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Internationale Erzieluings- lind Leserkonferenzen. Im
Haag in Holland war im Dezember 1922 ein Ausschuß ein¬
gesetzt worden, um eine internationale Lehrerkonferenz
vorzubereiten. Der Internationale GewerksGhattsbund war
im Vorbereitungskomitee vertreten. Nun hat am 27. Oktober
in Osnabrück eine Tagung des Komitees beschlossen, fiir
den 16. und 17. April 1924 diese größere Konferenz nach
Leipzig einzuberufen. Die Tagesordnung soll bilden: Be¬
richt des provisorischen Komitees, Beschluß von Satzungen,
dann pädagogische und schulpolitische Aufgaben der
Lehrervereine, Sitzbestimmung, Ort der nächsten Konfe¬
renz. — Die Internationale Erziehungsgemeinschaft hat am
22. August 1922 irn Schloß Kießheim bei Salzburg ihren
Anfang genommen. Dort wurde eine Internationale Arbeits¬
gemeinschaft sozialistischer Erziehungsorganisationen ge¬
schaffen. Nun soll eine Erweiterung zu einer sozialistischen
Erziehungsinternationale erfolgen. Es beruft der Inter¬
nationale Gewerkschaftsbund in Verbindung mit der
Zweiten Internationale in London und der Internationalen
Arbeitsgemeinschaft sozialistischer Erzieliungsorganisationen
für den 5. und 6. Jänner nacli Hannover eine Konferenz ein,
deren Tagesordnung lautet: Berichte, Satzungen, selb¬
ständige Erziehungsmaßnahmen, Einfluß auf öffentliches
Erziehungs- und Schulwesen.

Arbeiterschutz in Jugoslawien. Der ohnedies nicht sonder¬
lich heimatständische Arbeiterschutz in Jugoslawien ist in
der Tat jetzt sehr gefährdet. Dies veranlaßt die Gewerk¬
schaften zu scharfer Stellungnahme, sowohl in Versamm¬
lungen wie in der Fachpresse. Der Achtstundentag ist in
Gefahr, ebenso das Verbot der Nachtarbeit im Bäcker¬
gewerbe, dann die Sonntagsruhe. Aber auch der.§ 1154b
aus dem alten Osterreich soll am Ende seiner Lebensdauer
angelangt sein. Die Arbeitsbörsen und der Mieterschutz
sollen aufgehoben und das Gesetz gegen die Teuerung soll
abgeschafft werden. Die Arbeiterversicherung will man
verschlechtern, indem niedrigere Unterstützungssätze gelten
sollen. Selbst das Ministerium für soziale Verwaltung soll
abgeschafft werden. Die Gewerkschaften werden sich dies
nicht so ohneweiters gefallen lassen, sintemalen der jugo¬
slawische Regierungsvertreter auf der letzten Arbeits¬
konferenz in Genf den Mund sehr voll nahm und die Ein¬
richtungen seiner Heimat pries.* **

Gewerkschaftsliteratur. Henry Ford, einer der reichsten
Leute und ärgsten Ausbeuter der Welt, Industriemagnat
Amerikas, hat zur Feder gegriffen und in einem Buch „Mein
Leben und Werk" (Verlag Paul List, Leipzig 1923, 328 S.)
seine Lebenserfahrungen von sich gegeben. Für Ford
existieren natürlich nur kommerzielle Gesichtspunkte.
Soziale Anschauungen hat der Mann wohl überhaupt kaum.
Dennoch gelangt er zu Ergebnissen, welche sich das be¬
kanntlich von sozialer Gesinnung und salbungsvoller Ar¬
beiterfreundschaft nur so triefende Unternehmertum Öster¬
reichs hinter die Ohren schreiben könnte. Ford geht von
dem Gedanken aus, daß sich die Produktion nicht nach dem
Absatz ridhte. sondern der Absatz nach der Produktion, was
nur durdh eine Verbilligung der Ware und Hebung der
Kaufkraft der Massen zu eskomptieren sei. Folge dieser Er¬
kenntnis: Notwendigkeit einer größtmöglichen Verbesse¬
rung der Lage des Arbeiters, Achtstundentag, Gewinnbetei¬
ligung und anderes mehr. Also schreibt ein amerikanischer
Großindustrieller, der anstatt eines Herzens einen Geldsack,
aber auch einen gescheiten Kopf besitzt und wohl weiß,
was er tut. Die österreichischen Unternehmer aber werden
fortfahren,- mit tränenerstickter Stimme die Unhaltbarkeit
des Achtstundentages zu beklagen und seine Aufhebung zu
fordern. Sie haben eben nur Gemüt, der Amerikaner aber
hat Verstand ...

Der ehemalige christlichsoziale Nationalrat und Minister
für soziale Verwaltung Josef Resch hat eine gar nicht
üble Broschüre über „Das neue Angestelltengesetz" in
dritter, erweiterter Auflage herausgebracht (Typographi¬
sche Anstalt, Wien 1923, 56 Seiten). Sie enthält auch eine
Reihe wichtiger Erkenntnisse aus der Spruchpraxis und
eine tabellarische Anordnung aller Rechte des Angestellten.

