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FÜR DIE ARBEITSLOSEN
Von Edmund Palla

Die knapp vor Weihnachten im Nationalrat be¬
schlossene 19. Novelle zum Arbeitslosen¬
versicherungsgesetz stellt einen bedeuten¬
den Erfolg dar. Während bisher seit dem Stamm-
gesetz vom März 1920 nahezu jede Novellierung des
Gesetzes von der Regierung und den Mehrheits¬
parteien dazu benützt worden war, unter den ver¬
schiedensten Vorwänden in irgendeiner Form eine
Verschlechterung der gesetzlichen Bestimmungen
über die Anspruchsberechtigung und den organisato¬
rischen Aufbau durchzusetzen, ist es diesmal den
vereinigten Bemühungen der Partei, üewerk-
schaftskommission und Arbeiter¬
kammer gelungen, durch sorgfältig gesammeltes
stichhältiges Material die Gegner von der unabweis-
lichen Notwendigkeit einer Verbesserung des Ge¬
setzes zu überzeugen. Ob diese Überzeugung durch
vermehrtes soziales Verständnis oder unter dem Ein¬
fluß der Neuwahlen in den Nationalrat im Jahre 1927
gewonnen wurde, mag dahingestellt bleiben; sicher
ist, daß wesentliche Verbesserungen erreicht wurden.

Zunächst wurde eine gewisse Stabilität in der
praktischen Handhabung der gesetzlichen Bestim¬
mungen dadurch erreicht, daß die p-'Wordentlichen
Notstandsmaßnahmen, um die bisher jedes Viertel¬
oder Halbjahr gekämpft werden mußte, auf ein
ganzes Jahr verlängert wurden. Die berüchtigte Be¬
stimmung der 18. Novelle, derzufolge bei der Fest¬
stellung des Anspruches auf Grund der erforder¬
lichen Beschäftigungszeit bereits einmal angerech¬
nete Arbeitsverhältnisse in Zukunft nicht mehr be¬
rücksichtigt werden dürfen, wurde aufgehoben. Diese
Anrechnung hat praktisch nunmehr nahezu keine
Bedeutung mehr und kommt nur für die Feststellung
des Zeitpunktes in Betracht, in welchem die ordent¬
liche Unterstützung von zwölf beziehungsweise
dreißig Wochen in die Notstandsaushilfe übergeht.

Beinahe noch wichtiger ist aber eine zweite Ver¬
besserung des Gesetzes, die sich mit den ver¬
schiedenen Formen der Unter¬
brechung des Unterstützungs¬
bezuges befaßt. Bei der praktischen Hand¬
habung des Gesetzes wurde es mit Recht als eine
ganz unerträgliche und ungerechtfertigte Härte emp¬
funden. daß Arbeitslose, die auf Grund der sehr aus¬
giebig bemessenen Ordnungsstrafen des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes für einen ge¬
wissen Zeitraum aus der Unterstützung ausgeschie¬
den wurden oder über die eine Untersuchungs¬

oder Strafliaft verhängt wurde, nach Ablauf
dieser Frist neuerlich ihren Anspruch nachweisen
mußten und dies vielfach nicht mehr konnten, weil
sich durch diese Fristen die Anrechnung der die
Anspruchsberechtigung begründenden Beschäfti¬
gungszeit (20 Wochen innerhalb der letzten zwölf
beziehungsweise 24 Monate) zeitlich zu ihren Un¬
gunsten verschob.

Weiter waren die Arbeitslosen an ihre Arbeits¬
nachweisstellen förmlich gekettet. Die ununter¬
brochene Arbeitsuche und deren Bestätigung
durch die Kontrollmeldungen soll gewiß im
allgemeinen die Voraussetzung für den Unter¬
stützungsbezug bilden. Es können aber eben auch
beim Arbeitslosen wie bei jedem anderen Bürger
des Bundesgebietes besondere Verhältnisse (Arbeits¬
suche außerhalb seines Wohnortes, eigene Erkran¬
kung, schwere Erkrankung oder Todesfälle bei an
anderen Orten wohnenden nahen Verwandten, vor¬
übergehende Aushilfsarbeiten bei diesen Verwandten,
verbunden mit Erholungsmöglichkeiten außerhalb der
Industriegebiete und dergleichen) eintreten, die ihn
veranlassen oder zwingen, vorübergehend von seiner
Arbeitsnachweisstelle fernzubleiben. Ja es ist sogar
gewiß verständlich, daß ein Arbeitsloser, der sich
durch ein Jahr oder noch länger erfolglos bei seiner
Arbeitsnachweisstelle um eine Arbeit bemüht hat,
in einen gewissen Zustand der Apathie gerät und die
hoffnungslose Arbeitsuche aufgibt,
bis ihn Not und Elend wieder zur Kontrollmeldung
zwingen. Die Arbeitslosen dürfen trotz ihrer großen
Zahl und trotz der Uberbürdung der Arbeitsnach¬
weisstellen Anspruch darauf erheben, auch indi¬
viduell behandelt zu werden, und es ist gewiß
berechtigt, wenn man von den Organen, die mit der
praktischen Durchführung der Arbeitslosenfürsorge
betraut sind, ein ganz besonderes soziales
Empfinden und ein Hineindenken in die Psyche
der Arbeitslosen verlangt.

Ganz grotesk waren aber die Folgen, die sich aus
der unrichtigen Beurteilung dieser Unterbrechungen
gerade für jene Arbeitslosen ergaben, die sich, oft
unter Preisgabe ihrer Familie und ihrer Vorbildung,
dazu entschlossen, im Ausland, in der Land¬
wirtschaft oder als Hausgehilfen Arbeit
zu finden. Wenn diese Bemühungen durch längere
Zeit erfolglos blieben oder wenn diese Arbeiter
durch Verschlechterung der Konjunktur im Ausland,
durch Eintritt der kälteren Jahreszeit oder aus son-


