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KRANKENKASSENORGANISATIONS¬

GESETZ
Von Stephan Huppert
enthält Bestimmungen, die harmlos scheinen, aber
Die Sozialversicherung der Arbeiter, die als neuen
Zweig die Alters- und Invalidenversicherung enthal¬
nur deshalb aufgenommen wurden, um der Wahlkasse
ein möglichst großes Reservoir zu eröffnen, aus dem
ten soll, wirft ihre Schatten voraus. Nur Schatten sind
sie die gut christlichen Schäflein herausfischen kann.
es, die bisher zu bemerken sind, denn das Gesetz, das
Nur unter diesem Gesichtspunkt ist es zu verstehen,
den Unterbau für die künftige Sozialversicherung
daß die Betriebskrankenkassen mit großer Schonung
sichern soll, hat große Enttäuschungen hervorgerufen.
behandelt wurden, denn da gibt es nichts zu fischen,
Die Krankenkassen, so hat man uns immer gesagt,
vor größeren Betrieben haben die christlichen Or¬
werden die Pfeiler der gesamten Sozialversicherung
ganisationen einige Angst, da sind meist freigewerk¬
bilden, bevor an die Ausgestaltung derselben geschrit¬
schaftlich organisierte Arbeiter zu finden, hingegen
ten werden kann, müsse ein Kassenorganisations¬
bevorzugen sie die kleinsten Betriebe, denn da ist der
gesetz geschaffen werden. Alle Bürger dieses Staates,
Arbeiter dem Einfluß des Unternehmers mehr unter¬
die ohne Nebenabsichten an das Zustandekommen der
worfen, da ist ihr schönstes und deshalb so beliebtes
Alters- und Invaliditätsversicherung dachten, haben
Betätigungsfeld. Daher dürfen Betriebskassen mit
wohl keine andere Vorstellung von diesem Unterbau
mehr als 1000 Mitgliedern bestehen bleiben, bedin¬
besessen, als daß es große, einen Teil oder ein ganzes
gungsweise auch solche mit 400 oder weniger Ver¬
Bundesland umfassende Kassengebilde sein können,
sicherten. Die Behörden müssen doch auch die Mög¬
die befähigt werden, die zahlreichen Agenden der
lichkeit haben, einem braven Unternehmer eine Ge¬
Arbeiterversicherung zu übernehmen. Vergessen sind
fälligkeit erweisen zu können. Für die Vereinskassen
die Reden des Ministers Resch über die Zweckmäßig¬
ist zwar eine Mindestzahl von Mitgliedern vorge¬
keit und Notwendigkeit großer, leistungsfähiger Kas¬
schrieben, erstrecken sie ihren Sprengel über ein
sen. So hat er im Burgenland und in Schallerbach ge¬
Bundesland, müssen sie 5000, auf mehrere Bundes¬
sprochen nnter großem Beifall aller Anwesenden,
länder 10.000 Mitglieder zählen. Sonst ist dieser Art
während in der Schublade seines Schreibtisches ein
der Krankenkassen kein Hindernis in den Weg ge¬
Gesetzentwurf verborgen lag, der zu den bestehenden
legt, denn ein jedes, auch das kleinste Hindernis
Kassen noch eine neue Art von Kassen, die Wahl¬
würde auch für die Wahlkasse, die auch eine Ver¬
kasse, vorgesehen hat. Die Theorie des Ministers und
einskasse sein wird, Geltung haben. Daraus erklärt
die Beschlüsse seiner Partei haben entgegengesetzte
sich die Schonung dieser Kassenkategorie.
Wege eingeschlagen. Wie oft haben die bürgerlichen
Parteien den Arbeitern vorgehalten, daß sie in den
Hingegen tobt sich der Haß der .Christlichsozialen
Krankenkassen Politik betreiben, daß die Kranken¬
an den Gebiets- und Genossenschaftskrankenkassen
kassen sozialdemokratische Brutstätten sind. Was sie
aus. Das Gesetz bestimmt, daß Gebietskassen, deren
jetzt durch das neue Gesetz zu erreichen trachten, ist,
Sprengel sich nicht mit dem einer Genossenschaft
daß sie eine neue Type von Kassen errichten, in die
deckt, die korporative Versicherung der Genossen¬
nur christlich gesinnte Unternehmer und Arbeiter auf¬
schaftsangehörigen nicht durchführen können. Ja, so¬
genommen werden, damit die christlichen Arbeiter
gar Beschlüsse auf korporativen Beitritt, die in frühe¬
nicht „im roten Meer der sozialdemokratischen Kas¬
ren Jahren gefaßt wurden, verlieren nach dem Inkraft¬
sen untergehen". Es gibt allem Anschein nach auch
treten dieses Gesetzes die Wirksamkeit. Es heißt
eine christliche medizinische Wissenschaft, die da
zwar in dem Gesetz, Gebiets- oder Vereinskassen,
lehrt, daß die Krankheiten christlicher Arbeiter andere
aber auf Vereinskassen wird sich diese Bestimmung
Heilmittel erfordern, als die der anderen. Einfache
nicht in dem Maße auswirken, wie auf die Gebiets¬
Allheilmittel sind es, denn die christlichen Kranken¬
kassen, denn der Wirkungskreis der Vereinskassen
kassenärzte werden zur Linderung der Schmerzen
umfaßt in den meisten Fällen ein Bundesland, welcher
vielleicht dasselbe Mittel anwenden, wie sie zur Ver¬
Umstand bei den Gebietskassen niemals zutrifft.
treibung des Beizebub gebräuchlich sind.
Haben wir doch selbst in Wien zwei Gebietskassen,
und gegen diese ist hauptsächlich der Schlag gerich¬
Die Wahlkasse war für unsere Gegner eine
tet. Diese, insbesondere fiir Wien, unhaltbare BestimKampfparole und mancher Paragraph des Gesetzes
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mung muß beseitigt werden, weil sonst die Gefahr
besteht, daß die Wiener Bezirkskrankenkasse für
22 Genossenschaften den Zwangscharakter verliert
und durch die Wahlkasse ausgehöhlt wird. Die
jetzigen Bezirks- und künftigen Gebietskassen haben
die in der Regierung sitzenden Parteien als verlorene
Positionen aufgegeben, sie bemühen sich nur noch,
einige Seelen gut christlicher Arbeiter aus den
Fängen der Gebietskasse zu retten, damit sie, vor
jeder sündhaften Anfechtung gefeit, unter den Fit¬
tichen der Wahlkasse geborgen werden können.
Auch die Genossenschaftskrankenkassen haben
sich den Zorn der Gerechten zugezogen, deshalb sol¬
len sie auch büßen. Die Genossenschaftskranken¬
kassen umfassen nur die bei den Pflichtmitgliedern
beschäftigten Arbeiter. Die freiwilligen Mitglieder,
das heißt die fabrikmäßigen Betriebe, können ihr Per¬
sonal bei einer Gebiets- oder Vereinskasse versichert
halten. Sie hoffen auch da eine Scheidung vornehmen
zu können, die weißen Schafe sollen zur Wahlkasse,
die anderen überläßt man der Gebietskasse oder der
schon bestehenden Vereinskasse, denn die Wahlkas¬
sen werden n e u zu errichtende Vereinskassen sein,
und zwar hat das Ministerium für soziale Verwaltung
das alleinige Recht, den Auftrag der christlichsozialen
Partei auszuführen und zu bestimmen, welchem Proponenten einer Wahlkasse das Recht eingeräumt wird,
eine Kasse im Sinne des Gesetzes zu errichten. Ohne
Bedeutung ist dabei, daß in jedem Bundesland nur
eine derartige, geheiligte Institution bestehen darf,
mit Ausnahme der Bundesländer Wien und Nieder¬
österreich, für welche auch nur eine neue Kasse ge¬
gründet wird.
Aus dem bisher Gesagten wird jedermann klar,
daß das Kassenorganisationsgesetz in den ersten
Monaten seines Bestandes chaotische Zustände schaf¬
fen wird. Viele zehntausende Versicherte werden ihre
Kassenzugehörigkeit wechseln müssen. Mancher
Kampf wird heraufbeschworen, wenn die Unterneh¬
mer, in böser Absicht, bei dem Wechsel der Kasse
sich nicht an die gesetzlichen Bestimmungen werden
halten wollen. Jeder Unternehmer ist verpflichtet, der
Kasse und den Arbeitern, seinen Wunsch, zu einer
anderen Kasse überzutreten, mitzuteilen. Innerhalb
sechs Wochen entscheiden die Arbeiter mit Mehr¬
heitsbeschluß, ob sie dem Übertritt beistimmen oder
nicht. Gegen die Entscheidung der Versicherten darf
der Unternehmer den Ubertritt nicht vollziehen. Es
werden viele Monate vergehen, bevor halbwegs Ord¬
nung eingetreten ist, während welcher Zeit die ein¬
zelnen Institute unter dieser Unruhe ihre Tätigkeit
fortzusetzen haben werden. Die Frage, ob das alles
nicht zu verhindern war, wirft sich jedem auf. Im
Parlament können solche Fragen nicht gelöst werden,
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wenn außerhalb des Parlaments keine Unterstützung
zu erwarten ist. Die Arbeiter haben in den 28 Jahren,
seit dem Bestände des Krankenversicherungsgesetzes,
unterlassen, dafür zu sorgen, daß zum Beispiel in
Wien eine große Kasse, an Stelle der 40 bestehenden,
geschaffen wurde. Dieser Fehler rächt sich jetzt an
uns selbst. Würden wir eine Kasse in Wien besitzen,
dann könnten die Gegner aus dem geschlossenen Kör¬
per der großen, mit allen Einrichtungen ausgestatteten
Kasse keine Fetzen reißen. Wir hätten durch die Tat¬
sache des Bestandes einer Einheitskasse der »egenwärtigen Regierung die Lust an derartigen Experi¬
menten genommen. In keiner Hauptstadt eines Bun¬
deslandes wird ein derart beschämender Zustand auf
dem Gebiet der Krankenversicherung sichtbar wer¬
den, wie in Wien. In dieser Zeitschrift wurde oft die
Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit großer leistungs¬
fähiger Kassen geschildert und hervorgehoben. Viel¬
leicht besinnen sich die Arbeiter Wiens in letzter
Stunde und schaffen mit Kraft und Energie durch
Errichtung der Einheitskasse ein Bollwerk gegen die
Gelüste der Gegner, die Arbeiterversicherung zu ver¬
schlampen. Im Hinblick auf die Alters- und Invalidi¬
tätsversicherung muß die Gefahr, die für die Durch¬
führung dieser Versicherung, durch die Zersplitterung
der Krankenkassen droht, rasch und gründlich ge¬
bannt werden. Es wäre zwecklos, sich jetzt über den
Inhalt des Gesetzes zu entrüsten und die Schuld an
seinem Zustandekommen einzelnen Personen zuzu¬
schreiben. Die Vertreter der Arbeiter im Nationa'.rat
haben das möglichste geleistet, um den Versicherten
eine entsprechende Vertretung in den Kassen zu er¬
möglichen. Die Wahlen werden nach dem Proporz
durchgeführt. Bisher waren die Arbeiter in der Ver¬
waltung mit zwei Drittel der Gewählten vertreten,
das neue Gesetz bestimmt, daß in den Vorstand die
Versicherten vier Fünftel, die Unternehmer ein Fünf¬
tel entsenden, im Überwachungsausschuß ist das Ver¬
hältnis umgekehrt. Das Gesetz beseitigt den Zustand,
daß die Arbeiter eines Betriebes bei mehreren Kassen
versichert werden, nachdem der § 52 vorschreibt, daß
bei einem Arbeitgeber beschäftigte Versicherungs¬
pflichtige bei derselben Kasse versicherungszustän¬
dig sind.
