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Man ersieht daraus aber zur Evidenz, daß die Absicht
der Regierung, den sämtlichen Gemeinden in gleicher
Weise für ihre Mehrleistung nach der XVIII. Novelle die
neu einzuführende Biersteuer als Kostendeckung zu über¬
lassen, vollkommen unmöglich ist, daß es vielmehr er¬
forderlich ist, die Beteilung der Gemeinden nach der Zahl
der durchschnittlichen Notstandsfälle abzustufen.

Die Vergütung der Krankenkassen fiir die Einhebung
der Arbeitslosenversicherungsbeiträge. Während bisher
die Krankenkassen für die Einhebung der Arbeitslosen¬
versicherungsbeiträge bei den Arbeitgebern eine all¬
gemeine Vergütung von 4 Prozent der betreffenden abge¬
führten Beiträge erhalten haben, hat das Bundes-
ministeriurn für soziale Verwaltung im August den wirt¬
schaftlichen Körperschaften den Entwurf einer Verordnung
vorgelegt, wonach diese Vergütung erheblich gekürzt
werden soll. Danach sollen Betriebskrankenkassen und
Bruderladen mit Ausnahme der Revierbruderladen
2 Prozent, alle übrigen Versicherungsträger 3 Prozent er¬
halten und nur jene Krankenkassen können durch das
Bundesministerium für soziale Verwaltung auf ihr An¬
suchen im Einzelfalle 4 Prozent Vergütung zugebilligt er¬
halten, bei denen im Durchschnitt auf einen Arbeitgeber
weniger als 10 Arbeitnehmer entfallen, das heißt, die
überwiegend kleine Betriebe mit besonderen admini¬
strativen Mehrleistungen haben. Die Krankenkassen und
auch die Arbeiterkammern haben gegen diese Absicht des
Ministeriums in schärfster Weise protestiert. Tatsächlich
erwachsen den Kassen aus der Einhebung der Arbeits¬
losenversicherungsbeiträge eine außerordentlich große
Zahl von Mehraufgaben, die sich keineswegs auf das
mechanische Einziehen und Abführen der Beiträge er¬
strecken, sondern vor allem eine umfangreiche Korre¬
spondenz in Angelegenheit der Arbeitslosenversicherung
bedingen. Die unaufhörliche Veränderung der Beiträge und
Leistungen der Arbeitslosenversicherung in den letzten
Jahren, die gesonderte Berechnung der Krankenkassen-
und Arbeitslosenversicherungsbeiträge in der letzten Zeit
machen dies ohne weiteres erklärlich. Außerdem wird von
Seiten der Kassen auch noch angeführt, daß die Kranken¬
versicherung der Arbeitslosen für sie eine außerordentlich
schwere Belastung darstellt. Es unterliegt keinem Zweifel,
daß sich das Ministerium bei seinem Bestreben nach Ab¬
bau der Verwaltungskosten wohl auch vom allgemeinen
Sparprinzip leiten ließ, das ja auch sonst, wenn auch
nicht in allen Zweigen der Verwaltung, in der letzten
Zeit zu bemerken ist, daß aber nebenbei der Wunsch vor¬
gewaltet hat, die Kassen, deren Verwaltung überwiegend
von der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter- und An¬
gestelltenschaft versehen wird, zu treffen. Indessen ist die
Verordnung tatsächlich unter Nr. 265, B.-G.-Bl. von 1926,
erschienen.

Die Sozialpolitik im Entwurf des neuen sozialdemo¬
kratischen Parteiprogrammes. Der Entwurf des neuen
sozialdemokratischen Parteiprogrammes, das am 8. August
1926 veröffentlicht und auf dem Ende Oktober 1. J. statt¬
findenden Parteitag zur Beratung gelangen wird, enthält
folgende Absätze über Sozialpolitik. Diesen Forderungen
kommt mit Rücksicht auf die zahlenmäßige Stärke der
sozialdemokratischen Arbeiterpartei und auf den Umstand,
daß von dieser politischen Partei allein die Initiative zum
sozialpolitischen Fortschritt in Österreich zu erwarten ist,
die größte Bedeutung zu:

