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DER ARBEITER IN DER WIRTSCHAFT
Von Karl Weigl

Der Präsident der Arbeiterkammer, Karl
Weigl, hat vor einigen Wochen einen Vor¬
trag im Radio gehalten, der so viel Inter¬
essantes enthält, daß wir uns entschlossen
haben, ihn im nachstehenden vollinhaltlich
zum Abdruck zu bringen. Die Red.

Arbeit, allgemein betrachtet, ist jede der Er¬
füllung eines bestimmten Zweckes oder mindestens
einer bestimmten Absicht dienende körperliche oder
geistige Tätigkeit. Den Absichten ist dabei keine
Grenze gezogen, und mannigfaltig ist der Zweck
menschlicher Tätigkeit. Für unsere heutigen Betrach¬
tungen kommt die zu wirtschaftlichen Zwecken voll¬
brachte körperliche oder geistige Tätigkeit der Men¬
schen in Betracht: die wirtschaftliche Arbeit. Wirt¬
schaftliche Arbeit wird nicht aus bloßer Lust zur Ar¬
beit geleistet, sondern zum Zwecke der Bedarfs¬
deckung und fast ausnahmslos zu Erwerbszwecken.
Ihre Träger sind die geistigen und manuellen Arbeiter,
natürlich auch die Unternehmer, wobei mit der Be¬
zeichnung Unternehmer nicht etwa nur der Privat¬
unternehmer verstanden werden soll. Unternehmer
urtd Arbeiter wirken zusammen, sowohl im Pro¬
duktionsprozeß bei der Nutzbarmachung und Her¬
stellung aller Materialien und Gegenstände, die dem
menschlichen Bedarf dienen, als auch im Verteilungs¬
prozeß bei der Bereitstellung und dem Transport der
Urprodukte und Produktionsergebnisse. Hiebei kommt
den Unternehmern oder ihren Beauftragten die
leitende, den Arbeitern die ausführende Funktion zu.
Die Arbeiter — wir wollen darunter für unsere Ab¬
handlung sowohl die manuellen, als auch die geistigen
Arbeiter, im Sprachgebrauch Angestellte, ver¬
stehen — stellen ihre Arbeitskraft gegen Entgelt zur
Verfügung und stehen in einem durch Gesetz oder
Vertrag geregelten Dienst- oder Arbeitsverhältnis.

In der Wirtschaft kommt den Arbeitern, ob man
sie nun als Produzenten oder als Konsumenten be¬
trachtet, eine hohe Bedeutung zu. Die Güter, welche
die Erde hervorbringt, sind in ihrem ursprünglichen
Zustand, in welchem die Natur sie uns bietet, zur Be¬
friedigung der menschlichen Bedürfnisse ungeeignet.
Sie müssen mannigfachen Veränderungen unterworfen
und künstlich hergerichtet werden. Weizen muß in
Mehl und Brot, Erz in Eisen und dieses in Maschinen
und Werkzeuge verwandelt, die Häute müssen abge¬
zogen, zu Leder gegerbt und dieses zu Schuhen und
Riemen verarbeitet, Wolle muß gesponnen, verwebt
und dann zu Kleidern verarbeitet werden. Steine
müssen zu Häusern zusammengefügt werden usw. Der

Befriedigung dieser notwendigsten Bedürfnisse dient
die Arbeit der Menschen schon seit Jahr¬
tausenden. Mit zunehmender Kultur sind aber viele
neue Bedürfnisse entstanden, deren Befriedigung die
Tätigkeit der Arbeiter erfordert.

Der Arbeiter produziert, er schafft die Werte,
die den Völkern in der heutigen Gesellschaftsordnung
das Leben verbürgen. Er schafft die Geräte und die
aber tausend Mittel und Mittelchen, die unser Kultur¬
leben erfordert. Er bewegt die Menschen und die
Güter zu Wasser, zu Lande und in der Luft mit Hilfe
der wieder von Arbeitern erzeugten Verkehrsmittel,
Der Fortschritt der Technik, die Anwendung der
Erkenntnisse der sogenannten Arbeitswissenschaft, die
jede Phase des Arbeitsprozesses in vorbestimmten
Formen, in vorbestimmtem Tempo ablaufen lassen,
erfordern zum Teile höchste Qualifikation, zum Teile
höchste physische Anstrengung der Arbeiter. Dies giit
für den manuellen, wie für den geistigen Arbeiter.

Qualitätsarbeit — bekanntlich ein wichtiger
Faktor im Wirtschaftsleben des österreichischen
Volkes — verlangt nicht nur persönliche Eignung,
sondern auch eine von Jugend auf erfolgte gute fach¬
liche Ausbildung. Neben den qualitativen Höchst¬
leistungen werden im Zeitalter der Rationalisierung
aber auch früher nie gekannte quantitative
Höchstleistungen gefordert. Die Maschine hat
das Tempo der Arbeit gesteigert. Die Menschen an der
Maschine müssen mit, sie werden förmlich selbst zur
Maschine. Ihre Handgriffe, das Tempo ihrer Arbeit,
schreibt ihnen die Maschine vor. Tagein, tagaus die¬
selbe Bewegung, dieselbe Anstrengung der gleichen
Muskeln, in gleicher Körperhaltung, bei einer oft mono¬
tonen, geisttötenden, nie wechselnden Arbeitsverrich¬
tung. Die Maschine hat auch, pro Arbeiter gerechnet,
den Ertrag der Arbeit gesteigert. Und nicht nur sie.
Die Arbeitsintensivierung, herbeigeführt durch eine
genau durchdachte Zerlegung des Arbeitsprozesses,
die in der Einführung des laufenden Bandes vielleicht
am sinnfälligsten zum Ausdruck kommt, vielfach aber
auch herbeigeführt durch ein in dieser Richtung wir¬
kendes Akkord- oder Prämiensystem, hat nicht minder
dazu beigetragen, den Arbeitsertrag der beteiligten
Arbeiter zu steigern. Auf diesem Gebiet sind, vom
Standpunkt der Betriebführung gesehen, ungeheure
Erfolge zu verzeichnen. Einige wenige Beispiele
mögen diese bestätigen.

In den Getreideländern mehren sich die
landwirtschaftlichen Maschinen von Tag zu Tag. In
den Vereinigten Staaten gab es 1921 5000 Mähdrescher,
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im Jahre 1929 aber schon 37.000. Die landwirtschaft¬
liche Bevölkerung hat sich dort von 1909 bis 1928 um
vier Millionen vermindert, aber die Ackerfläche ist
um 18 Prozent vergrößert worden. Ähnlich liegen die
Verhältnisse auch in anderen Getreideländern.

In der Industrie sehen die Dinge nicht anders
aus. Die Belegschaft der gesamten Hochöfen und
Stahlwerke Deutschlands wurde in der Zeit von 1913
bis 1929 von 27.000 auf 21.000 Mann vermindert, die
Roheisenerzeugung aber ist von 750.000 auf über
1 Million Tonnen gestiegen. In unserem kleinen Lande
fehlt es gleichfalls nicht an ähnlichen Erscheinungen.
In einer Metallwarenfabrik waren vor dem Kriege zur
Herstellung von rund drei Millionen Stück eines Ar¬
tikels 1480 Arbeiter nötig. Jetzt erzeugen 350 Arbeiter
5'8 Millionen Stück der gleichen Ware. Die auf den
einzelnen Arbeiter entfallende Ausbringungsquote ist
um 700 Prozent gestiegen. Ein holzverarbeitender
Großbetrieb hat innerhalb vier Jahren die Ausbrin¬
gungsquote pro Arbeiter, hauptsächlich durch Arbeits¬
intensivierung, um 146 Prozent, ein Betrieb der che¬
mischen Industrie innerhalb fünf Jahren um 219 Pro¬
zent gesteigert. Eine Ammoniaksodafabrik hat in fünf
Jahren ihre Erzeugung von rund 30.000 auf mehr als
40.000 Tonnen erhöht und gleichzeitig ihren Arbeiter¬
stand von 780 auf 450 Personen reduziert. Ähnliches
ließe sich aus fast allen Industrien anführen.

Im Handel werden die Waren nicht mehr mit
Menschenkraft in die Lagerräume und Verkaufs¬
stellen befördert. Kran und Aufzug besorgen dies viel
rascher, und nur wenige Menschen sind zur Be¬
dienung der Maschinen nötig. Im Transport und
Verkehr haben elektrische Zugförderung. Auto¬
mobil und Aviatik ihren Siegeszug angetreten. Auch
vor den Büros hat die Mechanisierung und Intensi¬
vierung der Arbeit nicht haltgemacht. Die Steige¬
rung des Arbeitsertrages ist — wenn auch aus wech¬
selnden Ursachen — auf dem Gebiet der wirtschaft¬
lichen Arbeit durchgehends wahrzunehmen.

Aus dem Gesagten geht hervor, daß die Arbeiter¬
schaft ein so wertvolles Gut jeder Volksgemeinschaft
und jeder Volkswirtschaft ist, daß, abgesehen von
Gründen der Moral und der Menschlichkeit, schon aus
rein wirtschaftlichen Erwägungen die Gesamtheit des
Volkes und seine organisatorische Zusammenfassung,
der Staat, alle Ursache haben, die Arbeiterschaft vor
Verelendung und vor dem Verdorren ihrer Quali¬
täten zu bewahren. Auch zahlenmäßig sind die Ar¬
beiter — immer geistige und manuelle Arbeiter in den
Kreis der Betrachtungen gezogen —'ein sehr aus¬
schlaggebender Faktor der Wirtschaft.
Die letzten authentischen Ziffern über das Verhältnis
der Lohn- und Gehaltsempfänger zur Gesamtheit der
Berufstätigen und zur Einwohnerzahl können dem Er¬
gebnis der Volkszählung vom Jahre 1923 entnommen
werden. Von rund 6,534.500 Einwohnern waren
3,602.500 Personen berufstätig. In Beschäftigung
standen am gleichen Tage allerdings nur 3,343.000 Per¬
sonen, von welchen aber nur 646.000 selbständige Be¬
rufstätige und Pächter waren. Lohn- und Gehalts¬
empfänger — die Statistik nennt sie unselbständig
Berufstätige — gab es demnach 2,697.000. Der Voll¬
ständigkeit halber sei erwähnt, daß in diesen Ziffern
113.000 im öffentlichen Dienst und in freien Berufen
tätige Beamte und Angestellte enthalten sind. Mehr
als 80 Prozent aller in Beschäftigung stehenden Be¬
rufstätigen waren also Lohn- und Gehaltsempfänger.

Haben wir bisher die produktive Funktion der Ar¬
beiter in der Wirtschaft besprochen, so führen uns die
eben genannten Ziffern zur Betrachtung der Funktion
der Arbeiter als Konsumenten. Die Arbeiter und
Angestellten erhalten in der Regel an Lohn oder Ge¬
halt knapp so viel, als sie zur Fristung ihrer und ihrer
Angehörigen Existenz benötigen. Dies nur dann, wenn
sie voll beschäftigt sind. Nur verhältnismäßig wenige

werden in der Lage sein, sich einen Sparpfennig zu¬
rückzulegen. Das heißt, sie führen ihr Einkommen in
irgendeiner Form dem Konsum zu. Sie verbrauchen
Waren und benützen die Verkehrsmittel, soweit es
ihr Einkommen zuläßt, fast zwangsläufig. Das belebt
die Produktion, schafft Arbeit und wieder Konsum.
Als Konsumenten sind die Arbeiter unzweifelhaft in¬
folge ihrer großen Masse ein bedeutsamer Faktor der
Wirtschaft.

Wie ist es nun mit der Konsumkraft der Arbeit
derzeit bestellt? Die Wirkung der auf allen Gebieten
ohne Rücksicht auf den Bedarf planlos durchgeführten
Rationalisierung ist geradezu verheerend. Um
so mehr, als die Rationalisierung sich bisher wohl auf
die Erzeugung, nicht aber auf die Verteilung der
Güter erstreckt und letztere nach wie vor völlig
irrationell vor sich geht. Die Erwartung der Verfechter
der modernen, in einem äußerst scharfen Tempo vor
sich gehenden Rationalisierung, daß eine durch sie
herbeigeführte Verbilligung der Produkte zu einer
Konjunktur und damit zur Aufsaugung der vorüber¬
gehend arbeitslos gewordenen Massen führen werde,
hat sich nicht erfüllt. Das Hohelied der Rationalisierung
ist verstummt, und selbst eine Konferenz des Inter¬
nationalen Rationalisierungsinstituts in Genf muß in
einer Resolution zugeben, „daß die technische Ratio¬
nalisierung zu einer technologischen Arbeitslosigkeit,
insoweit Handarbeit durch Maschinenarbeit ersetzt
wird, führt". An anderer Stelle der gleichen Resolution
wird gesagt: „Es muß zugegeben werden, daß die
Rationalisierung, von der man vorausgesetzt hatte, daß
sie dem Produzenten, dem Arbeitnehmer, dem Kon¬
sumenten sowie den Volkswirtschaften ein Höchst¬
ausmaß an Sicherheit und Stetigkeit bringen werde,
das Vollmaß dieser Resultate weder in Europa noch
in Amerika erreichen konnte." Ich wage zu be¬
haupten, daß die durchgeführten Rationalisierungs¬
maßnahmen, nicht zuletzt durch die Planlosigkeit, mit
der sie betrieben wurden, das Gegenteil von Sicher¬
heit und Stetigkeit der Wirtschaft reichlich mit¬
verschuldet haben.

Bei uns in Österreich wirken jedoch nicht nur die
oben besprochenen und die allgemeinen Krisen¬
erscheinungen auf den Arbeitsmarkt ein, sondern auch
noch ein außerordentlich rapid verlaufender
Schrumpfungsprozeß der Industrie. Die
Tatsache, daß die Sukzessionsstaaten mit Energie
eigene Industrien hochgezüchtet haben, macht sich sehr
stark fühlbar. Die alten Absatzgebiete sind verloren¬
gegangen, die Geldverhältnisse und andere auch in
der Industrie gelegene Ursachen, die hier nicht be¬
sprochen werden können, führten zur Schließung oder
starken Einschränkung großer Betriebe und eben¬
so wie die Rationalisierungsmaßnahmen zur Ent¬
lassung von Arbeitern. Die von dieser Entwicklung
oder von diesen Ereignissen Betroffenen bilden zu¬
sammen das große Heer der Arbeitslosen.

Durchschnittlich waren in der Zeit vom 1. Sep¬
tember 1930 bis 31. August 1931 275.340 Personen pro
Monat in den Stellenvermittlungen arbeitslos gemeldet.
237.140 von ihnen erhielten Arbeitslosen- oder Not¬
standsunterstützung. Sie alle sind dem Produktions¬
prozeß und damit ihr Schaffen der Wirtschaft ent¬
zogen. Diese Zahlen erlangen aber noch eine beson¬
dere Bedeutung im Hinblick auf die Konsumkraft der
Arbeiter.

Nimmt man den Durchschnittsverdienst eines be¬
schäftigten Arbeiters oder Angestellten mit 200 S pro
Monat und die durchschnittliche Höhe der Arbeits¬
losen- und Notstandsunterstützung mit 65 S pro Mo¬
nat und Kopf an, so ergibt sich bei 237.140 unter¬
stützten Arbeitslosen ein Abgang von rund
384,167.000 S pro Jahr für den Konsum. Bei den
Stellenvermittlungen gemeldete Nichtunterstützte gab
es im Monatsdurchschnitt 38.200. Mit der Arbeitslosen-
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Versicherung befaßte Praktiker schätzen jedoch, daß
außerdem noch rund 25.000 Arbeitslose vorhanden
sind, die sich nicht anmelden, weil sie keinen Anspruch
auf Unterstützung, aber auch keine Aussicht auf Er¬
langung eines Arbeitspostens durch die Vermittlung
haben. 63.200 arbeitslos Berufstätige können also so
gut wie überhaupt kein Einkommen für ihren Konsum
aufwenden und müssen von Angehörigen oder Be¬
kannten vor dem Verhungern bewahrt werden. Das
bedeutet, unsere Annahme zugrunde gelegt, einen
weiteren Verlust von 151,680.000 S pro Jahr. Es er¬
gibt sich somit aus dem Titel der Arbeitslosigkeit allein
ein Verlust für den Konsum von 535,847.000 S im
Jahre. Die Summe, dem Konsum entzogen, bedeutet
neue Arbeitslosigkeit in den für den Konsum produ¬
zierenden Industrien und damit neuen Rückgang des
Konsums. Nicht erfaßbar ist die Summe, die dem Kon¬
sum infolge der Kurzarbeit tausender Arbeiter und
Arbeiterinnen und durch die Lohn- und Gehaltsredu¬
zierungen verlorengeht. Die Freisetzung von Arbeits¬
kräften und die Reduzierung der Löhne und Gehälter
können daher keineswegs zur Beseitigung der Wirt¬
schaftskrise beitragen, sondern müssen sie ver¬
schärfen.

Die ungeheure Arbeitslosigkeit in unserem Lande
und ihre Folgen sind sonach, wie aus dem Gesagten
hervorgeht, nicht nur auf die Rationalisierungs¬
maßnahmen zurückzuführen. Die angeführten und noch
andere in der heutigen Wirtschaftsordnung begrün¬
deten Ursachen verschulden zumindest nicht geringere
Auswirkungen als diese. Deswegen bleibt aber doch
Tatsache, daß die fortschreitende Mechanisierung der
Produktion und der Transporteinrichtungen, die in
einer vernünftigen Planwirtschaft zum Segen der
Menschheit werden müßte, da sie die Menschen von
schwerer und langer, durch die Maschine unnütz ge¬
wordener Arbeit befreit, den arbeitenden Menschen
in dieser Zeit zum Fluch geworden ist. Der
technische Fortschritt hat nicht bewirkt, daß die früher
am Werke gewesenen Menschen nunmehr bei Auf¬
rechterhaltung oder sogar Verbesserung ihres Lebens¬
standards weniger und leichter arbeiten können, wie
es dem Wesen des Fortschrittes entsprechen würde;
sondern im Gegenteil: eine mit schweren Fehlern be¬
haftete Wirtschaftsordnung macht auch hier Wohltat
zur Plage. Die wenigen, die an den neuen Maschinen
verbleiben können, müssen ebensolang, wenn nicht
länger als früher, am Werke sein und intensiver zu¬
greifen. Die anderen werden nicht mehr gebraucht,
sie stehen vor der bangen Frage, wie sie weiterhin
ihr Leben fristen sollen.

Dem wirtschaftlich so wertvollen Gut unserer
Volksgemeinschaft, der Arbeiter- und Angestellten¬
schaft, droht Gefahr. Die in den Betrieben Stehenden
erleiden Schaden an der Gesundheit und allzu frühen
Verbrauch der Arbeitskraft infolge gesteigerter
Leistung, und den zur Arbeitslosigkeit Verdammten
winkt dauerndes Elend. Die Gefahren nach Möglich¬
keit zu bannen, erscheint unabweislich.

Die Volksgemeinschaft erfüllt nicht nur eine
moralische Pflicht, sondern handelt im Gesamtinter¬
esse, wenn sie für ein auskömmliches Fortkommen und
für die Gesundheit der im Arbeits- oder Dienstverhält¬
nis Stehenden, aber auch für die ohne ihr Verschul¬
den zum Feiern gezwungenen Mitbürger sorgt. Die
sozialpolitische Gesetzgebung unseres
Landes dient diesem Bestreben. Wenn auch gern zu¬
gegeben werden soll, daß diese einen Vergleich mit
ähnlichen Einrichtungen anderer Staaten aushält, muß
doch festgestellt werden, daß sie, in eine Relation ge¬
bracht zu den Anforderungen, die die Neuzeit an die
Arbeiterschaft stellt, und zu den Schäden, die ihr die
moderne Produktionsweise zufügt, dennoch unzuläng¬
lich geworden ist. Noch immer fehlt die Alters- und
Invalidenversorgung für die Arbeiter, nöich immer sind
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die arbeitslosen Angestellten und Arbeiter am Arbeits¬
markt vielfach schutzlos dem freien Ermessen der Ar¬
beitgeber preisgegeben, die ganz nach ihrem Belieben
Arbeitskräfte von wo immer, mit Umgehung der Ar¬
beitsnachweise, aufnehmen können. Dieser letztere
Umstand ist mit ein Grund für die Schwierigkeiten,
unter denen bei uns die Arbeitslosenversicherung zu
leiden hat. Auch eine unzulässig laxe Handhabung
des Arbeitszeitgesetzes und der zu diesem gehörenden
Verordnungen macht sich besonders in der letzten
Zeit des öfteren sehr unangenehm bemerkbar. Die
Sozialgesetzgebung unserer Republik ist nun leider
immer wieder der Gegenstand heftiger Angriffe. Das
Schlagwort von den sozialen Lasten taucht immer
wieder auf, obwohl bei ganz kurzer Überlegung jeder¬
mann verstehen muß, daß die Einrichtungen der
Sozialversicherung in erster Linie der Erhaltung, be¬
ziehungsweise der Wiederherstellung der Arbeitskraft
dienen, die die Volkswirtschaft nicht entbehren kann.
Im übrigen mag vermerkt werden, daß der Aufwand
der Sozialversicherung von den Arbeitern und Ange¬
stellten letzten Endes selbst erarbeitet werden muß.
Die Angriffe erfolgen zu Unrecht, schon deshalb, weil
ohne diese Einrichtungen während der nun schon sehr
lang andauernden Krise eine unfaßbare Verelendung
der Arbeiter- und Angestelltenschaft eingetreten sein
müßte, die eine weitere Verschärfung der ohnehin
trostlosen allgemeinen Wirtschaftslage, wenn nicht
noch Ärgeres, nach sich gezogen hätte. Zumindestens
die vollständige und ungekürzte Aufrechterhaltung der
vorhandenen sozialpolitischen Einrichtungen muß ge¬
sichert sein. Daneben muß aber im Interesse unserer
Volkswirtschaft von allen in Betracht kommenden Fak¬
toren alles getan werden, um Arbeit für die feiernden
Hände zu schaffen. Produktive Arbeit in erster Linie.

Aber noch anderes müßte geschehen. Mehr als
20 Millionen Arbeitslose zählt man in der
zivilisierten Welt. Die Wirtschaft kann auf die Dauer
ein solches Heer unbeschäftigter Hände und Köpfe
nicht ertragen, wie auch dieses Heer nicht dauernd
das Elend der Arbeitslosigkeit erdulden kann. Abhilfe
muß erfolgen. Sie wird selbst bei Eindämmung der
sonstigen Ursachen der Wirtschaftskrise, angesichts
des nie ruhenden technischen Fortschrittes und der
schon bisher erreichten Intensivierung des gesamten
Arbeitsprozesses wirksam nur so erfolgen können,
daß zumindest annähernd in demselben Verhältnis, als
der Arbeitsertrag pro Arbeiter steigt, beziehungsweise
gestiegen ist, die Arbeitszeit herabgesetzt wird; wobei
die Erhaltung, beziehungsweise die Verbesserung des
Lebensstandards der Lohn- und Gehaltsempfänger
nicht außer acht gelassen werden darf. Das Verlangen
der Arbeiterschaft nach gesetzlicher Einführung der
Vierzigstundenwoche entspringt dieser Erkenntnis und
muß als sehr ernste, vom wirtschaftlichen Standpunkt
gesehen, sehr wohl begründete Forderung gewertet
und der Verwirklichung zugeführt werden.

Die Stellung des Arbeiters in der Wirtschaft ist
eine andere geworden, als sie zur Zeit unserer Ur¬
großväter war. Seine Stellung als Produzent hat sich
wesentlich geändert, weil der Arbeitsertrag pro Ar¬
beiter bedeutend größer geworden ist und in vielen
Fällen sich vervielfacht hat. Aber auch als Konsument
ist die Stellung des Arbeiters viel wichtiger geworden.
Denn es ist nicht einerlei, ob die Lohn- und Gehalts¬
empfänger 20 Prozent der berufstätigen Bevölkerung
oder mehr als 80 Prozent ausmachen, wie dies in un¬
serer Republik heute der Fall ist.