Schließlich verweisen wir auf eine Schrift, die ein Ge¬
biet behandelt, welches jetzt eine gewisse Popularität er¬
langt hat. nämlich das Gebiet der Psychotechnik. Es han¬
delt sich dabei um die Schrift von Rudolf Lämmel: Iri-
telligenzpriifung und psychologische Berufsberatung
(zweite Auflage, Verlag R. Oldenburg, München 1923, VIII
und 193 Seiten). Sie gibt eine sehr interessante Auswahl

von Vorschlägen für die Intelligenzprüfungen. Läinmel will
dabei eine graphische Darstellung der Begabungsverschie¬
denheiten eines Menschen nach d'en verschiedensten Rich¬
tungen hin entwerfen. Ob solche vorläufig mehr als geist¬
reiche Spielereien einzutaxierenden Versuche schon in der
nächsten Zeit praktische Erfolge erzielen werden können,
bleibe dahingestellt.

AUS DER PRAXIS DER BETRIEBSRÄTE,
GEWERBEGERICHTE UND EINIGUNGS¬
ÄMTER / Richard Frankel
Trinkgelder sind keine Geldbeziige im Sinne des Urlaubs¬

gesetzes.
In einer Reihe von Entscheidungen über die Höhe der

Kündigungsentschädigung wurde der Grundsatz ausge¬
sprochen, daß alle wie immer gearteten Einkommen in den
Begriff der Geldbezüge einzurechnen sind. Man sollte also
meinen, daß der gleiche Grundsatz auch für die Bemessung
des Urlaubsentgeltes Anwendung finden müßte. In einer
Reihe von Berufen, vornehmlich aber im Gast- und Kaffee¬
hausgewerbe, spielt das Trinkgeld eine große Rolle. Dies
kommt auch in den Kollektivverträgen dadurch zum Aus¬
druck, daß die Mindestlöhne der Dienstnehmer mit Trink¬
geld um etwa 30 bis 40 Prozent niedriger sind als jene der
Dienstnehmer ohne Trinkgeld.

Ein Zuträger und ein Bäckereiverkäufer eines Kaffee¬
hauses haben nun den Standpunkt eingenommen, daß ihnen
als Urlaubsentgelt außer dem bezogenen Lohn auch ein
Ersatz für den Entgang an Trinkgeldern in der Form ge¬
bühre, daß ihnen während des Urlaubes der Wochenlohn
eines Angestellten ohne Trinkgeld, also der höhere Lohnsatz
zu bezahlen sei. Das Gewerbegericht Wien wies das Be¬
gehren mit der Begründung ab, daß der Kollektivvertrag
hierüber keine Bestimmung enthalte und die Kläger „auch
wahrend iler Urlaubszeit nicht als Dienstnehmer ohne Trink¬
geld angesehen werden können". Uber Berufung der Kläger
fällte auch das Landesgericht eine abweisende Entscheidung.

Aus den Gründen:
„Unberechtigt ist das Verlangen der beiden Kläger, bei

der Bemessung der Urlaubsentschädigung auch auf den
Verdienst durch Trinkgelder dadurch Bedacht zu nelimen,
daß ihnen die Bezüge eines Augestellten ohne Trinkgeld
zugebilligt werden, während sie die geringeren Bezüge
von Dienstnehmern mit Trinkgeld hatten. Nach § 3 A.-U.-G.
hat der Arbeiter Anspruch auf seine Geldbezüge, worunter
nach Wortlaut und Sinn nur das verstanden werden kann,
was er vom Dienstgeber bezieht, nicht aber das, was
er sich außerhalb seines Lohnes, ohne jede Mitwirkung und
Kontrolle des Dienstgebers verdient. Auf Trinkgelderver¬
dienst kann um-so weniger Bedacht genommen werden, als
dieser in seiner Höhe Schwankungeft unterworfen ist;
hätte das Gesetz auch Ersatz für Trinkgelder gewollt, so
hätte es dies auch ausdrücklich bestimmt und wie bei dem
wechselnden Akkordlohn eine Durchschnittsberechnung
statuiert."

Es ist wohl richtig, daß das Arbeiterurlaubsgesetz über
diese Streitfrage keine Bestimmung enthält und daß von
den Unternehmern die Forderung nach einer solchen Rege¬
lung. wie sie die Kläger und deren Organisation erhoben,
abgcLhnt wurde. Dennoch entspricht nach unserer Auf¬
fassung ilfese Entscheidung (wie so manche andere) nicht
dem Sinn und Geist des Urlaubsgesetzes, weil eine wirk¬
liche Erholungsmöglichkeit nur dann gegeben erscheint,
wenn der Dienstnehmer während des Urlaubes die „gleichen
Bezüge" erhält, die er haben würde, wenn „er gearbeitet
hätte". Dieser Wortlaut ist sogar in der Entscheidung des
Obersten Gerichtshofes über den Urlaubsanspruch der Kurz¬
arbeiter zu finden*).

Die Frage, ob Trinkgelder zu den Geldbezügen gehören,
würde demnach nur strittig sein, wenn die Lohnsätze der
Kollektivverträge keine Differenzierung aufweisen oder
wenn der Dienstnehmer überhaupt nicht mit einer gewissen
Sicherheit auf Trinkgelder rechnen kann. Diese Auffassung
geht auch aus einer Entscheidung des Gewerbegerichtes
Wien vom 27. Februar 1901 (Sammlung Nr. 645) hervor,
die wir im übrigen nicht für richtig halten. Dort heißt es:
„Bei einem Speisenträger können die Trinkgelder wohl nur
dann als vereinbarte Genüsse angesehen werden, wenn sie
entweder bei der Lohnvereinbarung ausdrücklich als ein
Teil des Einkommens berücksichtigt erscheinen oder wenn

*) Siehe Nr. 16 dieser Zeitschrift.


