteiligt ist, wenngleich
„Cosmanos" zu Österreich Beziehungen unterhält und hier
auch ein Büro besitzt.

Der Voranschlag der Gemeinde Wien für das Jahr 1932,
dessen Entwurf in einer Preßkonferenz bereits dargelegt
wurde, steht im Zeichen der Wirtschaftskrise. Sein Aufbau
soll in einem besonderen Aufsatz ausführlich besprochen
werden. Die Gemeinde rechnet damit, daß die Steuer¬
einnahmen und die Ertragsanteile um über 80 Millionen
Schilling geringer sein werden als im Vorjahr, wobei die
Einnahmen in den ersten zehn Monaten dieses Jahres als
Grundlage der Schätzung dienten. Die notwendigen
Kürzungen auf der Ausgabenseite werden beim Investitions¬
programm vorgenommen. Davon ist vor allem der Wohn¬
hausbau betroffen, für den nur mehr 50 Millionen Schilling
(Vorjahr 95 Millionen Schilling) zur Verfügung gestellt
werden. Die Investitionen anderer Art werden auf 4'9 Mil¬
lionen Schilling (1930 30'5 Millionen Schilling) verringert. So
wurden für die Straßenherstellung im Jahre 1930 17 Mil¬
lionen Schilling aufgewendet, im Jahre 1932 sind hiefür nur
6 Millionen Schilling vorgesehen. Der Personalaufwand ver¬
ringert sich um 9 Millionen Schilling. Die Nettoausgaben für
das Wohlfahrtswesen sind um 2 Millionen Schilling höher
beziffert, das ist mit 93 Millionen Schilling. Bei den städ¬
tischen Unternehmungen rechnet man damit, daß das Brau¬
haus, die Leichenbestattung und das Ankündigungsunter¬
nehmen Überschüsse erzielen: ebenso sollen das Gaswerk
und die Elektrizitätswerke geringe Uberschüsse ergeben. Bei
den Straßenbahnen soll das Gleichgewicht zwischen Ein¬
nahmen und Ausgaben dadurch hergestellt werden, daß die
erforderlichen Abschreibungen in einem sehr verringerten
Ausmaß vorgenommen werden.
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE LITERATUR

Edward A. Filene: Reichtum für alle (Verlag Wilhelm
Braumüller, Wien-Leipzig 1931, 87 Seiten). „Es gab Zeiten
meines Lebens, wo ich ernstlich Sozialist sein wollte", sagt
Edward A. Filene in einem Vortrag „Wirtschaft und
Religion" vor religiösen Führern im Harvard-Club in
Neuyork. Und auch den anderen Aufsätzen und Referaten
über moderne Wirtschaftsprobleme, die gesammelt unter
dem Titel „Reichtum für alle" als Broschüre in deutscher
Sprache erschienen sind, könnte dieser Satz an die Spitze
gestellt werden. Aber weil Filene eben nur Sozialist sein
wollte und es nie wirklich wurde, sind seine Schriften
ein Hohelied auf den Kapitalismus, auf den neuen, organi¬
sierten, rationalisierten, in unendliche Dimensionen ge¬
wachsenen und wachsenden amerikanischen Kapitalismus,
dessen leuchtendes Symbol Henry Ford ist. Henry Ford und
sein System: Hohe Löhne, kurze Arbeitszeit, Fünftagewoche
und andererseits niedrige Preise, damit die Garantie des
ständigen großen Absatzmarktes, der Rentabilität der
Massenproduktion. Das Schlagwort der Massenproduktion
ist es, das in jedem Aufsatz immer wiederkehrt, das Filene
begeistert, von dem er alle Rettung erhofft. Mit ihr sieht er
eine neue Phase der wirtschaftlichen Entwicklung ge¬
kommen, eine neue Wirtschaftsform, die sich vom alten
Kapitalismus so sehr unterscheidet, daß man überhaupt nicht
mehr von „Kapitalismus" als einem einheitlichen Begriff
sprechen könne.

Den alten Kapitalismus nun sieht Filene tatsächlich mit
den Augen eines sozialistischen Kritikers. Als Folgen der
schrankenlosen auf den Untergang des Nebenmenschen ge¬
richteten freien Konkurrenz, Herabdrückung der Löhne und
Verlängerung der Arbeitszeit ins Unendliche von Seiten der
Unternehmer, Verelendung der Massen, Kulturlosigkeit.

Aber diese Zustände waren nur möglich, solange das
Grundprinzip der Wirtschaftsführer hieß: Produktion für
die reichen Leute. Damals machte man gute Geschäfte bei
hohen Preisen, die die Begüterten ja bezahlen konnten, und
geringen Kosten, was gleichbedeutend war mit niederen
Löhnen. Aber das war nur bis zu einem bestimmten Wachs¬
tumsgrad der Produktion möglich. Dieser enge Rahmen
mußte gesprengt werden, seit der Lohnempfänger aus einem
Kostenelement zum wichtigsten Träger der Kaufkraft ge¬
worden ist, unentbehrlich für die Rentabilität der Massen¬
produktion. Nunmehr verwandelt sich das Grundprinzip des
Wirtschaftens, das früher „wegnehmen" hieß, in „Dienst an
der Gesamtheit". Der Kampf um den Konsumenten führt zu
seiner zunehmenden Versorgung mit allen Gütern, und

dieser Konsument ist niemand anderer als d e r A r b e i t e r,
der hohen Lohn erhält, um kaufen, und viel freie Zeit, um
verbrauchen zu können. Das bedeutet Sicherung des
Absatzmarktes, der Produktion, ständigen, hohen Profit.
Und damit ist der Zustand wirtschaftlicher Harmonie und
menschenwürdiger Kultur gesichert.

Es spricht ein tiefer, sittlicher Ernst aus allem, was
Filene sagt und schreibt, wirkliche Abscheu vor einer
Gesellschaftsordnung, die die große Mehrzahl der Menschen
in Elend und Unkultur leben läßt. Aber die Broschüre ist
vor mehr als einem halben Jahre erschienen, die Reden und
Aufsätze stammen aus den letzten zwei bis drei Jahren. In
der ganzen Welt herrscht seither Krise, Verminderung der
Produktion, Sinken des Lebensstandards, auch in Neuyork
demonstrieren Arbeitslose, Fords riesenhafter Apparat
stockt. Wo bleiben Filenes Harmonie und Wohlstand?
Filene gibt darauf keine Antwort. Er glaubt an die Möglich¬
keit des Reichtums für alle innerhalb des Kapitalismus.
Allerdings, die Menschen, die diesen Glauben mit ihm teilen,
werden immer seltener, sie wollen sich mit Filenes Ver¬
heißungen nicht zufrieden geben. Ella Reiner-Ä- **

Paul Lazarsfeld: Statistisches Praktikum (Verlag
Gustav Fischer, Jena 1931). Zu den Wissenschaften, die
jetzt größere Umwandlungen durchmachen, gehört auch die
Psychologie. Während sie noch vor kurzem recht lebens¬
ferne Laboratoriumsexperimente gemacht hat, ist sie heute
schon auf Straße und Markt hinuntergestiegen und beob¬
achtet den Menschen im und am täglichen Leben. Dadurch
gerät sie in Nachbarschaft zu Soziologie und National¬
ökonomie und es ist kein Wunder, daß sie dadurch auch
manche Methode mit den Sozialwissenschaften gemeinsam
hat. Insbesondere die Statistik ist ein solches gemein¬
sames Arbeitsmittel geworden und Lazarsfelds Statistisches
Praktikum macht den Psychologen mit der modernen
Statistik bekannt. Eine große Menge von Beispielen gibt
einen Überblick über die vielfachen Anwendungsgebiete,
die die psychologische Statistik heute schon hat. Da diese
neueren statistischen Methoden bisher eigentlich nur in der
angelsächsischen Literatur bearbeitet worden sind, wird
das Praktikum auch für Nichtpsychologen eine willkommene
Einführung in dieses Gebiet sein, um so mehr, als Lazars¬
feld es außerordentlich gut versteht, die statistischen Fragen
so zu behandeln, daß auch der Laie sich ihnen gewachsen
fühlt. L. R.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Internationale Sozialpolitik

Tschechoslowakischer Entwurf über die vierzigstiindige
Arbeitswoche. Der Sozialminister der tschechoslowakischen
Republik, der der sozialdemokratischen Partei angehörende
Abgeordnete Dr. C z e c h, hat dem Parlament einen
Gesetzentwurf vorbereitet, wodurch das Gesetz über den
Achtstundentag, das die Tschechoslowakei übrigens als
einer der ersten Staaten durch Ratifizierung des Washing¬
toner Übereinkommens schon seit langem verankert hat,
in der Form abgeändert werden soll, daß in den durch
das Gesetz erfaßten Betrieben nicht mehr als 8 Stunden
täglich und 40 Stunden wöchentlich, in Bergbaubetrieben
7X' Stunden täglich und 3734 Stunden wöchentlich ge¬
arbeitet werden soll. Die Regelung soll auch die land-
und forstwirtschaftlichen Betriebe umfassen. Die Absicht
der tschechoslowakischen Regierung geht dahin, die Gesetz-
werdung und Durchführung dieses Entwurfes dadurch zu
erleichtern, daß schon vorher zahlreiche Abkommen,
innerhalb einzelner Industrien zustande kommen, die die
40-Stunden-Woche zum Gegenstand haben. Dieser Vorstoß
ist als erstes praktisches Ergebnis der Agitation der frei¬
gewerkschaftlichen Internationale von außerordentlicher
moralischer Bedeutung.

Regelung des Doppelverdienerwesens in der letzten
deutschen Notverordnung. Die dritte deutsche Notverord¬
nung vom 6. Oktober 1931 enthält die erste konkrete Maß¬
nahme zur Bekämpfung des Doppelverdienerwesens. Die
Verordnung sieht vor, daß die Pensionen von Beamten
des Reiches, der Länder und Gemeinden zu kürzen sind,
falls der Pensionist neben dem Ruhebezug ein Einkommen
von mehr als 6000 Mark jährlich, also 500 Mark monatlich
hat. Die Pension wird um die Hälfte des Betrages gekürzt,
um den das Nebeneinkommen den Betrag von 6000 Mark
übersteigt, aber nur dann, wenn Pension und Nebenein¬
kommen zusammen mehr als 9000 Mark im Jahr aus-
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machen. Die Grenzen von 6000 und 9000 Mark erhöhen
sicli für jedes in der Versorgung des Pensionisten stellende
Kind um 600 Mark. Die Kürzungsbestimmungen gehen auch
für Witwen und Waisen, die neben den Ruhegenüssen
Einkommen beziehen. Alle Pensionisten mit Nebenein¬
kommen müssen binnen Monatsfrist der zuständigen Be¬
hörde Höhe und Veränderungen des Nebeneinkommens,
bei sonstigem zeitweiligen oder dauernden Verlust der
Pension, anzeigen. Falls also ein deutscher Reichsbeamier
im Ruhestand 5000 Mark Pension bezieht und daneben
8000 Mark anderes Einkommen hat, so übersteigt dieser
Betrag die Freigrenze um 2000 Mark. Um die Hälfte
dieses Betrages, also um 1000 Mark, wird seine Pension
gekürzt.

Zu dieser Regelung ist zu bemerken, daß sie in einer
Beziehung weiter geht, als die angestrebte österreichische
Regelung, indem nämlich nicht nur abhängiges Einkommen,
sondern auch Einkommen aus selbständigen Unter¬
nehmungen neben einer Pension anzurechnen ist. Anderer¬
seits ist der Ertrag dieser Bestimmung für den Arbeits¬
markt gering. Wenn überhaupt, ist eine günstige Aus¬
wirkung für die Pensionsfonds der öffentlichen Körper¬
schaften zu erwarten, um so eher, als anzunehmen ist,
daß Nebeneinkommen, eben mit Rücksicht auf die Zahlen¬
grenzen der Verordnung, vereinbarungsgemäß auf den
kürzungsfreien Betrag herabgesetzt werden.

Spanien ratifiziert das Washingtoner Übereinkommen.
Eine erfreuliche Auswirkung des starken gewerkschaft¬
lichen Einflusses in der republikanischen Regierung
Spaniens ist es, daß dieses Land, das schon vor einigen
Monaten die Ratifizierung des Achtstundentagüberein¬
kommens von Washington dem Internationalen Arbeitsamt
angekündigt hat, nunmehr diese Ratifizierung, und zwar
bedingungslos vollzogen hat. Wenn auch Spanien über¬
wiegend Agrarstaat ist, so sind doch einzelne Provinzen,
insbesondere Katalonien mit Barcelona, sehr stark indu¬
strialisiert. Damit ist die ja leider nicht sehr große Zahl
von Staaten, die unbedingt ratifiziert haben, um einen
vermehrt. Bisher besteht diese Liste aus neun Staaten,
nämlich: Belgien, Bulgarien, Chile, Griechenland, Indien,
Luxemburg, Portugal, Rumänien, Tschechoslowakei. Öster¬
reich hat bekanntlich bedingt ratifiziert. Bei den maß¬
gebenden industriellen Großstaaten Deutschland und
England bestehen leider derzeit keine Aussichten auf
Ratifizierung.

Ansiedlung reichsdeutscher Arbeitsloser. Die dritte im
Deutschen Reich zur Sicherung für Wirtschaft und
Finanzen am 6. Oktober 1931 erlassene Notverordnung
sieht unter anderem Maßregeln vor, um die Seßhaft-
macluing der Bevölkerung auf dem Lande zu fördern, um
die Erwerbslosigkeit zu vermindern und Erwerbslosen den
Lebensunterhalt zu erleichtern. Zu diesem Zweck soll die
Kleinsiedlung in der Umgebung von Städten und kleineren
Industriegemeinden (vorstädtische Kleinsiedlung) und die
Bereitstellung von Kleingärten für Erwerbslose (Schreber¬
gärten) gefördert werden. In einem halben Jahr sollen bis
Ende April 1932 80.000 Kleingärtner und 20.000 Vorstadt¬
siedler angesetzt werden, wofür insgesamt 50 Millionen Mark
staatliche Mittel zur Verfügung stehen. Die Regierung
hat einen eigenen Reichskommissär für Landsiedlung,
Dr. Saaßen, ernannt. Zu den Reichsmitteln sollen kommu¬
nale Beihilfen durch Materiallieferungen und Eigenmittel
der Siedler hinzutreten. Es ist klar, daß bei der gegen¬
wärtigen Not der altangestammten landwirtschaftlichen
Kleinbetriebe hierin eine Lösung des städtischen Arbeits¬
losenproblems nicht erblickt werden kann. Dennoch ist,
wie auch der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund in
Berlin in einem Aufruf bemerkt, der allerdings auch vor
übertriebenen Hoffnungen warnt, eine entschieden positive
Einstellung zu der Frage dringend angezeigt, und zwar,
wie wir hinzufügen, nicht nur für Deutschland, sondern
auch für Österreich. Wenn schon nichts anderes, so kann
doch eine Erleichterung der Lebensmittelbeschaffung einer
Gruppe von Arbeitslosen und vor allem eine sehr
wünschenswerte moralische Wirkung erzielt werden. Es
ist aber durchaus denkbar, daß darüber hinaus unter Um¬
ständen durch Verwertung rationeller Bewirtschaftungs¬
methoden auch die Schaffung von neuen selbständigen
landwirtschaftlichen Existenzen am Rande der städtischen
Konsumzentren ermöglicht wird.

Das sogenannte „Krümper"-System in der deutschen
Arbeitslosenversicherung. Durch die letzte Notverordnung
des Deutschen Reichspräsidenten vom 6. Oktober 1931
wurde das sogenannte „Krümper"-System in die Arbeits¬

losenversicherung eingebaut. Es besteht darin, daß in be¬
stimmten Zeitabschnitten ein Wechsel in der Belegschaft
vorgenommen wird. Der Name stammt aus dem alt¬
preußischen Militärsystem, als man eingestellte Soldaten
nach kurzer Ausbildung entlassen und durch neue Kräfte
wieder ersetzt hat. Dieses System der turnusweisen Be¬
schäftigung von Arbeitern, um das vorhandene geringe
Arbeitsquantuni zu strecken, wird außer in Deutschland
auch ziemlich häufig in der Tschechoslowakei angewendet.
Die Beziehung zur Arbeitslosenversicherung besteht nun
darin, daß in diesen Fällen abwechselnder Werks¬
beurlaubung eines Teiles der Belegschaft, falls dieser
Werksurlaub einen Monat nicht überschreitet, nach einem
neuen S 89 b ohne Wartezeit eine Unterstützungszahlung
bis zur Hälfte des sonst möglichen Betrages auf Grund
der Bewilligung des Landesarbeitsamtes möglich sein soll.
In Österreich hat man in ständigen Betrieben dieses System
der Arbeitsstreckung noch nicht angewendet, wohl aber
gelegentlich bei Notstandsarbeiten, um deren Vorteile
einem möglichst großen Kreis zukommen zu lassen.

Österreich
Gefährdung des Lebensunterhaltes der Arbeitslosen.

Eine scheinbar harmlose Bestimmung der XXVII. Novelle,
Arbeitslosenversicherungsgesetz, wächst sich zu einer,
wie sich nunmehr nach einigen Monaten der seit dem
3. August 1931 einsetzenden verschärften Praxis erweist,
ungemeinen Gefahr für die Einrichtung der Arbeitslosen¬
versicherung aus. Wenn auch die Verteidiger der scharfen
Praxis behaupten, daß gerade die Handhabung dieser Be¬
stimmung, also der dauernde und vollkommene Ausschluß
von Personen aus dem Unterstützungsbezug, falls irgend¬
welche andere Einnahmen bei ihnen selbst oder ihren
Familienmitgliedern vorhanden sind, zur Aufrechterhaltung
des Systems notwendig sei und daß diese Praxis, wie
die Regierung in ihrem Motivenbericht sagt, dem Gerech¬
tigkeitsgefühl der Bevölkerung entspricht, so zeigt es sich
in Wahrheit, daß kaum irgendeine andere Bestimmung des
Gesetzes eine so tiefgreifende Erbitterung bei den Arbeitern
auslöst wie die Versagung jeglicher Leistung an Arbeiter,
die unter Umständen durch dreizehn Jahre Beiträge ent¬
richtet und noch niemals Unterstützung bezogen haben.

Zum Verständnis dieser tiefgehenden Erregung sei
darauf hingewiesen, daß ja die Bedürftigkeitsprüfung
grundsätzlich schon im Stammgesetz, § 1, Absatz 3,
vorhanden war, wonach durch Verordnung neben Jugend¬
lichen unter 16 Jahren auch Arbeitslose mit nicht-
gefährdetem Lebensunterhalt aus dem Bezug ausge¬
schlossen werden konnten.

Die 5. Durchführungsverordnung vom 19. Juli 1922 hat
denn auch diese Bestimmung getroffen, so daß tatsäch¬
lich die Bedürftigkeitsklausel schon jetzt bestanden hat,
wenn sie auch in - einzelnen großen Kommissionen, ins¬
besondere in Wien, nicht gehandhabt wurde, wo durch
zwölf Wochen in der Regel ein ungestörter Bezug ohne
Überprüfung erfolgte. In der Industriellen Bezirks¬
kommission Wien ist nun in den letzten Monaten eine
Einkommensgrenze von 47 Schilling für zwei Personen
und 12 Schilling mehr für jede weitere Person pro Woche
als jene Grenze des Familieneinkommens festgesetzt
worden, bei deren Erreichung der Bezug unterbleibt. Die
an sich erwägenswerte Bestimmung erfährt nun außer¬
ordentliche Härten dadurch, daß unter den 47 Schilling
das Bruttoeinkommen des Haushaltes verstanden wird,
daß also alle Abzüge für Sozialversicherung, Alimentation,
Schulden usw. in Wegfall kommen, so daß das tatsächliche
Nettoeinkommen häufig ganz tief unter der genannten
Grenze liegt.

Eine weitere Härte besteht darin, daß das relativ
günstige Einkommen häufig nur in der Stichwoche, auf die
die Erhebung abgestellt war, erzielt wurde. Es werden in
nächster Zeit auf Wunsch zahlreicher Gewerkschaften
Verhandlungen darüber stattfinden, ob nicht eine Revision
dieser Grenze möglich ist.