Die Entwicklung der Wirtschaft in unserer Repu¬
blik ist eng verknüpft mit dem Schicksal der Arbeiter
unseres Landes. Ohne wirtschaftliche Ge¬
sundung der Arbeiter und Angestellten
ist keine Gesundung der Volkswirt¬
schaft zu erwarten. Dies zu erkennen und da¬
nach zu handeln ist ein Gebot der Vernunft.
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JUBILÄEN DER ANGESTELLTENBEWEGUNG
Von Viktor Stein

An welches der zahllosen Probleme, welche die Gewerk¬
schaftsbewegung aufwirft und zur Lösung stellt, wir heran¬
treten, immer und überall begegnen wir besonderen Reizen.
Die Arbeitergewerkschaften hatten in ihren jungen Jahren
interessante Vorarbeit der Erziehung zum Gemeinschafts-
gedanken; die erbittertsten Widersacher der Gewerk¬
schaften waren an diesen Vorarbeiten beteiligt. Der erste
Organisator der Arbeiterschaft war der „Genosse Kapitalis¬
mus", der die Arbeiter Drehbank neben Drehbank, Schraub¬
stock neben Schraubstock aufgestellt und geordnet, dem
Willen der Fabrik untergeordnet hat. Die Kaserne war viel¬
fach die erste Stätte der Erziehung zur Solidarität, der
höheren Form der Kameradschaft. Die fortschreitende Ma-
schinisierung und Mechanisierung des Produktionsprozesses
hatte eine durchgreifende Novellierung der Belegschaften
zur Folge. Das waren — vielleicht nicht unbedingt not¬
wendige — sehr wertvolle Voraussetzungen erfolgreicher
gewerkschaftlicher Organisationsarbeit. Unsere Gewerk¬
schaften wurden zu den ausgeprägtesten Stätten ehrlicher
Solidarität, wirklicher Freundschaft, die alles, was Gegen¬
sätzlichkeiten schaffen oder stärken konnte, vor allem die
Konkurrenzierung eines durch den anderen hintanzuhalten
versteht, die nicht das Individuum mit seinen übrigens
weder geleugneten noch verkannten Schmerzen, sondern
die Gemeinschaft mit ihren Idealen, mit ihrem Massen¬
schicksal in den Vordergrund ihrer Sorgen gerückt hat. Ja,
es war und ist etwas heilig Gleichmacherisches in unserer
Tätigkeit, eine Wirkung der Organisation des Groß¬
betriebes. Und erst das Entstehen und Erstarken des Kol¬
lektivvertrages hat die Entfaltung der prächtigen, reichen
individualfähigkeiten und Kräfte der Arbeiter ermöglicht.
Aus eigener Kraft, unter wissentlicher und absichtlicher Ab¬
lehnung jeder staatlichen Mitarbeit, begannen die Arbeiter¬
gewerkschaften, in unmittelbarem Kampf mit den Unter¬
nehmern ihre Rechte geltend zu machen. Denn die Gewerk¬
schaft, die große „Gleichmacherin", machte sie dazu stark
und entschlossen genug ...

Und in diesen Tagen haben der „Zentralverein der
Kaufmännischen Angestellten", der „Bund der Industrie¬
angestellten", der „Verein der Versicherungsangestellten"
Geburtstage, Jubiläen des vierzig-, des fünfundzwanzig- und
des dreißigjährigen Bestandes gefeiert. Die ganze Gewerk¬
schaftswelt unseres Landes hat ein Recht, teilzunehmen an
der stolzen Freude, welche erfolgreiche Arbeit bietet. In
diesen Fällen ganz besonders. Denn die Errichtung und der
Bestand der Angestelltengewerkschaften sind ein neuer,
wunderbarer Beweis der Anwendbarkeit des Gewerk-
schaftsgedankens auch unter anderen Umständen, als wir
sie bei den Arbeitern antreffen. Ja, die Angestelltengewerk¬
schaften sind anders geworden, haben aus einem anderen
geistigen Boden ihre Kraft gewonnen. Das äußert sich vor
allem in der Tatsache, daß bei ihnen fast durchweg der
Kampf mit der Gesetzgebung sozusagen den Lebensinhalt
ihrer ersten Jahre gebildet hat. Man nehme die vor fünf
Jahren erschienene Geschichte des Vereines der Versiche¬
rungsangestellten („25 Jahre Gewerkschaftsarbeit im Ver¬
sicherungsberufe" von Georg B ä c h e r) zur Hand, man
lese in der kurzgefaßten Darstellung „25 Jahre Bund der
Industrieangestellten", die Richard Seidel zur abgehal¬
tenen Jubiläumshauptversammlung des Bundes geschrieben
hat, man blättere in der mit so viel Liebe und Jugend¬
frische verfaßten Berraan n sehen Arbeit „Die freigewerk¬
schaftliche Angestelltenbewegung in Österreich": und man
wird überall die Bestätigung der Behauptung vorfinden, daß
der Kampf um sozialpolitische Gesetze, der Kampf mit
Gesetzgebung und Verwaltung für die Angestellten die Um¬
gebung bildete, in der sich ihr gewerkschaftliches Wollen
und Können zu entwickeln begann. Das ist kein Zufall. Das
hängt mit der Stellung des Angestellten, des an den Unter¬
nehmer angestellten arbeitenden Menschen zusammen. Das
hängt mit der stark individualistischen Denkart des ganz
oder zum Teil intellektuellen Zwischengliedes zwischen dem
Arbeiter und dem Unternehmer zusammen. Bei der be¬
sonders in den Jahren des Anfanges der Angestelltenbewe¬
gung kleinen Zahl der Angestellten — in größerer Zahl
gab es Angestellte nur in Versicherungsgesellschaften und
Banken, und da lebte eine Denkart, die ob der bevorzugten
Stellung (Pragmatisierung) dazu verleitete, sich mehr als
Beamter zu fühlen — war das Verhältnis zum Unternehmer,
zum Chef, ein viel unmittelbareres, als es beim Arbeiter sein

konnte. Und das Gehilfentum war bei der Mehrzahl dieser
Menschen, wenn auch nur in ihrer Vorstellung, ein Durch¬
gangsstadium zur eigenen wirtschaftlichen Selbständigkeit.
Kurz, der Individualismus war ganz begreiflicherweise bei
ihnen sehr ausgeprägt. Für ihren Zusammenschluß bot der
politische (und wie merkwürdig, nicht einmal immer offen
sozialdemokratische) Kampf eine bessere Möglichkeit als
der Kampf mit dem Unternehmer. Es mußten Männer von
hoher Begeisterung und sozialistischer Klarheit, es mußten
die Austerlitz, Bermann, Koditschek, es mußten die Seidel,
I uschka, Horn, die Benedek, Schwarz und Broczyner
kommen, um förmlich die neue Kombination zu schaffen,
die gewerkschaftliche politische Organisation. Das war eine
kluge Tat.

Sie wurde später zur mutigen Tat, als man nach einiger
Zeit die Angestellten, deren Zahl, dank der Entwicklung der
Wirtschaft, dank dem Entstehen großer Waren- und Kauf¬
häuser, großer Industrieunternehmungen stark angewachsen
war, aus der tiefen Dunkelheit der Anonymität, in die auch
sie verfallen sind, wieder herausholte. Sie mußten sich ge¬
werkschaftlich zu wehren anfangen. Sie mußten es lernen,
sie mußten es von den Arbeitern lernen. Man darf die
Größe dieses Entschlusses, von unseren Arbeitergewerk¬
schaften lernen zu wollen, nicht unterschätzen. Aber es soll
auch die Gewerkschaften der Arbeiter nicht überheblich
machen. Die I atsache, daß die Angestelltengewerkschaften
erst ihren 40. Geburtstag begehen, die Arbeitergewerk¬
schaften auf sechs Jahrzehnte zurückblicken, ist kein Zufall,
ist aber eine Mahnung.

Es scheint, als ob es auch einen Treppenwitz der Ge¬
werkschaftsgeschichte gäbe; bei den kaufmännischen Ar¬
beitern war es so, daß die Hilfsarbeiter mit ihrer gewerk¬
schaftlichen Arbeit erst kurze Zeit nach den Handlungs¬
gehilfen begannen (vergleiche 1891 bis 1931; Vierzig Jahre
Organisation der Handelsarbeiter Wiens von Rud. B a 1 z e r)
und daß im Handel das Zusammenarbeiten seit je gegeben
und im Wesen des Berufes war. Andere Gruppen der An¬
gestellten, Versicherungsangestellte und Bankbeamte, hatten
eigentlich im Berufsleben keine Arbeiter neben sich (und
wo es solche gab, zum Beispiel die Bankskontisten, haben
sie sich ebenfalls etwas von der „aristokratischen" Gesin¬
nung beigelegt und sich neben der übrigen Arbeiterschaft
christlichsozial organisiert). Bei den Industrieangestellten
waren die Dinge wiederum anders. Und man darf mit be¬
sonderer Genugtuung festhalten, daß die Arbeiterschaft für
die Maßregelung Seidels bei der Eisenfirma Waagner mehr
Verständnis aufbrachte als seine eigenen Kollegen; die
Arbeiter erblickten da ein dem Organisationsleben ge¬
brachtes Opfer. (Die Angestellten zahlten später ihre Schuld
ab, als sie den gemaßregelten Gründer der Organisation in
den Dienst ihrer Gewerkschaft nahmen.) In der Industrie ist
der Angestellte der „Unteroffizier der Wirtschaft". Aber
auch er wurde rebellisch, als sich sein Schicksal dank der
großen Zahl der Angestellten immer schlechter gestaltete.

Der Geistesflug, der Elan der Angestellten, den man in
ihnen nährte und pflegte, wurde gewaltsam niedergehalten.
Der Angestellte durfte kein ganzes Geschäft verfolgen, be¬
gleiten. Er hätte zu viel erfahren. Und so spezialisierte man
seine Arbeit, subalternisierte man ihn, brachte man ihn dem
Arbeiter näher, brachte man ihm die Denkart des Arbeiter¬
gewerkschafters näher. So bereitete man die Schicksals¬
gemeinschaft der Kopf- und Handarbeiter, so ermöglichte
man, daß sich manuelle und geistige Arbeit erst in der Ab¬
wehr, dann im Vorstoß, dann in gemeinsamer Arbeit in der
Betriebsräteverfassung und schließlich bei den gemein¬
samen Bemühungen um Organisierung der sozialistischen,
der sozialisierten Gesellschaft finden. Das ist dauerhafter
Kitt. Die Einheit der Hand- und Kopfarbeiter, die Lassalle
einst herbeisehnte, ist durch die gewerkschaftlichen Be¬
strebungen geschaffen. Die Einheit, die nicht zuletzt in der
Zugehörigkeit der Angestelltengewerkschaften zu unserem
Bund ihren sinnfälligen Ausdruck findet, gibt den Jubiläen
der letzten Wochen einen besonderen Hintergrund. Schöne
Aspekte eröffnen sich; eine schöne Vergangenheit liegt
hinter uns, erfüllt uns mit Stolz, gibt uns die Gewähr, daß
wir auf dem Vormarsch sind trotz alledem. Gegenseitiger
Respekt wird das Bündnis festigen, der Druck der Not, den
wir gemeinsam zu tragen haben, die gründliche Zerstörung
aller Illusionen in den Köpfen der Angestellten, welche die
Krise besorgt hat, all das ist Anlaß zu hoher Zuversicht.
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DER AMERIKANISCHE GEWERKSCHAFTS-

KONGRESS
Von Fritz Kummer (Berlin)

Für seinen diesjährigen Kongreßort hatte der amerika¬
nische Gewerkschaftsbund (American Federation of Labour)
die kanadische Stadt Vancouver gewählt. Die Stadt liegt
in der äußersten Nordwestecke des bewohnten Teiles des
Kontinents. Sie zu erreichen, heischte von der Mehrzahl der
Delegierten eine drei- bis viertägige Bahnfahrt. Auf die hie-
durch bedingten Opfer an Geld und Zeit mag es zurückzu¬
führen sein, daß der Kongreß bedeutend schwächer, nur
von rund 300 Abgeordneten — gegen 435 im Vorjahr —
besucht war. Wahrscheinlich auch durch die mißliche finan¬
zielle Lage, in die die amerikanischen Gewerkschaften durch
die Wirtschaftskrise gekommen sind.

An der statutarischen Stimmstärke der dem Bunde an¬
geschlossenen Verbände wie an seiner amtlich angegebenen
Mitgliederzahl tritt allerdings die üble Wirkung der Krise
noch erstaunlich wenig in Erscheinung. Im Jahresbericht
des Bundesvorstandes für den Kongreß wird die Mitglieder¬
zahl mit 2,889.550 angegeben, während sie im vorigen Jahre
mit 2,961.096 angegeben wurde. Dies wäre eine Abnahme
von 71.546. Das ist ein erstaunlich geringer Verlust in An¬
betracht der außergewöhnlich starken Arbeitslosigkeit und
daß — nach der privaten Mitteilung eines namhaften
amerikanischen Gewerkschaftsfunktionärs — „etwa 50 Pro¬
zent unserer gelernten Leute seit achtzehn Monaten ohne
Beschäftigung sind und die Stärke unserer Gewerkschafts¬
bewegung in den gelernten Berufen liegt". Aber das scheint
wenig oder gar keinen Einfluß auf den Mitgliederstand ge¬
habt zu haben. Ein Blick in die offizielle Mitgliederliste
zeigt, daß nahezu alle Verbände auffällig stabil sind. Die
meisten stehen seit Jahren mit fast der gleichen Mitglieder¬
zahl verzeichnet. So zum Beispiel die stärkste Organisation
des Bundes, der Kohlengräberverband. Ihm sind seit sieben
Jahren immer 400.000 Mitglieder zugeschrieben und dies
obwohl er überdurchschnittlich unter der Krise zu leiden
hat und von innerer Erschütterung und ernster Spaltung
heimgesucht ist. Wenn er trotzdem seine Mitgliederzahl ganz
unvermindert erhalten haben sollte, so würde das von einer
nicht alltäglichen Unverwüstlichkeit zeugen. Eine solche
muß man bei noch manchem anderen Verband vermuten,
so bei den Musikern. Sie stehen gleichfalls seit Jahren mit
derselben Mitgliederzahl, mit 100.000 nämlich, in der offi¬
ziellen Liste, obwohl die Technik — die JVlaschinenmusik —
gerade diesen Beruf arg mitgenommen hat.

Die Wirkung der Krise tritt in der Zunahme der Unter¬
stützungen an die Mitglieder zutage. Von den Organisationen
des Bundes wurden im Jahre 1930 für Krankheit, Todesfall,
Arbeitslosigkeit, Alter, Invalidität und sonstiges 36,697.000
Dollar gezahlt. Das ist gegen 1929 ein Mehr von 4,455.000
Dollar. Die Ausgabe für Arbeitslosenunterstützung insonder¬
heit ist von 1929 bis 1930 von 276.717 auf 3,311.279 Dollar
oder um 3,034.562 Dollar emporgeschnellt. Bei der Bewertung
der Unterstützungsbeiträge darf nicht außer acht gelassen
werden, daß jenseits des Ozeans das gewerkschaftliche
Unterstützungswesen lange nicht so ausgebildet ist wie bei
uns. Von den 107 Verbänden des Bundes zahlen nur 30 ihren
arbeitslosen, nur 23 ihren invaliden und nur 15 ihren alten
Mitgliedern eine geldliche Beihilfe. Es ist jedoch nicht un¬
wahrscheinlich, daß Ortsgruppen dieses oder jenes Verbandes
noch für sich irgendeine Unterstützungsart pflegen.

Uber die Menge der Arbeitslosen in den Vereinigten
Staaten gehen, wie männiglich bekannt, die Meinungen weit
auseinander. Da es eine regelmäßige Zählung nicht gibt, ist
der Phantasie weiter Spielraum geboten. Nach der Schätzung,
die im Jahresbericht des Bundesvorstandes steht, ist die Zahl
der arbeitslosen nichtlandwirtschaftliclien Lohnarbeiter von
1929 bis 1930 von 2,413.000 auf 4,267.000 oder von S'2 auf
14'5 Prozent gestiegen. Und für 1931 wird eine durchschnitt¬
liche Zahl von 5,415.000 oder 18'4 Prozent errechnet, von
der man annimmt, daß sie im Jänner 1932 auf 7 Millionen
geschnellt sein wird. Von anderen Seiten, so von W. P. Man¬
gold in der „New Republic", wird für den 1. Juli 1930 das
amerikanische Heer der Arbeitslosen auf 9,310.000 Köpfe
beziffert. Man möchte meinen, selbst diese Zahl sei noch
zu niedrig, wenn man sie mit den Daten von dem Rück¬
gang der Erzeugung der Schlüsselindustrien und dem der
Warenausfuhr in Vergleich stellt.

Die kurzen Andeutungen werden verstehen lassen, daß
der heurige Kongreß des Gewerkschaftsbundes von der

Arbeitslosigkeit mit ihrem üblen Drum und Dran schwer
beschattet wurde. Das große Übel spielte in allen Reden,
auch in denen der brüderlichen Delegierten des Auslandes,
eine besonders ausgeprägte Rolle. Ja, wenn man behauptete,
daß es der einzige Punkt der Tagesordnung gewesen sei,
man hätte so unrecht nicht. Um das zu verstehen, muß man
bedenken, daß in dem reichsten Lande der Welt von Staats
wegen nichts für die Arbeitslosen getan wird. In dem
„Lande Gottes" sind sie auf die private Wohltätigkeit, das
heißt, auf mehr oder weniger fragwürdige Almosen ange¬
wiesen. Wie fürchterlich sich das auf die Menschenwürde
und die Lebensmöglichkeit der bewohltäterten Arbeitslosen
und ihrer Familien auswirkt, bedarf keiner erläuternden
Worte. Soweit zu sehen ist, wurde (vor einem Monat) nur
von der Gesetzgebung des Staates Neuyork eine Summe,
und zwar 20 Millionen Dollar, als Unterstützungsfonds für
Erwerbslose bewilligt. Dieser Fonds wird als der erste seiner
Art in den Vereinigten Staaten bekanntgemacht. „Der Be¬
trag", so heißt es in der Bekanntmachung, „der aus dem
Fonds einer Person gezahlt wird, wird in der Form eines
Taglohnes für eine Tagesarbeit oder eines Stundenlohnes
für eine Stundenarbeit gezahlt; eine Zahlung aus diesem
Fonds an eine unbeschäftigte Person in irgendeiner anderen
Form als Lohn ist verboten." Es werden demnach mit dieser
Summe neue Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen, was
sicherlich ausgezeichnet ist. Nur schade, daß von den
1'5 Millionen Erwerbslosen des Staates Neuyork nicht viele
von dem 20-Millionen-Fonds etwas spüren werden.

Die entsetzliche Not der ganz auf sich gestellten Arbeits¬
losen hieß auch von diesem Gewerkschaftskongreß zu ver¬
langen, die Kräfte für eine staatliche Arbeitslosenunter¬
stützung einzusetzen. Die Forderung wurde und wird beson¬
ders im Stamme der Mitgliedschaften laut gestellt. Sie fand
in Vancouver selbst unter dem konservativen Führerkreis
als auch von dem Vertreter der Lehrer tatkräftige Unter¬
stützung. Freilich auch ebenso tatkräftige Widersacher. Gleich
zu Beginn des Kongresses wurde versucht, gegen die staat¬
liche Arbeitslosenversicherung Stimmung zu machen. Der
pennsylvanische Senator James Davis meinte, eine solche
Versicherung sei „eine Prämie auf die Trägheit", und sie sei
in hohem Maße verantwortlich für die traurige Lage Eng¬
lands und Deutschlands. Mr. Davis verglich dann die Lebens¬
mittelläden stürmenden Arbeitslosen in ausländischen Städten
mit den so ordentlich demonstrierenden Erwerbslosen in
Philadelphia, die „zeigten, daß sie Gott fürchtende Männer
und für die Erhaltung der amerikanischen Verfassung sind".

Dem Herrn Senator wurde scharf heimgeleuchtet von den
zwei englischen Gastdelegierten. Sie sagten, eine derartige
Kritik an der englischen Arbeitslosenversicherung entspringe
einer vollständigen Unkenntnis der Nöte der englischen Ar¬
beitslosen und der Verwaltung der Versicherung. Ja, einer
der beiden Delegierten gab dem Senator ziemlich unverblümt
zu verstehen, daß er ein Lügner sei. Der Präsident des
amerikanischen Gewerkschaftsbundes, William Green, be¬
strebte sich diesmal wie vor einem Jahre, die Untunlichkeit
einer staatlichen Arbeitslosenversicherung für Amerika klar¬
zumachen: „Dessen Verhältnisse seien eben doch grund¬
verschieden von den englischen. Stellt euch vor", sagte Prä¬
sident Green fast wörtlich, „jeder britische Arbeiter muß sich
eintragen lassen und seine Arbeitskarte bei seinem Unter¬
nehmer niederlegen. Wenn der Arbeiter seine Stelle verliert,
trägt der Unternehmer den Grund in die Karte ein. Dieses
System gibt dem gewerkschaftsfeindlichen Unternehmer die
allergefährlichste Gelegenheit, die Arbeiter zu verfolgen. Dann
muß unter dem britischen System der Arbeiter jede Stelle
annehmen, die dem Beamten der Versicherung passend er¬
scheint, oder der Arbeitslose verliert sein Recht auf Unter¬
stützung. Denkt, was passieren würde in Amerika, wenn
einem organisierten Mann eine Stelle in einer nichtorgani-
sierten Werkstatt zugewiesen werden würde und er sie an¬
nehmen oder hungern müßte! Das Heil der amerikanischen
Arbeiterschaft liegt auf einer anderen Linie."

Der Präsident Green besorgt also, daß einem organi¬
sierten Mann eine Stelle in einer nichtorganisierten Fabrik
zugewiesen werden könnte und er, wenn er sie anzunehmen
sich weigere, die Unterstützung verlieren und hungern müßte,
aus welcher Sorge heraus der Präsident die staatliche Ar-
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beitslosenversicherung überhaupt verwirft, so daß mithin alle
Arbeitslosen hungern müssen oder um die Brosamen der
privaten Wohltätigkeit bitten müssen. Präsident Green aber
erklärte sich bereit, alles für eine'zureichende Hilfe für die
Arbeitslosen tun zu wollen. „Ich bin gewillt", sagte er, „zum
Parlament zu gehen und dort im Namen der Millionen Ar¬
beiter zu verlangen, daß ein Teil des Reichtums der Ver¬
einigten Staaten zur Linderung der Not der Arbeitslosen be¬
willigt wird. Das Parlament sollte Millionen, Milliarden wenn
nötig, gewähren, um die Hungrigen zu nähren."

Die große Mehrheit des Kongresses war derselben Mei¬
nung wie der Präsident. So wurde denn der Antrag des
Resolutionsausschusses angenommen, der besagt, daß die
staatliche Arbeitslosenversicherung „unpassend (unsuited)
ist für unsere politischen und wirtschaftlichen Bedürfnisse

und für den amerikanischen Arbeitsmann und die Ar¬
beiterfrau".

Der Kongreß stimmte dann dem vom Vorstand des Bundes
vorgeschlagenen Programm für Arbeitslosenhilfe zu. Seine
wesentlichen Punkte lauten: Erhaltet die Lohnhöhe, verkürzt
die Arbeitszeit, verlangt von jedem Unternehmer einen Mann
mehr einzustellen, schafft Arbeit durch öffentliche Neubauten,
verbessert die Arbeitsnachweise, haltet die jungen Leute in
der Schule, gebt den Leuten mit Familie den Vorzug und
leistet finanzielle Hilfe aus öffentlichen Kassen. In der Be¬
gründung dieses Programms heißt es: Wenn jeder Unter¬
nehmer durchschnittlich zwei Arbeitslose einstellen würde,
so würden bis auf eine Million alle Arbeitslosen beschäftigt
sein. Dagegen wurde aus dem Kongreß heraus nichts ein¬
gewendet.

KRISENTHEORIEN
Von Elisabeth Schilder

Kapitalistische Krise oder Krise des Kapitalismus? wird
allerorten gefragt. Eine eindeutige Antwort ist allerdings noch
von niemand gegeben worden und wird voraussichtlich mit
inathematischer Genauigkeit auch in der nächsten Zeit von
niemand gegeben werden können. Es verhält sich leider mit
wirtschaftlichen Fragen so, daß sie nicht wie Rechenexempel
durchgerechnet werden können, woraus dann eindeutige
Resultate gewonnen werden, sondern es spielen immer so
viele Faktoren mit, daß wir meist nur sagen können, die Ent¬
wicklung werde in dieser oder jener Richtung mit größerer
Wahrscheinlichkeit vor sich gehen. Denn selbst angenommen,
daß die Gedankengänge, die zu dem einen oder dem anderen
Resultat führen, in sich geschlossen, logisch einwandfrei sind,
so besteht immer die Gefahr, daß beim Ansatz gewisse Fak¬
toren, sei es auch nur, um die Beweisführung zu vereinfachen
und klarer zu machen, weggelassen werden, deren Einbe¬
ziehung dann aber zu ganz anderen, eventuell richtigeren
Resultaten führen würde.

Mit diesem Einbekenntnis der Unzulänglichkeit, mit allen
diesen Vorbehalten, gehen wir an die Darstellung einiger
Theorien, die im gegenwärtigen Zeitpunkt, wo die Frage
„Krise des Kapitalismus oder kapitalistische Krise?" so
brennend geworden ist, gewiß Aktualität besitzen. Der
Streit, um den es geht, ist in der marxistischen Literatur
schon sehr alt. Die Frage wird aufgeworfen, ob der Kapita¬
lismus aus rein ökonomischen Ursachen zugrunde gehen
würde oder ob der Kapitalismus, wenn auch nur auf dem
Wege von periodischen Krisen, auf die Dauer, vom rein
ökonomischen Standpunkt aus, in der Lage sei, sich zu be¬
haupten. Unter den Zusammenbruchtheoretikern selbst ver¬
tritt eine Richtung die Ansicht, daß der Kapitalismus zu seiner
Erhaltung notwendig Gebiete braucht, in denen die kapita¬
listische Produktion noch nicht vorhanden oder wenigstens
nicht vorherrschend ist. Diese Theorie von der Not¬
wendigkeit des vorkapitalistischen Raumes
wurde zuerst von Cunow in einem Aufsatz in der „Neuen
Zeit*)" vertreten.

