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SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
VI. Internationale Arbeitskonferenz in Genf. Die

Arbeitskonrerenzen werden von jetzt ab nicht mehr im
Herbst, sondern iin Sommer abgehalten werden. So findet
schon die nächste, das ist die VI. Konferenz, im Juni 1924
statt. Auf ihre Tagesordnung sind vier Gegenstände
gestellt: 1. Die Frage der Verwendung der Freizeit
durch die Arbeiter und Angestellten, über die demnächst
in dieser Zeitschrift eine ausführliche Darstellung erfolgen
wird. Hier sei nur bemerkt, daß das Arbeitsamt die Vor¬
lage eines sogenannten „Vorschlages" über die internatio¬
nale Regelung der Freizeit plant, wogegen sich die öster¬
reichischen Arbeiter und Angestellten im allgemeinen ab¬
lehnend verhalten.

Der zweite zur Behandlung kommende Gegenstand
betrifft die Gleichbehandlung ausländischer und ein¬
heimischer Arbeiter bei Arbeitsunfällen. Es ist das eine
Frage, die für Österreich selbst als solche nicht besteht, da
hier Arbeiter und Angestellte bei Arbeitsunfällen, ohne
Rücksicht auf ihre Staatszugehörigkeit, seit jeher von den
Uniallversicherungsanstalten gleich behandelt wurden. Nur
bei der Auszahlung von Abfertigungen und gewissen Teue¬
rungszulagen steht die österreichische Praxis auf dem
Standpunkt der formellen Reziprozität, das heißt, sie ver¬
langt, daß das Heimatland des österreichischen Staats¬
bürgers, der in Österreich einen Unfall erleidet, keinen
Unterschied zwischen der Behandlung ausländischer und
einheimischer Unfallrentner auf seinem Gebiet vornimmt.
Da nun in den für Österreich maßgebenden Nachbarstaaten
dieser Zustand ohnedies besteht, so werden tatsächlich
ohne Unterschied alle einheimischen und ausländischen
Unfallrentner in Österreich gleich behandelt. Auch
bezüglich dieser Frage beabsichtigt das Internationale
Arbeitsamt die Vorlage einer internationalen Konvention
au die Arbeitskonferenz. Es besteht kein Zweifel, daß diese
Fragen bereits durchaus für eine internationale Verein¬
barung reif sind.

Der dritte Gegenstand betrifft die Einführung der
24stündigen wöchentlichen Betriebsruhe in Glashütten mit
Wannenöfen. Auch bezüglich dieses Gegenstandes ist die
Vorlage einei* Konvention an die Arbeitskonferenz geplant.
Die österreichische Gesetzgebung ist hier, wie in den
meisten Fällen, bereits grundsätzlich der internationalen
Regelung vorausgeeilt. Sie bestimmt nämlich bezüglich der
Glashütten mit Wannenöfen, daß in der Tafelglaserzeugung
die Sonntagsarbeit der Glasmacher nur bei regelmäßigem
achtstündigen Schichtwechsel mit darauffolgender 16- oder
24stündiger Ruhezeit gestattet ist, während bei der
Flaschenglaserzeugung jährlich nur an höchstens sechs
Sonntagen und an diesen nur bis 12 Uhr mittags gearbeitet
werden darf. Auch das internationale Übereinkommen
würde natürlich bei technisch ununterbrechbaren Prozessen
Sonntagsarbeit gestatten. Die Arbeiterkammer hat in ihrem
Gutachten zu dieser Frage die Einführung von Ersatzruhe¬
tagen und die Aufnahme einer Bestimmung in den Über¬
einkommenstext gefordert, wonach die Entlohnung der
Sonntagsarbeit entsprechend höher festgesetzt wird.

Die vierte Frage ist vielleicht sozialpolitisch die bedeut¬
samste. Sie betrifft die Frage der Nachtarbeit in den Bäcke¬
reien, die derzeit in 17 Staaten grundsätzlich verboten ist.
In Österreich sieht bekanntlich das Bäckerarbeitergesetz
das Verbot der Nachtarbeit von 9 Uhr abends bis 5 Uhr
morgens vor. Es ist nun geplant, der Internationalen Ar¬
beitskonferenz den Entwurf eines Übereinkommens vor¬
zulegen, wonach das Nachtarbeitsverbot international fest¬
gelegt wird. In dem Fragebogen, den das Internationale
Arbeitsamt zur Vorbereitung der Tagung versendet hat,
ist allerdings auch eine Frage aufgenommen, ob das Über¬
einkommen eine Bestimmung enthalten soll, wonach vom
Nachtarbeitsverbot dauernde Ausnahmen zugunsten von
großindustriellen Bäckereibetrieben statuiert werden sollen.
Es handelt sich um die besonders in den Genossenschaften,
aber auch in den anderen Großbetrieben des Bäckerei-
gewerbes immer wieder zur Sprache gebrachte Frage der
Einführung einer dritten Schicht, die natürlich in die Nacht
lallen müßte. Die Großbetriebe weisen darauf hin, daß ihre
hygienischen Einrichtungen eine Bevorzugung rechtfertigen,
daß bei dem hohen Personalstand, über den sie verfügen,
ein regelmäßiger Schichtwechsel Platz greifen könne, so
daß die Nachtarbeit von den Gehilfen nur in jeder dritten
Woche geleistet werden müßte und ferner, daß sie nach
den ganzen, für sie maßgebenden Verhältnissen heute an
die strikte Einhaltung der Gesetze gebunden seien, der sich
die schwer oder völlig uniiberwachbaren Kleinbetriebe des

