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und ihre Arbeitgeber. Die Beitragshöhe setzt der Ver¬
waltungsausschuß des öffentlichen Arbeitsnachweises für
seinen Bezirk mit höchstens 20 Prozent des Krankenkassen¬
beitrages — wovon je die Hälfte Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer tragen — fest. Dadurch sollen vier Fünftel des
Aufwandes der Arbeitslosenfürsorge gedeckt werden, wäh¬
rend das restliche Fünftel die Regierungsgemeinde des
öffentlichen Arbeitsnachweises leistet. Eventuell können
mehrere Gemeinden beschließen, zu einer Gefahrengemein¬
schaft für die Aufbringung dieser Mittel zusammenzutreten.
Die außerordentlichen Beihilfen werden von Reich und
Land je zur Hälfte geleistet. Der Erwerbslose hat die
Pflicht zur Annahme von Arbeit auch außerhalb von Beruf
und Wohnort. Die Arbeiten müssen jedoch gemeinnützigen
Charakter haben. Für Erwerbslose unter 18 Jahren kann
die Beteilung mit der Unterstützung, falls derartige Ar¬
beiten nicht vorhanden sind, von der Teilnahme an Ver¬
anstaltungen der beruflichen oder allgemeinen Fortbildung
abhängig gemacht werden.

Angestelltenarbeitsnachweis. Seit mehr als einem Jahre be¬
steht in Wien der Plan der Errichtung eines allgemeinen pari¬
tätischen Arbeitsnachweises für alle Kategorien, und zwar
kaufmännische, technische, Bank-, Versicherungs- und Ad¬
vokatursbeamte. Die Verordnung vom April über die Ein¬
hebung eines zweiprozentigen Zuschlages hat diese Frage
in ein akutes Stadium gebracht. Die Verhandlungen werden
fortgeführt, erleiden aber große Schwierigkeiten an dem
Widerstand des Gremiums der Kaufmannschaft, das bis¬
her den kaufmännischen Stellennachweis für Wien als
reinen Unfernehmerarbeitsnachweis führt, da die zur Ver¬
waltung mitberufenen Gehilfenvertreter seit Jahren niemals
zugezogen wurden. Unter diesen Umständen kann der
Nachweis keineswegs aus dem Fonds beteilt werden, der
aus der zweiprozentigen Umlage gebildet wird, o'hne daß
eine tatsächlich paritätische Verwaltung eingesetzt wird.

Konstituierung des Wiener Fortbildungsschulrates. Nach
der Neuwahl des Wiener Gemeinderates mußte aucli der
Wiener Fortbildungsschulrat. auf Grund des neuen Fort¬
bildungsschulgesetzes für Wien vom 22. Juni 1923 neu
gewählt werden. Die konstituierende Sitzung dieser derzeit
aus 39 (bisher 50) Mitgliedern bestehenden Körperschaft
fand ain Montag den 10. Dezember statt. Zum Obmann
wurde wieder Abgeordneter Laurenz Widholz, zum Ob¬
mannstellvertreter Gemeinderat Täubler und Vizebiirger-
meister Hoß (dhristlichsozial) gewählt. Das Handels¬
ministerium, das Unterrichtsministerium, der Magistrat, die
Handelskammer, die Arbeiterkammer, der Genossenschafts-
instruktor, der Gewerbeinspektor stellen je ein Mitglied,
der Stadtschulrat drei, der Gemeinderat neun, der Stadt¬
senat vier, die Gewerbeinhaber, deren Vertreter von der
Handelskammer, und die Gehilfenschaft, deren Vertreter
von der Arbeiterkammer nominiert werden, je sieben, die
Lehrkräfte je zwei, die Fachinspektoren, die mit beratender
Stimme zugezogen werden, vier Mitglieder des Fortbildungs¬
schulrates. Die von der Arbeiterkammer entsendeten Ver¬
treter sind: Hans Drechsler, Friedrich Fuchs, Julius Zipper,
Adalbert Wondra, Rudolf Feldmann, Franz Burda, Johann
Staud als Vertreter der Gehilfenschaft; Dr. Fritz Rager
als Vertreter der Arbeiterkammer; Hans Krattinger, Rudolf
Freyler, Friedrich Schubert, Johann Klarer. Adolf Pech,
Heinrich Möller, Karl Metsehl als Ersatzmitglieder.

In der konstituierenden Sitzung wurden der Verwaltungs-,
der Unterrichtsausschuß und die Lehrlingsfürsorge¬
kommission neu gewählt. Die letztere wird sich insbe¬
sondere mit dem Plan der Errichtung eines zweiten
Lehrlingsheims zu beschäftigen haben. Der Voranschlag des
Fortbildungsschulrates für das Jahr 1924 wurde in der
Sitzung am Mitwoch den 12. Dezember vom Plenum des
Fortbildungsschulrates angenommen. Das Erfordernis für
die zirka 150 Fachschulen beträgt 33'3 Milliarden Kronen.
Der Staat steuert hiezu zirka 7'9 Milliarden, die Gemeinde
11-2 Milliarden, die Gewerbetreibenden 13'7 Milliarden bei.
Das Budget unterliegt noch der Genehmigung des Stadt¬
schulrates und der Gemeinde.