Rosa L u x e m b u r g**) formulierte zuerst exakt
ökonomisch mit Hilfe einer Umarbeitung und Weiter¬
bildung der Marxschen Schemata die Zusammen¬
bruchstheorie und sie war auch die erste, die aus
dieser Theorie politische Konsequenzen ableitete. Rosa
Luxemburg ist der Ansicht, es gehe aus den Schemata
der erweiterten Produktion hervor, daß notwendig der
akkumulierte Mehrwert in dem Gebiet, wo er akkumuliert
wurde, nicht abgesetzt werden könne. Daraus folge, daß der
Kapitalismus immer mehr streben müsse, sich außer¬
kapitalistische Gebiete zu erobern, um den akkumulierten
Mehrwert abzusetzen. Politisch bedeute dieses Streben
Imperialismus: Jeder kapitalistische Staat müsse trachten,
seinen akkumulierten Mehrwert in verschiedenen Formen in
den Kolonialgebieten abzusetzen, das heißt, sich dieser Ge¬
biete auch militärisch zu bemächtigen, um möglichst unge¬
stört Kapitalsexpansion betreiben zu können.

In jeder Gesellschaft und allimmer mußte die Produktion
notwendig zweierlei besorgen: erstens die Gesellschaft recht
und schlecht ernähren, Lebensmittel, im weitesten Sinne des

*) Cunow, Zur Zusammenbruchstheorie. „Neue Zeit",
17. Jahrgang, Band 1, 1899.

**) Rosa Luxemburg: Die Akkumulation des Kapitals.
Eine ökonomische Erklärung des Kapitalismus und in der
2. Auflage desselben Werkes eine Antikritik.

Wortes, für die Bevölkerung herstellen: zweitens zum Ersatz
der jeweilig verbrauchten Produktionsmittel, Rohstoffe,
Werkzeuge, Arbeitsgebäude usw. herstellen. Die kapita¬
listische Produktionsweise setzt zwei große Bevölkerungs¬
klassen voraus: Kapitalisten und Arbeiter. Daß die
jedes Jahr erforderliche Lebensmittelmenge auch tatsächlich
hergestellt wird, dafür sorgt der Mechanismus der kapita¬
listischen Ausbeutung, die das Lohnverhältnis überhaupt
regelt. Die Tätigkeit des Arbeiters bekommt erst Sinn, wenn
der Arbeiter, über die eigene Erhaltung hinaus, auch noch
iiir die Erhaltung seiner Brotgeber sorgt, das heißt nach der
Marxschen Bezeichnung „Mehrwert", schafft. Damit sind im
gesellschaftlichen Warenbrei zwei große Portionen erledigt:
Produktionsmittel zur Erneuerung des Arbeitsprozesses und
Lebensmittel zur Erhaltung der Bevölkerung, das heißt der
Arbeiterklasse einerseits und der Kapitalistenklasse anderer¬
seits. Der eigentliche Sinn der Produktion beginnt aber erst,
wenn der Mehrwert nicht bloß hinreicht, die „standes¬
gemäße" Existenz der kapitalistischen Klasse zu gestatten,
sondern darüber hinaus einen zur Akkumulation be¬
stimmten Teil zu enthalten. Im Gesamtwarenlager der Gesell¬
schaft muß sich dementsprechend noch eine dritte Portion
Waren vorfinden, die weder zur Erneuerung der verbrauchten
Produktionsmittel noch zur Erhaltung der Arbeiter oder der
Kapitalisten bestimmt sind. Es wird jene Portion Waren sein,
die den zur Kapitalisierung und zur Akkumulation bestimmten
Profit enthalten.

Die kapitalistische Produktion ist, als echte Massen¬
produktion, auf die Abnehmer aus bäuerlichen und Hand¬
werkskreisen angewiesen, während sie ihrerseits ohne
Erzeugnisse dieser Schichten nicht auskommen kann. So
mußte sich von Anfang an zwischen der kapitalistischen
Produktion und ihrem nichtkapitalistischen Milieu ein Aus¬
tauschverhältnis entwickeln, bei dem das Kapital sowohl die
Möglichkeit fand, den eigenen Mehrwert für Zwecke
weiterer Kapitalbildung in blankem Gold zu realisieren, als
auch sich mit allerlei nötigen Waren zur Ausdehnung der
eigenen Produktion zu versehen, endlich durch Zersetzung
jener nichtkapitalistischen Produktionsformen, immer neuen
Zuzug an proletarischen Arbeitskräften zu gewinnen. Je
mehr kapitalistische Länder an dieser Jagd nach
Akkumulationsgebieten teilnehmen und je spärlicher die
nichtkapitalistischen Gebiete werden, um so erbitterter
wird der Konkurrenzkampf des Kapitals um jene Akkumu¬
lationsgebiete sein, um so mehr verwandeln sich seine Streif¬
züge auf der Weltbühne in eine Kette ökonomischer und
politischer Katastrophen: Weltkrisen, Kriege, Revolutionen.
Durch diesen Prozeß bereitet aber das Kapital in zwei¬
facher Weise seinen Untergang vor: Indem es einerseits
durch seine Ausdehnung auf Kosten aller nichtkapitalistischen
Produktionsformen auf den Zeitpunkt lossteuert, in welchem
die gesamte Menschheit in der Tat lediglich aus Kapitalisten
und Lohnproletariern besteht,und in dem deshalb eben weitere
Ausdehnung, also Akkumulation, unmöglich wird. Zugleich
verschärft es, im Maß, wie diese Tendenz sich durchsetzt,
die Klassengegensätze, die internationale wirtschaft¬
liche Anarchie derart, daß es. lange bevor die letzte Konse¬
quenz der ökonomischen Entwicklung, die absolute, ungeteilte
Herrschaft der kapitalistischen Produktion in der Welt er¬
reicht ist, die Rebellion des internationalen Proletariats gegen
das Bestehen der Kapitalherrschaft herbeiführen muß.

Wir haben die Theorie Rosa Luxemburgs deswegen etwas
näher dargestellt, weil auf diese Theorie im wesentlichen
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auch die Fritz S t e r n b e r g s*) aufgebaut ist. Seine Theorie
stellt nur eine Modifikation der Luxemburgschen Zusammen-
bruclistheorie dar. Ebenso wie Rosa Luxemburg ist Stern¬
berg der Ansicht, daß der Kapitalismus notwendig zu seinem
Bestehen das Vorhandensein von „vorkapitalistischen
Räumen" braucht. Allerdings ist nach Sternberg nicht der
ganze akkumulierte Mehrwert im kapitalistischen Raum un¬
absetzbar, sondern nur ein gewisser Teil von
Konsummitteln. Er geht in der Untersuchung folgender-
malien vor: Der Kapitalismus braucht zu seiner Erhaltung
unbedingt das Kapitalverhältnis, das heißt Besitzer von
Produktionsmitteln auf der einen Seite und Lohnarbeiter auf
der anderen Seite. Die Lohnarbeiter verrichten notwendige
Arbeit und Mehrarbeit. Aus dieser letzteren wird einerseits
die Revenue, die persönliche Konsumtionsquote des Besitzers
der Produktionsmittel, andererseits die Quote der Kapital¬
akkumulation bestritten. Bis hielier decken sich die Aus¬
führungen Sternbergs mit denen Rosa Luxemburgs.

Nun aber setzt Sternberg mit folgender Argumentation
fort: Wenn bei steigender organischer Zusammensetzung des
Kapitals, also bei wachsender Verwendung des Kapitals auf
Produktionsmittel und Rohstoffe und bei immer geringerer
Verwendung auf lebendige Arbeitskraft, noch ein Austausch
zwischen den beiden Abteilungen Produktionsmittel und
Konsummittel möglich sein soll, dann müssen entsprechend
dieser Tendenz zu immer höherer organischer Zusammen¬
setzung des Kapitals 'die Kapitalisten der zweiten Abteilung
weniger akkumulieren. Da aber das Streben jedes einzelnen
Kapitalisten dahin geht, möglichst viel zu akkumulieren, ist
diese Annahme eine Absurdität. Auf der anderen Seite ist es
grundsätzlich unmöglich, daß man die Akkumulationsreste
der einen Abteilung in der anderen anlegen könnte. In
diesem Konsumtionsrest verkörpert sich nicht der ganze
akkumulierte Mehrwert, sondern nur ein kleiner Bruchteil.
Trotzdem bedeutet dieser Rest für die kapitalistische
Produktionsweise Krise, denn die einzelnen Unternehmer
reproduzieren auch diesen unabsetzbaren Konsumtionsrest.

Vier Möglichkeiten sieht Sternberg für den Absatz der sich
steigernden Profitmasse: 1. Erhöhung der Kaufkraft des
Proletariats durch Erhöhung des Reallohnes.
2. Erhöhung der Kaufkraft durch Erhöhung der Zahl der
im Produktionsprozeß Beschäftigten (bei
gleichbleibendem Reallohn). 3. Einbeziehung nicht¬
kapitalistischer Gebiete in den kapitalistischen
Prozeß für die Gesamtheit der kapitalistischen Länder und
für jedes einzelne Land. 4. Den auswärtigen Handel in
allen seinen Formen. Im Frühimperialismus des 19. Jahrhunderts
haben diese Faktoren eine bedeutende Rolle gespielt. Die in¬
dustrielle Reservearmee, die sich infolge der höheren organi¬
schen Zusammensetzung des Kapitals immer bildet, konnte
in einer bestimmten Phase des Kapitalismus kompensiert,
sogar überkompensiert werden. Im „reinen Kapitalismus" ist
die industrielle Reservearmee nicht zu kompensieren, die
Zahl der Unbeschäftigten wächst gegenüber der Zahl der
Beschäftigten, der Lebensstandard der Arbeiter nähert sich
dem physischen Existenzminimum. Nur in den aktiv imperia¬
listischen Ländern ist es möglich, daß die industrielle
Reservearmee überkompensiert wird, das ist die „Schon¬
zeit" der Arbeiterschaft. Schonzeit und Frühimperialismus
sind historisch gleichzeitig. Je weiter sich der Kapitalismus
ausdehnt, je weniger vorkapitalistische Territorien vor¬
handen sind, desto heftiger ist die Konkurrenz der aktiv
imperialistischen Staaten um den Absatzmarkt, desto größer
die Zahl der imperialistischen Kriege. Die imperialisti¬
schen Kriege führen, wenn nicht vorher die sozialistische
Revolution einsetzt, letzten Endes zum Zerfall, zur
Barbarei, zur Geschichtslosigkeit. Die politische Konsequenz
dieser Theorie ist, daß auch die sozialistische
Revolution zu spät kommen kann. Das 20. Jahr¬
hundert ist der Kampf der sozialistischen Revolution gegen
den Imperialismus. Nur die Arbeiterschaft kann den anti¬
imperialistischen Block organisieren und so die Reihe von
Kriegen verhindern, die sich aus der imperialistischen
Expansionsmöglichkeit ergibt.

Aufs schärfste kritisiert werden diese Gedankengänge
von Henrik G r o ß m a n n**). Aber auch er hält an dem

*) Fritz Sternberg: Der Imperialismus (Malik-Verlag,
Berlin 1926), Der Imperialismus und seine Kritiker (Berlin
1929) und Eine Umwälzung der Wissenschaft (Berlin 1930).

**) Henrik Großmann: Eine Theorie über den Imperia¬
lismus und die soziale Revolution. (Archiv für die Geschichte
der Arbeiterbewegung und des Sozialismus. 1928.) Das
Akkumulations- und das Zusammenbruchsgesetz des kapita¬
listischen Systems. (Berlin 1929.)

Gedanken fest, daß der Kapitalismus an der objektiven
ökonomischen Unmöglichkeit der schrankenlosen Kapital¬
akkumulation zugrunde gehen müsse. Im Gegensatz zu
Rosa Luxemburg ist Großmann der Ansicht, daß die Marx-
schen Schemata zwar mangelhaft seien, daß man aber aus
dem Marxschen System selbst den unvermeidlichen
ökonomischen Untergang der kapitalistischen Welt ableiten
könne, sowie aus dessen Wertgesetz der Zusammenbruch
abgeleitet werden könne. Er versucht nun an Hand von
Schematas, die ursprünglich von Otto Bauer in einer
Polemik gegen Rosa Luxemburg konstruiert und von Groß¬
mann weitergerechnet wurden, einen exakten Nachweis
zu führen, daß der Kapitalismus notwendig, beim Nichtvor¬
handensein von Gegenströmungen, nach 35 Jahren
zusammenbrechen müsse. Die höhere organische
Zusammensetzung des Kapitals bewirke bei immer weiterem
Fortschreiteil der Technik, daß ein relativ immer kleinerer
Teil des Kapitals als Lohnkapital verwendet werde: da aber
ausschließlich menschliche Arbeitskraft Werte schaffe, so
wachse bei angenommen gleichbleibender Mehrwertrate
die Masse des Mehrwertes in geringerem Maße als das
gesellschaftliche Gesamtkapital. Da aber eine immer
größere Nachfrage infolge der Tendenz zur höheren orga¬
nischen Zusammensetzung des Kapitals bestehe, während
der zu ihrer Anschaffung notwendige Mehrwert sinke,
komme einmal der Zeitpunkt, wo kein Kapital mehr zur
Anschaffung von Lebensmitteln für die Kapitalisten vor¬
handen sei; es ist dann nicht mehr genug Mehrwert vor¬
handen, um die Produktion im bisherigen Umfang aufrecht¬
zuerhalten, der Zusammenbruch tritt ein. Das
Kapital ist unbeschäftigt, profitlos, die Zahl der unbe¬
schäftigten Arbeiter steigt, aber nicht aus einem Zuviel an
Mehrwert, wie Rosa Luxemburg meint, sondern weil im
Verhältnis zur akkumulierten Kapitalsmasse zu wenig an
Mehrwert vorhanden ist.

Im zweiten Teil seines Buches führt Großmann die
Gegentendenzen an, die den Zusammenbruch des
kapitalistischen Systems hemmen: Auf dem inneren Markt:
Steigerung der Profitrate und Minderung der Kosten des
variablen Kapitals durch die Entwicklung der Produktiv¬
kräfte, Abkürzung der Umschlagszeit des Kapitals, der Ein¬
fluß der periodischen Entwertung des vorhandenen Kapitals
im Akkumulationsprozeß. Auf dem äußeren Markt: Die
Waren haben größere Absatzgebiete, daher ist eine Pro¬
duktivitätssteigerung und Kostenersparnis möglich, was
eine Vergrößerung der Mehrwertmasse und der Profitrate
bedeutet. Großmann führt noch eine Reihe weiterer Gegen¬
tendenzen an, auf die hier einzugehen zu weit führen würde.
Die Konsequenz, die sich aus dieser Theorie für den
Klassenkampf ergibt, lautet: Von einem bestimmten Punkt
an hört die Steigerung des Reallohnes auf, nach einer vor¬
übergehenden Stagnation beginnt sein rasches Sinken. Die
Arbeitskraft sinkt unter ihren Wert, die Zeit des physischen
Elends der Arbeiterklasse beginnt. Daher ist es selbstver¬
ständlich, daß auf höheren Stufen der Kapitalsakkumulation
jede ernste Lohnerhöhung auf immer
stärkere Schranken stößt, wobei jeder
ökonomische Kampf sich notwendig in eine Existenzfrage,
also in eine politische Machtfrage verwandelt.

Rosa Luxemburgs Theorie wurde ziemlich einheitlich
von den führenden sozialdemokratischen Theoretikern der
Vorkriegszeit abgelehnt, so von Karl Kautsky, Hilferding,
Otto Bauer. Die Zusammenbruchstheorien von Sternberg
und Großmann sind von Helene Bauer, Braunthal usw. ein¬
gehend kritisiert worden.

Alle Zusammenbruchstheoretiker bedienen sich einer
Methode, die wir eingangs bereits abgelehnt haben. Sie
stellen eine starre Formel auf und versuchen, aus dieser
Formel eine gewisse Entwicklung des Kapitalismus mathe¬
matisch abzuleiten. Sie ziehen zwar auch eine Menge realer
Tatsachen zur Erhärtung ihrer Theorie heran: so bringt
Luxemburg unter anderem eine aufschlußreiche Dar¬
stellung der Ausbeutung Ägyptens durch das europäische
Kapital. Sternbergs Darstellung der Lage der Arbeiter¬
schaft in den verschiedenen Ländern gehört zu den besten
Teilen seines Buches: aber diese Tatsachen werden so
angereiht, daß sie zur Erhärtung der Theorie dienen müs¬
sen, und sofern die Tatsachen nicht mit der Theorie über¬
einstimmen, stellen sie nur eine Modifikation der Theorie
dar: eine Methode, durch die man sehr leicht um den
Nachweis der Verifikation gerade in der Wirtschafts¬
wissenschaft herumkommen kann. Es liegt ein völliges
Mißverstehen der Marxschen Schemata vor: Marx will
durch die Formeln bloß den Produktionsprozeß in den ver-
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schiedenen Formen und Phasen illustrieren, es ist ihm aber
ganz fern gelegen, aus einer arithmetischen Formel kon¬
krete Schlüsse auf die fernere Entwicklung des Kapitalis¬
mus beziehungsweise dessen Zusammenbruch ziehen zu
wollen. Marx war sich immer bewußt, daß das wirtschaft¬
liche Gefüge in seiner Gesamtheit viel zu kompliziert ist,
um den Gesamtprozeß in einer mathematischen Formel er¬
fassen zu können.

Nun aber zum Inhalt selbst: Alle Zusammenbruchs¬
theoretiker sind der Ansicht, daß es außer den periodischen
Krisen eine latente Krise des Kapitalismus gebe, die sich
immer mehr und mehr verschärft und schließlich zum Zu¬
sammenbruch des Kapitalismus führt. Rosa Luxemburg er¬
klärt ausdrücklich, daß sie bei ihrer Untersuchung den
Wechsel von Konjunktur und Krise ausschalte. Die anderen
sozialistischen Theoretiker kennen diesen Begriff der Krise
überhaupt nicht, auch Marx spricht von Krise im Sinne von
periodischer Krise; gerade darin liegt der entscheidende
Fehler bei den Zusammenbruchs.theoretikern, daß sie die
periodischen Krisen bei der Erklärung des Kapitalismus
ausschalten. Denn die periodische Krise hat im Kapita¬
lismus gerade die Funktion, die Disproportionalitäten zwi¬
schen Produktion und Konsumtion und zwischen den ver¬
schiedenen Produktionszweigen auszugleichen. Rosa Luxem¬
burg nimmt an, daß bei der Produktion auf erweiterter
Stufenleiter das Mehr an Produktionsmitteln und Kon¬
sumtionsmitteln, das erzeugt worden ist, nicht abgesetzt
werden kann. Als Ursache führt sie des näheren aus, daß
die Nachfrage von Kapitalisten und Arbeitern unter allen
Umständen starr begrenzt ist; diese Behauptung ist un¬
richtig. Auch die Arbeitswerttheorie erklärt den Markt¬
preis aus zwei Komponenten: Aus dem Wert der im Pro¬
dukt verkörperten Arbeit und aus dem Zusammenspiel von
Angebot und Nachfrage. Angenommen nun, es werden in¬
folge der Produktionserweiterung mehr Lebensmittel er¬
zeugt, die Konsumenten dieser Lebensmittel haben aber
kein größeres Einkommen zur Verfügung als früher, da
noch weniger Waren angeboten wurden; das heißt, die
Lebensmittel werden zum Teil zum früheren Preis unab¬
setzbar sein, bis zu diesem Punkt sind wir mit Luxem¬
burg einverstanden. Rosa Luxemburg, bis zu einem ge¬
wissen Grad auch Sternberg, sehen aus dieser Situation
keinen anderen Ausweg, als daß die Kapitalisten bei Strafe
des Unterganges trachten müssen, die überschüssigen
Waren in außerkapitalistischen Gebieten abzusetzen. Sie
vergessen aber vollkommen die Funktion der Preise und
des Marktmechanismus in der freien kapitalistischen Ver¬
kehrswirtschaft. Denn die Konkurrenz sorgt dafür, daß
zwischen den einzelnen Unternehmern die Warenpreise
so lange heruntergesetzt werden, bis die ganze Waren¬
menge abgesetzt werden kann. Aber eines haben wir noch
außer acht gelassen: die erhöhte Produktion erfolgt fast
immer, wie ja auch die Zusammenbruchstheoretiker und
Marx annehmen, bei erhöhter organischer Zusammen¬
setzung des Kapitals; die erhöhte organische Zusammen¬
setzung des Kapitals tritt zwar infolge technischer Fort¬
schritte ein, aber der Zweck jedes technischen Fort¬
schrittes ist, die Produktivität der Arbeit zu erhöhen. Das
bedeutet aber, daß mit der gleichen Arbeitsmenge, selbst
bei gleichbleibender Mehrwertrate, die erzeugte Waren¬
menge und die Mehrwertmasse steigen. Es muß also zur
Hervorbringung eines Produktes weniger Arbeit als früher
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Der letzte Ausweis der Nationalbank läßt abermals die
großen Schwierigkeiten dieses Instituts erkennen. Da alle
oder wenigstens nahezu alle anderen Kreditquellen ver¬
schlossen sind, fällt jede Mehrbeanspruchung mit voller
Wucht auf die Nationalbank. Der Ausweis vom 30. November
zeigt eine Steigerung des Wechselbestandes
um 62'6 Millionen bei einer gleichzeitigen Vermehrung
der Darlehen gegen Handpfand um 2'3 Millionen, so
daß die der Wirtschaft zur Verfügung gestellten Kredite
insgesamt 64'9 Millionen ausmachen. Die Devisenbilanz
ist, wie in den letzten Wochen, ungefähr ausgeglichen, da
einer Vermehrung des Barschatzes um 3'1 eine Verminderung
der nicht in den Barschatz eingerechneten Devisen um

aufgewendet werden, also sinken der Wert und die Kosten
des Produktes. Auch bei gleichbleibendem Nominallohn
wäre es möglich, daß infolge erhöhter Produktivität der
Arbeit eine größere Anzahl von Produkten abgesetzt wer¬
den kann. Auch Marx spricht wiederholt davon, daß durch
Weltrevolutionen ein Gleichgewicht in der kapitalistischen
Wirtschaft immer wieder hergestellt wird. Es ist der kapi¬
talistischen Wirtschaft eigen, daß die Steigerung der Pro¬
duktion nie planmäßig vor sich geht, daß die Löhne im
allgemeinen nicht oder erst spät der gesteigerten Produk¬
tivität der Arbeit folgen, daß eine Ausdehnung der Pro¬
duktion gerade in den Zweigen der Produktionsmittel¬
industrie über das Maß des vom gesellschaftlichen Stand¬
punkt Nützlichen erfolgt. Aber letzten Endes schafft die
Krise mit all ihren entsetzlichen Folgen, wie gesteigerter
Arbeitslosigkeit, Lohndruck, Entwertung von Sachgütern
und Brachlegung von Kapital, einen Ausweg. Schon die
periodische Krise vernichtet genug Werte, um die kapita¬
listische Wirtschaft als in sich widerspruchsvoll und dem
Untergang geweiht erscheinen zu lassen.

Gegen Sternbergs Ansicht, daß ein Teil des akkumu¬
lierten Mehrwertes, nämlich ein Konsumtionsrest unabsetz¬
bar bleibe, ist mit Recht eingewendet worden, daß es
zwar richtig ist, daß bei steigender organischer Zusammen¬
setzung des Kapitals eine verhältnismäßig geringere Nach¬
frage nach Konsummitteln bestehe, daß es aber keineswegs
notwendig ist. daß der in den Konsummittelindustrien
akkumulierte Mehrwert wieder in den Konsummittelindu¬
strien angelegt werde. Denn das Kapital wird sich immer
dorthin wenden, wo es am ehesten eine Aussicht auf Sur¬
plusprofit hat. Sinkt die Profitrate in den Konsummittel¬
industrien, so wird das Kapital abwandern; auch die Ab¬
wanderung kann die Form einer Krise annehmen. Aber
ausweglos ist der Zustand nicht.

Mit der Möglichkeit, den akkumulierten Mehrwert im
Innern des Landes zu verwerten, fällt auch die Notwendig¬
keit des Imperialismus weg. Wir leugnen damit nicht die
wirtschaftlichen Grundlagen des Imperialismus. Der Im¬
perialismus ist aus dem Expansionsstreben des Kapitals zu
erklären, das immer Gegenden aufsucht, wo der größte
Profit zu machen ist. Zwei Gründe sind die Ursachen der
vergrößerten Gewinnmöglichkeiten: Erstens ist die orga¬
nische Zusammensetzung des Kapitals in den Kolonial-'
ländern eine niedrigere als in den Industrieländern, die
Profitrate also höher, und zweitens ist die Ausbeutung in
den Kolonien besonders groß, das heißt die Mehrwertrate
ist bedeutend höher als in Europa und in Amerika, die
Löhne sind sehr niedrig. Genug Grund für den Kapitalisten,
sich aller Mittel zu bedienen, um sich dieser Gebiete zu
bemächtigen. Eine andere Frage ist, ob auf die Dauer
diese Gebiete weiter so leicht auszubeuten sein werden,
und ob sich die Mittel, die Kolonialgebiete zu durch¬
kapitalisieren, mit "der Zeit nicht ändern. Es kann die Zeit
kommen, in der kriegerische Mittel so teuer sind,
daß die Kapitalisten den ganzen zu erwartenden Surplus¬
profit auf die Durchführung eines Krieges aufwenden
müßten. Es ist möglich, daß diese Geschäfte mit der
Zeit unrentabel werden. Da aber nicht bei Strafe des
Unterganges kapitalistische Expansion notwendig ist, son¬
dern nur zur Erzielung von Surplusprofiten, so ist ein
friedlicher Kapitalismus denkmöglich, wenn auch in der
Realität höchst unwahrscheinlich.