Dringend geboten ist es bei den Arbeitern, das
Interesse für die Wichtigkeit der künftigen Wahlen
in die Krankenkassen zu wecken, damit ihr Einfluß
nicht geschmälert werde. Dieser Einfluß wird künftig¬
hin von größerer Bedeutung sein, denn wie bekannt,
werden die Krankenkassen den Ünterbau für die ge¬
samte Arbeiterversicherung bilden. Es erwächst den
Arbeitfern die Pflicht, den Auswirkungen dieses Ge¬
setzes die größte Aufmerksamkeit zuzuwenden, damit
den Versicherten kein Nachteil aus dieser Reorgani¬
sation der Kassen erwachse.

KONZENTRATIONSPROZESS
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DEUTSCHEN WIRTSCHAFT
Von Fritz König (Stuttgart)
der Rückbildung beziehungsweise Sanierung falsch or¬
I
ganisierter Produktionsgebilde hat in den letzten Monaten
Strukturveränderungen
in Deutschland die Konzentrationsbewegung des Industrie¬
Die deutsche Wirtschaft befindet sich gegenwärtig in
kapitals erneut und in einer Wucht und Breite eingesetzt,
einem Umbau, der nicht minder schwierig und durch¬
die alle früheren Erscheinungen in den Schatten stellt.
greifend ist als die Umstellung von der Kriegswirtschaft
Dies gilt auch bezüglich der Zusammenschlußerscheinungen
in der Inflationszeit, und zwar um so mehr, als der
zur Friedenswirtschaft. Von besonderer Bedeutung ist die
damaligen Bewegung so gut wie jedes produktions¬
gegenwärtige Strukturveränderung unserer Wirtschaft
technische Motiv fehlte. Gekennzeichnet ist die neue
insofern, als es das industrielle R a t i o n a 1 i s i e r u n g sPhase der Kapitalkonzentration einmal durch die neue
Problem ist, das in eine neue Ära der Kapital¬
konzentration überleitet.
Organisations form, deren sich das Industriekapital be¬
dient und zum anderen durch die grundsätzliche Wand¬
Nach dem in der Deflationskrise erfolgten Zusammen¬
lung. d>e sich in ideologischer Hinsicht heute in der
bruch der reinen Finanz- und Spekulationskonzerne und
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Privatwirtschaft im allgemeinen und in der Großindustrie
im besonderen vollzogen hat. Die alte Theorie des libe¬
ralen Kapitalismus, welche die Persönlichkeit und
das individualistische Denken und Handeln als
treibende Kraft und Voraussetzung jeder Höherentwick¬
lung in den Vordergrund stellte, ist durch die heutige
wirtschaftliche Zusammenschlußbewegung vollständig auf¬
gegeben. Am deutlichsten tritt der Wandel der Dinge in
Erscheinung, wenn man die Entwicklung der letzten
20 Jahre Revue passieren läßt. Vergegenwärtigt man sich
zum Beispiel, welchen Sturm die im Jahre 1907 erfolgte
Fusion von Qelsenkirchen, Schalke und Rote Erde oder
die ungefähr zur selben Zeit vollzogene Fusion PhönixHärder Bergwerksverein-Nordstern hervorrief und ver¬
gleicht man diese für die damaligen Verhältnisse epoche¬
machenden Vorgänge mit dem Ausmaß, das heute in der
Eisen schaffenden Industrie der Ruhrtrust oder auf
dem Gebiet der chemischen Industrie der Anilintrust
angenommen hat, dann erkennt man deutlich den Ab¬
stand der Zeit und der Anschauungen. Die heute rein
kollektivistisch eingestellte Privatwirtschaft sieht
in den national und international sich vollziehenden Trustund Kartellbildungen eine naturnotwendige Entwicklungs¬
tendenz.
Die Motive für die Kapitalkonzentration sind —
wenn man machtpolitische Tendenzen als etwas Gegebenes
nimmt, nicht immer dieselben gewesen. Um die Jahr¬
hundertwende war der Einfluß der Hochfinanz und die
Wirkung der neu geschaffenen Kartelle mitbestimmend
für den Übergang zum Gemischtbetrieb. Die Frage des
Selbstverbrauchskontingents und die Beseitigung des
Zwischennutzens spielte gewiß auch eine Rolle. Sie war
aber nicht ausschlaggebend: die eigentliche Parole hieß:
Steigerung der Stoßkraft! In der Inflation
war für die Zusammenschlußbewegung ausschlaggebend
die Sorge um die fruchtbringende Ausnutzung der Kriegs¬
gewinne, vage Sachwertspekulation und natürlich auch
wiederum Herrschergelüste. Ein richtiges Erfassen wirt¬
schaftlicher Notwendigkeiten kam in der Inflationsperiode
beziehungsweise in der Hochzüchtung falsch konstruierter
oder rein spekulativer Konzerngebilde wohl kaum zum
Ausdruck. Wir wissen heute, daß wir uns damals ge¬
täuscht haben in der Annahme, den Höhepunkt der Kapital¬
konzentration erreicht zu haben. Wir haben uns in den
Zeiten finanzieller, währungspolitischer und spekulativer
Verirrung und Verwirrung im besonderen in der Beur¬
teilung der Vorgänge getäuscht, die sich an den Nanien
S t i n n e s knüpften. Wir glaubten die pyramidale Akku¬
mulation des Kapitals als produktionspolitisches
Motiv zu erleben. In Wirklichkeit waren es aber nur
finanztechnische Operationen der „Wirtschafts¬
führer" zur Sicherung der Profite auf Goldbasis, vulgär
ausgedrückt: Sachwerthamsterei. Wir vermeinten
■die letzte Phase der Betriebskonzentration zu beobachten,
aber es war weiter nichts als eine Anhäufung von
Aktienbündeln. Das sogenannte „vertikale Prinzip"
entpuppte sich als eine irreführende Geste, die macht- und
finanzpolitischen Spekulationen entsprang. Ein klares Pro¬
duktionsprogramm war nie vorhanden.
Kurze Zeit nachdem der Inflationstaumel ein Ende ge¬
funden hatte, kam der Rückschlag. Die Stabilisierung der
Währung stellte die seit Jahren zerstörte Rentabilitäts¬
kontrolle der Unternehmungen wieder her. Sie enthüllte
den Widerspruch zwischen Leistungsfähigkeit und Absatz,
Gewinnanspruch und Gewinnmöglichkeit. Die damit ein¬
setzende Kapital- und Kreditkrise fegte viel Morsches hin¬
weg und stürzte manchen tönernen Koloß. Die tiefgreifen¬
den Verschiebungen erzwangen in der Folge eine Struk¬
turveränderung der Wirtschaftsorganisation: die
Kapitalkonzentration nahm gewissermaßen wieder —
privatkapitalistisch betrachtet — normale Formen an. Aus
dem Umstand, daß die bisherigen Formen und Methoden
der industriellen Konzentration weder eine Rationalisierung
der Produktion noch eine Verminderung der Gestehungs¬
und Verwaltungskosten, ja in vielen. Fällen nicht einmal die
Ausschaltung der Konkurrenz innerhalb der Konzerne be¬
wirken konnten, ergab sich die Notwendigkeit eines
Systemwechsels. Dieser Wechsel kommt in den gegen¬
wärtig sich vollziehenden horizontalen Fusionen
und Trustbildungen zum Ausdruck, das heißt in der
Zusammenlegung gleichartiger Unternehmungen auf dem
Wege der völligen Verschmelzung. Eine neue Welle der
Kapitalkonzentration ist hereingebrochen, die alle Bran¬
chengebiete überflutet. Neben den Vertrustungstendenzen
in der Schwerindustrie und in den verschiedensten
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Branchengcbieten der Metallindustrie sind Zusammen¬
schlußbewegungen in der chemischen Industrie, der öl-,
Holz-, Textil-, Bau-, Mühlen-, Papier-, Linoleum-, Zünd¬
holz- und in der optischen Industrie sowie im Transport¬
gewerbe, weiter in der Lebens- und Genußmittelbranche
und im Bank- und Versicherungswesen zu beobachten. Ja
sogar vor Kunstinstituten macht die Kapitalkonzentration
nicht halt wie die Bestrebungen beweisen, die auf eine
Vertrustung der Opern- und Schauspielhäuser hinzielen.
Die horizontalen Rationalisierungszusammenschlüsse
sind zunächst vorwiegend als Sanierungsmaßnahmen zu werten. In Erkenntnis dieser Tatsache würde
es gewagt sein, die neue Struktur der Kapitalkonzentration
als das wirtschaftliche Evangelium der Zukunft anzuspre¬
chen. Dabei muß man sich bewußt sein, daß die Struktur¬
veränderungen der Kapitalskonzentration im Grunde ge¬
nommen nie durch produktionspolitische und technische
Erwägungen, sondern durch das kapitalistische Profitm o t i v bestimmt werden. Um eine Erhöhung der
Profitrate zu erreichen, wird daher das
Industriekapital
künftig
das
Schwer¬
gewicht auf eine beschleunigte Durch¬
laufszeit der Produkte legen. Der sich dieserart vollziehende technische Prozeß muß naturnotwendig
früher oder später wieder zur Verbindung verschiedener
Produktionsvorgänge und damit zur vertikalen Verkettung
der Unternehmungen führen.