Unterstützung für arbeitslose Forstarbeiter. Die
XXVII. Novelle, Arbeitslosenversicherungsgesetz, hat be¬
kanntlich unter anderem eine besondere Unterstützungs¬
aktion für Forstarbeiter vorgesehen, wonach aus Bundes¬
mitteln 600.000 Schilling für das zweite Halbjahr 1931 für
arbeitslose Forstarbeiter in jenen Bundesländern, in denen
die Erwerbslosigkeit in diesem Berufszweig einen größeren
Umfang annimmt, unter der Voraussetzung zur Ver¬
fügung gestellt werden, daß sich das betreffende Bundes¬
land mit mindestens ein Drittel des Bundesbeitrages be-
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teiligt. Nunmehr hat das Bundesministerium für soziale
Verwaltung durch Erlaß vom 24. November 1931 die
Unterstützungssätze für die arbeitslosen Forstarbeiter im
Einvernehmen mit dem Land- und Forstwirtschafts-
ministerium und nach Anhörung der Spitzenorganisationen
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer für jede Woche der
Arbeitslosigkeit festgesetzt: mit 12 S für Ledige, 15 S
für Verheiratete ohne Kinder, 20 S für Verheiratete mit
höchstens drei Kindern und S 24'50 mit mehr als drei
Kindern. Einzelne Arbeitstage werden mit einem Siebentel
von der Summe abgerechnet. Für die erstmalige Auszahlung
wird im Oktober 1931, ohne nähere Prüfung, die Unter¬
stützung mit dem vierfachen Wochenausmaß angewiesen.
Die Verordnung enthält nähere Bestimmungen über den
Familien- und Versorgungsstand. Die in Niederösterreich
seit dem Sommer ausgezahlten Forstarbeiterunter¬
stützungen werden abgezogen. Die arbeitslosen Forst¬
arbeiter haben sich bei den Gemeinden zu melden, die die
Ansuchen an die Arbeitsämter und diese an die Forst¬
arbeiterkommissionen weiterzuleiten haben.

Die Arbeitslosenversicherungspflicht der Heimarbeiter.
Das Ministerium für soziale Verwaltung hat nunmehr die
Arbeitslosenversicherung der Heimarbeiter endlich im
Erlaß vom 24. .luli 1931, Z. 71.222/Abt. 5, gerichtet an alle
Arbeiterkrankenkassen und Industriellen Bezirkskommis¬
sionen, in einem weitgehend den Wünschen der Arbeiter¬
kammer angenäherten Sinne geregelt. Als die ent¬
scheidende Bestimmung ist anzusehen, daß die Voraus¬
setzung der Arbeitslosenversicherungspflicht bei Heim¬
arbeitern als gegeben angesehen wird, wenn der Ver¬
dienst bei einem Arbeitgeber im Monat durchschnittlich
60 S erreicht. Für einzelne Erzeugungszweige der Heim¬
arbeit oder für einzelne Gebiete kann in Anpassung an die
lokalen Verhältnisse diese Verdienstgrenze von der zu¬
ständigen Zentralheimarbeitskommission mit Zustimmung
des Ministeriums anders festgesetzt werden.

Was die Gewährung der Arbeitslosenunterstützung an-
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betrifft, so gelten als Anwartschaftszeiten die Zeiträume,
während welcher die entsprechenden Verdienste erreicht
wurden. Wurde in einem Monat die Grenze nicht erreicht,
so kann zur Berechnung der Zeitraum der vergangenen
drei Monate herangezogen werden. Bei der Prüfung des
Unterstützungsanspruches wird zu berücksichtigen sein,
daß die Arbeitgeber häufig mehrere Familienmitglieder be¬
schäftigen, daß also Arbeitslosigkeit nur angenommen
werden kann, wenn in der Familie des Anspruchswerbers
überhaupt keine Heimarbeit mehr geleistet wird. Bei der
Bemessung der Unterstützung ist der Durchschnittsver¬
dienst der letzten zwanzig Wochen zugrunde zu legen.* **■

Sozialpolitische Literatur. Die Wirtschaftskrise veranlaßt
viele Menschen, darüber nachzusinnen, wie der Ar¬
beitslosigkeit am besten gesteuert werden könnte. Es
mangelt auch nicht an Vorschlägen, deren Opfer zweifellos
nur die Arbeiter sein würden. So spukt wieder der Gedanke
der „Arbeitspflicht" herum, der in der dritten Notverordnung
der deutschen Regierung einen Niederschlag gefunden hat.
Dagegen richten sich zwei jüngst erschienene Broschüren.
Die eine, „Der soziale und wirtschaftliche Widersinn des
Arbeitsdienstes" von Dr. Fritz Rager (Verlag „Arbeit und
Wirtschaft"), weist mit Recht auf die Heuchelei dieser
übrigens nicht neuen Idee hin, die sich in der Ablehnung des
obligatorischen Arbeitsnachweises äußert. Pflicht zur Arbeit¬
annahme besteht schon heute im Arbeitslosenversicherungs¬
gesetz (§ 6), aber nur bei „Eignung zur Arbeit und bei ange¬
messener Bezahlung". Die geforderte Arbeitspflicht setzt
sich darüber hinweg, will Löhne und Arbeitsbedingungen
statuieren, die eine schwere Rückwirkung auf die Kollektiv¬
verträge und die Heranziehung dieser Zwangsarbeitstruppe
als Technische N o t h i 1 f e bei Lohnkämpfen zeitigen
würden. Auch der finanzielle Widersinn des Systems wird
auf Grund von Berechnungen aufgezeigt, die im Deutschen
Reich angestellt wurden. Ihr Ergebnis ist eine Mehrausgabe
von 930 Millionen Mark!

Die Arbeitslosigkeit in Wien
Ende Oktober 1931

Im Laufe des Monats Oktober hat die Arbeitslosigkeit
in Wien um 6453 Arbeitslose oder 5'86 Prozent zuge¬
nommen. Diese Zunahme ist verhältnismäßig nicht sehr
groß. Im Oktober 1930 betrug die Zunahme der Arbeits¬
losenzahl 7268. Drei Gruppen verzeichnen noch immer
Abnahmen: die Metallarbeiter (3'26 Prozent), Lebens¬
mittelarbeiter (0'97) und Holzarbeiter (0'95). Unter den
Gruppen mit Zunahme stehen an erster Stelle die der
Saisongewerbe; so weist die Gruppe Hotel- und Schank-
gewerbe und Friseure eine Zunahme um 45'08 Prozent auf.
Die Bekleidungsindustrie folgt mit 28'55 Prozent Zunahme.
Dann kommt das Baugewerbe mit 1673 Prozent, Arbeits¬
nachweis christlicher Gewerkschaften (7'82), Angestellte
(6'09), Graphische Gewerbe (2'71), Ungelernte (2'58),
Chemische Industrie (1'25) und Lederindustrie (1*05).

Die Arbeitslosigkeit in den Bereichen außer Wien ist
im Monat Oktober zum Teil sehr bedeutend gestiegen.

In Vergleich damit ist die Zunahme der Arbeitslosigkeit in
Wien normal. Aber an und für sich ist der Arbeitslosen¬
stand schon sehr hoch. Außerdem muß immer wieder
darauf verwiesen werden, daß auch die Zählung der zur
Vermittlung vorgemerkten Arbeitslosen in steigendem
Maße eine größere Zahl von Arbeitslosen nicht erfassen
kann, weil sich die Menschen nach jahrelangem vergeb¬
lichen Warten auf einen Arbeitsplatz nicht mehr an ihr
Arbeitsamt wenden, in dessen Kataster nicht mehr auf¬
scheinen und daher von keiner Zählung erfaßt werden
können. Man führe einmal eine umfassende Zählung aller
Arbeitslosen durch und man wird seilen, daß es in Wien
45.000 bis 50.000 Menschen sind, die nicht mehr bei den
Arbeitsämtern gemeldet und, da sie keine Unterstützung
bekommen, von ärgster Not betroffen sind. Es sind dies
jene Menschen, die von der „Winterhilfe" erfaßt werden
sollen. Wir haben neuerlich auf diesen Zustand verwiesen,
um damit zu zeigen, daß jede durch Zählung gewonnene
Arbeitslosenzahl in Österreich lange nicht mehr den tat¬
sächlichen Zahlen entspricht. A. P.

Gruppe

ZurVerm
am 3

ins¬gesamt

ittlungVorgemerkte
1. Oktober 1931

davon
Veränderung*)gegen
30. Sept. 1931

Insgesamt unterstützte
Arbeitslose

Notstandsaushilfen¬empfänger
(Zahlstellenbericht)

Männer Frauen absolut in Pro¬zenten Männer Frauen Zusammen Männerj Frauen Zusammen

Bauarbeiter
Bekleidungsindustrie
Chemische Industrie
ArbeitsnaGüwels Christi. GewerMaüen
Graphische Gewerbe
Holzarbeiter
Hotel-, Gast- nnd scbanksewerbe üiifl Friseure..
Lebensmittelarbeiter

Stadt Wien (Ungelernte)

16.438
10.779
7.771
1.046
4 742
4.653
5.409
6.471
4.674

24.720
4.959

24.816

9.762
9.479
1.816

733
2.525
2.929
5.053
3.814
3.267

20.766
4.082

18.734

6.676
1.300;
5.955

313
2.217
1.724

356
2.657
1.407!
3.954

877
6.0821

945
1.545
1.726

13
344
123
52

2.011
46

834
52

626

6-09
1673
28-55

1 25
7'82
2-71
0-95\

45-08
0 97 j
3-261
105
2-58|

7.507
7.345
1.345

480
1.241
2.255
4.424
2.040
2.445

17.393
3.240

13.992

4.269
855

4.193
176

1.166
1.144

250
1.604

408
1.914

478
5.224

11.776
8.200
5.538

656
2.407
3.399
4.674
3.644
2.853

19.307
3.718

19.216

3.686
2.496

545
267
499
844

2.333
449
953

10.003
1.672
7.362

1.856
220
705

85
175
449

68
179
87

927
145

1.388

5.542
2.716
1.250

352
674

1.293
2.401

628
1.040

10.930
1.817
8.750

Summe 116.478 | 82.960 33.5181 6.453 5-861 63.707 | 21.681 85.388 31.109 6.284 37.393
*) Abnahmen sind durch Sch rägschrift gekennzeichnet.
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Zum Beweis für die Unhaltbarkeit der unsinnigen Idee
führt Rager eine Reihe von Beispielen unfreier Arbeit in
Vergangenheit und Gegenwart in anderen Staaten an, um
den Gewerkschaftsvertrauensmännern das notwendige
Material zur Gegenpropaganda zu bieten. Der Ankauf dieser
Schrift ist also geradezu geboten.

Die zweite Broschüre, „Gegen die Arbeitsdienstpflicht"
von Ernst Wilhelm N e u m a n n (Verlag W. Trubach,
Berlin N 113), bezeichnet es als einen unmöglichen Plan,
die abgeschaffte „Wehrpflicht" in einer nur die Besitzlosen
bedrückenden Weise einzuführen. Neumann erkennt die Ge¬
iahren dieser utopischen Idee, „auf die Leute verfallen sind,
die gern eine militärische Organisation zum Schutz der
kapitalistischen Profitwirtschaft haben möchten". Das
Phantasiegebäude der Arbeitsdienstpflicht sei so lose aufge¬
baut, daß man nur einen Stein herauszunehmen brauche und
es stürze zusammen. Auch diese Broschüre wird man mit
großem Nutzen lesen. (R. F.)

SOZIALVERSICHERUNG / Zoltän Rönai
Hetze gegen die landwirtschaftliche Sozialversicherung.

Die Wirtschaftskrise und Bauernnot werden in einer Reihe
von Bundesländern zu einer Hetze gegen die landwirtschaft¬
liche Krankenversicherung benützt, insbesondere in Salz¬
burg, Tirol und Kärnten. In Tirol wurde stürmisch die Herab¬
setzung der Krankenkassenbeiträge gefordert, eine Biirger-
meisterkonferenz beschloß, keine Zahlungen an Sozialver¬
sicherungsinstitute zu leisten. Eine außerordentliche Haupt¬
versammlung der Landwirtschaftskrankenkasse für Tirol
hat den Abbau der Leistungen und die Ermäßigung der Bei¬
träge um 40 Prozent beschlossen. In Kärnten wurde syste¬
matisch eine Verweigerung der Zahlung der Krankenver¬
sicherungsbeiträge vorbereitet. Die Landwirtschaftskranken¬
kasse, die infolge dieses Zahlungsstreiks in große finanzielle
Schwierigkeiten geriet, mußte gegen die Bauern massenhaft
Exekutionen führen. Dreitausend Pfändungsanträge wurden
in der letzten Zeit gegen Kärntner Bauern gestellt. Die
Landbündler verlangen gewaltige Einschränkungen der
Kassenleistungen. Selbst die christlichen Gewerkschaften
fanden sich veranlaßt, gegen diese maßlose Hetze Einspruch
zu erheben. In Salzburg wird die Zertrümmerung der Land¬
wirtschaftskrankenkasse und die allgemeine Einführung der
Gemeindekrankenkassen gefordert.

Maschinelle Unfälle, Rationalisierung und Unfallver¬
hütung. Auf der Grazer Tagung der österreichischen Zentral¬
stelle für Unfallverhütung berichtete der Geschäftsführer
Ingenieur Hendrych, daß fast drei Viertel der öster¬
reichischen Arbeiterschaft in rund 12.000 Betrieben durch
die Unfallverhütungspropaganda der Zentralstelle erfaßt
werden. Dr. Schneider legte dar, daß die maschinellen
Unfälle im Gegensatz zu den allgemeinen im steten Ab¬
sinken begriffen seien. Damit begründete er in erster Reihe
die Notwendigkeit der psychologischen Bekämpfung der
Unfälle. Hofrat Würz, der Amtsvorstand des Grazer Ge-
werbeinspektorates, schilderte die günstigen Möglichkeiten
für die Unfallverhütung, die durch die Rationalisierung ent¬
stehen. Er zeigte auch die Seiten der Rationalisierung auf,
die zu neuen Unfallgefahren führen, diese seien aber nicht
zwangläufige Folgeerscheinungen der Rationalisierung. Seine
interessanten Erörterungen erscheinen uns allzu optimistisch.

Die Schwierigkeiten der Ortskrapkenkasse in Frankfurt
und die Kassenorganisation in Deutschland. Aus Deutsch¬
land werden die großen finanziellen Schwierigkeiten der
Ortskrankenkasse Frankfurt am Main gemeldet. Neben der
katastrophalen wirtschaftlichen Lage spielen hier ganz
gewiß die äußerst ungesunden deutschen Organisationsver¬
hältnisse eine Rolle. In Frankfurt gibt es nämlich neben der
Ortskrankenkasse mit 198.000 Mitgliedern noch 23 gesetz¬
liche Krankenkassen mit zusammen 54.000_ Mitgliedern.
Die Krankenkasse der Bäckerinnung hat nur 270 Mitglieder,
es gibt eine Betriebskrankenkasse, die 66 Mitglieder hat.
Die verschiedensten Notverordnungen drosseln die Leistun¬
gen der Krankenkassen, bringen aber aus politischen Be¬
weggründen nicht den Mut auf, der völlig irrationellen
Kassenzersplitterung ein Ende zu bereiten.

Wirtschaftsplan der tschechoslowakischen Zentralsozial¬
versicherungsanstalt. In welchem Ausmaß die Volkswirt¬
schaft von der Invalidenversicherung befruchtet wird, be¬

zeugt der Wirtschaftsplan der tschechoslowakischen Zentral¬
sozialversicherungsanstalt für das Jahr 1932. Außer dem
gesetzlich vorgeschriebenen Betrag für den Ankauf staat¬
licher Wertpapiere und anderer pupillarischen Papiere
sollen Darlehen im Werte von 315 Millionen tschechischen
Kronen gewährt werden, unter anderen an den Straßen¬
fonds, an den Meliorationsfonds, für den Elektrifizierungs¬
fonds. Genehmigt wurde auch die Mitbeteiligung der Zentral¬
sozialversicherungsanstalt an der Finanzierung der
Exportkredite unter Staatsgarantie.

Private und soziale Krankenversicherung. Diplomver¬
sicherungssachverständiger Bruno Kurth kommt nach einem
Vergleich der Einnahmen und Ausgaben der privaten und
sozialen Krankenversicherung zu dem Ergebnis, daß die
soziale Krankenversicherung in Deutschland günstigere und
bessere Bedingungen und Leistungen aufzuweisen habe als
die Privatversicherung: Trotz der schlechteren Risken sei
die Sozialversicherung bei den mit der Privatversicherung
vergleichbaren Leistungen billiger. Die Allgemeinheit
habe daher bei der Sozialversicherung, wie Kurth in der
Internationalen Zeitschrift für Sozialversicherung ausführt,
zweihundert bis zweihundertfünfzig Mil¬
lionen Reichsmark weniger an Beiträgen zu be¬
zahlen, als dies bei einer Privatversicherung der Fall wäre.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Behördliche Arbeitsvermittlung. Der kürzlich abgehaltene

österreichische Gewerkschaftskongreß hat sich bekanntlich
sehr eingehend mit dem christlichen Arbeitsvermittlungsamt,
das der Minister für soziale Verwaltung eingerichtet hat,
beschäftigt. Ein nicht minder zum Widerspruch reizendes
Gegenstück wurde auf der Landeskonferenz der Gewerk¬
schaften Tirols zum Anlaß der Kritik genommen. Die
Tiroler Landesregierung hat eine soziale
Abteilung eingerichtet. Dort werden christlich
organisierte Arbeiter vermittelt und Arbeiter mit dem aus¬
drücklichen Bemerken in Betriebe geschickt, um zwanzig
Wochen arbeiten zu können, damit sie wieder die Unter¬
stützung erhalten. Aber noch mehr. Es werden Insassen
des Innsbrucker Armenhauses vermittelt. So sieht eine
behördliche Arbeitsvermittlung aus. Wir fragen: Was sagt
denn die Regierung zu dieser Eigenmächtigkeit?

öffentliche Angestellte. Der Eünfundzwanzigerausschuß,
die Zusammenfassung der Gewerkschaften öffentlicher
Angestellten aller Richtungen, ist jetzt nach jahrelangem
Siechtum selig entschlafen. Die freien Gewerkschaften haben
sich stets redlich bemüht, ihn aktionsfähig zu gestalten.
Die gegnerischen .Gewerkschaften haben sich eine
Standesvertretung geschaffen. Sie sind nun allein
und unter sich. Sie können jetzt, befreit von dem Einfluß
der freien Gewerkschaften, ihrem Radikalismus nach Be¬
lieben die Zügel schießen lassen. Die freien Gewerkschaften
aber schließen ihren Ring in der Sektion der öffentlichen
Angestellten im Bund der freien Gewerkschaften. Die
Sektion hat sich bereits bei der Regierung gesichert, daß
sie bei allen einschlägigen Angelegenheiten gehört wird.
Ihr gehören acht freie Gewerkschaften an.

Bergarbeiter. Die Sektion der Bergarbeiter im
Österreichischen Metall- und Bergarbeiterverband hat der
bisherige Bezirkssekretär der Bergarbeiter, Gen. Franz
M e 1 k e s, übernommen. Er ist zum Obmann der Sektion
gewählt worden. Zuschriften, die Bergarbeiter betreffen,
sind zu richten an: österreichischer Metall-und Bergarbeiter¬
verband, zuhanden des Sekretärs Franz M e 1 k e s,
Wien V, Kohlgasse 27.

Betriebsrätewahlen. Bei den Wahlen der Betriebsräte in
den Großbetrieben Obersteiermarks, also auch im Gebiet
der Alpinen, wachsen trotz aller Schwierigkeiten die frei¬
gewerkschaftlichen Erfolge. Besonders den „Unabhängigen"
wird es immer schwerer, ihre unter stärkstem Terror
errungenen Stellungen aufrechtzuerhalten. Wäre nicht
der starke Abbau der Belegschaften zu verzeichnen, dann
könnten die freigewerkschaftlichen Erfolge noch größere
sein. Bei den kürzlich vorgenommenen Betriebsrätewalilen
im Bö hierwerk in Kapfenberg erhielt die frei¬
gewerkschaftliche Liste von 1763 abgegebenen Stimmen
994 und damit wie früher neun Mandate. (Im Vorjahr
wurden bei einem viel stärkeren Personalstand
1047 Stimmen für die freigewerkschaftliche Liste abge-
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geben.) Die „Unabhängigen" erhielten 285 Stimmen und die
Christlichsozialen 228 Stimmen. (Im Vorjahr hatten beide
auf einer gemeinsamen Liste 790 Stimmen und sechs
Mandate erhalten.) Jede der beiden Gruppen bekam zwei
Mandate. Die Kommunisten erzielten 1U6 Stimmen und ein
Mandat und die Nationalsozialisten 150 Stimmen und ein
Mandat. Die freigewerkschaftliche Liste hat angesichts der
Umstände und der obwaltenden Schwierigkeiten eine aus¬
gezeichnete Haltung bewiesen. Wir können aber die Be¬
merkung nicht unterdrücken, daß es ein äußerst trauriger
Zustand ist, wenn die Arbeiterschaft eines Betriebes, in der
ernsten Absicht ihre wirtschaftliche Lage zu verbessern,
den politischen Einschlag bei der Wahl von Betriebsräten
zur Geltung bringt und die Zersplitterung soweit betreibt,
daß, wie in Kapfenberg, nicht weniger als fünf Listen
vorliegen. Den Unternehmern kann man damit nur die
allergrößte Freude bereiten.