A U
2'6 Millionen Devisen gegenübersteht. Es verbleibt also ein
Nettozugang von 500.000 S. Der Notenumlauf hat um
126'3 Millionen zugenommen, die sofort fälligen Verbindlich¬
keiten um 58'4 Millionen abgenommen.

Interessant ist ein Vergleich dieser Zahlen mit dem Vor¬
jahr. Daraus geht hervor, daß auch 1930 zu Ende des
Jahres sich eine verstärkte Inanspruchnahme des Noten¬
bankkredits bemerkbar machte, wie das alljährlich der Fall
zu sein pflegt. Die größte Belastung tritt dann zu Ende des
Jahres ein, so daß wir im Dezember eine noch stärkere
Inanspruchnahme der Nationalbank zu erwarten haben. Im
vorigen Jahre brachte die letzte Novemberwoche eine nicht
viel geringere Wechseleinreichung als heuer, nämlich von
56'8 Millionen Schilling. Freilich war der Wechselbestand
unvergleichlich niedriger — 130 Millionen, wozu noch
700.000 S Darlehen gegen Handpfand kamen —, so daß eine

D S C H
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Gesamtinanspruchnahme von 130'6 Millionen am 30. No¬
vember 1930 bestand, während der Wechselbestand der
Nationalbank am 30. November 1931 8197 Millionen und
der Betrag der Darlehen gegen Handpfand 18'3 Millionen
ausmachte. Dem vorjährigen Bestand von 130'6 Millionen
stehen also heuer nicht weniger als 838 Millionen gegenüber.
Der weitaus größte Teil dieser Summe entfällt auf die
Kreditanstalt.

Der Notenu m lauf ist in derselben Zeit nicht im
entsprechenden Maße gestiegen. Betrug er im Vorjahr
1042'5 Millionen, so heuer 1130'2 Millionen. Selbst unter Ein¬
beziehung der sofort fälligen Verbindlichkeiten ist kein allzu
starkes Anwachsen zu konstatieren, da deren Summe voriges
Jahr 96'6 und heuer 140" 1 Millionen ausmachte. Diese Tat¬
sache erklärt sich daraus, daß die Devisendeckung
außerordentlich zurückgegangen ist. Betrug
der Barschatz im Vorjahr 413'9 Millionen, so heuer nur noch
305'3 Millionen. Noch stärker ist der Rückgang der nicht in
den Barschatz eingerechneten Devisen, die voriges Jahr auf
4907 Millionen standen und heuer nur noch 41'1 Millionen
ausmachen. Hierin drückt sich die starke Zurückziehung der
ausländischen Kredite, aber auch die Verbringung öster¬
reichischer Kapitalien ins Ausland aus.

Die inneren Schwierigkeiten der Nationalbank machen
sich naturgemäß auch in wachsenden Schwierigkeiten in der
Devisenbewirtschaftung bemerkbar. Das Ausmaß der Zu¬
teilungen ist immer noch unzulänglich, noch unzulänglicher
jedoch die Ablieferung der Exporterlöse, wozu freilich einige
Abänderungen in der letzten Devisenordnung einen guten Teil
beigetragen haben. Seitdem es gestattet ist, sich auch Schil¬
lingnoten im Ausland zahlen zu lassen, ist der Schilling¬
schmuggel ins Ausland außerordentlich gewachsen, zumal die
Grenzkontrolle, die allerdings sehr schwierig ist, vollkommen
zu versagen scheint. Es beginnen sich schon wieder alle jene
Erscheinungen bemerkbar zu machen, die wir aus der Zeit
der Kriegs- und Zentralenwirtschaft kennen. Der Schleich¬
handel, diesmal in Devisen, beginnt zu blühen.

Diese Verhältnisse werden sich so lange nicht ändern, als
die Regierung nicht den Mut hat, wirklich eingreifende Maß¬
nahmen in den Gang der Produktion vorzunehmen. Solange
man sich damit begnügen will, Handels- und Geldverkehr
allein zu regeln, werden sich die Bedürfnisse der Produktion
und vor allem das Profitinteresse der einzelnen Produzenten
immer wieder durchzusetzen verstehen. Man kann das am
deutlichsten bei den Verhältnissen auf dem Viehmarkt beob¬
achten, dessen Regulierung durch die Viehverkehrsstelle bis¬
her nur zu verstärkten Preisschwankungen und zur Störung
der bisherigen Beziehungen zwischen Produzenten und Kon¬
sumenten geführt hat, ohne dem Bauern wirklich geholfen zu
haben. Es ist eigentlich zu verwundern, daß trotz dieser
immer wieder gemachten Erfahrung die Interessenten es
nicht unterlassen können, diesen Weg stets von neuem ein¬
zuschlagen, obwohl er niemals zu einem befriedigenden Er¬
gebnis geführt hat.

Auch die Schwierigkeiten, die sich der Durchführung der
von der Regierung jetzt so lebhaft betriebenen Clearing¬
verhandlungen entgegenstellen werden, müssen als außer¬
ordentlich groß angesehen werden. Die Regierung führt der¬
artige Verhandlungen mit den meisten Nachbarstaaten, am
weitesten scheinen die mit Polen und mit der Schweiz ge¬
diehen zu sein. Auch mit Ungarn ist sehr intensiv verhandelt
worden, ohne daß das Resultat genau erkennbar ist. Dagegen
haben sich von Seiten der Tschechoslowakei erhebliche
Schwierigkeiten geltend gemacht.

Der Sinn eines solchen Clearings ist der. daß der gegen¬
seitige Warenverkehr nicht mehr durch die Devisenvor¬
schriften behindert werden kann. Wenn beispielsweise ein
Österreicher nach Ungarn Waren liefert, so würde unter dem
Clearing sein ungarischer Abnehmer ihm nicht das Geld nach
Osterreich zu überweisen haben, sondern der ungarische Ab¬
nehmer hätte den Betrag der Schuld in Budapest bei der
ungarischen Nationalbank in Pengö zu erlegen. Umgekehrt
würde auch der ungarische Lieferant nicht von seinem öster¬
reichischen Abnehmer direkt bezahlt werden, sondern dieser
hätte Schillinge bei der österreichischen Nationalbank zu be¬
zahlen. Die Abrechnung hätte zwischen beiden Na.tional-
banken zu erfolgen und die Lieferanten würden den Schuld¬
betrag in der Währung ihres eigenen Landes erhalten.

Unbestreitbar würde diese Regelung viele Schwierigkeiten
aus dem Wege räumen, die mit der heutigen Methode des
Zahlungsverkehrs verbunden sind. Andererseits ergeben sich
neue Schwierigkeiten. Wenn wir den häufigen Fall ins Auge
fassen, daß eine österreichische Industriefirma aus ausländi¬
schen Rohstoffen oder Halbfabrikaten Waren herstellt, die
sie in ein Land exportiert, mit dem Österreich einen Clearing¬

vertrag besitzt, so bekommt dieser Exporteur dann seinen
Rechnungsbetrag in Schillingen ausbezahlt und hat die Sorge,
wie er sich für diese Schillinge die nötigen Exportvaluten
zur Deckung seines Rohstoffbedarfs beschaffen soll. Heute
dagegen kann er wenigstens in den Ländern, in denen keine
Devisenbewirtschaftung existiert oder in denen sie lockerer
ist als bei uns, diese Devisen gegen hochwertige Valuten
ohne weiteres unitauschen.

Weiter wird durch das Clearingübereinkommen eine große
Schwierigkeit vielleicht gemildert, aber jedenfalls nicht be¬
seitigt. Der Handelsverkehr der meisten Staaten untereinander
hat die unangenehme Eigenschaft, daß sich Einfuhr und Aus¬
fuhr nur in den wenigsten Fällen decken. <in unserem Verkehr
mit Ungarn besteht ein großer Einfuhrüberschuß zugunsten
Ungarns, während im Verkehr mit der Schweiz unsere Aus¬
fuhr größer ist als unsere Einfuhr. Natürlich können die
Clearingübereinkommen diese Spitzenbeträge vielleicht ver¬
ringern, keinesfalls aber zum Verschwinden bringen. Beim
Abschluß eines solchen Abkommens ist immer der Staat im
Vorteil, dessen Einfuhr größer ist als die Ausfuhr, weil durch
das Abkommen nur die Zahlung des Verkehrs sichergestellt
wird, der durch die gegenseitigen Ein- und Ausfuhren gedeckt
werden kann. Wie der Einfuhrüberschuß bezahlt wird, ist
vorläufig noch unklar. Daher haben die meisten unserer an¬
grenzenden Länder wenig Lust, mit uns derartige Abkommen
zu schließen, weil bei fast allen die Ausfuhr größer ist als
die Einfuhr aus Österreich. Bei der Schweiz liegt der Fall
umgekehrt; hier soll überdies unser Ausfuhrüberschuß dazu
verwendet werden, um Kredite, die wir in der Schweiz auf¬
genommen haben, zurückzuzahlen.

Schließlich aber widerspricht der Gedanke des Clearings
dem einer planmäßigen Regelung der Einfuhr, denn, wenn
ich beispielsweise mit der Schweiz ein Clearingabkommen
in Kraft setze, so muß ich die Einfuhr aus der Schweiz bis
zum Betrage meiner eigenen Ausfuhr frei hereinlassen, wenn
es sich auch um Gegenstände handelt, für die sonst in der
heutigen Zeit niemals Devisen zur Verfügung gestellt würden,
wie zum Beispiel Luxusuhren, Seidenwaren, Spitzen usw.
Dieser Schaden wäre jedoch verhältnismäßig gering, wenn
auf der anderen Seite die österreichische Ausfuhr, die zum
großen Teil ebenfalls aus Luxus- oder Geschmacksgegen¬
ständen besteht, frei ins Ausland gehen könnte.

Wie man sieht, bedeuten alle diese Regelungen keine
endgültige Lösung der Probleme, wenn sie auch in
dem einen oder anderen Punkt eine Besserung des gegen¬
wärtigen Zustandes bringen können. Eine durchgreifende
Besserung kann erst erfolgen, wenn die internationale
Kreditsituation wieder normal wird. Unter diesen Um¬
ständen ist der Zusammentritt des Sonderausschusses der
Bank für internationale Zahlungen in Basel von besonderer
Bedeutung. Freilich wird man diesen Beratungen, die sich
sowohl mit dem Reparationsproblem wie mit dem
der internationalen Verschuldung zu beschäf¬
tigen haben, ohne Illusionen entgegensehen müssen, da
namentlich die Haltung der französischen Regierung keine
allzu großen Hoffnungen auf einen durchgreifenden Erfolg
aufkommen läßt.. Auch das weitere Sinken des Kurses des
englischen Pfunds muß neue Verwirrung auf den internatio¬
nalen Geldmärkten bedeuten.

Für Österreich ist unter diesen Umständen die Situation
der Kreditanstalt geradezu verhängnisvoll. Es wird immer
klarer, daß die vollständige Entschlußlosigkeit der öster¬
reichischen Regierung zu den ernstesten Gefahren nicht nur
für das Institut selbst, sondern für das Schicksal der Bundes-
finanzen und der österreichischen Wirtschaft überhaupt wer¬
den muß. Solange die österreichische Regierung keinen Plan
aufstellt, der die Möglichkeit einer Entwirrung der immer
unhaltbarer werdenden Situation dieses Bankinstituts zeigt,
wird eine ernsthafte Unterstiitzungsaktion des Auslandes nicht
zu erwarten sein. Freilich wissen auch die ausländischen
Gläubiger nicht, was sie mit der Bank anfangen sollen, und
ihr Projekt, der Kreditanstalt einen ausländischen
Direktor aufzuzwingen, ist vollkommen töricht. Denn auch
dieser wird aus der verfahrenen Situation keinen Ausweg
finden, da er zweifellos nicht über die Detailkenntnisse in
persönlicher und sachlicher Beziehung verfügt. Daß die Re¬
gierung aber bereit ist, auf diesen ebenso törichten wie pro¬
vozierenden Plan einzugehen, enthüllt ihre vollkommene Hilf¬
losigkeit und Unsicherheit, die bis heute — sieben Monate
nach dem Bekanntwerden des Zusammenbruches - noch
nicht einmal die Voraussetzungen für eine vernünftige Lösung
des Problems geschaffen hat.

Die Gemeinde Wien hat sich unter dem Einfluß des
Steuerrückganges dazu entschließen müssen, die Wohnbau¬
steuer in der Weise zu erhöhen, daß mit einem Mehrertrag
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von rund 20 Millionen Schilling jährlich zu rechnen ist. Die
Steigerung soll bei Wohnungen mit einem Friedenszins von
1200 Kronen beginnen und zunächst allmählich, später aber
scharf ansteigen. Ähnlich soll die Staffelung bei den Ge¬
schäftslokalen gestaltet sein, bei denen die Steuer von 2400
Kronen an beginnen soll. Im einzelnen wird sich die Steuer
folgendermaßen ändern:

Alle Wohnungen bis zu 1200 Kronen Friedenszins
sollen von der Steuererhöhung freibleiben. Damit scheiden
von den 573.000 Wohnungen 517.000 aus.

Eine zweite Kategorie sind die Wohnungen, die zwischen
1201 und 1800 Kronen Jahresfriedenszins haben, ihrer gibt
es 32.000. Wenn ihre Wohnbausteuer um ein Viertel erhöht
wird, macht die Erhöhung zwischen S —'89 bis 1 '50 monat¬
lich aus.

Die Wohnungen zwischen 1801 bis 2400 Kronen Jahres¬
friedenszins, 10.700 an der Zahl, sollen eine Erhöhung der
Steuer um die Hälfte erfahren. Das macht monatlich S 3'—
bis S 4'50 aus.

Die 7800 Wohnungen zwischen 2401 und 3600 Kronen
Jahresfriedenszins sollen eine Erhöhung der Steuer um drei
Viertel auf sich nehmen. Das macht S 6'76 bis 13'88 monat¬
lich aus.

Die 5300 ausgesprochenen Luxuswohnungen mit einem
Jahresfriedenszins von über 3600 Kronen sollen eine Ver¬
doppelung der bisherigen Steuer erfahren, was in der niedrig¬
sten Stufe S 18'51, bei 5000 Kronen Jahresfriedenszins 35 S
ausmacht und dann allerdings zu beträchtlicher Höhe ansteigt.

Q e s c h ä f t s 1 o k a 1 e bis zu 2400 Kronen Jahresfriedens¬
zins sind von der Erhöhung freizulassen. Damit bleiben
80.000 Lokale bei der gegenwärtigen Steuer und nur für
16.000 würde eine Erhöhung eintreten.

Die Erhöhung um ein Viertel für die 4000 Lokale, die
zwischen 2401 und 3000 Kronen Jahresfriedenszins haben,
bedeutet eine Mehrleistung von S 2'25 bis 3'13 monatlich.

Eine Erhöhung um die Hälfte für die 4200 Lokale mit
einem Jahresfriedenszins von 3001 bis 3600 Kronen bedeutet
eine Mehrbelastung von monatlich S 6'26 bis 9'25.

Eine Verdoppelung der Steuer für die 10.300 Lokale, die
mehr als 3600 Kronen Jahresfriedenszins haben, bedeutet eine
Leistung von S 18'51 monatlich aufwärts.

Alle Lokale, die der Fremdenzimmerabgabe, der Lustbar¬
keitssteuer oder der Nahrungs- und Genußmittelabgabe unter¬
worfen sind und infolge dieser Sondersteuern schon beson¬
ders belastet sind, sollen das Recht bekommen, von der
Summe, die die Wohnbausteuererhöhung für sie ausmacht,
diese genannte Steuerleistung in Abzug zu bringen. Dadurch
würden von den im ganzen 16.600 Betriebsstätten, die von
der Steuererhöhung erfaßt werden, einige tausend praktisch
freibleiben.

Die Steuererhöhung bedeutet, daß im kommenden Jahre
1400 Wohnungen mehr gebaut werden können. Es werden
statt, wie ursprünglich vorausgesehen, 50 nunmehr 70 Mil¬
lionen Schilling für Wohnbauzwecke zur Verfügung stehen.

Im folgenden tragen wir die länderweise Aufteilung des
Außenhandels im Monat Oktober nach. Aus dieser Auf¬
stellung geht mit Deutlichkeit der Einfluß der Devisenbewirt¬
schaftung der fremden Länder auf unseren Außenhandel her¬
vor. Am stärksten sind die Rückgänge im Verkehr mit
Deutschland, der Tschechoslowakei und Ungarn, die ihre
Importe durch eine Devisenbewirtschaftung gedrosselt haben.
Bei den übrigen Ländern ist ein ähnlicher Rückgang nicht
zu konstatieren, mit Ausnahme von Polen, das zwar keine
Devisenbewirtschaftung, aber in Form von Zöllen und son¬
stigen Maßnahmen starke Einfuhrhemmungen eingerichtet hat.
Die Einfuhr zeigt trotz unserer Devisenbewirtschaftung bei
weitem nicht den gleichen Rückgang. Das hängt in erster
Linie damit zusammen, daß große Mengen von Waren,
speziell aus unseren agrarischen Nachbarstaaten, entweder
auf Kredit oder gegen Schillingzahlung nach Österreich im¬
portiert wurden. Oktober Jänner-Oktober

Einfuhr: 1931 1930 1931 1930Millionen Schilling
Deutsches Reich 43'2 50'5 298'9 477'7
Tschechoslowakei 27 42'8 309'3 399'6
Ungarn 171 20'2 147'2 2427
Polen ■ 14'5 21'2 147 1 176'3
Rumänien 9'5 8'9 1017 1069
Vereinigte Staaten von Amerika 5'2 10'2 80'6 124'9
Jugoslawien 8'6 10'2 79'1 122'3
Italien 5'8 7'5 78'2 867
Schweiz 7'5 9'3 77'2 99'4
Großbritannien 5'4 8'8 62'2 75'9
Frankreich 37 5'3 48'4 59'6
Griechenland 1'8 l'l 32'9 8'8

Oktober Jänner-Oktober
A U S f U h r 1931 1930 1931 1930Millionen Schilling

Deutsches Reich 17*4 50*5 186*1 275'8
Tschechoslowakei 15 42'8 130'9 191
Italien 8'6 7'5 92'1 152'4
Jugoslawien 9'2 10'2 86'8 124
Schweiz • - 8'8 9'3 82'5 95'6
Großbritannien 7'9 8'8 787 85'1
Ungarn 87 20'2 77 101'5
Frankreich 6 5'3 53 1 65'1
Polen 5'2 21'2 47'9 68'4
Rumänien 5'4 8'9 37 70'8
Rußland 3'9 1 28'1 37'2
Niederlande 2'4 2 23'4 26'5

'* **
Volkswirtschaftliche Literatur. Ungarisches Wirtschafts¬

jahrbuch, VII. Jahrgang, 1931*). Das Gratz-Bokorsche Wirt¬
schaftsjahrbuch enthält auch diesmal eine große Reihe von
Aufsätzen, die das ungarische Wirtschaftsleben von ver¬
schiedenen Seiten beleuchten. Eine wahrheitsgemäße Schil¬
derung der ungarischen Wirtschaftslage war nie so nötig
wie derzeit, wo die mitteleuropäische Wirtschaftskrise in
Ungarn vielleicht ihren Tiefpunkt erreicht hat. Leider ver¬
hindert die schönfärberische Tendenz des Werkes die Er¬
kenntnis der spezifischen Ursachen der ungarischen Krise.

Mit Recht verweist Dr. Öväri-Papp, der Ungarns
Stellung in der Weltwirtschaftskrise untersucht, auf die
große Rolle des Preissturzes der Rohstoffe und der land¬
wirtschaftlichen Erzeugnisse in einem Laude, in dem Acker¬
bau und Viehzucht 43 Prozent des Volkseinkommens aus¬
machen. Die großen Verluste, die aus der Agrarkrise ent¬
standen, führten zu einer Verminderung der Kaufkraft der
Landwirtschaft. Nach der Schätzung des ungarischen In¬
stituts für Wirtschaftsforschung ging die Kaufkraft der
Landwirtschaft von Ende 1928 bis April 1931 um 29 Prozent
zurück. Obwohl in Ungarn der Kunstdüngerverbrauch ein
äußerst geringer ist. macht die Abnahme der Kunstdünger¬
konsumtion im Jahre 1930 37'4 Prozent aus. Das Aufzeigen
mancher Wirkungen der Agrarkrise und der Vertrauens¬
krise hindert Dr. Öväri-Papp nicht, festzustellen, daß
Ungarns Wirtschaftsleben dem Ansturm der Krise „bis¬
her unerschüttert standgehalten" habe. Im
Zusatz muß dann der Verfasser von der äußerst großen
Verschärfung der ungarischen Krise Notiz nehmen. Der
Gegensatz zwischen den Zusätzen, die über die neueste
Wendung der Krise berichten, und dem Inhalt der Abhand¬
lungen rückt die Unaufrichtigkeit des Buches ins rechte
Licht. Die Mitarbeiter des Jahrbuches wußten im großen
und ganzen, welche Wendung die Krise nehmen müsse, sie
haben es indes verschwiegen. Tibor Källay zum Beispiel,
der die Lage des Staatshaushaltes darlegt, beschwert sich
über die beträchtliche Belastung der Industrie und des Han¬
dels durch die Krankenversicherung, unterläßt aber die Auf¬
zeigung der Lasten des offenen und geheimen Militarismus,
die zur Verschärfung der Krise in ansehnlichem Maße bei¬
trugen. Verschiedene Verfasser betonen, daß Ungarns Lage
günstiger sei als die von Österreich und Deutschland, und
es gibt unter den Mitarbeitern sogar einen, der die wäh¬
rungspolitische Mißgeburt des G o 1 d p e n g ö s zu loben
wagt.

Die traurigen sozialen Zustände des Landes " erden im
Jahrbuch mit gedämpften Farben geschildert. Es konnte
aber nicht unerwähnt bleiben, daß die Arbeitslosigkeit im
Laufe des Jahres 1930 um 36'6 Prozent, auf Ende 1928 be¬
zogen, aber um 86'4 Prozent zugenommen und 1931 eine
weitere wesentliche Steigerung erfahren habe. Äußerst groß
war die Auswirkung der Agrarkrise auf die Löhne der
Landarbeiter. Die Barlöhne spielen bei den Landarbeitern
eine sehr geringe Rolle — 20 Prozent des Gesamtlohnes —,
die Kaufkraft des Naturallohnes verminderte sich aber rapid.
Die Lohnarbeitstage in der Landwirtschaft, stellt das Jahr¬
buch fest, erfuhren eine erhebliche Senkung.

Trotz seiner großen Mängel ist das Jahrbuch ein not¬
wendiges Hilfsmittel für iene. die sich mit ungarischen Wirt¬
schaftsfragen beschäftigen wollen. Z. R.

*) Unter Mitwirkung von Fachmännern herausgegeben
von Dr. Gustav Gratz, Redakteur Dr. Gustav Bokor. Preis
in Ganzleinen gebunden 20 Pengö. Manzsche Universitäts¬
buchhandlung.
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WELTWIRTSCHAFT / Elisabeth Schilder
Deutschland. Deutschland hat, wie die meisten Länder,

in denen man vor einer Währungsentwertung bangt, eine Be¬
lebung von einigen Wirtschaftszweigen erfahren, es gibt
wieder einmal eine Flucht in die Sachwerte. Die Arbeits¬
losigkeit ist in der ersten Novemberhälfte nicht über das
saisonübliche Maß gestiegen, die Zahl hat sich um 220.000
auf 4,844.000 erhöht, im vergangenen .lahr ist sie zur gleichen
Zeit um 232.000 gestiegen. Die Gesamtzahl lag allerdings um
1,360.000 niedriger. Ende Oktober erhielten aber von den
Arbeitslosen 17 Prozent keinerlei Unterstützung und 34 Pro¬
zent waren auf die kommunale Fürsorge angewiesen. Im
Ruhrbergbau wurden seit Monaten zum erstenmal keine
weiteren Entlassungen vorgenommen. Im Maschinenbau und
in der Kleineisenindustrie gingen die Betriebseinschränkungen
weiter. Verhältnismäßig günstig sind die Verhältnisse in der
Werkzeugindustrie und in der Textilindustrie.

Nach dem Bericht des Instituts für Konjunkturforschung
ist der Produktionsindex in der Zeit von Juli bis September
von 73'2 auf 66'3 gesunken. Die Lage der Produktionsmittel¬
industrien hat sich weiter verschlechtert, der Absatz der
Walzwerke ist in den letzten zwei Monaten im Inland auf
fast die Hälfte gesunken. Die Ausfuhr der Elektroindustrie,
besonders der kleineren und mittleren Betriebe ist stark
zurückgegangen. Die Bauplanungen und Baubeginne sind auf
ein Drittel des Vorjahres gesunken. Der Zementabsatz ist
gegenüber demselben Monat des Vorjahres um 37 Prozent,
gegenüber dem Jahr 1929 um 58 Prozent zurückgegangen.

Der Druck auf die Löhne wird weiter fortgesetzt, die
Löhne der Straßenbahner, Gemeinde- und Reichspostarbeiter
sind wieder mit Geltungsdauer bis 31. März 1932 um 4 lA Pro¬
zent gesenkt worden. Die Reallöhne dieser Gruppen sind be¬
reits seit dem Höchststand im Jahre 1930 um 14 bis 15 Pro¬
zent herabgedrückt worden. In der rheinischen Seidenindu¬
strie wurde der Lohnsatz um 4 bis 4^ Prozent gesenkt,
auch in anderen Industrien wurden weitere Lohnsenkungen
\ orgenommen.