Für die Beurteilung des Verlaufs der Konzentra¬
tionsbewegung aber ist die Erkenntnis von größter Bedeu¬
tung, daß die jeweiligen Formen der Konzentration keine
Fertiggebilde sondern nur Entwicklungsstadien
der Akkumulation des Kapitals darstellen.
II
Die Vertrustung der Stahlindustrie
Bei dem sich heute vollziehenden Konzentrationsprozeß
in der deutschen Wirtschaft beansprucht die Vertrustung
der rheinisch-westfälischen und der mittel¬
deutschen Stahlindustrie besonderes Interesse.
Reichlich spät ist den deutschen Schwerindustriellen die
Erkenntnis gekommen, daß die starre und willkürliche
Praxis der vertikalen Konzentration die Wettbewerbsfähig¬
keit auf dem Weltmarkt herabgemindert hat und daß fürs
erste nur eine straffe Zusammenfassung der großen Stahlund Walzwerke auf horizontaler Basis eine rationelle
Produktionsgestaltung gewährleisten kann. Wir befinden
uns heute in einer Periode stärkster Kapitalkonzentration,
deren charakteristisches Merkmal es ist, daß es sich bei
fast allen Trustbildungen und Interessengemeinschaften um
Zusammenschlüsse von Unternehmungen derselben Branche
oder derselben Produktionsstufe handelt. Während der
Vertikalkonzern durch Ankauf und Machtpolitik entstand,
beruht die heutige horizontale Konzentration auf einem Ver¬
ständigungsfrieden. Die Unternehmer sehen ein, daß es für
sie vorteilhafter ist, friedlich zusammen zu arbeiten, als
auf einem gegenseitigen machtpolitischen Standpunkt zu
verharren. So vollzieht sich heute eine Reorganisation der
Kapitalkonzentration, die weit mehr als die bisherigen
Formen und Methoden die Akkumulation des Kapitals auf
produktionstechnischer Grundlage beschleunigt.
In der Geschichte schwerindustrieller Konzentrations¬
und Expansionspolitik ist die Gründung des Ruhrtrusts
von epochaler Bedeutung.
Die Vereinigten Stahlwerke A.-G., wie der Ruhrtrust
handelsgesetzlich firmiert, ist das größte trustmäßige
Unternehmen Europas. Der Trust findet ein Gegenstück
lediglich in dem amerikanischen Stahltrust, der United
States Steel Corporation, welche auch für die Schaffung
des Ruhrtrusts in gewissem Sinne als Vorbild diente. Bei
der Bildung des Ruhrtrusts waren in wirtschaftlicher und
technischer Beziehung allerdings andere Verhältnisse ge¬
geben, als sie der amerikanische Stahltrust bei seiner
Gründung vor 25 Jahren vorfand. Während die United
States Steel Corporation durch die Zusammenfassung von
149 selbständigen Einzelwerken gebildet wurde, waren es
bei der Gründung der Vereinigten Stahlwerke nur 7 und
mit der später hinzugekommenen Charlottenhütte 8 Mutter¬
gesellschaften (Konzerne), die ihre Anlagen in das neue
gemeinsame Unternehmen einbrachten. Daraus ist zu er¬
sehen, welchen Grad die Zusammenballungen in der deut¬
schen Eisenindustrie bei der Ruhrtrustgründung bereits er¬
reicht hatten und wie verschiedenartig sich der Verlauf der
Kapitalkonzentration sowohl in der Form als im Tempo
gestalten kann.
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Der Ruhrtrust erreicht in seinem Aufbau und in seiner
Produktion (nicht in der Zahl der Produktionsmittel)
etwa ein Drittel der Größe des amerikanischen Stahltrusts.
Dieser verfügt über 147 Hütten mit 500 Hochöfen; sein
Gesellschaftsvermögen beträgt heute vier Milliarden Dollar,
im Ruhrtrust sind etwa 85 Hochöfen und 157 Martinsöfen
vorhanden sowie ein großer Park von Walzwerken, von
denen bekannt ist, daß ihre Leistungsfähigkeit diejenige der
Stahlerzeugungsanlageu wesentlich übertrifft. Zieht man
nun die Tatsache in Betracht, daß die United States Steel
Corporation unter Ausgabe eines Kapitals von fast 1400
Millionen Dollar, das sind 5"88 Milliarden Mark errichtet
wurde, während das Aktienkapital der Vereinigte Stahl¬
werke A.-G. nur 800 Millionen Mark, die gesamten wer¬
benden Mittel noch nicht 1"5 Milliarden Mark betragen, so
wird ersichtlich, daß der Ruhrtrust auf einer viel günsti¬
geren Basis errichtet wurde als seiner Zeit der ameri¬
kanische Stahltrust.
Der finanzielle Aufbau des Ruhrtrusts stellt sich, in
Beträgen von Millionen Reichsmark gerechnet, folgender¬
maßen dar:
Aktienkapital
Genußschdne
Deutsch-Lux
120*8 1
Gelsenkirchen
120*8 f
36
Bochumer Verein
74*4 J
Thyssen
208
67
Phönix
189*2 1
van der Zypen
18*8 I
Rheinstahl
68
7
Zusammen . . 800
125 *
Dazu kommt noch die amerikanische Thyssen- und die
Rheinelbe-Anleihe von zusammen 148 Millionen Mark und
die neue Trustanleihe der Vereinigten Stahlwerke von 252
Millionen Mark. Der Stahltrust verfügt somit über eigene
und fremde Kapitalien in Höhe von insgesamt 1325 Mil¬
lionen Mark. Zur Verzinsung dieses ungeheueren Kapitals
ist bei einem Prozentsatz von 8 v. H. eine Summe von 105
Millionen Mark jährlich erforderlich. Hieraus kann man er¬
messen, welche Summen in Zukunft aus den Hütten- und
Bergwerksarbeitern herausgeholt werden sollen.
Der volkswirtschaftliche und machtpolitische
Einfluß der Vereinigten Stahlwerke tritt nirgends so sehr
in die Erscheinung als in den Quoten, mit denen dieses
Unternehmen an den wichtigsten Verbänden für Kohle und
Eisen beteiligt ist. Im Halbzeug-Oberbaumaterial- und
Röhrenverband besitzt der Ruhrtrust die absolute Majori¬
tät. Um die entscheidende Mehrheit im Roheisenverband
und in der Rohstahlgemeinschaft zu erlangen, bedarf es
nur des Zusammengehens mit einem mittleren Eisenwerk.
Eine Verbindung mit großen gemischten Werken wie
Krupp, Gutehoffnungshütte (Haniel) oder Klöckner, ist da¬
zu nicht nötig. Schließlich ergibt sich die wirtschaftliche
Bedeutung des Ruhrtrusts aus der einfachen Überlegung,
daß er die Hälfte der gesamten deutschen Stahlwerks¬
erzeugung und etwa ein Viertel der gesamten Steinkohlen¬
förderung umfaßt. Dabei ist die tatsächliche Kapazität der
Werkanlagen noch bedeutend größer. Die Leistungsfähig¬
keit der in Deutschland vorhandenen 208 Hochöfen beträgt
pro Arbeitstag etwa 50.000 Tonnen oder jährlich 18*25 Mil¬
lionen Tonnen. Die Vereinigten Stahlwerke können in
ihren 85 Hochöfen, über die sie nach Angliederung der
Werke von Stumm, Rombach und Charlottenhütte ver¬
fügen, etwa 12 Millionen Tonnen produzieren. Zwei Drittel
der gesamten deutschen Roheisenkapazität entfallen so¬
mit auf den Stahlverein; diese Kapazität wird aber nur
zu etwa 60 Prozent ausgenutzt.
Die von der Vereinigte Stahlwerke A. G. kontrollierten
Werke gliedern sich in einen engeren und einen e rw eiterten Trust. Bei dem engeren Trust handelt es
sich um vollständig fusionierte Unternehmungen, die nicht
nur ihre wirtschaftliche, sondern auch ihre rechtliche Selb¬
ständigkeit aufgegeben haben. Den erweiterten Trust bil¬
den diejenigen Gesellschaften, die zwar durch den Trust
wirtschaftlich beherrscht werden, in juristi¬
scher Beziehung aber formell selbständig geblieben sind.
Die Zahl der trustmäßig eingegliederten Zechen, Eisen¬
werke und Werksabteilungen sowie der Anlagen, über die
der Ruhrtrust durch Beherrschung rechtlich selbständiger
Unternehmungen verfügt, beträgt insgesamt*.
Kohlenbergwerke
59 mit 160 Schachtanlagen
Erzgruben und -felder . . 61
Eisenwerke
72 mit 507 Werksabteilungen.
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Der Wert dieser Anlagen wird mit 4 Milliarden Mark
nicht zu hoch geschätzt sein.
Schließlich mag das Bild der Produktionsgrundlagen
des Ruhrtrusts noch durch folgende Zusammenstellung
vervollständigt werden:
Ausdehnung
der
aufgeschlossenen
Kohlenfelder
359,980.000 Quadratmeter mit einer geschätzten Kohlen¬
reserve von 5332*15 Millionen Tonnen. Die Förderung be¬
trug 1925 24*13 Millionen Tonnen. Vorhanden sind 71 Koks¬
batterien mit einer Aufbringungsmöglichkeit von über 9
Millionen Tonnen. In den Eisen- und Stahlwerken sind
vorhanden: 85 Hochöfen mit einer Leistungsfähigkeit von
10 Millionen Tonnen, 40 Thomas- und Bessemeröfen, 157
Siemens-Martinöfen, Stahlerzeugung zirka 12 Millionen
Tonnen. Leistungsfähigkeit der Walzwerke zirka 8 Mil¬
lionen Tonnen. 125 Gas- und Dampfdynamos und 107 Tur¬
binen; diese haben eine Erzeugungsfähigkeit von 493.900
Kilowattstunden. 411 Lokomotiven und 10.300 Waggon.