Wir verweisen auf die Betriebsrätewahlen im
Magnesitwerk in Veitsch. Dort wurde vor
wenigen Tagen der Arbeiterbetriebsrat neu gewählt. Auch
liier die traurigen Erscheinungen der schweren Wirtschafts¬
krise, ein um 340 Arbeiter verringerter Personalstand.
Es waren nicht mehr zehn, sondern sieben Betriebsräte
zu wählen. Von 372 abgegebenen Stimmen entfielen auf
die freigewerkscliaftliche Liste 236 Stimmen und fünf
Mandate. Die „Unabhängigen" brachten 126 Stimmen auf und
erhielten zwei Mandate. Im vorigen Jahr erzielte die frei¬
gewerkschaftliche Liste 468 Stimmen und sieben Mandate,
die „Unabhängigen" bekamen 182 Stimmen und drei
Mandate. Es ist also für die freien Gewerkschaften die
Position gebessert worden. Wir freuen uns außerordentlich,
diese Tatsache feststellen zu können.

Organisationsjubiläen. Der Bund der Industrie¬
angestellten kann auf einen fünfundzwanzigjährigen
Bestand zurückblicken. Das Organisationsjubiläum wurde
am 8. November in einer Festversammlung würdevoll be¬
gangen. Aus diesem Anlaß ist auch eine Festgabe von
hundert Seiten erschienen. Sie trägt den Titel: Fünfund¬
zwanzig Jahre Bund der Industrieange¬
stellten Österreichs. Der Verfasser dieser Er¬
innerungsschrift ist Gen. Seidel. Er stellt die wirtschaft¬
lichen und sozialen Kämpfe der Organisation dar und zeigt
die Schwierigkeiten auf, welche der Gründung und weiteren
Entwicklung der Organisation im Wege standen. Die
Schrift gliedert sich in drei Abschnitte: Die Vorläufer der
Organisation: die Gründung und ihre Kämpfe bis zum
Weltkrieg: die Tätigkeit in der Zeit der Republik. — Im
Jahre 1897 ist der Verein der Technischen Beamten ent¬
standen, der aber nach dreijährigem Bestand einging. Ein
Allgemeiner Technischer Verein trat vorübergehend auf.
Im Jahre 1906 entstand der Verband der technischen
Beamten Österreichs, in welchen der Allgemeine Verband
überging. Im Jahre 1908 erhielt der Verband den Namen
Bund der technischen Beamten Österreichs. Im Jahre 1909
wurde Seidel dessen Präsident, aber er war schon
vorher Sekretär. Von anderer Seite wurde späterhin eine
Vereinigung der industriellen und privaten IBeamten ge¬
schaffen, aus der im Dezember 1912 der Bund der kauf¬
männischen und industriellen Beamten Österreichs entstand.
Im März 1918 vereinigte sich der Bund der technischen
Beamten mit dem Bund der kaufmännischen und indu¬
striellen Beamten. Es entstand der heutige Bund der
Industrieangestellten Österreichs. Dieser gliederte sich als¬
bald in Sektionen und es traten ihm andere Vereinigungen
bei, so im Jahre 1922 die Werkmeister. Aber es kam auch
zur Gründung gegnerischer Organisationen. Heute sehen
wir im Bund der Industrieangestellten ein prächtiges,
sturmerprobtes Gebilde und einen Stolz der Gesamtheit.

Die im Holzarbeiterverband vereinigten Ortsgruppen der
Drechsler Wiens konnten in diesen Tageu auf den
vierzigjährigen Bestand der gewerkschaftlichen Organi¬
sation blicken. Im Rahmen einer Festversammlung wurde
dieses Jubiläum gewürdigt.

Auch die Organisation der Handschuhmacher
Österreichs hat ein Organisationsjubiläum aufzuweisen.
Die im Verband der Arbeiterschaft der Lederindustrie ver¬
einigten Handschuhmachergehilfen besitzen jetzt volle
sechzig Jahre eine Gewerkschaft. Eine festliche Ver¬
anstaltung würdigte auch in diesem Falle die frucht¬
bringende Tätigkeit dieser alten Gewerkschaftsgruppe.

Der Verband der Land- und Forstarbeiter kann
auf einen fünfundzwanzigjährigen Bestand zurückblicken.
Der Verband hat seinen Bericht an den Verbands¬

tag aus Anlaß des Jubiläums festlich ausgestattet und mit
einigen Bildnissen und zahlreicher Bildstatistik über Löhne
und Arbeitszeit versehen. Auch der Mitgliederstand sowie
der geleistete Rechtsschutz ist zur graphischen Darstellung
gebracht. Die Gründer sind im Bild festgehalten und die
Verbandszeitungen und Kalender gleichfalls in einer
hübschen Darstellung wiedergegeben. Ein Flugblatt aus
der Gründungszeit zeigt, wie entschieden diese herufs-
gruppe die Organisationsarbeit begonnen hat. Sinnfällig
werden die geänderten Zeitverhältnisse erkenntlich, wenn
die beiden Bilder betrachtet werden, das einsame Wald¬
gasthaus im niederösterreichischen Forstgebiet, wo im
Jahre 1906 die gründende Versammlung der Organisation
abgehalten wurde, und das stolze Verbandsheim in Wien,
dessen Mitbesitzer die Land- und Forstarbeiter geworden
sind. Eine Festversammlung würdigte das Jubiläum der
Organisation.

Hauptversammlungen. Der Bund der Industrie¬
angestellten hat am 22. und 23. November seine
Hauptversammlung abgehalten. Wir kommen auf das
Ergebnis der Beratungen noch zurück. Der sechste
Verbandstag der Land- und Forstarbeiter tagte
am 28. November und beschäftigte sich neben den geschäft¬
lichen Angelegenheiten auch mit der Wirtschaftskrise, dann
mit der Sozialversicherung und mit den Ursachen der
Landflucht. Auch eine Änderung der Statuten wurde be¬
schlossen. Wir werden auch von diesen Verhandlungen
noch Notiz nehmen. — Die 15. Hauptversammlung des
Vereines der Versicherungsangestellten wird
am 5. und 6. Dezember abgehalten werden. Sie wird sich
mit geschäftlichen Angelegenheiten befassen und unter
anderem soll auch ein neues Unterstützungsregulativ be¬
schlossen werden.

Lehrlingslieim. Das kürzlich eröffnete Anton-
Hueber-Haus hat bereits begonnen, seinem Zweck
praktisch zu dienen. Die Lehrlingssektion der Buch¬
drucker ist die erste, die soeben drei Wochenendkurse
in Weidlingau abhält, um gewerkschaftliche und berufliche
sowie Lehrlingsfragen zu erörtern.

Internationale der Schuh- und Lederindustriearbeiter.
Vom 28. bis 30. September hielt die Internationale Ver¬
einigung der Schuh- und Lederindustriearbeiter in Prag
ihren sechsten Kongreß ab. Aus dem vom Internationalen
Sekretär Simon unterbreiteten Bericht geht hervor, daß die
Mitgliederzahl der angeschlossenen Landesverbände vom
Jahre 1929 bis zum Jahre 1930 von 302.617 auf 290.509
gesunken ist. — Der Kongreß besprach sehr eingehend die
weltwirtschaftliche Lage und nahm in diesem Zusammen¬
hang eine Resolution an, in der die schlechten Wirtschafts¬
verhältnisse vor allem darauf zurückgeführt werden, „daß
immer noch der Geist des Krieges die Politik beherrscht
und so die notwendige Annäherung und Verständigung der
Völker im Geiste der gegenseitigen Solidarität erschwert
wird". Der Kongreß erklärte sich einig mit den Forde¬
rungen und Beschlüssen der gewerkschaftlichen und
politischen Internationale zur Bekämpfung der Arbeits¬
losigkeit und bestätigte insbesondere die Forderung auf
Einführung der 40-Stunden-Woche, wobei ein „ent¬
sprechender Lohnausgleich" verlangt wurde. — Ein
Antrag, den Kongreß alle drei statt alle zwei Jahre abzu¬
halten, konnte die für die Statutenänderung nötige Zwei¬
drittelmehrheit nicht erreichen.

Bulgarien. Zur Klärung der ziemlich verworrenen
Organisationsverhältnisse in Bulgarien hatte der Bulga¬
rische Gewerkschaftsbund am 18. und 19. Ok¬
tober in Sofia einen von 34 Organisationen beschickten
Kongreß abgehalten, welcher der Aufbauarbeit gewidmet
war. Die Bestrebungen zugunsten der inneren Festigung
und Reorganisation der lokalen Gewerkschaften zeitigten
ausgezeichnete Resultate. Hingegen blieb trotz wiederholter
Versuche der Wiederanschluß der abseitsstehenden
führenden Gruppen und Führer bis zum letzten Augenblick-
fraglich, was einem erschwerenden Umstand gleichkam,
besonders auch im Hinblick darauf, daß die Zusammen¬
arbeit dieser Gruppen und Führer eine unbedingte
Voraussetzung der Gesundung der Gewerkschaftsbewegung
Bulgariens ist. Erst in den allerletzten Tagen vor dem
Kongreß gelang es, dank dem Eingreifen des Gen.
Scheveneis vom Internationalen Gewerkschaftsbund,
die Schwierigkeiten zu beseitigen. Die Einigung vollzog
sich unter Bezeugung eines so ernsten Willens zur
Schlichtung der vorhandenen Gegensätze, daß der Kongreß
als ein günstiger Ausgangspunkt zur Schaffung einer
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soliden Grundlage für die ganze Bewegung und die glück¬
liche Fortsetzung der eingeleiteten Anstrengungen be¬
trachtet werden kann.

Außer der Genehmigung der Tätigkeitsberichte der
Landeszentrale und der Kontrollkommission sali die
Tagesordnung die Behandlung der Frage der Streiktaktik,
der Wirtschaftskrise, der Arbeitslosigkeit und der Sozial¬
gesetzgebung sowie die Wahl einer neuen Exekutive vor.

Das Referat über die Streiktaktik führte zur Annahme
einer Entschließung, welche sich gegen die Bestrebungen
der Unternehmer und Behörden, aber auch gegen unüber¬
legte, zu Niederlagen führende Streiks wendet, Wachsam¬
keit verlangt, jede Abenteurerpolitik ablehnt, zu energischer
Organisationsarbeit auffordert und von der kommu¬
nistischen Demagogie abrückt. — In die einstimmig ge¬
wählte Exekutive sind die Vertreter der einzelnen Rich¬
tungen entsprechend ihrer Stärke entsendet worden.

England. Tom Richards, ein langjähriger Führer der
englischen Bergarbeiter, ist am 8. November im Alter von
fast 73 Jahren in Cardiff gestorben. Er war seit dem Jahre
1888 Vertrauensmann der Bergarbeiter und von 1904 bis
1920 Parlamentsmitglied. Er hat sich nicht nur bei seinen
Berufskollegen, sondern auch in der Internationale der
Bergarbeiter viele Verdienste erworben und seine Tätig¬
keit in der Gesamtinternationale war bedeutsam und
erfolgreich. Dem tapferen Streiter gilt unser letzter Gruß.

Jugoslawien. Trotz aller Schwierigkeiten, die in dem
Land ohne demokratische Einrichtungen dem Aufstieg der
Arbeiterklasse im Weg stehen, sind die Gewerkschaften
in Jugoslawien in erfreulichem Anwachsen begriffen. Die
Gesamtmitgliederzahlen sind in ständigem Steigen be¬
griffen. Die Gesamtmitgliederzahl der der Landeszentrale
angeschlossenen Verbände ist von 1928 bis Ende Juni 1931
von 25.921 auf 35.261 gestiegen. Wenn die Organisationen
der außerhalb des Vereinigten Gewerkschaftsbundes
stehenden Verbände der graphischen Arbeiter, der Bank¬
beamten und der Fabrikarbeiter mitgezählt werden (11.007),
so kommt man auf eine Gesamtmitgliederzahl der freien
Gewerkschaften von 46.268. Die christlichen Gewerkschaften
zählen 3806 und die „nationalen" Gewerkschaften 2815 Mit¬
glieder. 87'48 Prozent dieser Arbeiter sind freigewerk¬
schaftlich, T2 Prozent christlich und 5'32 Prozent national
organisiert.

Nach langwierigen Verhandlungen und dank dem Ein¬
greifen des Vertreters des Internationalen Gewerkschafts¬
bundes. des Gen. J o u h a u x, gelang es dem zweiten
Kongreß des Vereinigten Gewerkschaftsbundes Jugo¬
slawiens am 27. und 28. September in A g r a m eine
Grundlage zu finden, um die Spaltung der Gewerkschaften
endlich zu überwinden. Zur Beseitigung der Spaltung soll
eine paritätische Kommission geschaffen werden, die die
Einzelheiten für eine gemeinsame Arbeit in der Bewegung
festzulegen hat. Fall es dessenungeachtet bis zum 1. April
1932 zu keinem Einverständnis kommen, das heißt bis
dahin der Allgemeine Arbeiterverband nicht der Landes¬
zentrale beitreten sollte, soll der Internationale Gewerk¬
schaftsbund eine Schiedsgerichtskommission einsetzen, die
in den strittigen Fragen eine Entscheidung zu fällen hat.
Bis zur Erreichung dieses Einverständnisses beziehungs¬
weise solange kein Schiedsspruch gefällt ist, sind beide
Parteien zur Vermeidung weiterer Feindseligkeiten und
Einstellung des Preßkrieges verpflichtet. Es sollen auch
die bestehenden 38 Verbände durch Verschmelzung ein¬
heitlicher gestaltet werden.

Der genannte Kongreß stellte ein prinzipielles und prak¬
tisches Programm auf, um die Gegensätze unter den
Organisationsformen zu beseitigen.

Bei der Besprechung der sozialpolitischen Fragen nahm
der Kongreß energisch Stellung gegen jede Verschlechterung
dieser Gesetzgebung. Insbesondere forderte er die Ein¬
führung der Arbeitsinspektion für das Baugewerbe
sowie Gesetze für den Schutz der Seeleute, der Land¬
arbeiter und der Bergleute. — Bei der Behandlung
der wirtschaftlichen Fragen sprach sich die Tagung für
die Schaffung einer Kartellkon trolle zur Erzielung
von Preissenkungen sowie fiir die Gründung eines
permanenten Wirtschaftsrates mit paritätischer
Vertretung der Arbeiterschaft aus. Dieser Wirtschaftsrat
soll ein Wirtschaftsprogramm aufstellen, auf Grund dessen
eine Gesundung des gesamten Wirtschaftslebens angestrebt
werden soll. Im Zusammenhang mit der fortschreitenden
Arbeitslosigkeit setzte sich der Kongreß für die Durch¬
führung öffentlicher Arbeiten, die Belebung der
Bautätigkeit und die Errichtung von Klein¬
wohnungen für Arbeiter ein.

Ungarn. Was sich jetzt in Ungarn ereignet, das ist
wirklich schlimmstes Martyrium des Proletariats. Die
seinerzeitige Eisenbahnkatastrophe gibt der Regierung den
erwünschten Anlaß zur Einschüchterung der Arbeiterschaft.
Erst Kommunistenhetze, dann verschärftes Standrecht, das
auf das Verbrechen der Gewalttätigkeit gegen Privat¬
personen durch Verwendung von Schußwaffen, dann auf
das Verbrechen gegen die öffentliche Gesundheit, auf
gemeingefährliche Taten gegen Eisenbahnen oder Schiffe
und auf das Verbrechen gegen das Gesetz über den wirk¬
sameren Schutz der Staats- und Gesellschaftsordnung aus¬
gedehnt wird. Durch die Ausdehnung des Standrechtes
wurden politische Versammlungen, die bisher ohnehin nur
in den seltensten Fällen genehmigt wurden, für die Zu¬
kunft ausnahmslos verboten. Es ist erwiesen, daß ein ge¬
wesener ungarischer Lehrer, der im Krieg Oberleutnant
wurde und nachher nach Wien zog, das Eisenbahn¬
attentat beging. Es ist klar, daß der Attentäter nach dem
Sturz der Räteregierung in Ungarn weißer Terrorist,
Offizier des berüchtigten Hejjas-Detachements im Hotel
Britannia in Budapest war, das nach dem Sturz der
Diktatur des Proletariats ein Schreckensregiment in
Budapest und im Pester Komitat führte und dessen Haupt¬
beschäftigung Mord, Raub und Erpressung war; übrigens
ein Mann, der stets ein Bild des heiligen Antonius um den
Hals trug. Die ungarische Regierung hat die Verordnung
über das Standrecht nicht zurückgezogen und das Ver¬
sammlungsverbot nicht außer Kraft gesetzt. Alle diese
Maßnahmen bestehen noch weiter; über das Land bleibt der
Terror des Ordnungsknüppels verhängt.

Die Verordnung über das Standrecht hat eine Todes¬
stille im ganzen Land zur Folge. Sie vereitelt die Bewegung
der Arbeiter und Angestellten auch unter gesetzlichen
Formen. Die Regierung verkündete nur ein Verbot von
politischen Versammlungen. Der Oberstadthauptmann
(Polizeipräsident von Budapest) genehmigt aber nicht ein¬
mal die Mitgliederversammlung einer Fachabteilung eines
Landesverbandes, obwohl sich die Mitglieder nur mit
innerorganisatorischen Angelegenheiten befassen wollten
und die Tagesordnung der Versammlung keine politischen
Fragen berührte. Da keine Versammlungen abgehalten
werden können, bringen die Gewerkschaften die Wünsche
ihrer Mitglieder nur durch ihre Zeitungen zum Ausdruck.
Nur auf diesem Wege können wir erfahren, was in den
Gewerkschaften Ungarns vorgeht.

Die schreckliche Krise lenkt die Aufmerksamkeit der
Vorstände sämtlicher Verbände in erster Reihe auf die
Lage der Arbeitslosen. Die Vorstände stehen wirklich auf
der Höhe ihrer Aufgaben. Eine fieberhafte Tätigkeit wird
entfaltet, um die Beträge für die notwendigen Unter¬
stützungen aufzubringen und die Verbände spannen ihre
ganze Kraft an, um die Leistungsfähigkeit der Gewerk¬
schaften zu steigern.

Der Verband der Bergarbeiter veröffentlicht in der
letzten Nummer seiner Zeitung einen Aufruf an die Berg¬
arbeiter Ungarns. Es werden die unerträglichen Zustände
in den Bergwerken vor Augen geführt. Die Bergarbeiter
werden aufgefordert, ihre organisierte Front wieder aufzu¬
richten und Selbstvertrauen und Mut zu fassen.

Im Metallarbeiterverband wird nebst der
agitatorischen und organisatorischen Arbeit auch für den
Ausbau des Unterstützungswesens gearbeitet und die
Branchen werden aufgefordert, die Weihnachtsunterstützung
der Arbeitslosen zu sichern. Die Schlosser haben den Be¬
schluß gefaßt, daß jeder organisierte Arbeiter, der in
Arbeit steht, mindestens drei Stück Unterstützungsmarken
kaufen soll. Die Aufrufe an die verschiedenen Berufs¬
gruppen strahlen von Solidaritätsgefühl und Opferwilligkeit.

Im Landesverband der Privatangestellten
führen die einzelnen angeschlossenen Fachabteilungen eine
rege Agitation, um die Kräfte des Verbandes zu heben und
die postenlosen Angestellten hinreichend unterstützen zu
können. Im Rahmen der Propagandaarbeiten beabsichtigten
die Privatangestellten in Bekes-Csaba, der Tiefebene von
Ungarn, am 4. Oktober einen Kongreß zu veranstalten.
Aber dieser Kongreß konnte infolge des Standrechtes nicht
abgehalten werden.

Tatkräftige Organisierungsaktionen können auch die
Landesverbände der Schneider, der Holzarbeiter,
der Lebens- und Genußmittelarbeiter und der
Bauarbeiter aufweisen. Der ungarischen Regierung
wird es nicht gelingen, die Gewerkschaften zu zerstören.

Eugen H o r o v i t z
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Gewerkschaftliche Literatur. Elisabeth Schalldach:
Rationalisierungsmaßnahmen der Nachinflationszeit im Urteil
der deutschen freien Gewerkschaften. (Verlag Gustav Fischer,
Jena. 1930. 9 Mk.) Wir sind heute an einem kritischen Punkt
der Rationalisierung angelangt. Die Bewegung, fast durchaus
nur von Unternehmerseite geführt, hat zu einer der größten
Wirtschaftskrisen geführt und Unternehmer und Arbeit¬
nehmer revidieren ihre Stellungnahme zu ihr. In diesem
Zeitpunkt kommt eine Schrift von Dr. Elisabeth Schall¬
dach äußerst gelegen, da die Untersuchung, ob die bis¬
herige Stellung der Arbeitnehmer zur Rationalisierungs¬
bewegung richtig war, die genaue Kenntnis dieser bis¬
herigen Stellungnahme verlangt.

