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ANGESTELLTE!

Fünfundzwanzig Jahre sind verstrichen, seitdem zum ersten Male die gewerkschaftlichen Kräfte
in den einzelnen Ländern zu einer gemeinsamen internationalen Organisation z u s a m m e ngefaßt worden, fünfundzwanzig Jahre, seitdem sie unerschüttert vereinigt geblieben sind. Ge¬
stiegen in ihrer Bedeutung und in ihrem Einfluß, hat die internationale Gewerkschaftsbewegung
heute einen Höhepunkt erreicht, sie ist eine Welt m acht geworden.
Immer mehr wachsen die Kämpfe der Gewerkschaften zu internationaler Bedeutung an
und greifen weit über die Grenzen der einzelnen Länder hinaus. Über die Grenzen der Länder
hinweg greift auch der Kapitalismus, indem er, mit Luftschiff und Rundfunk Erdteile er¬
obernd, sich überall dort ansiedelt, wo ihm die Produktionsbedingungen günstig erscheinen. Er
überklettert Zollmauern und Schranken aller Art, er geht rücksichtslos den Weg zur Erhöhung der
Profitrate. Über die Grenzen der Länder hinweg greifen immer mehr und mehr die großen
Organisationen der Unternehmer, die internationalen Kartelle und Trusts der Schwerindustrie.
Über die Grenzen der Länder hinweg muß darum auch der Abwehrkampf der
Arbeiterschaft durch die Gewerkschaften gehen. Fünfundzwanzig Jahre hat die Gewerk¬
schaftsinternationale diesem großen Gedanken gedient, fünfundzwanzig Jahre hat sie darum
gerungen, den gewerkschaftlichen Befreiungskampf zu einem international einheitlichen
zu gestalten. Fünfundzwanzig Jahre harter Kämpfe, reicher Erfahrungen, mancher Enttäuschungen,
aber auch gewaltiger Triumphe haben die Gewerkschaftsinternationale und in ihr und durch sie die
ihr angeschlossenen Landesorganisationen zu jener Macht emporgeführt, die sinnfällig in die Augen
springt durch die Tatsache, daß die Welt aufhorcht, wenn Amsterdam etwas zu sagen hat.
Der Internationale Gewerkschaftsbund ist ein Symbol des weltgeschichtlichen
Aufstiegs der Arbeiterklasse. Nicht überall ist das Proletariat gleich stark und einfluß¬
reich, nicht überall und in allen Ländern ist es über die Zeit der ärgsten Bedrückungen und Ver¬
folgungen schon hinaus; noch aus manchem kapitalistischen Machtbereich tönt uns klagend das
Leid gemarterter und ausgebeuteter Proletarier!eiber und Proletarierseelen entgegen; noch ist das
lichte Gestade der international befreiten Arbeit nur von fernher zu erblicken. Aber der Internatio¬
nale Gewerkschaftsbund ist doch ein Wegweiser dazu, sein Programm des proletarischen
Mitbestimmungsrechtes im Produktionsprozeß eine große Verheißung und der
- Sieg des Betriebsrätegedankens eine erste Erfüllung. Daß heute die Beherrscher der
Staaten und Nationen mit dem öffentlich-rechtlichen Repräsentanten des Faktors Arbeit, mit der
Gewerkschaftsinternationale, wie von Macht zu Macht verhandeln müssen, daß wir Boykotts
gegen konterrevolutionäre Länder wie Ungarn organisieren, gegen Militaris¬
mus und Kriegsgefahr wirksam protestieren und für die allgemeine Abrüstung
das Gewissen der Menschheit in steigendem Maße mobilisieren, daß wir große internationale
Hilfsaktionen, wie etwa für das von Hungersnot Überfallene russische und georgische Volk
oder für die heroischen englischen Bergarbeiter ins Leben rufen konnten, daß der Internationale
Gewerkschaftsbund sozusagen völkerrechtlich anerkannt ist durch seine führende Mitarbeit
im Internationalen Arbeitsamt, daß er gerade in der letzten Zeit wieder einen erfolg¬
verheißenden Kampf um die internationale Anerkennung des Achtstunden¬
tages durchzuführen vermocht hat, dies und noch vieles andere beweist die gewaltige Schlag¬
kraft der 14-Millionen-Menschen-Organisation.
Es ist also nur selbstverständlich, daß wir in alterprobter engster Gemeinschaft mit der
sozialdemokratischen Arbeiterpartei Deutschösterreichs das Jubiläum des
Internationalen Gewerkschaftsbundes in der würdigsten Weise begehen. Würdiger aber kann es gar
nicht gefeiert werden als im Gedanken positiv aufbauender Arbeit.
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Wir wollen darum eine
Werbeaktion für die freien Gewerkschaften
veranstalten, die ganz im Dienste des internationalen Gewerkscliaftsgedankens stehen soll. Das Jubi¬
läum der Internationale soll der Anlaß sein, während des kommenden Monats in stiller, aber reg¬
samer Agitation in allen Berufen und Industrien, in allen Fabriken, Werkstätten, Kanzleien, Verkaufsläden, unter den Berufskollegen und den Mitbewohnern im Hause, unter den Freunden in
Stunden der Geselligkeit, bei Sport und Unterhaltung und wo immer sonst, neue Streiter zu
werben. So soll in Osterreich das Jubiläum der Internationale praktisch begangen werden.
Arbeiter und Angestellte, rüstet zur gewerkschaftlichen Werbeaktion.
Die Gewerkschaftskomniission,

DIE

ARBEITSKONFERENZEN IN GENF
Von Karl Weigl
Vom 26. Mai bis 24. Juni 1. J. tagten in Genf die noch das Stimmenverhältnis auf der Arbeitskonferenz vor
achte und neunte Internationale Arbeits¬ Augen, das so aussieht, daß jede Delegation (Land) vier
konferenz des Völkerbundes. Beide Konferenzen be¬ Stimmen hat, wovon zwei die Regierungsvertreter und
faßten sich der Tagesordnung gemäß mit Fragen der See¬ je eine der Arbeitgeber- beziehungsweise Arbeiter¬
schiffahrt. Wenn sie trotzdem auf Allgemeininteresse An¬ vertreter hat, so begreift man erst recht, daß die Bäume
spruch erheben dürfen, so deswegen, weil ihr Verlauf so nicht in den Himmel wachsen. Denn bei dieser Stimmen¬
recht zum Bewußtsein bringt, wie weit die Welt noch verteilung entscheiden immer in Wirklichkeit die Re¬
davon entfernt ist, der arbeitenden Menschheit Gerechtig¬ gierungsvertreter.
keit widerfahren zu lassen. Es wird die nun schon zur
Trotzdem also, wie angeführt, Vorschläge des Amtes
Binsenwahrheit gewordene Tatsache neuerdings be¬ fiir eine Konvention immer nur ein Minimum darstellen
stätigt, daß dem Arbeiter, welchen Berufes er immer sei, können, wendeten sich die Unternehmer dennoch mit
wo immer und in welcher Lebenslage immer er sich be¬ aller Schärfe und allen Faxen des Parlamentarismus
finde, nur so viel gegeben wird, als er sich im Kampf gegen die Vorschläge des Amtes. Zunächst versuchten sie
erobert; mehr nicht.
es, die Internationale Arbeitskonferenz als unzuständig
Der achten Tagung der Internationalen Arbeits¬ zur Beratung dieser Frage zu erklären und legten eine
konferenz war eigentlich nur eine Frage gestellt: „Die diesbezügliche Entschließung vor. Ulkig war mitunter die
Vereinfachung der Aufsicht über die Aus¬ Begründung. So erklärte der Sprecher der Reeder allen
wanderer an Bord der Schiffe." Eine kuriose Ernstes, der Auswanderer sei vom Standpunkt des
Tagesordnung. Kurios deshalb, weil es sich in Wirklichkeit Reeders keinesfalls ein Arbeiter, sondern der Arbeitgeber
nicht um eine „Aufsicht über die Auswanderer...", des Reeders, weil dieser ihn in seinem Auftrage befördere.
sondern um das Gegenteil, um eine Aufsicht über die Diesen Standpunkt konnte sich die Konferenz nicht zu
Reeder, die den Auswanderertransport besorgen, und ihrer eigen machen und lehnte die beantragte Entschließung
Kapitäne handelt. Man kann nur vermuten, daß der irre¬ ab. Es kam schließlich aus den tagelangen Ausschuß¬
führende Titel gewählt wurde, um die Reeder nicht zu beratungen ein Entwurf zu einem Ubereinkommen heraus,
verletzen und damit um Himmels willen nicht das Prestige dessen Inhalt im wesentlichen folgender ist: Die Auf¬
der Regierungen der schiffahrttreibenden Länder am Ende sicht auf einem Auswandererschiff wird nur durch eine
einzige Regierung ausgeführt. Diese einzige Regierung
eine Beule erhält.
ist in aller Regel die des Flaggenlandes, das heißt
Nach dem Kriege haben es verschiedene Länder, die desjenigen Landes, zu dem das Auswandererschiff ge¬
ein starkes Kontingent von Uberseeauswanderern stellen, hört. Das hindert aber nicht, daß ein Land, dem die Aus¬
für nötig befunden, zum Schutze ihrer auswandernden wanderer angehören, auf seine Kosten einen Be¬
Landsleute sogenannte Aufsichtsbeamte an Bord der Aus¬ obachter an Bord gibt. Dieser darf aber in die Agenden
wandererschiffe zu schicken, damit diese dort das Inter¬ des Aufsichtsbeamten nicht eingreifen. Es kann auch im
esse der ihrer Obhut anvertrauten Menschen bei jeder Wege eines Abkommens mit der Regierung des Flaggen¬
Gelegenheit wahren. Es soll sich auch ereignet haben, daß landes einer anderen Regierung die Bestellung des Auf¬
auf Schiffen, die Auswanderer verschiedener Nationen an sichtsbeamten übertragen werden. Der Aufsichtsbeamte
Bord hatten, mehrere solcher Aufsichtsbeamten er¬ darf in keiner Beziehung zu dem Reeder stehen: er darf
schienen sind. Diese mußten auf Grund von Abkommen aber auch nicht in die Gewalt des Kapitäns eingreifen.
mit den Reedern auf deren Kosten befördert und ver¬ Er muß nur überwachen, und zwar die Einhaltung der
pflegt werden. Die Reeder behaupten nun, es seien Gesetze des Flaggenlandes und andere anwendbare
Zwistigkeiten mit diesen Beamten unvermeidlich, weil Gesetze, ebenso die aus den Transportverträgen den
jeder etwas anderes wolle und öfter versucht werde, in Auswanderern zustehenden Rechte. Binnen einer Woche
die Rechte des Kapitäns einzugreifen. Das paßt den Schiff¬ nach Ankunft in dem Bestimmungshafen muß er seiner
fahrtsunternehmungen und, wie es scheint, auch den Regie¬ Regierung Bericht erstatten.
rungen verschiedener schiffahrttreibender Länder nicht. So
Im Zuge der Ausschußberatungen gelang es auch, zwei
hat die Internationale Ein- und Auswanderungskonferenz
zu Rom im Jahre 1924 den Antrag gestellt, die Beauf¬ Bestimmungen in den Entwurf zu bringen, die der Kon¬
sichtigung der Auswanderer an Bord zu vereinfachen. ferenz noch große Verlegenheit bereiten sollten. Die eine
verlangt, daß, wenn mindestens 50 Auswanderer an
Es hatte sich das Internationale Arbeitsamt mit der Frage Bord
welche die Landessprache der Nation des
befaßt und so gelangte diese auf die Tagesordnung der Schiffessind,
nicht sprechen, ein Dolmetsch an Bord sein muß.
Konferenz. Eines soll gleich bemerkt werden. Das Die zweite
Bestimmung verlangt, daß bei Anwesenheit
Arbeitsamt hat die Gelegenheit redlich benützt, um
den zur Übung gewordenen, aber nirgends gesetzlich ver¬ von mindestens 15 Frauen und Mädchen ohne verant¬
ankerten Teil eines Auswandererschutzes — Beistellung wortliche Begleitung an Bord, eine entsprechend quali¬
eines Aufsichtsbeamten -— zu kodifizieren, um auf dem fizierte Frau zum Schulze dieser Frauen und Mädchen
Wege der „Vereinfachung der Aufsicht" zu einer an Bord genommen werden muß.
Während der erste Teil (sieben Artikel) als Entwurf zu
Festlegung der Aufsicht überhaupt zu kommen. Bei
dem Werdegang, den ein solcher Vorschlag des Arbeits¬ einer Konvention von der Konferenz angenommen wurde,
amtes nimmt — es müssen den Regierungen der dem beantragte man die beiden Artikel — Dolmetsch und
Völkerbund angeschlossenen Länder umfangreiche Frage¬ Frauenschutz — nicht als Konvention, sondern nur als
bogen zugesendet werden und auf Grund der einlangen¬ Rekommandation zu beschließen. Der Antrag blieb mit
den Antworten muß das Amt seinen Vorschlag an die wenigen Stimmen in der Minderheit. Nun lehnte die
Konferenz ausarbeiten — kann es natürlich nur ein sehr Konferenz den Artikel 8 (Dolmetsch) überhaupt ab, nahm
zahmer Versuch, „etwas" zu machen, sein. Hält man sich aber den Artikel 9 (Frauenschutz) wieder an. Jetzt war
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aber guter Rat teuer. Schließlich wurden nach neuerlicher
Ausschußberatung die ersten sieben Artikel als Konvention,
die letzten zwei als Rekommandation angenommen. Ein
Beispiel dafür, welche Nichtigkeiten auf einer Inter¬
nationalen Arbeitskonferenz zu einer Affäre werden
können.
Außer dem Hauptgegenstand der Tagesordnung wurden
auf Grund von Anträgen noch einige Beschlüsse gefaßt,
von welchen einzelne für die künftige Arbeitsweise der
Konferenz und des Amtes von Bedeutung sind. So der
Beschluß, an Stelle der bisher geübten „zweiten Lesung",
die stets die Gefahr neuer Abänderungsanträge beinhaltet,
die „doppelte Beratung" eintreten zu lassen. Man ver¬
steht darunter die Vorbereitung eines Gegenstandes auf
der Konferenz, dann Aussendung der Fragebogen, wonach
dann das Amt auf Grund der einlangenden Antworten
den Vorschlag oder Entwurf ausarbeitet und einer
zweiten Konferenz vorlegt, die dann die Vorlage der Be¬
ratung und Beschlußfassung unterzieht. Ferner wurde
zur Uberprüfung der Berichte über die
Durchführung der ratifizierten Uberein¬
kommen ein Konferenzausschuß und ein technischer
Sachverständigenausschuß eingesetzt. Ein sehr not¬
wendiges Instrument, da es auch Regierungen geben soll,
die zwar Ubereinkommen ratifizieren, aber nicht durch¬
führen. Eine Entschließung der Arbeitergruppe, wonach
sich das Amt mit dem Problem der Arbeits¬
losigkeit und mit der Frage der Vermittlung
ausländischer Arbeiter befassen soll, eine Ent¬
schließung, das Amt solle sich mit der Lage der
farbigen Arbeiter in Afrika und Amerika
befassen und einen Korrespondenten in Indien
bestellen, ferner die Frage der wissenschaftlichen
Organisation der Arbeit studieren und eine
Änderung der Geschäftsordnung, betreffend die Be¬
schickung der Ausschüsse, wurden ebenfalls angenommen.
Der Tätigkeitsbericht des Direktors wurde, zwei
mächtige Bände stark, der Konferenz vorgelegt. Das gab
Anlaß zu einer Vielrederei ohne Inhalt, da den Bericht
doch niemand studiert haben konnte. Die Arbeitergruppe
benützte diese Debatte, um durch J o u h a u x Protest
einzulegen gegen die Sabotage des Washingtoner Uber¬
einkommens über den Achtstundentag und der anderen
von der Arbeitskonferenz beschlossenen Übereinkommen.
Die Antworten der Regierungen brachten die üblichen
Ausreden und Versprechungen, die nie gehalten werden.
So redete sich der englische Regierungsvertreter beispiels¬
weise auf den Bergarbeiterkonflikt aus und wußte am
Schlüsse nichts zu sagen, als „daß die Regierung Seiner
Majestät der Arbeit dieser Organisation (der Arbeits¬
konferenz) größte Bedeutung beilegt".
Selbstverständlich gab es auch wieder eine Faschisten¬
debatte, denn die italienischen Genossen hatten gegen die
Entsendung des Faschisten Rossoni als Arbeitervertreter
Protest eingelegt. In wuchtiger Rede wendete sich
Jouhaux namens der Arbeitergruppe gegen die Aner¬
kennung dieses Mandats. Die Arbeitgeber und die Mehr¬
heit der Regierungsvertreter — darunter auch die öster¬
reichischen — stimmten aber, so wie in früheren Jahren,
für die Anerkennung. Die Arbeitervertreter verließen, als
Rossoni das Wort nahm, demonstrativ den Saal.
Die neunte Tagung der Internationalen Arbeits¬
konferenz begann im Anschluß an die achte am 7. Juni.
Auf der Tagesordnung war: 1. Internationale Kodifikation
der Rechtssätze über den Heuervertrag
der Seeleute. 2. Allgemeine Grundsätze fiir die
Arbeitsaufsicht zur See. Ferner war noch für
die Erneuerung des gemischten Marineausschusses zu
sorgen. Auch der Direktorbericht, und zwar jener Teil,
der sich auf seerechtliche Fragen bezog, war entgegen¬
zunehmen. Die Stimmung auf dieser Tagung war während
ihres ganzen Verlaufes kritisch. Besonders zu Beginn war
eine Sprengung der Konferenz in nächster Nähe. Die
Arbeitgeber hatten zwei Entschließungen eingebracht, die,
wenn sie angenommen worden wären, der Konferenz den
Boden entzogen und so mindestens deren Vertagung her¬
beigeführt hätten. Die freigewerkschaftlich organisierten
Seeleute kamen verärgert zur Konferenz, weil man dort
den Heuervertrag mit Ausschluß der Arbeitszeitfrage
beraten sollte und waren gleichfalls geneigt, bei passender
Gelegenheit die Konferenz in die Luft fliegen zu lassen.
Aber die Anträge der Reeder wurden abgelehnt und die
in der Internationalen Transportarbeiterföderation organi¬
sierten Seeleute konnten sich die Beratung der Arbeits¬
zeitfragen für die Konferenz von 1928 sichern. Nun konnte
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in die an sich schwierigen Beratungen eingegangen
werden. Zur Beratung der Rechtssätze über den Heuer¬
vertrag wurden drei Ausschüsse eingesetzt. Und zwar:
1. betreffend den Heuervertrag, 2. betreffend die Rück¬
beförderung der Seeleute und 3. betreffend die Strafmaßnahmen. Ein Ausschuß behandelte die Arbeitsaufsicht
(ähnlich der Gewerbeinspektion) zur See. Die Ergebnisse
der Beratungen befriedigten die Seeleute in keiner Weise.
In dem Übereinkommen über den Heuervertrag wird
festgelegt, daß der Heuervertrag vom Reeder und vom
Seemann unterzeichnet sein muß; daß dem Seemann und
seinem Beirat die „gewünschten Erleichterungen zur
Prüfung des Heuervertrages vor der Unterzeichnung" zu¬
zugestehen sind. Die Landesgesetzgebung muß Bestim¬
mungen festsetzen, die sicherstellen, daß der Seemann
die Klauseln des Vertrages kennt. Es müssen Maßnahmen
ergriffen werden, die verhindern, daß beide Parteien über¬
einkommen, von den normalen Zuständigkeitsregeln der
Gerichte abzuweichen. Es wird das Recht des Seemannes
auf ein Beweisstück, das die Angabe seiner Beschäftigung
an Bord enthält, sichergestellt. Der Heuervertrag muß
auch in präzisen Ausdrücken die Rechte und Pflichten
beider Parteien angeben. Das Übereinkommen enthält
auch eine taxative Aufzählung von Angaben, die der
Heuervertrag obligatorisch enthalten muß, Angaben, die
sich auf die Personalien des Seemannes, die Laufzeit und
die Art des Vertrages, den Betrag der Heuer, den Ur¬
laub, den Proviant usw. beziehen. Es werden Kündi¬
gungsbestimmungen und die Gründe, die zur Lösung des
Vertrages führen können, angeführt. Der Landesgesetz¬
gebung bleibt vorbehalten, festzusetzen, wann ein Kapitän
die Möglichkeit haben soll, während der Laufzeit eines
Vertrages den Seemann zu entlassen und umgekehrt,
wann der Seemann während der Vertragsdauer die Aus¬
schiffung verlangen kann. Ein Artikel setzt auch fest, daß
ein Seemann nach vollzogenem Abschluß des Heuer¬
vertrages vor der Abreise noch zurücktreten kann, wenn
er nachweist, daß er einen „höhereu Posten" haben
könnte und einen Ersatzmann stellt. Da die Fischerei¬
fahrzeuge ausdrücklich von diesem Übereinkommen aus¬
genommen sind, wurde eine Resolution beschlossen, in
der der Wunsch ausgedrückt wird, die Landesregierungen
möchten die Frage des Heuervertrages für die Fischerei¬
fahrzeuge einer Prüfung unterziehen.
Das Übereinkommen über die Rückbeförderung
der Seeleute spricht aus, daß ein während der
Dauer oder bei Beendigung des Vertrages ausgeschiffter
Seemann das Recht hat, in sein Heimatland oder in
seinen Anmusterungshafen oder in den Ausreisehafen des
Schiffes zurückbefördert zu werden. Darunter ist natür¬
lich auch verstanden, daß die Kosten der Rückbeförde¬
rung, alle Ausgaben für die Beförderung, Unterbringung
und Beköstigung des Seemannes umfassen. Auch die
Kosten für den Unterhalt des Seemannes an Land bis zur
Rückreise gehören zur Rückbeförderung. Wenn der See¬
mann auf der Rückreise eine angemessene Beschäftigung
an Bord eines Schiffes erhält, das ihn rückbefördert, gilt
der Anspruch auf Rückbeförderung als erfüllt, doch hat
er Anspruch auf Entlohnung der solcherart geleisteten
Dienste. Das Ubereinkommen sieht noch eine Reihe von
Detailbestimmungen vor, die jedoch hier nicht inter¬
essieren.
Das Übereinkommen über Strafmaßnahmen
(Disziplinarbestimmungen) scheiterte. Schon im Aus¬
schusse gab es harte Kämpfe, da die Seeleute mit allem
Nachdruck gegen eine allzu große Disziplinargewalt des
Kapitäns Stellung nahmen und sich auch gegen ver¬
schiedene weitgehende Strafmaßnahmen zur Wehr setzten.
Erst nach Aufopferung eines ganzen Artikels konnte der
Entwurf vor die Konferenz gebracht werden. In der Kon¬
ferenz erlitt er noch einige Abänderungen und schließlich
erhielt er als Vorschlag zu einem Übereinkommen
nicht die erforderliche Anzahl von Stimmen und mußte
an den Redaktionsausschuß zurückgeleitet werden. Der
Entwurf sollte nun als einfacher Vorschlag an die Re¬
gierungen (Rekommandation) zum Beschluß erhoben
werden. Da erklärte die Arbeitergruppe an einem solchen
Vorschlag kein Interesse zu haben und dagegen zu
stimmen. Damit war das Schicksal dieses Entwurfes be¬
stimmt. Die Abstimmung ergab die Ablehnung.
Der Vorschlag, betreffend die allgemeinen Qrun dsätze für die Organisierung der Aufsicht
über die Arbeit zur See gelangte zur Annahme.
Er bezeichnet es als die Hauptaufgabe der Aufsichts¬
organe der Mitgliedstaaten, die Durchführung aller Ge-
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setze und Verordnungen über die Arbeitsbedingungen
und den Schutz der Seeleute in ihrem Berufe sicher¬
zustellen. Diesen Aufsichtsorganen können auch weitere
Aufgaben auf sozialem Gebiete übertragen werden, soferne sie dadurch nicht in der Erfüllung ihrer Hauptauf¬
gabe beeinträchtigt werden und ihre Unparteilichkeit und
ihr Ansehen nicht Schaden leidet. Die mit den Agenden
der Aufsicht betrauten Behörden haben Jahresberichte
zu veröffentlichen, in welchen ein Verzeichnis in Kraft
getretener Gesetze oder Änderungen von Gesetzen, die
die Arbeit zur See betreffen, enthalten sein müssen. Die
Jahresberichte müssen zahlenmäßige und sonstige An¬
gaben über die Tätigkeit der Aufsichtsbeamten, die An¬
zahl der besichtigten Schiffe, die festgestellten Zuwider¬
handlungen gegen die Gesetze, die verhängten Strafen,
Anzahl, Art und Ursache erfolgter Unfälle usw., enthalten.
Wichtig ist, daß die Aufsichtsorgane befugt sein sollen,
ohne Zeugen die Mannschaft und andere Personen zu be¬
fragen und die Vorlage .der Schiffspapiere und sonstiger
Dokumente verlangen können. Sowohl der Kapitän wie
auch die Mannschaft eines Schiffes kann die Besichtigung
eines Schiffes verlangen. Der Vorschlag verlangt auch,
es müsse Sicherheit gewährt werden, daß die Seeleute
oder deren rechtmäßig anerkannten Vertreter Mitteilungen
oder Gesetzesübertretungen direkt den Aufsichtsbeamten
zur Kenntnis bringen können. Die Aufsichtsbehörden
scdlen von Zeit zu Zeit mit Vertretern der Verbände der
Reeder und der Seeleute Besprechungen abhalten. Es
wird als erwünscht bezeichnet, gemischte Ausschüsse
einzusetzen. Die Aufsichtsbeamten sollen festangestellte,
öffentliche Beamte, von Veränderungen in der Regierung
unabhängig und dürfen an den ihrer Aufsicht unter¬
stellten Betrieben in keiner Weise beteiligt sein.
Angenommen wurde noch eine Entschließung, wonach
sich das Arbeitsamt um die Arbeitsbedingungen
in der Schwam m- und Perlenfischerei kümmern
solle, eine Entschließung, betreffend die Aufenthaltsbedingungen der Seeleute in den Häfen, ein
Auftrag an den Verwaltungsrat des Arbeitsamtes, die
Untersuchung über die Straffolgen bei Verletzung des
Heuervertrages fortzusetzen und eine internationale
Lösung vorzubereiten, eine Resolution, betreffend die
Rückbeförderung der Hochseefischer und eine Ent¬
schließung, die den Verwaltungsrat ersucht, der nächsten
Konferenz eine Abänderung der Geschäfts¬
ordnung der Konferenz, betreffend die Ernennung
des Sekretärs jeder Gruppe (Regierungs-,
Arbeitgeber- und Arbeitnehmergruppe) vorzuschlagen.
Letztere Entschließung verdankt ihr Entstehen den
Faschisten, die sich für eine neuerliche Abrechnung mit
den Faschisten gelegentlich der Behandlung des Mandats
des Rossoni auf der neunten Tagung rächten. Die Arbeiter¬
gruppe auf der neunten Tagung hatte nämlich O u d eg e e s t zu ihrem Vorsitzenden und Edo Fimmen zu
ihrem Sekretär ernannt. Das hat die italienischen Herren
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furchtbar aufgeregt. Da die Geschäftsordnung in diesen
Belangen tatsächlich etwas unklar ist, wird eine Verdeut¬
lichung nicht schaden. Ob das dann für die Faschisten eine
angenehme Lage schafft, ist allerdings füglich zu bezwei¬
feln. Interessant war noch in der Schlußsitzung die Er¬
klärung des Sprechers der Arbeitergruppe Beasley,
der den Arbeiten und dem Bemühen des Amtes volles
Lob zollte, aber offen erklärte, daß die Seeleute die Kon¬
ferenz verlassen, ohne erreicht zu haben, was sie er¬
hofften.
In der Tat. Wer die Dinge unvoreingenommen be¬
trachtet, muß feststellen, daß die Internationale Arbeits¬
konferenz mit ihrer heutigen Zusammensetzung nicht das
Instrument ist, das den Arbeitsmenschen den sozialen Auf¬
stieg bringen kann. Von vorneweg mit dem Ubergewicht
der doppelten Stimme der Regierungsvertreter behaftet,
verhindert schon der Abstimmungsapparat der Konferenz,
daß dort ohne den Willen der Regierungen auch nur ein
Sperling vom Dache fällt, gar nicht zu reden davon, daß
vor jeder Annahme eines Vorschlages infolge der Ge¬
schäftsordnung mindestens zwei Jahre Zeit ist für alle
möglichen Intrigen und Quertreibereien, die inszeniert
werden, um einen einer Regierung nicht genehmen Vor¬
schlag zu Fall zu bringen. Einen Vorschlag, der, wenn er
selbst von der Arbeitskonferenz angenommen ist, sich ja
doch erst auswirken kann, wenn das vorgeschlagene Uber¬
einkommen von den einzelnen Regierungen der Ratifika¬
tion zugeführt wird. Ein österreichischer Gewerkschafter
beispielsweise geht wohl von so einer Konferenz mit dem
Gefühl, eine erkleckliche Spanne Zeit ziemlich zwecklos
verbracht zu haben. Dennoch dürfen diese Konferenzen
nicht aus dem Auge gelassen werden, denn sie bergen in
sich die Gefahr, unter Umständen auch zum Schaden der
Arbeiter sich auswirken zu können und die wenn auch
entfernte Möglichkeit, ein internationales Parlament der
Arbeit zu werden.
Anders präsentiert sich dem kritischen Beobachter das
Arbeitsamt. Man muß anerkennen, daß das Amt, ausge¬
stattet in allen seinen Gliedern mit starkem Willen zur
Tat und mit bewundernswertem Geschick, im Interesse
der arbeitenden Menschen Großes leistet. Wenn es nichts
anderes leisten würde, als das Zusammentragen des unge¬
heuren authentischen Materials von dem Felde der Arbeit,
so müßte man es als unentbehrlich bezeichnen. So be¬
fruchten aber seine von Fachkenntnis getragenen Unter¬
suchungen ungeheuer die gesamte Sozialwissenschaft,
zwingen seine Entwürfe die gesamte offizielle Welt, sich
mit den Arbeiterfragen zu befassen und zu ihnen Stellung
zu nehmen. Und der Direktor des Amtes versteht es, dem
Amt durch all die Wirrsal diplomatischer und sachlicher
Schwierigkeiten Bahn zu brechen. Es trägt mit Recht den
stolzen Titel Arbeitsamt. Es wäre eine dankenswerte
Aufgabe, die Resultate der Erhebungen und Untersuchun¬
gen dieses Amtes zu popularisieren und sie in den Ge¬
sichtskreis der Arbeiter zu bringen.