Acht eigene Häfen mit einer Fläche von 1*55 Millionen
Quadratmeter. Davon eine Wasserfläche von 0*27 Millionen
Quadratmeter. Umschlag des Jahres 1925 11*07 Millionen
Tonnen. Eine Schiffswerft mit einer Produktion von 30.000
Registertonnen. Drei Eisenbahnwagenbauanstalten von 7800
Waggon. Zahl der Arbeiter, Angestellten und Beamten
250.000. Zahl der vorhandenen Wohnungen 52.000.
Der Prospekt des Stahlvereines weist außerdem sum¬
marisch noch auf verschiedene Verfeinerungsbetriebe, Erzund Kalkgruben, Verkehrs-, Patent- und Siedlungsgesell¬
schaften hin, an denen der Trust beteiligt ist. Hier beginnt
wieder — wie man das von jeher bei den großen Kapital¬
gebilden gewohnt war — das Rätselraten. Man ist
offensichtlich bestrebt, die Kapitalverschachtelungen ge¬
heimzuhalten. Tatsächlich ist der Einfluß des Ruhrtrusts
in der Eisen schaffenden und Eisen verarbeitenden Indu¬
strie Deutschlands und darüber hinaus bedeutend größer,
als dies rein ziffernmäßig zum Ausdruck gebracht werden
kann. Der Expansionspolitik des Ruhrtrusts sind innerhalb
weniger Monate die Charlottenhütte und die Gruppe
Spaeter-Rombach zum Opfer gefallen. Beide Gruppen
haben aufgehört, als Produktionskonzerne zu existieren.
Dem Stumm-Konzern ist durch die Hingabe seiner Werke
an den Stahlverein viel von seiner früheren Bedeutung ge¬
nommen. Es wird vermutet, daß an dem nunmehr an eine
deutsch-holländische Gruppe übergegangenen französischen
Anteil an den Stummschen Saarwerken in Höhe von 60
Prozent auch der Stahlverein partizipiert, der übrigens
durch die Gruppe Phönix-Otto Wolf wichtige Beziehungen
zu holländischen Fabrikations- und Finanzgesell¬
schaften unterhält.
Die konsequente Weiterbildung der horizontalen Betriebskonzentration zeigt sich am deutlichsten durch die
neuesten Vorgänge innerhalb der Vereinigte Stahl¬
werke A.-G. und durch die Gründung des Mitteldeut¬
schen Stahltrusts.
Die Vereinigte Stahlwerke A.-G. hat in Verfolg ihrer
Rationalisierungsbestrebungen einen besonderen E d e 1s t a h 11 r u s t gegründet, der die Stahlindustrie des
Bochumer Vereins, die Stahlwerke Haslach, die Bergische
Stahlindustrie, das Stahlwerk Brüninghaus, die Gußstahl¬
fabrik Bischoff und das Krefelder Stahlwerk umfaßt. Des
weiteren hat der Stahlverein sein Weber-Werk in Branden¬
burg a. H. in den neu errichteten Mitteldeutschen Stahl¬
trust eingebracht, der außer dem Weber-Werk in der
Hauptsache die Werke der Lauchhammer-Gruppe umfaßt,
die vom Linke-Hofmann-Lauchhammer-Konzern abge¬
stoßen wurden. In einem vom Stahlverein ausge¬
gebenen Kommunique wird erklärt, daß mit diesen neuesten
Transaktionen „die mit der Gründung der Vereinigten
Stahlwerke beabsichtigte Rationalisierung in weitgehend¬
stem Maße zur Durchführung gelangt ist". Sinnfälliger als
durch den Abbau des Linke-Hofmann-LauchhammerKonzerns könnte übrigens der vorläufige Sieg des hori¬
zontalen Zusammenschlußgedankens über die vertikale
Trustidee kaum bewiesen werden. Mit dem Zerfall dieses
Konzerns ist wieder ein großes, in seiner Struktur vertikal
aufgebautes Produktionsgebilde zerschlagen. Die einzelnen
Teile werden in die horizontale Konzentration aufgehen,
und zwar die Hüttenwerke in den Mitteldeutschen Stahl¬
trust und die Waggonfabriken in einen in Vorbereitung
befindlichen Waggontrust.
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Rheinisch-Westfälischer Edelstahltrust
Dachgesellschaft:
Deutsche Edelstahlwerk e A.-G., Bochum
Aktienkapital 30 Millionen Reichsmark.
Einbringer
Eingebrachte Werke
(Muttergesellschaft)
Bergische Stahlindustrie, Remscheid {Vereinigte Stahlwerke
Stahlwerke Brüninghaus A.-G.,
A.-G. (Ruhitrust)
Werdohl
Stahlindustrie G. m. b. H
Verein
Stahlwerk Haslach, vorm. Wilhelm } Bochumer
(Rheinelbe)
Haiß
Stahlwerke
Gußstahlfabrik Felix Bischoff, G. m. [Rheinische
- Meiderich
b. H., Duisburg und Remscheid . ( Duisburg
(Holding-Ges.)
Krefelder Stahlwerk A.-G., Kiefeld- [Thyssen und Klöckner
Fischeln
Bei der Gründung des Edelstahltrusts handelt es sich
zunächst um eine Transaktion innerhalb der Vereinigten
Stahlwerke, denn alle einbezogenen Werke, auch die zum
Rheinstahl-Konzern gehörenden Bischoff-Werke und das
Krefelder Stahlwerk, standen bisher teils im engeren Trust¬
verhältnis zu den Vereinigten Stahlwerken oder im Be¬
teiligungsverhältnis zu Gesellschaften des Ruhrtrusts.
Durch die technische und wirtschaftliche Zusammen¬
fassung der von den Vereinigten Stahlwerken kontrollier¬
ten Edelstahlproduktion dürfte in der Folge die Lage auf
dem Edelstahlmarkt erheblich verändert werden. (Neben¬
bei bemerkt, ist parallel zu der deutschen Edelstahlgrün¬
dung der Plan aufgetaucht, zunächst ein österreichi¬
sches, ein tschechoslowakisches und ein
deutsches Stahlwerk zu einer lockeren Interessen¬
gemeinschaft zusammenzufassen. Die Vorbereitungen sind
über die erste Fühlungnahme allerdings noch nicht hin¬
ausgegangen.) Die. in der Vereinigten Stahlwerke A.-Q. in
Düsseldorf zusammengeschlossenen Edelstahlwerke bilden
vorerst noch den kleineren Teil der Edelstahlproduktion,
weil große Firmen, wie B ö h 1 e r und Krupp noch außer¬
halb dieses Konzerns stehen. Die sechs Gesellschaften des
Edelstahltrusts umfassen etwa 40 Prozent der Gesamt¬
kapazität der deutschen Edelstahlproduktion. Ob eine Ein¬
beziehung weiterer Gruppen oder Firmen in die neue Edel¬
stahlgemeinschaft geplant oder möglich ist, bleibt abzu¬
warten. Vorläufig besitzt der Krupp-Konzern noch die un¬
bestrittene Führerschaft auf dem Gebiet der Edelstahl¬
produktion und es ist sicher, daß die Firma Krupp kaum
gewillt ist, ihre private Vormachtstellung auf diesem
Spezialgebiet aufzugeben, solange die Interessen des
Krupp-Konzerns mit denen des Ruhrtrusts nicht enger ver¬
bunden sind. Aber schließlich ist die produktionstechnische
und finanzielle Zusammenballung der gesamten deutschen
Schwerindustrie nur noch eine Frage der Zeit. Die Lösung
dieses Problems dürfte wesentlich davon abhängen, wie
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sich der Einfluß und die Tätigkeit der Europäischen
Rohstahlgemeinschaft gestaltet.
Der gewonnene Machtzuwachs und die expansive Ent¬
wicklungsmöglichkeit des Stahlvereins wird im besonderen
durch die Kapitalverschachtelung klar, die den
Stahlverein mit dem Mitteldeutschen Stahltrust und den
Obers ch lesischen Hüttenwerken verbindet.
Durch Einbringung der Charlottenhütte in den Ruhrtrust
steht der Großindustrielle Friedrich Flick in engster Ver¬
bindung mit der Düsseldorfer Direktion der Vereinigte
Stahlwerke A.-G. Flick ist aber auch Hauptaktionär bei
Linke-Hofmann-Lauchhammer und damit bei dem Mittel¬
deutschen Stahltrust, von dessen Aktienkapital (50 Mil¬
lionen Reichsmark) eine Mehrheit von 33 Millionen Reichs¬
mark im Besitze der Gruppe Flick-Linke-Hofmann ver¬
bleibt. Weiter besitzt Flick beziehungsweise Linke-Hofmann-Lauchhammer etwa die Hälfte der Aktien des Oberschlesischen Montantrusts (Vereinigte Oberschlesische
Hüttenwerke A.-G.). Deutlich sind die Verbiudungsbriicken
zwischen dem Ruhrtrust, dem Mitteldeutschen Stahltrust
und dem Oberschlesischen Montantrust zu erkennen, die
durch die Kapitalverschachtelung geschlagen worden sind:
die Vereinigte Stahlwerke A.-G. beherrscht praktisch den
Mitteldeutschen Stahltrust und hat durch diesen mittelbar
Einfluß auf den Oberschlesischen Montantrust.
Die allgemeine Bedeutung der bisher abgeschlossenen
und noch in Fluß befindlichen industriellen Umgruppierung
auf horizontaler Basis liegt darin, daß das Gesamtproblem
der brauchenmäßigen Reorganisation der deutschen Eisen¬
industrie einer Lösung näherkommt. So gab insbesondere
die Gründung des Mitteldeutschen Stahltrusts zwangsläufig
den Anstoß zu weiteren Trustbildungen. Bereits ist zur Zu¬
sammenfassung der Waggon Industrie eine Studien¬
gesellschaft gegründet worden und aller Voraussicht nach
wird in absehbarer Zeit auch mit einem Lokomotiv¬
trust zu rechnen sein. — Die Arbeiterschaft hat keine
Ursache sich einer industriellen Konzentration entgegen¬
zustellen, die aus wirklich rationellen und produktionsfördernden Motiven notwendig ist. Eine sichere Gewähr
für den volkswirtschaftlichen Nutzen des Kon¬
zentrations- und Umstellungsprozesses ist aber nur dann
gegeben, wenn dabei die soziale Frage in den Vorder¬
grund gestellt wird. Die Betriebskonzentration ist verfehlt
und gefährlich, wenn sie aus m a c h t p o 1 i t i s c h e n Er¬
wägungen heraus entsteht und wenn sie nicht eine Steige¬
rung der Kaufkraft des werktätigen Volkes und eine Er¬
höhung des Anteils am Arbeitsertrag ermöglicht.