Das Buch ist in vier Hauptabschnitte eingeteilt, von
denen die drei ersten die Rationalisierung behandeln, der
vierte Abschnitt eine Zusammenfassung und Kritik durch
die Verfasserin enthält. Im ersten Teil wird die Ratio¬
nalisierung im allgemeinen besprochen. Die
Unternehmer trachten, wie ausgeführt wird, diese nur in
der Form einer Hebung der Leistung der Arbeiter auf ein
Maximum zu erreichen. Die Wirkungen für die Arbeit-
nehmerschaft sind Arbeitslosigkeit, Umschichtung der
Arbeiter und Intensivierung. Eine grundsätzliche
Stellungnahme der Gewerkschaften zur
Rationalisierung ist nicht erfolgt. In der als
Antwort auf die Denkschrift des Reichsverbandes der deut¬
schen Industrie „Deutsche Wirtschafts- und Finanzpolitik"
vom Dezember 1925 an die Reichsregierung gerichteten
Denkschrift der vereinigten gewerkschaftlichen Spitzen-
verbände vom Februar 1926 werden nur die sich aus den
realen Verhältnissen ergebenden Forderungen der Gewerk¬
schaften betreffend Verteilung ,des Sozialprodukts, Normung
und Typung, Besetzung der leitenden Posten, Freisetzung
von Arbeitskräften usw. auseinandergesetzt. Die voraus¬
sichtliche Entwicklung der Wirtschaftslage wird optimistisch
gesehen, darum wird die Rationalisierung bejaht;
denn die Gewerkschaften sehen Arbeitslosigkeit und Kurz¬
arbeit als vorübergehende-Erschwernisse für
die Arbeiterschaft an.

Der zweite Hauptabschnitt beschäftigt sich mit den ein¬
zelnen Erscheinungsformen der Ration avi¬
sier u n g. Die Gewerkschaften (mit Ausnahme der Metall¬
arbeiter) gehen nicht eingehend auf die Probleme ein. Zum
Taylorsystem nehmen sie eine passive Haltung ein, die
Refamethoden der Akkordzeitbestimmung lehnen sie wegen
ihrer Unverständlichkeit für die Arbeiter und der dadurch
hervorgerufenen Ausbeutung der Arbeitskraft ab. Diese
Methoden erfordern eine bessere Schulung der Betriebs¬
räte. Am eingehendsten beschäftigen sich die Gewerk¬
schaften mit dem Fordsystem. Dessen autokratischer
Charakter wird entschieden abgelehnt, aber die weit-
getriebene Technisierung und Typisierung werden als vor¬
teilhaft erachtet; dagegen werden die Monotonie und die
Intensivierung sowie der geringe Unfallschutz als nach¬
teilig empfunden. Besonders wird auf die hohen Löhne und
geringen Preise bei Ford hingewiesen, welche auch den Be¬
strebungen der deutschen Gewerkschaften entsprechen. —
Am Schlüsse dieses Abschnittes wird die Rationalisierung
der Gesamtwirtschaft besprochen.^ Die Gewerkschaften ver¬
langen einen immer größeren Einfluß der Arbeit¬
nehmer auf die Führung der Wirtschaft und
deren planmäßige Gestaltung, also die An¬
näherung an die Planwirtschaft.

Der dritte Hauptabschnitt behandelt die Rationali¬
sierung in einzelnen typischen Industrie¬
zweigen, dem Bergbau, der Metallindustrie,
der Reichsbahn und der Landwirtschaft. All¬
gemein wird von den Gewerkschaften bemängelt, daß die
Rationalisierung zu sehr die Form der Intensivierung an¬
genommen und dadurch zur Steigerung der Unfälle geführt
hat, daß die Zahl der leitenden Beamten und die Höhe
ihrer Bezahlung sehr stark gestiegen ist und daß die Stei¬
gerung der Löhne und die Herabsetzung der Preise nicht
im entsprechenden Ausmaß effolgt ist.

Im vierten Hauptabschnitt wird eine Zusammenfassung
der Stellungnahme der deutschen freien
Gewerkschaften zur Rationalisierung und
deren Kritik versucht. Die Stellungnahme ist nicht
einheitlich: Die gewerkschaftlichen Spitzenorgan i-
s a t i o n e n nehmen mit Rücksicht auf ihren großen Einfluß
in der deutschen Wirtschaft, der auch die Mitarbeit an
deren Aufbau zur Pflicht macht, zur Rationalisierung eine

positive Stellung ein und wiederholen nur die alten gewerk¬
schaftlichen Forderungen nach Erhöhung der Löhne, Ver¬
kürzung der Arbeitszeit und Herabsetzung der Preise —■
eine rationalistisch-mechanische Stellungnahme, die den
wirklichen Verhältnissen im Betrieb und denen der arbeiten¬
den Menschen nicht genügend Rechnung trägt. Die Fach¬
verbände fühlen mehr die Nachteile der Intensivierung
und insbesondere die Arbeitslosigkeit und nehmen eine ab¬
lehnende, also der Spitzenorganisation entgegengesetzte
Haltung ein.

Das in einfachem, leicht verständlichem Stil geschriebene
Werk gibt ein vollständiges Bild der Stellungnahme der
deutschen freien Gewerkschaften zur Rationalisierung bis
zum Jahre 1928. Das Buch zeigt deutlich den Mangel
einer wissenschaftlichen Erforschung der
Probleme durch die Gewerkschaften auf. Die
Stellungnahme ist bei den Spitzenverbänden vielfach sche¬
matisch nach überkommenen Grundsätzen, bei den Fach¬
verbänden und einzelnen Gewerkschaftern nur von ihren
Sonderinteressen eingegeben. Wie wir heute sehen, haben
die Spitzenverbände auch den Einfluß der Gewerkschaften
in der deutschen Wirtschaft stark überschätzt. Auch aus
dieser für jeden Gewerkschafter sehr wertvollen Schrift
sieht man, wie notwendig eine wirklich wissenschaftliche
Erforschung der Probleme der Rationalisierung für die
Gewerkschaften ist. Arnold P o 11 a k

BILDUNGSWESEN / J. Hannak
Buchankündigungen

Karl Troßmann: Hitler und Rom. (Sebaldus-Verlag,
Nürnberg 1931, 208 Seiten, Mk. 1'80.) Eine Abrechnung mit
dem Nationalsozialismus von katholischer Seite her. Uns
hat das Buch ja nicht viel Neues zu sagen, aber man könnte
es den österreichischen Parteikollegen Troßmanns, den
Seipel-Leuten, die bekanntlich mit den Nazi-Faschisten sehr
lebhaft kokettieren, zur angelegentlichsten Lektüre emp¬
fehlen, die Herren werden da gewiß manches Interessante
erfahren und lernen können.

... V
Hellmuth von Mücke: Linie. Band 1: Revolution,

Nationalsozialismus und Bürgertum. (Edelgarten-Verlag
Horst Posern, Beuern, Hessen 1931, 321 Seiten, 5 Mk.,
gebunden Mk. 6'50.) Hier liest einer den Nazi-Leuten ganz
gründlich die Leviten, noch dazu einer, der aus ihren
eigenen Reihen kommt, einer, der gerade in den nationa¬
listischen Kreisen voreinstens als der Kapitän der in der
Kriegszeit so berühmten „Emden" hoch geehrt und gefeiert
wurde. Miickes Ausführungen sind oft ein bißchen wirr und
verlaufen nicht gerade in ungebrochener „Linie", aber sie
machen den Eindruck großer Ehrlichkeit und berechtigter
Empörung. * **

Eduard Baumgartner-Emil Fuchs: Wie Salzburg
katholisch gemacht wurde. (Volksbuchhandlung, Wien 1931,
56 Seiten, 2 S.) Die Broschüre schildert die Greuel, die sich
vor 200 Jahren in Salzburg abgespielt haben, als in den
Jahren 1731 und 1732 der Erzbischof Firmian 30.000 Bauern,
die sich zum evangelischen Glauben bekannt hatten, aus
dem Land Salzburg vertrieb. Die meisten Vertriebenen
mußten fast als Bettler aus dem Lande ziehen, da ihnen der
Erzbischof keine Zeit ließ, ihren Besitz zu Geld zu machen.
Was damals im Lande Salzburg geschah, entsprach sogar
dem düsteren „Geist der Zeit" nicht und weckte schon bei
den Zeitgenossen Firmians lebhafte Entrüstung.

* **
Rene Fülöp-Miller: Die Phantasiemaschine. Eine

Sage der Gewinnsucht. (Paul-Zsolnay-Veriag, Wien 1931,
203 Seiten, gebunden 6 Mk.) Ein Buch über den Film, das
sich nicht mit künstlerischen und technischen Fragen be¬
schäftigen, sondern nur aufzeigen will, wie die Gewinnsucht
findiger Kaufleute mit Hilfe des Filmapparats das Unter¬
haltungsbedürfnis und die Wunschträume der Masse zu
einer ergiebigen Einnahmequelle macht. Es berichtet von den
nach Amerika ausgewanderten Pelz- und Kleiderhändlern,
die vor dreißig Jahren die großen Filmgesellschaften
gründeten, die Psychologie des Publikums studierten und die
geistlose, kitschige Einheitsform des Unterhaltungsfilms
schufen, an dem man am meisten verdient, weil er den
meisten gefällt. Von der ungeheuren geistigen Macht, die
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in die Hand der Filmhändler gelegt ist, von der politischen
Bevormundung der Völker, von der Umnebelung der Ge¬
hirne durch den Konfektionsfilm Hollywoods spricht Ren6
Fülöp-Miller nicht, obgleich erst hier die Gewinnsucht der
Kinokönige zu einem Verhängnis für die Menschheit wird.
So sehr man eine Abrechnung mit den größenwahnsinnigen
Kapitalisten, die an der Verdummung des Volkes durch den
Film dick verdienen, begrüßt, so sehr muß man Fülöp-Millers
Ablehnung des Films als solchen bekämpfen. Nach
Fülöp-Miller hat der Film bisher fast keine künstlerischen
Werte hervorgebracht; der Verfasser nimmt weder vom
russischen Film, noch von den großen Leistungen
Filmfrankreichs, Filmdeutschlands und Filmamerikas Notiz
und weiß auch nichts von der Avantgarde, also von
den Filmkünstlern, die jenseits der Sucht nach Gewinn
den Film zu einem künstlerischen Ausdrucksmittel gemacht
haben. Die fast gehässige Einstellung Fülöp-Millers zum Film
an sich nimmt natürlich auch seinen aus scharfer Be¬
obachtung wachsenden und richtigen Vorwürfen gegen die
Film wäre viel von ihrer Durchschlagskraft. F. R.

->!• *.*
Henry Ford: Mein Freund Edison. (Verlag Paul List,

Leipzig 1931, 96 Seiten, 2 Mk., gebunden Mk. 3'20.) Amerikas
Automobilkönig schildert hier eingehend das größte Erfinder¬
genie unserer Tage, so wie er ihn als Menschen erlebt hat
Ford und Edison waren seit vielen Jahren sehr befreundet.
Deshalb konnte ihn Ford aus nächster menschlicher Nähe
beobachten und die winzigen und doch bedeutungsvollen
Einzelzüge studieren, aus denen zusammen sich das ganze
und vollendete Bild einer schöpferischen Persönlichkeit
ergibt. -X- *■X-

Fritz Wcttstädt: Der Automobilmotor und sein Bau.
(Reclams Kraftfahrerbuch. Erster Teil. Reclains Universal-
bibliothek Nr. 7150, Leipzig 1931, 80 Seiten, Mk. —'40.) Die
Darstellung baut sich historisch auf und zeigt, warum der
Automobihnotor so werden mußte, wie er ist. Das Buch
sucht wirkliches Verständnis für das Wesen des wichtigsten
Bestandteiles des Autos zu erwecken.

* ■**
Knaurs Konversations-Lexikon. (Verlag

Th. Knaur, Berlin. 1932. 1875 Spalten. S 5'20.) Das Knaur-
Lexikon ist wohl das billigste und handlichste auf der
ganzen Welt. Einzelne Artikel, die uns besonders inter¬
essieren, wie über Sozialismus, Gewerkschaften, Sozial¬
politik, gehen sogar sehr auf das Wesentliche ein. Öster¬
reich ist etwas stiefmütterlich behandelt. Viktor Adler und
Karl Seitz kommen vor, Karl Renner und Otto Bauer nicht.
Vom neuen Wien weiß das Lexikon nichts, von Friedrich
Adler nur, daß er Stürgkh erschossen hat.

* **
Paul Banks: Das geduldige Albion. (Verlag Der

Bücherkreis, Berlin 1931, 244 Seiten, S 8'65.) Der aus dem
Manuskript übersetzte, im englischen Original noch nicht
erschienene Roman eines bekannten englischen Sozialisten
spielt in der Gegenwart der englischen Arbeiterbewegung.
Die verheerenden Wirkungen, die die Wirtschaftskrise in
England wie in allen Industrieländern besonders für die
Arbeiterklasse im Gefolge hat, ziehen in erschütternden
Bildern an uns vorüber. Im Mittelpunkt der Handlung steht
die Schilderung einer großen Textilarbeiteraussperrung,
durch die die Unternehmer den ohnehin schon verelendeten
Lohnsklaven der Spinnereien und Webereien eine empörende
Herabsetzung ihrer Hungerlöhne aufzwingen.

* * ,*
Eugene Dabit: Hotel du Nord-Paris. (Buchverlag Kaden

u. Komp., Dresden, 1931, 223 Seiten, S 7'20.) Eugene Dabit
bietet echte, nicht literarisch gefärbte Schilderungen des
Pariser Volkslebens: eine Wohnstätte von Arbeitern, Büro¬
mädchen und Schneiderinnen und anderen kleinen Leuten.
Sie alle wohnen „möbliert", kochen in ihren Zimmern und
befriedigen ihre Wünsche nach Geselligkeit und „geistigen"
Genüssen im Schankzimmer. Dort wird gefrühstückt, karten¬
gespielt, debattiert, Freundschaft geschlossen und gestritten
und zu jeder Tageszeit Schnaps getrunken. Den Mittelpunkt
und zugleich den ruhenden Pol in der Erscheinungen Flucht
bildet die mütterliche, gütige Gestalt der Wirtin.

* -X-*

Peter Freuchen: Ivalu. (Verlag der Büchergilde
Gutenberg, Berlin 1931, 218 Seiten.) „Ivalu" ist die
Geschichte der ersten Ehe des Dichters, die ihm trotz der
Rassenverschiedenheit unendlich viel bedeutete. Mit großer
Liebe versenkt er sich in das Dasein der Eskimos, und mit
besonderer Zärtlichkeit beschreibt er die Frau, die sich dort
oben zu ihm fand und ihm alles gab, was nur ein mensch¬
liches Wesen dem anderen zu geben imstande ist. Diese Frau
hat Peter Freuchen geheiligt durch das Buch „Ivalu", das die
Geschichte dieser Ehe ist.

* **
Franz Wer fei: Die Geschwister von Neapel. (Paul-

Zsolnay-Verlag, Wien 1931, 455 Seiten, 10, gebunden 15 S.)
Der Roman spielt im faschistischen Italien, doch kommt dem
politischen Problem nur eine untergeordnete Rolle zu: was
in dieser italienischen Familie geschieht, die Zerstörung der
patriarchalischen Lebensgemeinschaft, geschieht in allen
Ländern, aus dem gleichen Grund, in ähnlicher Form. Franz
Werfel beweint den Untergang der alten, streng
geschlossenen Familie nicht, weil er weiß, daß diese Ent¬
wicklung unaufhaltsam ist und aus gesellschaftlichen Um¬
schichtungen erwächst, gegen die der einzelne nicht
ankämpfen kann. * **

H. R. B e r n d o r f f: Der Reiter am Kreuzweg. (Verlag
Dieck u. Komp., Stuttgart 1931, 252 Seiten, 3 Mk., gebunden
Mk. 4'50.) Der Verfasser, der schon, als er noch die
„wahren" Geschichten über Spionage und ähnliche aben¬
teuerliche Dinge schrieb, recht viel „gedichtet" hat, ist
nun offen unter die Dichter gegangen und hat einen Roman
geliefert, der die Traditionen Alexander Dumas' neu beleben
und fortsetzen will. Nun, ein Künstler wie Dumas ist
Berndorff nicht, aber er ist ein ganz ausgezeichneter
Journalist und weiß, wie man Spannungen erzeugt, die
Nerven kitzelt, kurz, das Publikum von heute gut unter¬
hält. Das ist ihm mit seinem Buch zweiiellos gelungen.
Es ist eine amüsante Lektüre leichten Genres.

* •**
Kurt Elwenspoek: So kämpft die Kriminalpolizei!

(Mit Vorwort von Polizeipräsidenten K 1 a i b e r und einem
Bilderanhang. Verlag Dieck u. Komp., Stuttgart 1931.
272 Seiten, Mk. 3'50, gebunden Mk. 4'85.) Eine kino¬
dramatische Verherrlichung des Lebens und Treibens der
Kriminalpolizei. Gleichfalls mehr Unterhaltungslektüre als
Wahrheitsgehalt. Aber gleichfalls gut geschrieben und gut
zu lesen! * **

Albert Sixtus: Hansis Reise ins Spielzeugland. (Verlag
A. Anton u. Komp., Leipzig 1931, 4 Mk., gebunden Mk. 4'50).
Ein reizendes Kinderbuch mit farbenfrohen Bildern von
Richard Heinrich. Die Bilder und Verse sind in ihrem
Wesen der Wirklichkeit entnommen und entsprechen dem
ausgeprägten Gegenwartssinn des heutigen Kindes.

* **
Der Schachweltmeister A1 j e c h i n hat bekanntlich vor

kurzer Zeit im Schachturnier zu Veldes einen neuen
großen Triumph errungen. Fast gleichzeitig mit diesem
Triumph erfolgte die Ausgabe des Turnierbuches über
San R e m o 1930, wo Aljechin ebenfalls glänzend gesiegt
hat. Das Buch erschien im Verlag Adolf Kramer (Breslau)
und wurde von Franz Chalupetzky und Ladislaus
T o t h redigiert. Es ist aber bei aller Anerkennung des Be¬
mühens nur ein Broschürchen von 93 Seiten geworden,
was der Größe und Bedeutung des Turniers wahrlich nicht
angemessen ist. (Preis Mk. 4'20.)

Recht anspruchslos und unerheblich sind die von
E. V o e 11 m y verfaßten „Skizzen vom Schachkampf der
Länder in Prag". (Verlag Heinrich Majer. Basel 1931.
Mk. 1'20.) Voellmy hat wirklich schon bessere Dinge
geschrieben. * **

E. Paquin: Ich bitte ums Wort zur Geschäfts¬
ordnung..." (Selbstverlag, Hösel 1931, Mk. 1'90.) Hier
wird ein oft gemachter Versuch wiederholt. Der Verfasser
beantwortet nach Möglichkeit alle Fragen, die. einem auf
dem schwierigen Weg der parlamentarischen Gebräuche
begegnen können. Vielleicht werden es auch Gewerkschafts¬
funktionäre, Ortsgruppenvorsitzende, Versammlungsleiter
usw. mit Erfolg verwenden können.
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ARBEITSRECHT
Wirkungen der Auflösung des Dienstverhältnisses

Der Oberste Gerichtshof hat sich in drei grundsätzlichen
Entscheidungen mit Fragen der Entlassung von Angestellten
befaßt. Bei zwei derselben handelte es sich um die Frage,
welche Wirkungen auf noch unbefriedigte Ansprüche
gekündigter oder . entlassener Angestellter Handlungen
haben, die nach dem Gesetz Entlassungsgründe wären,
aber erst nach Auflösung des Dienstverhältnisses gesetzt
werden. So sprach der Oberste Gerichtshof in der Ent¬
scheidung 1 Ob 1Ü38 vom 18. November 1930 aus, daß eine
grundlose Entlassung nicht mit Gründen gerechtfertigt
werden könne, die sich erst nach der Entlassung ereignet
haben.

Aus den Gründen: „Es ist zwar richtig, daß Entlassungs¬
gründe, die nach erfolgter Kündigung des Dienstverhält¬
nisses und vor Ablauf der Kündigungsfrist hervorkommen,
zur sofortigen Entlassung und damit zur Abkürzung der
Kündigungsfrist führen können. Der Grund hiefür ist darin
zu finden, daß im Falle der Kündigung das Dienstverhältnis
bis zum Ablauf der Kündigung fortbesteht und daß bis zu
diesem Zeitpunkt der Dienstnehmer gehalten ist, eine Ver¬
letzung seiner Dienstpflichten zu vermeiden, insbesondere
alles, was ihn des Vertrauens des Dienstgebers unwürdig
inachen würde. Ist aber einmal die Entlassung ausgesprochen
worden, so hat damit, mag dies auch zu Unrecht geschehen
sein und infolgedessen dem Dienstnehmer Ansprüche gegen
den Dienstgeber geben, das Dienstverhältnis doch sein
Ende gefunden, und es ist von da ab der Dienstnehmer
durch keine dienstlichen Verpflichtungen mehr gegenüber
dem Dienstgeber gebunden. Logischerweise kann es nach
erfolgter Entlassung keine neuen Entlassungsgründe mehr
geben, durch die ein bereits aufgelöstes Dienstverhältnis
neuerdings zur Auflösung gebracht werden könnte. Hat sich
der Dienstnehmer nach der Entlassung gegen den Dienst¬
geber so verhalten, wie dies bezüglich des Klägers fest¬
steht, so mag ihn der Beklagte deswegen vielleicht zivil¬
rechtlich verantwortlich machen. Er kann aber eine Ent¬
lassung, die grundlos ausgesprochen wurde, nicht mit Um¬
ständen rechtfertigen, die sich später in der Person des
Dienstnehmers ereignet haben."

