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SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Internationale Sozialpolitik

Ergebnisse des Fünfjahrplanes in Rußland. Die russischen
Sowjetbehördenschätzen die Zahl der Arbeiter itn letzten Jahr
des jetzt ablaufenden ersten Fünfjahrplanes mit 21 Millionen.
Am Ende des zweiten Fünfjahrplanes wird die dann vor¬
handene Zahl der Arbeiter und Angestellten mit zirka 30 bis
35 Millionen veranschlagt. 1932 soll in Rußland der Sieben¬
stundentag durchweg eingeführt werden. Der durchschnitt¬
liche Monatslohn wird mit derzeit 95'6 Rubel (Zwangskurs
1 Rubel = S 3'50, wirkliche Kaufkraft etwa S 1'20) ange¬
geben, er soll aber im Laufe des Jahres 1932 auf durch¬
schnittlich 108 Rubel steigen. Es sei jedoch angeführt, daß
die Bezahlung der ausländischen, nach Rußland engagierten
Spezialisten höher ist. Die österreichischen Facharbeiter
werden mit 150 Rubel Mindestlohn angeworben, erreichen
aber häufig im Akkord 200 Rubel und darüber.

Qegenseitigkeitsvertrag mit dem Deutschen Reich in
Fürsorgeangelegenheiten. Vor kurzem begannen in Berlin
die Verhandlungen zwischen Österreich und Deutschland, um
eine vollkommene Gleichbehandlung der beiderseitigen
Staatsbürger in bezug auf die gesamten Fürsorgeleistungen
herbeizuführen. Es bestehen schon jetzt zwischen den beiden
Staaten eine Reihe von sozialpolitischen auf weitestgehende
Gleichbehandlung abzielenden Vereinbarungen, so über die
Anrechnung der Arbeitszeiten in der Arbeitslosenver¬
sicherung. über die Gleichbehandlung in der Krisenfürsorge
(Reichsdeutsche beziehen als einzige Ausländer in Öster¬
reich die Notstandshaushilfe), über Gleichbehandlung in der
gesamten Sozialversicherung, wie Angestellten-, Pensions-,
Invalidenversicherung. Der Zweck des jetzt zu schaffenden
Abkommens liegt darin, jeden Zweifel darüber zu beseitigen,
daß österreichische Staatsbürger, die in Deutschland aus der
Krisenunters'ützung ausgesteuert wurden, von den deutschen
Städten und Landkreisen die Wohlfahrts-Erwerbslosen-
pflege im gleichen Ausmaß wie Reichsdeutsche beziehen
können und daß andererseits Deutsche in Österreich aller
Wohlfahrtsleistungen wie Österreicher teilhaftig werden
können. Bekanntlich sind in lertzter Zeit wiederholt alar¬
mierende Gerüchte über angebliche Massenausweisungen von in
Deutschland arbei'slos gewordenen Österreichern in den
Tagesblättern erschienen, Nachrichten, die sich glücklicher¬
weise als verfehlt erwiesen haben. Um aber auch der Mög¬
lichkeit solcher Erscheinungen grundsätzlich vorzubeugen,
wird jetzt zwischen den beiden befreundeten Regierungen in
dem erwähnten Sinne verhandelt.

Die Siedlungsaktion im Deutschen Reich. Der Reichs-
kommissär für vorstädtische Kleinsiedlungen hat zunächst
für die Zeit bis Ende April 1932 einen Betrag von monatlich
8 Millionen Reichsmark bestimmt, der als Darlehen an Ge¬
meinden und Gemeindeverbände ausgegeben wird, die Grund
für die Atisiedlung von zirka lfi.000 städtischen Kleinsiedlern
bereitstellen und auch sonst als Träger der Aktion dienen.
Es wurde errechnet, daß die Errichtung einer Kleinsiedler¬
stelle mit Veranschlagung der Selbstleistung und der
Nachbarhilfe heute schon um 3000 Mk (also zirka 5000 S)
möglich ist. Der Charakter der vorstädtischen Kleinsiedlung
besteht darin, daß diese Siedlungen für Personen bestimmt
sind, die nicht bäuerlicher, sondern städtischer Herkunft sind
und nach einiger Zeit wieder im Industrieleben Beschäftigung
finden können. Mit der Aktion wird also beabsichtigt, die
„Krisensicherheit" der Erwerbslosen zu erhöhen.

Österreich
Obligatorische Arbeitsnachweise. Der sozialdemokratische

Klub hat dem Nationalrat einen Initiativantrag über Er¬
richtung obligatorischer Arbeitsnachweise vorgelegt, der so¬
wohl einen Anzeigezwang aller offenen versicherungsnflich-
tigen Arbeitssteilen beim fachlich zuständigen paritätischen
Arbeitsamt vorsieht, wie auch die Einstellungsvernflichtung,
der die Arbeitgeber in bezug auf von diesen Ämtern zuge¬
wiesene Arbeiter und Angestellte unterliegen. Diese Ver¬
pflichtung erlischt erst bei nachweisbarer Unmöglichkeit
der Zuweisung geeigneter Kräfte durch das Amt.