Wissenschaftlicher Beirat des städtischen Berufs¬
beratungsamtes. Im Sitzungssaal des Wiener Stadtschul¬
rates fand am 5. Dezember-unter dem Vorsitz des amts¬
führenden Stadtrates Weber eine Sitzung des aus medi¬
zinischen, technischen und pädagogischen Fachleuten be¬
stehenden Beirates des Berufsberatungsamtes der Stadt
Wien und der Arbeiterkammer statt. Der Zweck dieser
Einrichtung besteht in der Verwertung aller neueren

wissenschaftlichen Forschungsergebnisse für die praktische
Berufsberatungsarbeit. Nun ist es allerdings für das unter
der Leitung von Direktor. D r ö g s 1 e r stehende Amt über¬
aus schwer, alle verfeinerten Methoden der Berufs¬
beratung anzuwenden, da im Laufe dieses Jahres nahezu
20.000 Fälle behandelt werden mußten. Gleichwohl muß das
Amt von Zeit zu Zeit die wissenschaftlichen Fachleute zu
Worte kommen lassen. Die Diskussion, die von Dr. Rager
eingeleitet wurde und den Fragen der psychotechnischen
Eignungsprüfung und der Beschaffung wissenschaftlicher
Unterlagen für die ärztliche Berufsberatung gewidmet war
und an der sich Hofrat Hauck, der österreichische Zentral¬
gewerbeinspektor, Ministerialrat Fadrus vom Stadtschulrat,
der bekannte Nervenarzt Dr. Alfred Adler. Primarius
Dr- Schulhof, Dr. Boksch vom psychologischen Institut
des Stadtschulrates und ferner in einem längeren instruk¬
tiven Referat der Berufsberatungsarzt Dr. Karl Kautsky
beteiligten, förderte denn auch das Ergebnis zutage, daß
die Tätigkeit des Amtes, das schon jetzt schwierigere Fälle
vom Psychologischen Institut, von verschiedenen Universi¬
tätskliniken, von der Poliklinik überprüfen läßt, auf die Ver¬
wertung aller wissenschaftlichen Behelfe keineswegs ver¬
zichten können wird. Besonders bemerkenswert war die von
Dr. Adler hervorgerufene, auch durch die vielfachen Erfah¬
rungen im Deutschen Reich bekräftigte Feststellung, daß
die psychotechnische Methode bei der Berufsberatung vor¬
wiegend zugunsten der Unternehmerschaft zu wirken
scheine, die durch sie häufig die Kosten mehrmonatiger
Ausbildung ungeeigneter Arbeitskräfte erspart. Der Beirat
sprach sich schließlich dafür aus, daß die ärztlichen Fach¬
organisationen für die Frage der Berufsberatung zu inter¬
essieren seien, daß eine Nachuntersuchung bei den Lehr¬
lingen in den Fortbildungsschulen anzustreben sei und ins¬
besondere daß eine intensive Instruktion der Schulärzte
über die Fragen der Berufsberatung von weitgehendem
Nutzen wäre.

Lehrlinge in Kleidermacherschulen. Die Genossenschaft
der Kleidermacher beabsichtigt angeblich, den privaten
Lehranstalten für Kleidermachen und Schnittzeichnen das
Recht zu erteilen, bis zur Höchstzahl von zehn Schülern,
diese als Lehrmädchen aufdingen zu lassen. Da diese
Schulen ein hohes Schulgeld verlangen, besteht die Gefahr,
daß die Bestimmungen des Lehrlingsentschädigungsgesetzes
hiedurch zum Schaden der Lehrmädchen umgangen wer¬
den. Da eine Änderung des Genossenschaftsstatuts hiezu
notwendig ist, wird jedenfalls der Magistrat Wien die Frage
sehr eingehend prüfen müssen. Aber auch die Gehilfenschaft
hat sicherlich Anlaß, dem beabsichtigten Plan volle Auf¬
merksamkeit zu schenken.

Hausgehilfengesetz. Die sozialdemokratische Fraktion hat
im Nationalrat den Antrag eingebracht, das Hausgehilfen¬
gesetz, das sich bis jetzt nicht auf die Orte unter 5000 Ein¬
wohner erstreckt, auf alle Orte in Österreich auszudehnen.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Zur Jahreswende.

Werfen wir einen Blick auf das zur Neige gegangene
Jahr, so ist vor allem die reiche Arbeit der Gewerkschaften
auf dem Gebiet des Lohnvertragswesens hervorzuheben. An
Kämpfen verschiedenster Art hat es nicht gefehlt. Unge¬
mein groß ist die Zahl der abgeschlossenen Kollektiv¬
verträge und sehr weitreichend ihr Inhalt. Dieses Kapitel
bleibt einer eingehenden Würdigung vorbehalten.

Auch auf sozialpolitischem Gebiet hat es eine umfang¬
reiche Tätigkeit gegeben. Einesteils mußten die Errungen¬
schaften der Vorjahre verteidigt werden, denn der Ver¬
schlechterungsabsichten wurden viele laut, anderseits galt
es, unabweisliche zeitgemäße Forderungen durchzusetzen,
vor allem auf dem Gebiet der Arbeitslosenfürsorge. Fielen
wohl die Entscheidungen in den meisten Fragen auf dem
Boden des Parlaments, so war dennoch die Mitwirkung der
Gewerkschaften in bedeutendem Maße erforderlich. Der
Widerstand gegen die Absichten der Gewerkschaften lag
nicht allein auf Seiten der Unternehmer und der bürgerlichen
Parteien im Parlament, sondern war auch itn Ministerium
für soziale Verwaltung anzutreffen, dessen Leitung in der
Tat vermeint, den Willen der Gewerkschaften unbeachtet
lassen zu dürfen, und unbekümmert um die starken Gewerk¬
schaften seine eigenen Wege geht. Dieser Zustand wird
sich nicht mehr länger aufrechthalten lassen. Es ist zu
hoffen, dies werde jetzt doch besser werden und das Mini-