Die Arbeiterschaft muß sich angesichts
der Zusammenschlußbewegung des Unter¬
nehmertums darüber klar werden, daß der
einzelne
gegenüber
dem
organisierten
Kapital machtlos ist und daß es heute gilt,
schon aus reinem Selbsterhaltungstrieb mit
aller Energie für die Ausbreitung und Vertie¬
fung des gewerkschaftlichen Gedankens zu
wirken.

SOLLEN 2000 MÜLLER ARBEITSLOS WERDEN?
Von Otto Ehrlich
Vor einigen Tagen ging die Nachricht durch die Tages¬ reich. In der Nachkriegszeit warfen sich die ungarischen
zeitungen, daß unsere großen Handelsmühlen die Absicht Mühlen, denen andere Absatzgebiete fast nicht offen stan¬
hätten, die Betriebe zu schließen. Die großen Mühlen Wiens den, mit besonderer Vehemenz auf Österreich.
Sie verkaufen die aus dem Getreide ausgemahlenen
und Niederösterreichs beschäftigen gegenwärtig noch
immer zirka 2000 Arbeiter und eine Sperrung der Be¬ Brotmehle und Futterstoffe (Kleie usw.) im Inland hoch
triebe würde also wiederum 2000 Arbeiter samt ihren über den Gestehungskosten, so daß sie außer einem bürger¬
lichen Gewinn noch einen sehr hohen Übererlös einstecken
Familien ins Unglück stürzen.
können und benützen diesen Ubererlös dazu, um den Preis
Man muß diese Drohung des Mühlenverbandes viel¬
leicht nicht allzu ernst nehmen, denn eine auch nur vor¬ des für das Ausland (Österreich) bestimmten höchst¬
wertigen Mahlprodukts, des Nullermehls, tief unter den
übergehende Sperrung der Betriebe wyrde unsere der
überlegenen ungarischen Konkurrenz ausgesetzten Mühlen ausländischen (österreichischen) Preis herabzudrücken.
Dazu kommt, daß man in Horthy-Magyarien durch ge¬
für lange Zeit von der Belieferung des Inlandmarktes aus¬
steigerte Ausbeutung der Arbeiter bei zwölfstiindiger Ar¬
schließen.
beitszeit und besonders niedrigen Löhnen die Konkurrenz¬
Daß diese Konkurrenz eine übermächtige ist und unsere
Mühlenindustrie schwer beeinträchtigt, ist eine offen¬ fähigkeit noch weiter künstlich erhöht.
Im Interesse der ganzen Volkswirtschaft, wie ins¬
kundige Tatsache. Abgesehen von den natürlichen Be¬
besondere der 2000 Mühlenarbeiter können wir der öster¬
günstigungen — die ungarischen Mühlen liegen inmitten der
reichischen Mühlenindustrie einen Schutz nicht versagen.
fruchtbarsten Getreidegebiete — gab es schon in der alten
Das traditionelle bürgerliche Schutzmittel ist der Zoll
Monarchie frachttarifarische Begünstigungen und wohl auch
heimliche Staatssubventionen für die ungarischen Mühlen. und so verlangen auch die Mühlen eine Erhöhung des gel¬
tenden Mehlzolles auf fünf Goldkronen für 100 Kilogramm
Charakteristischerweise waren auch während des Krieges
Mehl, was zu einer etwa siebenprozentigen Verteuerung
die Höchstpreise für Mehl in Ungarn höher als in Öster¬
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des Nullermehles führen würde. Dieser Prozentsatz würde
vielleicht etwas sinken, weil die Zollerhöhung ausländisches
Mehl von Österreich fernhalten, dadurch die Beschäftigung
der österreichischen Mühlen verbessern und gleichzeitig die
Produktionskosten verbilligen würde.
Nehmen wir an, die Verteuerung wäre nur eine tünfprozentige; der Schutz der österreichischen Mühlenindustrie
würde in diesem Falle die österreichische Bevölkerung
bei einem Verbrauch von einem Kilogramm Feinmehl pro
Kopf und Woche nicht weniger als 13A Millionen Schilling
im Jahr kosten, das ist das Jahreseinkommen von 6000
Mühlenarbeitern (!)
Was würden anderseits die fünf Goldkronen für die
Mühlen bedeuten?
Aus 100 Kilogramm Weizen, welche 41 Schilling kosten,
mahlt die Mühle:
50 Kilogramm Feinmehl ä S 75'—
S 37*50
25
„
Brotmehl ä S 54*50
S 13*63
18
..
Kleie
ä S 18*57
S 3*35
5
„
Futtermehl ä S 27'83 . . . . . S 1*39
und erlöst dafür . . . S 55*87
Die Differenz zwischen Weizenpreis und Malilproduktenpreis, das sind S 14"87, ist der Mahllohn pro 100 Kilogramm
Getreide. Darin ist aber bereits der jetzt geltende
Mehlzoll von Goldkronen 1'45 pro 100 Kilogramm Mehl
enthalten; ohne diesen wäre der Mahllohn nur S 13*31.
Wenn nun der Zoll nach dem Plan der Mühlen auf 5 Gold¬
kronen, das sind S 7*20, pro 100 Kilogramm Mehl erhöht
würde, so würde der Mahllohn um 41 Prozent auf S 18*71
steigen.
Die
österreichische
Mühlenindustrie
verlangt also einen 41prozentigen Zoll¬
schutz, das ist gleich dem Jahreseinkom¬
men von 6000 Mühlenarbeitern!
Gibt es für die österreichischen Mühlen keinen anderen
Schutz?
Die Mühlenindustrie verlangt, um bestehen zu können,
eine Verteuerung des ausländischen Mehls um die D.fferenz von 5 Goldkronen minus Goldkronen 1 *45, das sind
Goldkronen 3*55 oder S 5*11.
Vielleicht könnten wir den notwendigen Schutz aber
auch durch Verbilligung der Gestehungskosten um
denselben Betrag und damit des inländischen Mehlpreises
(Großhandelspreis) von 75 S auf S 69*89 erreichen.
Zu 100 Kilogramm Feinmehl braucht die Mühle
200 Kilogramm Weizen (Preis 82 S); der Mahllohn beträgt
S 26*62.
Mindestens ein Drittel des im Inland konsumierten
Mehls kommt auch in normalen Zeiten aus dem Ausland.
Wenn wir dieses Drittel von den inländischen Mühlen ver¬
mählen lassen könnten, deren Beschäftigung also um ein
Drittel steigen würde, so würden sich die Gestehungs¬
kosten pro 100 Kilogramm Feinmehl, gering gerechnet, um
5 Prozent verringern, das heißt der Mahllohn würde um
S 1*33 kleiner werden.
Wir hätten dann noch immer S 5*11 minus S 1*33, das
sind S 3*78, bei 200 Kilogramm Weizen oder S 1*89 bei
100 Kilogramm Weizen hereinzubringen.
Der gegenwärtig geltende Weizenzoll beträgt 25 Gold¬
heller, das sind 37 g, pro 100 Kilogramm. Wenn es uns
gelänge, den Weizenzoll ohne Schädigung der Landwirt¬
schaft zu beseitigen, so hätten wir nur mehr S 1*52 oder
3% Prozent des Weizenpreises hereinzubringen, das heißt
wir müßten den Mühlen den Weizen statt um 41 S um
S 39*48 beistellen können.
Ginge das vielleicht mit einem sozialistischen
Mittel?
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Das Agrarprogramm der österreichischen Sozialdemo¬
kratie enthält fo.gende Forderung:
Die Einfuhr und Ausfuhr von Getreide, Mehl und
Kleie ist zum Bundesmonopol zu erklären. Sie wird von
einer Monopolanstalt besorgt, die vom Bunde gemeinsam
mit Vertretern der Landwirtschaft und Konsumgenossen¬
schaften verwaltet wird.
Der Handel mit inländischem Getreide und inländi¬
schen Mahlprodukten innerhalb der Bundesgrenzen bleibt
frei. Doch wird die Monopolanstalt verpflichtet, jede ihr
angebotene Menge inländischen Getreides zu dem von
ihr festgesetzten Preis zu übernehmen.
Dieser Ubernahmspreis ist, unabhängig von den Welt¬
marktpreisen, so festzusetzen, daß der Bestand des
heimischen Getreidebaues gesichert, aber jede zu diesem
Zwecke nicht erforderliche Belastung der Verbraucher
vermieden wird.
Die Monopolanstalt kauft ausländisches Getreide zoll¬
frei im Ausland zum jeweiligen Weltmarktpreis, in¬
ländisches Getreide zu dem von ihr festgesetzten Über¬
nahmspreis; und sie gibt beide zu einem Mischpreis ohne
Gewinn an die Verbraucher ab.
Was ergibt sich daraus für unseren Fall?
Zunächst würde die Monopolanstalt aus dem Ausland
kein Mehl, sondern nur Getreide einführen und die ganze
Vermahlung durch die inländischen Mühlen besorgen
lassen; die ständige und volle Beschäftigung der Mühlen
und damit die Senkung des Mahllohnes wäre also erreicht.
Die 25 Goldheller Zoll verschwinden ebenfalls, und was
ist es mit den 3%. Prozent, um die wir den Weizen noch
verbilligen müssen? Bedarf es erst einer Berechnung, um
zu beweisen, daß die Ausschaltung des gesamten
Zwischenhandels eine Ersparnis von mindestens
3% Prozent ergeben würde? Sind denn die Gewinne der
Zwischenhändler nicht bedeutend größer? Sind 3% Pro¬
zent ein bürgerlicher Gewinn?
Ja, aber so ein Getreidehandelsmonopol ist doch etwas
ganz Neues; könnte sich unsere konservative Regierung
zu einer so umstürzenden Neuerung entschließen? Fehlt
nicht jede Erfahrung auf diesem Gebiet? Nein, denn in der
Schweiz ist das Getreidemonopol eine jahrealte Einrich¬
tung, und ein Führer der Schweizer Bauern, kein Sozial¬
demokrat, sondern der bekannte■ Bauernsekretär Laur.
antwortete vor wenigen Wochen auf die Frage, ob und
warum man zum Getreidemonopol Vertrauen haben
könnte: „Der erste, wichtigste und entscheidende Grund
liegt in der Tatsache, daß sich das Getreidemonopol in
elfjähriger Wirksamkeit in allen Teilen bewährt hat."