Dieser Standpunkt ist durchaus zutreffend. Durch die
Entlassung wird das Dienstverhältnis aufgelöst. Ein Dienst¬
verhältnis aber, das nicht mehr besteht, kann nicht mehr
aufgelöst werden. Der Arbeitgeber kann, wenn er nach
Auflösung des Dienstverhältnisses beschimpft wird, eine
Ehrenbeleidigungsklage einbringen, wenn er geschädigt
wird, einen Schadenersatzprozeß führen. Eine Entlassung
aber kommt nicht mehr in Frage und Ansprüche aus dem
bereits aufgelösten Dienstverhältnis können nicht mehr be¬
rührt werden. Dazu kommt noch, daß mit Auflösung des
Dienstverhältnisses selbstverständlich auch sämtliche Pflich¬
ten und Bindungen beseitigt werden, die während des Be¬
standes des Dienstverhältnisses auf Grund dieses den
Angestellten belasteten, wie etwa auch das Konkurrenz¬
verbot und überhaupt die allgemeine Treuepflicht.

Diese letztere Erwägung hat der Oberste Gerichtshof
zur Grundlage seiner Entscheidung II Ob 580 vom 9. Juli
1931 genommen:

„Das Berufungsgericht erachtete gleich dem Erstrichter
die am 2. März 1930 erfolgte Entlassung des Klägers im
Sinne des § 27, Z. 1, AngG. als gerechtfertigt, weil der
Kläger noch vor Ablauf der am 31. März 1930 endigenden
Kündigungsfrist, also bei noch bestehendem Dienstverhältnis
für ein anderes Unternehmen zu arbeiten begonnen und
hiedurch seine Treuepflicht gegenüber der Beklagten ver¬
letzt habe. Allein der Kläger bringt mit Recht dagegen vor,
daß er auf Grund der ihm zugekommenen drahtlichen Mit¬
teilung vom 3. Februar 1930 das Dienstverhältnis mit der
Beklagten als beendet ansehen konnte. Denn wenn es in
dieser Mitteilung heißt, daß er des Dienstes enthobeir wurde
und sich zur Übergabe und Abrechnung vorzubereiten habe,
so ist damit klar zum Ausdruck gebracht, daß die Beklagte
von jeder ferneren Dienstleistung des Klägers absehen, das
Dienstverhältnis mit ihm sofort beendet wissen wolle und
darum auch die Abwicklung der zwischen ihr und dem
Kläger bestehenden rechtlichen Beziehungen fordere. Es
wäre Sache der Beklagten gewesen, wollte sie dieser sich
aus dem Wortlaut ihrer Erklärung ergebenden Deutung ent¬
gegentreten, dies klar zum Ausdruck zu bringen, indem
sie bemerkte, daß sie gleichwohl den Kläger als noch in
ihren Diensten stehend betrachte und sich vorbehalte, seine
Dienste bis zum Ablauf der Kündigungsfrist in Anspruch

zu nehmen. Konnte nun aber der Kläger auf Grund der
angeführten Erklärung der Beklagten sein Dienstverhältnis
mit dieser als beendet erachten, so konnte von einer ihm
der Beklagten gegenüber obliegenden Treuepflicht nicht
mehr die Rede sein, und eine neuerliche Entlassung seiner
Person kam nicht mehr in Betracht. Wenn man indes sich
auch auf den Standpunkt der Beklagten stellen und in ihrer
Mitteilung an den Kläger vom 3. I"ebruar 1930 keine Ent¬
lassung desselben erblicken wollte, könnte doch der gegen
den Kläger wegen seines späteren Verhaltens geltend
gemachte Kündigungsgrund der Verletzung der Treuepflicht
nicht als stichhältig erachtet werden. Denn da sich der
Kläger damals bereits in gekündigter Stellung befunden hat
und die Beklagte noch vor Ablauf der Kündigungsfrist auf
der vollständigen Abwicklung des Dienstverhältnisses be¬
stand, konnte darin, daß sich der Kläger nunmehr in den
Dienst einer andeien Firma stellte, nicht eine Untreue i m
Dienste der Beklagten erblickt werden: diese hatte ja
erklärt, die Dienste des Klägers fernerhin nicht mehr in
Anspruch zu nehmen. Der von der Beklagten behauptete
Entlassungsgrund des § 27, Absatz 1, AngG. liegt daher
nicht vor. Von diesem Hechtsstandpunkt aus, der die Unter¬
gerichte bindet, muß über die übrigen, von der Beklagten
gegen den restlichen Klageanspruch erhobenen Einwendungen
und die von ihr geltend gemachten Gegenforderungen sowie
über den Anspruch auf Abfertigung entschieden werden."

Daß dem gekündigten Angestellten nach Auflösung des
Dienstverhältnisses der Eintritt in ein gleichartiges unter¬
nehmen nicht verwehrt werden kann, ist wohl selbst¬
verständlich, da ihn keinerlei Bindung mehr belastet. Bei
der zitierten Entscheidung handelt es sich aber auch um
die Frage, ob das Dienstverhältnis überhaupt aufgelöst war,
was der Oberste Gerichtshof mit Recht annahm. Die Be¬
merkung, daß auf die Dienste während der Kündigungszeit
verzichtet würde in Verbindung mit der weiteren Be¬
merkung, daß der Angestellte sich zur Ubergabe und Ab¬
rechnung vorbereiten möge, spricht zweifellos dafür, daß
der Arbeitgeber nach erfolgter Ubergabe und Abrechnung
das Dienstverhältnis auflösen wollte. Der Oberste Gerichts¬
hof geht bei der allgemeinen Beurteilung der Frage sogar
so weit, vom Arbeitgeber, der auf die Dienstleistung
während der Kündigungsfrist verzichtet, einen ausdrück¬
lichen Vorbehalt der Aufrechterhaltung des Dienstverhält¬
nisses während der Dauer der Kündigungsfrist zu verlangen,
widrigenfalls der Verzicht und die auf Grund dieses Ver¬
zichtes erfolgte Außerdienststellung des Angestellten im
allgemeinen als eine Auflösung des Dienstverhältnisses ge¬
wertet werden müßte.

Von besonderem Interesse ist endlich eine dritte Ent¬
scheidung des Obersten Gerichtshofes (I Ob 305 vom
31. März 1931), wonach der Abfertigungsanspruch eines
Angestellten nicht verlorengeht, wenn ein noch zur Zeit
des Bestehens des Dienstverhältnisses gesetzter Ent¬
lassungsgrund erst nach Ablauf der Kündigungsfrist hervor¬
komme. Weiter stehe den Erben eines Angestellten der
Abfertigungsanspruch kraft eigenen Rechtes zu und sei
daher jedenfalls unabhängig davon, ob vor dein Ableben
des Angestellten gegen ihn ein Entlassungsgrund vorlag,
wenn nur im Zeitpunkt des Todes das Dienstverhältnis noch
aufrecht war.

Aus den Gründen: „Vor allem sei festgestellt, daß die
erwähnte Entscheidung des Landesgerichtes Wien nicht
unangefochten geblieben ist. Sie wurde gebilligt von Adler
in Klangs Kommentar III 326 und von Lenhoff: Abfertigung
der Angestellten 23 ff., dagegen bekämpft von Griinberg:
Österreichisches Angestellteurecht 228, 229, und Zentral¬
blatt 1926 206 f. und von Satter: »Richterzeitung« 1926/211.
Auch das Revisionsgericht hält dafür, daß einem An¬
gestellten, der infolge Kündigung des Dienstgebers aus dem
Dienst geschieden ist. der Anspruch auf die Abfertigung
nicht mehr mit der Begründung bestritten werden könne,
es habe der Dienstgeber nachträglich herausgefunden, daß
er gegen den Angestellten einen Entlassungsgrund gehabt
hätte. Nur dann könnte ein solcher Entlassungsgrund den
Angestellten um seine Ansprüche bringen, wenn er noch
vor Ablauf der Kündigungsfrist entdeckt und daraufhin die
Entlassung ausgesprochen wurde. Ist einmal die Kündigungs¬
frist abgelaufen und hat der Angestellte den Dienst ver¬
lassen, so ist eine Entlassung schon begrifflich nicht mehr
möglich und es kann daher auch nicht mehr auf die Unter¬
suchung ankommen, ob den Angestellten, wenn er ent¬
lassen worden wäre, ein Verschulden daran träfe. Ist die
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Kündigungsfrist einmal verstrichen, ohne daß die Kündigung
rechtzeitig in eine Entlassung umgewandelt wurde, so bleibt
dem Angestellten der Anspruch auf die Abfertigung, und
es kann der Dienstgeber höchstens gegen diesen Atispruch
den Schaden aufrechnen, den er durch das zu spät entdeckte
ungetreue Verhalten des Angestellten erlitten zu haben be¬
hauptet. Diesen Erwägungen kommt für den vorliegenden
Fall nur eine untergeordnete Bedeutung zu, weil es sich
hier nicht um den bereits erworbenen Abfertigungsanspruch
des Angestellten selbst handelt, sondern um den Ab¬
fertigungsanspruch seiner gesetzlichen Erben. Mit Recht
bemerkt das Berufungsgericht in Übereinstimmung mit der
Rechtslehre (Adler, a. a. 0. 236, Lenhoff 16, Qrünberg 236)
und mit der Rechtsprechung, dal.) der Anspruch der Erben
nach § 23, Z. 6, AngG. originär, nicht derivativ sei, daß
er den Erben kraft eigenen Rechtes zustehe und daher
auch nicht einen Bestandteil des Nachlassens des An¬
gestellten bilde. Damit steht es aber in Widerspruch, wenn
das Berufungsgericht sagt, daß deshalb, weil es sich um
einen Anspruch aus dem Dienstverhältnis des Verstorbenen
handle, der Fall ebenso anzusehen sei wie beim eigenen
Abfertigungsanspruch des Dienstnehmers, dessen Dienst¬
verhältnis vor Entdeckung des bestehenden Entlassungs¬
grundes durch Kündigung des Dienstgebers endete. Von den
obigen Erwägungen abgesehen, ist darauf noch zu ent¬
gegnen, daß 8 23, Z. 6, Angü. gar keinen eigentlichen Ab¬
fertigungsfall darstellt, weil es an einem berechtigten Ab¬
fertigungsansprecher fehlt, sondern um eine Begünstigung
der Erben, die um ihrer Versorgung willen an der vom
Angestellten verdienten »Prämie« für die lange Dienst¬
dauer, an seinem Anteil an dem Aufblühen des Unter¬
nehmens teilnehmen sollen. Ihr Anspruch hängt lediglich
von dem Eintritt des Todes des Dienstnehmers ab. Ob vor
dem Ableben des Dienstnehmers ein Entlassungsgrund vor¬
lag, ist ohne Bedeutung, da nicht der Bestand eines solchen
das Dienstverhältnis selbstwirkend zur Auflösung bringt,
sondern diese Auflösung immer nur durch eine Erklärung
der beklagten Partei bewirkt werden konnte."

Beim ersten der zitierten Rechtssätze nimmt der Oberste
Gerichtshof grundsätzlich einen ähnlichen Standpunkt ein
wie in der erstangeführten Entscheidung. Ist einmal das
Dienstverhältnis aufgelöst, kann es logischerweise keine
Entlassung mehr geben, weil diese ja in der sofortigen Auf¬
lösung des Dienstverhältnisses besteht. Was den Anspruch
der Erben anlangt, so ist — wie der Oberste Gerichtshof
richtig sagt — dessen Entstehung allein maßgebend, daß
der Tod bei aufrechtem Dienstverhältnis erfolgte. Ob eine
Entlassung möglich gewesen wäre, ob vielleicht der Arbeit¬
geber sogar die Absicht hatte, den Angestellten zu ent¬
lassen, was durch den unvorhergesehenen Tod verhindert
wurde, ist ganz gleichgültig, da die objektiven Voraus¬
setzungen des aufrechten Dienstverhältnisses und des Todes
gegeben sind. Ja man muß konsequenterweise sogar so weit
gehen, daß die nach § 23 AngG. berechtigten Hinter¬
bliebenen ihren Anspruch auf die halbe Abfertigung auch
dann geltend machen können, wenn ein Angestellter selbst
kündigte und während der Kündigungsfrist stirbt.

Diese drei Entscheidungen sind jedenfalls geeignet, die
klare Beurteilung an sich einfacher Fragen, die aber leicht
mißverstanden werden können, zu fördern. (H.)
In den Worten „Geben Sie mir mein Geld und mein

Zeugnis" liegt die Zustimmung zur Entlassung
Wie schon des öfteren betont wurde, ist der Schutz der

Betriebsräte nur ein bedingter. Zweifellos sind sie gegen
die Kündigung geschützt, da eine solche gemäß § 14 BRG.
der Zustimmung des Einigungsamtes bedarf. Trotz der klaren
Fassung des Gesetzes hat aber der Verwaltungsgerichtshof
in ganz unverständlicher Weise entschieden (vergleiche Jahr¬
gang 1930, Spalte 738), eine Kündigung sei rechtswirksam,
wenn sie nicht angefochten werde. Wir stehen nach wie vor
auf dem in früherer Zeit von demselben Gerichtshof einge¬
nommenen Standpunkt, daß eine Kündigung ungültig ist,
wenn im Zeitpunkt derselben die Zustimmung des Einigungs¬
amtes nicht vorliegt.

Anders ist die Rechtslage bei der Entlassung. Zu dieser
bedarf es keiner Zustimmung des Einigungsamtes, wenn sie
aus gesetzlichen Gründen erfolgte. Ein entlassenes Betriebs¬
ratsmitglied kann aber trotzdem die Entlassung vor dem
Einigungsamt binnen acht Tagen anfechten (vergleiche
Jahrgang 1930, Spalte 738). Das Einigungsamt hat dann nur
zu prüfen, ob ein Entlassungsgrund gegeben ist.

Wie gestaltet sich aber die Rechtslage, wenn das Be¬
triebsratsmitglied seiner Entlassung zustimmt? Durch
welche Worte oder Handlungen wird die Zustimmung ge¬
geben? Hiezu ist folgendes zu sagen. Der Arbeitsvertrag ist

ein Rechtsgeschäft, das nach den Grundsätzen des Bürger¬
lichen Gesetzbuches zu beurteilen ist. Danach können aber
Dienstverhältnisse auch ein verständlich gelöst werden.
Die Entlassung ist keinesfalls eine einverständliche Lösung,
kann es aber werden, wenn ihr der Entlassene zustimmt.
Die entscheidende Frage ist also, in welchen Worten oder
Handlungen eine Zustimmung zu erblicken ist. Darüber gibt
uns § 863 ABGB. Aufschluß:

„Man kann seinen Willen nicht nur ausdrücklich durch
Worte, sondern auch stillschweigend durch solche Hand¬
lungen erklären, welche mit Überlegung aller Umstände
keinen vernünftigen Grund, daran zu zweifeln, übriglassen."
Folgender Fall, den wir der Zeitschrift „Die Industrie"

(Nr. 43) entnehmen, zeigt uns, wie eine Zustimmung
zustande kommen kann:

Ein Vertrauensmann weigerte sich, einem Hilfsarbeiter
beim Kohlentragen zu helfen. Hierauf erklärte der Solln der
Firmeninhaberin, wenn er diese Arbeit nicht verrichte, könne
er „gehen". Darauf antwortete der Vertrauensmann: „Streitet
nicht mehr länger, wenn ich gehen muß, geben Sie mir mein
Geld und mein Zeugnis." In diesen Worten erblickte das
Einigungsamt Linz eine Zustimmung zur Entlassung,
wodurch er das Recht der Anfechtung verwirkt habe. Gegen
diese Entscheidung erhob der Vertrauensmann die Be¬
schwerde an den Verwaltungsgerichtshof, die aber unter
A 222 am 1. Juli 1930 aus folgenden Gründen abgewiesen
wurde:

Der Gerichtshof konnte in der Annahme des Einigungs¬
amtes keine Rechtswidrigkeit erblicken. Die Tatbestands¬
feststellungen stimmen mit den Angaben des Beschwerde¬
führers überein. Wenn er daraus andere Schlüsse zieht, so
kämpft er gegen die dem Einigungsamt zustehende freie
Beweiswürdigung, die sich einer weiteren Überprüfung
durch den Verwaltungsgerichtshof entzieht... Konnte das
Einigungsamt aus den unbestrittenen Äußerungen des Be¬
schwerdeführers schließen, daß sich dieser mit der vor¬
zeitigen Lösung des Arbeitsverhältnisses einver¬
standen erklärte, so hatte es nicht weiter zu
untersuchen, ob ein gesetzlicher Entlassungsgrund
vorlag.

Nun ist zwar in dem besprochenen Aufsatz nicht der
Wortlaut der einigungsamtlichen Entscheidung abgedruckt,
aber aus der Beschwerde kann man entnehmen, daß § 869
ABGB., wonach eine rechtsverbindliche Äußerung frei, ernst¬
lich, bestimmt und verständlich erklärt werden muß, für die
Abweisung entscheidend war. In den Worten des Ver¬
trauensmannes war im Sinne des § 863 eine Willens¬
äußerung zur Lösung des Arbeitsverhältnisses zu erblicken.
Das Einigungsamt ließ es dahingestellt, ob seine Arbeitsver¬
weigerung einen Entlassungsgrund hätte bilden können, denn
zunächst mußte es sich mit der abgegebenen Willens¬
äußerung beschäftigen. Also Vorsicht in Worten und
Handlungen! (F.)
Der Urlaub ist ein Anspruch auf Freizeit und nicht auf Geld

Das Wiener Landcsgericht hat mit Entscheidung
46 Cg 152 vom 8. Juni 1931 ausgesprochen, daß einem
Angestellten, der für 31. Dezember 1930 gekündigt war und
dessen Dienstverhältnis am 23. Dezember sechs Monate
gedauert hatte, grundsätzlich als Urlaub nur die Freizeit
vom 23. Dezember bis zum 31. Dezember gebühren würde,
keinesfalls aber eine darüber hinausgehende Geldentschädi¬
gung für die Urlaubstage, die während des Bestandes des
Dienstverhältnisses nicht mehr absolviert werden können.

