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Der deutsche Reichsarbeitsminister hat am 6. März
1929 auf Grund des deutschen Arbeitslosenversicherungs-
gesetzes eine Verordnung erlassen, wonach die land¬
wirtschaftlichen oder Wanderarbeiter österreichischer
Staatsangehörigkeit, die auf Grund dieses Arbeitsvertrages
einwandern, von der Versicherungspflicht
gegen Arbeitslosigkeit befreit werden. Da die
Österreicher nach Beendigung der landwirtschaftlichen Be¬
schäftigung in ihre Heimat zurückkehren müssen, könnten
sie ja auch gar nicht in den Genuß der Arbeitslosenunter¬
stützung treten. Die Betrauung der deutschen Arbeiter¬
zentrale mit der Durchführung dieser Aktion hat sich als
wenig günstig erwiesen, da diese Organisation hauptsäch¬
lich auf die Vermittlung von polnischen Arbeitern mit weit¬
aus geringeren kulturellen und sozialpolitischen Ansprüchen
eingestellt war. Gleichwohl hat die deutsche Regierung
erklärt, von dieser Regelung nicht abgehen zu können.

Arbeitslosenversicherungspflicht der Hausbesorger. Die
Arbeiterkammer hat in der Frage der Arbeitslosenver¬
sicherungspflicht der Hausbesorger (Bundesgesetz
vom 13. Dezember 1922, B.-G.-Bl. Nr. 878) eine Zuschrift
an das Ministerium für soziale Verwaltung gerichtet, in der
um eine authentische Entscheidung in dieser in den ver¬
schiedenen Orten und von den verschiedenen Kranken¬
kassen und Behörden verschieden behandelten Frage er¬
sucht wird. Nach der üblichen Praxis werden nur die be¬
ruflichen Portiers und Hausbesorger krankenversichert,
nicht aber zum Beispiel die Frauen von Männern, die
einen anderen als den Hausbesorgerberuf ausüben, wäh¬
rend sie, die Frauen, tatsächlich Hausbesorgerdienste
leisten. Dies ist in den größten Städten der weitaus
häufigste Fall. Nun sind nach § 1, Absatz 4, Arbeitslosen¬
versicherungsgesetz, wo die Ausnahmen von der Arbeits¬
losenversicherungspflicht aufgezählt sind, keine Gruppen
genannt, unter die die Hausbesorger einzureihen wären, es
sei denn die unter lit. b erwähnte Gruppe der Hausge¬
hilfen; als solche können etwa nur Portiers in Privatvillen
usw. gelten. Damit im Zusammenhang steht natürlich auch
die Frage der Bezugsmöglichkeit der Arbeitslosen¬
unterstützung und der Altersfürsorgerente.

Herabsetzung der Zusatzbeiträge für die Notstandsaus¬
hilfe. Die Industrielle Bezirkskommission Wien hat mit
Rücksicht auf ihre mehr als 4 Millionen Schilling betragen¬
den Uberschüsse in der Gebarung der Zusatzbeiträge diese
zur Deckung der Notstandsaushilfen bestimmten Beiträge
ab 29. April 1929 für Arbeiter, ab 1. Mai 1929 für Ange¬
stellte, in Wien statt von 20 auf 15 Prozent des Normal¬
beitrages zur Krankenversicherung (für Angestellte von
0'8 auf 0'6 Prozent der Beitragsgrundlage) herabgesetzt:
in Wien-Umgebung von 12 auf 8 Prozent (für Angestellte
von 0'48 auf 0'32 Prozent der Beitragsgrundlage). Der
Kopfbeitrag für Jugendliche unter 17 Jahren beträgt in
Wien-Stadt monatlich 19 Groschen, in Wien-Umgebung
10 Groschen.

Zum gleichen Zeitpunkt wurden die Zusatzbeiträge in
Wiener-Neustadt von 35 auf 30 Prozent, in St. Pöl¬
ten von 25 auf 20 Prozent, in Gmünd von 10 auf 5 Prozent,
in Sauerbrunn von 20 auf 10 Prozent des Normalbeitrages
zur Krankenversicherung herabgesetzt.

Betriebsbeginn in den niederösterreichischen Bäckereien.
Der niederösterreichische Landeshauptmann Dr. Buresch
hat kürzlich eine im niederösterreichischen Landesgesetz¬
blatt erschienene, auf § 4 des Bäckereiarbeiter¬
gesetzes vom 3. April 1919 beruhende, Verordnung er¬
lassen, wonach die Nachtarbeit in den Bäckereibetrieben
in den Sommermonaten statt von 9 Uhr abends bis 5 Uhr
früh, von 8 Uhr abends bis 4 Uhr morgens verboten ist.
Der niederösterreichische Landeshauptmann hat auch
schon in den vergangenen Jahren eine derartige, von den
Gewerkschaften auf das schärfste bekämpfte und durch die
Berufung auf den Fremdenverkehr sicherlich nicht zu
rechtfertigende Regelung getroffen, zu der er allerdings
nach dem Wortlaut des Gesetzes berechtigt ist.