EUROPÄISCHEN

STAHLINDUSTRIE
Von Paul Ufermann (Berlin)
Nach zweijähriger Dauer sind die Verhandlungen um ein daß dauernd Konferenzen und Zusammenkünfte internatio¬
internationales Kartell der Schwereisenindustrie zu einem naler Natur stattfinden. Bei der mitteleuropäischen Schwer¬
gewissen Abschluß gelangt. Zwar erstreckt sich das neue industrie war der Drang zum Zusammenschluß
Gebilde vorläufig nur über Mitteleuropa und umfaßt vor¬ keine Modekrankheit, sondern sehr reelle Tatsachen
läufig nur die Länder: Deutschland, Frankreich, Belgien lagen dem zugrunde. Um den Rhein herum war in den
und Luxemburg, dennoch dürfte auch die Vereinbarung in letzten 50 Jahren eine mächtige Montanindustrie ent¬
etwas verkleinertem Maßstabe das Interesse der europä¬ standen, die drauf und dran war, jede andere Industrie
ischen Öffentlichkeit in Anspruch nehmen. Und nament¬ dieser Struktur, mit Ausnahme Amerikas, zu überflügeln.
lich die Arbeiterschaft hat im Jubiläumsmonat des Inter¬ Der deutschen Schwerindustrie, die sich sowohl auf
nationalen Gewerkschaftsbundes der Tatsache der inter¬
reiche Kohlenlager wie auf Erzgruben stützen konnte,
nationalen Verbrüderung der Industrie eingedenk zu sein. wurde durch den Krieg ein Teil ihrer Grundlagen ent¬
Jener Industrie insbesondere, die es sich am Tische des
Imperialismus so besonders gut hat schmecken lassen zogen. Wichtige Gebiete in Südwestdeutschland gingen
mit dem Friedensvertrag verloren. Damit wurde die
und der Völkerentzweiung einen Teil ihrer Blüte ver¬
rheinisch-westfälische Industrie der Erzbasis beraubt. Dies
dankt.
hinderte allerdings nicht, daß sie sich innerlich kon¬
Wie kam eine solche rasche Verbindung zustande und
konnte, das fehlende Erz wurde bedeutend
was lag ihr zugrunde? Erinnern wir uns der zurückliegen¬ solidieren
hochprozentiger aus anderen Ländern bezogen. Dennoch
den Ereignisse mit einigen Worten. Den Jahren des Krieges
bestand bei der deutschen Schwerindustrie das natürliche
folgt, was man nicht für möglich gehalten hatte, eine
Periode der internationalen Verständigung. Gerade jetzt Bedürfnis, die ehemalige Arbeitsbasis wieder herbei¬
braucht man nur eine Zeitung aufzuschlagen, um zu finden, zuführen.