In Österreich könnte man aber sagen, die Einführung
eines Getreidehandelsmonopols würde zur Kündigung der
für unsere Industrie so wichtigen Handelsverträge mit
Ungarn, Jugoslawien usw. führen. Ganz gewiß, aber die
Erhöhung des jetzigen Mehlzolls auf 5 Goldkronen ebenso!
Und sollen wir die Kündigung des Handelsvertrages
mit Ungarn vielleicht fürchten? Nicht allzusehr! Denn
während unser Handel mit Ungarn von Jänner bis Juli 1926
mit zirka 12 bis 13 Millionen Schilling im Monat passiv
war, ist das Handelspassivum nach Inkrafttreten des neuen
Handelsvertrages mit Ungarn (14. August 1926) auf
17 bis 18 Millionen Schilling im Monat, im Oktober sogar
auf 29 Millionen Schilling gestiegen.
Gegen jede gute Sache lassen sich Argumente kon¬
struieren, insbesondere gegen eine ungewohnte neue. Viele
Widerstände werden bis zur Einführung des Getreide¬
monopols überwunden werden müssen, vielleicht am
leichtesten die der Mühlenindustrie. Ob aber auch die
der Großgrundbesitzer und der Bauern, der Pustertaler,
der Ötztaler, der Zillertaler und der anderen Tiroler
T h a 1 e r?

DIE ACHTE TAGUNG FÜR BERUFSBERATUNG
Von Constanze Glaser
Die im vergangenen Monat von der ..Zentralstelle für hervor, die sich daraus ergeben, daß nur die mani¬
weibliche Berufsberatung" abgehaltene Tagung gestaltete festen Erscheinungen der Konstitution vom Arzt er¬
sich nicht zum wenigsten dank der überaus einsichtigen faßt werden können, während der variable Typus keine
sicheren Prognosen gestattet. Hier liegen besondere Ge¬
Referatverteilung sehr anregend und aufschlußreich. Die
vier Instanzen: Medizin, Psychologie. Wirtschaftslehre und fahren. weil das Manifestwerden latenter Anlagen oft nur
von Umweltseinflüssen abhängig ist. So kann der zu
Sozialpolitik kamen in eingehenden Referaten zu Wort.
Basedow Veranlagte, wenn er keinen Schock oder kein
In seinem Vortrag „Physiologie der Berufsberatung"
hob Professor D u h r i g die besonderen Schwierigkeiten Trauma erlebt, gesund bleiben, ebenso wie der zu Rheuma-
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tismus Neigende, wenn er vor Feuchtigkeit bewahrt bleibt.
Das Nicht-erkennen-Können dieser Dispositionen führt
aber unter Umständen dazu, daß der erstere im Eisen¬
bahndienst verwendet wird und als Folge eines Zu¬
sammenstoßes Basedow bekommt, der andere infolge
seiner Arbeit in einer Färberei berufsunfähig wird.
Besonders körperliche Defekte oder aus der Aszendenz
mit Wahrscheinlichkeit vorauszusehende Krankheiten sind
natürlich ein Fingerzeig für den Arzt, beinahe für den
Laien. Selbst da schafft das Leben Gegenbeweise. Einer
der berühmtesten Alpinisten Österreichs hatte nur ein bein,
und Beethoven, der im Zustande fortschreitender Er¬
taubung noch die „Neunte" vollendet, ist ein klassisches
Beispiel.
Die gefährliche Wirkung der allzu hohen Arbeits¬
intensität auf die Gesundheit des Arbeiters wird von
Professor Duhrig besonders hervorgehoben. Er erblickt
darin auch ein Argument gegen die Eignungsprüfung, da
auf diese Art die T üchtigsten das Arbeitstempo an¬
geben, das Ergebnis also — trotz theoretisch richtiger
Fundierung — ungefähr dasselbe sei wie bei der Kon¬
kurrenzauslese, die Taylor vornehmen ließ. Daß Ähnliches
bei der Fordschen Fließarbeit vorliege, ist klar: Der¬
jenige, der im rasenden Tempo des Gleitbandes nicht mit¬
kommt, muß ausscheiden ■— und daß auch die anderen
frühzeitig ausgepumpt und abgenützt werden, ist ein
öffentliches Geheimnis, über das nur der Schleier der hohen
Löhne gebreitet zu werden pflegt. Professor Duhrig sagt
aber: Der Mensch ist keine Maschine, seine Leistungskraft
schwankt, ist von verschiedenen Umständen abhängig. So
muß schließlich auch der „Geeignete" zuweilen seine
Kräfte über das ihm von seinem Organismus vor¬
geschriebene Maß hinaus beanspruchen, was schädliche
Wirkungen zeitigt. Als Gegenmaßnahme ergibt sich dann
künstliche Drosselung des Arbeitstempos durch gewerk¬
schaftliche Vereinbarungen, womit der Kreislauf beendigt
sei und sich die Eignungsprüfung als illusorisch erweise.
Hier scheint doch Duhrig das Kind mit dem Bade auszu¬
schütten. Es ist sicher gar nicht hoch genug zu bewerten,
daß einmal von fachlicher, völlig unparteiischer Seite die
Forderungen der Arbeiterschaft in dieser Hinsicht be¬
stätigt werden. Es ist aber doch wohl im Interesse der
Arbeiter und der Volkswissenschaft im ganzen günstiger,
wenn das Arbeitstempo von außen her eine Drosse¬
lung erfährt, als wenn es durch die herabstimmende Ten¬
denz Unfähiger, die vielleicht noch immer mit Aufgebot
aller ihrer Kräfte arbeiten, herabgesetzt wird. Und die
Qualität der Arbeit kann zweifellos durch Auslese nur
steigen.
An Stelle des am Erscheinen verhinderten Vorstehers
der kantonalen Zentrale für Lehrlingswesen, T a 1111 e r,
aus St. Gallen, erstattete Dr. Liebe 11 berg, Direktor des
Landarbeitsamtes Berlin, Bericht über die Eingliederung
der Jugendlichen ins Berufsleben. Berufsberatung sei ihrem
Wesen nach von Lehrstellenvermittlung nicht zu trennen,
ebensowenig von der Berufsfürsorge, dem In-KontaktBleiben mit den Beratenen. Eine der Folgen der gegen¬
wärtigen Wirtschaftskrise aber bestehe darin, daß die
Schulentlassenen schon „Arbeitslose" werden, bevor sie
noch Arbeiter gewesen sind. Es gebe keine Lehrstellen,
und dort, wo es solche gebe, drohe Arbeitslosigkeit nach
vollendeter Lehre. Im Jahre 1926 waren in handwerklichen
Berufen in Berlin 60.000 Lehrlinge beschäftigt, nur ein
Drittel davon kann im Handwerk weiterkommen. Mut und
Selbstvertrauen der Jugend werden aber zerstört, wenn
sie nach der Schule keine Lehre oder nach deren Voll¬
endung keine Stelle finden kann. Deshalb wurden in Berlin
obligatorische Fortbildungsschulen und auch in anderen
Städten Deutschlands, so Düsseldorf, Lehrkurse, eine Art
..Vorlehre" geschaffen. Hier ergibt sich schon die Aus¬
lese der Geeignetsten, die dann zu Qualitätsarbeitern heran¬
gebildet werden können, an denen trotz des Überangebotes
von Arbeitskräften noch immer Mangel herrscht. Vor
einigen Wochen sprach hier Ministerialrat Pamper!
über die Wichtigkeit der Gründung derartiger Institutionen
für Österreich. Die Lehrlingssektion der Gewerkschafts¬
kommission Österreichs hat in einer Eingabe an das Mini¬
sterium für soziale Verwaltung diesbezüglich Vorschläge
unterbreitet. Nur auf dem Weg kann das trostlose Schick¬
sal unserer schulentlassenen Jugend gemildert, die Gesell¬
schaft vor wachsender Kriminalität bewahrt bleiben.
Frau Olly Schwarz bespricht in ihrem Referat
„Praktische Seite der Begabtenförderung durch die Be¬
rufsberatung" die Schwierigkeiten, denen noch immer
die Unterbringung begabter Mädchen in anderen als den
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„weiblichen Berufen" begegnet. So sei es selbst schwer,
eine Lehre für eine Korbfiechterin ausfindig zu machen.
Dazu komme noch der Umstand, daß es zwar heute all¬
gemein als Vergeudung von Menschenkraft empfunden
werde, wenn das arme begabte Mädchen vom Lande zur
Kuhdirn, der begabte Knabe zum Hütejungen prädestiniert
sei. Der frühere armenrechtliche Gesichtspunkt, von dem
aus die Gemeinden nur zum notwendigsten Unterhalt ihrer
Pflegekinder bis zum 14. Lebensjahr verpflichtet waren,
sei der „verlängerten Fürsorge" gewichen. Die a 11gemeine öffentliche Ausbildungspflicht der
begabten Jugendlichen über das 14. Jahr hinaus ist aber
dringlichste Forderung auch in volkswirtschaftlichem
Interesse, da nur so die Qualitätsarbeit gesteigert werden
kann, eines der wichtigsten Mittel zur Rettung Öster¬
reichs aus der Wirtschaftskrise.
Ebenso wie die Medizin das Gutachten über die
physische, gibt die Psychologie das Gutachten über die
geistig-seelische Persönlichkeit ab. Die Zeit, in der von
hochkomplizierten Apparaten, die Auskunft über Teil¬
funktionen des psycho-physischcn Organismus gaben, alles
Seelenheil, hier Seelenerkenntnis erwartet wurde, scheint
vorüber zu sein. Wie es im Zuge der gegenwärtigen
Psychologie aller Richtungen liegt, den Wert der Ganz¬
heitsbetrachtung, der Person, zu betonen, so ist auch
die Psychotechnik der letzten Jahre dahingelangt, ein¬
zusehen, daß Apparate nicht den Psychologen ersetzen,
sondern nur in seiner Hand zu Untersuchungsmitteln
werden können. Auch glaubt heute kein Psychologe mehr,
daß es ihm immer gelingt, durch eine Eignungsprüfung
„den rechten Mann für die rechte Stelle" herauszufinden,
wohl "ist er aber schon sehr damit zufrieden, daß er den
ärgsten Fehlgriffen der Berufswahl begegnen kann. Schon
das Erfassen der drei Typen, wie sie Dr. Liebenberg
herausarbeitete, des für manuelle Arbeit besonders Be¬
fähigten (Bastler), des Typus, der sich für den Verkehr
mit Menschen eignet — wir könnten ihn den „sozialen"
nennen — und schließlich des Typus des ruhigen Ar¬
beiters, kann viel individuelles Unglück und damit auch
soziale Schäden verhüten. So wäre es ganz falsch,
jemand Steindrucker werden zu lassen, nur weil er große
Ruhe der Hand besitzt. Dieser Beruf erfordert Seßhaftig¬
keit seines ganzen Wesens.
