
247 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 248

Bestimmungen der alten Gewerbeordnung über die Berufs¬
ausbildung der Jugendlichen erkannt und daher diese
wichtige Frage in einem besonderen Gesetz zu regeln für
nötig befunden haben. Der Entwurf umfaßt die Regelung
der Beschäftigung Jugendlicher als Arbeiter, Angestellte
oder Lehrlinge sowie Praktikanten. Die Land- und Forst¬
wirtschaft sowie die Reichsbetriebe sind von der Regelung
zunächst ausgeschlossen. Die Gewerkschaften drangen im
Ausschuß mit ihrem Wunsch, den Kollektivverträgen, die
Bestimmungen über die Ausbildung von Jugendlichen ent¬
halten, den Vorrang vor den gesetzlichen Bestimmungen
einzuräumen, nicht durch. Die Durchführung des Berufs¬
ausbildungsgesetzes soll den Unternehmerkammern ob¬
liegen. denen paritätische Ausschüsse von Unternehmern
und Arbeitnehmern in Berufsausbildungsfragen zur Seite
treten sollen. Der Protest der Gewerkschaften gegen diese
unvollkommene Parität drang nicht durch. Hingegen ist
vorgesehen, daß die Beschlüsse der paritätischen Aus¬
schüsse in den entscheidenden Fragen des Lehrvertrages,'
des Entgeltes, der Lehrlingszahl, der Lehrzeitdauer nur
mit Zweidrittelmehrheit zustande kommen können. Der
weitere Werdegang des Gesetzes verdient die lebhafte
Aufmerksamkeit der Gewerkschaften in unserem Lande.

Österreich
Der Landbund für Verschlechterungen des Arbeits¬

losenversicherungsgesetzes. Die Abgeordneten des Land-
bundes haben angeblich als geeignete Maßregel zur Be¬
kämpfung der Landflucht kürzlich dem Nationalrat einen
Antrag auf Hinaufsetzung der Altersgrenze
für den Bezug der Unterstützung von 16 auf 20 Jahre und
Ausdehnung .des Arbeitsnachweises für
abwechselnd in der Landwirtschaft und Industrie tätige
Arbeiter von 40 auf 80 Wochen vorgelegt.

Die Hinaufsetzung der Altersgrenze der Jugendlichen
muß angesichts der ganz außerordentlichen Notlage, be¬
sonders der jüngeren Arbeitergeneration, als besondere
Frivolität bezeichnet werden. Es geht natürlich nicht an,
die Bestimmungen der für industrielle Verhältnisse und den
industriellen Arbeitsmarkt zugeschnittenen Arbeitslosen¬
gesetze wegen einzelner Grenzerscheinungen zwischen dem
ländlichen und dem industriellen Arbeitsmarkt auf das
Niveau der dörflichen Verhältnisse, die dem Landbund bei
seinen Anträgen vorschweben, herabzudrücken. Beruht
doch die Landflucht auf ganz anderen Erscheinungen als
der ausnahmsweisen Bezugsmöglichkeit von Arbeitslosen¬
unterstützung durch Jugendliche, die. aus ländlichen
Gegenden stammen. Hier spielt die Frage des Lohnniveaus,
der Wohnungsverhältnisse und der Behandlung der land¬
wirtschaftlichen Arbeiter eine weitaus größere Rolle. Die
aus dem Zusammenhang gerissene Berufung auf das Werk
von Michael Hainisch, der schließlich schon vor Jahr¬
zehnten für sozialpolitische Forderungen eingetreten ist,
wirkt mehr als befremdend.

Anders steht es mit der anderen Forderung nach Er¬
höhung des Arbeitsnachweises. Hier muß darauf verwiesen
werden, daß die bäuerliche Bevölkerung geradezu
systematisch in arbeitslosenversicherungspflichtige Berufe
hineindrängt und zum Teil auch bei diesem Drängen von
vielen für die Vergebung von Arbeiten berufenen Stellen,
wie Eisenbahnvorständen auf dem Lande, aber auch von
vielen Fabrikleitungen auf dem flachen Lande, aus partei-
oder lohnpolitischen Gründen ganz systematisch begünstigt
wird. Es geschieht dies, um der gewerkschaftlich organi¬
sierten Industriearbeiterschaft die ohnehin kärglich vor¬
handenen Arbeitsmöglichkeiten vorzuenthalten, und es ge¬
schieht ohne jede Besinnung auf die wirtschaftlichen Ver¬
hältnisse dieser bäuerlichen Arbeitskräfte, die häufig genug
die auf diese Weise erworbene Arbeitslosenunterstützung
als Taschengeld benützen, da ihre wirtschaftliche Existenz
durch das Mitleben im Haushalt ihres Vaters oder ihrer
sonstigen Angehörigen in ganz anderer Weise gesichert
ist als bei städtischen Arbeitslosen. Es ist also sehr die
Frage, ob der Landbund allen bäuerlichen Elementen durch
diq Stellung dieses Antrages, gegen den der Widerstand
der Industriearbeiter an sich gar nicht sehr übermäßig
sein müßte, einen Gefallen erwiesen haben.