Denkschrift der Industriellen Bezirkskommission
Bregenz. Nach dem Beispiel der Industriellen Bezirks¬
kommission Wien legt nunmehr auch die Vorarlberger
Bezirkskommission eine 129 Seiten starke Broschüre vor,
in der sie die von 1918 bis 1928 währende zehnjährige
Tätigkeit der Vorarlberger Landesarbeitsbehörde dar¬
stellt. Dem Tätigkeitsbericht sind einleitende Aufsätze der
führenden Referenten des Bundesministeriums für soziale
Verwaltung über Arbeitslosenversicherung und Arbeits¬
losenverwaltung vorausgeschickt. Die Darstellung selbst,

die mit ausgezeichneten Illustrationen, insbesondere über
Notstandsarbeiten, ausgestattet ist, die mit Hilie der
produktiven Arbeitslosenfürsorge ausgeführt wurden,,
wie Flußregulierungen, Brücken-, Straßen-, Kanalbauten,,
ferner mit reichem statistischen und geographischen
Material, enthält im einzelnen Mitteilungen über Arbeits¬
vermittlung, Finanzverwaltung und insbesondere über die
Wanderungsfrage. Durch diese . aus der Feder des
Geschäftsführers, Landesrat Preiß, stammende Darstellung
erhält die Denkschrift ihr besonderes Gepräge. Preiß
druckt in dem Bericht auch seinen bereits vor Jahren
entwickelten Vorschlag zur Gründung einer Kolonie für
10.000 Familien arbeitsloser Österreicher ab, die einen
Kostenaufwand von 38'A Millionen Schilling erfordern
würde. Bekanntlich werden in den letzten Jahren derartige
Ansiedlungen zunächst in kleinerem Maßstab, insbesondere
im brasilianischen Staate Minas Geraes versucht, deren
Resultat wohl abgewartet werden muß, bevor an die Aus¬
führung eines so weit reichenden Projektes gedacht
werden kann.

Von heute schon historischem Interesse ist der Abdruck
der ersten Kundmachung des Staatssekretärs Hanusch,.
die an die heimkehrenden Soldaten gerichtet, den Beginn
der Arbeitslosenfürsorge ab 18. November 1918 ankündigte.

Die Darstellung der Vorarlberger Kommission ist auch
deswegen von besonderem Interesse, weil aus dem
Ganzen doch hervorgeht, daß sich auch das westlichste
Bundesland nunmehr organisatorisch in die allgemeine
Arbeitslosenverwaltung eingefügt hat, nachdem es lange
Zeit auf dem Gebiet der Arbeitslosenverwaltung starke
separatistische Neigungen gezeigt hat, die sich daraus er¬
gaben, daß in Vorarlberg mehr an Beiträgen eingezahlt
wurde als an Unterstützungen zur Auszahlung gelangte,,
und zwar in den Jahren 1925 bis 1928 im Durchschnitt
nur 3734 Prozent.

SOZIALVERSICHERUNG / Zoltän Rönai
Ungarische Sozialversicherungswahlen. Zu den ersten

Schritten der ungarischen sozialpolitischen Reaktion ge¬
hörte die Aufhebung der Selbstverwaltung in der
Sozialversicherung. Nach zehnjährigem Wüten der Ge¬
genrevolution, das jede Spur der alten Autonomie aus¬
merzte, wurde eine Art Scheinautonomie ein¬
geführt. Beamte und Ärzte werden laut dieser Autono¬
mie nicht durch die Selbstverwaltung eingesetzt, der er¬
nannte Präsident kann jede Verfügung der Selbstverwal¬
tungskörper durchkreuzen und selbst diese Rumpfselbst-
verwaltung ist paritätisch, das heißt, die Vertreter der
Arbeiter bilden nur die Hälfte der Selbstverwaltungs¬
körper. Trotz der Wertlosigkeit der neuen ungarischen
Autonomie wendete bei den Sozialversicherungswahlen die
Regierung jedes Mittel des Terrors an, um das Wahl¬
ergebnis zugunsten des nationalen Blocks zu korrigieren.
Besonders die Wahl mittels der Post, denn die persönliche
Abstimmung wurde nicht auf der ganzen Linie durchge¬
führt, wurde zu diesem Zwecke ausgenützt. Der ange¬
wendete Terror, mit dem die Reaktion beweisen wollte,,
daß die freien Gewerkschaften von den Arbeitermassen in
Stich gelassen wurden, verlieh den Wahlen eine große
Bedeutung. Der nationale Block erlitt ein völliges Fiasko.
In der allgemeinen Arbeiterkurie entfielen von 153 Man¬
daten 113 auf die freien Gewerkschaften, selbst in der
Kurie der kleinen Gewerbetreibenden errang die sozial¬
demokratische Liste ungefähr ein Drittel der Mandate. Auf
die freigewerkschaftliche Liste wurden viel mehr Stimmen
abgegeben, als es organisierte Arbeiter in Ungarn gibt.
Nur die willkürliche Einteilung der Wählerkurien, insbe¬
sondere die Begünstigung der Kurie der Großindustriellen
sicherte die Mehrheit der Reaktion.

Die Erhöhung der Verzugszinsen in der Sozialversiche¬
rung. Die Sozialversicherungsträger haben nach dem Ver¬
zugsgebührengesetz für Beitragsrückstände von Arbeit¬
gebern Verzugsgebühren einzugeben, wenn die Zahlung
durch mehr als einen Monat nach ihrer Fälligkeit verzögert
wird. Der Bundesminister für soziale Verwaltung hat im
Sinne des Gesetzes die Ansätze der Verzugsgebühren, wenn
sich der Wechselzinsfuß der österreichischen Nationalbank
gegenüber dem Stand der letzten Festsetzung des Verzugs¬
gebührensatzes um mindestens ein Prozent ändert, im Ver¬
ordnungsweg neu festzusetzen. Die Verzugsgebühren waren
ursprünglich mit % Prozent, für mehr als zweimonatige
Rückstände aber mit 1Y? Prozent festgesetzt. Infolge des
Sinkens des Wechselzinsfußes wurden sie herabgesetzt und
waren seit 1. März 1928 mit s/r, beziehungsweise