Die diesjährige Ernte ist weniger günstig ausgefallen; ob-
zwar der Bedarf au Brotgetreide gegenüber dem Jahre
1927/28 gesunken ist, wird eine Erhöhung der Einfuhr in
diesem Jahre notwendig sein, man rechnet mit. einer Einfuhr
vpn einer Million Tonnen Brotgetreide. Der Bedarf an
Futtermitteln ist auch stark gestiegen, die Erhöhung der Ein¬
fuhr wird voraussichtlich eine Million Tonnen betragen, und
zwar 3 Millionen Tonnen gegenüber 2 Millionen Tonnen im
Vorjahre. Man rechnete sogar mit einer leichten Erhöhung der
Getreidepreise. Die Reichsregierung hat eine neue Notver¬
ordnung erlassen, die einen sehr weitgehenden Schutz der
Landwirtschaft durch die sogenannte Osthilfe darstellt. Es
wird bis zu einem gewissen Grad ein Zahlungsmoratorium
für die Landwirte der betroffenen Gebiete bis zur nächsten
Ernte angeordnet; wenn nämlich durch das Betreiben eines
Gläubigers die Betriebsführung gefährdet, so kann ein
Sicherungsverfahren beantragt werden; durch dieses wird
der Betrieb durch Entschuldung im Rahmen der Osthilfe ge¬
sichert, indem die kleinen Gläubiger durch die durch die
Bank für Industrieobligationen bereitgestellten Mittel in
barem befriedigt werden, die großen Gläubiger werden zur
Stillehaltung und zum Teil zum Verzicht auf die Kapital¬
forderungen veranlaßt werden. Von der Durchführung des
Sicherungsverfahrens sind nur jene Betriebe ausgenommen,
die sich entweder schon im Konkurs befinden oder deren
Verschuldung eine erfolgversprechende Betriebsführung nicht
mehr erhoffen läßt. Die ganze Aktion bedeutet eine offene
Subventionierung großer Teile der Landwirtschaft auf Kosten
der Allgemeinheit.

Der Exportüberschuß hat sich im Oktober wieder gegen¬
über dem Vormonat erhöht, er beträgt 395 Millionen Mark.
Trotzdem hat sich der Devisenstand bei der Reichsbank nicht
gebessert, in der zweiten Hälfte November ist der Devisen¬
schwund nur etwas gesunken, zum Teil ist dies auf die
Spanne zwischen den langfristig kreditierten Verkäufen und
den kurzfristigen Einkäufen zurückzuführen.

Großbritannien. Die Aufhebung des Goldstandards hat die
Lage der englischen Wirtschaft nicht so stark verändert wie
man ursprünglich angenommen. Es ist zwar die Zahl der
Arbeitslosen in der letzten Zeit, obwohl saisonmäßig eine
Steigerung zu erwarten gewesen wäre, etwas gesunken. Sie
bewegt sich um 2 7 Millionen schon seit Monaten, seit
26. Oktober bis 9. November ist die Zahl von 2.726.092 auf
2,683.924 gesunken. Man hat aber eine viel stärkere Sen¬
kung erwartet. Die Großhandelspreise sind bis jetzt noch
nicht in dem Maße gestiegen, wie der Geldwert gesunken ist,
und zwar beträgt die Steigerung bis jetzt 7 Prozent.

Das Produktionsvolumen war im dritten Vierteljahr 1931
um 2'5 Prozent niedriger als im zweiten Vierteljahr des
laufenden Jahres und um 1.0 Prozent unter dem Niveau der¬
selben Zeit des Vorjahres; die Abnahme ist verhältnismäßig
niedriger als in den meisten anderen Ländern. Im Schiffbau
und in der Eisenbahnindustrie ist die Produktion um 19 Pro¬
zent, in der Elektroindustrie hat die Abnahme 24 Prozent
betragen. Die Lage der Baumwoll-, Leinen- und Seidenindu¬
strie hat sich etwas gebessert, hingegen hat die Produktion
in der Schafwollindustrie weiter abgenommen.

Der Einfuhrüberschuß hat sich im Oktober gegenüber dem
Vormonat wieder verstärkt, er beträgt 46 Millionen Tonnen
gegenüber 32'6 Millionen Tonnen im September. Die Ur¬
sachen für, die Steigerung sind erstens saisonmäßig bedingt
und zweitens auf Vorratskäufe wegen der drohenden Zoll¬
einführungen zurückzuführen. Das wichtigste Ergebnis der
letzten Zeit ist das Ermächtigungsgesetz an die Regierung,
irr. Verordnungsweg auf alle Waren, die unter der Gruppe III
in den Außenhandelsausweisen zusammengefaßt sind, inner¬
halb der sechs Monate Zölle bis 100 Prozent des Wertes zu
legen. Es handelt sich vor allem um Fabrikate und Halb¬
fabrikate. Vorher muß festgestellt werden, daß „in abnormalen
Mengen" eingeführt wurde. Der Handelsminister Runciman
hat bereits eine Verordnung erlassen, daß für eine Anzahl von
Warengruppen Zölle in der Höhe von 50 Prozent des Waren¬
wertes einzuheben sind, und zwar Töpferwaren, Glaswaren,
Möbel, Messer, Schneidwaren, sanitäre Anlagen, Werkzeuge
aller Art, Radioapparate, Papierwaren, Mäntel, Männer¬
konfektion, Schreibmaschinen, Parfümerien, Toiletteartikel
usw. Ein weiteres Gesetz hat Zölle auf Gemüse, Früchte und
andere Produkte der Gartenkultur eingeführt; diese Zölle
richten sich in erster Linie gegen Frankreich und Holland.
Alle diese Zollerhöhungen bedeuten eine große Gefahr für
den Export von Deutschland, Belgien, Holland und Frank¬
reich; von den meisten betroffenen Ländern sind auch Ver¬
suche unternommen worden, im Wege von Handelsvertrags-
\ erhandlungen eine Herabsetzung der Zölle zu bewirken.
England erklärt aber, vor dem Abschluß von Vereinbarungen
mit den Dominions auf der Reichskonferenz, die in Ottawa
in Kanada stattfinden soll, mit den anderen Staaten keine
definitiven Abmachungen treffen zu können. Inzwischen sinkt
das Pfund weiter, zeitweise hat es 30 Prozent seines Wertes
bereits verloren, in den letzten Tagen ist es wieder etwas
gestiegen.

Frankreich. Die Lage der französischen Handelsbilanz hat
sich im laufenden Jahre recht ungünstig gestaltet: Der Ein¬
fuhrüberschuß in den ersten neun Monaten 1931 hat 9'96 Mil¬
liarden Franken betragen gegenüber 6'55 Milliarden Franken
zur selben Zeit des Vorjahres. Dabei ist die Einfuhr um 6 Mil¬
liarden Franken gesunken, die Ausfuhr aber um 9 Milliarden
Franken. Besonders stark war der Rückgang der Fertigwaren¬
ausfuhr, nämlich von 20 Milliarden Franken auf 14 Milliarden
Franken. Die speziellen Ursachen sind in der guten wirt¬
schaftlichen Lage zu suchen, infolge deren die Preise nicht
so stark wie im Ausland gefallen sind. Außerdem wirkte der
immer steigende Zustrom von Gold exporthemmend und
förderte die Einfuhr. Nachdem man die Einfuhr von ver¬
schiedenen Waren kontingentiert hat, ist man zur Einführung
von Abgaben geschritten, die sich gegen das Valutadumping
richten sollen. Die Abgabe beträgt 15 Prozent des Einfuhr¬
wertes gegenüber Großbritannien, Australien, Dänemark,
Schweden und Mexiko, 10 Prozent gegenüber Australien und
Uruguay und 8 Prozent gegenüber Norwegen und 7 Prozent
gegenüber Britisch-Indien. Die bestehende Importsteuer, die
bis 2 Prozent betragen hat, soll für fertige Waren auf 6 Pro¬
zent des Wertes, für Halbfabrikate auf 4 Prozent erhöht
werden und nur für Rohstoffe soll sie unverändert 2 Prozent
betragen.

Die Zollerhöhungen sollen, abgesehen vom Schutz der in¬
ländischen Produktion, auch zur Ausgleichung des Budgets
dienen, da man sich fürchtet, vor den Wahlen eine Steuer-
erhöhung vorzunehmen. Man hat noch zwei Kunstgriffe zur
Ausgleichung des Budgets angewendet, das Etatsjahr, das am
1. April 1933 schließen soll, wird am 31. Dezember 1932
schließen, und so auf neun Monate gekürzt werden, die Ein¬
nahmen aus der Einkommensteuer werden aber für das ganze
laufende Jahr eingezahlt, so daß die Einnahmen aus der Ein¬
kommensteuer um ein Viertel erhöht werden. Außerdem wer¬
den aus dem ordentlichen Budget einige Posten in der Höhe
von 3 Milliarden Franken ausgeschieden und zur Ausgabe
„Öffentliche Bauten" zusammengefaßt und diese sollen durch
eine Anleihe gedeckt werden. Die Schwierigkeiten des Bud¬
gets werden sich erst im Jahre 1933 nach den Wahlen zeigen.
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Argentinien. Die argentinische Währung ist schon seit
einiger Zeit im Wanken. Der Peso ist in London im letzten
.Fahr von 39 Pence auf 26'A Pence gefallen. Nach Einstellung
der Goldzahlungen durch die Bank von England ging man
zur Dollarparität über, und zwar wurde der Dollarstandard
in der Weise festgestellt, daß man 180 argentinischen Dollar
100 Dollar der Vereinigten Staaten gleichsetzte. Die Gold¬
deckung der Notenbank ist im letzten Jahr von 443'3 Millio¬
nen Goldpesos auf 313'9 Millionen Goldpesos gesunken. Die
starke Geldentwertung schuf für die Getreideausfuhr eine
Exportprämie, das Getreide wurde in Pesos trotz Geld¬
entwertung zum gleichen Nominalpreis verkauft. Während
in den anderen Ländern die Weizepausfuhr durchweg
zurückging, ist sie in Argentinien im letzten Jahr von
1,832.000 Tonnen auf 2,899.000 gestiegen, ebenso ist die
Ausfuhr von Mais und Leinsaat stark in die Hohe gegangen.
Der wertmäßige Gewinn ist infolge der Geldentwertung
aber ganz unbedeutend. Die Handelsbilanz, die voriges Jahr
noch mit 90 Millionen Pesos passiv war, dürfte in diesem
Jahr ein Aktivuni von 41 Millionen Pesos aufweisen. Die
Einfuhrbeschränkungen haben ein starkes Zurückgehen der
Zolleinnahmen zur Folge gehabt; da diese einen großen Teil
der Staatseinnahmen bilden, ist das Budget mit einem
großen Defizit belastet. Die letzten Ereignisse auf dem
internationalen Geld- und Kreditmarkt haben eine große
Stockung des Außenhandels zur Folge gehabt, sowohl der
Handelsverkehr mit den Vereinigten Staaten dieser ist
allerdings auch wegen der hohen amerikanischen Zölle
schon lange stark zurückgegangen als auch mit Frank¬
reich und Italien stockt infolge der Unsicherheit der
Währungskrise fast gänzlich.

Brasilien. Als im Jahre 1930 eine neue revolutionäre
Regierung ans Ruder kam, fand sie die Staatsfinanzen in
großer Unordnung. Sie ließ nun zur Klärung der finanziellen
Situation einen englischen Sachverständigen die Finanzen
prüfen. Dieser hat nun vor einiger Zeit seinen Bericht ver¬
öffentlicht. Brasilien hat in den letzten zehn Jahren eine
Inflation betrieben. Der Notenumlauf ist von 175 Millionen
Contos im Jahre 1920 auf 2'52 Millionen Contos im
Jahre 1930 gestiegen, die Kredite sind von 2'10 Millionen
Contos auf 572 Millionen gestiegen. Außerdem wurde die
Zahl der im Umlauf befindlichen Scheidemünzen stark ver¬
mehrt. Sir Niemeyer hat eine Neuorganisation der Notenbank
und die Errichtung einer Reservebank vorgeschlagen. Zu
diesen Maßnahmen ist aber ein ausländischer Kredit in der
Höhe von mindestens 300 Millionen Reichsmark notwendig.

Inzwischen wurden die Zinszahlungen für ausländische
Anleihen mit ganz wenig Ausnahmen eingestellt, und zwar
will die Regierung auch bei Wiederaufnahme der Zahlung
nur die Hälfte der Zinsen in bar zahlen, für die andere
Hälfte sollen Gutscheine ausgegeben werden, die zum An¬
kauf von brasilianischen Waren oder Beteiligungen berech¬
tigen. Es wurde aber nicht nur die Zinszahlung von Staats
wegen eingestellt, sondern auch ein Moratorium bis Jahres¬
ende für alle ausländischen privaten Verpflichtungen er¬
lassen. Im Innern wurde auch für eine Reihe von Papieren
der Zinsfuß auf 4 Prozent gekürzt. Brasilien leidet immer
noch am stärksten unter den kolossalen unverkäuflichen Men¬
gen Kaffee, zu deren Valorisierung große Mengen von Kapital
aufgewendet wurden. Die Handelsbilanz war in den ersten
sieben Monaten mit 12'09 Millionen Pfund aktiv. In der
letzten Zeit wurde der Außenhandel durch Devisenmaß¬
nahmen sehr erschwert. Die Reallöhne sind im letzten Jahr
um 20 bis 50 Prozent gefallen. Es wurde ein Gesetz zur
Nationalisierung der Arbeit erlassen, gemäß dem zu zwei
Drittel nur Inländer in Industrie und Handel beschäftigt
werden dürfen.

Kuba. Die Ausfuhr von Zucker und Zuckerprodukten
macht in Kuba 80 Prozent der gesamten Ausfuhr aus. Fast
die gesamte Bevölkerung ist in irgendeiner Weise an der
Zuckerproduktion beteiligt. Der Wert der Ausfuhr hat im
Jahre 1920 727'2 Millionen Pfund, 1924 374'5 und 1931 92'5
Millionen Pfund betragen. Aus diesen Zahlen ist die Schwere
der Krise klar ersichtlich. 90 Prozent der Zuckerrüben
werden von kleinen Zuckerbauern gepflanzt, die mit den
Zuckerfabriken ein Abkommen treffen, dahin gehend, daß
sie den Preis erhalten, der alle vierzehn Tage als Durch¬
schnittspreis auf dem Londoner Zuckermarkt festgestellt
wird, sie sind also vollkommen abhängig von den Welt¬
marktpreisen. Im Jahre 1924 erhielten die Zuckerbauern
noch 187 Millionen Pfund für ihre Ernte, im Jahre 1930 bloß
46 Millionen Pfund. Den zweitgrößten Ausfuhrposten macht
der Tabakexport aus; auch dieser ist im Jahre 1930 infolge
der schlechten Qualität der Ernte gesunken. Das dritte
Aktivum Kubas machte sein Fremdenverkehr aus. Auch

dieser ist hier, wie überall, stark zurückgegangen. Er hat
im Jahre 1929/30 gegenüber dem Vorjahr um 50 Prozent,
im Jahre 1930/31 um weitere 20 Prozent abgenommen. Die
Eisenbahnen, die vor allem die großen Zuckertransporte
führen und deren Tarife für Zucker sich nach den Welt¬
marktpreisen richten, haben infolge der geringen Einnahmen
ihre Zinszahlungen für Obligationen eingestellt. Der Staats¬
haushalt hat ein Defizit von 8 Millionen Pfund. Man ver¬
sucht. die Krise durch Förderung der nationalen Industrie
zu mildern. Es wurden die Zölle für industrieprodukte in
den Jahren 1927. 1930 und 1931 eingeführt: es ist auch ge¬
lungen, sich in der Produktion von Getreide, Fleisch, Milch
und Butter unabhängig zu machen. Die Bauern stellen ihre
Erzeugung auf Gemüse- und Kartoffelbau um. Im Jahre 1925
wurden 80.000 Fässer Kartoffeln geerntet, im Jahre 1930
bereits 700.000.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Internationale Sozialpolitik

Die nächsten Internationalen Arbeitskonferenzen. Die
nächste internationale Arbeitskonferenz, die im Jahre 1932
stattfindet, wird die Themen der Alters- und Invaliditäts-
versicheruug und des Kampfes gegen die gewerbsmäßigen
Stellenvermittlungen behandeln. Der Verwaltungsrat des
Internationalen Arbeitsamtes beschäftigte sich aber bereits
in seiner letzten im Oktober abgehaltenen Sitzung mit der
Frage der Tagesordnung der Konferenz im Jahre 1933. Hier
stehen vorläufig folgende Gegenstände zur Erwägung:
Arbeitspausen und Schichtwechsel in automatischen Glas¬
fabriken, Arbeiterurlaube, Verwendung von Frauen und
Kindern bei Beschäftigung unter der Erde. Ferner hat diese
Arbeitskonferenz die im Jahre 1932 in erster Lesung
behandelten Fragen in zweiter Lesung abschließend zu
behandeln. Außerdem soll im Jahre 1933 in unmittelbar
zeitlichem Zusammenhang mit der Hauptkonferenz eine
Spezialkonferenz für sozialpolitische Seemannsfragen statt¬
finden. Der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeits¬
amtes ist seit geraumer Zeit der Schauplatz heftiger Angriffe
des internationalen Unternehmertums gegen die Weiter¬
führung der sozialpolitischen Gesetzgebung und insbesondere
gegen ihre internationale Verankerung. Immer wieder wird
insbesondere von französischen und englischen Arbeitgeber¬
vertretern die Behauptung aufgestellt, daß die sozialpolitische
Belastung eine Ursache der Weltkrise sei und daß jede
Erweiterung der Sozialpolitik hintangehalten werden müsse.
Insbesondere wehren sich Länder, die gewisse Fürsorge¬
einrichtungen noch nicht besitzen, was zum Beispiel für die
Arbeitslosenversicherung in Frankreich gilt, gegen jede Er¬
örterung dieser Angelegenheit auf breiter internationaler
Grundlage.

Ein Expose über Sozialpolitik in der Tschechoslowakei.
Anläßlich der Budgetberatung hat der Minister für soziale
Fürsorge Dr. Ludwig C z e c Ii im Budgetausschuß des Ab¬
geordnetenhauses der Tschechoslowakei ein Expose ge¬
halten, von dem die österreichischen Ministerien sehr viel
lernen könnten. Dort herrscht Erkenntnis über die Ursachen
der Weltkrise und über die Möglichkeiten ihrer Milderung,
wenn schon eine Beseitigung im Rahmen eines einzelnen
Staatsgebietes nicht erfolgen kann. Kein Wunder also, wenn
das Ministerium eine Reihe von Maßnahmen zur wirksamen
Bekämpfung der Krise in den Vordergrund gestellt hat, vor
allem die Arbeitsbeschaffung. Also Inangriffnahme von In¬
vestitionsarbeiten, Förderung des Bauwesens (bis Ende
Oktober erteilte das Fürsorgeministerium Unterstützungen
für 2661 Bauten mit 16.818 Wohnungen, für weitere 895
Bauten mit 5375 Wohnungen wurde die Zusicherung ge¬
geben!), Einsetzung aller Kräfte zur Verabschiedung der
Exportkreditvorlage und ein Antrag auf Einführung der
Vierzigstundenwoche!

Dazu die wirtschaftliche Einsicht, daß der Lohnabbau
kein Heilmittel gegen die Krise sei, sondern nur die Kauf¬
kraft der Bevölkerung schwäche und eine Vermehrung der
Arbeitslosigkeit zur Folge haben müßte, was bereits er¬
wiesen sei.

Trotz alledem, angesichts des großen Leides hundert-
tausender Menschen und der mit jedem Tag um sich grei¬
fenden physischen und moralischen Verelendung der Jugend
der tiefgründige Satz: „Trotz Krise erst recht Sozial¬
politik !"

Im Gegensatz zu Österreich ein Drängen nach Reform
der Arbeitsvermittlung und nach Reformen auf dem Gebiet
des Arbeiterschutzes unter besonderer Berücksichtigung der
Jugend. Nicht zuletzt Novellierung des Gesetzes über die
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Unterstützung der Arbeitergenossenschaften. Wahrlich,
schwierige Aufgaben, aber sich selbst gestellt von einem
Ministerium, das sich seiner Verantwortung bewußt ist. Was
bisher erzielt -werden konnte, war sicherlich nicht hin¬
reichend, sagt Dr. Czech, aber es war das Werk guten
Willens. Aber selbst an diesem mangelt es bei uns in
Österreich. (F.)

Österreich
Gesetzliche Personalvertretung für die Klagenfurter

Straßenbahn. Auf Qrund des § 2 des Betriebsrätegesetzes
vom 15. Mai 1919 hat das Bundesministerium für soziale
Verwaltung im Einvernehmen mit den Handels- und Justiz¬
ministerien durch die Verordnung vom 17. November 1931
(BGBl. Nr. 350) eine Personalvertretung für die Bediensteten
der Klagenfurter Straßenbahn geschaffen, die bei 200 Be¬
diensteten aus vier Mitgliedern und Ersatzmitgliedern und
für je weitere 100 Bedienstete ein Mitglied mehr betragen,
wobei die verschiedenen Kategorien der beschäftigten
Dienstnehmer, wie Beamte, Führer, Werkstätten-, Oberbau¬
arbeiter, vertreten sein sollen. Die Personalvertreter werden
in geheimer proportionaler Wahl von allen mindest achtzehn¬
jährigen, seit einem Monat vom Tage der Wahlausschreibung
im Betrieb Beschäftigten auf ein Jahr gewählt. Auf das
Wahlverfahren findet die vor drei Jahren erlassene neue
Verordnung vom 13. Juni 1928, BGBl. Nr. 143, über die
Wahl der Betriebsräte sinngemäß Anwendung, ebenso BGBl.
Nr. 146 über die Geschäftsordnung und Geschäftsführung der
Betriebsräte, Nr. 145 über die Revision der Gebarung
der Betriebsräte. Ebenso gelten sinngemäß einzelne Be¬
stimmungen der ursprünglichen Verordnung vom 11. Juli
1919, StGBl. Nr. 365, und vom 22. Juli 1919, StGBI. Nr. 394.
Bisher wurden derartige Personalvertretungen auf Grund
des § 2 nur in wenigen Fällen geschaffen, so für die Be¬
diensteten der Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft und der
Bundeserziehungsanstalten.

Rücksicht auf Familienerhalter bei Entlassungen. Das
Ministerium für soziale Verwaltung hat am 14. November
1931 einen Erlaß an alle Spitzenorganisationen gerichtet, in
dem neuerlich dringlich an die österreichischen Arbeitgeber
appelliert wird, die Überstundenarbeit auf das unumgängliche
Ausmaß einzuschränken, um der bedrohlichen Lage des
Arbeitsmarktes Rechnung zu tragen und die Anstellung neuer
Kräfte zu ermöglichen. Gleichzeitig wurden die Gewerbe-
inspektorate zur genauen Überprüfung der Einhaltung des
Achtstundentaggesetzes aufgefordert. Ferner ermahnt der
Minister durch die Spitzenorganisationen alle Arbeitgeber,
bei Abbaumaßnahmen Erhalter von Familien mit mehreren
Kindern besonders zu schonen, da die wirtschaftlichen Nach¬
teile des Abbaues solcher Personen sich nicht auf den
Familienerhalter allein beschränken, sondern alle Familien¬
angehörigen außerordentlich hart treffen. Es ist besonders
zu' berücksichtigen, daß Kinder auch nach Vollendung der
Berufsausbildung noch vielfach dem Familienerhalter zur
Last fallen. Diese Kundgebung des Ministers geht sichtlich
auf die Vorsprache verschiedener Vereinigungen zurück,
darunter der kürzlich neugegründeten Organisation von
Doppelverdienern, „Erwerbende Ruheständler". Diese Orga¬
nisation hat beim Minister Protest gegen das beabsichtigte
Doppelverdienergesetz eingelegt. Der Nationalrat hat sich
kürzlich einstimmig für die Schaffung des Gesetzes aus¬
gesprochen. Es wäre dringend zu wünschen, daß das Mini¬
sterium endlich den Entwurf der Öffentlichkeit mitteilt.

Aktion zum Abbau der tschechoslowakischen Saison¬
arbeiter. Aus Anlaß der letzten Erhöhung des Zuckerzolls in
der Sommersession des Nationalrates beschloß das Parlament
einstimmig einen Antrag, durch den die Regierung auf¬
gefordert wird, den Abbau der tschechoslowakischen Saison¬
arbeiter einzuleiten. Nunmehr ist nach monatelangen Be¬
ratungen der erste Erfolg dieser Verhandlungen zwischen
der agrarischen Arbeitgeberorganisation und dem Land- und
Forstarbeiterverband unter Mitwirkung von Behörden
bekannt geworden. Im Jahre 1930 sind 18.000 tschecho¬
slowakische Saisonarbeiter nach Österreich vermittelt
worden. Die Landwirtschaft hat nunmehr für das Jahr 1932
einem zehnprozentigen Abbau dieses Kontingents, also einer
Verringerung um 1800 Einwanderer, zugestimmt. Es ist dies
ein besonders erfreulicher Anfangserfolg, der hier nach dem
Muster des Deutschen Reiches erzielt wurde, das allerdings
mit der Reduktion der Kontingente schon vor Jahren bei
einem Stande von 300.000 polnischen Arbeitern begonnen
hat und nun im Jahre 1932 die vollkommene Sperre für die
sogenannten „Sachsengänger" durchführen will. In Öster¬
reich wird sich allerdings jetzt das organisatorisch und

gewerkschaftlich schwierige Problem des Ersatzes der
tschechoslowakischen Saisonwanderer durch einheimische
Kräfte ergeben. Entgegenkommen und Verständnis bei allen
in Betracht kommenden Kreisen ist die Voraussetzung für
das Gelingen dieser bedeutungsvollen Aktion.