729

ARBEIT UND WIRTSCHAFT

Bei der französischen nicht minder. Frankreich hatte
mehr bekommen, als es verdauen konnte. Die frühere
deutsche Schwerindustrie stützte sich auf ein gutes
Hinterland. Ein großer Teil der Produkte wurde von der
deutschen Fertigindustrie absorbiert, die überdies durch
Kartelle und Schutzzölle zur Abnahme gezwungen war.
Frankreich erhielt durch den Friedensvertrag einen durch¬
aus einseitigen Teil der deutschen Eisenindustrie. In der
Südweststrecke des ehemaligen Deutschen Reiches waren
in der Hauptsache Hochöfen und Thomaswerke wegen
der naheliegenden Erzgruben aufgebaut. Die weiter¬
verarbeitenden Werke lagen zum größten Teil in Rhein¬
land-Westfalen. Frankreich konnte diese zusätzliche
Menge Roheisen und Halbzeug im eigenen Lande nicht
verarbeiten. Es war zur verstärkten Ausfuhr gezwungen.
Deshalb die Überfütterung des Weltmarktes in diesen
Produkten. Dieser Umstand und des ferneren die Sorge
um den Absatz des Roherzes ließen in Frankreich fast noch
mehr als in Deutschland den Wunsch rege werden, eine
Arbeitsgemeinschaft
zwischen
den
beiden
mittel¬
europäischen Eisenrivalen herbeizuführen. Und so kam es,
daß, nachdem der Rausch des Nationalismus, der in der
Ruhrbesetzung hüben wie drüben seinen Höhepunkt er¬
reicht hatte, verebbt war, die Fühler nach beiden Seiten
ausgestreckt wurden. Hiezu kam noch, daß die Meist¬
begünstigung Frankreichs ihr Ende erreichte
und die Zeit heranrückte, wo wieder Handelsverträge
zwischen gleich starken Partnern abgeschlossen werden
mußten. Im Herbst 1924 tauchten plötzlich einzelne
deutsche Industrielle in Paris auf, die Zeit der gegen¬
seitigen Verbrüderung nahm ihren Anfang.
Frankreich mußte daran liegen, den deutschen Absatz¬
markt wenigstens zum Teil wieder zu bekommen. So
kam man an die delikate Frage der Eisenzölle. Die Re¬
gierungen diesseits und jenseits der Vogesen begrüßten
es daher, daß die private Industrie ihnen diese Sorge ab¬
nahm. Diese wollte sich allein verständigen. Der
deutschen Regierung wurden aber damit wichtige Waffen
bei den Handelsvertragsverhandlungen aus der Hand ge¬
schlagen. Doch die beiden Industrien verhandelten nicht
nur um Zölle, sondern direkt um feste Organi¬
sationen, um Kartelle. Es ist sehr bezeichnend,
daß gleich zwei Eisen ins Feuer genommen wurden: die
Bildung von Spezialverbänden und der
Vertrag über eine Rohstahlgemeinschaft.
Und es mag eigentümlich erscheinen, daß die Bildung der
ins Auge gefaßten SpezialVerbände viel eher gelang als
der Abschluß der Rohstahlgemeinschaft. So ist der Ver¬
trag des internationalen Schienenkartells bereits im März
abgeschlossen worden. Die European Railways
Manufakturers Association, wie das Schienen¬
kartell offiziell genannt wird, kann sich dabei auf eine Vor¬
gängerin stützen, die im Jahre 1907 in Brüssel errichtete
International Railways Manufakturers Association. Be¬
achtung verdient, daß beim Schienenkartell auch die Eng¬
länder und mittelbar auch die Amerikaner als Kontrahenten
auftreten. Der Internationale Röhrenverband
umfaßt vorläufig nur die mitteleuropäischen Länder, ein¬
schließlich der Tschechoslowakei, Polen und Österreich.
Die Internationale Drahtkonvention dürfte
sich auf dieselben^ Länder stützen. In anderen Produkten
werden Spezialkartells vorbereitet. Daß eines das andere
fördert und daß man, wenn über Schienen verhandelt
wurde, auch über ein allgemeines Dachkartell sprach, ist
natürlich erklärlich.
Das jetzt in Paris zum Abschluß gekommene General¬
kartell ist ein sogenanntes Mengenkartell, geschaffen zur
Durchführung einer von zentraler Stelle diktierten Kon¬
tingentierung der Produktion. „Anpassung
der Rohstahlerzeugung der Gesellschafter an den je¬
weiligen Bedarf", wie es im § 1 der Deutschen Rohstahl¬
gemeinschaft, dem Dachkartell der deutschen Schwer¬
eisenindustrie, heißt, soll auch der Hauptzweck dieses
kontinentalen Eisenkartells sein. Nun liest man zwar in
den offiziellen Mitteilungen: „Der Vertragsentwurf sieht
in keiner 'Weise Einschränkungen der Produktion vor,
die Vertragschließenden wollen lediglich regulieren, um
eine rationelle Verteilung zu sichern." Wie harmlos das
klingt! Es ist notwendig, die Dinge zu sehen, wie sie sind.
Und da müssen wir schon sagen, daß solche Beruhigungs¬
pillen nicht über die klare Tatsache hinweghelfen, daß
dieser Zusammenschluß, soll er einen Zweck haben, nur
so vor sich gehen kann, wie wir es in Deutschland seit
zwei Jahre erleben. Die Deutsche Rohstahlgemeinschaft
hat seit ihrem Bestehen eine Drosselung der Produktion
als der eisenschaffenden Industrie allein dienlich be¬
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zeichnet und hat demgemäß gehandelt. Ein ganzes Jahr
hindurch wurden die Anlagen nur zu 65 Prozent (jetzt
70 Prozent) ausgenutzt. Dasselbe wird im überstaatlichen
Kartell unter „Regulierung der Produktion" verstanden
werden. Es soll eine dauernde künstliche Ver¬
knappung herbeigeführt werden, die schon von sich
aus zu einer Erhöhung der Preise führen wird. Die eisen¬
verarbeitende Industrie Europas ist also mehr oder
weniger den Maßnahmen des kontinentalen Rohstoff¬
kartells ausgeliefert. Und dies um so mehr, weil praktisch
ein Monopol besteht, denn selbst England dürfte gegen
die Beschlüsse dieses gewaltigen Blocks nichts auszu¬
richten vermögen. Und die amerikanische Konkurrenz
dürfte wegen der Entfernung weniger in Frage kommen.
Einigermaßen gespannt konnte man sein, wie die
Organisation des Kartells gedacht war und
welche Machtmittel der Leitung zur Seite gegeben werden
sollten. Denn ein Kartell ohne Druckmittel vermag seine
Aufgabe nicht zu erfüllen. In Deutschland hat man hierin
einige Erfahrungen. Hier gab man den Kartellen Macht¬
mittel an die Hand, vermöge deren sie gegen die eigenen
Mitglieder, sowie gegen die Außenseiter aufzutreten ver¬
mochten. Von nicht zu unterschätzender Bedeutung sind
die finanziellen Mittel, die man zur Verfügung
hat. Diese müssen durch Beiträge aufgebracht werden.
Es dürfte angebracht sein, hier zuerst einmal zu schildern,
wie die Deutsche Rohstahlgemeinschaft diese Fragen ge¬
löst hat. Denn auf diese Erfahrungen und Methoden baut
sich das kontinentale Kartell auf.
Doch zuerst die Handhabung der rücksichtslosen Kon¬
tingentierung. Bei der Deutschen Rohstahlgemeinschaft
muß jeder Gesellschafter bis zum 10. eines jeden Monats,
von dem Vorstand des betreffenden Werkes unter¬
schrieben, die Erzeugung an Rohstahl für den vergangenen
Monat mitgeteilt haben. Die Strafbestimmungen für eine
Überschreitung des Kontingents sind im § 7 niedergelegt.
Es heißt dort unter anderem: „Hat ein Gesellschafter
sein Kontingent in zwei aufeinanderfolgenden Monaten,
diese zusammengerechnet, überschritten, so ist er nach
Aufforderung durch die Geschäftsstelle zur sofortigen
Zahlung eines Betrages von 25 Mark für die Tonne Roh¬
stahlerzeugung an die Kasse der Geschäftsstelle ver¬
pflichtet. Als Vorschuß auf die gegebenenfalls zu leistenden
Zahlungen übergibt jeder Gesellschafter der Geschäfts¬
stelle innerhalb vier Wochen nach Unterzeichnung dieses
Vertrages Sola-S ichtwechsel eines Betrages, der sich
aus einem Satze von 50 Pfennig je Tonne Jahresbeteiligung
ergibt. Die Geschäftsstelle wird die Wechsel bei Fällig¬
keit in Umlauf setzen, falls nicht Barzahlung seitens der
Schuldner vorgezogen wird. Im Falle einer Begebung von
Wechseln sind diese seitens der betreffenden Gesell¬
schafter unverzüglich auf die ursprüngliche
Höhe durch Hergabe neuer Wechsel zu
bringen."
Es wird niemand behaupten wollen, daß hier von
irgendeiner Zaghaftigkeit die Rede ist, im Gegenteil rück¬
sichtslos bis zum letzten geht man hier vor. Um welche
Summen es sich hier handelt, ersieht man aus der Jahres¬
beteiligung der Deutschen Rohstahlgemeinschaft, die
gegenwärtig rund 15 Millionen Tonnen beträgt. Die Ge¬
schäftsstelle hat also in den Wechseln eine sofort flüssig
zu machende Summe von 7'5 Millionen Mark zur Ver¬
fügung. So hält man hierzulande renitente Mitglieder in
Schach. Und so wird die Drosselung der Pro¬
duktion durchgeführt. Es ist nicht anzunehmen, daß
man beim kontinentalen Rohstahlkartell anders verfahren
wird.
Wie in Deutschland, so will man auch beim kontinen¬
talen Syndikat laufend Beiträge von den Mitgliedern er¬
heben. Nach den bis jetzt bekannt gewordenen Mel¬
dungen handelt es sich um einen Satz von 1 Dollar
pro Tonne Rohstahlerzeugung. Im ersten
Halbjahr 1926 betrug die Rohstahlerzeugung in Deutsch¬
land 5,950.000 Tonnen, in Frankreich 3,970.000 Tonnen, in
Belgien 1,350.000 Tonnen und in Luxemburg 1,050.000
Tonnen. Das macht zusammen 12,320.000 Tonnen. Dieselbe
Summe in Dollar fließt an Beiträgen der Geschäftsstelle
zu. Für das Jahr ergibt sich bei gleichbleibender
Produktion die Summe von 2 4,6 4 0.0 00 Dollar.
Oder 101,892.000 Reichsmark, 125,640.000 Schweizer
Franken, 16 9,8 2 0.0 00 österreichische Schil¬
ling oder welche Währung man sonst zum Vergleich
heranziehen will. Hiezu treten die eventuellen Straf¬
gelder. Diese sollen pro Tonne Mehrerzeugung, das
heißt über das vorgeschriebene Kontingent hinaus,
4 Dollar betragen. Aus den so hereingenommenen Mitteln
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soll der Apparat des Kartells bestritten werden. Außerdem
soll ein Land, welches mit seiner Produktion hinter der
Quote zurückbleibt, zwei Dollar pro Tonne Entschädigung
erhalten. Ein Teil der Mittel wird aber wohl zu
Kampfzwecken in Bereitschaft gehalten werden. Das
heißt zum Kampfe gegen die Außenseiter in den Ländern,
die mit dem Kartell in Konkurrenz zu treten beabsichtigen.
Jedenfalls sind es bedeutende Mittel, die hier zum Kampfe
gegen alles zur Verfügung stehen. Auch Streiks
werden mit den Mitteln der kontinentalen Rohstahl¬
gemeinschaft bekämpft werden. Darauf deutet die Ent¬
schädigung für die nicht erreichte Quote
hin. Ein Land, welches bestreikt wird, könnte mit der
Lieferung in Verzug geraten. Und da tritt der Fall ein,
daß aus den Mitteln des Kartells die Entschädigungen
von zwei Dollar pro Tonne gewährt werden. Auf diese
Tatsache gilt es mit aller Deutlichkeit aufmerksam zu
machen. Zur dauernden Fühlungnahme sollen all¬
monatlich Konferenzen stattfinden. Hier soll
auch die jeweilige Einschränkungsziffer 'fest¬
gesetzt werden. Ein Zentralbüro und daneben
Zweigbüros in jedem angeschlossenen Lande sollen
errichtet werden. Das Zentralbüro wird wahrscheinlich in
Düsseldorf seinen Sitz haben.
Neben den Vertragskontrahenten Deutschland, Frank¬
reich, Belgien und Luxemburg noch weitere Länder zum
Anschluß zu bewegen, wird das Bestreben des Kartells
sein. Eisenerzeugende Länder sind in Europa noch
folgende von Belang vorhanden: England, Schwe¬
den, Polen, Österreich und die Tschecho¬
slowakei. Soweit England in Frage kommt, so ist
bei den dortigen Industriellen der Individualismus noch
ziemlich stark verbreitet. Kartellartige Organisationen, die
die Durchführung internationaler Abmachungen gewähr¬
leisten könnten, sind kaum vorhanden. Die englischen
Schienenerzeuger sind der „Erma", dem Schienenkartell
angeschlossen. Über Röhren und Draht wird mit ihnen
verhandelt. Von den Verhandlungen über das Stahlkartell
wurden sie laufend unterrichtet. Die Bildung des letzteren
vollzog sich also nicht gegen, sondern unter Wissen der
englischen Industrie. Wenn sie den Eintritt bis jetzt ab¬
lehnte, so mögen dafür verschiedene Gründe, außer den
bereits erwähnten, vorhanden sein. Vor allem das Ver¬
hältnis mit den Kolonien. England hat hier gewisser¬
maßen ein natürliches Absatzgebiet, worauf es sich
stützen zu können glaubt. Im übrigen profitiert England
ebenfalls an den höheren Weltmarktpreisen, wie sie das
Stahlkartell im Gefolge haben wird. Das Inselreich steht
auch dem Anschluß nicht vollständig ablehnend gegen¬
über. Dies ging aus einer Äußerung des Vorsitzenden des
Verbandes britischer Eisen- und Stahlindustrieller, S i r
William Larke, hervor, wonach das kontinentale
Rohstahlkartell recht gut als Vorstufe für eine endgültige
internationale Organisation gelten könne.
Die Stahlindustrie der Vereinigten Staaten
dürfte von dem Zusammenschluß nicht sehr erbaut sein.
Ein Anschluß dieser gewaltigen Industrie kommt vor¬
läufig nicht in Frage. Auf den außereuropäischen Märkten
wird das Kartell mit der amerikanischen Industrie in
Konkurrenz treten. Es ist nicht ausgeschlossen, daß es zu
harten Konkurrenzkämpfen kommen wird, zumal das
Kartell mit neuer Kraft konkurrieren kann, da die
europäischen Absatzgebiete so ziemlich gesichert sind.
Vielleicht kommt ein Waffenstillstand, eine Abgrenzung
der Absatzmärkte usw. zustande. Man wird die Entwick¬
lung auf diesem Gebiete abzuwarten haben.
Von den restlichen europäischen Ländern handelt
es sich hauptsächlich um Polen, Österreich und
die Tschechoslowakei. Diese sind bei den Ver¬
handlungen direkt in Berücksichtigung gezogen, indem für
sie ein Quotenanteil von 8 Prozent bereitgestellt wurde.
Im übrigen sind diese drei Länder bereits durch Inter¬
essengemeinschaften an eine der Großmächte gebunden.
So beherrscht Deutschland zu einem großen Teile die
westpolnische Schwerindustrie, das ehe¬
malige Oberschlesien. Die Bismarck- Hütte A. G.,
die Kattowitzer Bergbau A. G. wird bekanntlich
vom Ruhrtrust, der Vereinigten Stahlwerke A. G., be¬
herrscht. Stinnes hatte diese Werke erworben und sie
dann, als die Polen seinen Eintritt nicht wünschten, der
Alpinen Montangesellschaft übereignet. Für die
Alpine bildeten sie kein Aktivum, sondern mehr eine Last.
So sind die Aktienpakete kürzlich gegen Kohlen- und
Kokslieferungen an den Ruhrtrust zurückgegangen, so
daß dieser jetzt die beiden oberschlesischen Werke kon¬
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trolliert. Andere deutsche Eisenwerke haben ebenfalls
Interessen in Polnisch-Oberschlesien. Das große Werk,
Königs- und Laurahütte, wird von einem tschechisch¬
österreichischen Konsortium Weinmann-Bosel beherrscht.
Das französische Großkapital beherrscht die
altpolnischen Hütten (Sosnovice) und ist ebenfalls in
Oberschlesien vertreten. In der Tschechoslowakei
stehen die dortigen Werke (Wittkowitz, Prager Eisen¬
industrie, Berg- und Hüttengesellschaft usw.) teilweise
direkt oder durch das Bankhaus Rothschild mit
der französischen Schwerindustrie in Verbindung.
Die
Stellung
der
österreichischen
Schwerindustrie zum kontinentalen Kartell dürfte
ziemlich einfach liegen. Die Alpine gehört zum Stahltrust.
Mit wenigen Ausnahmen gehört die österreichische Groß¬
industrie dem Verein Deutscher Eisen- und Stahl¬
industrieller als Mitglied an. Über den Eintritt der Alpinen
in die Deutsche Rohstahlgemeinschaft wird verhandelt,
wie überhaupt dieses größte Eisenwerk Österreichs sich
zur südeuropäischen Filiale der deutschen Schwerindustrie
entwickelt. Die Böhler Stahlwerke sind zum großen
Teil ein deutsches Unternehmen. Von der Züricher
Holdinggesellschaft dieses Werkes besitzt Deutsch-Lux.,
eine Gesellschaft des Ruhrtrusts, Aktien. Kurzum, seit der
Ära Stinnes ist das Verhältnis der deutschen Schwer¬
industrie zu Österreich noch enger geworden. Mithin ist
es nur eine Frage der Zeit, wann der Anschluß der öster¬
reichischen Schwerindustrie erfolgt. Hinzu kommt noch
das enge Kartellverhältnis der Aipinen mit
den t s c he chischen Werken, so daß die Industrie
des alten Österreich in gewissem Sinne noch immer als
Ganzes zu betrachten ist.
Es wird notwendig sein, auf die in den letzten Ver¬
handlungen zutage getretenen Schwierigkeiten
des Änschlusses von Frankreich
und
Belgien einzugehen. Beide glaubten bekanntlich ihre
Unterschrift nicht direkt geben zu können. Dies hat seine
Ürsache hauptsächlich darin, daß in diesen Ländern einefeste Organisation der Industrie nicht vorhanden ist.
Kartelle in dem Sinne, wie sie in Deutschland bestehen,
gibt es dort bekanntlich nicht. Das Comitee des
F o r g e s dürfte mit der Deutschen Rohstahlgemeinschaft
in keiner Weise zu vergleichen sein. In Belgien ist der
Individualismus unter den Industriellen noch sehr stark.
Nun sollen diese Länder in die Zwangsjacke internationaler
Machtorganisationen gepreßt werden, was natürlich nicht
ohne Reibungen vor sich geht. In Frankreich bestehen
überdies noch Gegensätze zwischen den Gruppen selbst.
Die französische Industrie steht mit der deutschen durch
Erz und Kohle in ständigem Austausch, ihr haftet ferner
die frühere Gemeinsamkeit noch an. Deshalb hier die
größere Geneigtheit zum Kartell. Die süd- und mittel¬
französische Industrie steht unter dem Einfluß von
Schneider-Creuzot, welche sich an die Ver¬
brüderung mit den früheren Rivalen noch nicht gewöhnen
wollen, obwohl sie auch schon längst organisatorische
Verbindungen, vor allem über die Arbed, mit den
Deutschen unterhalten. In Belgien kämpft man überdies
noch um eine höhere Quote. Man fühlt sich vor allem
Luxemburg gegenüber benachteiligt. Der Kampf um die
Quote war ja überhaupt der wesentliche Streitpunkt
der letzten Monate. Der ehemals freie Konkurrenzkampf
setzte sich in dem.Ringen um die Quote fort. Mögen auch
noch Widerstände bestehen, im September werden sie
sicher im Vergleich beigelegt sein. Auch für Frankreich
und Belgien gibt es kein Zurück mehr. Sie werden müssen,
ob sie wollen oder nicht.
Durch die internationale Eisenkartellierung wurde das
Verhältnis zwischen Staat und Groß¬
industrie in den Mittelpunkt der Erörterungen ge¬
rückt. Es ist ein Zeichen der Stärke der Schwereisen¬
industrie in den obigen Ländern, daß sie von den Re¬
gierungen weitestgehende Vollmachten erhielten, alle diese
Abmachungen treffen zu können. Denn sie greifen stark
in die Sphäre der Staatsgewalt über. Namentlich die Re¬
gierungen in Deutschland und Frankreich haben die für
den Abschluß eines Handelsvertrages so äußerst wichtige
Frage der E i s e n z ö 11 e nicht selbst gelöst, sondern
dies den privaten Gruppen überlassen. Erst als der Eisen¬
pakt zustande gekommen, wurde ein neues Handels¬
provisorium abgeschlossen. Und wie fanden sich die
beiden Regierungen mit diesem Eisenpakt ab? Er¬
staunenswert klassisch! In dem provisorischen Handels¬
vertrage zwischen Deutschland und Frankreich wird der
Kunst der Diplomaten, mit vielen Worten nichts zu sagen.
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folgendermaßen ein Denkmal gesetzt: „Die deutsche und
die französische Regierung haben im Verlauf der Ver¬
handlungen über das provisorische Abkommen die Mög¬
lichkeit eines gemeinsamen Vorgehens untersucht, das die
Durchführung der deutsch-französischen Abkommen, an
denen die eisenschaffenden Industrien beider Länder be¬
teiligt sein könnten, gestattet, sobald die Regierungen
ihre Zustimmung zu diesen Abkommen erteilt haben. Die
beiderseitigen Regierungen beschließen daher, sich auf
Verlangen der einen von ihnen über die Folge zu beraten,
die den vorgesehenen Abkommen der eisenschaffenden
Industrien, sowohl bezüglich der Zollbedingungen, unter
denen sie durchgeführt werden, als auch bezüglich jeder
anderen mit diesen Abkommen zusammenhängenden
Frage zu geben wäre." In klar verständliches Deutsch
übertragen heißt das: Die Eisenindustriellen hüben und
drüben können machen was sie wollen, sie werden von
den Regierungen daran nicht gehindert. Hieraus ersieht
man, welche Macht die Herren aus dem Bereiche der
Hochöfen und Hüttenwerke in freien Republiken noch be¬
sitzen. Für die fertigverarbeitende Industrie aller Länder
ist dieser Zusammenschluß von allergrößtem Wert. Der
Vorteil, den nichteisenerzeugende Länder bisher durch
den rücksichtslosen Konkurrenzkampf hatten, wird nun¬
mehr aufhören. Die Eisen preise auf dem Weltmarkt
werden eine Erhöhung erfahren. Die Preise sollen ja
bekanntlich nicht generell geregelt werden. Dennoch
genügt eine systematische Verknappung, um die ge¬
wünschte Wirkung auch bezüglich der Preisbildung zu
erreichen.
Das ist ja überhaupt das Charakteristische an diesem
Kartell, daß es sich in einem so harmlosen Mäntelchen
der Öffentlichkeit vorstellt. Dennoch ist gerade die Kon¬
tingentierung der Produktion die wirksamste
Waffe der Kartellierung. Wenn die Schwerindustrie dank
der Schutzzollgesetzgebung in den meisten europäischen
Ländern ein nationales Monopol besaß, so wird dieses
nunmehr auf ganz Europa ausgedehnt. Ein inter¬
nationales Monopol tritt an die Stelle, der früher
staatlich abgegrenzten mehr oder weniger straffen
Monopole. Die Grenzen dieser privaten Machtkomplexe
werden erweitert, zunächst innerhalb des Kontinents. Es
dürften keine langen Erörterungen notwendig sein, daß in
den Ländern, die zum kontinentalen Kartell gehören,
Eisenzölle keine Berechtigung mehr haben. Man beabsich¬
tigt sie als Rückenstärkung aufrechtzuerhalten, damit man
bei einer eventuellen Auflösung des Kartells gewappnet
ist. Ob der K o n z e n t r a t i o n s b e w e g u n g durch die
«europäische Kartellierung neue Nahrung zugeführt wird,
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kann als wahrscheinlich gelten. Die horizontale Konzen¬
tration, das heißt der Zusammenschluß von Werken inner¬
halb des europäischen Eisenkartells, ergibt sich von selbst.
Wir haben es in Deutschland erlebt, daß Kartelle, wie das
Kohlensyndikat und der Stahlverband die stärksten För¬
derer der Konzentration gewesen sind. Die KartellQuote wurde zu einer starken Triebfeder hiefür. Um ein
Werk besser ausnützen zu können, namentlich in Zeiten
der Krise, wurde das andere Werk oder dessen KartellQuote aufgekauft und diese dann auf das alte IWerk über¬
nommen. Ein Werk kam dann in der Regel zur Stillegung.
Auch der Quotenaustausch ist zur Blüte gelangt.
Die Werke tauschten untereinander die Quoten aus, daß
zum Beispiel ein Werk von dem anderen die Stabeisen¬
quote übernahm und die Bleghquote dafür abgab. Es war
dies gewissermaßen eine Arbeitsteilung innerhalb des Kar¬
tells. Wenn die Alpine erst einmal der Deutschen Rohstahl¬
gemeinschaft angehört, und daneben noch dem kontinen¬
talen Kartell, dann gibt es gar keine Gewähr dafür, daß
nun unter allen Umständen die Erzeugung in Steiermark
so vielgestaltig bleiben soll als bisher.
Es sind also der Probleme sehr viele, die mit der inter¬
nationalen Kartellierung eines so wichtigen Grundstoffes
einhergehen. Man kann sie heute nur andeuten. Eine er¬
schöpfende Erörterung des ganzen Problems wird einer
späteren Zeit vorbehalten bleiben müssen. Aber aus dem
bisher Gesagten dürfte bereits klar geworden sein, daß der
Gewerkschaftsbewegung in der Zukunft große Aufgaben
harren. Die Schwerindustrie errichtet ihr
Paneuropa, woraus sich ergeben dürfte, daß die natio¬
nalen Grenzen für uns ebenfalls keineswegs genügen. Fest
und entschlossen muß die gewerkschaftliche
Internationale aufgebaut werden. Es genügt jedoch
nicht, einen glänzenden internationalen Apparat aufzu¬
bauen, wenn die Gewerkschaften im eigenen Lande zur
Ohnmacht verurteilt sind. Nur wenn die Bewegung im
eigenen Lande zu einer Macht geworden ist, ist auch die
internationale Stärke gegeben. Deshalb muß der Aufbau
von unten auf gehen. Vom Betrieb zur Gewerkschaft, von
dort zur Landeszentrale und zur Spitze, von dem allen:
zum Internationalen Gewerkschaftsbund. Es wäre schon viel
gewonnen, wenn die Arbeiterschaft Europas einsehen
würde, daß die Welt nicht stillsteht, sondern gerade jetzt
mit Siebenmeilenstiefeln vorwärtseilt. Die Führung haben
zur Zeit die Herren der Schwerindustrie. Verlieren wir
uns nicht in der Rolle, den Bremsklotz zu spielen, sondern
versuchen wir, den Gang der Weltmaschine richtung¬
gebend zu beeinflussen.
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BETRIEBSRÄTEGESETZ
Von Anton Müller (Aussig)
Hunderten von Beamten kann kein Betriebsausschuß ge¬
Am 12. August 1921 erschien in der Tschechoslowa¬
wählt werden, weil er, nach einer Entscheidung des
kischen Republik das Gesetz über die Betriebsausschüsse.
Obersten Verwaltungsgerichtes, nicht selbständig erwerb¬
Für den Bergbau war bereits am 25. Februar 1925 ein
tätig ist. Dieser Standpunkt ist nur deshalb möglich ge¬
Gesetz über die Betriebsräte erschienen. Beide Gesetze
sollten den Zweck haben, die Demokratisierung der Pro¬
wesen, weil einerseits die Kleingewerbetreibenden, die in
duktion vorzubereiten. Es ist sehr lehrreich zu unter¬
jedem Lande das reaktionärste Element darstellen, und
suchen, ob dieser Zweck erreicht wurde und ob sich in
anderseits die großen Banken ihren Einfluß mit Erfolg
den Betrieben das Bestehen des Gesetzes bemerkbar
geltend gemacht haben. Aber auch um den Begriff Arbeiter
macht. Vorneweg sei gesagt, daß das Gesetz eine Reihe
tobte lange ein Kampf zwischen der Arbeiterschaft und
sehr guter Bestimmungen für die Arbeiterschaft bein¬
den Unternehmern, weil die Unternehmer unter dem Wort
haltet, wenn sie angewendet werden könnten und wenn
Arbeiter auf keinen Fall den Lehrling verstehen wollten,
nicht bereits im Gesetz durch die Einrichtung der in¬
trotzdem er ebenfalls im Betrieb arbeitet. Ihre Argumen¬
appellablen Schiedskommissionen ein Hemmschuh gegeben
tation war, daß der Lehrling auf Grund eines besonderen
wäre.
Lehrvertrages angestellt ist und der Lehrling nicht selbst
entscheiden kann. Erst nach langem Prozessieren hat das
Schon der Name Betriebsausschüsse, zum Unterschied
Oberste Verwaltungsgericht den Grundsatz ausgesprochen,
"von Betriebsräten, zeigt, daß die herrschenden Klassen
daß in die Anzahl der Arbeiter, welche der Bestellung
vor dem Namen Angst hatten, und im Gegensatz zum
eines Betriebsausschusses zugrunde gelegt werden, auch
Gesetz im Bergbau, welches Betriebsrätegesetz heißt, die
die Lehrlinge einbezogen werden. In einer anderen Ent¬
Macht der Reaktion gezeigt wird. Das Gesetz kann in der
scheidung wurde allerdings gleich wieder ausgesprochen,
Industrie nur angewendet werden, wenn ganzjährig minde¬
daß der Betriebsausschuß kein Recht hat, den Lehrling zu
stens 30 Arbeiter beschäftigt sind und der Betrieb bereits
vertreten, weil es sich hier um einen individuellen Arbeits¬
ein halbes Jahr besteht. Saisonbetriebe sind ohne Betriebs¬
und Lohnvertrag handelt. Auch auf Eisenbahnunter¬
ausschüsse. Die Anwendung dieses Gesetzes nur in Be¬
nehmungen erstreckt sich das Gesetz nicht, weil dort
trieben mit wenigstens 30 Arbeitern schaltet eine Reihe
kleinerer Betriebe aus, obgleich sie fabrikmäßige Betriebe
Vertrauensmännerausschüsse bestehen, deren Existenz
allerdings kein Gesetz schützt, sondern nur der Wille der
sind. Dadurch müssen die Arbeiter in solchen Betrieben
Eisenbahnverwaltung.
der Vertretung entbehren. Aber auch in Banken mit
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Der § 3 des Betriebsausschüssegesetzes spricht von den
Aufgaben: Der Betriebsausschuß ist berufen, die wirt¬
schaftlichen, sozialen und kulturellen Interessen der
Arbeitnehmer im Betriebe wahrzunehmen und zu fördern.
Würde man einen Juristen fragen, wie er sich die Wah¬
rung der kulturellen Interessen der Arbeiter vorstellt, so
würde er wohl mit den Achseln zucken. Kein Mensch
weiß, wie dies der Betriebsausschuß machen soll und
kann. Geldmittel stehen ihm keine zur Verfügung, weil
nach § 24 der Betriebsausschluß nur dann Geldbeträge
einheben kann, wenn auf Grund seiner „begründeten"
Tätigkeit Barauslagen entstanden sind. Eine Bibliothek
ist keine begründete Tätigkeit des Betriebsausschusses.
Geldbeträge von der Arbeiterschaft auf Grund eines Be¬
schlusses des Betriebsausschusses einzuheben ist der
Unternehmer verpflichtet, wenn es Barauslagen sind, die
entstanden sein müssen. Gerade dieser Punkt lähmt die
Arbeit der Betriebsausschüsse. Der Unternehmer kann
eine Einhebung ablehnen, und in den meisten Fällen wird
dies gemacht, weil das Unternehmen zu dem Betrag, der
von der Arbeiterschaft aufgebracht wird, denselben Teil
dazu beitragen muß. Dazu kann sich nun kein Unternehmer
verstehen, und die meisten Betriebsausschüsse müssen um
jeden Bleistift und um jeden Bogen Papier einen Kampf
ausfechten, wenn sie es nicht vorziehen, sich diese Behelfe
aus eigenen Mitteln zu kaufen. Zu welchen Absonderlich¬
keiten diese Bestimmung führt, möge ein Vorfall zeigen:
In einem Betriebe werden Arbeiter entlassen, die alle über
drei Jahre im Betriebe beschäftigt waren. Der Betriebs¬
ausschuß kann gegen die Entlassung Einspruch bei der
Schiedskommission erheben. Allerdings muß der Einspruch
binnen drei Tagen mit einem Gutachten erfolgen. Diesmal
wurden Einwendungen erhoben, weil es sich durchweg
um Familienerhalter handelte. Die Schiedskommission, die
auf Grund eines Einspruches eines Betriebsausschusses
binnen weiteren sieben Tagen zu entscheiden hat, gab
dem Unternehmer recht und wies den Betriebsausschuß
ab, wobei der Betriebsausschuß verurteilt wurde, die
Kosten für zwei Zeugen, die ihren Verdienstentgang be¬
anspruchten, zu bezahlen. Ist die Abweisung schon ein
Novum, noch viel mehr die Verurteilung zur Zeugen¬
gebühr, die der einzelne Funktionär des Betriebsaus¬
schusses nicht tragen kann. Der Betriebsausschuß be¬
schloß nun, zur Hereinbringung der Kosten von den Ar¬
beitern einen einmaligen Beitrag im Betrage von fünf
Heller einzuheben. Die Firma, welcher dieser Beschluß
nicht paßte, hat nicht Einwendungen bei der Schieds¬
kommission, wie es im Gesetze vorgesehen ist, erhoben,
sondern erklärte, daß sie den Betrag, trotzdem sie ge¬
setzlich dazu verpflichtet ist, nicht vom Lohn abziehe.
Der Betriebsausschuß wendete sich nun an die Schieds¬
kommission mit dem Begehren, daß die Schieds¬
kommission entscheide, daß der Unternehmer verpflichtet
ist, den Betrag zur Bezahlung der Kosten für den Betriebs¬
ausschuß auf Grund seines Beschlusses einzuheben. Aber
die Schiedskommission hat nicht den Unternehmer ver¬
urteilt, den Beschluß durchzuführen, weil der Betriebs¬
ausschuß keine andere Möglichkeit hat, die Kosten zu be¬
zahlen, außer die Funktionäre bezahlen sie aus ihrer
Tasche, sondern sie erklärte sich in diesem Streit für in¬
kompetent. Eine Beschwerde an das Oberste Verwaltungs¬
gericht hatte den Erfolg, daß das Urteil der Schieds¬
kommission mit der Begründung aufgehoben wurde, daß
sie zu entscheiden hätte. Bei einer neuerlichen Verhand¬
lung hat nun dieselbe Schiedskommission entschieden, daß
der Betriebsausschuß im Unrecht ist, daß er wohl Be¬
schlüsse fassen könne, aber der Unternehmer nicht ver¬
pflichtet ist, diesen Beschluß durchzuführen, auch wenn
der Beschluß begründet ist. Damit ist nun praktisch die
Aufgabe, für die wirtschaftlichen Interessen der Arbeiter
einzutreten — eine Entlassung eines über drei Jahre im
Betriebe Arbeitenden muß doch als solche angesprochen
werden —, illusorisch gemacht; denn der Betriebs¬
ausschuß riskiert in jedem Falle, abgewiesen zu werden
und auch noch die Kosten für die Zeugen oder Sach¬
verständigen aus seiner Tasche bezahlen zu müssen.
Der größte Mangel im Gesetz ist die Rechtsprechung.
Jahrelang hat man sich in den Instanzen herumgestritten,
ob die Schiedskommission, die auf Grund des Betriebs¬
ausschüssegesetzes in Kraft getreten ist, eine Verwaltungs¬
behörde oder ein ordentliches Gericht ist. Während das
Oberste Verwaltungsgericht festlegte, daß die Schieds¬
kommission eine Verwaltungsbehörde ist, hat das Oberste
Gericht in Brünn sich auf den Standpunkt gestellt, sie sei
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ein Gericht. Erst eine Plenarentscheidung beider oberster
Gerichtsinstanzen entschied, daß die Schiedskommission
beides ist, und zwar Verwaltungsbehörde, solange sie
über die Bestimmungen des Gesetzes entscheidet, und Ge¬
richt, wenn sie über privatrechtliche Ansprüche zu ent¬
scheiden hat. Angesichts dieser Sachlage sind nun Fehl¬
entscheidungen auf der Tagesordnung, um so mehr, da
der Betriebsausschuß überhaupt die Beschwerde an das
Oberste Verwaltungsgericht nicht bringen kann, denn die
Kosten für ein solches Verfahren sind sehr große, und die
Entscheidung benötigt immer mehr wie ein Jahr. Dadurch
nun, daß jede Schiedskommission entscheiden kann, wie
sie will, kommt es vor, daß drei Schiedskommissionen,
die nur 30 Kilometer auseinander liegen, in ein und der¬
selben Sache drei verschiedene Ansichten vertreten und
drei verschiedene Urteile herauskommen. Aber auch die
Überprüfung eines Urteils durch das Oberste Ver¬
waltungsgericht schützt den Betriebsausschuß nicht, denn
nach § 105 der Verfassungsurkunde kann eine Partei, die
sich durch ein Urteil einer Verwaltungsbehörde, also in
diesem Falle der Schiedskommission, beschwert fühlt,
Abhilfe im ordentlichen Rechtsweg suchen. Es kommt
nun vor, daß ein Urteil der Schiedskommission, welches
vom Obersten Verwaltungsgericht nicht aufgehoben
wurde, den Weg durch die ordentlichen Gerichte macht
und, da schon eine Uberprüfung durch das Oberste Ver¬
waltungsgericht über ein Jahr normal dauert, noch einmal
Jahre vergehen, bevor die letzte Instanz entschieden hat.
Dabei sind die Kosten ungeheure, niemand kann sie auf¬
bringen, und in den meisten Fällen erhält die Arbeiter¬
schaft unrecht. An diesem Umstand ist sowohl die Zu¬
sammensetzung als auch das Gesetz selbst schuld, welches
auf der einen Seite der Arbeiterschaft ein Mitbestimmungs¬
recht einräumen wollte und auf der anderen Seite den
kapitalistischen Kreisen nicht wehtun durfte. Die Schieds¬
kommissionen sind durch ihre Zusammensetzung schuld,
weil als Richter sechs Personen, wovon die Arbeiter¬
gewerkschaften zwei, ebenfalls zwei von den Unter¬
nehmergewerkschaften, ein ordentlicher Richter und ein
sachverständiger Beisitzer, fungieren. Der Sachverständige
ist zumeist ein Beamter der politischen Bezirksverwaltung;
es sind dies dieselben Ämter, wie weiland die k. k. Be¬
zirkshauptmannschaften, in den meisten Fällen dieselben
Leute, die von Haus aus arbeiterfeindlich waren und ge¬
blieben sind. Dadurch nun, daß in 99 von 100 Fällen der
Sachverständige von der Bezirkshauptmannschaft mit den
Vertretern der Unternehmer stimmt, ist die Sache schon
entschieden, wobei noch für den Richter die nationale
Zugehörigkeit eine Rolle spielt. Genau so, wie im alten
Österreich die Beamten der Bezirkshauptmannschaften
gute Deutschnationale waren, sind in den meisten Fällen
heute dieselben Leute gute Tschechischnationale, und sie
versuchen sich durch ihr Verhalten gegen oben ihren
Posten zu erhalten. Dazu kommt von Haus aus ein
grenzenloser HÜfß gegen die aufstrebende Arbeiterklasse,
der nicht zu überbrücken ist und keine Grundlage hat.
So stellt das vielgepriesene Gesetz über die Betriebs¬
ausschüsse in der Tschechoslowakischen Republik eine
Augenauswischerei für die Arbeiterschaft dar. Wenn
unsere tschechischen Genossen zur Rede gestellt werden,
warum sie in der Regierung des Bürgertums verbleiben,
so hört man als Entschuldigung immer die Aufzählung der
sozialpolitischen Gesetze, die mit ihrer Hilfe geschaffen
wurden. An den wenigen Proben kann man den Wert er¬
messen, den die sozialpolitischen Gesetze haben. Selbst
der Schutz für den Betriebsausschuß ist ein eingebildeter.
Wenn der Unternehmer Arbeiter, die Betriebsausschüsse
und mißliebig sind, entfernen will, so schließt er für einige
Tage den Betrieb, und er braucht zur Entlassung der
Betriebsausschüsse keine Schiedskommission zu fragen.
Diesen Standpunkt hat erst vor drei Monaten das Oberste
Verwaltungsgericht aufgestellt, nachdem eine Schieds¬
kommission das Gegenteil festgestellt hatte und von dem
Unternehmer dagegen Beschwerde eingebracht worden
war. Was nützt also der Arbeiterschaft ein Gesetz,
welches nur den Namen hat, jedoch nicht angewendet
werden kann? Die Demokratisierung der Produktion, zu
der dieses Gesetz beitragen soll — wenigstens steht es
so im Motivenbericht zum Gesetz — ist eine Aufgabe, die
durch dieses Gesetz nicht gelöst werden kann, insolange
die Rechtsprechung in solchen Händen liegt und die Ge¬
werkschaften beinahe zur Gänze bei der Durchführung
des Gesetzes ausgeschaltet sind.
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LEBENS¬

