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Städte dem Fremden bieten, ein trauriges Wohnungselend
besteht, das die Gesundheit und die Arbeitskraft des
deutschen Volkes auf die verhängnisvollste Weise be¬
einflussen muß.

Durch die pessimistischen Schriften und Reden Werner
Sombarts sind die Sachwalter der kapitalistischen Ge¬
sellschaftsordnung in große Verlegenheit geraten. Aus
dieser sucht ihnen nun Professor Adolf Weber in seiner
Schrift: „Das Ende des Kapitalismus?" (Verlag Max
Hueber, München 1929) herauszuhelfen. Weber polemisiert
gegen Sombart und meint natürlich, daß das Ende des
Kapitalismus noch nicht gekommen sei. Aber wenn der
Herr Professor seine Schrift mit dem Gedanken schließt,
der Unternehmer werde sich bemühen müssen, das „Ich
will verdienen" dem „Ich will dienen" unterzu¬
ordnen. so wird er mit diesem Sittensprüchlein keinen Hund
hinter dem Ofen hervorlocken.

Wieder einmal ein populäres Unterrichtsbuch für Volks¬
wirtschaftslehre: „Nationalökonomie für alle" von G. W.
Sil verst olpe (A. Deichertsche Verlagsbuchhandlung,
Leipzig. 1929, VIII + 200 Seiten, Mk. 4'40, gebunden 6 Mk.).
Eine nicht sehr tiefe, aber doch auch nicht ungeschickte
Verknüpfung einer Reihe von nationalökonomischen Theo¬
rien: Wal ras' Preislehre, Böhm-Bawerks Kapital-
und Zinstheorie, Wicksels Hypothese des Bankkredits,
alles, was gut ist und teuer an nationalökonomischen Lehr¬
meinungen nichtmarxistischer Natur, findet sich in dem
Buche zusammengetragen und in ein gefälliges System
gebracht.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager

Internationale Sozialpolitik
Übereinkommen über Mindestlöline. Auf der XI. Tagung

der Internationalen A r b ei t s k o n f e r e n z, die in
Genf vom 30. Mai bis zum 16. Juni 1928 stattfand, ist
ein Entwurf eines Ubereinkommens über die Einrichtung
von Verfahren zur Festsetzung von Mindestlöhnen und
eine Empfehlung, betreffend die Anwendung der Ver¬
fahrensarten angenommen worden.

Die Konvention verpflichtet die ihr beitretenden Staaten
zur Einrichtung von Verfahren, die es gestatten, Mindest¬
löhne für die Arbeitnehmer in Gewerben, insbesondere in
der Heimarbeit, festzusetzen, in denen keine wirksamen
Einrichtungen zur Lohnfestsetzung, sei es durch Kollektiv¬
vertrag oder anders, bestehen und in denen die Löhne
außergewöhnlich niedrig sind. Der beitretende Staat hat
jedoch das Entscheidungsrecht darüber, auf welche Ge¬
werbe das Verfahren angewendet werden soll und wie es
durchzuführen ist, wobei jedoch folgende Grundsätze zu
beachten sind: 1. Anhörung von Vertretern der be¬
teiligten Arbeitgeber- und Arbeitnehmer¬
kreise, vor Anwendung der Verfahren auf einen be¬
stimmten Gewerbezweig. 2. Paritätische Teil¬
nahme von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bei der
Durchführung. 3. Verleihung der verbindlichen
Kraft des festgesetzten Mindestlohnes für die beteiligten
Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Diese Mindestlöhne dürfen
nicht durch Einzelverträge, aber auch nicht durch Kollek¬
tivverträge, ohne allgemeine oder besondere Ermächtigung
durch die zuständige Behörde, herabgesetzt werden.

Die österreichische Regierung hat nun mit¬
geteilt, daß sie Bedenken hat, zu ratifizieren, da § 31 des
österreichischen Heimarbeitsgesetzes vorsieht, daß die Be¬
stimmungen eines Kollektivvertrages für die Beteiligten
auch dann Geltung haben, wenn sie mit Satzungen der
Heimarbeitskommission im Widerspruch stehen. Durch
Ratifizierung der Konvention würde der Grundsatz „Kollek¬
tivvertrag bricht Satzung" aufgehoben werden. Die An¬
nahme der Empfehlung kommt nach Ansicht der Regierung
nicht in Betracht, da die Konvention von der Regierung
abgelehnt wird.

Demgegenüber nehmen die österreichischen Gewerk¬
schaften und Arbeiterkammern den Standpunkt ein, daß
diese Rechtsmeinung der österreichischen Regierung u n-
richtig sei. Auch die deutschen Gewerkschaften haben
kürzlich nach einem Referat des Arbeitsministers sich für
die Annahme der Konvention ausgesprochen. Die öster¬
reichischen Gewerkschaften lassen sich dabei von dem
Grundsatz leiten, daß es zahlreiche Kategorien von Arbeit¬
nehmern gibt, für die der Abschluß von Kollektivverträgen
mangels eines bestimmbaren und erfaßbaren Partners gar

nicht in Betracht kommt, zum Beispiel Hausgehilfen. Pri¬
vatlehrer, Agenten usw. Außerdem ist darauf zu verweisen,
daß nach Art. 350 des Friedensvertrages die Annahme des
Vorschlages oder Übereinkommens in keinem Falle für
einen Mitgliedsstaat die Verpflichtung begründet, den durch
seine Gesetzgebung den betreffenden Arbeitern schon ge¬
währten Schutz zu vermindern.