Novellierung der Pensionsversicherung. Die freien Ange¬
stelltengewerkschaften bereiten den Entwurf eines Bundes¬
gesetzes vor, wodurch die in der Angestelltenversicherung
erworbenen Anwartschaften aufrechterhalten und die
erworbenen Bemessungsgrundlagen in der Pensionsversiche¬
rung der Angestellten geschützt werden sollen. Hiedurch
soll eine in der dauernden Krise auf dem Stellenmarkt der
Angestellten besonders bedrohliche Lücke des bestehenden
Angestelltengesetzes ausgefüllt werden. Infolge der Stellen-
losigkeit können viele Privatangestellte die in § 90 vor¬
gesehenen Anrechnungszeiten nicht aufbringen, ferner
stimmen viele Angestellte, um nicht ihres Postens verlustig
zu gehen, einer Reduktion ihrer Gehaltsbezüge zu, wodurch
sich auch die Grundlage für die Pensionsleistung reduziert.
Gegen beide Gefahren soll der in Vorbereitung befindliche
Gesetzesantrag gesetzliche Sicherungen treffen.

SOZIALVERSICHERUNG / Zoltän Rönai
Sozialversicherung in der Budgetdebatte des Finanzaus¬

schusses. Die Gesamtausgaben für die soziale Verwaltung
sind für das Jahr 1931 mit 293,022.000 S veranschlagt, diesen
Ausgaben stehen Einnahmen im Betrag von 231,831.000 S
gegenüber. Der größte Teil der Ausgaben entfällt auf die
Arbeitslosenunterstützung. Mit Recht bemerkte Abgeordneter
Richter, daß im Sozialbudget eine Summe von über
200 Millionen Schilling aufscheint, die reine Beiträge der
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer und keine Ausgaben des
Staates darstellt. Über die Ausdehnung der Sozialversiche¬
rung und über die Größe des Sozialversicherungsaufwandes
entwarf Bundesminister Dr. R e s c h ein Bild. Ungefähr zwei
Drittel der Einwohner Österreichs fallen unter die Sozial¬
versicherung. Im Jahre 1930 betrug die Zahl der Versicherten
in der Arbeiterkrankenversicherung eine Million, in der An¬
gestelltenversicherung 270.000, in der Landarbeiterversiche¬
rung 300.000, bei den Krankenkassen der Verkehrsunter¬
nehmungen 170.000, bei der Bundeslade 170.000 und bei der
Krankenfürsorgeanstalt der Gemeinde Wien 40.000. Die Ge¬
samtzahl beträgt 1,950.000, die sich bei Berücksichtigung der
Familienangehörigen auf rund 4 Millionen erhöht. In dieser
Zahl sind die bei den Meisterkrankenkassen Versicherten
nicht inbegriffen. Dr. Resch rechnet damit, daß infolge der
Arbeitslosigkeit im Jahre 1931 der durchschnittliche Ver¬
sichertenstand 1,900.000 Personen, im Jahre 1932 nur 1,800.000
Personen betragen wird. Die Belastung der Industrie und
Handelsbetriebe durch die Sozialversicherung macht nach
Dr. Resch im Durchschnitt nahezu 14 Prozent der Lohn-
und Gehaltssumme aus, die der landwirtschaftlichen Betriebe
9 Prozent. Die Summe der fälligen Beiträge belief sich
im Jahre 1930 in der gesamten Sozialversicherung auf 444 Mil¬
lionen Schilling, in der Krankenversicherung auf 204 Mil¬
lionen Schilling, in der Unfall-, Invaliditäts- und Altersver¬
sicherung auf 101 Millionen Schilling, in der Arbeitslosen¬
versicherung auf 114 Millionen Schilling, in der Alters-
fiirsorge auf 25 Millionen Schilling. Im Jahre 1931 rechnet
Dr. Resch mit einer Beitragssumme von 470 Millionen Schil¬
ling, im Jahre 1932 mit einer von 500 Millionen Schilling.
Auch diesmal bestritt Bundesminister Dr. Resch entschieden
die Richtigkeit der Angriffe wegen der hohen Verwal¬
tungskosten. In der Krankenversicherung hat der Jahres¬
aufwand für Versicherungsleistungen rund 90 Prozent der
Beitragseinnahmen ausgemacht. Die reinen Verwaltungs¬
kosten, die mit den Verschiedenheiten der Verwaltungsaus¬
gaben im Zusammenhang stehen, betrugen im Durchschnitt
bei den Arbeiterkrankenkassen 10 Prozent, bei den Ange¬
stelltenkrankenkassen 6 Prozent, bei der Bundeslade 8 Pro¬
zent, bei der Unfall- und Pensionsversicherung der Ange¬
stellten 5 Prozent. Die Größe der Kosten der ärztlichen
Hilfe und der Heilmittel und Heilbehelfe — führte Dr. Resch
aus — hängt innig mit dem Arztsystem zusammen. Die Arzt¬
kosten sind am niedrigsten bei den Arbeiterkrankenkassen,
höher bei den Angestelltenkassen und am höchsten bei der
Bundeslade. Gegen die üblichen Wundermittel, über die man
derzeit viel redet, nahm Dr. Resch entschieden Stellung, so
gegen eine Verstaatlichung der Sozialversicherung und die
Einführung des Systems von Sparkonten für Versicherte.
Dr. Resch verwies auf die Notwendigkeit von Sparmaß¬
nahmen, demnach besteht noch immer die Gefahr des Ab¬
baues der Sozialversicherung. In der Debatte verwies Ab-
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geordneter Richter auf die organisatorischen Mängel der
Sozialversicherung, insbesondere auf den Skandal der Ge-
meindekrankenkassen in Oberösterreich. Der christlichsoziale
Abgeordnete Schmidt forderte Ersparungsmaßnahmen so¬
wohl beim Personal- wie beim Sachaufwand der Sozial¬
versicherung: Abgeordnete Kaprai wiederholte die Mär¬
chen über die hohen Verwaltungskosten und ging gegen die
Zwangsinstitute in der Sozialversicherung los. Gegenüber
ihren Ausführungen stellte Richter unter Hinweis auf die
Angaben Dr. Resch' fest, daß die Leistungen der Sozial¬
versicherungsinstitute die Verwaltungskosten weitaus
überragen.

Freizügigkeit bei den Arbeiterkrankenkassen. In einer
Entschließung des Hauptverbandes österreichischer Arbeiter¬
krankenkassen wird für versicherungspflichtige Mitglieder, die
im Auftrage ihrer Firma im Sprengel einer anderen Kasse
arbeiten, die Beistellung von Krankenhilfe sichergestellt. Im
Falle der Erkrankung können sie die Krankmeldung bei der
Gebietskrankenkasse ihres Aufenthaltsortes, natürlich
nur dann, wenn die Kasse zum Hauptverband gehört, gegen
Vorweisung einer gültigen Legitimation erstatten. Die Kasse
des Aufenthaltsortes hat hievon der Kasse, bei welcher der
Arbeiter versichert ist, Mitteilung zu machen, die verständigte
Kasse hat innerhalb dreier Tage die Anspruchsberechtigung
festzustellen und der anderen Kasse mitzuteilen. Bei Arbei¬
tern, die viel auf der Reise sind, zum Beispiel bei M o n-
teuren, hat der Beschluß des Hauptverbandes eine große
praktische Bedeutung.

Der Skandal der Gemeindekrankenkassen. Die Parole der
Gegner der Landarbeiterversicherung lautet: Vernichtung der
Landwirtschaftskrankenkassen, Einführung der Gemeinde¬
krankenkassen. In den verschiedensten Bundesländern, wo es
keine Gemeindekrankenkassen gibt, wird eine rege Propa¬
ganda im Interesse der Gemeindekrankenkassen entfaltet. Wie
die Wirtschaft der Gemeindekrankenkassen in Wirklichkeit
aussieht, kann man am besten in Oberösterreich beobachten,
wo die Einrichtung der Gemeindekrankenkassen auf eine
lange Vergangenheit zurückzublicken vermag. Die Gebarung
des großen oberösterreichischen Gemeindekrankenkassen¬
verbandes, des Welser Verbandes, war eine so skanda¬
löse, daß der Geschäftsführer von seiner Stellung enthoben,
der Obmann beurlaubt werden mußte. Die Buchführung des
Verbandes war so primitiv und unbrauchbar, daß man ein
klares Bild von der Vermögenslage des Verbandes und der
Verbandskassen nicht feststellen kann. Ganz bedeutende A b-
g ä n g e sind vorhanden, welche zu decken die Gemeinde¬
krankenkassen höchstwahrscheinlich nicht in der Lage sind.
Gegen die Geschäftsführung der Kasse werden die verschie¬
densten Anklagen erhoben. Der Verband hat in der Absicht,
die Landwirtschaftskrankenkasse mit Hilfe eines unlauteren
Wettbewerbes zu vernichten, einen äußerst hohen Arzttarif
vereinbart, jetzt kann er die hohen Arztkosten nicht mehr
tragen. Dieses System, das auf der ganzen Linie Schiff¬
bruch erlitten hat, soll als Musterbeispiel für die anderen
Bundesländer dienen.

Überversicherung in der Angestelltenversicherung. Kann
man die Angestellten mit den bisher gemeldeten Bezügen
weiter versichern, wenn ihre Bezüge herabgesetzt werden?
Nach der Stellungnahme des Vorstandes der Hauptanstalt für
Angestelltenversicherung muß jede Änderung der Bezüge ge¬
meldet werden, eine Fortsetzung der Versicherung mit einer
höheren Beitragsgrundlage als dem tatsächlich anrechenbaren
Gehalt ist nicht zulässig. Dieser Grundsatz findet aber im
Sinne des Beschlusses der Hauptanstalt keine Anwendung,
wenn die Bezüge nicht dauernd, sondern nur vorübergehend,
im Zusammenhang mit einer Kurzarbeit, auf deren Dauer
gekürzt werden. Die Voraussetzung dieser Ausnahme ist,
daß sie für alle Angestellten eines Unternehmers und nicht
etwa nur für einzelne Angestellte gilt.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Anton Wieser t. Die Buchdrucker, aber auch die Ge¬

werkschaftsbewegung schlechtweg, haben einen der Besten
verloren. Am 27. November starb Anton Wieser, der
Redakteur des „Vorwärts", im 59. Lebensjahr. Wieser war
ein Wiener Kind und hat sein ganzes Leben der Buch¬
druckerorganisation gewidmet. Seine Berufskollegen haben
ihn im Laufe der Jahre auf manch schwierigen Posten
gestellt. Als Gehilfenobmann der Buchdrucker Wiens hatte
er viele Jahre die Geschicke der Wiener Organisation
beeinflußt und im Jahre 1913 den großen, drei Monate
dauernden Streik in Wien geführt. Er war als Verfechter
des Kollektivvertrages ein anerkannter Fachmann. Er hat

als Redakteur zwölf Jahre hindurch eine spitze Feder ge¬
führt. Wieser war auch ein glänzender, überzeugungsvoller
Redner, ein tüchtiger Fachmann und sein sonniger
Charakter, sein biederes Wesen, seine Uneigennützigkcit,
sein Losgängertum schufen ihm allseits Freunde. Die
Gewerkschaften schätzten ihn als Kenner des Arbeits¬
rechtes und in den Vorständekonferenzen zeigte er sich als
kluger Taktiker. Auch der Partei diente er voll und ganz.
Wir alle haben diesen braven Mann nun verloren und
trauern um ihn.

Friedrich Hoimann t. Die Metallarbeiter haben am
3. Dezember in Friedrich Hofmann einen der ältesten und
besten gewerkschaftlichen Mitarbeiter verloren. Hoimann
ist 59 Jahre alt geworden. Auch er war ein Wiener Kind,
von Beruf Eisengießer und im Jahre 1890 Mitbegründer
des Fachvereines der Eisen- und Metallformer. Ais im
Jahre 1902 der Zentralverein der Gießereiarbeiter Öster¬
reichs gegründet wurde, ist er Sekretär geworden. Er hat
im Jahre 1907 nach dem sechswöchigen Streik der Eisen¬
gießer den ersten Kollektivvertrag zustande gebracht. Als
im Jahre 1918 die Gießer zum Metallarbeiterverband über¬
traten, leistete Hofmann als Angestellter des Verbandes der
Organisation viele wertvolle Dienste. Er war auch Mitglied
der Arbeiterkammer. Wir werden seiner nicht vergessen.

Wie es die Unternehmer treiben. Ein Unternehmer-
sekretär beschwert sich öffentlich, daß in den Kranken¬
kassen viel zu hohe Gehälter bezahlt werden, dieser
schlimme Zustand sollte abgestellt werden. — Die Ange¬
stellten in der Starkstromindustrie sollen behufs Herab¬
setzung der Produktionskosten einem Gehaltsabb^u zu¬
stimmen. Aber es ist nicht der erste dieser Art. Es ist kein
Terror, wenn zu diesem Zweck den Angestellten in ihre
Wohnungen Briefe nachgesendet werden. — Ein Minister
empfiehlt den Sparkassen, sie mögen doch ihren Ange¬
stellten auch die Gehälter kürzen, der Staat habe doch
ein nachahmenswertes Beispiel gegeben. — Die Bäcker¬
meister der Wiener Innungsbetriebe wollen eine vertrag¬
lich festgesetzte Weihnachtsremuneration nicht auszahlen.
— Den Bediensteten in den Wiener Hotels werden Richt¬
linien und Dienstzettel zur Unterschrift vorgelegt, die eine
Lohnherabsetzung vorschreiben. Wer sich dieser Er¬
pressung nicht fügt, soll einfach entlassen werden. — Dies
alles in einem Zeitraum von vierzehn Tagen. Aber die
Arbeiter und Angestellten sind es natürlich, welche die
wirtschaftliche Zusammenarbeit stets stören. Die Unter¬
nehmer sind wie immer die Frommen und Gerechten.

Organisationsgeschichte. Eine ausgezeichnete, inhaltlich
wertvolle und in der äußeren Aufmachung mustergültige
Darstellung der gewerkschaftlichen Entwicklung liegt uns
vor: „Die freigewerkschaftliche Ange¬
stellte nbewegung in Österreich, Grün¬
dung, Entwicklung und Erfolge des Zentral-
Vereines der kaufmännischen Angestellten
Österreich s." Julius B e r m a n n hat aus Anlaß des
vierzigjährigen Bestandes des Zentralvereines der kauf¬
männischen Angestellten prächtiges Material zusammen¬
getragen. Wer sollte mehr dazu berufen sein, als er, der
zusammen mit Pick den ganzen Zeitraum, über den Bericht
erstattet wird, persönlich durchlebt hat und bei den
Kämpfen im Vordergrund gestanden ist? Gedrängt auf
200 Seiten, wird nach einem kurzen Vorwort die Zeit vor
und nach der Gründung der Gewerkschaft geschildert.
Dann wird vom Weltkrieg und vom Zusammenbruch ge¬
sprochen und schließlich werden die gewerkschaftlichen
Vorkommnisse in der Zeit der Republik dargestellt. Wie
sich die Angestellten unter der Führung der Kauf¬
männischen in die moderne Arbeiterbewegung eingereiht
haben und in ihrem Glauben an die kapitalistische Gesell¬
schaftsordnung wankend wurden, wie sie für den gesetz¬
lichen Schutz der Angestellten mit Erfolg gekämpft haben,
das wird von den ersten Anfängen an in förmlich
plastischer Art dargestellt. Wir müssen es uns leider ver¬
sagen, auf Einzelheiten dieser reich mit Bildern ge¬
schmückten Arbeit einzugehen. Das Büchlein macht dem
Zentralverein alle Ehre, denn es ist in gedrängter, aber
doch klarer Form eine der besten Schilderungen, die wir
überhaupt besitzen.

Organisationsjubiläum. Wir haben noch ein Gewerk¬
schaftsjubiläum nachzutragen. Der Zentralverein
der kaufmännischen Angestellten besteht jetzt
vierzig Jahre. Eine glänzende Festversammlung im Wiener
Konzerthaussaal würdigte das Jubiläum. Wir sprechen über
dieses Organisationsjubiläum an anderer Stelle dieser
Nummer.
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Bund der Industrieangestellten. In voriger Nummer be¬
sprachen wir das Organisationsjubiläum der Industrie¬
angestellten und die bei dieser Gelegenheit erschienene
Qedenkschrift. Dazu wird richtigstellend und ergänzend
mitgeteilt:

Im Jahre 1897 versuchte Genosse Seidel zum erstenmal
durch Gründung des Vereines der technischen Beamten die
Organisierung der technischen Industrieangestellten, doch
mißlang dieser erste Versuch. Cr errichtete dann im
lahre 1906 den Verband der technischen Beamten, der sich

im Jahre 1907 mit der schon bestehenden fachtechnischen
Vereinigung, dem Allgemeinen technischen Verein,
fusionierte und gleich darauf den Namen Bund der tech¬
nischen Beamten Österreichs erhielt. Vom Jahre 1906 bis
1909 war Kollege Seidel ehrenamtlicher geschaftsführender
Vizepräsident, dann ehrenamtlicher Präsident der Organi¬
sation. Durch die Funktionäre des Bundes der technischen
Beamten wurde im Dezember 1912 der Bund der kauf¬
männisch-industriellen Beamten Österreichs errichtet. Im
Jahre 1918 erfolgte die Fusionierung dieser beiden Ver¬
bände zum Bund der Industrieangestellten Österreichs. Die
Werkmeister traten in großer Zahl schon nach Schaffung
der Pensionsversicherung für die Privatangestellten dem
Bund bei. Trotz der durch Mithilfe der Unternehmer und
bürgerlichen Politiker entstandenen bürgerlichen Ange¬
stelltenorganisationen blieb der Bund der Industrieange¬
stellten doch immer die führende Organisation dieser
Angestelltenschichte.

Die 16. Hauptversammlung des Bundes der
Industrieangestellten wurde am 22. und 23. No¬
vember abgehalten. Nach den Begrüßungsansprachen er¬
folgte die Ehrung jener Mitglieder, die fünfundzwanzig
Jahre dem Bund angehören. Der Obmann berichtete über
die dreijährige Arbeitsperiode der Bundesleitung. Er sprach
auch von den künftigen Aufgaben. Nachdem der Kassen¬
bericht erstattet war, lenkte Harting die Aufmerksamkeit
der Versammlung auf das Arbeitslosenproblem und es
wurde hiezu eine Entschließung angenommen, in welcher
sozialpolitischer Schutz, die 40-Stunden-Woche und der
Kampf gegen den Lohnabbau verlangt wurde. Zu den Be¬
richten kamen zwölf Redner zum Wort. Eine interessante
Darstellung der Arbeitsverhältnisse der Frauen brachte
Genossin Kößldorfer. Horn referierte über verschiedene
vorliegende Anträge, welche Unterstützungsfragen und die
Erhaltung erworbener Rechte betrafen und zum Teil ange¬
nommen wurden. Horn referierte auch über eine durch¬
greifende Statutenänderung. Das Statut wurde in vielen
Punkten den Zeitverhältnissen entsprechend umgeändert.
Sodann wurden die Wahlen vorgenommen und Genosse
Seidel neuerdings zum Obmann gewählt. Eine angenommene
Entschließung verlangt die Planwirtschaft.

Kaufmännische Angestellte. Am 21. November tagte die
Rtfichsdelegiertenversammlung des Zentralvereines der
kaufmännischen Angestellten. Pick erstattete
den Geschäftsbericht, Urbach den Kassenbericht, Feld¬
bauer sprach über das Unterstützungswesen und neun
Redner bestritten die Debatte. Broczyner erörterte die
Provinzverhältnisse. Genossin S c h m i d 1 beschäftigte sich
mit der gewerkschaftlichen Frauenarbeit. Ackermann be¬
schäftigte sich mit der Jugendarbeit. Die Neuwahl ergab
die einstimmige Wiederwahl der meisten bisherigen Funk¬
tionäre mit Pick an der Spitze und ergänzt durch einige
jüngere Mitarbeiter. Es wurde auch eine Reihe von Ent¬
schließungen angenommen: Linderung der Wirtschaftsnot
und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, Verbesserung der
Sozialpolitik und Sozialversicherung, gesetzlicher Ange¬
stelltenschutz, Gewerbegerichtsverfahren (Beschleunigung),
gewerkschaftliche Frauenarbeit und Jugendbewegung. Es
wurde die Entsendung einer Deputation an den Minister
für soziale Verwaltung beschlossen, um den Fünf-Uhr-
Geschäftsschluß am Weihnachtsabend zu verlangen, die
volle Sonntagsruhe in der Provinz, Bestrafung von Über¬
tretungen des Angestelltengesetzes, Ausdehnung der Ge¬
werbeinspektion, ein Mindestlohngesetz, Sicherung der
Leistungen der Pensionsversicherung, auch dann, wenn
vorübergehend die Gehälter vermindert werden. — An¬
schließend wurde eine Reichsjugendkonferenz abgehalten.

Landarbeiter. Der Verbandstag der Land- und
F'o rstarbeiter begann am 28. November mit einer
eindrucksvollen Festversammlung aus Anlaß des fünfund¬
zwanzigjährigen Bestandes der Organisation. Schnee-
berger hielt die Festrede, wobei er in kernigen Worten
den Werdegang der Organisation und den Aufstieg der
Landarbeiter schilderte. Zahlreiche Vertreter befreundeter

Organisationen aus dem In- und Ausland kamen zu Wort.
Für die Partei hielt Bürgermeister Seitz eine wirkungs¬
volle Ansprache. Die Gründungsmitglieder wurden ehrend
ausgezeichnet.

Am nächsten Tag begannen die eigentlichen Verhand¬
lungen des Verbandstages. Sc h neeberger erstattete
einen ausführlichen Bericht und beschäftigte sich unter
anderem auch mit der Agrarkrise. Nach mehreren anderen
Berichten entspann sich eine sehr sachliche Aussprache,
in der vierzehn Redner die Arbeitsverhältnisse und das
soziale Unrecht, das am Landproletariat verübt wird, zur
Darstellung brachten. W i d m a y e r behandelte in einem
ausführlichen Referat die Wirtschaftskrise, die Rationali¬
sierung und die Lohnkämpfe. Der internationale Sekretär
ergänzte die Ausführungen. Sodann fand eine Ent¬
schließung Annahme, in welcher der Verbandstag aus¬
spricht, daß Verschlechterungen der Löhne und Arbeitszeit
mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu verhindern seien.
Es wird eine lückenlose Organisation gefordert. Hierauf
referierte U h 1 i r z über eine Statutenänderung, welche in
der Hauptsache Vereinfachungen und Lrsparungen be¬
zweckt; so wird unter anderem der Verbandstag alle fünf
Jahre abgehalten werden. Die Änderungen wurden be¬
schlossen. — Uber die Ursachen der Landflucht und ihre
Bekämpfung hielt Wiinmer ein sachliches Referat. Die
hiezu beschlossenen Forderungen verlangen: Arbeitsvermitt¬
lung, Abbau der ausländischen Wanderarbeiter, bessere
Entlohnung, Sozialversicherung wie für die Industrie¬
arbeiter, bessere Schulverhältnisse, modernes Landarbeits¬
recht und vom Arbeitgeber unabhängige Wohnungen.
Schneeberger referierte über die Sozialversicherung.
Fünf Redner ergänzten seine Ausführungen. Eine Ent¬
schließung protestiert gegen die Verschlechterung der
ohnehin nur kümmerlich vorhandenen sozialpolitischen
Gesetzgebung. Beim Punkt Wahlen wurde Schneeberger
neuerdings zum Obmann erkoren.

Lehrer-Internationale. In einer kürzlich in Hamburg
abgehaltenen Sitzung des Generalrates des Internationalen
Berufssekretariats der Lehrer wurde die Aufnahme der
Sektion der Lehrerschaft im Schweizerischen Verband des
Personals der öffentlichen Dienste, der Vereinigung
deutscher sozialdemokratischer Lehrer der Tschechoslo¬
wakei und des Verbandes sozialistischer Mittelschullehrer
Lettlands gutgeheißen. Die Internationale der Lehrer
rechnet in nächster Zukunft mit dem Beitritt weiterer
Lehrerorganisationen, so vor allem in Spanien, Dänemark
und Niederländisch-Indien. Mit einer Reihe von Organi¬
sationen in anderen Ländern sind Beziehungen angeknüpft
worden. Zum Zweck der Berücksichtigung besonderer
Kategorien befaßt sich die Lehrer-Internationale zurzeit
mit der Frage der Schaffung einer Zentralstelle für die
freigewerkschaftlichen Lehrer der höheren Schulen. Ein
im Auftrag des Internationalen Gewerkschaftsbundes auf¬
gestellter Entwurf eines internationalen Er Ziehung s-
und Unterrichtsprogrammes wurde neu be¬
arbeitet und soll einer in Berlin tagenden Sitzung des
Jugend- und Bildungskomitees des Internationalen Gewerk¬
schaftsbundes unterbreitet werden.