Durch diese Bestimmungen beabsichtigt der Gesetzent¬
wurf die in der herrschenden Krisenzeit dringend
notwendige Intensivierung der öffentlichen Arbeitsvermittlung
und die Abriegelung des städtischen industriellen Arbeits-
marktes gegen überflüssigen ländlichen Zustrom. Der Ent¬
wurf verfolgt aber durch folgende Bestimmung auch noch
den weiteren Zweck der Vermeidung von Doppelarbeits-
nachweiscn, wie ein solcher vor einigen Monaten gegen alle
Grundsätze der Gerechtigkeit und der ökonomischen Ver¬

waltung durch Schaffung eines Spezialnächweises für
christlich organisierte Arbeiter in Wien geschaffen wurde.
S 2 des Entwurfes sieht nämlich vor, daß mit den Aufgaben
eines Arbeitslosenamtes nur Arbeitsnachweise betraut
werden, die paritätisch verwaltet werden und bei denen die
Zugehörigkeit von Arbeitslosen ausschließlich von fachlichen,
nicht aber von religiösen, nationalen oder politischen
Gründen oder von der Zugehörigkeit zu einer Berufsver¬
einigung oder zu einem anderen Verein abhängig gemacht
wird. Es Ist Sorge zu tragen, daß in jedem Fall die Zu¬
ständigkeit eines einzigen Arbeitslosenamtes gegeben ist.

Sozialpolitische Beschlüsse im Nationalrat. In der Schluß¬
sitzung der diesmaligen Session des Nationalrates am
19. Februar, wurden nach Vorbereitung im sozialpolitischen
Ausschuß im Plenum des Hauses drei Beschlüsse über
sozialpolitische Gesetze gefaßt. Zunächst wurden die Bei¬
träge über den Bergbaufürsorgefonds auf 4 Prozent erhöht.
In die Liste der entschädigungspflichtigen Berufskrank¬
heiten wurde die Silikose (Staublunge) aufgenommen. Das
internationale Abkommen über die Arbeitszeit in Handel
und Büros wurde nicht, wie es der Wunsch der Regierung
war, abgelehnt, sondern unter der Bedingung der Ratifi¬
zierung durch Deutschland angenommen.

* **
Sozialpolitische Literatur. Max Leder er: „Grundriß

des österreichischen Sozialrechtes."
Der frühere Sektionschef im Sozialministerium, Dr. Max

Lederer, läßt eben im Verlag der Österreichischen
Staatsdruckerei seinen „Grundriß des österreichischen
Sozialrechtes", der 1929 in erster Auflage erschien, in
zweiter, neubearbeiteter Auflage herauskommen. Der
648 Seiten starke Großoktav-Band (Preis S 2870) umfaßt
nebst einer historischen Einleitung Hauptabschnitte für Ar¬
beitsvertrag, Arbeitsverfassung, Arbeiterschutz, Arbeitsge¬
richtsbarkeit und Schlichtungswesen, Sozial- und insbe¬
sondere Arbeitslosenversicherung. Insbesondere die letzt¬
genannten Abschnitte haben eine wesentliche Erweiterung
und Berücksichtigung aller Gesetze und sonstigen Be¬
stimmungen mit dem Stand vom 1. Februar 1932 erfahren.
Das Werk verdient wegen seiner Übersichtlichkeit. Klarheit
und Zuverlässigkeit allgemeine Verbreitung, insbesondere
auch in den Kreisen der Gewerkschaftsfunktionäre.

SOZIALVERSICHERUNG / Zoltän Rönal
Volkswirtschaft und Sozialversicherung. Die Sammel¬

schrift der „Gesellschaft für soziale Reform", „Der wirt-
schaftliche Wert der Sozialpolitik", enthält
unter anderem auch einen schönen Aufsatz Rudolf Gold-
scheids über Menschenökonomie. Das Sammelwerk, das das
Verhältnis der Sozialpolitik zur Volkswirtschaft aus vielen
Gesichtspunkten beleuchtet, bezeugt auch den großen Einfluß,
den Goldscheid auf die sozialpolitische Forschung unserer
Zeit ausübte. Die große volkswirtschaftliche Bedeutung, die
der Sozialversicherung zukommt, geht insbesondere aus der
Abhandlung Professor Ludwig Hey des hervor. In einer
Zeit rückläufiger Geburtenbewegung gewinne gewaltig die
Rolle der Sozialversicherung auf dem Gebiet des Säuglings¬
und Mutterschutzes an Wichtigkeit. In der Krankenver¬
sicherung sieht Professor H e y d e das wirksamste Mittel
der Verbreiterung hygienischer Kultur. Es sei des¬
halb kurzsichtie. in der Krankenversicherung einen Luxus¬
aufwand zu erblicken.

Arzt und Wirtschalt. Die Ärztenot, führte Professor
Tandler in einem in der österreichischen Gesellschaft für
Volksgesundheit gehaltenen und in der „Volkszesund-
heit" erschienenen Vortrag aus. bedeute d:e Schädigung
der menschlichen Gesellschaft. Die richtige Einstellung des
Lebensstandards der Ärzte sei unumgängliche Voraus¬
setzung für das Wohl der Menschheit. In der 'etzigen
Stellung des Arztes sieht Professor Tandler nur ein Über-
gatigsstadium. Die zukünftige Entwicklung geschehe
in der Pichtung des Ausbaues der Krankenversicherung. Der
Arzt müsse dem Richter gleichgestellt werden. Nur dann,
wenn die menschliche Gesellschaft einsehen werde, daß ihre
höchsten Güter, das sei Pecht und Gesundheit. Verwaltungs-
obiekt de_r Gemeinschaft seien, nur dann werde das Da¬
sein der Ärzte ebenso wie das der dichter gesichert sein
und nur dann werde die menschliche Gesellschaft ihren Mit¬
gliedern gegenüber ihre Pflicht erfüllen.

Die Auflösung der Allgemeinen oherösterreichischen Ar¬
beiter-Kranken- und Unterstützungskas«e in Linz. Vor
kurzem hielt die Allgemeine oberösterreichische Arbeiter-