DER HAUSGEHILFINNEN
Von Käthe Leichter
Eine Arbeiterinnengruppe, deren wirtschaftliche Hebung wie weit diese Mindestlöhne, die auch von den Hausfrauen¬
und gewerkschaftliche Erfassung noch als wichtige Aufgabe organisationen als solche anerkannt wurden, eingehalten
vor uns steht, ist die der Hausgehilfinnen. Freilich, sie sind werden.
Es erhalten weniger als den Mindestlohn:
nicht mehr die geknechteten Haussklavinnen, die Dienst¬
32*12 Prozent der Köchinnen (50 S Mindestlohn):
boten von ehemals. Die sozialpolitische Gesetzgebung des
68*81 Prozent der Köchinnen, neben Stubenmädchen
Umsturzes hat aus ihnen die Hausgehilfinnen gemacht, das
(65 bis 70 S Mindestlohn);
Hausgehilfengesetz hat es unternommen, Ruhezeit, Arbeits¬
87-50 Prozent der Tagesköchinnen (100 S Mindestlohn);
pausen, gesetzlichen Ruhetag, Urlaub auch den Hausge¬
13*09 Prozent der Mädchen für alles (30 S Mindestlohn);
hilfinnen zu sichern. Aber die isolierte Form des Einzel¬
44'71 Prozent der Mädchen für alles (40 S Mindestlohn);
haushaltes, die Isolierung der einzelnen Hausgehilfin macht
27*54 Prozent der Stubenmädchen (45 bis 55 S Mindest¬
es unmöglich, daß die Durchführung des Gesetzes unter
derselben wirksamen Kontrolle der Arbeiterschaft steht, lohn);
7*14 Prozent der Küchenmädchen (40 S Mindestlohn);
wie das bei den Gesetzen, die die Fabrikarbeiter betreffen,
53-89 Prozent der Haushälterinnen (65 S Mindestlohn);
der Fall ist. Sie macht es vor allem auch unmöglich, daß
75*93 Prozent der Erzieherinnen (100 S Mindestlohn);
die Hausgehilfinnen jene Freiheit in der Verwendung ihrer
freien Zeit, jenen Zusammenschluß mit Klassengenossinnen
8*70 Prozent der Kinderfräuleins (50 S Mindestlohn);
55'75 Prozent der Kinderfräuleins (70 S Mindestlohn);
haben, die sonst alle Arbeitergruppen den Weg zur ge¬
50 Prozent der Kinderfrauen (60 S Mindestlohn).
werkschaftlichen Organisation finden lassen. Rund 70.000
Es zeigt sich also, daß insbesondere bei den Kategorien,
Hausgehilfinnen haben wir in Wien, aber erst 2000 haben
den Weg zur freigewerkschaftlichen Organisation gefun¬ in denen entsprechend den höheren Anforderungen auch
höhere Miudestlölnie festgesetzt sind, wie bei den Er¬
den — eine Tatsache, der gerade in gewerkschaftlichen
Kreisen viel mehr Aufmerksamkeit zugewendet werden zieherinnen, Haushälterinnen, fertigen Köchinnen, der
größere Teil die Mindestlöhne nicht erreicht. Der niedrigere
sollte:
Das Referat für Frauenarbeit der Wiener Arbeiter¬ Mindestlohn der andern Kategorien wird öfter eingehalten.
kammer hat es unternommen, Fragebogen zur Erhebung Dafür gibt es zum Beispiel bei den Mädchen fiir alles noch
der Lohn- und Arbeitsverhältnisse an Wiener Hausgehil¬ häufig Löhne von zwanzig, ja von zehn Schilling und
finnen zu verschicken, damit einmal nüchterne Zahlen uns darunter!
Auskunft geben sollen, wie weit das Hausgehilfengesetz
Noch schlimmer schaut es mit der Einhaltung der
tatsächlich durchgeführt ist. 2 8 3 1 brauchbare Antworten Schutzbestimmungen des Hausgehilfengesetzes selbst aus.
sind eingelaufen, eine Zahl also, die ganz gut ein Bild über Zunächst mit der Einhaltung der Arbeitszeit. Solange
die Lebensverhältnisse einer Arbeiterinnengruppe bietet, ein die Hausgehilfin noch im Haushalt des Dienstgebers lebt,
Bild, das um so ernster wird, wenn man bedenkt, daß es ja kann die Arbeitszeit nicht in derselben Weise begrenzt
vorwiegend die bessergestellten, über ihre Rechte aufge¬ werden wie im Fabrikbetrieb. Das Hausgehilfengesetz hat
klärtesten Hausgehilfinnen sind, die diese Fragebogen be¬ darum nicht die Dauer der Arbeitszeit, wohl aber die der
antwortet haben — und wie weit ist diese Elite noch von Ruhezeit festgesetzt: 9 Stunden ununterbrochene Ruhezeit
der bloßen Durchführung der Minimalforderungen des Haus¬ und 2 Stunden Arbeitspausen. Darnach hätte also die tat¬
sächlich geleistete Arbeitszeit höchstens 13 Stunden zu be¬
gehilfengesetzes entfernt!
In welchen Verwendungen arbeiten zunächst diese tragen. Tatsächlich finden wir aber, daß 62-34 Prozent, also
Hausgehilfinnen? 64"82 Prozent sind als Mädchen, bezie¬ beinahe zwei Drittel der Hausgehilfinnen, eine Arbeitszeit
hungsweise Köchinnen für alles tätig und den Antworten von mehr als 13 Stunden haben. Es arbeiten:
ist zu entnehmen, daß es eigentlich keine Arbeit im Haus¬ 10
.... 9"65 Prozent der Hausgehilfinnen
halt gibt, vom Kohlentragen und Bodenreiben bis zum 10—12 Stunden
„
.... 7-91
Kinderspazierenfahren und zur Pflege Schwerkranker, die 12—14
„
.... 18'36
nicht als ganz selbstverständlich von ein und derselben
14—16
„
... .42-28
Arbeitskraft verlangt wird. Spezialisierung in der Haus¬ über 16 „
.... 9*82
„
„
„
haltsarbeit ist schon darum nicht möglich, weil ja bei uns
Über die Hälfte der Hausgehilfinnen
der Hausgehilfinnenberuf noch mit dem vollständigen Leben
im Haushalt und daher Erhaltenwerden vom Dienstgeber arbeitet also über 14 Stunden, ja rund
verknüpft ist, immer weniger Haushalten aber, besonders 10 Prozent sogar über 16 Stunden. Und ist
in der Zeit der Wirtschaftskrise, das Halten von mehr als es auch keine ununterbrochene angespannte Arbeitstätigkeit
einer Hausgehilfin möglich ist. So sehen wir, daß nur wie an der Maschine, so ist es doch die unaufhörliche
10*77 Prozent als Stubenmädchen, 8 27 Prozent als Köchin¬ Arbeitsbereitschaft, die Notwendigkeit, jederzeit zu jeder
nen neben Stubenmädchen tätig sind, 8*26 Prozent mit der Arbeit bereit zu sein. Die gesetzlichen Ruhepausen werden
Erziehung und Pflege der Kinder betraut sind. Die Haus¬ aber in der Regel nicht eingehalten, nur ein Drittel,
gehilfin muß als ungelernte Arbeitskraft gar nichts, in 34*23 Prozent haben regelmäßig Ruhepausen, 6*85 Prozent
berichten, daß nur hie und da eine Ruhepause vorkommt,
Wirklichkeit aber doch alles können und leisten.
12*68 Prozent der Hausgehilfinnen sind unter 20 rund60ProzenthabennieeineArbeitspause,
Jahre alt, meist junge Mädchen, die die Wirtschafts¬ es sei denn die Zeit zum Einnehmen der Mahlzeiten, von der
krise von anderen Berufen abschreckt, ein leichtes Objekt in der Regel geklagt wird, daß auch sie immer wieder
der Ausbeutung. Rund 20 Prozent der Hausgehilfinnen gestört wird.
Das Gesetz sieht weiter vor, daß die Hausgehilfin jeden
gehören der Altersstufe von 20 bis 25 Iahren an, im Alter
von 25 bis 30 Jahren sinkt die Zahl ein wenig, wohl durch zweiten Sonntag 8 Stunden und einmal in der Woche
die Tatsache, daß in diesem Alter am ehesten eine Heirat 4 Stunden frei haben soll. Diese gesetzliche Frei¬
zeit haben 45*25 Prozent, aber fast die Hälfte aller Haus¬
oder ein Berufswechsel eintritt. Sie steigt dann in der
Gruppe von 30 bis 40 Jahren auf 21 Prozent, um dann gehilfinnen nicht. Hier zeigen sich starke Verschiedenheiten
rapid zu fallen. Man weiß nicht, was den Ruf nach Alters¬ bei den einzelnen Kategorien. Bei den Wirtschafterinnen
versicherung berechtigter macht: die Tatsache, daß insbe¬ und Stubenmädchen sind es nur 10 bis 12 Prozent, bei den
sondere in der Zeit der Arbeitslosigkeit Hausgehilfinnen, Kinderfräuleins und Kinderfrauen 80 bis 87'5 Prozent, die
die über 40 Jahre alt sind, nur sehr schwer noch eine die gesetzliche Freizeit nicht haben. Den gesetzlich vor¬
Unterkunft finden oder die Tatsache, daß unter den Beant¬ geschriebenen freien Tag unter der Woche haben 42*95
worterinnen doch noch sogar 77- und 81jährige sind, glück¬ Prozent der Hausgehilfinnen nicht, also nie die Möglich¬
lich, auch bei einem Gehalt von 20 S monatlich überhaupt keit Einkäufe oder andere Besorgungen für sich zu er¬
ledigen. Daß der Sonntagsausgang nicht 8, sondern oft nur
noch im Dienst sein zu dürfen!
Wie sieht es nun mit der Entlohnung der Haus¬ 4 oder 5 Stunden beträgt, beklagen fast alle.
Mit dem Urlaub sieht es etwas besser aus, wohl dank
gehilfinnen aus? Bei der Magistratsabteilung 14 der Ge¬
meinde Wien werden von Zeit zu Zeit zwischen den Haus¬ der Tatsache, daß die meisten Dienstgeber während ihres
gehilfinnen und den Hausfrauenorganisationen Mindestlohn¬ Urlaubes die Hausgehilfinnen nicht mitnehmen, sie aber
sätze für Hauspersonal vereinbart. Die jetzt geltenden sind während dieser Zeit beurlauben. Nur 12*68 Prozent der
seit 1. November 1925 in Kraft. Fragen wir uns nun einmal, Hausgehilfinnen haben keinen Urlaub, 18*19 Prozent sind
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erst seit kurzer Zeit im Dienst und daher noch ungewiß,
ob sie ihn erhalten werden. Dagegen wird häufig geklagt,
daß wohl der Urlaub, nicht aber der gesetzliche Urlaubs¬
zuschuß gewährt wird. Auch hier ist das sogenannte höhere
Hauspersonal schlechter daran. Von den Erzieherinnen haben
31"48 Prozent, von den Kinderstubenmädchen 38'84 Prozent
keinen Urlaub.
Schlimmer sieht es dagegen wieder mit dem Schlaf¬
raum aus. Einen eigenen, von innen abschließbaren
Schlafraum mit Fenster ins Freie haben nur 56"91 Prozent
der Hausgehilfinnen. Beinahe die Hälfte schläft in der
Kiiche, im Vorraum, im Wohnzimmer, ja es kennzeichnet
die Wiener Wohnungsverhältnisse, daß auch Fälle vor¬
kommen, in denen Hausgehilfinnen in einem Zimmer mit
dem Ehepaar schlafen, bei dem sie bedienstet sind.
Ein besonders trauriges Kapitel ist das der Arbeits¬
losigkeit, bei einer Berufsschicht, die eine weise Re¬
gierung bisher von jeder Arbeitslosenunterstützung ausge¬
nommen hat, die im Falle der Arbeitslosigkeit ihren Er¬
werb, aber auch ihr Obdach verliert, existenz- und unter¬
kunftlos wird. 31'65 Prozent der' Hausgehilfinnen sind in
den letzten zwei Jahren arbeitslos gewesen, nur 36"06 Pro¬
zent waren in dieser Zeit in ein und derselben Stellung.
Die mangelhafte berufliche Ausbildung der Hausgehilfinnen
macht es leicht, eine ungelernte Arbeitskraft durch eine
andere zu ersetzen. Vor allem aber die Wirtschaftskrise,
der Zustrom von arbeitslosen Frauen aus allen Berufen —
unter den Beantworterinnen sind ehemalige Schneiderinnen,
Verkäuferinnen, Fabrikarbeiterinnen —, die Aussichts¬
losigkeit in allen Gewerben, die die schulentlassenen
Mädchen dazu treibt, auch den schlechtest bezahlten
Hausgehilfinnenposten anzunehmen — sie fördern vor
allem den raschen Stellenwechsel und die Arbeitslosigkeit
unter den Hausgehilfinnen. Wir können deutlich beob¬
achten, daß der Stellenwechsel bei den qualifizierteren
Hausgehilfinnenberufen (Wirtschafterinnen 28'74 Prozent,
Kinderfrauen 25 Prozent) geringer ist als bei den unge¬
lernten (Köchinnen für alles 72'55 Prozent, Mädchen für
alles 66"91 Prozent).
Kein Wunder, daß die meisten Hausgehilfinnen ange¬
sichts der drohenden Arbeitslosigkeit, dem fortwährenden
Hinweis auf die Leichtigkeit sie durch andere zu ersetzen,
nicht nur auf die ihnen zustehenden Rechte verzichten,
sondern auch der Organisation fernbleiben. Die um¬
fassende Kontrolle, die der Dienstgeber hier über das ganze
Dasein der bei ihm wohnenden Arbeitnehmerin hat, macht
es möglich, daß sich hier eine Arbeitergruppe erhalten hat,
für die Beitritt zur Organisation oft noch Verlust der
Arbeitsgelegenheit bedeutet. Immer wieder tönt es uns
aus den Antworten entgegen, daß der Beitritt zur Organi¬
sation aus Furcht vor Entlassung unterbleibt. Von den
Beantworterinnen sind wohl 37'65 Prozent gewerkschaft¬
lich organisiert, aber der Anteil der Organisierten ist hier
größer als im allgemeinen, da ja die Fragebogen zum
großen Teil durch die Organisationen an ihre Mitglieder
ausgegeben, die Organisierten aber am vollständigsten er¬
faßt wurden. Die Zugehörigkeit zur Organisation übersteigt
diesen Durchschnitt bei den Tagesköchinnen, den Köchinnen
und Köchinnen für alles — wohl auch, weil gerade diese
Kategorien durch das tägliche Einkaufen nicht so ganz von
der Außenwelt abgeschnitten sind — und ist wesentlich

geringer bei den Stubenmädchen, Küchenmädchen, Kinder¬
frauen.
Uber schlechte Behandlung klagen 17"52 Pro¬
zent. Darunter sind nicht selten Fälle, in denen die gröbsten
Schimpfworte, ja sogar Prügel vorkommen. Daß Haus¬
gehilfinnen persönlich um neue Fragebogen bitten kommen,
weil die an sie adressierten von der „Herrschaft" zerrissen
worden sind, daß viele Dienstgeber die Fragebogen selbst
ausfüllten oder mit komischen Randbemerkungen versahen,
zeigt wohl deutlich genug, daß bei den Hausgehilfinnen
Verletzungen der persönlichen Rechte als selbstverständlich
angesehen werden, die keine andere Arbeiterschicht ruhig
hinnehmen würde, zeigt aber auch wie die bloße Aus¬
sendung des Fragebogens ein Stück Aufklärungsarbeit war,
das von vielen Dienstgebern auch mit Unbehagen als
solche empfunden wurde.
Aber diese Zahlen müssen für uns auch eine Mahnung
sein, einer unter besonders schwierigen Verhältnissen
lebenden Arbeiterinnenschicht mehr Aufmerksamkeit zu¬
zuwenden als bisher. Mag die endgültige Befreiung der
Hausgehilfinnen von den Uberresten eines patriarchalischen
Dienstverhältnisses erst dann möglich seiti, bis die heutige
unzweckmäßige Form des Einzelhaushaltes überwunden wird
— es kann schon heute viel für die Hausgehilfinnen getan
werden. Es ist auf die Dauer ein unerträglicher Zustand,
daß gerade diese Arbeiterschicht von der Arbeitslosen¬
versicherung ausgenommen wird. Der eben jetzt von der
Abgeordneten Boschek und Genossen im Parlament ein¬
gebrachte Gesetzentwurf über die Errichtung einer
Stellen losen versicherungskasse für Haus¬
gehilfinnen muß Gesetz werden. Keine Ausnahme
irgendwelcher Hausgehilfinnenkategorien, auch nicht der
bei wechselndem Arbeitssystem beschäftigten von der
Alters- und Invalidenversicherung, Schaffung
von Alters-, Rekonvaleszenten- und Stellen¬
los e n h' e i m e n für eine Arbeitergruppe, die bei jedem
Stellenwechsel auch das Dach über dem Kopfe verliert.
Obligatorischer
Fortbildungsschulunter¬
richt für Haushaltsberufe, um die Oualifikation zu
heben, die Abhängigkeit zu verringern, H a u si n s p e k t o r i n n e n, die ähnlich wie die Ge¬
werbeinspektoren in den Fabriken auf die Durchführung
der gesetzlichen Bestimmungen zu achten haben — vor
allem aber mehr Augenmerk der gewerk¬
schaftlichen Organisation der Hausgehil¬
finnen zuwenden, stärkere Unterstützung derer, die
allen Schwierigkeiten zum Trotz die freigewerkschaftliche
Agitation unter den Hausgehilfinnen betreiben. Es geht
nicht an, sich damit abzufinden, daß die Hausgehilfinnen
nun einmal schwer zu erfassen sind. Es handelt sich hier ja
nicht um eine von der übrigen Arbeiterschaft losgelöste
Arbeiterinnenschicht, sondern jeder Konjunkturwecnsel
bringt auch Berufsumschichtungen mit sich. Die Haus¬
gehilfin von heute ist die Gast- und Kaffeehausangestellte,
die Hilfsarbeiterin, die Verkäuferin von morgen. Kann es
uns gleichgültig sein, wenn sie, an die Durchbrechung
sozialpolitischer Schutzgesetze gewohnt, über ihre Rechte
unaufgeklärt, mit jedem Lohn zufrieden, dem Gedanken der
gewerkschaftlichen Organisation fremd ist?
Darum
arbeiten wir für sie wie für die gesamte Arbeiterschaft,
wenn wir für ihre wirtschaftliche Hebung, ihre geistige
Aufklärung und ihre gewerkschaftliche Erfassung kämpfen.

RUNDS;
VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Die Außenhandelsziffern für den Mai dieses Jahres
zeigen eine ziemliche Übereinstimmung mit den Zahlen
des April. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres ge¬
staltete sich der Außenhandel in Millionen Schilling
folgendermaßen
MonalsJänner Feber März
April
Mai durchsdin.
1925
Lebende Tiere
Einfuhr . . 16*0
12-8
21-8
18-1
24'0
217
Ausfuhr . . 0-7
05
0-7
1-8
2-2
09
Nahrungs- u.
Genußmittel
64-2
Einfuhr . . 58-9
54-9
57-0
59-6
58-7
2-2
2-2
2-6
2-5
31
Ausfuhr . . 2-2