Maler-Internationale. Am 17. und 18. September hielt
in Prag das Internationale Sekretariat der Zentralver¬
bände der Maler und verwandten Berufe seinen
7. Kongreß ab, auf dem 15 Delegierte 10 Länder und
241.734 Mitglieder vertraten. Seit 1925 gehört diesem Inter¬
nationalen Berufssekretariat auch der 120.000 Mitglieder
zählende Malerverband Amerikas an. Der Kongreß befaßte
sich eingehend mit der für die Maler infolge des Rück¬
ganges des Baugewerbes und der Drosselung öffentlicher
Arbeiten besonders ernsten Wirtschaftslage, die
noch durch die starke Lehrlingshaltung und das schnelle
Anwachsen der Zahl der ungelernten Hilfsarbeiter er¬
schwert wird.

Was die Aktion auf dem Gebiet internationaler G e-
setzgebung betrifft, so erklärte sich die Internationale
„voll einverstanden mit den Forderungen und Beschlüssen
des Internationalen Gewerkschaftsbundes". Sehr eingehend
wurde die Frage der Gesundheitsgefahren im
Malergewerbe beraten, wobei erneut auf die Notwendig¬
keit der Durchführung des Internationalen B 1 e i w e i ß-
Ubereinkommens hingewiesen wurde, dessen Ratifi¬
zierung insbesondere noch von England. Deutschland.
Holland und der Schweiz nachgeholt werden muß. Das
Sekretariat wurde mit der Erledigung eines Antrages des
belgischen Vertreters betraut, der eine Erweiterung der
bisherigen Gesetzgebung in der Blei weißfrage nach
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belgischem Vorbild anstrebt. Ferner wurde der Sekretär
beauftragt, sich durch bestimmte Erhebungen in Zukunft
ganz besonders auch mit den Problemen der in Industrie¬
betrieben beruflich als Lackierer und Maler be¬
schäftigten Arbeiter zu befassen, wobei gleichzeitig ver¬
sucht werden soll, diese Berufskategorie besser zu er¬
fassen. Genosse Streine, der seit 17 Jahren den Posten
eines internationalen Sekretärs versieht, schied aus seinem
Amt und Genosse Balz aus Hamburg übernahm das Amt.

Holland. In Holland haben die freien Gewerkschaften
und die sozialdemokratische Partei vor kurzem gemeinsam
einen Krisenkongreß einberufen, welcher der Be¬
sprechung der Wirtschaftslage und den dagegen zu
treffenden Maßnahmen gewidmet war. Das in Holland be¬
stehende Genter System der Arbeitslosenversicherung
genügt nicht mehr, weil viele Arbeitslosenkassen ohne
besondere Hilfe der Behörden nicht einmal in der Lage
sind, ihren regulären Pflichten nachzukommen. Der Kongreß
forderte deshalb die Regierung auf, durch Erhöhung der
prozentualen Beiträge die Einhaltung der
reglementären Verpflichtungen der Arbeitslosen^assen zu
gewährleisten. Ferner soll die Auszahlungsdauer
für alle Unterstützungsklassen verlängert, der Mindest¬
betrag der Unterstützungen erhöht und eine gesetz¬
liche Regelung der Arbeitslosenversicherung einge¬
führt werden, zu der die Arbeitgeber ebenfalls ihren Teil
beizutragen haben. Endlich soll der seit Jahren vom Nieder¬
ländischen Gewerkschaftsbund geforderte Krisenfonds
geschaffen werden. Zu diesem Fonds sollen die Arbeits¬
losenkassen, die Unternehmer und die Behörden Beiträge
leisten. Seine Gelder sollen dazu verwendet werden, den
Arbeitslosen in Krisenzeiten während geraumer Zeit
spezielle Unterstützungen zu zahlen. Gleichzeitig sprach
sich der Kongreß gegen die falsche Sparpolitik bei
der Anordnung öffentlicher Arbeiten aus. Er
setzte sich für umfangreiche Bauten (Verbesserung der
Straßenanlagen, Brückenbau usw.), die Verlängerung der
Schulpflicht sowie die Förderung des F a c h- und
Fortbildungsunterrichtes ein.

Der Kongreß verlangte ferner die endliche Ratifizierung
des Washingtoner Ubereinkommens über den Achtstunden¬
tag sowie der im Jahre 1930 in Genf gutgeheißenen
Konvention über die Arbeitszeit im Handel und auf Büros.
Darüber hinaus sprach sich der Kongreß für eine weitere
Verkürzung der Arbeitszeit aus. Die Regierung soll sorgen,
daß vom Internationalen Arbeitsamt so bald als möglich
die 40-Stunden-Woche zur Verhandlung gebracht wird.

Zum Schluß behandelte der Kongreß die Abrüstungs¬
frage, wobei er die volle Mitarbeit der niederländischen
Arbeiterbewegung bei der vom Internationalen Gewerk¬
schaftsbund und der Sozialistischen Arbeiterinternationale
gemeinschaftlich organisierten Abrüstungsaktion versprach.
Die angeschlossenen Organisationen wurden aufgefordert,
die vom Internationalen Gewerkschaftsbund und der
Sozialistischen Arbeiterinternationale eingeleitete Petitions¬
aktion zu unterstützen und so der Regierung und dem
Völkerbund noch einmal deutlich zu bekunden, daß die
Arbeiterbewegung auf der Erfüllung der Abrüstungsver¬
sprechungen besteht.

GENOSSENSCHAFTSWESEN / E. Freundlich
Die „Volksfürsorge"

Schon vor dem Kriege haben die deutschen Konsum¬
genossenschaften und die Gewerkschaften eine Volksver¬
sicherung gegründet, die trotz des Krieges und der Geld¬
entwertung eine außerordentliche Entwicklung genommen
hat. Ihr historisches Verdienst ist es, die Volksversiche¬
rungsbedingungen im Interesse der Versicherten ganz er¬
heblich umgestaltet zu haben. Dem konnten sich auch die
privaten Versicherungsgesellschaften nicht entziehen, und es
begann eine allgemeine Reform der Volksversicherungs¬
bedingungen, die in ihren Wirkungen allen die Volksver¬
sicherung betreibenden Versicherungsgesellschaften auch
eine neue Vertrauensgrundlage brachte. Die
soziale Bedeutung der Volksversicherung, die um die Grün¬
dungszeit der „Volksfürsorge" nur gutes Agitationsmoment
war, ist durch diese Umgestaltung wieder zur Geltung ge¬
kommen. Bei der „V o 1 k s f ü r s o r g e" war sie von vorn¬
herein integrierender Bestandteil. Mit der Gründung der
„Volksfürsorge" war auch allen Bevölkerungskreisen, die
den wahrhaft ethischen Charakter der Vorsorge durch eine
Versicherung erkannt hatten, aber infolge der übermäßig
betonten und praktisch auch zum Ausdruck gekommenen

Erwerbstendenz der Versicherungsgesellschaften vom Ab¬
schluß einer Versicherung Abstand genommen hatten, die
Möglichkeit gegeben, ihren Versicherungsbedarf bei einem
Unternehmen mit genossenschaftlichen Grundsätzen zu
decken.

Die von der „Volksfürsorge" vertretenen Ziele sicherten
denn auch dem neuen Unternehmen einen Aufstieg von über¬
raschender Schnelligkeit. Zahlenmäßig gestaltete er sich wie
folgt (die Zeit vor 1923 kann unbeachtet bleiben, weil die
Entwicklung durch Krieg und Inflation unterbrochen wurde):

Abgeschlossene Gesamt¬versicherungen Versicherungssumme
Abgerundete Zahlen

Millionen Mark
1925 0'55 169'4
1927 l'O 3887
1929 1'9 783'1
1930 2'2 880'8

Die Bedeutung der „Volksfürsorge" im deutschen
Lebensversicherungsgeschäft wird gezeigt
durch ihre Stellung unter den deutschen Lebensversiche¬
rungsgesellschaften (gemessen an der Höhe der insgesamt
abgeschlossenen Versicherungssummen). Die „Volksfür¬
sorge" stand im Jahre 1925 unter den deutschen Versiche¬
rungsgesellschaften an 14. Stelle, 1927 hatte sie bereits die
sechste Stelle erreicht und 1929 war sie die drittgrößte
Versicherungsgesellschaft des Deutschen Reiches.

Wir wissen, daß die Lebensversicherungsgesellschaften
im deutschen Wirtschaftsleben neben ihrer sozialen auch
noch eine überwiegend wirtschaftliche Funktion durch die
von ihnen ausgehende Kapitalbildung ausüben. Wich¬
tig bei der Kapitalbildung der Lebensversicherungsunter¬
nehmungen ist noch, daß es sich vorzugsweise um Kapi¬
talien handelt, die langfristig angelegt werden können.
Die wirtschaftliche Bedeutung und Funktion solcher Anlagen
ist bekanntlich ganz anders zu werten als die der kurz¬
fristig zur Verfügung stehenden Mittel. Für die genossen¬
schaftlichen Bestrebungen ist auch diese Funktion der
„Volksfürsorge" beachtenswert, weil sich aus der Praxis
ergeben hat, daß zusätzliches Kapital Voraussetzung für den
immer weiteren Aufbau der Genossenschaftsbetriebe ist.
Auch im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Anlage¬
politik kann die „Volksfürsorge" durch die Kapitalhergabe
die gemeinnützigen Betrebungen der unbemittelten Volks¬
kreise auf dem Gebiet der Selbsthilfe, also auch die ge¬
nossenschaftlichen Bestrebungen, weitgehend unterstützen.
Die Vermögensentwicklung bei der „Volksfürsorge" war
seit dem Ende der Inflation folgende:

Vermögensbestand (Abgerundete Zahlen)
1924 4'9 Millionen Mark
1925 . .• 10'8
1926 197
1927 33'4
1928 547
1929 87'9
1930 131 9

Die „Volksfürsorge" hat im letzten Jahrzehnt ihre Geld¬
mittel vor allem zur Förderung des Klein wohnung s-
b a u e s zur Verfügung gestellt. Es wurden die gemein¬
nützigen Baugenossenschaften und auch eine große Zahl
von Gemeinden mit Hypothekarkrediten versehen, die diese
vom Einfluß des privaten Geldmarktes befreit haben. Die
Erfolge dieser Versicherungsgesellschaft sind ein Beweis,
welche wirtschaftliche Macht durch die Organisation der
Selbsthilfe erworben werden kann.

EINGELAUFENE BÜCHER
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lage. Verlag Wilhelm Gottlieb Korn, Breslau 1931,
206 Seiten, Mk. 5'80, gebunden Mk. 7'80).
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ARBEIT

Bezahlung der Sonntagsarbeit
Der Oberste Gerichtshof hat in seiner Entscheidung

1 Ob 83 vom 18. Februar 1931 ausgesprochen, daß Sonn¬
tagsarbeit nur dann als (Überstundenarbeit gemäß § 8 Acht¬
stundentaggesetz zu entlohnen ist, wenn sie die 48stün-
dige Wochenarbeit überschreitet. Aus den Gründen: „Das
Achtstundentaggesetz trifft keine Regelung darüber, wie
die Sonntagsarbeit zu entlohnen ist. Auch das Gesetz über
die Regelung der Sonn- und Feiertagsruhe im Gewerbe¬
betriebe sowie das Gesetz über die Mindestruhezeit, den
Ladenschluß und die Sonntagsruhe in Handelsgewerben
und anderen Betrieben enthält keine Bestimmung über die
Entlohnung einer allenfalls ai^ einem Sonntag geleisteten
Arbeit. Wohl aber verordnet § 12 des Bergarbeiter- und
§ 7 des Bäckereiarbeitergesetzes, daß die Entlohnung der
Sonntagsarbeit mindestens um 50 Prozent höher zu be¬
messen ist als die auf die normale Arbeitszeit... entfallende
Entlohnung. Bestimmungen über eine höhere oder abge¬
sonderte Entlohnung von Arbeiten an einem Sonntag ent¬
halten ferner die Landarbeiterordnungen mit Ausnahme
der für Vorarlberg.

Wenn also auch in der neueren Gesetzgebung und in
der arbeitsrechtlichen Praxis die Tendenz vorwaltet, die
Arbeit an einem Sonntag besonders und höher zu ent¬
lohnen ..., so können doch die in den erwähnten Spezial¬
gesetzen enthaltenen Sonderbestimmungen über die Sonn¬
tagsarbeit nicht analog auf das Achtstundentaggesetz
in der Art übertragen werden, daß jede... Sonntagsarbeit
•ils eine Leistung von Uberstunden zu behandeln sei. Eben¬
sowenig rechtfertigen Bestimmungen des Gesetzes selbst
eine derartige Auffassung. Aber auch daraus, daß eine be¬
sondere Regelung der Entlohnung für die Sonntagsarbeit
im Gesetze unterblieb, kann nicht der von dem Rekurs
gezogene Schluß abgeleitet werden, daß die zwingenden
Bestimmungen des Achtstundentaggesetzes sich überhaupt #
nicht auf die Sonntagsarbeit erstrecken und daß daher die
Entlohnung dieser Arbeit, soweit nicht die Arbeitsverhält¬
nisse unter das Bäckereiarbeitergesetz fallen, den Ver¬
tragsparteien vollständig frei überlassen sei. Diese An¬
schauung des Rekurses verstößt gegen zwingende Voi-
schriften des Achtstundentaggesetzes.

Es ist richtig, daß das Gesetz unter der Arbeitswoche
die sechs Wochentage mit A u s n a h m e des Sonntags
versteht. Dies geht insbesondere aus dem § 1, Absatz 2,
hervor, wonach die Arbeitszeit von weiblichen Arbeitern
und Angestellten und von männlichen jugendlichen Arbei¬
tern und Angestellten nicht mehr als 44 Stunden innerhalb
der, Arbeitswoche betragen darf und an Samstagen um
12 Uhr mittags zu enden hat. Auch § 5 des Gesetzes, der
bestimmt, daß die Arbeitswoche höchstens 48 Stunden um¬
fassen darf, hat nur die sechstägige Arbeitswoche mit Aus¬
nahme des Sonntags im Auge. Aus §§ 1 und 5 dieses Ge¬
setzes kann nur geschlossen werden, daß jede Arbeit, die
das in den genannten Gesetzesstellen festgesetzte Ausmaß
überschreitet, als Überstundenarbeit gemäß § 8 zu bezahlen
ist. Denn ihnen liegt die das Gesetz beherrschende grund¬
sätzliche Erwägung zugrunde, daß die normale Arbeits¬
dauer in der Woche 48 Stunden und an einem einzelnen
Tage acht Stunden nicht überschreiten darf, so daß jede
Arbeit, die darüber hinausgeht, als Uberstundenarbeit zu
behandeln ist. Daß das Gesetz die Sonntagsarbeit nicht
ausdrücklich erwähnt, erklärt sich wohl daraus, daß es
von dem bestehenden Zustand der gesetzlichen Sonntags¬
ruhe ausgeht und den Ausnahmefall, daß Arbeiten auch an
einem Sonntag geleistet werden können, offenbar bei der
Erlassung seiner Schutzbestimmungen nicht besonders im
Auge hatte. Es liegt also eine Gesetzeslücke vor, die das
Gericht gemäß § 7 ABGB. auszufüllen hat. Hiebei muß die
oberwähnte zwingende Vorschrift des Gesetzes über das
zulässige Höchstmaß der Normalarbeit und über die höhere
Entlohnung jeder Überstundenarbeit der Erörterung zu¬
grunde gelegt werden.

Hat also ein Arbeiter nicht bloß an den sechs Werk¬
tagen, sondern auch am Sonntag gearbeitet, so gebührt
ihm für jede am Sonntag geleistete Arbeitsstunde, durch
welche die Arbeitszeit von 48 Stunden in der ganzen
Woche überschritten wird, die Überstundenentlohnung
(Analogie aus §§ 1, 5 und 8 des Gesetzes). Der angefoch¬
tene Beschluß geht insofern zu weit, als er, ohne eine

S R E C H T
positive gesetzliche Vorschrift für sich in Anspruch nehmen
zu können, jede Sonntagsarbeit in einem Gewerbebetrieb
als Uberstundenleistung erklärt, auch wenn es nicht ein
Bäckereibetrieb ist und wenn weder die in den sieben
Tagen der Woche geleistete Arbeit 48 Stunden über¬
schreitet, noch die Arbeit am Sonntag selbst mehr als
acht Stunden dauert."

Die Auslegung des Obersten Gerichtshofes kann nicht
als zutreffend bezeichnet werden. Die Rechtslage ist viel¬
mehr weit komplizierter, als sie ihm erscheint. So muß
erstens unterschieden werden, ob § 1 des Achtstundentag¬
gesetzes, also der Achtstundentag, oder aber, ob § 5, das
heißt die kollektivvertragliche Festlegung der Arbeitszeit
in Frage kommen. In beiden Fällen muß wieder geprüft
werden, ob hinsichtlich der Bezahlung der Uberstunden
§ 8 oder eine davon abweichende kollektivvertragliche
Regelung gemäß § 1, Absatz 5, der I. Ausnahmeverord¬
nung in Frage kommt.

Gilt im Betrieb mangels einer kollektivvertraglichen
Regelung der Arbeitszeit der achtstündige Arbeitstag, dann
ist Überstunde, was über acht Stunden an jedem einzel¬
nen Arbeitstag hinausgeht. Ob ein oder zwei Arbeits¬
tage in der Woche aus irgendwelchen Gründen arbeitsfrei
sind, ist vollkommen gleichgültig und bewirkt keinesfalls,
daß etwa eine neunte Arbeitsstunde an einem anderen Tage
derselben Woche keine Überstunde wäre. Die §§ 3 und 4
des Gesetzes sind ausdrücklich für den Arbeitstag und
nicht auf die Arbeitswoche abgestellt. Von der Arbeits¬
woche spricht § 1 des Gesetzes lediglich bei den Frauen
und Jugendlichen, doch ändert wohl auch dies nichts an
der obigen Feststellung, da die §§ 3 und 4 mit ihrer Ab¬
stellung auf den einzelnen Arbeitstag auch hier gelten und
der Gesetzgeber sicherlich auch hier mit bestimmten täg¬
lichen Arbeitszeiten gerechnet hat. Auch eine Frau also,
deren regelmäßige Arbeitszeit von Montag bis Freitag acht
Stunden und am Samstag vier Stunden beträgt, müßte bei
Ausfall der Arbeit am Montag eine neunte Arbeitsstunde
am Freitag als Uberstunde vergütet erhalten.

Wenn nun der Oberste Gerichtshof annimmt, daß das
Achtstundentaggesetz nur an die sechs Arbeitstage der
Woche und nicht an den Sonntag gedacht hat, so ist dies
wohl richtig. Die Konsequenz aber, die daraus zu ziehen
wäre, ist eine andere; denn dann liegt die gesamte Sonn¬
tagsarbeit ohne Rücksicht auf die Dauer der Wochenarbeit
außerhalb der normalen Arbeitszeit und wäre demnach
unter allen Umständen als Uberstundenarbeit anzusehen.
Heißt es doch auch im § 8, daß „für überstunden, die sich
bei einer Verlängerung der Arbeit über das in den §§ 1
und 5 vorgesehene Ausmaß erheben", eine besondere Ent¬
lohnung gebührt. Der Gesetzgeber bezeichnet also aus¬
drücklich jede Arbeitsstunde als Überstunde, die das in
den §§ 1 und 5 vorgesehene Ausmaß überschreitet. Dachte
nun der Gesetzgeber bei § 1, wie der Oberste Gerichtshof
annimmt, keinesfalls an den Sonntag, so ist die Sonntags¬
arbeit jedenfalls zur Gänze eine Überschreitung der gesetz¬
lichen Arbeitszeit, die nicht nur in ihrer Dauer, sondern
auch in ihrer zeitlichen Anordnung bestimmt ist.

Ähnlich sind die Verhältnisse bei Vorliegen einer
kollektivvertraglichen Regelung der Arbeitszeit. Der
Oberste Gerichtshof, der § 5 des Achtstundentaggesetzes
in seiner Begründutig nur teilweise zitiert, vergißt näm¬
lich, daß auch durch diesen Paragraphen durchaus nicht
an die Stelle der täglichen Arbeitszeit eine wöchentliche
gesetzt wird. Es heißt nämlich im § 5 nicht nur, daß
durch einen Kollektivvertrag die auf die Arbeitswoche ent¬
fallende Arbeitszeit mit höchstens 48 Stunden bestimmt
werden kann, sondern auch, daß in einem solchen Falle
die §§ 3 und 4 mit der Maßgabe gelten, daß die ver¬
einbarte tägliche Arbeitszeit an die Stelle der acht¬
stündigen zu treten hat. Der Sinn des § 5 ist also der,
daß durch Kollektivvertrag für den einzelnen Arbeitstag
auch eine längere als achtstündige Arbeitszeit als normale
Arbeitszeit vereinbart werden darf, wenn nur die gesamte
Arbeitszeit in der Woche 48 Stunden nicht überschreitet.
Die Beantwortung der Frage aber, ob Überstunden ge¬
leistet werden, hängt doch wieder vom einzelnen Arbeits¬
tag, von der kollektivvertraglich festgesetzten täglichen
Arbeitszeit ab. Dies geht ganz deutlich aus dem Satze des
§ 5 hervor, der auf die §§ 3 und 4 des Gesetzes hinweist
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und den zu zitieren der Oberste Gerichtshof unterließ.
Selbst in einem solchen Falle liegt wohl Sonntagsarbeit,
jedenfalls außerhalb der normalen Arbeitszeit im Sinne des
§ 5 vor, die nach dem Wortlaut des § 8 zumindest mit
dem 50prozentigen Zuschlag sonderzuvergüten ist, soweit
nicht ein Kollektivvertrag einen höheren Zuschlag vorsieht.

Eine Ausnahme können nur solche Falle bilden, in denen
(wie etwa bei kontinuierlichen Betrieben) Sonntagsarbeit
an bestimmten Sonntagen zur regulären Arbeitszeit gehört.
Iii einem solchen Falle würde, soweit es sich nur um die
normale, vertraglich geregelte Sonntagsarbeit handelt und
keine Sonderbestimmung über eine Mehrvergütung vor¬
liegt, lediglich der normale Arbeitslohn gebühren.

Diese Auslegung befaßte sich vor allem mit der Frage,
welche Sonntagsarbeit als Uberstundenarbeit anzusehen
ist. Ob für Sonntagsarbeit, wenn sie auch als Überstunden¬
arbeit im Sinne des Gesetzes betrachtet werden muß, ein
Zuschlag zu leisten ist und in welcher Höhe, das ist damit
noch nicht in jedem Falle entschieden. Liegt keine kollektiv¬
vertragliche Vereinbarung über die Bezahlung von Über¬
stunden im allgemeinen und der Sonntagsarbeit im beson¬
deren vor, dann kommt § 8 des Gesetzes zur Anwendung
und es ist jede Sonntagsarbeitsstunde, die als Überstunde
im Sinne der obigen Darlegungen angesehen werden muß.
um 50 Prozent höher zu vergüten als die normale Arbeits¬
stunde. Nun kann aber bekanntlich durch Kollektivvertrag
die Überstundenentlohnung anders, als dies § 8 vorsieht,
geregelt werden, und zwar in beliebiger Weise. So kann
man zum Beispiel in einem Kollektivvertrag ohne weiteres
festsetzen, was der Oberste Gerichtshof irrtümlich als den
Normalfall selbst bei Fehlen eines Kollektivvertrages an¬
sieht, daß nämlich Überstunden erst dann sondervergütet
werden, wenn durch sie 48 Arbeitsstunden in der Woche
überschritten werden. Es kommt auch vor, daß in Kol¬
lektivverträgen für Sonntagsarbeit unter allen Umständen
ein lOOprozentiger Zuschlag vorgeschrieben wird, wie eben
überhaupt durch Kollektivvertrag die Bezahlung der Über¬
stunden beliebig geregelt werden kann. Das Vorliegen einer
kollektivvertraglichen Regelung, die einfach und deutlich
ist, macht jedenfalls die ganze schwierige Überlegung
überflüssig. (H.)

Die einem provozierenden Heimwehrler gebührende Ohr¬
feige ist doch ein Entlassungsgrund

Unsere Leser erinnern sich vielleicht noch des in Spalte
1002 vorigen Jahrganges geschilderten Falles, in welchem
das Einigungsamt Leoben mit Recht erklärte: „Die aus¬
geteilte Ohrfeige war nichts anderes als eine natürliche
Reaktion auf die Verspottung. Ein schutzwürdiges Inter¬
esse der Mitarbeiter, wie es § 82 g GewO. vor Augen hat,
liegt nicht vor, wenn man sich derartig benimmt, wie es
die beiden taten." Deren Tun sei kurz in Erinnerung ge¬
bracht. Zwei Heimwehrmänner zogen nach einer Betriebs¬
ratswahl, die den Anhängern der freien Gewerkschaften
einen Mandatsverlust gebracht hatte, mit einer Tafel zur
Drehbank des in einer anderen Werkstätte befindlichen
freigewerkschaftlichen Betriebsratsmitgliedes W. Auf der
Tafel befand sich ein Stimmzettel und darunter ein weißes
Kreuz mit der Bitte um „Beileid" für die durchgefallenen
Betriebsräte. Dem Träger dieser Tafel gab W. eine Ohr¬
feige, worauf seine Entlassung erfolgte, aber vom Eini¬
gungsamt mit der Begründung als ungerechtfertigt erklärt
wurde, es müsse bei Beurteilung, ob eine grobe Ehren¬
beleidigung vorliege, auf die Begleitumstände Rück¬
sicht genommen werden. Diese haben wir bereits gewürdigt.