Kritik atn deutschen Arbeitslosensystem. Die außer¬
ordentlich scharfe Arbeitslosenkrise des letzten Winters,
die die Zahl der unterstützten Arbeitslosen auf über
2'4 Millionen ansteigen ließ, hat eine überaus starke Inan¬
spruchnahme der finanziellen Mittel der Reichsanstalt für
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung mit sich
gebracht. Es hat sich erwiesen, daß die Anstalt mit dem
im Gesetz vorgesehenen Höchstbetrag von 3 Prozent des
Lohnes als Beitrag der Arbeitgeber und Arbeitnehmer das
Auslangen nicht finden konnte und daß, wie es auch für
Krisenzeiten im Gesetz vorgesehen ist, Reichsmittel von
der Anstalt in Anspruch genommen werden mußten, die
schließlich die außerordentliche Höhe von 700 Millionen
Reichsmark erreichten. Im Zusammenhang mit der ange¬
spannten Steuer- und Finanzsituation des Reiches, die mit
der volkswirtschaftlichen Krise, aber auch mit den Repa¬
rationsverhandlungen in Paris zusammenhing, war nun
die allgemeine budgetäre Situation des Deutschen Reiches
in den vergangenen Monaten gleichfalls sehr angespannt,
so daß die gesamten Kassenvo'rräte des Reiches aufge¬
braucht waren. Aus diesen allgemeinen Verhältnissen heraus
ist es zu erklären, daß die Frage der finanziellen Gebarung
der Arbeitslosenversicherung in Deutschland in den Mittel¬
punkt der öffentlichen Diskussion gerückt ist, die nicht
immer mit sehr sachlichen Argumenten, geführt wird. Er¬
wähnt sei, daß im Laufe des Winters durch gesetzliche
Maßregeln, wie Einführung der besonderen Fürsorge
für berufsübliche Arbeitslosigkeit, die zu
vier Fünftel aus Reichsmitteln getragen wird, eine Er¬
leichterung gesucht wurde. Die Angriffe der hauptsächlich
von den Unternehmerverbänden bedienten bür¬
gerlichen Presse Deutschlands gegen die Arbeitslosenver¬
sicherung warfen dieser vor, daß sie Anlaß zu Mißbräuchen
großen Stils biete. Insbesondere wird von der Höhe der
Unterstützungen, angeblicher Arbeitsverweigerung oder
Arbeitsunwilligkeit, fiktiven Arbeitsverhältnissen, um die
Unterstützung später beziehen zu können, gesprochen. Die
deutsche Gewerkschaftspresse hat nachgewiesen, daß diese
Angriffe zum guten Peil der Berechtigung entbehren.
Immerhin muß damit gerechnet werden, daß die deutsche
Arbeitslosenversicherung in nächster Zeit einer Revision
unterzogen wird.

Haftpflicht der russischen Arbeiter und Angestellten.
Nach einer Mitteilung der „Ek. Schisn" vom 26. April d. I.
hat der Rat der russischen Volkskommissäre verordnet,
daß Arbeiter und Angestellte für jeden Schaden, den sie
dem Unternehmen, in dem sie beschäftigt sind, zufügen,
ersatzpflichtig sind. Der Schadenersatz ist nur dann zu
leisten, wenn er bei Ausübung des Dienstes durch Ver¬
letzung der Vorschriften der Arbeitsordnung oder durch
Nachlässigkeit entstanden ist. Der vom Arbeitnehmer ge¬
forderte Schadenersatz darf ein Drittel des kollektivvertrag¬
lich festgesetzten Lohnes nicht übersteigen.

Der Import von Sensen nach Rußland ist eingestellt.
Die russische Sensenindustrie wird im laafenden
Wirtschaftsjahr sieben Millionen Sensen erzeugen, so daß
der Bedarf an Sensen vollkommen gedeckt wird. Aus
diesem Grunde werden Sensen nach Rußland nicht mehr
importiert. („Prawda" vom 13. April 1929.)

Österreich
Deutsch-Österreichischer Wanderungsvertrag. Im De¬

zember 1928 wurde zwischen der deutschen und der öster¬
reichischen Regierung ein Vertrag über die Vermittlung
von österreichischen Arbeitern in die reichsdeutsche
Landwirtschaft abgeschlossen, der auf deutscher
Seite von der deutschen Arbeiterzentrale, der früheren
Feldarbeiterzentrale, auf österreichischer Seite von den
Ministerien und Industriellen Bezirkskommissionen durch¬
geführt wird. Auf Grund dieses Abkommens wurde ein
Arbeitsvertrag ausgearbeitet, der die Arbeitsverhältnisse,
die Arbeitszeit, Dauer der landwirtschaftlichen Kampagne
(die Österreicher müssen spätestens am 15. Dezember des
Jahres Deutschland wieder verlassen), die Deputate, die
Tragung der Reisekosten, die Sozialversicherung der öster¬
reichischen Arbeiter, regelt.