c

H

A

u
MonatsMai durchschn.
1925
56-8
710
33-2
32-5

Rohstoffe und Jänner Feber März
April
• Halbfabrik.
Einfuhr . . 78-5
685
80-8
61-2
Ausfuhr . . 238
280
34-4
31-8
Fertigwaren
Einfuhr . . 68-5
78-7
761
78-6
77-4
66-4
Ausfuhr . . 790
98-2 116-2 100-9
95 1 1191
Gesamteinfuhr 2243 2175 2390 217-7 2130 240-2
Gesamtausfuhr 108-4 130-7 1550 137-6 134-6 164-4
Passivum . . 115-9
86-8
840
80-1
78-4
75-8
Es zeigt sich also gegenüber den Aprilziffern ein ge¬
ringfügiger Rückgang, der bei der Ausfuhr etwas
schwächer ist als bei der Einfuhr, so daß das Passivum
sich etwas verringert hat. Gestiegen ist die Einfuhr an
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Lebendvieh, namentlich aus Polen, Rumänien und Ungarn,
während die Einfuhr von Halbfabrikaten etwas schwächer,
die der Fertigwaren ziemlich stark zurückgegangen ist.
Die Ausfuhr ist nur in den Rohstoffen und Halbfabrikaten
etwas gestiegen, in den anderen Gruppen gesunken.
Unter den wichtigsten Herkunfts- und Bestimmungs¬
ländern standen in den ersten fünf Monaten an den ersten
Stellen in der Einfuhr (in Millionen Schilling): die
Tschechoslowakei mit 212 (191 Prozent), das Deutsche
Reich mit 167'5 (15'1 Prozent), Polen mit 113*6 (10'2 Pro¬
zent) und Ungarn mit 112"6 (10"] Prozent); in der Aus¬
fuhr ebenfalls die Tschechoslowakei mit 82'4 (12'4 Pro¬
zent), dann folgen Italien mit 76'9 (11'5 Prozent), das
Deutsche Reich mit 709 (106 Prozent), Jugoslawien mit
63 (9'5 Prozent) und Ungarn mit 591 (8"9 Prozent).
Die Gestaltung des Bundeshaushaltes ist nach wie
vor günstig. Die vorläufigen Gebarungsergebnisse im Juni
zeigen statt eines erwarteten Abganges von 3"5 Mil¬
lionen Schilling einen fast ebenso großen Überschuß.
Dieser ist zum größten Teil auf die Steigerung der Ein¬
nahmen (um 4'7 Millionen) und auf eine Verringerung
der Ausgaben, darunter auch der Investitionen zurück¬
zuführen. Die Regierung hat also in dieser Zeit der hohen
Arbeitslosigkeit nichts anderes zu tun als an den Investi¬
tionen zu sparen. Vermutlich will sie auf diese Weise
die bei der Zentralbank deutscher Sparkassen verschwen-deten Millionen hereinbringen. Über die Einzelheiten unter¬
richtet folgende Aufstellung:
bß
m
Erfolg
rag
o gegen Monats5c
"E
Voranschlag
sEo
w
Budgetgebarung:
*
günsliger ungünstfger
a) Laufende Gebarung:
Millionen Schilling
Ausgaben
6238 6090 148 —
Einnahmen
68-41 73-10 4-69 —
Uberschuß . . . 603 12-20 6 17
b) Investitionen
9-59
9-03 0 56 —
Budgetabgang
356
Budgetüberschuß .... —
317 6'73 —
Volkswirtschaftliche Literatur. Das Schlagwort der
Zeit, die Hoffnung der Strebenden, die Ausrede der Faulen
ist Amerika. Darüber wird fast so viel geschrieben, wie
über Sport oder sexuelle Themen, und zwai in der Regel
in der gleich minderen Qualität. Die aus dem Wust hoch
emporragenden Bücher, wie etwa die eines Artur Feile r,
Julius Hirsch oder Professors Bonn, sind auch durch
die allerneuesten literarischen Produktionen über Amerika
nicht erreicht worden. Die Schrift der zwei englischen
Praktiker Bertram Austin und W. Francis Lloyd
„Das Rätsel hoher Löhne" (aus dem Englischen übersetzt
von Karl Trapp, Verlag Vieweg, Braunschweig 1916,
XI + 83 Seiten) bewegt sich ganz in ausgetretenen
Pfaden und bringt keine neuen Gedanken. Das weiter auf¬
holende Buch des Ingenieurs W. Müller: „Soziale und
technische Wirtschaftsführung in Amerika" (Verlag Julius
Springer, Berlin 1926, 219 Seiten) schiebt das soziale
Problem in den Vordergrund, erschöpft sich aber in der
flachen Erkenntnis, daß „gegenseitige Zusammenarbeit und
.guter Wille unter den Leuten in der Industrie die Moral der
Nation außerordentlich stärkt"; „Vertrauen und Zu¬
sammenarbeit müssen die industrielle Bibel werden."
Schön, so sagt es der deutsche Schwerindustrielle Silversberg in seiner neuesten Rattenfängerrede auch, aber hier
in Europa verfangen diese Sirenengesänge nicht. Immerhin
ist Müllers Buch wertvoll durch die eingehende Schilde¬
rung des amerikanischen industriellen Betriebes, des Fort¬
bildungsschulwesens usw.
Ausgezeichnet durch Kürze, Übersichtlichkeit und an¬
schauliche Behandlung des Gegenstandes ist der neueste
Band von Glöckners Handelsbücherei, Karl Zetzsches
„Einführung in die Wirtschaftsgeographie" (Verlag G. A.
Glöckner, Leipzig 1926, 118 Seiten). Zetzsche beschreibt
die Gesteins- und Wasserhülle der Erde, die Einflüsse von
Weltall und Lufthülle auf Wirtschaft und Mensch und die
Formen und Bedingungen, unter denen der Mensch in
Feldbau, Gartenbau, Erzbau, Industrie und Verkehr Herr
über die Naturfaktoren wird.
Antonio Graziadei hat seine etwas verschrobenen,
zugleich iiberbolschewikischen und überreformistischen
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Studien über die Marxsche Wertlehre mit einem neuen
Büchlein fortgesetzt, das sich „Preis und Mehrpreis und
ihre Beziehungen zu Konsumenten und Arbeitern" betitelt
(Verlag R. L. Prager, Berlin, 68 Seiten). Diesmal muß die
Konsumentenbewegung an die Theorien Graziadeis
glauben. Sie wird aber auch das schließlich ertragen
können.
SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Durchführung der XVIII. Novelle zum Arbeitslosenversicherungsgesetz. Es war vorauszusehen, daß die tief¬
greifenden finanziellen und organisatorischen Änderungen
in der Arbeitslosenfürsorge, die durch die XVIII. Novelle
vorgenommen worden waren, nicht ohne bedeutende
Schwierigkeiten und Reibungen würden durchgeführt
werden können. Hier sei zunächst auf einen sehr bedenk¬
lichen Umstand aufmerksam gemacht, mit dem sich die
Gewerkschaften und vermutlich die Regierung in nächster
Zeit sehr eingehend werden beschäftigen müssen. Be¬
kanntlich ist durch die XV1I1. Novelle der Aufwand für
die Unterstützung in den ersten 30 Wochen je zur Hälfte
von den Arbeitgebern und Arbeitnehmern durch Beiträge
aufzubringen. Die sogenannten Notstandsaushilfen, die an
Arbeitnehmer bis zur Höhe der normalen Arbeitslosen¬
unterstützung ausgezahlt werden können, die länger als
30 Wochen arbeitslos sind, werden nach Artikel V auf¬
gebracht: zu je einem Sechstel vom Bund, vom Land und
der Wohnsitzgemeinde des Arbeitslosen, zur anderen
Hälfte durch Zusatzbeiträge der Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer, die jedoch 50 Prozent des normalen Krankenversicherungsbeitrages nicht übersteigen dürfen. Reicht
dieser Höchstsatz nicht aus, dann sind die Notstands¬
aushilfen, die sonst bis zur Höhe der ordentlichen Unter¬
stützung gewährt werden können, entsprechend zu kürzen.
Bis jetzt sind die Mängel dieses Systems deswegen noch
nicht scharf hervorgetreten, weil der Bund bis zum
1. Oktober 1926 nach Artikel XII, Absatz 3, vorschußweise
an die Länder und Gemeinden die Deckung leistet. Nun
erweist es sich, daß in zahlreichen Gemeinden, die einen
besonders hohen Arbeitslosenstand haben, und zwar sind
dies gerade solche Gemeinden, in denen die Arbeits¬
losigkeit schon lange dauert und die daher unter den
Arbeitslosen einen besonders hohen Prozentsatz von Be¬
ziehern von Notstandsaushilfen haben, mit dem 50prozentigen Zusatzbeitrag im Sprengel der betreffenden
Industriellen Bezirkskommission das Auslangen nicht ge¬
funden werden kann. Es wird daher entweder eine häufig
sehr empfindliche Kürzung der Notstandsaushilfen ein¬
treten oder das finanzielle System irgendwie abgeändert
werden müssen. Es seien folgende Daten angeführt, die
sich auf den 1. August 1926 beziehen:
Notstands¬
unterstützte
FestzuI. B. K.
einschließlich
Versicherte
setzender
BeihilfeBeitragssatz
bezieher
Wien
33.000
472.000
40
Wien-Umgebung . 1.600
29.500
30
Wiener-Neustadt . 7.000
54.000
50
St. Pölten .... 3.900
31.500
50
Gmünd
400
19.000
15
Linz
7.000
75.000
50
Salzburg
.... 600
25.500
15
Graz
4.900
104.500
30
Klagenfurt
700
36.000
15
Innsbruck .... 300
38.500
10
Bregenz
....
100
24.500
10
Sauerbrunn . . . 500
10.000
30
Man sieht daraus, daß in den ärgsten Notstandsgebieten
in Niederösterreich wie Wiener-Neustadt und St. Pölten
der Prozentsatz der Bezieher von Notstandsaushilfen ein
außerordentlich hoher ist. Es seien noch aus dem Sprengel
der Industriellen Bezirkskommission St. Pölten die Monats¬
leistungen einzelner Gemeinden für die Arbeitslosen¬
fürsorge aufgezählt: Diese betrugen etwa in Wilhelms¬
burg, wo bekanntlich die Lederfabrik Flesch seit mehr
als einem Jahre vollkommen stillgelegt ist und fast die
ganze Arbeiterschaft zum Feiern verurteilt hat, 3440 S,
Anzahl der Notstandsaushilfen 273. St. Pölten monat¬
liche Leistung der Gemeinde 8832 S, 736 Notstandsaus¬
hilfen. Lilienfeld 1692 S, 141 Notstandsaushilfen, im
Gegensatz dazu kleine Gemeinden wie Y b b s i t z 9 S,
1 Notstandsaushilfe, Haag 40 S, 3 Notstandsaushilfen.
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Man ersieht daraus aber zur Evidenz, daß die Absicht
der Regierung, den sämtlichen Gemeinden in gleicher
Weise für ihre Mehrleistung nach der XVIII. Novelle die
neu einzuführende Biersteuer als Kostendeckung zu über¬
lassen, vollkommen unmöglich ist, daß es vielmehr er¬
forderlich ist, die Beteilung der Gemeinden nach der Zahl
der durchschnittlichen Notstandsfälle abzustufen.
Die Vergütung der Krankenkassen fiir die Einhebung
der Arbeitslosenversicherungsbeiträge. Während bisher
die Krankenkassen für die Einhebung der Arbeitslosen¬
versicherungsbeiträge bei den Arbeitgebern eine all¬
gemeine Vergütung von 4 Prozent der betreffenden abge¬
führten Beiträge erhalten haben, hat das Bundesministeriurn für soziale Verwaltung im August den wirt¬
schaftlichen Körperschaften den Entwurf einer Verordnung
vorgelegt, wonach diese Vergütung erheblich gekürzt
werden soll. Danach sollen Betriebskrankenkassen und
Bruderladen mit Ausnahme der Revierbruderladen
2 Prozent, alle übrigen Versicherungsträger 3 Prozent er¬
halten und nur jene Krankenkassen können durch das
Bundesministerium für soziale Verwaltung auf ihr An¬
suchen im Einzelfalle 4 Prozent Vergütung zugebilligt er¬
halten, bei denen im Durchschnitt auf einen Arbeitgeber
weniger als 10 Arbeitnehmer entfallen, das heißt, die
überwiegend kleine Betriebe mit besonderen admini¬
strativen Mehrleistungen haben. Die Krankenkassen und
auch die Arbeiterkammern haben gegen diese Absicht des
Ministeriums in schärfster Weise protestiert. Tatsächlich
erwachsen den Kassen aus der Einhebung der Arbeits¬
losenversicherungsbeiträge eine außerordentlich große
Zahl von Mehraufgaben, die sich keineswegs auf das
mechanische Einziehen und Abführen der Beiträge er¬
strecken, sondern vor allem eine umfangreiche Korre¬
spondenz in Angelegenheit der Arbeitslosenversicherung
bedingen. Die unaufhörliche Veränderung der Beiträge und
Leistungen der Arbeitslosenversicherung in den letzten
Jahren, die gesonderte Berechnung der Krankenkassenund Arbeitslosenversicherungsbeiträge in der letzten Zeit
machen dies ohne weiteres erklärlich. Außerdem wird von
Seiten der Kassen auch noch angeführt, daß die Kranken¬
versicherung der Arbeitslosen für sie eine außerordentlich
schwere Belastung darstellt. Es unterliegt keinem Zweifel,
daß sich das Ministerium bei seinem Bestreben nach Ab¬
bau der Verwaltungskosten wohl auch vom allgemeinen
Sparprinzip leiten ließ, das ja auch sonst, wenn auch
nicht in allen Zweigen der Verwaltung, in der letzten
Zeit zu bemerken ist, daß aber nebenbei der Wunsch vor¬
gewaltet hat, die Kassen, deren Verwaltung überwiegend
von der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter- und An¬
gestelltenschaft versehen wird, zu treffen. Indessen ist die
Verordnung tatsächlich unter Nr. 265, B.-G.-Bl. von 1926,
erschienen.
Die Sozialpolitik im Entwurf des neuen sozialdemo¬
kratischen Parteiprogrammes. Der Entwurf des neuen
sozialdemokratischen Parteiprogrammes, das am 8. August
1926 veröffentlicht und auf dem Ende Oktober 1. J. statt¬
findenden Parteitag zur Beratung gelangen wird, enthält
folgende Absätze über Sozialpolitik. Diesen Forderungen
kommt mit Rücksicht auf die zahlenmäßige Stärke der
sozialdemokratischen Arbeiterpartei und auf den Umstand,
daß von dieser politischen Partei allein die Initiative zum
sozialpolitischen Fortschritt in Österreich zu erwarten ist,
die größte Bedeutung zu:
Die Sozialdemokratie verteidigt das Koalitionsrecht der
Arbeiter, Angestellten und Beamten. Sie stellt ihre poli¬
tische Macht in den Dienst der gewerkschaftlichen Kämpfe
der Arbeiter, Angestellten und Beamten. Die Sozialdemo¬
kratie fördert die Entwicklung der Wirtschaftsdemokratie:
Ausbau des Mitbestimmungsrechtes der Arbeiter, Ange¬
stellten und Beamten in ihren Arbeitsstätten und in der
Gesamtwirtschaft durch die Betriebsräte, die Personal¬
vertretungen, die Gewerkschaften und die Arbeiter- und
Angestelltenkammern. Die Sozialdemokratie verteidigt
den bereits errungenen Arbeiter- und Angestelltenschutz
und fordert seinen Ausbau. Sie fordert insbesondere:
Lückenlose Durchführung des Achtstundentaggesetzes;
weitere Verkürzung 'der Arbeitszeit in besonders gesund¬
heitsgefährlichen Betrieben. Gesetzliche Sicherung von
Mindestlöhnen für diejenigen Arbeiter und Angestellten,
die, auf viele Kleinbetriebe verteilt, Lohnkämpfe schwer
führen können (Lehrlinge, Hausgehilfinnen, Heimarbeiter,
Angestellte, bäuerliches Gesinde). Bekämpfung der Be¬
triebsunfälle und der Gewerbekrankheiten, Ausbau der
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Gewerbeinspektion. Wirksamen Lehrlingsschutz: Kontrolle
des Lehriingswesens in den einzelnen Gewerben durch
paritätische Kommissionen: Verkürzung der Arbeitszeit
und Verlängerung der jährlichen Urlaube für Lehrlinge
und jugendliche Hilfsarbeiter; Ausbau der Lehrlings¬
inspektion; Errichtung von Lehrlingsheimcn und Lehr¬
lingsurlaubsheimen. Ausbau des Arbeiterschutzes in der
Land- und Forstwirtschaft gemäß den Forderungen desAgrarprogrammes. Ausbau und Ratifizierung der inter¬
nationalen Arbeiterschutzverträge. Einbeziehung der ge¬
samten Arbeiter- und Angestelltenschaft in die Arbeits¬
losenversicherung. Selbstverwaltung der Arbeitslosen¬
versicherung durch die Arbeiterschaft. Bundeszuschüsse
zum Aufwand der Arbeitslosenversicherung, die bei
wachsender Arbeitslosenzahl progressiv steigen. In
Zeiten lang andauernder Wirtschaftskrise ist der Bezug
einer auskömmlichen Unterstützung ohne zeitliche Be¬
schränkung für die ganze Dauer unverschuldeter Arbeits¬
losigkeit zu sichern. Ausdehnung der Aufgaben der
Arbeitslosenversicherung auf die Unterstützung der Kurz¬
arbeiter. Arbeitslosenversicherung der für kapitalistische
Großunternehmungen arbeitenden Kleingewerbetreibenden
und Heimarbeiter. Ausbau der Kranken-, Unfall-, Alters-,
Iuvaliditäts- und Hinterbliebenenversicherung mit hin¬
reichenden Bundeszuschüssen für die gesamte Arbeiter¬
und Angestelltenschaft auf der Grundlage der Selbst¬
verwaltung der Versicherten. Durchgehende Einführung
der
Familienversicherung.
Obligatorische
Kranken-,
Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenversicherung auch
fiir die Kleingewerbetreibenden, die Kleinbauern und die
Angehörigen der freien Berufe. Zusammenfassung des ge¬
samten Arbeiter- und Angestelltenrechtes in einem ge¬
meinverständlich geschriebenen Gesetzbuch der Arbeit
Entscheidung aller Rechtsstreitigkeiten aus Arbeits¬
verträgen durch paritätische Arbeitsgerichte (Gewerbe¬
gerichte). Demokratisierung des Dienst- und Besoldungs¬
rechtes der öffentlichen Angestellten. Freier Aufstieg für
die Tüchtigen von den niedersten bis zu den höchsten
Stellen. Würdige Versorgung der Kriegsbeschädigten und
Kriegerwitwen. Abgaben der durch die Geldentwertung
bereicherten Klassen zugunsten der durch die Geldent¬
wertung enteigneten Kleinrentner und kleinen Sparer.
Ausbau der sozialen Fürsorge der Orts- und Gebiets¬
gemeinden für Kinder und Alte, Kranke und Erwerbs¬
unfähige.
Es wäre zu wünschen, daß mit Rücksicht auf die
langdauernde Wirtschaftskrise auch die Ein- und Aus¬
wanderungspolitik erwähnt und entsprechende Schutz¬
maßregeln verlangt werden, wenngleich es sich hier um
Fragen handelt, die hoffentlich nicht so lange Zeit für
die österreichische Arbeiterschaft von Bedeutung sein
werden, wie das vorgelegte Parteiprogramm. Aus dem
gleichen Grunde wäre eine ausführlichere Behandlung der
Arbeitslosenfürsorge angezeigt.
Novellierung des Invalidenentschädigungsgesetzes. Im
Laufe des Monates August sprach eine Organisation der
österreichischen Kriegsinvaliden und Kriegshinterbliebenen
bei Minister Dr. Resch vor, der ihnen erklärte, daß die
Regierung im Herst die IX. Novelle zum Invaliden¬
entschädigungsgesetz der zuständigen Invalidenfürsorgekommission vorlegen werde. Außerdem hat die Regierung
den Kriegsinvaliden die Gewährung einer Notstandsaus¬
hilfe spätestens im Oktober zugesagt. Allerdings hat der
Minister die Zahlung von höheren Invalidenrenten davon
abhängig gemacht, daß indessen die von der Regierung
der Zentralbank der Deutschen Sparkassen zugewandten
Beträge zurückgeflossen sind. Es ist gänzlich unmög¬
lich, daß die Regierung- ernstlich diesen Zusammenhang,
der eine Besserstellung der Kriegsinvaliden in unsichere
Fernen rückt, tatsächlich aufrechterhält.
Das Nachtarbeitsverbot bei den Fleischhauern. Durch
die Vollzugsanweisung vom 18. Februar 1919 wurde ein
Verbot der Nachtarbeit in den Gewerbebetrieben der
Fleischhauer,
Pferdefleischhauer,
Fleischselcher
und
Wursterzeuger erlassen, und zwar für alle Verrichtungen,
die der Verarbeitung von Fleisch, insbesondere der Er¬
zeugung von Selchwaren und Würsten, in der Zeit von
8 Uhr abends bis 5 Uhr morgens dienen. An diese im § 1,
Absatz 1, ausgesprochene generelle Norm schließt sich in
Absatz 2 eine Ausnahmsbestimmung, wonach von dem
Verbot des Absatzes 1 jene Betriebe ausgenommen sind,
in denen die Arbeitszeit derart geregelt ist, daß — von
Schichtwechsel abgesehen — kein Hilfsarbeiter innerhalb
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24 Stunden mit Einrechnung der Arbeitspausen durch mehr
als 8 Stunden beschäftigt ist.
Zur Zeit der Erlassung dieser Vollzugsanweisung galt
noch das Achtstundentaggesetz vom 19. Dezember 1918,
das nur auf fabriksmäßig betriebene Gewerbeunter¬
nehmungen Anwendung fand. Seither wurde arn 17. De¬
zember 1919 das allgemeine Achtstundentaggesetz ge¬
schaffen. Das Bundesministerium für soziale Verwaltung
ist nun der Ansicht, daß bis zur Schaffung des neuen
Achtstundentaggesetzes die erwähnte Ausnahmevorschrift
des § 1, Absatz 2 (Gestattung der Nachtarbeit), nur die
Fabriksbetriebe (Salamifabriken) betraf, da nur für diese
Betriebe auf Grund des alten Achtstundentaggesetzes die
achtstündige Arbeitszeit vorgeschrieben war. Mit Rück¬
sicht darauf, daß seither für alle gewerblichen Betriebe
durch das Gesetz vom 17. Dezember 1919 der Achtstunden¬
tag eingeführt wurde, sei die Gestattung der Nachtarbeit
in den Fleischhauer- und Selcherbetrieben zur Regel ge¬
worden. Nur für die Arbeiter und Angestellten, die beim
Warcnverschleiß ausschließlich oder vorwiegend be¬
schäftigt sind und nach § 12 der 1. Ausnahtneverordnung
vom Achtstundentaggesetz bis 60 Stunden in der Arbeits¬
woche arbeiten dürfen, gelte heute noch praktisch das
Nachtarbeitsverbot.
Diese Rechtsauffassung des Ministeriums muß aus
mehreren Gründen als irrig bezeichnet werden. Es ist
erstens, um die unwichtigere Frage vorwegzunehmen, un¬
richtig, daß die Vollzugsanweisung heute nur mehr für die
Arbeiter und Angestellten praktisch gilt, die ausschließlich
oder vorwiegend beim Warenverschleiß beschäftigt sind.
Für diese Arbeiter und Angestellten hat die Vollzugs¬
anweisung überhaupt nie gegolten, da sie nach § 1, Ab¬
satz 1, nur solche Verrichtungen in der Zeit zwischen
8 Uhr abends und 5 Uhr früh verbot, die der Verar¬
beitung von Fleisch, insbesondere der Erzeugung von
Selchwaren und Würsten dienen. Die Verordnung galt
und gilt daher überhaupt nur für die Erzeugung, nicht
aber für den Warenverschleiß. Es ist richtig, daß auch
für die Arbeiter und Angestellten, die vorwiegend im
Warenverschleiß beschäftigt sind, praktisch ein Nacht¬

arbeitsverbot besteht. Dieses Nachtarbeitsverbot ist aber
kein direktes auf Grund der Vollzugsanweisung, sondern
ein indirektes auf Grund der Ladenschlußvorschriften.
Viel schwerwiegender und geradezu überraschend ist
aber der Irrtum des Ministeriums in der Hauptfrage. Das
Ministerium ist der Ansicht, daß die Ausnahmsbestimmung
des § 1, Absatz 2, in ihrem Umfange mit der generellen
Norm des ersten Achtstundentaggesetzes übereinstimmt
und daher durch das zweite Achtstundentaggesetz, mit
dem der Achtstundentag ganz allgemein eingeführt wurde,
vollkommen gegenstandslos geworden sei, da ja heute
auf Grund des Gesetzes in keinem Betriebe die Arbeits¬
zeit länger sein kann als acht Stunden binnen 24 Stunden.
Gegeji diese Auffasssung ist schon einzuwenden, daß bei
einer kollektivvertraglichen Regelung der 48-StundenWoche an einzelnen Tagen die Arbeitszeit länger sein
kann als acht Stunden binnen 24 Stunden und daß daher
an diesen Tagen das Nachtarbeitsverbot wohl noch gelten
würde. Entscheidend und die Argumentation des Mini¬
steriums vollkommen vernichtend ist aber die Tatsache,,
daß
der
Geltungsumfang
der Ausnahmsbestimmung
der
Vollzugsanweisung
mit
dem
Geltungsumfang
der Achtstundentaggesetze nicht übereinstimmt.
In
beiden Achtstundentaggesetzen ist die Rede davon,
daß die Arbeitszeit ohne Einrechnung der Arbeits¬
pausen nicht mehr als acht Stunden binnen 24 Stunden
betragen darf. In der Vollzugsanweisung aber heißt
es, daß die Nachtarbeit als Ausnahme nur dann ge¬
stattet ist, wenn die Arbeitszeit m i t Einrechnung der
Arbeitspausen nicht mehr als acht Stunden binnen
24 Stunden beträgt. Der Unterschied, den diese zwei
kleinen Wörtchen „ohne" und „mit" machen, ist aber ein
ganz gewaltiger. Die Arbeitspausen müssen nach § 74 e
G.-O. im günstigsten Falle, wenn nämlich die Arbeits¬
zeit vor oder diejenige nach der Mittagspause fünf Stun¬
den oder weniger beträgt, mindestens eine Stunde (die für
die Mittagszeit bestimmte Stunde) betragen. § 1, Absatz 2,
der Vollzugsanweisung geht also von einer effektiven
Arbeitszeit von sieben Stunden aus, während die Acht¬
stundentaggesetze eine effektive achtstündige Arbeits¬
zeit gestatten.