Gegen die einigungsamtliche Entscheidung wurde von
der Alpinen Montangesellschaft die Beschwerde an den Ver¬
waltungsgerichtshof erhoben. Dieser wurde, wie „Die Indu¬
strie" in Nr. 47 berichtet, unter A 466/30 vom 13. Oktober
1931 aus folgenden Gründen stattgegeben:

Wenn die belangte Behörde meint, daß ein schutz¬
würdiges Interesse der Mitarbeiter nicht vorliege, so ist
zu bemerken, daß das Gesetz vor allem die Wahrung
der Ordnung und Ruhe im Betriebe bezweckt. Gegen¬
seitige Mißhandlungen der Hilfsarbeiter sind in hohem
Maße geeignet, die Ruhe und Ordnung im Betrieb zu
stören. Dazu kommt, daß der Betriebsrat an der Aufrecht¬
erhaltung der Disziplin im Betrieb mitzuwirken hat. Dieser
besonderen Pflicht entspricht es nicht, wenn er einen

Arbeiter ohrfeigt, auch dann nicht, wenn er durch ein
ungehöriges Verhalten desselben herausgefordert wird.

Der Gerichtshof mußte daher zu der Anschauung
gelangen, daß sich W. durch Mißhandlung eines Mit¬
arbeiters einer groben Ehrenbeleidigung und daher einer
Handlung schuldig machte, die die Entlassung recht¬
fertigte.

In Gegensatz zu dem vom Obersten Gerichtshof in man¬
chen Fällen so gerne herangezogenen Schrifttum (Lederer,
Grundriß des sozialen Rechtes), auf das sich das
Einigungsamt Leoben im vorliegenden Fall stützte, wonach
selbst dem Dienstgeber der gesetzliche Schutz versagt
wird, wenn er an der Hervorrufung einer Aufregung
des Dienstnehmers Schuld trägt, berief sich der Ver¬
waltungsgerichtshof zunächst auf § 3, Z. 6, des Betriebsräte¬
gesetzes. Unserer Meinung nach hat die Mitwirkung an der
Aufrechterhaltung • der Disziplin im Betrieb auch ihre
Grenzen. Man kann — wie das Einigungsamt ganz richtig
sagte — auch einem Betriebsratsmitglied keine übermensch¬
liche Geduld zumuten.

Was nun die Heranziehung des § 82 g Gewerbeordnung
anlangt, so stimmen wir „Lederer" zu, wenn er sagt: „Für
die Beurteilung der Erheblichkeit werden vielmehr die
Umstände maßgebend sein, unter welchen die Ehrver¬
letzung erfolgte." Der Verwaltungsgerichtshof hätte ebenso
wie einmal das Landesgericht Salzburg (Sammlung der
Entscheidungen Nr. 3476) auf die Erregung Rücksicht
nehmen müssen, in die das Betriebsratsmitglied durch die
Provokation der Heimwehrmäner versetzt wurde. Hiezu
wäre um so mehr Grund gewesen, als die beiden ent¬
lassenen Heimwehrler gleich wieder eine andere Ver¬
wendung fanden, obwohl ihr Vergehen ein weit schwereres
war als das des Betriebsratsmitgliedes. Schon mit Rück¬
sicht auf dieses provokatorische Verhalten der Firma hätte
die Beschwerde abgewiesen werden müssen, denn auch
dieses stört in „hohem Maße" die Ruhe im Betrieb. (F.)

Verspätetes Bekanntwerden eines Entlassungsgrundes und
Abfertigung

In Heft 23, Sp. 954, wurde über eine Entscheidung des
Obersten Gerichtshofes, 1 Ob. 305, vom 31. März 1931,
berichtet, wonach der Abfertigungsanspruch des Ange¬
stellten nicht verlorengeht, wenn ein zur Zeit des Be¬
stehens des Dienstverhältnisses gesetzter Entlassungsgrund
erst nach Ablauf der Kündigungsfrist hervorkommt. Der
Oberste Gerichtshof begründet dies damit, daß ja ein Ent¬
lassungsgrund nichts anderes als die Entlassung ermög¬
liche, daß aber eine solche Entlassung begrifflich gar nicht
mehr möglich sei, wenn das Dienstverhältnis schon auf¬
gelöst sei und somit nichts mehr geschehen könne, wodurch
der Abfertigungsanspruch aufgehoben werden könnte.

Das Landesgericht Wien hat in einer nunmehr bekannt¬
gewordenen Entscheidung (46 Cg. 231 vom 3. August 1931)
in einem ganz gleichartigen Falle die Klage eines Ange¬
stellten, dem die Ausbezahlung der Abfertigung verweigert
wurde, abgewiesen. Das Landesgericht vertritt den Stand¬
punkt, daß einem Angestellten. _ der vom Arbeitgeber ge¬
kündigt wurde, die ihm gemäß § 23 AngG. gebührende Ab¬
fertigung verweigert werden kann, wenn sich nach
Lösung des Dienstverhältnisses herausstellt, daß sich
der Dienstnehmer derartiger Verfehlungen schuldig ge¬
macht hat. die den Dienstgeber zur Entlassung berechtigt
hätten. Wohl wird der Anspruch auf Abfertigung im Zeit¬
punkt der Auflösung des Dienstverhältnisses erworben,
aber auch einem schon erworbenen Anspruch können Ein¬
wände gesetzt werden, die ihn unwirksam machen. Der
Dienstnehmer habe während des Bestandes des Dienst¬
verhältnisses dem Dienstgeber gegenüber die Treue zu
wahren. Er dürfe nichts unternehmen, was dem Dienst¬
geber schaden könne. Handle er gegen die Interessen des
Dienstgebers, so widerspreche das Treu und Glauben,
wenn er trotz diesem Verhalten rechtliche Vorteile ver¬
lange. Die Einrede der Arglist könne allen Ansprüchen
entgegengesetzt werden, die zwar den Buchstaben des
Gesetzes entsprechen, aber der Gerechtigkeit oder Billig¬
keit zuwiderlaufen. Ein Dienstnehmer, der die Treuepflicht
verletzt habe, handle unter Rechtsmißbrauch, wenn er An¬
sprüche stelle, die ihm das Gesetzt versagt hätte, wenn die
Treueverletzung rechtzeitig entdeckt worden wäre.
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Der Standpunkt des Landesgerichtes mag vielleicht
manchem billig, ja als eine Art salomonisches Urteil er¬
scheinen Er stützt sich aber nicht auf das bürgerliche
Recht. Die Fälle, in denen der Abfertigungsanspruch ver¬
lorengeht, sind im Gesetz taxativ aufgezählt; ein eventuell
durch ein schuldhaftes Handeln, das einen Entlassungs¬
grund gebildet hätte, dem Dienstgeber verursachter
Schaden könnte natürlich auch nach Auflösung des Dienst¬
verhältnisses durch eine Schadenersatzklage geltend ge¬
macht werden und hat mit dem Abfertigungsanspruch über¬
haupt nichts zu tun. Die Rechtslage ist vielmehr genau
dieselbe, wie wenn jemand einem anderen die Zurück¬
zahlung eines Darlehens verweigern würde, weil er etwa
irgendwelche beleidigende Äußerungen des Gläubigers er¬
fährt. Den Begriff des Rechtsmißbrauches nämlich in dem
Sinne und in der Verallgemeinerung, wie ihn das Landes¬
gericht verwendet, kennt unser bürgerliches Recht nicht.
Es wäre vielleicht im Rechtsempfinden denkbar, doch haben
bekanntlich die Gerichte in erster Linie nach dem Gesetze
zu entscheiden. (H.)

Berechnung der „exekutionsfälligen" Dienstbezüge
Der in Heft 23, Spalte 959, veröffentlichte Aufsatz „Über¬

stundenentgelt ist der Exekution entzogen", enthält die
Bemerkung, das Landesgericht Innsbruck sei bei Berech¬
nung der exekutionsfähigen Dienstbezüge zu einem niedri¬
geren Betrag gekommen als das Gewerbegericht. Daraus
geht zweifellos hervor, daß jedes Gericht die anscheinend
klare Bestimmung des § 289 c der Exekutionsordnung
anders ausgelegt hat. Ihr Wortlaut ist folgender:

Bezüge aus Dienst- und Arbeitsverhältnissen unter¬
liegen der Exekution mit der Beschränkung, daß dem
Verpflichteten von der Gesamtsumme dieser Bezüge für
das Jahr mindestens 1200 S, bei Bezügen über 1200 bis
einschließlich 2400 S vom Überschuß überdies zwei
Drittel und bei Bezügen über 2400 bis einschließlich
4800 S vom weiteren Überschuß überdies die Hälfte frei¬
bleiben müssen. Der Überschuß über 4800 S unter¬
liegt der Exekution ohne Beschränkung.
Diese verschiedenen Verdienstgrenzen können bei der

Beurteilung, welche Beträge zu einem Drittel bezie¬
hungsweise zur Hälfte der Exekution unterliegen, leicht zu
einer anderen als vom Gesetzgeber gewollten Berech¬
nungsgrundlage des „exekutionsfreien" Einkommens ver¬
leiten, was im oben erwähnten Falle offenkundig geschah.
Es liegt daher gewiß im Interesse der Dienstnehmer,
wenn wir die richtige Berechnung an einigen Beispielen
darstellen:

1. Jahreseinkommen 1800 S (Wochenverdienst S 34'60).
Exekutionsfrei sind 1200 S. Vom darüber hinausgehenden
Betrag von 600 S müssen zwei Drittel, also 400 S, dem
Dienstnehmer freibleiben, mithin unterliegt dessen Jahres¬
einkommen nur mit einem Betrage von 200 S der Exeku¬
tion. Auf die Lohnwoche würde somit ein Betrag von
S J85 entfallen.

2. Jahreseinkommen 3120 S (Wochenverdienst 60 S).
Exekutionsfrei sind 1200 S. Vom darüber hinausgehenden
Betrag bleiben nach der gesetzlichen Vorschrift „bei Be¬
zügen über 1200 bis 2400 S vom Überschuß zwei Drittel
frei", also sind von den weiteren 1200 S des Jahres¬
einkommens 800 S von der Exekution ausgenommen und
unterliegen derselben nur 400 S. Von dem restlichen Teil
des Jahreseinkommens, das 2400 S übersteigt, muß dem
Dienstnehmer die „Hälfte" freibleiben, in unserem Falle
also von 720 (3120 weniger 2400) noch 360 S. Der Exeku¬
tion unterliegt daher bei einem Jahreseinkommen von
3120 S ein Betrag von 760 S (400 + 360), mithin pro
Woche S 14615. In dem in Heft 23 besprochenen Falle
konnten daher dem Kläger als Ersatz für den zugefügten
Schaden von der 14tägigen Kündigungsentschädigung nur
S 29'23 (zweimal S 14 615) in Abzug gebracht werden.

3. Jahreseinkommen 5200 S (Wochenverdienst 100 S).
Exekutionsfrei sind 1200 S. Vom darüber hinausgehenden
Einkommen bleiben von den „weiteren" 1200 S wieder
zwei Drittel frei, exekutionsfähig sind also nur 400 S. Vom
weiteren Einkommen, also von 2400 bis „einschließlich"
4800 S unterliegt nur die Hälfte, also 1200 S der Exeku¬
tion, während das Einkommen „ü b e r" 4800 S, mithin ein

Betrag von 400 S, „ohne Beschränkung" in Betracht kommt.
Das pfändbare Jahreseinkommen beträgt also in diesem
Falle 2000 S (400 + 1200 + 400), somit pro Woche S 38'46.

Diese Berechnungen gelten jedoch nur für Forderungen,
die einem Dritten (also auch anderen Personen als dem
Arbeitgeber) gegen den Arbeitnehmer zustehen. Für Unter¬
haltsansprüche (Alimente) und Rückersätze, die an Bund,
Länder oder Gemeinden zu leisten sind, sind die Grenzen
des exekutionsfreien Einkommens niedriger gezogen,
was in Heft 20, Sp. 825, letzter Absatz, bereits ausgeführt
wurde. Die Art der Berechnung ist jedoch dieselbe wie in
den oben angeführten Beispielen. (F.)

Büropraktikant oder Handelslehrling?
In kaufmännischen und industriellen Unternehmungen

führen die zu kaufmännischen Diensten heranzubildenden
Personen häufig den Titel „Praktikant". Dem Grunde nach
versteht man darunter nichts anderes als einen „Lehrling".
Tatsächlich wird auch mit vielen Praktikanten ein Lehr¬
vertrag abgeschlossen. Nun gibt es viele Gewerbeunter¬
nehmungen, die in ihren Büros oder Kontors solche
Praktikanten beschäftigen. Ihre Verwendung ist nach
§ 13 a GO. der Verwendung als Lehrling in einem Handels¬
gewerbe gleichzuhalten, was aber nur für den Befähigungs¬
nachweis zum Antritt eines solchen Gewerbes von Be¬
deutung ist. Damit ist aber noch nicht ausgesprochen, daß
die Büropraktikanteu eines gewerblichen Unternehmens
etwa als Lehrlinge im Sinne der Gewerbeordnung zu be¬
trachten sind. Diesen Grundsatz hat — wie die „Industrie"
in der Nummer 41 mitteilt — der Verwaltungsgerichtshof
neuerlich in seiner Entscheidung A 282/29 vom 20. Juni
1931 ausgesprochen wie folgt:

Nach § 97 GO. wird als Lehrling angesehen, wer bei
einem Gewerbeinhaber zur praktischen Erlernung des
Gewerbes in Verwendung tritt. Aus dieser Bestim¬
mung ergibt sich, daß Lehrlinge nur für jenes Gewerbe
gehalten werden dürfen, auf das der Gewerbe¬
schein lautet. Die Gewerbeberechtigung der be¬
schwerdeführenden Firma lautet aber auf fabrikmäßige
Erzeugung von Näh- und Strickseide, mithin auf ein
reines Erzeugungsgewerbe. Wenn nun auch der Inhaber
befugt ist, seine Erzeugnisse zu verkaufen, ... so
wird er trotz der Verkaufsberechtigung nicht Han¬
delsgewerbetreibender. Die Firma hat niemals
behauptet, eine selbständige Berechtigung für das
Handelsgewerbe zu besitzen, sie darf daher nur Lehr¬
linge für das Erzeugungs gewerbe, nicht aber
Handelslehrlinge halten.

Aus dieser Begründung wird unseren Lesern auch
verständlich erscheinen, was wir nun im nachhinein noch
mitteilen, weshalb das magistratische Bezirksamt sich mit
Recht weigerte, mehrere von der vorerwähnten Firma mit
ihren Praktikantinnen abgeschlossene Lehrverträge in das
für die Aufdingung bestimmte Protokollbuch einzutragen.
Dieselbe Rechtsauffassung bekundete auch das Bundes¬
ministerium für Handel und Verkehr und zuletzt der Ver¬
waltungsgerichtshof.

Rechtlich ergibt sich für solche „Kontor"- (Büro-)
Praktikanten aus der zitierten Entscheidung die Konsequenz,
daß sie Angestelltendienste leisten, daher nicht als Lehr¬
linge im Sinne der Gewerbeordnung zu betrachten sind.
Dieser Meinung war auch seinerzeit das Kreisgericht
St. Pölten, wie in Jahrgang 1926, Spalte 717, dargestellt
wurde. Es gibt natürlich auch hier wieder besondere Grenz¬
fälle. Über einen solchen berichteten wir im Jahrgang 1927,
Spalte 343, der gerade mit Rücksicht auf den heute
geschilderten Fall mit Nutzen nachgelesen werden sollte.

(F.)

Zur Frage der Uberstundenpauschalierung
Wenn wir diese schon oftmals besprochene Frage heute

nochmals erörtern, so geschieht es nur aus dem Grunde,
weil uns eine Entscheidung des Bezirksgerichtes Wels
(C 1983 vom 16. Oktober 1930, Sammlung Nummer 4093)
vorliegt, die der Auffassung des Obersten Gerichtshofes
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(vergleiche Jahrgang 1929, Spalte 293) widerspricht. Dieser
steht bekanntlich auf dem Standpunkt, eine Pauschalierung
der Überstunden sei zulässig, wenn aus der Vereinbarung
deutlich erkennbar ist, daß auch die Uberstundenentlohnung
in einer dem § 8 des Achtstundentaggesetzes entsprechen¬
den Weise im Qesamtlohn enthalten ist (vergleiche
Heft 6, Spalte 261). Auch im vorliegenden Streitfall einer
gastgewerblichen Hilfsarbeiterin (siehe Heft 22, Sp. 917),
erklärte der Oberste Gerichtshof:

Wenn auch nicht ausdrücklich von Uberstunden ge¬
sprochen wurde, so ging doch aus der der Klägerin
bekanntgegebenen Arbeitszeit klar hervor, daß sie Uber¬
stunden zu machen habe, und wenn für die Gesamt¬
arbeitszeit ein bestimmter Lohn vereinbart wurde, so
ging die Absicht der Parteien jedenfalls dahin, daß damit
die Normalarbeitszeit und die Überstunden entlohnt
sein sollten, wenn auch von den Uberstunden nicht a u s-
d r ti c k 1 i c h die Rede war.

In dem normalen, leider häufig genug vorkommenden
Fall, daß einem Hilfsarbeiter von vornherein die vermut¬
liche Zahl der zu leistenden Uberstunden und der Gesamt¬
lohn bekanntgegeben wird, kann man die Auffassung des
Obersten Gerichtshofes aus verschiedenen praktischen,
aber nicht aus gesetzlichen Gründen billigen. Im vor¬
liegenden Rechtsstreit trifft sie schon aus dem einfachen
Grunde nicht zu, weil der beklagte Gastwirt ausdrücklich
erklärte, die Klägerin sei als „Hausgehilfin" aufgenommen
worden. Nachdem es für eine solche keine Uberstunden¬
entlohnung gibt, ist es also durchaus verfehlt, wenn der
Oberste Gerichtshof angesichts dieser Parteienerklärung
annimmt, die „Absicht" der Parteien sei eine Gesamtent¬
lohnung für Normalarbeitszeit und Überstunden gewesen.
Der Beklagte wurde ja erst von den Gerichten darüber
belehrt, daß es sich um das Dienstverhältnis einer gewerb¬
lichen Arbeiterin handle. Der Oberste Gerichtshof hat sich
also den Parteiwillen selbst konstruiert. Dazu kam ihm
die seiner Auffassung über die Pauschalierung ent¬
sprechende „Rückberechnung" des Berufungsgerichtes
(Kreisgericht Wels) sehr gelegen. Dieses erklärte nämlich:

Es liegt keine Umgehung der zwingenden Vorschriften
des Achtstundentaggesetzes vor, da die Klägerin e i n-
schließlich der üblichen Trinkgelder auf ein Monats¬
einkommen von 85 S, später 90 S bei freier Station kam
und diese Einkünfte zu der üblichen Entlohnung... in
keinem Mißverhältnis stehen.
Fürs erste gehören Trinkgelder nicht zur „Entlohnung",

da sie ja nicht vom Dienstgeber geleistet werden. Ob nach
deren Abzug vom Gesamteinkommen noch ein entsprechen¬
der Betrag für die Entlohnung der täglichen zehnstündigen
Arbeitszeit und der mit 50 Prozent Aufschlag zu be¬
zahlenden Überstunden (täglich 2 bis 4) übrigbleibt, der
auch der „üblichen" Entlohnung entspricht, davon ist mit
keinem Worte die Rede. Wir wagen es zu bezweifeln.
Darin werden wir durch folgende Ürteilsgriinde des Erst¬
gerichtes bestärkt:

Schließlich war die Entlohnung bedeutend (kann
man die niedrige Entlohnung noch deutlicher kenn¬
zeichnen? Die Redaktion) unter dem ortsüblichen Lohn
einer Hausgehilfin..., weil der Durchschnittslohn einer
solchen im Privathaushalt 40 S monatlich beträgt.

Die Parteien haben an Überstunden überhaupt
nicht gedacht... und ist diese Einwendung erst
jetzt zur Umgehung der zwingenden Vorschriften des
Achtstundentaggesetzes vorgebracht worden.
Der Oberste Gerichtshof hatte es also angesichts dieser

zutreffenden Begründung nicht nötig, dem Dienstgeber zu
einer unter dem Durchschnittslohn bezahlten Arbeitskraft
zu verhelfen, denn auf die besonderen Verhältnisse im
Gastgewerbe wurde bereits durch die Ausnahmever¬
ordnung (§ 13) mit der Zulassung des zehnstündigen Ar¬
beitstages genügend Rücksicht genommen. Keinesfalls
hätte er die Einrechnung der Trinkgelder in die Ent¬
lohnung gelten lassen dürfen. (F.)

Für geleistete Überstunden hat der Arbeitnehmer den
Nachweis zu erbringen

Forderungen auf Bezahlung geleisteter Überstunden sind
der Streitgegenstand häufiger, aber auch heißumstrittener
Prozesse. Geringe Verdienste, denen auf der anderen
Seite steigende Lebenshaltungskosten gegenüberstehen
veranlassen gar manche Arbeitnehmer, Überstunden auch
ohne besondere Anordnung des Unternehmers, also „frei¬
willig" zu leisten. Andererseits sehen sich manche Gewerk¬
schaften genötigt — insbesondere in „Saisonberufen" —
von dem gesetzlich bestimmten fünfzigprozentigen Zuschlag
abzugehen und mit Rücksicht auf die schwankende Kon¬
junktur niedrigere Prozentsätze für die Vergütung von
Überstunden kollektivvertraglich zu vereinbaren. Unge¬
achtet dieser Begünstigung sind manche Unternehmer mit
der Uberstundenleistung nicht einverstanden, was wir
durchaus nicht bekämpfen. Ein solcher Unternehmer
brachte diese Anschauung in seiner Werkstätte durch einen
Anschlag zum Ausdruck, der die wöchentliche Arbeits¬
zeit mit 48 Stunden begrenzt. Außerdem wurde den Ar¬
beitern vom Firmeninhaber, sowie von dessen Angestellten
zu wiederholten Malen erklärt, daß nicht länger gearbeitet
werden dürfe.

Trotzdem wurden von den Gehilfen im vergangenen,
wie auch im laufenden Jahre Überstunden geleistet. Da
sie diese aber nicht bezahlt erhielten, klagte einer der
Gehilfen auf Nachzahlung, welcher Forderung vom Ge¬
werbegericht Innsbruck (Cr 255/5 vom 11. August
1931) nach Richtigstellung des zu hoch errechneten Be¬
trages stattgegeben wurde. In seiner Begründung stützte
sich das Gewerbegericht in der Hauptsache darauf, daß
die Uberstundenleistung dem Unternehmer bekannt ge¬
wesen sein mußte, da ihm die später weggehenden Ge¬
hilfen entweder persönlich oder seiner Hausgehilfin die
Schlüssel eingehändigt hatten. Außerdem nahm das Gericht
den Standpunkt ein, die geleisteten Überstunden seien im
Interesse des Unternehmens gelegen gewesen, da des
öfteren auch „Postarbeiten" zu verrichten waren.

Obwohl der Kläger über die Zahl der Uberstunden be¬
sondere Aufschreibungen geführt hatte, erschien diese Art
des Nachweises dem Berufungsgericht infolge „ver¬

hinderter" Schriftzeichen nicht genügend. Es verlegte sich
in seinem klageabweisenden Urteil (3 Cg 44/4 vom
29. September 1931) vielmehr auf das Verbot der Über¬
stundenleistung, womit sich der Unternehmer offenkundig
vor derartigen Klagen schützen wollte, was vom Stand¬
punkt „der Beflissenheit eines ordentlichen Kaufmannes"
naheliegend sei. Entscheidend schien dem Landesgericht,
daß der Kläger von dem Anschlag gewußt haben mußte
und daß im Betrieb keine geregelte Arbeitszeit herrschte.
Jeder kam und ging wie er wollte, so daß sich die Arbeits¬
zeit innerhalb einer Woche „leicht ausgleichen ließ, ohne
daß eine Überbelastung des einzelnen zu entstehen
brauchte". Kläger sei es also nicht gelungen, den Beweis
für die Überstundenleistung zu erbringen, für dessen Er¬
bringung ihn die Beweislast traf.

Ist auch letzteres richtig, so müssen wir dennoch sagen,
daß es durchaus nicht der Gebarung eines „ordentlichen
Kaufmannes" entspricht, wenn er nicht einmal auf die
Einhaltung einer geregelten Arbeitszeit sieht. Nicht
genug daran, daß vom Arbeiter die Aufzeichnung der ge¬
leisteten Überstunden mit „unveränderten" Schriftzeichen
verlangt wird, soll er sich noch jeden Tag notieren, wann
mit der Arbeit begonnen und aufgehört wurde. Soll er etwa
vielleicht noch Aufzeichnungen über die Dauer der Mittags¬
pause machen? Unseres Erachtens wurde im vorliegenden
Falle der Wahrscheinlichkeitsbeweis erbracht, das Ge¬
richt hätte höchstens mit Rücksicht auf die „ungeregelte"
Arbeitszeit einen Teil der Uberstunden als ungerecht¬
fertigt streichen können, auf welche Art sich ja die Ge¬
richte schon öfters in solchen Streitfällen geholfen haben.
Das bloße Verbot der Überstundenleistung hatte der Unter¬
nehmer dadurch selbst hinfällig gemacht, weil er von dem
längeren Verweilen des Arbeiters in der Werkstätte
Kenntnis hatte, was vom Gewerbegericht in zu¬
treffender Weise betont wurde. (F.)
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