Aus den Gründen: „...Aber auch abgesehen davon, steht
das Berufungsgericht auf dem Standpunkt, daß der Klägerin
für die Zeit, in welcher sie infolge Ablaufes des Dienst¬
verhältnisses einen Urlaub in natura nicht hatte genießen
können, eine Entschädigung in Geld nicht gebührt.
§ 17 ÄngG. bestimmt, daß den Angestellten nach sechs¬
monatiger ununterbrochener Dienstzeit in jedem Jahre ein
Urlaub zu gewähren ist, setzt also die Verpflichtung fest,
den Urlaub in natura zu gewähren. Von einer Ent¬
schädigung für nicht gewährten Urlaub .spricht das
Angestelltengesetz nirgends. Ein solcher Fall einer Urlaubs¬
entschädigung ist nur im § 5 des Arbeiterurlaubsgesetzes
geregelt. Das Arbeiterurlaubsgesetz ist aus dem Jahre 1919,
das Angestelltengesetz aus dem Jahre 1921. Dem Gesetz¬
geber waren daher im Zeitpunkt der Erlassung des An¬
gestelltengesetzes die Bestimmungen des Arbeiterurlaubs¬
gesetzes bekannt, und es wurde trotzdem keine Bestimmung
über Urlaubsentschädigung in das Gesetz aufgenommen.
Daraus läßt sich folgern, daß die Urlaube in natura
gewährt werden sollen. Geschieht dies nicht, so kann wohl
ein Anspruch auf Entschädigung, aber nur aus dem Titel
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des Schadenersatzes oder der Bereicherung geltend gemacht
werden. Im ersteren Falle müßte daher eine schadenersatz¬
pflichtige Handlung des üienstgebers. im letzteren Falle eine
ungerechtfertigte Bereicherung nachgewiesen werden (ver¬
gleiche arbeitsrechtliche Entscheidung Nr. 2717). Eine
schadenersatzpflichtige Handlung des Dienstgebers kann im
vorliegenden Falle nicht in Betracht kommen. Der Beklagte
hat nur von seinem Rechte der ordnungsmäßigen Kündigung
Gebrauch gemacht. Daß diese Ausübung des Rechtes nur
den Zweck hatte, den Dienstnehmer zu schädigen (§ 1295,
Absatz 1, ABüB.), also daß zum Beispiel die Kündigung
nur in der Absicht erfolgte, den Dienstnehmer um seinen
Urlaub zu bringen, ist von der Klägerin selbst nicht be¬
hauptet worden. Daß die Dienstnehmerin ihren ganzen
Urlaub nicht wirklich genießen konnte, ist ein Zufall, der
nicht durch Verschulden des Beklagten veranlaßt wurde,
weil er von seinem Rechte Gebrauch gemacht hat. Der
Nachteil trifft daher gemäß §§ 1305 uud 1311 ABQB. die
Klägerin selbst. Der Argumentation der arbeitsrechtlichen
Entscheidung Nr. 3457 kann sich das Berufungsgericht nicht
anschließen. Demi die Klägerin hat nach 8 17 AngG. nur
den Anspruch auf Urlaub, nicht aber auf Urlaubsentschädi¬
gung erworben. Mangels einer gesetzlichen Festsetzung
einer Urlaubsentschädigung kann eine solche eben nur nach
den Bestimmungen des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetz¬
buches über Schadenersatz oder Bereicherung verlangt
werden, wie dies zum Beispiel bei verweigertem Urlaub
der Fall ist. Aber auch eine Bereicherung des Dienstgebers
liegt nicht vor, da er vor Ablauf der sechs Monate nicht
verpflichtet war, der Klägerin aus dem Titel des Urlaubes
für eine gewisse Zeit trotz Nichtleistung der Arbeit das
Entgelt zu bezahlen, infolge Endigung des Dienstverhält¬
nisses aber nunmehr jede Verpflichtung zur Zahlung eines
Entgelts überhaupt weggefallen ist. Im vorliegenden Falle
hätte die Klägerin ohnedies noch vom 23. Dezember bis
31. Dezember den Urlaub in natura nehmen können, hätte
dadurch mehr als die Hälfte des Urlaubes, also mehr als
den quotativ auf ein halbes Jahr entfallenden _ Urlaub
gehabt. Wenn die erwähnte Entscheidung Nr. 3457 darauf
hinweist, daß auch im Falle ungerechtfertigter Entlassung
der Dienstnehmer das Urlaubsentgelt erhalten muß, wenn
er den Urlaub in natura während der vertraglichen Zeit
nicht mehr verbringen kann, so erscheint dieser Hinweis
nach Ansicht des Berufungsgerichtes nicht gerechtfertigt.
Denn einerseits wird bei Angestelltenkündigungen eine
solche Entschädigung nach der Praxis dieses Berufungs¬
gerichtes schon deshalb nur in seltenen Fällen zugesprochen,
weil die Ansicht vertreten wird, daß bei so langet
Kündigungsdauer der Urlaub noch während der Kündigungs¬
zeit genommen werden kann, andererseits liegt eben in
diesem Falle in der ungerechtfertigten Entlassung eine
schadenersatzpflichtige Handlung des Dienstgebers. Der
klägerische Anspruch ist daher in keiner Weise begründet
und war daher in Stattgebung der Berufung des Beklagten
das Urteil des Gewerbegerichtes dahin abzuändern, daß der
gesamte Klageanspruch abgewiesen wird."

Das Landesgericht leitet seine Auffassung vor allem von
der Beurteilung des Begriffes der Urlaubsentschädigung ab.
Eine solche Entschädigung kennt das Angestelltengesetz
allerdings nicht, wie etwa § 5 des Arbeiterurlaubsgesetzes.
Sie kommt also nur bei einem schadenersatzpflichtigen
Handeln des Arbeitgebers in Betracht, also wenn dieser die
Urlaubsgewährung ungebührlich verweigerte. Außerdem
erkennt das Landesgericht aber auch eine „Urlaubs¬
entschädigung" aus dem Titel der Bereicherung an, wobei
es sich auf eine Entscheidung des Wiener Gewerbegerichtes
zum Handlungsgehilfengesetz aus dem Jahre 1916 stützt.
Dieses nahm damals den Standpunkt ein, ein Geldanspruch
auf Grund eines entgangenen Urlaubes könne nur aus dem
Titel der Bereicherung erhoben werden, „da der Arbeit¬
geber die Arbeit des Angestellten für den Lohn von
x Tagen bezogen hat, obzwar er verpflichtet war, den
Lohn auch ohne Arbeit während des Urlaubes zu bezahlen .
Wenn also ein Dienstverhältnis zufolge ordnungsgemäßer
Kündigung, die nicht schikanös erfolgte, also nicht nur des¬
halb, um den Angestellten um seinen Urlaub zu bringen ),
genau nach sechsmonatiger Dauer endigt oder nur noch
einige Tage darüber hinaus dauert, wie im gegenständlichen
Falle, dann kann dem Angestellten entweder gar kein oder
nur ein Urlaub von wenigen Tagen gewährt werden. Es
gebührt ihm aber auch keine Entschädigung, da ja die volle
Urlaubsgewährung unmöglich ist, weil den Arbeitgeber kein
Verschulden trifft und auch keine ungerechtfertigte Be¬
reicherung vorliegt.

*) Siehe hiezu zum Beispiel § 9 des Hausgehilfengesetzes.
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Das Landesgericht Wien setzt sich durch seine Ent¬
scheidung in Gegensatz zu einer Entscheidung des Landes¬
gerichtes Graz (3457 der Sammlung), mit der ausdrücklich
zu polemisieren es auch für notwendig hält, ohne daß diese
Polemik überzeugend wirken könnte. Daß der Urlaub ein
Anspruch auf Freizeit ist, eine Aufhebung der Pflicht des
Arbeitnehmers zu arbeiten für die gesetzliche Urlaubsdauer
darstellt, daß somit ein Schadenersatz für einen entgangenen
Urlaub nur bei Verschulden des Arbeitgebers und eine
Bereicherungsklage nur bei einer tatsächlichen Bereicherung
in Betracht kommt, ist allerdings im allgemeinen unbestreit¬
bar. Es muß hiebei besonders hervorgehoben werden, daß
auch das Landesgericht Wien in Anlehnung an die zitierte
alte Gewerbegerichtsentscheidung die Möglichkeit einer
Bereicherungsklage anerkennt, so daß also auch ein An¬
gestellter, der seinen Urlaub selber niemals gefordert hatte,
dem er also nicht verweigert worden war, nach dem Ver¬
fall des Urlaubsanspruches in natura, der bekanntlich im.
Zeitpunkt der Entstehung des neuen Urlaubsanspruches ein¬
tritt, eine Entschädigung fordern kann, und zwar nicht aus
dem Titel des Schadenersatzes wegen Urlaubsverweigerung,,
sondern aus dem Titel der Bereicherung, die in einem
solchen Falle zweifellos vorliegt. Von einer solchen Be¬
reicherung aber kann man wohl auch in dem Falle
sprechen, in dem das Dienstverhältnis genau nach sechs
Monaten oder nur einige Tage später endigt, ohne daß dem
Angestellten der ganze Urlaub oder der in natura nicht
mehr zu gewährende Teil des Urlaubes entschädigt würde.
Es ist wohl zu formalistisch gedacht, diese Erwägung von
vornherein mit Rücksicht auf die Tatsache ganz auszu¬
schließen, daß ja das Dienstverhältnis nicht mehr aufrecht
ist. Jeder Arbeitgeber, der einen Angestellten sechs Monate
beschäftigte, hat nach dem Gesetz damit zu rechnen, einen
der Urlaubsdauer entsprechenden Gehaltsbetrag ohne Gegen¬
leistung an Arbeit zu bezahlen. Zu den Kosten der Arbeits¬
leistung eines Angestellten gehört in jedem Dienstjahr auch
ein Betrag, dem keine Gegenleistung entspricht, welche
Belastung im allgemeinen erstmalig nach sechmonatiger
Dienstleistung in Frage kommt. Es wäre nun ganz unbillig,
von zwei Arbeitgebern, die beide nach dem Gesetz
kündigen, dem einen die Gewährung des vollen Urlaubes,
also die Bezahlung des Gehaltes für 14 Arbeitstage ohne
Arbeit aufzubürden, wenn das Dienstverhältnis gerade um
14 Tage länger währt als sechs Monate, den anderen
gänzlich oder zum Teile davon zu befreien, wenn das
Dienstverhältnis nur sechs Monate oder nur ein paar Tage
länger dauert. Es müssen ja dadurch die Arbeitgeber
geradezu angeregt werden, ihre Angestellten nur zu solchen
Zeitpunkten aufzunehmen, daß sie im Falle der baldigen
Kündigung jedenfalls von der Verpflichtung der Bezahlung
des ersten Urlaubes befreit sind. Wenn man nun dem¬
gegenüber die wirtschaftliche Erwägung anstellt, daß eben
für sechs Monate der Beschäftigung eines Angestellten, von
den besonderen Fällen der Entlassung, der Eigenkiindigung
des Angestellten usw. abgesehen, mit einem Gehaltsbetrag
für 14 Tage ohne Gegenleistung gerechnet werden muß, so
kommt man wohl zu dem Ergebnis, daß die sechsmonatige
Dauer des Dienstverhältnisses, von den oben genannten
Ausschließungsgründen abgesehen, jedenfalls genügt, um
dem Angestellten das Recht auf 14 Tage bezahlter Freizeit
zuzusprechen. Es kann hiebei nicht darauf ankommen, daß
die Freizeit unbedingt in einer Befreiung von der Arbeits¬
pflicht gegenüber dem Arbeitgeber besteht, sondern viel¬
mehr darauf, daß der Angestellte "eben die Möglichkeit hat,
jedenfalls 14 Tage ohne Arbeit zu Zwecken seiner Erholung
zu leben. Der Hinweis auf § 5 des Arbeiterurlaubsgesetzes
kann diese Auslegung nicht erschüttern, sondern muß sie
geradezu stützen, wenn auch das Arbeiterurlaubsgesetz
älter ist, da dort genau derselbe Gedankengang zugrunde
liegt und die Regelung doch auch nur in einem Paragraphen
enthalten ist, der einen hinsichtlich der Voraussetzungen
begünstigten Urlaubsanspruch einführt, den das Angestellten¬
gesetz eben nicht kennt.

So ist denn wohl die Entscheidung des Grazer Landes¬
gerichtes überzeugender als die des Wiener Landesgerichtes,,
was um so deutlicher wird, als ja die etwas gekünstelte
Konstruktion des kürzeren als 14tägigen Urlaubes durchaus
unbefriedigend ist. (H.)
Wird für den „Goldenen Sonntag" kein Ersatzruhetag ge¬

währt, so ist er als Überstundenarbeit zu entlohnen
Das Gewerbegericht Innsbruck hatte zufolge der

Klage eines Kraftfahrers unter anderem zu entscheiden, ob
die am „Goldenen Sonntag" geleisteten Arbeitsstunden als
überstunden mit einem 50prozentigen Aufschlag zu ent¬
lohnen sind. Der Beklagte wandte ein, Kläger habe all-
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•wöchentlich Lohnbestätigungen unterfertigt, in welchen er
sich lohn befriedigt erklärte, weshalb eine nachträg¬
liche Geltendmachung von Überstunden nicht gerecht¬
fertigt erscheine. Die am „Goldenen Sonntag" geleisteten
Überstunden bestünden nicht zu Recht, da dieser Tag im
Handelsgewerbe als Arbeitstag gelte, daher die Arbeit
an diesem Tage nicht als Stundenleistung betrachtet werden
könne, vielmehr im Wochenlohn enthalten sei. Das Ge¬
werbegericht gab der Klage unter Cr 53/6 vom 26. März
1931 aus folgenden Gründen statt:

Wenn auch der „Goldene Sonntag" im Handels¬
gewerbe als Arbeitstag gilt, so benimmt dies den an
diesem Tage geleisteten Stunden, soweit sie über das
Maß der gewöhnlichen Wochenleistung
hinausgehen, nicht die Eigenschaft als Überstunden, die
entsprechend zu entlohnen sind. Da für das Arbeitsver¬
hältnis des Klägers kein Kollektivvertrag besteht, ist der
behauptete schriftliche Verzicht ebenso wirkungslos wie
der behauptete Verfall des Überstundenanspruches wegen
verspäteter Geltendmachung, weil er dem Gesetz wider¬
spricht. Nach der Rechtsprechung ist die Vereinbarung
einer Verfallsklausel... nur in einem Kollektivver¬
trag möglich.
Gegen dieses Urteil ergriff der Beklagte die Berufung

an das Landesgericht Innsbruck, welche aber unter
Cg 53 vom 12. Mai 1931 als unbegründet abgewiesen
wurde. Dieses teilte vor allem die Ansicht des Gewerbe¬
gerichtes, daß ein gültiger Verzicht des Klägers auf Über¬
stundenentlohnung nicht vorliege. Übrigens könne nach dem
Judikat 26 des Obersten Gerichtshofes (siehe Jahrg. 1927,
Sp. 793, 881) während des Bestandes eines Dienst¬
verhältnisses kein rechtswirksamer Verzicht aus¬
gesprochen werden. In der Begründung wird weiter noch
ausgeführt:

Die am „Goldenen Sonntag" geleisteten Arbeitsstunden
sind als Überstunden zu entlohnen, denn der Umstand,
daß für diesen Tag das sonst geltende Gebot der Sonn¬
tagsruhe nicht besteht, besagt noch keineswegs, daß die
an dem erwähnten Tage in Anspruch genommene Dienst¬
leistung nicht separat zu entlohnen sei. Diese Entlohnung
hat nach dem Achtstundentaggesetz nicht anders als nach
dem für überstunden festgesetzten Maßstab zu erfolgen.

Daß die fragliche Überstundenleistung des Klägers
durch einen dafür eingeräumten Ruhetag
wettgemacht worden wäre, hat der Beklagte selbst
nicht behauptet. Nach dem Gesagten war also der Aus¬
spruch des Erstgerichtes über den Bestand der Klage¬
forderung an sich gerechtfertigt.

Beide Urteile sind begrüßenswert, weil damit eine alte
strittige Rechtsfrage entschieden wurde. Die Dienstnehmer
werden bei Verteidigung ihres Rechtes, auch den „Goldenen
Sonntag" bezahlt zu erhalten, die beiden Entscheidungen
zur Unterstützung ihrer Forderungen anführen können. Will
der Unternehmer die Arbeit am „Goldenen Sonntag" nicht
separat entlohnen, so soll er den Dienstnehmern wenig¬
stens den gesetzlich vorgeschriebenen „Ersatzruhetag" ein¬
räumen. Wilhelm Oehni (Innsbruck)

Überstundenentgelt ist der Exekution entzogen
In Heft 20, Spalte 825, hat Wenzel die Beschränkung

der Exekution auf Dienstbezüge erörtert. Zu den verschie¬
denen Bezügen, die der Exekution entzogen sind, gehören auch
die Überstundenentlohnung und das Entgelt für ausnahms¬
weise geleistete Sonntagsarbeit. Ein praktisches Beispiel
dafür wird daher unseren Lesern gewiß willkommen sein.

Ein Kraftfahrer hatte mit seinem Auto einen Unfall,
wodurch dieses für einige Zeit unbrauchbar wurde. Aus
diesem Grunde erklärte der Unternehmer, der Mann müsse
einige Zeit „aussetzen", denn er habe für ihn keine andere
Beschäftigung. Als der Kraftfahrer nach einigen Wochen
wieder seinen Dienst antreten wollte, wurde ihm dies ver¬
weigert, weshalb er auf Bezahlung der Kündigungs¬
entschädigung klagte. Gleichzeitig klagte er aber auch auf
Bezahlung von 60 Überstunden, darunter auch der am
„Goldenen Sonntag" geleisteten, worüber an anderer Stelle
berichtet wird (Spalte 958). Gegen diese Forderungen machte
der Beklagte beim Gewerbegericht Innsbruck eine Gegen¬
forderung von rund 400 S für die durch Verschulden
des Klägers entstandene Beschädigung des Kraftwagens
geltend.

Das Gewerbegericht sprach dem Kläger die Kündigungs¬
entschädigung aus dem einfachen Grunde zu (Cr. 53/6 vom
26. März 1931), weil es in den obigen Äußerungen des Unter¬
nehmers keine Kündigung erblickte und von diesem kein

Entlassungsgrund angeführt worden war. Das Gericht
billigte dem Kläger auch das Entgelt für die geleisteten
Überstunden zu. Die Gegenforderung des Unternehmers
berücksichtigte es aber nur mit einem Betrag von S 47'20.
Hiezu wird in der Urteilsbegründung ausgeführt:

Der „Aufrechnung" steht 8 293, Abs. 3, Exekutionsord¬
nung (EO.) entgegen, der festsetzt, daß dem Kläger das
nach § 289 c EO. zu berechnende Mindesteinkommen frei¬
bleiben muß. Diese Bestimmung ist anzuwenden, weil
der Schaden vom Kläger nicht absichtlich herbei¬
geführt wurde. Bei einem Monatseinkommen von 240 S
sind nur S 53'33 der Exekution unterworfen. Der auf den
Klagebetrag verhältnismäßig entfallende Teil beträgt
S 47'20.
Über Berufung des Beklagten bestätigte das Landes¬

gericht Innsbruck (Cg. 53 vom 12. Mai 1931) im wesentlichen
das Urteil des Erstgerichtes, kam jedoch bei Berechnung
der exekutions freien Dienstbezüge zu einem höheren,
bei Berechnung der exekutierbaren Dienstbezüge aber
zu einem niedrigeren Betrag. Dies war aber belanglos, weil
der Kläger keine Berufung eingebracht hatte. In der Haupt¬
sache aber, die ja der Anlaß zu diesem Aufsatz bildete, ent¬
schied das Landesgericht wie folgt:

Was die Aufrechnung des durch ^ien Autounfall des
Klägers dem Beklagten zugefügten Schadens anlangt,
muß bemerkt werden, daß der Anspruch des Klägers auf
Überstuudenentlohnung nach § 289 a, EO., der Exekution
überhaupt entzogen war.
Da dem Kläger aber nicht nur die Überstundenentlohnung,

sondern auch die Kündigungsentschädigung zugesprochen
wurde, konnte der Beklagte von der letzteren seine
Gegenforderung in dem vom Gewerbegericht errech¬
neten Ausmaß in Abzug bringen. Hätte der Kläger ledig¬
lich Ansprüche auf Bezahlung geleisteter Überstunden
zu stellen gehabt; so wäre dem Unternehmer kein Recht
zur Aufrechterhaltung seiner Gegenforderung zugestanden.
Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß sich das
Gericht hinsichtlich der Berechtigung der Schadenersatz¬
forderung des Beklagten an das Strafurteil des Bezirks¬
gerichtes Innsbruck gebunden fühlte, das eben ein Ver¬
schulden des Klägers an dem Autounfall festgestellt hatte.
Wäre dies nicht der Fall gewesen, so hätte gemäß
§ 1295 ABGB. überhaupt kein Anspruch des Unter¬
nehmers auf Schadenersatz bestanden. (F.)* **

Rechtsliteratur. Die Grundlage eines jeden Staates ist
Steine Verfassung. Auch die Republik Osterreich hat sich im
Jahre 1920 eine neue Verfassung gegeben, die seither
mannigfache Abänderungen erfahren hat. Aber auch manche
andere, mit der Verfassung im Zusammenhang stehende
Gesetze, wie jene über den Verfassungs- und Verwaltungs¬
gerichtshof, ferner das Finanzverfassungs- und Abgaben¬
teilungsgesetz, wurden in den letzten Jahren abgeändert.
Es war also eine dankenswerte Aufgabe, alle einschlägigen
Gesetze in einer Handausgabe zusammenzufassen, um dem
Praktiker eine bessere Übersicht zu ermöglichen. Nunmehr
ist bereits die dritte Auflage der Handausgabe „O i e
österreichischen Verfassungsgesetze" im
Verlag der Staatsdruckerei erschienen, als deren Heraus¬
geber wieder Professor Dr. Ludwig Adamovich und der
Vizepräsident des Verfassungsgerichtshofes Dr. Georg
F r o e h 1 i c h zeichnen. In dem stattlichen Band ist auch
die Judikatur des Verfassungsgerichtshofes bis einschließ¬
lich Juli 1931 berücksichtigt, was den praktischen Wert des
Buches erhöht. Ein ausführliches Sachregister erleichtert
seine Benützung. (F.)

Ein recht praktisches Buch ist im Industriebeamtenverlag
G. m. b. H. (Berlin, NW 40) unter dem Titel „R e c h t s-
lexikon für technische Angestellte" erschie¬
nen. Dessen „ABC des Arbeitsrechtes" ermöglicht eine
rasche Orientierung in arbeitsrechtlichen Fragen, das
systematisch aufgebaute Kapitel „Tarifrecht" gewährt eine
Ubersicht in die einschlägigen Rechtsfragen und der um¬
fangreiche Abschnitt „Sozialversicherung" ermöglicht jedem
Angestellten, sich über alle Ansprüche Klarheit zu ver¬
schaffen, wozu der Anhang über die Berufsgruppen der
Angestelltenversicherung eine nützliche Ergänzung bildet.
Schließlich dürften auch die Tabellen über Rechtsanwalttarif
und Gerichtskosten allen Interessenten willkommen sein.