Bäckereigewerbes ohnedies entzögen. Es wird darauf ver¬
wiesen, daß nur die Einführung der Nachtschicht die Groß¬
betriebe rationell und konkurrenzfähig erhalten könne. Seit
der Wiedereinführung des weißen Kleingebäcks ist diese
Frage besonders aktuell geworden, weil bekanntlich in
breiten Konsumentenschichten der Wunsch nach dem Ge¬
nuß dieser Backwaren in den Morgenstunden zur Früh-
stiicksmahlzeit besteht. Gleichwohl haben sich die öster¬
reichischen Gewerkschaften und Arbeiterkammern auf die
vorliegende Frage des Internationalen Arbeitsamtes grund¬
sätzlich durchweg ablehnend geäußert. Es handelt sich
beim gesetzlichen Nachtarbeitsverbot für Bäckereibetriebe
um einen viel zu bedeutenden, seit vielen Jahrzehnten
geforderten Grundsatz der sozialen Gesetzgebung, als daß
hier die Bequemlichkeit von Konsumenten oder andere
Rücksichten das Übergewicht erlangen könnten.

Was die Benachteiligung bei der Gewerbeinspektion be¬
trifft. so muß eben ausdrücklich verlangt werden, daß durch
Vermehrung der Inspektionsorgane und eventuell durch
Einführung besonderer Bäckerinspektoren, die absolute
Gleichheit in der Behandlung und damit auch die Beobach¬
tung derselben Gesetzestreue von Groß- und Kleinbetrieben
gewährleistet wird. Die genosenschaftlichen Organisationen
der Arbeiterschaft sind gewiß für die Sicherung der Lebens¬
haltung der arbeitenden Menschen von außerordentlicher
Bedeutung. Ihre Interessen können aber von den Gewerk¬
schaften unmöglich höher eingeschätzt werden als der
Wunsch nach Erhaltung jahrzehntelang erhobener Forde¬
rungen.

Sozialpolitik im Deutschen Reich. Die trostlose Entwick¬
lung der reichsdeutschen Wirtschaftskrise hat eine unge¬
mein bedauerliche Lockerung der sozialpolitischen Gesetz¬
gebung im Deutschen Reich, insbesondere im besetzten
Rhein-Ruhrgebiet zur Folge gehabt. Vor allem erscheint
die Anwendung des gesetzlichen Achtstundentages derzeit
in Deutschland ungemein gefährdet. Es muß mit allem
Nachdruck darauf verwiesen werden, daß es sich hiebei
nicht allein um eine Angelegenheit der reichsdeutschen Ar¬
beiter und ihres Schutzes handelt, sondern ebenso um eines
der dringendsten Probleme der internationalen Industrie-
und Wirtschaftspolitik. Denn die Befreiung def deutschen
Industrie von den Vorschriften der Sozialpolitik, insbe¬
sondere der Beschränkung der Arbeitszeit auf acht Stunden,
und die faktische Abschaffung oder Lockerung der anderen
Schutzmaßnahmen, bedeutet natürlich wirtschaftspolitisch
nichts anderes als ein hemmungsloses „Dumping" (das ist
Schleuderkonkurrenz beim Export) auf dem Weltmarkt,
der durch diese Erleichterungen neben der zerrütteten Mark¬
währung einen weiteren Vorsprung gegenüber den Indu¬
strien der Konkurrenzländer erhält. Es ist unter diesen
Umständen noch sehr die Frage, ob die politisch reaktio¬
nären Mächte, die jetzt auf die Zerrüttung der deutschen
Wirtschaft hinarbeiten, auch an dieser Entwicklung ein
ökonomisches Interesse haben.

Zu diesen kürzlich getroffenen sozialpolitischen Maß¬
regeln in Deutschland, die alle auf Grund des Ermäch¬
tigungsgesetzes vom 13. Oktober 1923 erfolgt sind, wodurch
die Reichsregierung, entgegen den Grundrechten der
Reichsverfassung, zur Schaffung von finanziellen, wirt¬
schaftlichen und sozialen Maßregeln berechtigt wird —
allerdings mit Ausnahme der Regelung der Arbeitszeit und
der Einschränkung der Sozialrenten — gehört die am
15. Oktober 1923 erlassene Verordnung über Betriebsstill-
legungen und Arbeitsstreckung, wodurch wesentliche Be¬
stimmungen der ursprünglichen Staatsregierungsverord¬
nung vom 12. Februar 1920 aufgehoben werden. Ferner
kann die Demobilmachungsbehörde eine Verkürzung der
Arbeitszeit, jedoch nicht unter 24 Stunden, anordnen, wenn
der Arbeitgeber die Arbeitnehmer nicht voll beschäftigen
kann, wobei Lohn- und Gehaltsbezüge entsprechend ge¬
kürzt werden können.

Am 13. Oktober 1923 wurde eine Verordnung über die
Aufbringung der Mittel für die Erwerbslosenfürsorge er¬
lassen. durch die die Arbeitslosenversicherung eingeführt
wird. Danach werden die Mittel zur Bekämpfung der Ar¬
beitslosigkeit, so zur Fürsorge der Erwerbslosen, durch
Beiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern sowie durch
Zuschüsse der Gemeinden aufgebracht. Falls diese Lei¬
stungen in einzelnen Bezirken mit ungewöhnlich großer
Arbeitslosigkeit zeitweise nicht ausreichen, leisten das
Reich und die Länder die erforderlichen Beihilfen. Bei¬
tragspflichtig sind die Arbeitnehmer, die auf Grund der
Reichsversicherung oder bei einer knappschaftlichen
Krankenkasse für den Fall der Krankheit versichert sind,