Die Sozialdemokratie verteidigt das Koalitionsrecht der
Arbeiter, Angestellten und Beamten. Sie stellt ihre poli¬
tische Macht in den Dienst der gewerkschaftlichen Kämpfe
der Arbeiter, Angestellten und Beamten. Die Sozialdemo¬
kratie fördert die Entwicklung der Wirtschaftsdemokratie:
Ausbau des Mitbestimmungsrechtes der Arbeiter, Ange¬
stellten und Beamten in ihren Arbeitsstätten und in der
Gesamtwirtschaft durch die Betriebsräte, die Personal¬
vertretungen, die Gewerkschaften und die Arbeiter- und
Angestelltenkammern. Die Sozialdemokratie verteidigt
den bereits errungenen Arbeiter- und Angestelltenschutz
und fordert seinen Ausbau. Sie fordert insbesondere:
Lückenlose Durchführung des Achtstundentaggesetzes;
weitere Verkürzung 'der Arbeitszeit in besonders gesund¬
heitsgefährlichen Betrieben. Gesetzliche Sicherung von
Mindestlöhnen für diejenigen Arbeiter und Angestellten,
die, auf viele Kleinbetriebe verteilt, Lohnkämpfe schwer
führen können (Lehrlinge, Hausgehilfinnen, Heimarbeiter,
Angestellte, bäuerliches Gesinde). Bekämpfung der Be¬
triebsunfälle und der Gewerbekrankheiten, Ausbau der
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Gewerbeinspektion. Wirksamen Lehrlingsschutz: Kontrolle
des Lehriingswesens in den einzelnen Gewerben durch
paritätische Kommissionen: Verkürzung der Arbeitszeit
und Verlängerung der jährlichen Urlaube für Lehrlinge
und jugendliche Hilfsarbeiter; Ausbau der Lehrlings¬
inspektion; Errichtung von Lehrlingsheimcn und Lehr¬
lingsurlaubsheimen. Ausbau des Arbeiterschutzes in der
Land- und Forstwirtschaft gemäß den Forderungen des-
Agrarprogrammes. Ausbau und Ratifizierung der inter¬
nationalen Arbeiterschutzverträge. Einbeziehung der ge¬
samten Arbeiter- und Angestelltenschaft in die Arbeits¬
losenversicherung. Selbstverwaltung der Arbeitslosen¬
versicherung durch die Arbeiterschaft. Bundeszuschüsse
zum Aufwand der Arbeitslosenversicherung, die bei
wachsender Arbeitslosenzahl progressiv steigen. In
Zeiten lang andauernder Wirtschaftskrise ist der Bezug
einer auskömmlichen Unterstützung ohne zeitliche Be¬
schränkung für die ganze Dauer unverschuldeter Arbeits¬
losigkeit zu sichern. Ausdehnung der Aufgaben der
Arbeitslosenversicherung auf die Unterstützung der Kurz¬
arbeiter. Arbeitslosenversicherung der für kapitalistische
Großunternehmungen arbeitenden Kleingewerbetreibenden
und Heimarbeiter. Ausbau der Kranken-, Unfall-, Alters-,
Iuvaliditäts- und Hinterbliebenenversicherung mit hin¬
reichenden Bundeszuschüssen für die gesamte Arbeiter¬
und Angestelltenschaft auf der Grundlage der Selbst¬
verwaltung der Versicherten. Durchgehende Einführung
der Familienversicherung. Obligatorische Kranken-,
Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenversicherung auch
fiir die Kleingewerbetreibenden, die Kleinbauern und die
Angehörigen der freien Berufe. Zusammenfassung des ge¬
samten Arbeiter- und Angestelltenrechtes in einem ge¬
meinverständlich geschriebenen Gesetzbuch der Arbeit
Entscheidung aller Rechtsstreitigkeiten aus Arbeits¬
verträgen durch paritätische Arbeitsgerichte (Gewerbe¬
gerichte). Demokratisierung des Dienst- und Besoldungs¬
rechtes der öffentlichen Angestellten. Freier Aufstieg für
die Tüchtigen von den niedersten bis zu den höchsten
Stellen. Würdige Versorgung der Kriegsbeschädigten und
Kriegerwitwen. Abgaben der durch die Geldentwertung
bereicherten Klassen zugunsten der durch die Geldent¬
wertung enteigneten Kleinrentner und kleinen Sparer.
Ausbau der sozialen Fürsorge der Orts- und Gebiets¬
gemeinden für Kinder und Alte, Kranke und Erwerbs¬
unfähige.

Es wäre zu wünschen, daß mit Rücksicht auf die
langdauernde Wirtschaftskrise auch die Ein- und Aus¬
wanderungspolitik erwähnt und entsprechende Schutz¬
maßregeln verlangt werden, wenngleich es sich hier um
Fragen handelt, die hoffentlich nicht so lange Zeit für
die österreichische Arbeiterschaft von Bedeutung sein
werden, wie das vorgelegte Parteiprogramm. Aus dem
gleichen Grunde wäre eine ausführlichere Behandlung der
Arbeitslosenfürsorge angezeigt.

Novellierung des Invalidenentschädigungsgesetzes. Im
Laufe des Monates August sprach eine Organisation der
österreichischen Kriegsinvaliden und Kriegshinterbliebenen
bei Minister Dr. Resch vor, der ihnen erklärte, daß die
Regierung im Herst die IX. Novelle zum Invaliden¬
entschädigungsgesetz der zuständigen Invalidenfürsorge-
kommission vorlegen werde. Außerdem hat die Regierung
den Kriegsinvaliden die Gewährung einer Notstandsaus¬
hilfe spätestens im Oktober zugesagt. Allerdings hat der
Minister die Zahlung von höheren Invalidenrenten davon
abhängig gemacht, daß indessen die von der Regierung
der Zentralbank der Deutschen Sparkassen zugewandten
Beträge zurückgeflossen sind. Es ist gänzlich unmög¬
lich, daß die Regierung- ernstlich diesen Zusammenhang,
der eine Besserstellung der Kriegsinvaliden in unsichere
Fernen rückt, tatsächlich aufrechterhält.

Das Nachtarbeitsverbot bei den Fleischhauern. Durch
die Vollzugsanweisung vom 18. Februar 1919 wurde ein
Verbot der Nachtarbeit in den Gewerbebetrieben der
Fleischhauer, Pferdefleischhauer, Fleischselcher und
Wursterzeuger erlassen, und zwar für alle Verrichtungen,
die der Verarbeitung von Fleisch, insbesondere der Er¬
zeugung von Selchwaren und Würsten, in der Zeit von
8 Uhr abends bis 5 Uhr morgens dienen. An diese im § 1,
Absatz 1, ausgesprochene generelle Norm schließt sich in
Absatz 2 eine Ausnahmsbestimmung, wonach von dem
Verbot des Absatzes 1 jene Betriebe ausgenommen sind,
in denen die Arbeitszeit derart geregelt ist, daß — von
Schichtwechsel abgesehen — kein Hilfsarbeiter innerhalb