Betrifft das Buch auch nur deutsche Rechtsverhältnisse,
so werden auch österreichische Dienstnehmer mit Rücksicht
auf die beabsichtigte und zum Teil auch schon praktisch ge¬
handhabte Rechtsangleichung mit Nutzen danach greifen
können. (F.)
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FRAUENARBEIT

Die Frauen in der Arbeitslosenversicherung
Die Ergebnisse der Zählung der unterstützten Arbeits¬

losen durch die Industrielle Bezirkskommission Wien liegen
für Anfang September 1931 vor. Ihnen ist viel Wichtiges über
die Schichtung der arbeitslosen Frauen zu entnehmen. Sie
spiegeln aber auch all die Härten wider, unter denen
gerade die Frauen in der Arbeitslosenversicherung zu leiden
haben.

22.643 Frauen bezogen in Wien im September die Unter¬
stützung, davon 10.281 bis zu 12 Wochen, 5553 bis zu
30 Wochen, 4781 bis zu einem Jahr, 1235 über ein Jahr,
375 über zwei Jahre. 197 über drei Jahre. 97 über vier
Jahre, 71 über fünf Jahre, 38 über sechs Jahre und 15 über
sieben Jahre.

Wie furchtbar die persönlichen Verhältnisse sein müssen,
wenn trotz aller Härten Frauen so lange die Unterstützung
beziehen, läßt sich ermessen!

Denn von Stufe zu Stufe wird in der Arbeitslosenver¬
sicherung gegen die Frauen härter vorgegangen als gegen
die Männer. Das beweist am klarsten die folgende Gegen¬
überstellung. Es sind in Wien von den:

bis zu 12 Wochen Unterstützten fast die Hälfte Frauen;
bis zu 30 Wochen Unterstützten ein Viertel Frauen;
Beziehern der Notstandsaushilfe 1 rund ein Sechstel

Frauen:
Beziehern der Notstandsaushilfe II rund ein Siebentel

Frauen.
Weit mehr Frauen werden also vorzeitig ausge¬

steuert! Für weit mehr Frauen dauert die Zeit der Unter¬
stützung nur 12 oder 30 Wochen! Und dieser Zustand ver¬
schlechtert sich durch die Bestimmungen der 27. Novelle
andauernd. Am 30. Juli waren von den in Wien als arbeits¬
los vorgemerkten Frauen rund 10.000 ohne jede Unter¬
stützung, am 31. Oktober aber schon 11.837, also um
rund 1800 mehr!

Aber auch die unterstützten Frauen bekommen ihre
Schlechterstellung im Berufsleben auch als Arbeitslose noch
zu fühlen. Kaum ein Sechstel der unterstützten Männer, aber
fast die Hälfte der unterstützten Frauen kommen aus
niedrigeren als der 10. Lohnklasse, haben daher
nur Anspruch auf geringere Unterstützung. Bei der ordent¬
lichen Unterstützung erhalten ein Drittel der Männer, aber
rund zwei Drittel der Frauen den niedrigeren
Satz.

Die Altersgliederung der unterstützten arbeits¬
losen Frauen ist folgende:

Ordentliche Notstands-Unterstützung aushilf'e
Bis 20 Jahre 2598 155
21 bis 30 Jahre 6744 1758
31 ,. 40 3239 2109
41 „ 50 1861 1476
51 „ 60 1074 1310
61 „ 65 220 1
Über 65 98

Das Hauptgewicht liegt also bei der ordentlichen Unter¬
stützung auf den Jahrgängen der Einundzwanzig- bis
Dreißigjährigen, bei der Notstandsaushilfe auf den Alters¬
stufen der Einunddreißig- bis Vierzigjährigen. Die A ti¬
li a h m e in den oberen Jahrgängen vollzieht sich
bei den Frauen viel rapider als bei den Männern — wohl
nicht nur eine Folge der anderen Altersschichtung im Be¬
rufsleben, sondern auch der vorzeitigen Aussteue¬
rung. In den Bezug der Altersfürsorgerente geraten
dadurch auch weniger Frauen — ein Sechstel der Alters-
fiirsorgerentner in ganz Österreich sind Frauen — eine Zahl,
die also bei weitem nicht ihrem tatsächlichen Anteil an der
Arbeitslosigkeit entspricht.

Auf das Unrecht, das den arbeitslosen Frauen widerfährt,
hat im Budgetausschuß Genossin Gabriele P r o f t erneut hin¬
gewiesen. Daß der Frau das Recht auf Arbeit im Berufs¬
ieben streitig gemacht, daß ihr aber, wenn sie ohne Arbeit
ist, auch das Recht auf Unterstützung beschnitten wird, wird
ein immer unerträglicherer Zustand!
AUS DER PRAXIS DER GEWERKSCHAFTERIN

Neuwahl der Frauensektionsleitung. In der am 19. No¬
vember stattgefundenen Funktionärinnenkonferenz wurde
die Neuwahl der Leitung der Frauensektion im Bund der
freien Gewerkschaften vorgenommen. Ihr gehören an:

B o s c h e k (Bundesvorstand), K r a s a (Buchbinder),
J Ochmann (Verband der Chemischen Arbeiter), Uhlir
(Freier Gewerkschaftsverband), Kößldorfer (Industrie¬
angestellte), Wagner (Kaufmännische Angestellte), Haas
(Lebensmittelarbeiter), Gründonner (Metallarbeiter),
Loch (Öffentliche Angestellte), Scherl (Schneider),
Rabenseifner (Technische Union), R i e f 1 e r (Textil¬
arbeiter), Eisler (Versicherungsangestellte), Seil rodin
(Unternehmungsangestellte), Z u 11 (Landarbeiter); M o i k,
J e r a b e k, K r a i c h e 1, Fachmann (Bund der freien
Gewerkschaften); Leichter (Frauenreferat der Arbeiter¬
kammer).

Funktionärinnenkonlerenz über den russischen Fünfjahr¬
plan. Unter dem Vorsitz der Genossin B o s c h e k tagte am
19. November eine erweiterte Funktionärinnenkonferenz,
in der Genosse Dr. Georg K i s e r in einem zweistündigen
Referat über den Fünfjahrplan Sowjetrußlands
sprach. Er verwies auf die Schwierigkeit eines objektiven
Urteils über die Erfolge des Wirtschaftsplanes durch das
Preßmonopol der russischen Regierung und die tendenziöse
Berichterstattung der ausländischen Presse. Die zwei
wichtigsten Abschnitte des Fünfjahrplanes sind die
Industrialisierung Sowjetrußlands und die Steig e-
rung der landwirtschaftlichen Produktion.
Die vorliegenden Berichte lauten durchaus günstig. Es sind
ganz gigantische Produktionssteigerungen in der Elektro¬
industrie, der Kohlenförderung, der Roheisengewinnung,
aber auch in der Industrie der Fertigfabrikate zu ver¬
zeichnen. Der Staat investierte während der fünf Jahre
Planwirtschaft 10 Milliarden Dollar in der Industrie. Nur
so ist es möglich, den Agrarstaat in einen Industriestaat
umzuwandeln. Viele Industrien werden durch die bis¬
herigen Uberschreitungen der Produktionsleistungen den
Fünfjahrplan schon in vier Jahren durchführen. In Ruß¬
land herrscht nicht nur Mangel an qualifizierten Kräften,
sondern auch an Hilfsarbeitern. Ganze Industriezweige
werden den Frauen reserviert und die Frauen für
die Industriearbeit angeworben. Man nimmt an, daß Ende
1933, bei Ablauf des Fünfjahrplanes, vier bis fünf
Millionen Frauen in der Industrie beschäftigt
werden. 40 Prozent der Plätze in den Fabrikschulen, ein
Drittel der Lehrplätze in den technischen Schulen werden
den Frauen und Mädchen sichergestellt. Mit der Heran¬
ziehung der Frauen zu Industriearbeiten schreitet die Ver¬
gesellschaftung der Familie fort. In Moskau werden
beispielsweise in einer Fabrikküche täglich 100.000 Mahl¬
zeiten verabreicht.

In der Landwirtschaft greift die Kollektivi-
sierung der Kleinwirtschaften sowie die Errichtung von
landwirtschaftlichen Staatsgütern um sich, wodurch eine
bedeutende Steigerung der Ernteerträgnisse erreicht wurde.
Der Referent schilderte die russischen Kleinwirtschaften,
die vielfach ohne Zugtiere, ohne landwirtschaftliche
Maschinen den Boden bebauten. Diese primitiven Verhält¬
nisse waren der Uberführung der individualistischen in
kollektivistische Betriebe ungemein günstig. Der Traktor,
die landwirtschaftliche Maschine, war das beste Werbe¬
mittel für die Kollektivwirtschaft.

Der Referent zeigte, wieso Rußland diese gewaltigen
Erfolge schon im dritten Jahr des Fünfjahrplanes erreichen
konnte. Die Erfolge sind fast ausschließlich durch die
niedere Lebenshaltung des russischen Proletariers
bedingt, denn während beispielsweise in den Vereinigten
Staaten 90 Prozent des Volkseinkommens verbraucht und
nur 10 Prozent akkumuliert werden, verbraucht Rußland
nur 66 Prozent seines Einkommens und akkumuliert
34 Prozent. Und dies ist die Kehrseite der Medaille. Ruß¬
land kennt noch immer die Lebensmittelrationierung, und
zwar in ganz ungenügenden Mengen, aber auch die
Bedarfsartikel, Schuhe und Kleider, können nur mit Karten
bezogen werden. Und selbst diese rationierten Lebens¬
mittel und Bedarfsgegenstände können nur nach stunden¬
langem Anstellen erlangt werden. Der Referent stellte selbst
die Frage, die heute von allen Menschen gestellt wird:
Wird der Fünfjahrplan verwirklicht werden können?
Werden die Arbeiter imstande sein, diese Opfer, die die
Vorbedingungen für das Gelingen des grandiosen Wirt¬
schaftsplanes sind, noch zu tragen? Er zeigte auf, daß wohl
die Produktionsmittelerzeugung Schritt hält mit dem Fünf¬
jahrplan, daß in einzelnen Industrien sogar eine Über-



963 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 964

schreitung vorhanden ist, daß aber in der K o n s u m-
gütererzeugung eine Unterschreitung von
16 Prozent zu verzeichnen ist. Diese Unterschreitung birgt
eine Qefahr in sich, die aber durch die fortschreitende
Kollektivisierung der Landwirtschaft wesentlich herab¬
gemindert werden wird. Die Wirtschaftstheoretiker, die in
dieser_ Unterschreitung des Fünfjahrplanes ein Scheitern
des Wirtschaftsplanes sehen, dürften nicht recht bekommen.

Genosse K i s e r verwies zum Schluß darauf, daß nur
ein Land wie Rußland, das so ungeheuer reich an Boden¬
schätzen, so unabhängig von der Weltwirtschaft ist, ein
solches Wirtschaftsexperiment wagen konnte. Das Gelingen
des Fünfjahrplanes bedeutet einen Sieg der Plan¬
wirtschaft, einen Sieg des Sozialismus. Die großen
Opfer, die das russische Proletariat seit Jahren bringt,
sind nur zu erklären aus dem festen Glauben an das Ge¬
lingen dieses gewaltigen Wirtschaftsplanes.

Der reiche Beifall bewies das Interesse der Genossinnen
für das, was in Rußland vor sich geht.

Beschlüsse der Frauenreichskonferenz. Die sozialdemo¬
kratische Frauenreichskonferenz in Graz hat folgende Be¬
schlüsse gefaßt: Der Frauentag 1932 soll in erster Linie
im Zeichen der Ahr ii s t u n g und Entwaffnung stehen,
wofür die Frauen aller Länder ihre Stimme mit Entschlossen¬
heit und Uberzeugung erheben. Ebenso soll der Frauentag
zur herrschenden Wirtschaftsordnung Stellung
nehmen und immer größere Frauenscharen zum Kampf um
die Erfüllung des Sozialismus begeistern.

Um die Werbearbeit für die Partei auch unter dem
Landproletariat erfolgreich zu gestalten, wird ein
eigenes Komitee eingesetzt, das über geeignete Maß¬
nahmen für die Landagitation beraten, eine Erhebung
über die Lage der Frauen auf dem Lande veran¬
stalten und darüber dem Frauenzentralkomitee Bericht
erstatten soll.

DIE LAGE DER ARBEITENDEN FRAU
Die weiblichen Angestellten im Burgenland. Die von der

Arbeiterkammer des Burgenlandes aus¬
gearbeitete A n g e s t e 111 e n s t a t i s t i k*), gewährt uns
in ähnlicher Weise wie es die Tiroler Angestelltenstatistik
getan hat, einen guten Einblick in die Verteilung und Lohn¬
bedingungen der weiblichen Angestellten im kleinen öster¬
reichischen Bundesland.

Von 1667 versicherten Angestellten des Bundeslandes
sind 409, also fast ein Viertel, Frauen. Ihr Anteil
ist entsprechend der Struktur des kleinen Landes und des
späten Eindringens kapitalistischer Betriebsformen ge¬
ringer als anderswo, am geringsten in der Industrie, wo
er nur 10 Prozent ausmacht, etwas größer im Handel und
Verkehr (15 Prozent), am größten in den freien und öffent¬
lichen Berufen (41 Prozent). Frauen wie Männer arbeiten
fast ausschließlich in kleinen Betrieben
mit weniger als fünf Angestellten. Weit mehr Frauen als
Männer — 44 gegen 78 Prozent — sind ledig. Von den
74 verheirateten und 19 verwitweten oder geschiedenen
weiblichen Angestellten haben nur 14 Kinder, und zwar
haben sieben je ein Kind, fünf je zwei Kinder und nur je
eine hat drei und vier Kinder. Es ist eben doch nicht
leicht, Beruf und Mutterschaft zu vereinigen. Sieben
Frauen haben Eltern oder sonstige Angehörige zu er¬
halten. Wie überall überwiegen auch im Burgenland die
jüngsten Jahrgänge bei den weiblichen Angestellten weit
mehr als bei den männlichen. 35 Prozent der Frauen sind
unter 22 Jahren, 24'4 Prozent zwischen 22 und 27 Jahren.
Weibliche Angestellte, die über 40 Jahre alt sind, werden
nur selten mehr verwendet.

Je jünger die Frauenarbeit, desto seltener das Vor¬
rücken der Frauen zu leitender Tätigkeit. In der
Industrie finden wir unter den leitenden und Fachbeamten
gar keine Frauen, nur vier unter dem Aufsichtspersonal.
In Handel und Verkehr zwei leitende Beamtinnen, davon
eine im Konsumverein, eine im kaufmännischen Betrieb,
in öffentlichen und freien Berufen fünf. Fast durchweg sind
die Frauen Kanzleikräfte, Stenotypistinnen, Verkäuferinnen.
Noch ist es erst ganz Vereinzelten geglückt, über dieses
für Frauen typische Berufsschicksal hinauszugelangen.

Niedrig, erschreckend niedrig, ist das Gehalts¬
niveau des burgenländischen Angestellten überhaupt,

*) Vergleiche den Artikel von Auer in Heft 16 dieser
Zeitschrift.

noch niedriger das der weiblichen Angestellten. Von
100 Angestellten sind 25 Frauen — von der gesamten an
Angestellte verausgabten Gehaltssumme entfallen nur
16 Prozent auf die Frauen.

Das monatliche Durchschnittsgehalt der männlichen An¬
gestellten beträgt 277, das der weiblichen 162 Schilling.
Im Durchschnitt erzielen also die weiblichen Angestellten
nicht einmal zwei Drittel der Monatsgehalte.
Aus welchen erschreckend niedrigen tatsächlichen Ge¬
halten diese Durchschnittsgehalte aber entstehen, zeigt die
folgende Aufstellung. Von je 100 Angestellten erhielten
Monatsgehalte:

Monatsgellalte Männer Frauen
bis 100 S .... 12'3 25 9
101 bis 200 „ .... 28'5 50'4
201 „ 300 „ .... 23'3 191
301 „ 399 „ .... 15'4 2'7
400 und darüber .... 20'5 19

Mehr als ein Viertel der weiblichen Angestellten
arbeiten also um weniger als 100 Schilling im
Monat, mehr als drei Viertel um weniger als 200 Schil¬
ling, das längst überholte Existenzminimum des Ange¬
stellten! Da gibt es Stenotypistinnen, Kanzleikräfte und
Verkäuferinnen — eine davon über 50 Jahre, zwei tech¬
nische Angestellte an 60 Jahre alt, die nicht einmal
80 Schilling im Monat verdienen! Dagegen kommen
Gehalte über 400 Schilling, die bei den Männern doch ein
Fünftel ausmachen, bei den Frauen so gut wie gar nicht
vor. Die weiblichen Angestellten im Burgenland sind doch
noch schlimmer daran als ihre Kolleginnen im übrigen
Österreich!

Erhebungen über Frauenlöhne. Die Kammer für Arbeiter
und Angestellte in Innsbruck weist in der Lohnstatistik
für das Jahr 1930 bemerkenswerte Einzelheiten über die
Entlohnung der Frauen in Tirol aus.

Es wurden die Lohn- und Arbeitsbedingungen von
8747 Beschäftigten erhoben, darunter waren 2044 oder
2 3'4 Prozent Frauen. Der Durchschnittslohn,
ohne Berücksichtigung der Qualifikation, betrug bei den
Männern im Zeitlohn 55'81, bei den Frauen Schilling
3 0'8 9; im Akkordlohn bei den Männern 57'07, bei den
Frauen Schilling 39'52. Der niedrigste Durchschnitt der
Frauenlöhne ist in der Metallindustrie mit 23'99, der höchste
in der Nahrungs- und Genußmittelindustrie mit
Schilling 47'88 zu verzeichnen. Dieser verhältnismäßig
hohe Durchschnittslohn in der letztgenannten Industrie
wird durch die Löhne in der Tabakindustrie beeinflußt.
In der Textilindustrie wurde der Durchschnittslohn für
Frauen mit Schilling 29'67 errechnet. Die Statistik verweist
jedoch darauf, daß dieser Lohn in Anbetracht der zumeist
qualifizierten Arbeit in der Textilindustrie äußerst gering
ist. Von einigem Interesse dürfte auch die Erhebung über
die Art der Entlohnung sein. 89'6 Prozent der Männer
standen im Zeitlohn und nur 10'4 Prozent im Akkordlohn.
52 Prozent der Frauen standen im Zeitlohn, aber
48 Prozent im Akkordlohn.

Die Ergebnisse dieser Statistik zeigen gleich früheren
Erhebungen, daß die Frauenlöhne nicht nur empfindlich
hinter den Männerlöhnen zurückbleiben,
sondern daß die niedrigen Frauenlöhne durch Akkord-
I e i s t u n g e n zustande kommen, die den Anteil der
Akkordarbeit der Männer um ein Vielfaches übersteigen.

Im Jahrbuch der Kammer für Arbeiter und Angestellte
Steiermarks für das Jahr 1930 wird ein Überblick
über den Anteil der berufstätigen Frauen an der Gesamt¬
zahl der beschäftigten Männer gegeben. Demnach hat die
Zahl der berufstätigen Frauen gegenüber 1928 um
648 zugenommen, die der Männer um 2845 abge¬
nommen. Die Zahl der weiblichen Lehrlinge stieg gegen¬
über 1926 um 138 oder 21'5 Prozent. Auf 100 männliche
Arbeiter entfielen 1928 20'8 Frauen, im Jahre 1930
22'4 Frauen, auf 100 männliche Angestellte kamen im Jahre
1928 307 Frauen, im Jahre 1930 34'6 Frauen. Der Anteil
der Frauen ist also größer geworden. Insgesamt
entfielen auf 100 männliche Arbeiter und Angestellte im
Jahre 1928 20 Frauen, im Jahre 1930 24'4 Frauen. Die
Frauen sind vorwiegend in den Klein- und Mittel¬
betrieben beschäftigt. Dies zeigt folgende Aufstellung:
Auf 100 männliche Arbeiter und Angestellte kommen in den
Betrieben mit 1 bis 5 Beschäftigten 40'2 Frauen, von 6 bis
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20 Beschäftigten 28'1 Frauen, von 21 bis 50 Beschäftigten
20'1 Frauen. Der Anteil der Frauen steigt dann wieder in
Betrieben von 51 bis 100 Beschäftigten auf 21, von 101 bis
200 Beschäftigten auf 31 "4 und sinkt bei einem Be¬
schäftigtenstand von 201 bis 500 auf 13, nimmt in den
Betrieben von 501 bis 1000 wieder auf 21 Frauen zu, um
in Betrieben bis 2000 Beschäftigten auf 18'8 und über
2000 Beschäftigten auf 5'6 Frauen bei 100 männlichen Be¬
schäftigten zu sinken.