Achtstündiger Arbeitstag bei Bergbaubeamten. Der
Handelsminister hat im österreichischen Nationalrat die
Anfrage einiger sozialdemokratischer Abgeordneter über
die Handhabung des Achtstundentages der Beamten in
Bergbaubetrieben folgendermaßen beantwortet:

Das Bergarbeitergesetz vom 28. Juli 1919 gilt aus¬
schließlich fiir manuelle Arbeiter. Das Achtstundentag¬

gesetz gilt ausschließlich für manuelle Arbeiter und sichert
diesen eine achtstündige Arbeitszeit binnen 24 Stunden
ohne Errechnung der in der Schichtordnung über Tag
verbrachten Arbeitspausen. Das Achtstundentaggesetz
gilt gleichfalls für Bergbaubeamte nicht, da sie nicht dem
Handlungsgehilfengesetz unterliegen. Der Artikel Vi des
Angestelltengesetzes würde die Erlassung einer Ausnahme¬
verordnung ermöglichen, die den achtstündigen Arbeits¬
tag für die Bergbaubeamten vorsehen könnte. Der Minister
spricht sich jedoch gegen eine derartige Regelung aus, da
es angeblich die Eigenart des Montanbetriebes fiir die
eigentlichen Werksbeamten mit sich bringe, daß diese eine
längere Tätigkeit als die achtstündige Arbeitszeit der
Arbeiter entfalten müssen, die sich aus ihrer Verpflichtung
zur Beaufsichtigung und Kontrolle des Betriebes ergibt.
Die im reinen Kanzleibetrieb beschäftigten Bergbeamten
sollen nach den Versicherungen des Handelsministers
ohnedies nur durch acht Stunden beschäftigt sein.

Es wird einer genauen Nachprüfung der vom Handels¬
minister, nicht vom Bundesminister für soziale Verwaltung,
abgegebenen Erklärungen durch gewerkschaftliche
Instanzen bedürfen, bevor dieser Standpunkt ohne weiteres
angenommen werden kann.

Lohnklasseneinreihung der Arbeitslosen nach kurz¬
fristiger Arbeit. Das Bundesministerium für soziale Ver¬
waltung hat in einem Erlaß vom 21. August 1928, der au
alle Industriellen Bezirkskommissionen ergangen ist, zu
der Frage Stellung genommen, in welche Lohnklassen der
Arbeitslose bei der Unterstützung einzureihen ist. In der
großen Zahl der Fälle ist die Einreihung nicht strittig, weil
der Arbeitslose stets, etwa in der obersten Lohnklasse, ver¬
sichert war. Es kommen jedoch Fälle vor, wo kurzfristige
Aushilfsarbeiten zu niedrigerem Verdienst angenommen
werden. Hier erhebt sich die Frage, ob die reguläre Lohn¬
klasseneinteilung im vorletzten Arbeitsverhältnis oder die
ausnahmsweise Einreihung im letzten Arbeitsverhältnis
maßgebend sein soll. Es sind hier mehrere Fälle zu unter¬
scheiden.

1. Der Arbeitslose weist Arbeitsverhältnisse von zwanzig
Wochen im letzten Jahre oder in den letzten zwei Jahren
iin Sinne des § I oder von zeljn Wochen im Sinne des
Artikels I der VI. Novelle Arbeitslosenversicherunggesetz
auf. Er wird auf Grund dieser Dienstverhältnisse für die
Unterstützung eingereiht, wobei nach § 7 b, Absatz 3,
Krankenversicherungsgesetz vorübergehende, das sind
nicht länger als vier Wochen dauernde Lohnänderungen
außer Betracht bleiben. Aber auch bei Antritt einer kurz¬
fristigen, anders entlohnten Arbeit unmittelbar nach einem
längeren Arbeitsverhältnis kann der Lohn der kurz¬
fristigen Arbeit, wenn er nur vier Wochen gewährt wurde,
außer Betracht gelassen werden.

2. Der Arbeitslose bezieht Unterstützung in einer ,be-
stimmten Lohnklasse, tritt dann eine kurzfristige Arbeit
an, durch die er keinen Anspruch auf Unterstützung er¬
wirbt und tritt nach Abschluß dieser Arbeit gemäß Punkt d
der VI. Novelle in den Fortbezug der früher be¬
zogenen Unterstützung. Der Begriff des Fortbezuges
bringt es mit sich, daß die Lohnhöhe während der Aus-
hilfsdauer außer Betracht bleibt.

3. Wenn der Arbeitslose eine kurzfristige Arbeit nach¬
weist, welche infolge Kurzarbeit so niedrig entlohnt war,
daß sie eine Einreihung in eine niedrigere Lohnklasse zur
Folge hätte, kann der Fortbezug in der früheren, höheren
Lohnklasse nach Aufhören dieser kurzfristigen Arbeit ge¬
stattet werden. Das Ministerium läßt es auch zu. wenn
dem Arbeitslosen die Unterstützung nach jener Lohnklasse
angewiesen wird, nach der er zur Krankenversicherung
gemeldet war. Nur darf die Unterstützung nie die absolute
Grenze von 80 Prozent des letzten Wochenarbeitsver-
dienstes übersteigen.

SOZIALVERSICHERUNG / Zoltän Rönai
Die Krankenkassen gegen die Arzneiverteuerung. Gegen

die Arzneiverteuerung haben die Spitzenorganisationen der
österreichischen Krankenversicherung und die größten
Kassen ein Protestschreiben an das Bundesministerium fiir
soziale Verwaltung gerichtet. In einer anderen Eingabe
wiesen die Kassen auf Einzelbestimmungen der neuen
Taxe hin, die eine völlig ungerechtfertigte Belastung der
Kassen und Bevorzugung der Apotheker beinhalten. Be¬
sonders auf zwei Umstände lenkt die Eingabe das Augen¬
merk. Viele von den neuen Belastungen wurden in einer
solchen Hast durchgeführt, daß die Kassen gar keine Ge-