Das Alter der in Notstandsunterstützung stehenden Arbeitslosen in Wien
In nachstehender Tabelle ist die Zahl der in Notstands¬
Die Industrielle Bezirkskommission Wien erhebt am
unterstützung stehenden Arbeitslosen nach Branchen und
Ende jedes Vierteljahres das Alter der unterstützten
Altersstufen gegliedert angeführt.
Arbeitslosen. Nunmehr liegt die Erhebung für die zweite
Bemerkenswert ist auch diesmal die allzu große Zahl
Hälfte Juni vor, die leider wieder nur allzu traurige
der Arbeitslosen, die über 60 Jahre alt sind und in Not¬
Zahlen beinhaltet. Die Erhebung gliedert die Unter¬
standsunterstützung stehen. Insgesamt beziehen 6529stützten nach der Unterstützungsdauer: bis 12 Wochen,
Arbeitslose Unterstützung, die mehr als 60 Jahre alt sind..
bis 30 Wochen, über 30 Wochen und Beihilfenbezieher.
Ebenso ergibt sich aus der Gesamtdarstellung eine über¬
Die Gesamtzahl verteilt sich auf die einzelnen Gruppen
aus hohe Zahl von unterstützten arbeitslosen Jugendlichen.
wie folgt:
Im Alter von 14 bis 16 Jahren sind 174, 17 bis 18 Jahre
Männer
Frauen
Zusammen
3272 Jugendliche, welche Unterstützung beziehen. Die Zu¬
20.334
8.341
11.993
Bis 12 Wochen
nahme der Arbeitslosigkeit Jugendlicher ist geradezu er¬
28.711
10.388
18.323
„ 30
schreckend.
Die vorstehend geschilderte Darstellung des
8.518
22.776
14.258
über 30
Altersaufbaues
der unterstützten Arbeitslosen verdüstert
7.644
945
Beihilfenbezieher
6.699
noch das Bild der Arbeitslosigkeit, das die bloße Nennung,
der Arbeitslosenzahl hervorruft.
A. P.
79.465
28.192
Summe . . . 51.273
Gruppe
4
Angestellte
Bauarbeiter
Chemische Industrie . . .
Friseure
Graphisches Gewerbe . .
Holzarbeiter
Hotelangestellte
Hutarbeiter
Lebensmittelarbeiter . .
Metallarbeiter
Sattler usw
Schuhmacher
Schneider
Textilarbeiter
Ungelernte (Stadt Wien) .
Summe. .
>) Darunter 6 im Alter von 14—16

ÜDerhaupt in
Unter¬
ins¬
stützung gesamt
Stellende
10.830
6.111
683
80
1.735
5.055
1.108
1.607
2.533
14.556
1.089
2.293
4.184
2.725
17.232

3.846
1.421
173
22
464
1.487
100
536
539
3.775
284
701
1.065
863
7.500

71.821
Jahren.

22.776

Davon in Notstan d s u n t e r s t ü t z u n g
im Alter von
17-18
19-20
21-25
26-30
31-40 41-50
51-60 61-65
27
8
27
8
4
9
16
961)
5
200