Das Jahrbuch gibt aucli eine nach Berufen geordnete
Übersicht über die für Steiermark geltenden Kollektiv¬
vertragslöhne. Ein Gesamtdurchschnitt der Männer- und
Frauenlöhne ist leider nicht errechnet. Im allgemeinen ist
das Verhältnis der Frauenlöhne zu den Männerlöhnen das
gleiche wie in den anderen Ländern. Die Löhne der
qualifizierten Hilfsarbeiterinnen sind viel¬
fach niedriger als die der unqualifizierten
Flilfsarbeiter.

Im Friseurgewerbe ist die Entlohnung für Männer und
Frauen gleich. Im Hotel-, Gasthaus- und Kaffeehaus¬
gewerbe ist der Lohn des Koches und der Chefköchin
gleich hoch. Der gleiche Lohn gilt auch für die männlichen
und weiblichen Speisenträger, für die Hilfsarbeiter und
Hilfsarbeiterinnen im Gastgewerbe, während die Kaffee¬
köchin wesentlich geringer entlohnt wird als der Kaffee¬
koch. Sehr bemerkenswert sind auch die Lohnangaben
über die Textilindustrie. Bei den Webern in der Baum¬
wollindustrie spielt die Breite der Stoffe bei der Ent¬
lohnung eine Rolle. Die Weberin bekommt aber für die
gleiche Stoffbreite einen geringeren Lohn.
Auch die Entlohnung der Angestellten zeigt das gleiche Bild.
Mit Ausnahme der Advokaturs-, Sozialversicherungs- und
Versicherungsangestellten sind die Gehalte der weiblichen
Angestellten überall niedriger als die der Männer. Die
Anfangsgehalte der Frauen sind schon wesent¬
lich niedriger als die der Männer, ist doch sogar bei
den ohne Lehrbrief und Schulbildung aufgenommenen
Angestellten eine Gelialtsdifferenz. Diese wird mit zu¬
nehmender Dienstzeit immer größer.

Beide Erhebungen bringen wertvolles Material über die
Lage der arbeitenden Frauen in den Bundesländern.

Wie die Gemeindekrankenkassen die Mutterhilie der
Landarbeiterinnen sabotieren. Darüber berichtete Genosse
Leopold Wimmer, der oberösterreichische Sekretär des
Verbandes der Land- und Forstarbeiter, am Gewerkschafts¬
kongreß ganz erschütternde Einzelheiten. Er führte aus:

„Die Mißachtung des Landarbeiterversicherungsgesetzes
durch das Ministerium für soziale Verwaltung schädigt die
armen, kranken Dienstboten und ledigen Mütter schwer.
Was die Gemeindekrankenkassen treiben, spottet jeder
Beschreibung. Nicht nur. daß sie sich so wie das Ministe¬
rium über das Gesetz hinwegsetzen, sie halten auch die
Geschäftsordnung nicht ein. die der Landeshauptmann
hinausgibt. Sie machen, was sie wollen. Betreffs der
Mutterhilfe schreibt der Landesverband der Welser
Gemeindekrankenkassen an die Gemeindekranken¬
kasse in Eberschwang folgendes:

»In der Besprechung im Bundesministerium in der letzten
Woche wurde nach und nach eingesehen, daß der Zustand
unhaltbar ist und das Gesetz ehestens klarer gefaßt
werden muß, weil sonst viele Wöchnerinnen statt mit dem
Bauschbetrag von 36 S mit einer Mutterhilfe gemäß der
Geschäftsordnung, § 16, also Schwangeren- und Wöchne¬
rinnenunterstützung, versehen werden müssen, und darüber
hinaus noch Hebammenbeitrag und Stillprämie bekommen
würden. Diese beiden Leistungen haben wir in unserer
Geschäftsordnung unterdrückt. Die Gewährung dieser
Leistungen würde gleichsam einen Raubbau am Ver¬
mögen der Gemeindekrankenkassen bedeuten.«

Diese Gemeindekrankenkassen sind natürlich ver¬
pflichtet, die freiwillige Mitgliedschaft entgegenzunehmen.
Nun kommen schwangere Dienstmägde und erklären, daß
sie nicht imstande sind, die schwere Erntearbeit zu leisten.
Machen sie den Arbeitgeber darauf aufmerksam, dann
werden sie verspottet. Die Gemeindekrankenkassen ver¬
weigern die freiwillige Mitgliedschaft und geben die Mutter¬
hilfe nicht. So schreibt zum Beispiel die Gemeindekranken¬
kasse Mölln an eine Frau, der wir die freiwillige Mitglied¬
schaft gesichert haben: »Teilen Sie Ihrem sehr geehrten
Herrn Vertreter mit, daß es gerade nicht gesetzlich der Fall
ist, daß wir einen Hebammenkostenbeitrag leisten.« So schä¬
digen die Krankenkassen in allem und jedem die Dienst¬

boten. genau so wie die ledigen Schwangeren.
Auf welchem Standpunkt diese Leute stehen, können Sie
aus folgendem entnehmen. Da schreibt der Landesverband
der Gemeindekrankenkassen an den Land- und Forstarbeiter¬
verband Linz:

'Nachdem wir die Genieindekrankenkasse Zell an der
Pram, an welche Ihr Schreiben gerichtet war, gehört und die
Mitteilung der Aloisia Großfurtner zur Kenntnis genommen
haben, können wir Ihnen mitteilen, daß die Aloisia Groß¬
furtner auf weitere Ansprüche verzichtet hat, weil
sie die Beschwerde bei Ihnen erhoben hat, bevor ihr der
ganze Betrag ausbezahlt war.«

Diese Genieindekrankenkassen üben auch auf die Arbeit¬
geber Terror aus. So mußten wir eine Klage auf Schaden¬
ersatz ausarbeiten, weil ein Bauer eine Dienstmagd ent¬
lassen und erklärt hat, er habe von der Gemeinde-
krankenkasse den Auftrag erhalten, sie zu e n t-
lassen, weil sie schwanger geworden ist. Wir haben
bei der Bezirkshauptmannschaft interveniert. Ein junges
Ehepaar hat bei einem Landwirt Arbeit bekommen. Nach¬
dem die Gemeindekrankenkasse dahinter¬
gekommen war, daß die Frau im dritten Monat
der Schwangerschaft sei. hat sie den Bauer
veranlaßt, sie nicht weiter zu beschäftigen.
Die Bezirkshauptmannschaft hat nun der Gemeindekranken¬
kasse in einem schriftlichen Bescheid den Auftrag erteilt,
daß sie die Frau in Versicherung nehmen muß. Aber diese
Genieindekrankenkassen pfeifen auch auf die Verfügungen
der Bezirkshauptmannschaft, da sie sehen, daß das Ministe¬
rium auf die Einhaltung der Gesetze verzichtet, wenn es sich
um arme Landarbeiter handelt.

Schwangere, die zu Verwandten kommen, um dort zu
entbinden, werden dahin aufgeklärt, daß sie, weil sie in der
Landwirtschaft beschäftigt sind, außerhalb des Gesetzes
stehen.

Genau so wie die Arbeitgeber werden auch die Ärzte
beeinflußt. Ganz bezeichnend ist folgender Fall. In Neu-
markt im Mühlviertel hat sich eine Dienstmagd die
Kniescheibe verletzt. Der Arzt erklärte, die Ge¬
meindekrankenkasse habe kein Geld, um sie in ein Kranken¬
haus zu schicken. Er hat ihr die Kniescheibe ver¬
pflastert und der Bäuerin gesagt: »Ein krumper
Haxen w i r d i h r halt bleiben.« Die Dienstmagd hat
es trotzdem durchgesetzt, daß sie in ein Krankenhaus ge¬
kommen ist und der Arzt hat ihr Vorwürfe gemacht, daß
sie so spät ins Krankenhaus gekommen sei.

Diese Verfügungen der Gemeindekrankenkassen sind
ungesetzlich. Wir machen den Gewerkschaftskongreß auf
diese Zustände aufmerksam, da sie auch für die Industrie¬
arbeiterschaft eine schwere Gefahr bedeuten."

FRAUENARBEIT IM AUSLAND
Frauenarbeit in den landwirtschaftlichen Kollektiven

Sowjetrußlands. Das geplagteste Opfer der Rückständigkeit
der einzelnen Bauernwirtschaft ist in Rußland wie anders-
vvo die Frau. Um so größer der Umschwung, den der
Übergang zur kollektiven Wirtschaft auf dem Dorf in
ihrem Leben bewirkt. Die Zusammenfassung der einzelnen
Bauernwirtschaften zu Kollektivwirtschaften (Kolchosen),
die sich in Rußland in den letzten Jahren in gewaltigem
Ausmaß und stürmischem Tempo vollzogen hat, bedeutet
die Erweckung der Bäuerin aus Unwissenheit, Aberglauben,
Kulturlosigkeit, tiefster menschlicher Erniedrigung, ihre
Einbeziehung in das öffentliche Leben. Das heißt nicht,
daß die Bäuerinnen überall die Kollektiven begeistert
unterstützen. Die Frau, zäher verwurzelt im Alien, ab¬
hängiger vom Popen und Kulaken, ist vielmehr oft eine
leidenschaftliche Feindin des Kolchos. Andererseits kommt
es auch vor, daß die Frauen die treibenden Kräfte bei der
Gründung eines Kollektivs sind. Es läßt sich eben hier
wie im allgemeinen nicht von „der Frau" schlechthin
sprechen. Man muß die Klassen unterscheiden. Ein Kenner
der Kolchosenbewegung*) urteilt: „Die Scheidelinie, die mit
dem Kampf für und gegen die Kolchosen einhergeht, läuft
im allgemeinen • parallel zu der Scheidelinie zwischen den
einzelnen sozialen Schichten des Dorfes. Das heißt
natürlich nicht daß die Massen der Frauen der Dorfarmut
und der Mittelbauern völlig die kollektive Form des
Zusammenschlusses unterstützen. Es kommen (und nicht
selten) Fälle vor, in denen einzelne Schichten der Mittel¬
bäuerinnen und sogar bedeutende Schichten der Frauen

*) Leiikin: Die Bäuerin im Klassenkampf,
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der Dorfarmut gegen die Bildung eines Kolchos auftreten,
seine Schaffung erschweren, seinen Aufbau hindern, seine
Disziplin untergraben, sich auf diese Weise zum Sprach¬
rohr der Kulaken hergebend."

Über die Zahl der Frauen, die in den Kolchosen
arbeiten, über die Art ihrer Arbeit gibt es keine zu¬
sammenfassende Statistik. Im allgemeinen wird fest¬
gestellt, daß die „Mineinziehung" der Frauen in die
Kollektiven hinter dem allgemeinen Tempo der Entwick¬
lung der Kollektivbewegung zurückbleibt. (1931 war bereits
die Hälfte aller Bauernwirtschaften in Kolchosen oder
Sowchosen organisiert.) Im europäischen Rußland sind die
Kolchosarbeiterinnen meist beim Feldbau und bei der
Viehzucht beschäftigt. In manchen nationalen Republiken
sind sie von diesen Arbeiten ausgeschlossen, werden nur
zum Pflücken der Baumwolle, zum Sammeln des Futters,
Jäten des Unkrauts zugelassen. Hier wie dort verrichtet
die Frau in der Regel die niederste, beschwer¬
lichste Arbeit, „Weiberarbeiten", zu denen der Mann
sich nicht „hergibt". Außerdem lastet die Sorge für den
Haushalt, die Fliege der Kinder voll und ganz auf der
Frau. Diese Bürde ist besonders dort drückend, wo nur
ein Teil der Landwirtschaft kollektiv betrieben wird,
Nutzvieh und Gemüsegarten aber noch im Besitz des
einzelnen Kollektivmitgliedes geblieben sind. Gleicher
Lohn bei gleicher Leistung für Mann und Frau
— in der Industrie die Regel — ist nicht nur in der
bäuerlichen Einzelwirtschaft, sondern auch in der Kollek¬
tivwirtschaft noch seltene Ausnahme. Selbst in der
Viehzucht, einem Spezialgebiet der Frauenarbeit, werden
laut Feststellung des Agrarinstitutes den Frauen nur
72 Prozent des Männerlohnes gezahlt.

Man wird sagen: Wenn die Frau auch in der kollektivi-
sierten Landwirtschaft härter arbeiten muß und trotzdem
weniger erhält als der Mann, worin besteht denn dann die
Revolutionierung ihres Lebens durch die Kollektiven? Nun,
sie besteht eben darin, daß die kollektive Form der Land¬
wirtschaft, und nur diese, den Weg e r ö f f n e t, die
Möglichkeit schafft, die jahrhundertealte Rechtlosigkeit
und Bedrückung der Bauersfrau zu überwinden, aus
Arbeitstieren Menschen zu machen. Mehr noch: Die
Kollektive ist bei Strafe des Unterganges, bei Strafe der
kapitalistischen Entartung gezwungen, diesen Weg zu
beschreiten, durch zweckmäßige Arbeitsteilung die
Arbeitskraft der Frau für die Gesamtheit nutzbringend zu
verwerten, die Bäuerin von der Bürde der Hausarbeit zu
befreien, ihre Bildung und Kultur zu heben, ihre Arbeits¬
kraft vor vorzeitigem Verfall zu schützen — kurz, alles
das zu tun, was die private Bauernwirtschaft weder tun
will noch tun kann.

Die zweckmäßige Ausnützung der Ar¬
beitskraft aller ihrer Mitglieder ist eine der größten
Schwierigkeiten, mit denen die Kolchosen zu ringen haben.
Nach Angaben der allrussischen Konferenz der Kolchos¬
arbeiter wird die Arbeitskraft des Mannes durchschnitt¬
lich zu 60 bis 65 Prozent ausgenützt, die der Frau nur zu
35 bis 45 Prozent. Und zwar wird die Arbeitskraft der
Frau um so weniger ausgewertet, je größer das Kolchos
ist, je mehr die Technik entwickelt, die Arbeit mechani¬
siert ist. Laut Feststellung des Agrarinstitutes arbeiten in
jenen Gegenden, in denen kleine Kolchosen sind und wenig
Maschinen angewendet werden, die Frauen durchschnitt¬
lich 220 bis 240 Tage im Jahr, der Mann dagegen 220 bis
250, in großen Kolchosen dagegen, wo mit Traktoren ge¬
arbeitet wird, ist die Frau nur 180 bis 220 Tage im Jahr
beschäftigt, während der Mann 280 bis 300 Tage arbeitet.
Um die Frauenarbeit in den Kollektiven ergiebig zu
machen, gleichzeitig dadurch die Stellung der Frau zu
heben, ihre wirtschaftliche Lage zu verbessern — freilich
unter ungleich größeren Schwierigkeiten —, wird derselbe
Weg beschritten wie in der Industrie: Die Heran¬
bildung und Heranziehung der Frau zu
qualifizierten, verantwortungsvollen Ar¬
beiten. „Das Leben", so schreibt Prudnikowa in dem
aufschlußreichen, leider nur russisch erschienenen Büch¬
lein „Arbeits- und Lebensweise auf den Kolchosen", „gibt
uns viele Beispiele dafür, daß die Frau Traktoristen¬
kurse durchmachte, trefflich die Maschine regiert, nicht
hinter irgendeinem Mann zurücksteht. Freilich, selbst wenn
alle Frauen auf der Maschine arbeiten könnten, würde sich
ihre Lage nicht zum Besseren wenden, da auch die

Traktoristinnen überflüssig werden können. Es ist daher
notwendig, noch andere Möglichkeiten zur Erweiterung
des Gebietes der Frauenarbeit zu suchen." Diese anderen
Möglichkeiten bietet vor allem die Spezialisierung und
Qualifizierung der Frauenarbeit in jenen
Zweigen der Landwirtschaft, für die die Frau erfahrungs¬
gemäß besondere Eignung mitbringt: der Geflügelzucht
und Milchwirtschaft. Eine eigenartige Form der Förderung
der Frauenarbeit sind die sogenannten Frauen-
kollektiven, die teilweise schon vor Einsetzen der
großen Kollektivisierungswelle bestanden. Es gibt ihrer an
allen Ecken und Enden Rußlands, in Sibirien wie im
Kaukasus, an der Wolga wie in Moskaus Gebiet. In
Sibirien befassen sich die Frauenkollektiven hauptsächlich
mit Hühnerzucht — die Frau ist hier vielfach Pionier neuer
Technik. Es gibt aber auch Frauenkollektiven, in denen der
Traktor verwendet wird und die Frau selbständig alle
Männerarbeiten verrichtet.

Die Schaffung gesellschaftlicher Ein¬
richtungen, die die Bäuerin von der Doppelbelastung
befreien, ist eine weitere wichtige Aufgabe, die sich die
Kollektivwirtschaften nicht nur stellen können, sondern,
wenn die Arbeitskraft der Frau überhaupt ausgenützt
werden soll, auch stellen müssen. Der Statistiker
Strumilin hat berechnet, daß bei der Arbeiterin 58 Prozent
der Hausarbeit auf die Zubereitung der Nahrung und die
Pflege der Kinder entfällt, bei der städtischen proleta¬
rischen Hausfrau 64 Prozent, bei der Bäuerin dagegen
60 bis 72 Prozent. Es gilt also, der Bäuerin vor allem die
Sorge für Küche und Kinder abzunehmen. Auch dann
bleibt allerdings noch immer Arbeit genug, die sie hindert,
so wie der Mann ihre volle Arbeitskraft in den Dienst
der Kollektivwirtschaft zu stellen, verbraucht doch, selbst
dort, wo es Krippen und Speisehäuser gibt, die Frau noch
drei bis vier Stunden für häusliche Arbeit, schleppt
Wasser, sammelt Reisig, heizt ein, räumt zusammen usw.
1931 sind von den ständigen Krippen auf den Kolchosen
und Sowchosen (Staatsgütern) 62.000 Kinder erfaßt, das ist
mehr als dreimal soviel als im Jahre 1929, die
Zahl der Kinder in den Sommerkrippen beträgt mehr als
eine Million. Trotzdem sind nur 15 Prozent der kleinen
Kinder der Kolchosmitglieder in Krippen untergebracht
(in der Industrie sind ungefähr 25 bis 50 Prozent der Kinder
der Arbeiterinnen in Krippen versorgt). Durchschnittlich
kommt auf je 100 Kolchosen eine Krippe.

Wie in der Industrie, ja man kann sagen, noch mehr
als hier, ist die Hebung des Kulturniveaus der
Frau, ihre Bildung, eine Vorbedingung für die berufliche
Schulung der Frau, die Hebung ihrer wirtschaftlichen
Lage. Nach Angaben des Kolchoszentrums der RSFSR.
waren 1929 nur knapp ein Drittel der Frauen auf den
Kolchosen lese- und schreibkundig, dagegen beinahe zwei
Drittel der Männe-r; in Weißrußland waren sogar bis zu
90 Prozent der Frauen Analphabetinnen, in Aserbeidschan
gar 95 Prozent. Die Überwindung des Analphabe¬
tismus, die Einrichtung von Bildungskursen und die
Heranziehung der Frauen zu diesen wird von den land¬
wirtschaftlichen Kollektiven tatkräftig in Angriff genommen.
Der Erfolg hängt freilich nicht allein von der Zahl der
Bildungskurse, der Menge der „Leseecken", der Be¬
geisterung der Lehrer ab, sondern vor allem davon, ob
durch vernünftige Organisation der Arbeit, durch Anwen¬
dung der Arbeiterinnenschutzgesetze auch für
die Kolchosarbeiterinnen, die Frau Zeit gewinnt, um zu
lernen.

In welchem Tempo und in welchem Maße die landwirt¬
schaftliche Produktion in den Kollektiven auf eine technisch
höhere Stufe gehoben wird, dies ist letzten Endes ent¬
scheidend auch für die Befreiung der Bäuerin in und
durch die Kollektivwirtschaft. Die Technik aber wird auch
von der Frau mitbestimmt, ist mit davon abhängig, daß
sie selbst das Neue fördert, es nicht hemmt. 300.000
Bäuerinnen, die in den Dorfsowjets wirken, 5000 weibliche
Vorsitzende der Sowjets, 200.000 Leserinnen der dörflichen
Frauenzeitungen, viele hunderte Dorfkorrespondentinnen
sind der lebendige Beweis dafür, daß die jahrhundertalte
Rückständigkeit der russischen Bäuerin heute entscheidend
erschüttert ist, daß die Bäuerin anfängt, tätig am Aufbau
sozialistischer Formen der Wirtschaft mitzuwirken, nicht
nur Objekt, sondern auch Subjekt der gewaltigen Be¬
wegung ist, die heute die Agrarverhältnisse Rußlands von
Grund aus umwälzt. Martha Schwarz
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