Dr. R 0 f f e 11 s t e i 11, Fachpsychologe im Wiener Be¬
rufsberatungsamt, sprach über „Das Für und Wider in
der psychologischen Berufseignungsprüfung". Diese sei
von der Berufsberatung überhaupt gar nicht zu trennen,,
ebenso ein notwendiger Bestandteil derselben wie das
ärztliche Gutachten und die Berücksichtigung der Markt¬
lage bei Erteilung des Berufsrates. Allerdings seien der
psychologischen Diagnose heute noch enge Schranken
gesetzt im Erkennen charakterologischer Eigenschaften.
So gebe es noch immer Beratene, die nicht weiterkommen,,
dauernd Stellen wechselten usw. Nicht, weil ihre Fähig¬
keiten den Anforderungen nicht entsprächen, sondern weil
sie unverträglich seien, kleine Diebstähle verübten und
anderes mehr. Hier sei Weiterentwicklung der Wissen¬
schaft zu erhoffen.
Dozent L a z a r enthüllte in der „Berufsberatung von
Gefährdeten" die unüberwindlichen Schranken, die der
Berufsberatung ebenso wie den fürsorgerischen Anstalten
gesetzt sind. Es handle sich in der Regel um „Minus¬
varianten", pathologische Fälle, deren Einordnung in die
Gesellschaft heute unmöglich sei. Weder die Unter¬
bringung als Hausgehilfin, noch die Überweisung an eine
Anstalt könne das Sinken verhüten. In der Besserungs¬
anstalt Eggenburg sei es g&lungen, wilden Knaben ohne
Prügel beizukommen — eine ähnlich geleitete Anstalt
existiere aber nicht für gefährdete Mädchen. In der an¬
schließenden Wechselrede teilte Frau Dr. Hertz aus der
Statistik der Poiizeikontroile Zahlen mit, aus denen
hervorging, daß die Hausgehilfinnen den größten Be¬
standteil (ungefähr 45 Prozent) der Prostituierten bilden.
Sie brachte zwei Schreiben zur Verlesung, die sie im
Zuge einer Rundfrage nach den Gründen, die zur Ent¬
gleisung führten, erhalten hatfe. Die beiden Briefe, die
von früheren Hausgehilfinnen stammten, und in denen
Unlust am Beruf und Strenge der Hausfrau als Grund
bezeichnet wurden, waren in ihrer Schlichtheit so sehr
Ausdruck der leidenden Kreatur, daß tiefe Erschütterung
sich der Zuhörer bemächtigte. Nationalrätin Adelheid
Popp versprach, dahin wirken zu wollen, daß Anstalten,
wie Dozent Lazar sie im Auge habe, gegründet werden.
Das Problem der Prostitution überhaupt kann aber auch
nur in einer sozialistischen Gesellschaft gelöst werden.
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JAHRE SCHULREFORM
Von Jon Edelmann
Im abgelaufenen Jahre mußte die Arbeiterschaft wieder¬ zieherische Aufgabe der Schule, die heranwachsende
holt Angriffe auf die Schulreform in harten Kämpfen ab¬ Generation an die Erfüllung ihrer Pflichten zu gewöhnen,
wehren. Die von dem Unterrichtsminister Schmitz vor nicht unter dem Drucke einer unverstandenen „Autorität",
Weihnachten angekündigten*) „Richtlinien für die gesetzliche sondern durch Einordnung in die Gemeinschaft, durch
Regelung des Mittelschulwesens und für die Ausgestaltung Selbstzucht und Selbstverantwortung, die
der Bürgerschule" bedrohen neuerdings ein überaus
durch Selbstverwaltung der Schüler und M i twirkung bei der Beurteilung von Schulver¬
wichtiges Teilgebiet des Reformwerkes. Wer erfahren will,
gehen ausgebildet werden soll („Schulgemeinde"). Eine
wieviel auf dem Spiele steht, der wird sich genaue Kennt¬
nisse von der bisher geleisteten Arbeit verschaffen müssen. solche Schule bedarf neuer Lehrer, darum völlige Reform
der Lehrerbildung, die für alle Lehrer an die Hoch¬
Darum ist die vor wenigen Monaten erschienene Schrift
schule verlebt wird. Wenn aber die Schule nicht mehr
von Hans Fisch 1 willkommen, der zum ersten Male den
Versuch macht, die gesamte Erneuerung des österreichi¬ lebensfremd sein darf, dann müssen Fachleute in die Schul¬
verwaltung gelangen und der Bürokratie ihre Befugnisse
schen Schulwesens im Zusammenhang darzustellen**).
Die Reform begann nach dem Umsturz, als Otto entziehen, dann muß durch Elternvereinigungen
G 1 ö c k e 1 die Leitung der Unterrichtsverwaltung über¬ ein ständiger Kontakt zwischen Haus und Schule, zwischen
nahm. Sie geriet nach der Lösung der Koalition ins Volk und Behörde hergestellt werden („Verfachlichung" und
Stocken, wird aber um so tatkräftiger für das Land Wien „Demokratisierung"). Das ganze Gebäude der Schulerneue¬
rung sollte durch eine Reform der Hochschulen gekrönt
durch den neugeschaffenen Stadtschulrat fortgesetzt, an
werden, die, wie man bisher erfahren mußte, in stolzer Welt¬
dessen Spitze ebenfalls Olöckel trat. Ihm und seinen Mit¬
arbeitern handelte es sich darum, durch eine verbesserte abgeschiedenheit ihre „Autonomie" eifersüchtig hütend, die
Schule die Jugend für die neuen Aufgaben in der demo¬ heftigsten Gegner alles Fortschrittes sind.
Im Hauptabschnitte seines Buches schildert Fischl die
kratischen Republik vorzubereiten und auszubilden und
das kleine, wirtschaftlich so schwache Österreich durch Ausführung der Pläne. Nicht alles konnte verwirklicht
eine geistige und sittliche Erneuerung allmählich zu werden, weil die konservativen Mächte instinktiv das Neue
fürchten, in der „Glöckelschen Schulreform" eine partei¬
kräftigen.
politische, sozialdemokratische Sache erblicken und^ be¬
„Verbreiterung und Hebung der Volksbildung, Siche¬ kämpfen. Eine der glücklichsten Schöpfungen, noch aus der
rung einer gerechten und zweckmäßigen Auslese für die Zeit der Koalition, sind die B u n d e s e r z i e h u n g sführenden Berufe, Demokratisierung der Schulverwaltung" a n s t a 11 e n für ausgesprochen begabte Knaben und
— das waren die Ziele.
Mädchen vom elften bis zum achtzehnten Lebensjahre ohne
Waren bisher die Kinder des Volkes von höherer Rücksicht auf ihre wirtschaftlichen und sozialen Ver¬
Bildung, wenn auch nicht rechtlich, so doch praktisch aus¬ hältnisse. Hier wird bereits nach dem neuen Lehrplane für
geschlossen, weil die Gymnasien und Realschulen von die Mittelschule unterrichtet, die als „Deutsche Mittel¬
vornherein als Besitztum der höheren Schichten der Be¬ schule" an Stelle der Gymnasien und Realschulen treten
völkerung angesehen wurden, während für „das Volk" im und den Übergang zur „Allgemeinen Mittelschule" bilden
allgemeinen nur die Bürgerschule in Betracht kam, so soll. In dieser Reformmittelschule wird auf den Unterricht
sollten durch eine allgemeine Pflichtschule für in der Muttersprache, den Naturwissenschaften, Zeichnen
die Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres allen und Handfertigkeit, Turnen und Gesang das Hauptgewicht
die gleichen Möglichkeiten der Atisbildung geboten gelegt, während der fremdsprachliche Unterricht erst mit
werden. Also nicht Entscheidung über die künftige Lauf¬ der dritten Klasse in einer eigenen Abteilung und nur für
bahn des Kindes nach der vierten oder fünften Volksschnl- d e sprachlich besonders begabten Kinder beginnt. Erst
klasse, nicht Trennung zwischen „gewöhnlichen" und nach langen Kämpfen und Verhandlungen mit dem christ¬
„besseren" Kindern, zwischen Bürgerschule und Mittel¬ lichsozialen Unterrichtsministerium konnte der Wiener
schule, sondern „Einheitsschule" bis zur Beendigung Stadtschulrat die allmähliche Umwandlung der meisten
der Schulpflicht. So wird eine „Allgemeine Mittelschule" alten Mittelschulen (mit Ausnahme der Gymnasien) in
für das fünfte bis achte Schuljahr geschaffen, auf der sich „Deutsche Mittelschulen" durchsetzen und mit der Er¬
vollkommen selbständige vierjährige „Oberschulen" auf¬ richtung der „Allgemeinen Mittelschule" an Stelle der
bauen, in die nur die fähigeren Kinder gelangen. Die ver¬ Bürgerschule beginnen. Derzeit bestehen achtzehn solche
schiedenen Typen der Oberschulen entsprechen der be¬ Schulen, an denen Mittel- und Bürgerschullehrer unter¬
sonderen Eignung und Neigung der Zöglinge für eine mehr richten.
sprachliche oder mathematisch-naturwissenschaftliche Aus¬
Dieses Wiener Reformwerk — in den anderen Bundes¬
bildung und bereiten sie für das spätere Hochschulstudium ländern wurden keine neuen Mittelschulen geschaffen —,
vor.
das die größte Aufmerksamkeit, ja Bewunderung des Aus¬
Die neue Unterrichtsmethode läßt die Schüler landes erweckt hat, soll auf Grund der „Richtlinien" be¬
den größten Teil des Lehrstoffes selbständig unter Leitung seitigt werden.
des Lehrers erarbeiten („Arbeitsunterricht"), wodurch die
An den alten Mittelschulen selbst wurden wichtige Ver¬
in ihnen schlummernde schöpferische Kraft und ihre Ar¬ besserungen der Lehrpläne, besonders des Geschichts¬
beitsfreunde geweckt wird. Im Anfange lernen sie ihre unterrichtes, der Methode, der Reifeprüfung und der
Umwelt und engere Heimat erfassen und darstellen ganzen Organisation durchgeführt und die neue Volksschule
(„Bodenständigkeit"). Nicht Regel- und Wortwissen und konnte gegen alle Anstürme glänzend gehalten werden.