über 65

1.121
141
19
1
70
156
1
87
83
781
46
121
213
114
1.380

1.051
198
41
12
111
215
23
108
118
881
60
119
188
222
1.650

480
210
42
2
79
206
21
74
100
547
49
107
147
134
1.352

225
359
27
5
42
317
30
54
75
427
28
85
64
131
992

57
156
11

59
207
8

45
108
1
82
21
295
44
59
137
68
416

672
125
23
2
81
157
5
85
81
534
25
100
147
K6
1.000

7
145
12
23
27
165
15
44
33
44
436

29
156
7
15
30
145
8
50
40
39
274

1.449

3.143

4.334

4 997

3.550

2.861

1.175

1.067

154
17
2
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Da es nun heute wohl keinen einzigen Betrieb gibt, der
kürzer arbeitet als das Achtstundentaggesetz gestattet,
nämlich acht Stunden effektiv, kann die Ausnahrnsvorschrift der Vollzugsanweisung über das Verbot der Nacht¬
arbeit bei den Fleischhauern, die von einer siebenstündigen effektiven Arbeitszeit ausgeht, wohl in keinem
Falle Anwendung finden. Es gilt daher das Nachtarbeits¬
verbot für die Gewerbebetriebe der Fleischhauer, Pferde¬
fleischhauer, Fleischselcher und Wursterzeuger nach wie
vor und es ist die Rechtsauffassung des Bundesmini¬
steriums für soziale Verwaltung vollkommen unrichtig.
Die mit der Überwachung der Vollzugsanweisung be¬
trauten politischen Behörden werden die Fleischhauer, die
bei längerer als siebenstiindiger effektiver Arbeitszeit in
der Nacht, das ist zwischen acht Uhr abends und fünf Uhr
morgens, arbeiten lassen, weiterhin zu bestrafen haben.
Karl Wenzel
GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Arbeiterkammerwahlen
Nun ist das amtliche Ergebnis der Wahlen in die
Arbeiter- und Angestelltenkammer in Oberösterreich
kundgemacht worden. Es besagf:
a) Arbeitersektion: Wahlberechtigt: 55.750;
abgegebene Stimmen: 36.846; gültig: 35.908. Davon:
Freie Gewerkschaften: 28.991 Stimmen; christlichsoziale:
5543 Stimmen; nationale: 1373 Stimmen. Die Wahlbeteili¬
gung war 67 Prozent. Von 32 Mandaten entfielen 26 auf
die freien Gewerkschaften, 5 auf die Christlichsozialen,
1 auf die Nationalen.
b) Angestelltensektion: Wahlberechtigt: 9582;
abgegebene Stimmen: 6080; gültig: 5858. Davon: Freie
Gewerkschaften: 2707 Stimmen; christlichsoziale: 885
Stimmen; nationale: 2266 Stimmen. Wahlbeteiligung
63 Prozent, Mandate erhielten: die freien Gewerkschaften
5, die Nationalen 5 und die Christlichsozialen 1.
c) Verkehrsangestellte: Die Zahl der Wahl¬
berechtigten und der Wahlbeteiligung wurde nicht fest¬
gestellt.
Es erhielten: die freien Gewerkschaften: 9268 Stimmen;
christlichsoziale: 1038 Stimmen; nationale 1842 Stimmen.
Von 11 Mandaten erhielten die freien Gewerkschaften 9,
die beiden anderen Parteien je eines.
d) Verkehrsarbeiter: Freie Gewerkschaften:
1487 Stimmen: christlichsoziale: 64 Stimmen; nationale
75 Stimmen. Die drei Mandate fielen alle auf die freien
Gewerkschaften.
Gewählt erscheinen für Oberösterreich folgende
Mitglieder der freien Gewerkschaften (Ersatzmänner in
Klammern):
a) Arbeitersektion: Altendorfer Franz, Holz¬
industrie (Kepplinger); Dannereder Michael, Lebensmittel¬
industrie (Danninger); Daspelgruber Josef, Holzindustrie,
Steyr (Lehner, Wels); Ducho Franz, Metallindustrie
(Zischka); Ettenberger Heinrich, Textilindustrie, Traun
(Ebelsberger, Theresienthal); Filipp Karl, graphische Indu¬
strie (Reindl); Haidinger Josef, Lebensmittelindustrie
(Müller Aurelia); Hanner Karl, Schankgewerbe (Kaiserseder): Heumann Josef, Metallindustrie, Steyr (Oblesch,
Steyr); Höller Tobias, Bergarbeiter, Thomasreith (Pruha,
Thomasreith); Huemer Johann, ISauarbeiter (Steiner,
Steyr); Kain Christian, Saline Saarstein (Neuhauser,
Ebensee); Kandl Heinrich, Baugewerbe (Ubelacker);
Kratzer Georg, Bekleidungsindustrie (Mateyka); Langer
Peregrin, Textilindustrie
(Rechberger);
Müller Franz,
Metallindustrie, Steyr (Loy, Wels); Ottenbacher Hans,
chemische Industrie (Felbinger): Pregant Hans, Gewerk¬
schaftskommission (Herbst); Püllmayer Ludwig, chemische
Industrie, Steyrermühl (Moser, Micheldorf); Rauch Johann,
Bergbau, Wolfsegg (Walenta, Wolfsegg); Scheinast Hans,
Lederindustrie, Mattighofen (Sperger); Schoißengair Hans,
Transportgewerbe (Ennser); Seyruck Hans, Hafenarbeiter
(Süßenböck);
Sichelrader Franz, Metallarbeiter, Steyr
(Dresl August, Steyr); Traxler Leopold, Baugewerbe,
Mauthausen (Hochgatterer, Mauthausen); Wolf Wenzel,
Glasindustrie, Garsten (Schwinghammer, Schneegattern).
b) Angestelltensektion: Arthuber Josef, kauf¬
männischer Angestellter (Stöber); Baumgärtl Emil, Indu¬
strieangestellter (Gerbel): Eichinger Robert, Bank¬
angestellter (Richter): Huber Franz, Industrieangestellter,
Steyr (Reuter, Steyr); Karlhuber Franz, Krankenkassen¬
angestellter (Hofer).
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c) Verkehrsarbeitersektion:
Adlesgruber
Karl, Eisenbahner (Straka); Jäger Franz, Straßenbahner
(Olzinger); Razinger Franz, Eisenbahner (Heitzinger).
d) Verkehrsangestellten Sektion: Benedikowiez Rudolf, Eisenbahner (Aigner); Eglauer Hans,
Eisenbahner (Forster, Wels); Haider Josef, Straßenbahner
(Rieder); Höglinger Hans, Eisenbahner (Wirth); Greiner
Josef, Eisenbahner (Kühberger, Attnang); Plasser Franz,
Telegraph, Gmunden (Schernthanner); Schröpfer Fridolin,
Postler, Ischl (Hochreiter, Kirchdorf); Ubeleis Vinzenz,
Eisenbahner (Gabler); Wiskozil Franz, Eisenbahner
(Keplinger).
Gewählt erscheinen für Salzburg folgende Mit¬
glieder der freien Gewerkschaften (Ersatzmänner in
Klammern):
a) Arbeitersektion: Auer Jakob, Baugewerbe
(Kurz, Hallein); Barth Rupert, Lebensmittelarbeiter (Aigner);
Brauneis Josef, chemische Industrie, Hallein (Brandauer);
Dick Franz, Lebensmittelarbeiter (Wagner); Elias Johann,
Metallarbeiter (Schattauer); Gugg Franz, Bauarbeiter
(Martinek); Hader Emil, Bekleidungsindustrie (Treibelmaier); Kaltenegger Matthias, Holzarbeiter (Mühlbacher):
Klimitsch Leopold, Holzarbeiter, Hallein (Gschoßmann);
Kraupner Heinrich, Schankgewerbe (Harl); Beukert
Heinrich, Baugewerbe (Felkl, Lederindustrie); Maier
Rudolf, Sägeindustrie, Bischofshofen (Buttinger, Hallein);
Pacher Stanislaus, Bergarbeiter, Mühlbach (Köck); Plank
Hans, Buchdrucker (Pettinger); Ratzenböck A., Bau¬
gewerbe (Haueder, Oberalm); Reitsamer Franz, Metall¬
gewerbe, Lend (Kudlacek, Mitterberg); Renner Fritz,
Handelsgewerbe (Amlacher); Rinner Alois, Baugewerbe
(Hübner, Fürstenbrunn); Witternigg J., Holzindustrie
(Kühn, Bergarbeiter, Böckstein).
b) Angestelltensektion: Horak Josef, Buch¬
halter (Wurm); Schönauer Anton, Beamter (Ebner, Werk¬
führer): Trauner Hans, Bankbeamter (Schrepp).
c) Verkehrsarbeitersektion: Hutterer Anton,
Telegraphenmonteur (Keilet); Voithofer Josef, Bahn¬
richter, Schwarzach (Lechner, Gnigl).
d) Verkehrsangestelltensektion: Cermak
Anton, Oberrevident (Frantzl); Emminger Karl, Bahnoffizial, Itzling (Aigner); Finger Wilhelm, Eisenbahner,
Saalfelden
(Mannhartsberger, Postbeamter);
Gruber
August, Schaffner (Schock, Lokomotivführer); Gumpold
Michael,
Lokomotivführer
(Wagner,
Telegraphist);
Scherhammer Josef, Postoffizial (Ballasch, Postbeamter,
St. Johann).
Werbeaktion für die freien Gewerkschaften. Wie
aus dem in diesem Blatte abgedruckten Aufruf der
Gewerkschaftskommission hervorgeht, wird
aus Anlaß des 25jährigen Bestandes der Gewerkschafts¬
internationale eine Werbeaktion für die freien Gewerk¬
schaften Platz greifen. Das Jubiläum soll neben großen
Versammlungen in allen Industrieorten vor allem gefeiert
werden durch die altbewährte und immer wieder erfolg¬
reiche Methode der Agitation. Während der Werbe¬
aktion, die mit dem 3. Oktober in ganz Österreich ein¬
setzt, müssen die Fernstehenden und die Nutznießer
unserer Erfolge aufgefordert werden, nicht mehr länger
lässig zu sein und gleichgültig beiseitezustehen, sondern
einzutreten in die Reihen der Organisation, um die Zahl
der Kämpfenden zu mehren. Eine stille, aber regsame Agita¬
tion wird entfaltet werden. Es darf schon jetzt vorausgesagt
werden, daß die Gewerkschaften ihre Ehre dareinsetzen
werden, in emsiger Kleinarbeit einen guten Erfolg der
Werbeaktion zu erzielen.
Hilfe den kämpfenden Bergarbeitern Englands. Wie
bereits am 11. Mai, so beschäftigte sich auch am
26. August eine Konferenz der Vorstände der freien
Gewerkschaften Österreichs mit der Situation der eng¬
lischen Bergarbeiter. Es wurde einmütig beschlossen:
„Die zur Vorständekonferenz versammelten freien
Gewerkschaften Österreichs entbieten den heldenmütig
gegen Unterdrückung und Sklaverei kämpfenden Berg¬
arbeitern Englands neuerlich ihre brüderlichen Grüße
und geben ihrer proletarischen Solidarität hiemit Aus¬
druck. Die österreichischen Gewerkschaften, selbst gegen
eine schwere Wirtschaftskrise ankämpfend, würdigen
voll und ganz die internationale Bedeutung dieses schon
so lange andauernden Kampfes der englischen Berg¬
arbeiter, welcher verschärft wird durch die Haltung der
Regierung, die ein die Bergarbeiter schädigendes Gesetz
über die Verlängerung der Arbeitszeit im Parlament be-
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schließen ließ und welcher Kampf ferner verschärft wird
Allerneueste Ära faschistischer Gewerkschaftspolitik.
durch das starre Verhalten der Unternehmer, indem diese
„Neue Ära", als Bezeichnung seines dynamischen Wirkens
den Arbeitern und deren Organisationen durch ihre Hart¬
ist das Lieblingsschlagwort des italienischen Faschismus,
näckigkeit immer neue Hindernisse bereiten, welche ver¬
welches in der seinem Wesen gemäßen ständigen Selbst¬
hindern, zu einem ehrenvollen Abschluß des Kampfes zu übersteigerung eine ununterbrochene wörtliche oder sinn¬
gelangen. Im Hinblick auf die jetzt erfolgte Aufforderung gemäße Wiederholung erfährt. Auch auf gewerkschaftlichem
Gebiet haben wir schon mehr als eine „neue Ära" erlebt,
des I. Q. B. beschließt die Vorständekonferenz der freien
Gewerkschaften Österreichs vom 26. August, von sämt¬ die niemals den Beschluß der vorhergehenden Epoche
lichen Mitgliedern der freigewerkschaftlichen Organi¬ abgewartet hat. Lang schon ist es her und dem faschisti¬
schen Geist längst entschwunden, daß Herr Mussolini
sationen ' eine Extrasteuer zugunsten der streikenden
Bergarbeiter Englands einzuheben, und zwar ist ein sich den faschistischen Gewerkschaftsexperimenten des
ehemaligen Syndikalisten Rossoni gegenüber skeptisch¬
einmaliger Beitrag von 5U Groschen so rasch als
möglich aufzubringen. Die Sammlungen sind durch die« abwartend verhielt und meinte, man wolle die Massen
Gewerkschaften an die Reichsgewerkschaftskommission zwar nicht zurückstoßen, aber auch nicht suchen. Als dann
die sozialistischen Organisationen den Gewaltmaßnahmen
zu leiten."
zum Trotze sich von dem Zusammenbruche 1922 erholten
Hauptversammlungen. Die 16. Hauptversammlung der
und ihre Mitgliederbestände auf fast das Doppelte der
Lederarbeiter wurde am 18. und 19. Juli in Wien ab¬
Vorkriegszeit steigerten, begann die Ära legaler Unter¬
gehalten. — Der Reichsverein der Angestellten der
drückung diesen gegenüber und der theoretischen Dis¬
sozialen Versicherungsinstitute hielt gleich¬
kussionen über eine gesetzlich verankerte Erfassung der
falls kürzlich in Wien seine Hauptversammlung ab. —
Produktivkräfte, das heißt der Arbeiter und Unternehmer,
Der Verband der Friseure wird den Neunten Verbandstag
die aber von offizieller Seite nur eine beschränkte Gegen¬
am 11. und 12. Oktober in Wien abhalten.
liebe fanden. Damals waren die italienischen Unternehmer,
insbesondere Industrie und Handel, noch gar nicht sehr
Der faschistische Professor Michels über das
fiir eine wie auch immer geartete Arbeitsgemeinschaft
italienische Arbeitsgesetz. Früher Sozialist, segelt jetzt der
mit den Korporationen Edmondo Rossonis zu haben. Erst
bekannte Soziologe und Universitätsprofessor Robert
als die Unternehmerverbände faschistisiert oder der
Michels im Fahrwasser des Faschismus. Seine in der
Faschismus vielmehr dem restlosen Einfluß des Unter¬
Tagespresse bereits gewürdigten Vorträge über Faschis¬
nehmertums unterworfen wurde, begann wiederum eine
mus zeigten seine Begeisterung für Mussolini und die
„neue Ära" der sogenannten Zusammenarbeit von Arbeit
faschistische Politik. Die sozialistische Bewegung wird und Kapital, die in dem Pakt von Palazzo Vidoni einen
Michels Abfall zu verschmerzen wissen. Häufig genug sind
sichtbaren Ausdruck fand. Die Korporationen gaben die
solche Fälle vorgekommen, ohne daß eine große Be¬
noch bestehenden Betriebsräte (welche allerdings in über¬
wegung daran Schaden nehmen müßte. Seine faschistische
wiegender Mehrheit freigewerkschaftlich zusammengesetzt
Begeisterung verleitet aber Professor Michels in seinem
waren) preis und bekamen dafür das alleinige Ver¬
jüngst veröffentlichten Aufsatz über die „Neue Arbeiter¬
tretungsrecht der i— nicht bei ihnen organisierten Ärbeiter
gesetzgebung in Italien" im „Wirtschaftsdienst" zu Be¬ gegenüber
der Confederazione deü' Industria. Dieses Er¬
hauptungen, die bei dem Wissenschafter Michels eignis war noch kaum zu Ende gefeiert, als das Attentat
ganz merkwürdig anmuten. Er ist vom neuen italienischen
Gibson das Signal zu neuen Gewaltmaßnahmen gegen die
Arbeitsgesetz entzückt •— wie begründet er aber seine
freien Gewerkschaften, die sozialdemokratische Partei
Wertschätzung? Das neue Gesetz gibt den faschistischen
und zu einer wiederum „neuen Ära" der faschistischen
Gewerkschaften (den 15 Korporationen) die Rechts¬
Gewerkschaftstaktik gab. Das famose Gewerkschafts¬
persönlichkeit; es ermächtigt sie, Tarifver¬
gesetz, nach seinem Einbringer im Rumpfparlament Rocco
träge mit den Unternehmern zu schließen. Gleichzeitig benannt,
führte den neuen Typ der national zuverlässigen
mit einem drastischen Streikverbot wird auch das
Gewerkschaft (oder Unternehmerorganisation) ein, die mit
obligatorische Schiedswesen eingeführt; bei fehlender
einem lOprozentigen Mitgliederbestand Beitragskassierung
Vereinbarung haben staatliche Organe über den Arbeits¬
und Vertretungsrecht der übrigen 90 Prozent staunender
vertrag zu entscheiden. In der Tariffähigkeit der Gewerk¬
Zuschauer von Amts wegen zugeteilt bekam. Der Streik
schaften erblickt nun Professor Michels die Geltend¬ wurde
verboten, der zunftmäßige Aufbau der „national
machung eines Prinzips „von unerhörtester Tragweite,
zuverlässigen" Unternehmer- und Arbeiterorganisationen
die Schaffung eines gewaltigen Präzedenz für die Zu¬
als ein besonderes, einzig dastehendes Produkt faschisti¬
kunft". Man ist verblüfft ob solcher Äußerungen. Sollte
schen Geistes gepriesen und die Ausführungsverordnung
Michels wirklich von der Entwicklung des Arbeitsrechtes
zu diesem genialen Gesetz als bevorstehend angekündigt.
in Europa keine Ahnung haben? Seilte er wirklich nicht
Es hat zwar einige Monate gedauert — doch sie ist tat¬
wissen, daß diese Dinge: Rechtspersönlichkeit und Tarif¬
sächlich vor einer noch neueren Ära ers-chienen und
fähigkeit der Gewerkschaften und auch das Schieds¬
bringt auch wesentliche Ergänzungen. So werden die
verfahren bei Scheitern der Tarifverhandlungen bereits
schaffenden Stände in sechs Gruppen — Landwirtschaft,
Gemeingut des europäischen Arbeitsrechtes sind? Aller¬
Industrie, Handel, Bankgewerbe, Land-, See- und Luft¬
dings nicht in faschistischer Gestalt, also nicht unter
transportgewerbe — eingeteilt. Für jede Gruppe wird je
Ausschließung der freien Organisationen und unter
eine Gesamtorganisation der Unternehmer beziehungs¬
alleiniger
Berechtigung
der
politisch-parteimäßigen
weise Arbeitnehmer gebildet, die sich wiederum, trotz
faschistischen Gewerkschaften, die Werkzeuge Mussolinis
aller
Klassenharmonie, in eine Unternehmer- und eine
sind. Auch sind im übrigen Europa die Schiedsverfahren
Arbeitgeber-Spitzenorganisation
zusammenschließen. Die
_ nicht so einseitig und drastisch, schließen die Bewegungsebenfalls
der
wohlwollenden
Aufsicht
des Staates unter¬
' freiheit nicht derartig aus wie in Italien. Das Streikverbot,
worfenen freien Berufe bekommen einen Gesamtverband
dessen Durchführbarkeit Professor Michels zwar be¬
für sich. Auch sie gehören zu den „produktiven Kräften"
zweifelt, es aber grundsätzlich nicht ablehnt, ist in
und sind, wie zum Beispiel der sozialistenreiche Advo¬
Europa ebenfalls unbekannt. Es bleibt trotzdem uner¬
katenstand besonders aufsichtsbedürftig. Von einer beinahe
hört, wenn nun Michels Mussolini als Schöpfer eines
internationalen Gesinnung zeigt die Bestimmung der Aus¬
modernen Arbeitsrechtes hinstellt, wo er doch
führungsverordnung, den Ausländern nach zehnjähriger
dieses einfach übernommen, gleichzeitig aber seine Ziige
Karenzzeit
bereits das Mitgliedsrecht in den Korporationen
bis zur Unkenntlichkeit entstellt hat. Professor Michels
zu
gestatten.
Funktionäre können diese Individuen in der
meint, daß das neue Arbeitsgesetz zum Ehrentitel
faschistischen Gewerkschaftsbewegung" natürlich nicht
Mussolinis werden wird, vorausgesetzt, das es „diskret,
werden.
den Wirtschaftsgesetzen angepaßt und nicht oppressiv
Kaum aber war auch dieses dem Bewußtsein ein¬
sein wird". Erst in den letzten Wochen wurde in Italien
verleibt und durch Verurteilungen wegen Streikteilnahme
die Arbeitszeit verlängert und erklärte Mussolini seine
in das Stadium der Realisierung gerückt, als schon die
Absicht, Lohnherabsetzungen durchzusetzen. Wahrschein¬
„allerneueste Ära" in Gestalt eines ministeriellen Speziallich werden diese Tatsachen keinen Eindruck auf Michels
ressorts begann. Zwar wurde zu Beginn der faschistischen
machen, er wird fortfahren, „Ehrenblätter" für die
Herrschaft das Arbeitsministerium im Volkswirtschafts¬
Mussolinische Sozialpolitik zu verteilen. Das kann ihm
ministerium aus „dringend notwendigen Ersparnisgründen"
niemand verwehren ■— als Wissenschafter ist er jeden¬
aufgelassen — doch bildet das für den dynamischen Zeit¬
falls gerichtet. Er kann jetzt mit Professor Gustav
geist Italiens heute kein Hindernis mehr. So wurde denn
Cassel, der in der „Sozialen Praxis" die internationale
nun auf dem üblich gewordenen Wege des königlichen
Regelung der Arbeitszeit für sinnlos erklärte, Arm in
Dekrets ein — Gewerkschaftsministerium geschaffen, an
Arm gehen.
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dessen Spitze selbstverständlich der schon zu seiner
Sozialistenzeit
wenig
gewerkschaftlich
eingestellte
Mussolini berufen wurde. Wahrscheinlich entspringt
dieses Ministerium, dessen Aufgaben 'nicht besonders klar
umrissen sind, dem Wunsche einer gewissen Kontrolle
über die nunmehr entstehenden staatlich privilegierten
Organisationen. Was diese allerneueste Ära mit dem im
Errichtungsdekret vorgesehenen nationalen Ständerat und
dem für die einzelnen Gruppen <— in Abänderung des
Qewerkschaftsgesetzes — zu bildenden Zunftgericht als
erstinstanzliche Schlichtungsstelie fiir Kollektivstreitigkeiten bringen wird, ist noch nicht abzusehen. Jedenfalls
hat sich der Faschismus hier auf einen trotz seiner mate¬
riellen Machtfülle gefährlichen Boden begeben. R. Rev.
*
Gewerkschaftliche Literatur. Bericht der Frei¬
gewerkschaftlichen Jugendzentrale des
Ortsausschusses Berlin des Allgemeinen
Deutschen Gewerkschaftsbundes für das
Jahr 1 925. Die Freigewerkschaftliche Jugendzentrale
Berlin des Gewerkschaftsbundes ist eine der rührigsten
Jugendzentralen Deutschlands. Unter der Führung ihres
Sekretärs Genossen Otto H e ß 1 e r ist es ihr gelungen,
innerhalb ihres Wirkungsbereiches der freigewerkschaft¬
lichen Jugendbewegung volle Anerkennung zu ver¬
schaffen und darüber hinaus in wirtschaftlichen Fragen
vielfach die Führung zu übernehmen. Über die Tätigkeit
auf den einzelnen Gebieten gibt eine schmucke Schrift
Aufschluß, die Anfang Juli erschienen ist. Sechs gute
Bildbeilagen sind den 40 Textseiten angefügt. Es würde
zu weit führen, hier im einzelnen die Fragen zu erörtern,
die in dem Berichte besprochen sind, es kann nur einiges
herausgehoben werden. Für uns Österreicher scheint in
Anbetracht der sich immer mehr verschärfenden Wirt¬
schaftskrise und der damit verbundenen Arbeitslosigkeit
einer großen Anzahl Jugendlicher besonders das Kapitel
interessant, das zeigt, in welcher Weise die freien Ge¬
werkschaften Berlins im Verein mit der Stadtverwaltung
und dem Wohlfahrtsministerium dafür sorgten, daß die
arbeitslosen Jugendlichen nicht geistig verkommen,
sondern durch materielle und moralische Unterstützung in
ihrem Selbstbewußtsein gestärkt und zur Weiterbildung
geführt werden. Es wurden Räume des Gewerkschafts¬
hauses zur Verfügung gestellt, Spiele, Literatur, Internats¬
kurse wurden abgehalten (für je fünfzig Jugendliche auf
die Dauer von einer Woche bei reichlicher Verpflegung).
Während der Kursdauer wurde der Fortbezug der Arbeits¬
losenunterstützung ermöglicht. Dies kurz der Inhalt eines
Abschnittes des Berichtes. Der Bericht gibt weiter über
die Tätigkeit auf folgenden Gebieten Aufschluß: Jugend¬
heime, Bildungsfragen und künstlerische Veranstaltungen,
Spiel, Sport und Körperpflege, Lehrlings-, Berufs- und
Gesetzesfragen,
Berufsschulfragen,
Jugendwohlfahrt,
Mädchenschulung, Agitation, Arbeit in den Gruppen, Zu¬
sammenarbeit mit anderen Organisationen. Der Bericht
bietet eine Fülle des Neuen und ist jedem Genossen, der
sich mit den Fragen der freigewerkschaftlichen Jugend¬
bewegung befaßt oder in ihr wirkt, wärmstens zum An¬
kauf zu empfehlen. Preis für Organisierte 60 Pfennig. Zu
beziehen durch die Freigewerkschaftliche Jugendzentrale
Berlin des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes,
Berlin SO 16, Engelufer 24—25.
A. P.
GENOSSENSCHAFTSWESEN / E. Freundlich
Der englische Bergarbeiterstreik und die Genossen¬
schaften. Viele Wochen stehen die Bergarbeiter im Streik.
Trotzdem dem Komitee, welches Geldmittel zu ihrer Unter¬
stützung sammelt, große Geldmittel zufließen, ist es natür¬
lich unmöglich, mehr als eine Million Menschen dauernd
zu unterstützen. Es sinkt nicht nur ihre Konsumkraft, es
wird auch die Konsumkraft der übrigen Arbeiterschaft
bedroht, denn der Mangel an Kohle zwingt immer mehr
Industrien, Feierschichten und Kurzarbeit einzuschalten.
Die englischen Bergarbeiter gehören in überwiegender
Zahl den englischen Konsumvereinen als Mitglieder an
und die Wirkung des Bergarbeiterstreiks macht sich in
der Genossenschaftsbewegung immer fühlbarer. Ist doch
selbst der Jahresumsatz der englischen Großeinkaufs¬
gesellschaft um 120.000 Pfund im letzten Vierteljahr ge¬
sunken. Der Rückgang des Umsatzes bei den lokalen
Konsumvereinen der Streikdistrikte ist noch weit größer.
Der Verbandstag der englischen Konsumvereine hat be¬
kanntlich beschlossen, einen besonderen Unterstützungs¬
fonds für die Bergarbeiter zu schaffen, der es den
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lokalen Konsumvereinen ermöglichen soll, Streikunter¬
stützung in der Form von größeren Warenkrediten den
Bergarbeitern zur Verfügung zu stellen. Die General¬
versammlungen der englischen Großeinkaufsgesellschaft
(für jeden Distrikt wird eine gesonderte Generalversamm¬
lung abgehalten) haben mit einer großen Mehrheit be¬
schlossen, die englische Großeinkaufsgesellschaft solle
statt 5000 nun 10.000 Pfund an Streikunterstützung zur
Verfügung stellen. Das ist um so dringender, weil die
Armenräte der Bergwerksdistrikte bei dem ungeheuren
Andrang an ihre Kassen, der durch den Streik entsteht,
erklärt haben, sie könnten nur jenen Streikenden eine
, Unterstützung gewähren, die keine Spareinlagen bei den
Konsumvereinen besitzen. Wenn ein Bergarbeiter nur ein
Pfund Spareinlagen besitzt, wird ihm und seiner Familie
schon jede Unterstützung verweigert. Einzelne Genossen¬
schaften haben deshalb beschlossen, ihren Mitgliedern
Bons auszustellen, die einen Wert von 5 Shilling dar¬
stellen und die den Mitgliedern solange gegeben werden
sollen, solange ihre Ersparnisse und die Aushilfen aus den
gesammelten Geldmitteln dies ermöglichen. Dadurch wird
man wenigstens verhindern, daß die Mitglieder ihre Er¬
sparnisse verwenden, um in anderen Geschäften einzu¬
kaufen. Jedenfalls werden die Arbeitergenossenschaften
in den Bergwerksdistrikten in diesem Jahre verringerte
Umsätze und verminderte Überschüsse zu verzeichnen
haben. — Eine andere Schwierigkeit, die den Konsum¬
vereinen aus dem Streik entsteht, ist die Frage, ob sie
Auslandskohle, die eingeführt wird, verkaufen sollen oder
nicht. Das Kohlenbergwerk, das die Großeinkaufsgesell¬
schaft besitzt, ist nicht in der Lage, Kohle zu liefern, denn
die Arbeiter haben auch dieses Bergwerk stillgelegt, trotz¬
dem dort um 15 Prozent höhere Löhne gezahlt werden als
die von den Bezirksausschüssen festgesetzten und trotz¬
dem ihnen bezahlte Ferien, die in keinem anderen eng¬
lischen Kohlenbergwerk bestehen, gesichert waren. Die
Großkohlenhändler führen ausländische Kohle in beträcht¬
lichen Mengen ein und versuchen, den Konsumvereinen,
die nur geringe Kohlenmengen zur Verfügung haben, eine
sehr ernste Konkurrenz zu bereiten. Unter den Mit¬
gliedern der Konsumvereine ist eine lebhafte Aus¬
einandersetzung entstanden, ob die Großeinkaufsgesell¬
schaft die Kohle führen soll, die eingeführt wird, oder
nicht. Jedenfalls kommt die englische Genossenschafts¬
bewegung sowohl moralisch wie materiell in eine immer
schwierigere Lage, wenn der Bergarbeiterstreik noch
lange dauern sollte. Die Bergarbeiter selbst stellen fest,
daß sie ohne die Spareinlagen, die ihre Mitglieder bei den
Genossenschaften haben, und ohne die werktätige Hilfe,
die sie von diesen empfangen, nicht imstande wären, den
Streik so lange durchzuhalten.
EINGELAUFENE BÜCHER
Ernst Warlitz: Lacht euch Laune (11.—20. Tausend,
Verlag Max Hesse, Berlin, 286 Seiten, Mark 3'50).
Fritz Croner: Sturm über England (IndustriebeamtenVerlag, Berlin 1926, 102 Seiten).
Walter Schiff: Die landwirtschaftliche Produktionspolitik
in Österreich (Verlag der Volksbuchhandlung, Wien
1926, 67 Seiten, S 3'50, gebunden 5 S).
Walter Schiff: Die großen Agrarreformen nach dem
Kriege in den wichtigsten europäischen Staaten (Verlag
der Volksbuchhandlung, Wien 1926, 39 Seiten, 2 S, ge¬
bunden S 3'50).
Eugen Kalkschmidt: Der Goldmacher Joh. Fr. Böttger
und die Erfindung des europäischen Porzellans (Verlag
Dieck und Comp., Stuttgart 1926, 80 Seiten mit 60 Ab¬
bildungen).
Fritz Wittels: Wunderbare Heilungen (AnzengruberVerlag, Wien 1925, 31 Seiten, S 0'25).
Theodor Merten: Die englische Wirtschaft von heute
und ihre Entwicklung seit 1913 (Volksvereinsverlag,
M.-Gladbach 1926, 100 Seiten, Mk. 1*20).
W. Silberschmidt: Das deutsche Arbeitsrecht, I. Teil
(Verlag J. Schweitzer-Arthur Sellier, München, Berlin,
Leipzig 1926, 344 Seiten, Mk. 7"50).
Wirtschaftsstatistisches Jahrbuch 1925 (Herausgegeben von
der Kammer für Arbeiter und Angestellte in Wien, Ver¬
lag der „Arbeit und Wirtschaft", Wien 1926, 348 Seiten,
5 S).
Ernst Marcus: Aus den Tiefen des Erkennens, Kants
Lehre von der Apperzeption der Kategorialverbindung
und den Verstandesgrundsätzen (Verlag Ernst Rein¬
hardt, München 1925, 331 Seiten, 6 Mk.).
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durch den Betriebsrat auch dann geben könne, wenn die
Ist bei Ansuchen nach § 14 B.-R.-G. eine
Beleidigung offenbar nicht solcher Art ist, daß ein Tat¬
Entscheidung zu fällen?
bestand des § 82 g der Gewerbeordnung gegeben ist. Es
In einem Streitfall aus dem Betriebsrätegesetz hat das
genüge, wenn die Beleidigung solcher Art ist, daß unter den
Einigungsamt St. Pölten in den Entscheidungsgründen eine
obwaltenden Umständen dem Unternehmer die Fortsetzung
interessante Frage aufgeworfen. Da sie für das Verfahren
des Arbeitsverhältnisses mit dem betreffenden Betriebs¬
vor den Einigungsämtern von Bedeutung ist, soll sie einer
ratsmitglied billigerweise nicht weiter zugemutet werden
näheren Betrachtung unterzogen werden. In den Gründen
kann. Diese Entscheidung bedeutet nichts anderes als eine
der Entscheidung vom 12. Juli, Reg. I 73/6, wird nämlich
eigenmächtige wesentliche Verschärfung der gesetzlichen
ausgeführt:
Entlassungsgründe.
„Schließlich käme sogar noch die Streitfrage zur Er¬
§ 14 des Betriebsrätegesetzes sieht zwei Gruppen von
wägung, ob überhaupt auf ein im Sinne des § 14 B.-R.-G.
Gründen vor, die das Einigungsamt ermächtigen, die Zu¬
gestelltes Ansuchen des Unternehmers hin eine Einigungs¬
stimmung zur Kündigung oder Entlassung eines Betriebs¬
verhandlung anzuordnen und vom Senate nach § 9 Eini¬
rates zu geben. Die eine Gruppe von Gründen ist aus¬
gungsämtergesetz eine Entscheidung zu fällen ist, da im
drücklich bezeichnet, und zwar sind es die gesetzlichen
§ 9, Z. 1, wohl der Fall aufgezählt ist, wenn ein Mitglied
Entlassungsgründe. Die andere Gruppe wird ganz allgemein
des Betriebsrates entgegen den gesetzlichen Vor¬
„andere Gründe" genannt. Der Sinn der Aufstellung dieser
schriften gekündigt oder entlassen wird, nicht aber auch
beiden Gruppen ist durchaus eindeutig. Der Gesetzgeber
jener, wenn der Betriebsinhaber entsprechend der
wollte es einerseits dem Unternehmer nicht zumuten, mit
Vorschrift des § 14 B.-R.-G. um die Zustimmung des Eini¬
einem Betriebsrat zusammen zu arbeiten, der sich einen
gungsamtes ansucht."
Entlassungsgrund nach einem der bestehenden Gesetze
Nun ist es allerdings richtig, daß § 9, Z. 1, lit. d, das
über die Regelung der verschiedenen Arten von Arbeits¬
Einigungsamt zu einer Entscheidung beziehungsweise Aus¬
verträgen (Gewerbeordnung, Angestelltengesetz usw.) hat
gleichsverhandlung nur dann verpflichtet, wenn ein Mit¬
zuschulden kommen lassen. Es ist durchaus gerechtfertigt,
glied des Betriebsrates entgegen den gesetzlichen
da die Immunität sonst ein über ihren Sinn weit hinaus¬
Vorschriften gekündigt oder entlassen wird. Ob dies zu¬
gehendes Privilegium eines Unwürdigen werden müßte,
trifft oder nicht, vermag das Einigungsamt auf Grund des
anderseits hat der Gesetzgeber in Erwägung gezogen, daß
Einspruches eines Betriebsrates von vornherein, ohne
es neben diesen persönlichen auch noch wirtschaftliche
nähere Prüfung gewiß nur in den seltensten Fällen fest¬
zustellen. Darüber muß eben der Senat entscheiden, es
Gründe geben kann, die die Weiterbeschäftigung eines
Betriebsrates im Betriebe unwirtschaftlich machen würden.
ist also zumindest eine Ausgleichsverhandlung anzuordnen,
schon aus dem einfachen Grunde, weil auch Kündigungen
Es wäre dies zum Beispiel die Weiterbeschäftigung eines
aus anderen als gesetzlichen Gründen der Zustimmung
Drehers in einer Fabrik, in der die Dreherei aufgelassen
des Einigungsamtes bedürfen (§ 14 B.-R.-G.). Sogar die
wurde und die den Dreher auf Grund seiner Befähigung
unmöglich auf einem anderen Arbeitsplatz verwenden kann.
Frage, ob die Zustimmung des Einigungsamtes zur Kündi¬
gung eines Betriebsrates rechtzeitig eingeholt wurde,
Die Beleidigung des Unternehmers aber ist zweifellos
ist strittig. Nachdem aber erst der Senat darüber ent¬
nach der ersten Gruppe der Kündigungs- oder Entlassungs¬
scheiden kann, ob der Unternehmer „entsprechend" der
gründe zu beurteilen. Wollte das Einigungsamt die Belei¬
Vorschrift des § 14 B.-R.-G., also rechtzeitig um die Zu¬
digung, wenn sie nicht schwer genug ist, um einen Ent¬
stimmung angesucht hat, so kann man wohl nicht in jedem
lassungsgrund darzustellen, unter die anderen Gründe ein¬
Falle behaupten, daß eine Kündigung den gesetzlichen Vor¬
reihen, dann würde es ausgerechnet für den Betriebsrat die
schriften entspricht. Weil dem so ist und die Judikatur —
Entlassungsgründe verschärfen und den Betriebsrat, der
wie das Einigungsamt selbst zugibt — keine einheitlichen
eines besonderen Schutzes teilhaftig werden soll, gegen¬
Entscheidungen aufweist, vermögen wir aus der wenig
über allen anderen Arbeitnehmern im Gegenteil benach¬
glücklichen Textierung des § 9 E.-A.-G. nicht den Schluß
teiligen.
Auch die gesetzlichen Entlassungsgründe sind nach
einer „Streitfrage" zu ziehen. Wir glauben vielmehr dem
dem Gesichtspunkt aufgestellt, ob dem Unternehmer ein
Zweck des Gesetzes, dem Schutz der Betriebsräte näher¬
Zusammenarbeiten mit dem Arbeitnehmer billigerweise
zukommen, wenn wir sagen: Das Einigungsamt hat in jedem
noch zugemutet werden darf. Eine Beleidigung nun, die bei
Falle seiner Anrufung eine Einigungsverhandlung anzu¬
dem gewöhnlichen Arbeiter oder Angestellten nicht so
ordnen.
schwer ist, um dem Unternehmer das Zusammenarbeiten
Zu dieser Auffassung kommen wir insbesondere aus
mit ihm nicht mehr zumuten zu können, soll gerade beim
dem Grunde, weil das Obereinigungsamt in seinem Gut¬
Betriebsrat so schwer sein, daß dem Unternehmer das
achten vom 16. Mai 1923 (vergleiche 1. Jahrgang, Heft 12,
Zusammenarbeiten mit ihm billigerweise nicht mehr zuge¬
Spalte 446) auch dem entlassenen Betriebsrat das
mutet werden kann? Der Widersinn dieser Beurteilung des
Recht der Anfechtung ohne Unterschied einräumt, ob zur
Einigungsamtes ist offenkundig.
Entlassung gesetzliche Gründe maßgebend waren oder
Aus der Entscheidung des Einigungsaintes ist nicht zu
nicht. Hielte man an der Auffassung im Sinne des § 9
ersehen, ob es die Genehmigung zur Kündigung oder Ent¬
E.-A.-G. fest, das Einigungsamt sei zu einer Verhandlung
lassung erteilt hat. Die Entscheidung spricht ganz allgemein
nicht verpflichtet, wenn ein Betriebsrat „entsprechend" den
gesetzlichen Vorschriften gekündigt sei, dann müßte man
von der Auflösung des Arbeitsverhältnisses. Der Grund
'ihm dasselbe Recht einräumen, wenn ein Betriebsrat unter
hiefür ist wahrscheinlich der, daß für den Betrieb Aus¬
Berufung auf gesetzliche Gründe entlassen wurde. Nachdem
schluß der Kündigungsfrist galt und es daher praktisch auf
solche Gründe auch bloß „behauptet" werden können, also
eins hinausläuft, ob der Arbeiter gekündigt oder entlassen
durchaus nicht der Wahrheit entsprechen müssen, ist das
wird. Die jedoch auch in solchen Fällen aus mancherlei
Obereinigungsamt zu dem erwähnten Gutachten ge¬
Gründen (zum Beispiel bei Beurteilung des Anspruches auf
kommen, um die Betriebsräte im Sinne des Gesetzes zu
Arbeitslosenunterstützung) belangreiche Unterscheidung
schützen. Dieser Schutz wäre unmöglich, wenn man den
zwischen Kündigung bei Ausschluß der Kündigungsfrist und
Standpunkt einnimmt, das Einigungsamt sei mit Rücksicht
sofortiger Entlassung aus wichtigen Gründen ist auch hier
auf den Wortlaut des § 9 zur Anordnung einer Verhand¬
von Bedeutung. Das Einigungsamt könnte nämlich be¬
lung nicht verpflichtet. Diese Auffassung ist aber auch aus
haupten, daß eine Beleidigung, die zwar keinen Entlassungs¬
dem einfachen Grunde ausgeschlossen, weil für Streitig¬
grund darstellt, immerhin einen Grund zur Genehmigung
keiten aus dem Betriebsrätegesetz gemäß §§ 13 und 14 aus¬
der Kündigung bilden könnte. Auch dieser Standpunkt
schließlich die Einigungsämter zuständig sind.
(F.)
jedoch wäre unhaltbar; er würde gewissermaßen die
Schaffung von Entlassungsgründen zweier Grade bedeu¬
Zur Frage der Immunität der Betriebsräte
ten, einer sonderbaren Einrichtung, die es außer in einigen
Die Immunität der Betriebsräte, die eine wesentliche
Landarbeiterordnungen nirgends gibt. Handlungen oder
Voraussetzung für ihre erfolgreiche Tätigkeit darstellt, ist
Unterlassungen eines Betriebsrates, die in die Kategorie
bekanntlich durch die Judikatur der meisten Einigungs¬
der Entlassungsgründe gehören, sind wohl vernunftgemäß
ämter gefährlich bedroht. Das Einigungsamt St. Pölten hat
einzig und allein danach zu beurteilen. Sind sie nicht
nun durch eine Entscheidung neuerlich zum Abbau der
schwerwiegend genug, kann überhaupt nicht davon die
Betriebsräteimmunität beigetragen. Es nahm nämlich den
Rede sein, daß dem Unternehmer das Zusammenarbeiten
Standpunkt ein, daß es die Zustimmung zur Entlassung
mit dem Arbeiter oder Angestellten billigerweise nicht
eines Betriebsrates bei Beleidigung des Unternehmers
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zugemutet werden kann und dann berechtigen sie natürlich
auch nicht zur Preisabgabe der Immunität des Betriebs¬
rates durch Zustimmung zur Kündigung. Unter den „ande¬
ren Gründen" des § 14 Betriebsrätegesetz können also
nur wirtschaftliche Erwägungen verstanden werden. (H.)
Nochmals der Begriff „Volontär"
Der Aufsatz in Heft 15, Spalte 644, veranlaßt mich, zur
Frage der „Volontäre" einiges zu bemerken. Der Stand¬
punkt des Einigungsamtes Linz und des Qewerbegerichtes
Wien ist unzweifelhaft richtig, daß „die zu kaufmännischen
Diensten herangezogenen Personen nur Angestellte oder
Lehrlinge sein können".
Der Schiedsspruch des Einigungsamtes Linz vom
27. Mai 1926 bezieht sich auf diesen einen Fall und sagt
ausdrücklich, daß dem Antragsteller bei der Aufnahme der
Titel „Volontär" beigelegt wurde, daß ihm für seine Lei¬
stungen ein sogenanntes „Taschengeld" versprochen, er
jedoch ausdrücklich aufmerksam gemacht wurde, daß er
nicht als Angestellter zu betrachten sei. Qanz richtig
sagt nun das Einigungsamt, daß nicht die Bezeichnung,
sondern die Dienstverrichtung maßgebend sei.
Es muß also zuerst festgestellt werden, was unter dein
Begriff „Volontär" überhaupt verstanden werden kann.
Tatsache ist, daß zahlreiche Unternehmer, um den Ange¬
stelltengehalt zu ersparen, sogenannte „Volontäre" enga¬
gieren und von ihnen Angestelltendienste verrichten lassen.
Daß diese Volontäre trotz ihres Titels Angestellte sind,
kann selbstverständlich nicht angezweifelt werden und
dies bestätigt auch die obzitierte Linzer Entscheidung.
Was ist nun ein Volontär? Das Angestelltengesetz ver¬
bietet keineswegs Volontäre, sondern negiert sie einfach,
kennt sie nicht. Der Volontär will, wie schon aus seinem
Titel hervorgeht, lernen. Eine Entscheidung des Gewerbe¬
gerichtes Wien vom 12. August 1926 umschreibt mit aller
Klarheit die Tätigkeit des Volontärs. Nach dieser Ent¬
scheidung ist der Volontär an keine bestimmte Arbeits¬
zeit gebunden. Er kann kommen und gehen, wann er will.
Er hat im Betriebe vor allem zu lernen. Deshalb können
ihm auch keine bestimmten Arbeiten zur Erledigung zu¬
gewiesen werden. Im Gegenteil steht es ihm frei, sich
solche Arbeiten auszusuchen, von denen er annehmen
kann, daß er bei deren Erledigung lernen kann. Daß er
monatlich ein bestimmtes und vereinbartes „Taschengeld"
erhält, ändert nichts an seinem Charakter als Volontär.
Aus dieser Entscheidung, deren Stichhältigkeit wohl nicht
bestritten werden kann, geht mit wünschenswerter Klar¬
heit hervor, daß der wirkliche Volontär auf die Rechte,
die ihm das Angestelltengesetz sonst einräumen würde,
keinen Anspruch hat, da die Merkmale einer Angestellten¬
tätigkeit nicht gegeben sind. Alle anderen, als Volontär
bezeichneten Angestellten unterstehen selbstverständlich
dem Angestelltengesetz.
Friedrich Werber
Kündigungsfrist im Konkursfalle
Die Grazer Genossenschaftsbank-A.-G. mußte itn No¬
vember 1925 den Ausgleichsantrag stellen. Anfang Dezem¬
ber 1925 wurde über sie der Konkurs verhängt. Der Masse¬
verwalter kündigte durch ein Zirkularschreiben vom
19. Dezember 1925 sämtlichen Beamten, indem er unter
Berufung auf § 25 K.-O. die Kündigungsfrist vom Tage der
erfolgten Kündigung an berechnete, so daß der Endtermin
nicht mit dem Quartalsende zusammenfiel. Gegen diese
Art der Kündigung brachte der Beamte H„ der seit 1903
in Diensten des Unternehmens stand und mit dem End¬
termin vom 21. April 1926, also viermonatig gekündigt
worden war, beim Gewerbegericht Graz die Klage ein.
Dieses gab dem Klagebegehren aus folgenden Gründen
statt:
§ 25 der Konkursordnung sagt: Ist der Gemein¬
schuldner Dienstgeber und ist das Dienstverhältnis bereits
angetreten worden, so kann es innerhalb eines Monats
vom Tage der Konkurseröffnung vom Dienstnehmer ohne
Kündigung, vom Masseverwalter unter Einhaltung der
gesetzlichen oder der vereinbarten kürzeren Kündigungs¬
frist gelöst werden. Aus dieser Gesetzesstelle folgert der
Beklagte, daß der Konkursmasseverwalter lediglich die
gesetzliche Kündigungsfrist, die in diesem Falle nach § 20
des Angestelltengesetzes vier Monate beträgt, nicht aber
den in der gleichen Gesetzesstelle vorgeschriebenen, auf
das Quartalsende abgestellten Endtermin der Kündigungs¬
frist zu beachten hat.
Diese Ansicht ist rechtsirrig... Da das Angestellten¬
gesetz besondere Bestimmungen über den Einfluß der
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Konkurseröffnung auf das Dienstverhältnis nicht getroffen
hat (§ 25/3 K.-O.), so folgt hieraus die subsidiäre Geltung,
der Bestimmungen des § 25 K.-O. Zweck dieser Bestim¬
mungen ist die Erleichterung der Abwicklung des Konkurs¬
geschäftes durch Befreiung der Gläubigerschaft von lang¬
fristigen Dienstverträgen. Die Kündigungsfristen solcher
Dienstverträge, die halbjährige, ganzjährige und noch
längere Kündigungsfristen festsetzten, sollen auf das ge¬
setzliche normale Maß herabgesetzt werden. Es kann also
der Dienstnehmer nicht mehr Erfüllung eines solchen lang¬
fristigen Vertrages fordern, wohl aber billigt ihm der § 25/2
K.-O. eine Schadenersatzforderung als Konkursgläubiger
zu, wenn er nachweist, daß er dadurch geschädigt ist und
seine berechtigte Hoffnung, über die normale Kündigungs¬
frist hinaus seinen sicheren Erwerb zu finden, vereitelt
wurde.
Der Dienstnehmer aber, der keinen die gesetzlichen
Lösungsbestiinmungen zu seinen Gunsten überschreitenden
Dienstvertrag geschlossen hat, hegt ebenfalls die be¬
rechtigte Erwartung, daß sein Dienstverhältnis ihm durch
die bestimmte gesetzliche Zeit Beschäftigung und Erwerb
beim Dienstgeber sichert, aber § 25/2 K.-O. billigt ihm
keine Schadenersatzansprüche zu. Aus diesem Schweigen
des Gesetzes muß daher geschlossen werden, daß ein
solcher Dienstnehmer gar nicht durch die Bestimmungen
des § 25/l K.-O. geschädigt werden kann, weil ihm bis
zum gesetzlichen Endtermin der Kündigungsfrist der volle
Anspruch auf das bedungene Entgelt zusteht. Unter „Ein¬
haltung der gesetzlichen Kündigungsfrist" ist also zweifel¬
los die Beobachtung der gesetzlichen Dauer und des ge¬
setzlichen Endes dieser Frist zu verstehen.
Die Endtermine des Quartalsschlusses werden im
Angestelltengesetz als zwingendes Recht festgesetzt. Von
dieser zwingenden Regel werden nur die im § 20/3 fest¬
gesetzten Ausnahmen dann zugelassen, wenn sie für den
Angestellten günstiger sind. Damit ist die Anwendung
der nur subsidiär geltenden Bestimmungen der Konkurs¬
ordnung hinsichtlich des Endtermines der Kündigungsfrist
überhaupt ausgeschlossen, zumal es sich um das gegen¬
über der Konkursordnung spätere Angestelltengesetz
handelt.
Das Berufungsgericht bestätigte dieses Urteil und
führte aus: „Unter dem Begriff der Kündigungsfrist, wie
er im Absatz 1 des § 25 K.-O. angeführt ist, ist nicht allein
die Kündigungszeit gemeint, sondern auch der Anfang und
der Endpunkt der Kündigungsfrist. Eine Frist ist ja ohne
einen bestimmten Anfangs- und Endpunkt gar nicht denk¬
bar. Daraus ergibt sich, daß die Kündigung mit einem
Kalendervierteljahr enden mußte, da die Einhaltung dieses
Endpunktes, wie das Gewerbegericht ganz richtig fest¬
gestellt hat, eine Norm bildet, die eingehalten werden
muß."
Jörg Untereiner (Graz)
Zur Frage der aufgehobenen Marienfeiertage
Nach Artikel 1 des Verwaltungsentlastungsgesetzes, der
von der „Einschränkung der Feiertagsruhe" handelt, gelten
der 2. Februar, der 25. März und der 8. September als
Werktage, sofern sie nicht auf einen Sonntag (der 25. März
auf den Ostermontag) fallen. Wir haben in Heft 5 (Seite
185) den Beweis geführt, daß durch diese an sich verun¬
glückte Gesetzesbestimmung höchstens die durch verschie¬
dene Vorschriften (die Kundmachung des Gesamtmini¬
steriums vom 11. März 1913, die Verordnung des Justiz¬
ministeriums vom 5. Mai 1897 usw.) in der Staats¬
verwaltung eingeführten Feiertage beseitigt werden. In
dem von der Staatsdruckerei herausgegebenen Kommentar
über die Gesetze zur Vereinfachung der Verwaltung von
Mannlicher und Coreth ist außerdem der Meinung Aus¬
druck verliehen, daß sich aus der allgemeinen Fassung des
Artikels 1 ergebe, daß dessen Wirksamkeit trotz der Be¬
zeichnung des Gesetzes als Verwaltungsentlastungsgesetz sich nicht etwa nur auf die eigentliche Ver¬
waltungstätigkeit beschränke. Es würden vielmehr, wo
immer im Verkehr dem Begriffe des Feiertages eine recht¬
liche Bedeutung zukommt, die genannten Tage des Feier¬
tagscharakters entkleidet werden. Dies gelte also auch
für die Geschäftstätigkeit der Notare und Rechtsanwälte
und überhaupt für alle materiell-rechtlichen Gesetze, in
denen der Feiertag bei einer Fristbestimmung oder sonst¬
wie eine Rolle spielt. Für alle privaten Unternehmungen
aber bedeutet Artikel 1 des Verwaltungsentlastungs¬
gesetzes, was offenbar auch die Auffassung des zitierten
Kommentars ist, überhaupt nichts. Die drei kirchlichen
Feiertage waren für die privaten Unternehmungen von
Gesetzes wegen immer Werktage. Es käme ihnen keinerlei
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gesetzliche (besser als rechtliche) Bedeutung zu. Daß sie
praktisch vielfach arbeitsfrei gehalten wurden, ist für den
Gesetzgeber auch belanglos, da es ja ein Arbeitsgebot
nicht gibt und es jedem Unternehmer freisteht, mit seinen
Arbeitern oder Angestellten beliebige Werktage als arbeits¬
frei zu vereinbaren. Der Gesetzgeber hätte daher statt der
drei Marienfeiertage ebensogut irgendwelche andere
Werktage im Gesetz als solche bezeichnen können, ohne
daß es für den Privatunternehmer irgendeinen Belang ge¬
habt hätte und ohne daß vor allem bestehende Verein¬
barungen, gewisse Werktage arbeitsfrei zu halten, irgend¬
wie berührt werden. Es ist selbstverständlich, daß dadurch,
daß der Gesetzgeber etwas Erlaubtes ausdrücklich als er¬
laubt bezeichnet, nicht ein Arbeitsgebot und die Ungültig¬
keit von Vereinbarungen herbeigeführt werden.
Wenn überhaupt Irrtümer über die Auslegung des Ar¬
tikels 1 des Verwaltungsentlastungsgesetzes entstehen
konnten, so ist dies nur auf seine geradezu ausgesucht
ungeschickte Textierung zurückzuführen, die allerdings
bei logisch juristischem Denken nicht zu so unglaublichen
Mißdeutungen wie zur Behauptung einer Derogation von
Verträgen führen dürfte.
Bedauerlicherweise ist dies jedoch beim Gewerbegericht Wien der Fall gewesen, das eine Klage auf Überstundenentgelt bei Fünf-Uhr-Schluß zurückwies*), obzwar
durch Kollektivvertrag für die Feiertage der 12-UhrMittagsschluß vereinbart und schon in einjähriger Praxis
unzweifelhaft festgestellt war, welche Feiertage im land¬
läufigen Sinne im Kollektivvertrag gemeint waren (C XI
364/26 vom 26. Juni 1926). Die Entscheidungsgründe sind
hiebei durchaus unzulänglich und unzusammenhängend
und bilden durch ihre offenkundigen Irrtümer geradezu
einen Beweis der von uns vertretenen Auffassung. Der
Staat habe sich bisher mit wenig Ausnahmen, wie mit dem
Gesetze über die Feiertagsruhe am 12. November und am
1. Mai, mit einer Regelung der Frage, welche Tage als
Feiertage anzusehen sind, nicht befaßt. Erst das Verwaltungsentlastungsgesetz bilde wieder eine solche Re¬
gelung. Die maßgebende Bestimmung des Verwaltungs¬
entlastungsgesetzes sei nun ganz allgemein gefaßt und
enthalte keine Andeutung darüber, daß sie bloß eine dienst¬
rechtliche Vorschrift für die Bundesangestellten geben
wolle. Da ferner eine Einschränkung im Gesetze selbst
nicht enthalten sei, müsse angenommen werden, daß der
Befehl des Gesetzgebers sich an die gesamte Bevölkerung
richte. Außerdem hätte die Arbeitergewerkschaft seither
einen neuen Kollektivvertrag geschlossen, in dem die
strittigen Tage ausdrücklich als Werktage bezeichnet
werden, und es wäre ein Nonsens, wenn man den Ange¬
stellten (den Klägern), die keinen neuen Kollektivvertrag
vereinbart haben, eine andere Stellung hinsichtlich der
Arbeitszeit an diesen Tagen einräumen wollte als den
Arbeitern.
Unpräzise und unrichtig ist es schon, wenn das Ge¬
werbegericht von wenigen Ausnahmen spricht. Das
Gesetz über die Feiertage am 12. November und am
1. Mai ist vielmehr der einzige Fall, in dem der Ge¬
setzgeber andere Tage als die Sonntage zu Ruhetagen
erklärt. Das Verwaltungsentlastungsgesetz kann nun
durchaus nicht als ein neuer, also zweiter Fall einer
Feiertagsruhegesetzgebung aufgefaßt werden. Es wird
dadurch nicht an bestimmten Werktagen die Feiertags¬
ruhe vorgeschrieben, sondern es werden bestimmte Werk¬
tage, die vor dem Gesetze immer Werktage waren, aus¬
drücklich als solche bezeichnet. Die gesetzliche Vorschrift
kann also überhaupt nur dort einen Sinn haben, wo die
genannten Werktage durch eine andere Vorschrift als
Ruhetage bezeichnet waren, welche Vorschrift eben durch
das Gesetz aufgehoben werden soll. Das war aber nur in
der Bundesverwaltung, in der Justizverwaltung, beim
Patentamt, in der Postverwaltung usw. der Fall. In allen
anderen Fällen, wo die strittigen Tage durch keinerlei wie
immer geartete Vorschrift, weder durch ein Gesetz oder
sonst die Berechtigung hiezu vorlag, durch eine Verord¬
nung oder durch einen Erlaß als Ruhetage bezeichnet
waren, hat das Gesetz natürlich nur dekorative Bedeutung,
da es lediglich etwas bestätigt, was ohnehin schon ge¬
geben war.
Es bleibt in allen diesen anderen Fällen, also bei allen
Privatunternehmungen, den Parteien, das ist den Unter¬
nehmern und den Gewerkschaften, nach wie vor über*) Vergleiche die gegenteilige Entscheidung, Heft 4,
Spalte 153,
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lassen, an den genannten Tagen normale Arbeit oder Ar¬
beitsruhe zu vereinbaren, wie sie dies auch für jeden
anderen beliebigen Werktag vereinbaren können. Ebenso¬
wenig werden natürlich auch bereits bestehende derartige
Vereinbarungen durch die für die Privatunternehmungen
überflüssige Deklaration des Gesetzes irgendwie berührt.
Die Begründung des Gewerbegerichtes, daß es sich um
einen Befehl des Gesetzgebers handle, der sich an die ge¬
samte Bevölkerung richte, könnte vernünftigerweise nur
den Sinn haben, daß der Gesetzgeber für den 2. Februar,
den 25. März und den 8. September eine allgemeine Ar¬
beits Pflicht eingeführt habe, die auch durch Verein¬
barung nicht beseitigt werden könnte. Daß die Einführung
einer solchen Arbeitspflicht ohne Rücksicht auf den Partei¬
willen, die sonst für keinen einzigen Tag des Jahres be¬
steht, ausgerechnet für die drei strittigen Tage nicht die
Absicht des Gesetzgebers war, unterliegt wohl keinem
Zweifel. Artikel 1 des Verwaltungsentlastungsgesetzes
hätte dann auch ganz anders textiert werden müssen. Dies
erkennt natürlich auch das Obereinigungsamt. (Z. 112/26
vom 29. April 1926.) Es sagt, daß durch das Verwaltungs¬
entlastungsgesetz die früher nach der maßgebenden Übung
als Feiertage eingehaltenen drei Tage des Jahres als
Werktage erklärt wurden, ohne daß zwingend vorge¬
schrieben wäre, an diesen Tagen müsse unbedingt und
eine bestimmte Zeit hindurch gearbeitet werden. Es sei
daher ohne weiteres möglich, die Arbeitszeit für diese
Werktage besonders zu regeln, und es verstoße durchaus
gegen kein zwingendes Gesetz, wenn zugunsten der Ar¬
beitnehmer die Arbeitszeit an diesen Tagen vertragsmäßig
gekürzt werde, wie es überhaupt dem kollektiven Willen
der Parteien freistehe, die Arbeit an einzelnen Werktagen
überhaupt oder für eine gewisse Zeit auszuschließen.
Wenn nun durch das Verwaltungsentlastungsgesetz
Parteienvereinbarungen darüber, ob die drei strittigen
Tage Arbeitstage oder arbeitsfreie Tage sein sollen, nicht
ausgeschlossen werden, dann bleiben selbstverständlich
auch bestehende Vereinbarungen darüber unberührt. Die
Entscheidung des Wiener Gewerbegerichtes vermag daher
an unserer Auffassung nichts zu ändern, um so weniger,
als dies offenbar auch die Auffassung des Obereinigungs¬
amtes ist.
(H.)
Für an Ruhetagen geleistete Arbeit gebührt
Überstundenentgelt
Es wurde von uns schon des öfteren hervorgehoben, wie
die wirtschaftliche Notlage den Dienstnehmer oft zwingt,
abträgliche Vereinbarungen zu unterschreiben. Solche Ver¬
einbarungen haben nur dann keine rechtliche Wirkung,
wenn sie gegen unabdingbare Vorschriften verstoßen.
Ein solcher krasser Fall sei wieder einmal verzeichnet.
Eine Schankkassierin unterschrieb ein Übereinkommen
folgenden Wortlautes: „Die Gefertigte erklärt mit dem
Lohn von 60 Schilling einverstanden zu sein und verzichtet
hiemit auf jedwede Honorierung etwaiger Überstunden.
Gefertigte hat alle vierzehn Tage einen ganztägigen
Ausgang... und erklärt sich mit sofortiger Kündigung
beiderseits einverstanden. Ich erkläre nach Lösung des
Dienstverhältnisses keine irgendwie gearteten A nsprüche zu stelle n."
Mit dieser Vereinbarung verzichtete die Dienstnehmerin
auf den gesetzlichen Ersatzruhetag, der zu gewähren ist,
wenn an dem gesetzlichen Ruhetag (Sonntag) gearbeitet
wird. Nachdem die Vorschriften über die Sonntagsruhe
auch durch Vertrag nicht abgeändert werden können, war
diese Vereinbarung nichtig. Ebenso nichtig war die Er¬
klärung „keine Ansprüche zu stellen", weil auf zwingende
Rechte keinesfalls im vorhinein verzichtet werden kann.
Die Dienstnehmerin konnte also nach Lösung des Dienst¬
verhältnisses eine Vergütung für die Dienstleistung an
nichtgewährten Ruhetagen einklagen. Das Gewerbegericht
Wien gab ihrem Klagebegehren unter Cr. V 476/4 vom
12. April 1926 trotz Hinweises des beklagten Hoteliers auf
die getroffene Vereinbarung vollinhaltlich statt.
In den Gründen wird letztere als den gesetzlichen Vor¬
schriften widersprechend erklärt, weshalb es „ein Gebot
der Billigkeit sei, das Übereinkommen, soweit es mit dessen
Wortlaut vereinbar ist, in der Weise auszulegen, daß die
Klägerin für die in gesetzwidriger Weise von ihr gefor¬
derte Arbeitsleistung am siebenten Tage in den Wochen
ohne Ruhetag zumindest eine besondere Vergütung erhalte,
wie sie in dem Gesetz über den achtstündigen Arbeitstag
vorgeschrieben ist". Das Gewerbegericht erblickte daher in
der Vereinbarung nur einen Verzicht auf eine besondere
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Entlohnung für Uberstunden im engeren Sinne des schriftliche Erklärung abgebe, von deren Ungültigkeit er
Wortes. Zu dieser Annahme kam es vermutlich deshalb, sich angeblich beim Gehilfenausschuß überzeugt habe,
weil die vereinbarte Entlohnung eine höhere war, als sie „hinterhältig" sei. Er könne in einer derartigen Verein¬
barung weder einen Verstoß gegen die guten Sitten, noch
der geltende Kollektivvertrag vorschrieb und der Klägerin
keine Beiträge zur Krankenkasse wie auch keine Steuer gegen eine bestimmte Gesetzesvorschrift erblicken.
Gegen dieses Urteil ergriff der Vater des Lehrlings die
abgezogen wurden. Diese erhielt vielmehr noch zu Weih¬
Berufung an das Landesgericht für Zivilrechtssachen, in
nachten eine Remuneration.
Das Gericht berechnete aber nicht nur die am Ruhetag welcher er durch seinen Vertreter in schärfster Weise
geleistete Arbeit als Überstunde mit dem 50prozetitigen gegen das erstinstanzliche Urteil Stellung nahm. Das
Landesgericht Wien gab mit Urteil vom 9. Juli 1926,
Aufschlag, sondern tat noch ein übriges, von dem wir nicht
wissen, ob der gleiche Vorgang auch sonst bei Gericht R XLVI 272/26, der Berufung vollinhaltlich Folge und wies
beobachtet wird. Speziell im Schankgewerbe beziehen die die Klage des Meister ab. In den Entscheidungsgründen
Angestellten neben einem Bariohn auch die Verköstigung. wird ausgeführt:
„Die dem Lehrling nach dem Gesetz vom 11. Juli 1922
Das Gewerbegericht hat nun ganz richtig den Tages¬
verdienst in der Weise ermittelt, daß es den Monatslohn gebührende Lehrlingsentschädigung bildet nach § 100 d
auf Tage umrechnete und die Verköstigung pro Tag mit G.-O. einen nicht abdingbaren Anspruch. Eine Ver¬
2 Schilling bewertete. Dem so errechneten Tagesverdienst einbarung, durch welche auf diese Entschädigung ganz oder
fügte es den gesetzlichen 50prozentigen Aufschlag hinzu teilweise im vorhinein verzichtet wird, ist daher, als einer
und verurteilte den Beklagten zur Bezahlung der Ver¬ zwingenden Rechtsnorm widersprechend, ungültig. Die
vom Erstgericht als erwiesen angenommene Verpflich¬
gütung für an 26 Ruhetagen geleistete Arbeit.
(F.)
tungserklärung des Beklagten, für den Fall, als sein Sohn
Urlaub und Einrechnung der Kündigungsfrist
doch die volle Entschädigung verlangen sollte, die Diffe¬
Über diese zuletzt in Heft 11, Spalte 455, besprochene renzen aus eigenem rückzuerstatten, bezweckt offensicht¬
Rechtsfrage liegt uns eine neuerliche Entscheidung, und lich, den Lehrling von der Geltendmachung seines gesetz¬
zwar des Gewerbegerichtes D o r n b i r n, Cr. 90/2 vom lichen Anspruches abzuschrecken und eine Sicherung
1. Juli, vor, welches sich wie das Einigungsamt Linz auf des Klägers dagegen, daß er diese Entschädigung bezahlen
die Gründe des Berufungsgerichtes Wien beruft, die wir müsse, weil er das. was er mit der einen Hand gegeben,
im oben erwähnten Heft zitiert haben. Auch diese Ent¬ mit der anderen von dem Vater, der doch mit seinem
scheidung hält die Einrechnung der Kündigungsfrist in die minderjährigen, in seinem Haushalt lebenden Sohn eine
Dienstzeit aus folgenden Erwägungen für richtig:
wirtschaftliche Einheit bildet, wieder zurückgenommen
„Der strikte Wortlaut des-Gesetzes spricht allerdings hätte. Eine solche Vereinbarung muß als gegen die
in der Textierung des § 5 für die Ansicht der Beklagten. guten Sitten, wenn nicht schon gegen zwingendes
Nach Ansicht des Gerichtes ist aber vor allem der Sinn
Recht verstoßend als ungültig erklärt werden.
des Gesetzes maßgebend und wollte der Gesetzgeber im
Auch noch aus einem zweiten Gesichtspunkt ist der
§ 5 bestimmen, daß unter den dort angeführten Voraus¬ Vertrag unmoralisch und unwirksam. Wenn Kläger die
setzungen der Urlaub schon gebührt, wenn zehn Monate Uberzeugung gewonnen hatte, daß der Lehrling zur Er¬
Dienstzeit verstrichen sind. Bei gegenteiliger Annahme lernung seines Gewerbes unzweifelhaft untauglich sei, dann
würde der Arbeiter, mit dem Kündigungsausschluß ver¬ stand es ihm nach § 101, Z. 1 a, G.-O., frei, den Lehrvertrag
einbart ist, besser stehen als jener, bei dem eine Kün¬ zu lösen und es wäre dies auch im Interesse des Lehrlings,
digungsfrist gilt. Es kann aber nicht die Absicht des der andernfalls zwecklose Jahre verloren hätte, geboten
Gesetzgebers gewesen sein, eine solche Verschiebung der gewesen. Dieses, fast den Charakter einer Pflicht be¬
rechtlichen Lage herbeizuführen.
sitzende Recht durfte sich Kläger nicht durch einen Ver¬
Innerhalb der Kündigungszeit hat der Arbeiter die¬ zicht auf Zahlung einer Lehrlingsentschädigung in direkter
selben Rechte wie vor der .Kündigung. Dadurch, daß ihm oder in der gewählten indirekten Weise abkaufen lassen.
zuvor gekündigt wurde, wird die der Kündigung folgende
Da die Vereinbarung nach § 879 a. b. G.-B. ungültig er¬
Dienstzeit nicht entwertet und muß also auch für scheint, war der Berufung Folge zu geben und das Klage¬
die Einrechnung der für den Urlaubsanspruch nach § 5 begehren abzuweisen."
J. Freundlich
maßgebenden Dienstzeit herangezogen werden können." Die Krankenversicherungsbeiträge für den Lehrling hat der
Das Gewerbegericht hat zwar weniger die sozialen
Lehrherr zu leisten
Gründe, um so stärker aber die Rechts g 1 e i c h h e i t der
So unglaublich es auch scheinen mag, gibt es dennoch
Dienstnehmer unterstrichen, die sicherlich gefährdet wäre,
Lehrmeister und leider auch Lehrlingseltern, die nicht
wollte man einer anderen Auffassung zustimmen.
(F.)
wissen, daß die Krankenversicherungsbeiträge für den
Abdingunj» der Lehrlingsentschädigung verstößt gegen die Lehrling gemäß § 121, Absatz 3, Gewerbeordnung, vom
guten Sitten
Dienstgeber zu entrichten sind. Allerdings könnten nun
Ein Dienstgeber glaubte sich der Verpflichtung zur Zweifel darüber bestehen, ob diese Vorschrift auch bei
Zahlung der Lehrlingsentschädigung nach dem Gesetze jenen Lehrlingen anzuwenden ist, die eine Entschädigung
vom 11. Juli 1922 durch eine Vereinbarung mit dem Vater beziehen, denn § 34, Absatz 1 des Krankenversicherungs¬
des Lehrlings entziehen zu können, wonach der Vater sich gesetzes vom 20. November 1922 besagt:
verpflichtete, für eventuelle Zahlungen, welche den Meister
„Für jene versicherungspflichtigen Mitglieder, welche
treffen würden, in der Weise aufzukommen, daß er diese einen Arbeitsverdienst in Geld nicht beziehen, ist
Leistungen zurückzuzahlen versprach. Der Vater des der Beitrag in seiner Gänze vom Arbeitgeber aus eigenen
Lehrlings informierte sich bei dem Gehilfenausschuß der Mitteln zu leisten."
Daraus könnte wohl der Schluß gezogen werden, daß
Genossenschaft, welcher der Meister angehörte und erhielt
die Auskunft, er könne eine derartige Erklärung beruhigt auch der Lehrling.— sowie andere Dienstnehmer — zwei
unterschreiben, da sie ungültig sei. Der Meister zahlte dem Drittel der Versicherungsbeiträge zu leisten hat, wenn er
Lehrling die gebührende Entschädigung nicht aus und eine Lehrlingsentschädigung erhält, also einen Verdirbst in
wurde nach Beendigung des Lehrverhältnisses von dem Geld bezieht. Ein solcher Schluß ist aber nicht möglich,
inzwischen Gehilfe gewordenen Lehrling geklagt und denn durch die XXI. Novelle zum Krankenversicherungsselbstverständlich vom Gewerbegericht zur Zahlung der gesetz vom 30. Juni 1924 wurde dem § 34/1 folgender Satz
vorenthaltenen Lehrlingsentschädigung an den jungen Ge¬ angefügt:
„Das gleiche gilt für die in einem Lehrverhältnis
hilfen verurteilt. Daraufhin klagte der Meister den Vater
auf Grund der eingangs erwähnten Vereinbarung beim stehenden Versicherungspflichtigen, auch wenn sie einen
Bezirksgericht Landstraße auf Rückzahlung jener Beträge, Arbeitsverdienst in Geld beziehen."
Auf Grund dieser gesetzlichen Bestimmungen verurteilte
welche er auf Grund gewerbegerichtlichen Urteils an den
das Bezirksgericht Horn (C 66/26/8 vom 29. Mai 1926)
geweseneu Lehrling hätte zahlen müssen.
Dem Richter des Bezirksgerichtes Landstraße war das einen Meister zum Rückersatz der vom Lehrlings¬
Lehrlingsentschädigungsgesetz vollständig unbekannt. vater zur Gänze geleisteten Krankenversicherungs¬
Er fand eine Ungehörigkeit nicht etwa darin, daß der beiträge. Das Urteil konnte nicht anders ausfallen, obwohl
Lehrherr seiner gesetzlichen Verpflichtung zur Zahlung der eine Vereinbarung bestand, mit der sich der Vater zur
Lehrlingsentschädigung auf einem Umweg zu entkommen Leistung dieser Beiträge verpflichtet hatte, weil nach § 63
versuchte, sondern erklärte, in den Entscheidungsgründen des Krankenversicherungsgesetzes dessen Bestimmungen
seines Urteils, C. IX 112/26, mit welchem er der Klage des durch Vertrag weder beschränkt noch ausgeschlossen
werden können.
(F.)
Meisters stattgab, daß das Vorgehen des Vaters, der eine
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