Auswendiglernen, sondern Gewandtheit im mündlichen und
Leider fehlt es an Raum, hier mehr zu geben als einige
schriftlichen Ausdruck, zeichnerische und nachbildende Andeutungen des reichen Inhaltes des Buches. Aber jedem
Fähigkeit stehen im Mittelpunkte des Unterrichtes. Indem Freunde der Jugend, jedem Kämpfer für die Hebung der
die Anschauung und das Denkvermögen, der Betätigungs¬ Volksbildung, jedem Vertrauensmann des Proletariats sei
drang und das selbständige Urteil vom ersten Schultage die Lektüre der Schrift von Fischl dringend empfohlen,
ah besondere Pflege erfahren, werden die Kinder zu deren bewundernswert klare Darstellung die Kenntnis des
Menschen erzogen, die mit offenen und kritischen Augen wichtigsten Kulturproblems des heutigen Österreich auch
die Welt zu betrachten und mit ihren Fähigkeiten der Ge¬ dem Nichtfachmann vermittelt. Man fürchte nicht die
sellschaft zu dienen imstande sind. Und es ist die e r- „Sachlichkeit" eines Gelehrtenbuches: Es ist mit der
Herzenswärme und innersten Teilnahme eines
*) Der Artikel wurde schon vor einigen Wochen ge¬ ganzen
Mannes
geschrieben, der an hervorragendster Stelle an
schrieben. Unterdessen sind die „Richtlinien" im Druck er¬ dem großen
Werke mitgearbeitet und alle Kämpfe um seine
schienen.
Durchführung und Erhaltung mitgefochten hat, der sich des
**) Hans Fi s chl: Sieben Jahre Schulreform in Öster¬ b:sher Errungenen freuen und mit berechtigter Zuversicht
reich. Deutscher Verlag für Jugend und Volk, Wien 1926. dem endgültigen Siege entgegensehen darf.
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RUNDSCHAU
Unionbankaktien der Postsparkasse eine gewisse Erleichte¬
VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
rung, bleibt aber dennoch ein verlustreiches Geschäft, wie
Abgeschlossen atn 18. Jänner 1927
folgende Rechnung zeigt:
Die Unionbank wird mit der Bodenkreditanstalt ver¬
Die Forderung der Postsparkasse an Bösel betrug vor
einigt, die Postsparkasse erhält für die in ihrem Besitz
der im Dezember vorigen Jahres erfolgten Übernahme der
befindlichen drei Millionen Stück Aktien der 'Unionbank
Unionbankaktien 11'3 Millionen Dollar oder rund 80 Mil¬
eine Million Aktien der Bodenkreditanstalt, welche zu
lionen Schilling. Der Verkauf dieser Aktien bringt ihr, zum
diesem Zwecke ihr Aktienkapital erhöhen wird. Damit ist
Tageskurs der Lodenkreditaktien gerechnet, höchstens
das Schicksal der Unionbank entschieden, für welches sich
20 Millionen Schilling. Da sie nun außerdem noch 6600
besonders in der letzten Zeit einige Interessenten gemeldet
Veitscher Magnesitaktien und 1250 Aktien des Union¬
hatten (siehe Spalte 61 der vorigen Nummer), so auch der
trustes gekauft hat, so ergibt sich, wenn man — nach dem
Wiener Bankverein
und
die Niederösterreichische
heutigen Kurs — die Veitscher Magnesit mit 7M> Millionen
Eskomptegesellschaft, die schon einmal bereits vor mehr
Schilling und die Uniontrustaktien mit 1'7 Millionen
als anderthalb Jahren diesbezüglich verhandelt hat. Daß diese Schi ling bewertet, ein Verlust von rund 51 Millionen
Schilling. So endet also das Geschäft, das A h r e r mit
Verhandlungen, die für die Postsparkasse wahrscheinlich
ein weit günstigeres Ergebnis gezeitigt hätten als die
Bösel angefangen hat. Dabei hat die Postsparkasse diese
20 Millionen Schilling vorläufig noch in Bodenkreditaktien,
jetzige Transaktion, damals scheiterten, ist auf das Be¬
also nicht in barem Gelde. Es wird wohl mitgeteilt, daß
treiben des Finanzministers Dr. Ahrer zurückzuführen —
Vertreter von englischen Banken mit der Postsparkasse
was bei seinem Schuldkonto» das in reichem Ausmaß vor
dem Untersuchungsausschuß ans Tageslicht gekommen ist, wegen Übernahme der Bodenkreditaktien verhandeln. Die
Postsparkasse darf also diese Aktien weitergeben, was
nicht mehr weiter zu verwundern ist.
nach der ersten Verlautbarung durchaus nicht mit Gewiß¬
Und um es gleich festzustellen: auch wie sich jetzt das
Geschäft abgespielt hat, gibt — gelinde ausgedrückt — heit angenommen werden konnte, obwohl von einer „Sperr¬
Anlaß zu zweifeln, ob nur sachliche Beweggründe maß¬ verpflichtung" nicht ausdrücklich die Rede war.
gebend waren, die schließlich das Angebot der Boden¬
Im Frühjahr 1926 wurde bekanntlich zwischen der Ver¬
kreditanstalt als das beste erkennen ließen, ob wirklich kehrsbank und der Bodenkreditanstalt eine Interessen¬
das beste herausgeholt wurde. Ja es ist noch sehr vieles gemeinschaft gebildet (siehe Spalte 289 der Nummer 8 vom
der Aufklärung bedürftig! Vor allem drängt sich die Frage
15. April 1*26). Es wurde bereits damals in Aussicht ge¬
auf, warum man den Abschluß dieser Angelegenheit nicht
stellt, daß diese Interessengemeinschaft weiter ausgebaut
dem in Kürze zu ernennenden neuen Kuratorium der Post¬
werden soll. Die Fusion der Unionbank mit der Boden¬
sparkasse vorbehalten hat. Nach den Vorfällen, die im Ver¬
kreditbank hat nun auch hinsichtlich der Verkehrsbank die
lauf des Zentralbankskandals offenbar wurden, hätte man
Fusionsfrage aktuell werden lassen. Ein diesbezüglicher
doch alles vermeiden sollen, was auch nur den Schein von
Beschluß ist beieiis gefaßt worden und das Umtauschnicht ganz richtigen Geschäften erwecken könnte. Aber
verhältuis wurde derart festgelegt, daß für je elf Verkehrs¬
nichts davon, ja, als jetzt daran harte Kritik geübt wurde,
bankaktien zwei Bodenkreditaktien gegeben werden. Zur
hatte man die Stirn zu sagen, warum die Sozialdemo¬ Durchführung dieser Fusionen dient die bereits einleitend
kratie die Forderung, das Geschäft dürfe nur unter der
erwähnte Kapitalserhöhung der Bodenkreditanstalt von 30
Obhut des Kuratoriums gemacht werden, erst nachträglich
auf 45 Millionen Schilling. Daß diese Konzentration einen
hat laut werden lassen. Es scheint, gewisse Kreise sind
Personalabbau zur Folge haben wird, steht leider außer
durch all die Skandale schon so abgehärtet und haben
Frage: er wurde auch bereits in einer Preßkonferenz mit
dadurch das Gefühl für ein streng korrektes Vorgehen
der schönen Redewendung angekündigt, „daß jeder Fort¬
schon ziemlich verloren, so daß man ihnen eine eigentlich
schritt ein Opfer erfordere". Ob damit gesagt sein soll,
selbstverständliche Sache besonders sagen muß. Und wenn
daß auch der leitende Apparat ein „Opfer" zu bringen
es wirklich so dringend war, das „Provisorium" sofort zu
habe, kann nach den bisherigen Erfahrungen füglich be¬
„überwinden", warum hat man denn gerade so lange
zweifelt werden.
zuwarten können, bis die Funktionsperiode der Bank¬
Der Generalrat der Österreichischen Nationalbank hat
kommission abgelaufen war? Warum hat man den neuen
in
seiner
Sitzung von 17. Jänner beschlossen, den Zinsfuß
Vorstand und das Kuratorium der Postsparkasse nicht
mit
Wirksamkeit
ab 18. Jänner von 7 auf 6'A Prozent
rascher gebildet? Waren übrigens die Anbote des Wiener
herabzusetzen. Die Nationalbank folgt mit dieser Herab¬
Bankvereines oder der Niederösterreichischen Eskompte¬
setzung tr- die letzte Zinsfußermäßigung (um ein halbes
gesellschaft so schlecht, daß sich ein Abschluß, der also
Prozent) geschah mit 7. August 1926 — einer Bewegung
gewiß noch im vergangenen Jahre möglich gewesen wäre,
auf dem internationalen Geldmarkt, welche infolge großer
nicht empfahl? — Das alles sind Fragen, auf welche die
Geldfliissigkeit immer wieder zu Zinsfußermäßigungen
offiziellen Mitteilungen die Antwort natürlich schuldig führt.
Dabei haben sich aber, insbesondere seit Jahres¬
bleiben. Man hätte wirklich nach den Enthüllungen der
beginn, die Verhältnisse auf dem österreichischen Geld¬
letzten Monate, die doch sehr mißtrauisch machen mußten,, markt so geändert, daß in den letzten Tagen der Privatallen Anlaß gehabt, jeden Vorwand für Verdächtigungen
eskontsatz bereits auf 5% Prozent, also unter die offi¬
zu nehmen. Das Zeitalter der Reinheit im öffentlichen
zielle Bankrate gesunken ist. Diese Spannung von 1 K Pro¬
Leben, das so schön gepredigt wurde, beginnt nicht mit
zent bewirkte, daß immer weniger Wechsel bei der
guten Anzeichen...
Nationalbank Unterkunft suchten. So hatte das „Porte¬
Die erste amtliche Mitteilung, die über diese Angelegen¬
feuille" (Bestand an eskontierten Wechseln, Lagerpfand¬
heit ausgegeben wurde, sagte nicht viel Konkretes: Um¬ scheinen und Effekten) der Notenbank in der ersten
tausch der Aktien, ferner eine ansehnliche Beteiligung an
Jännerwoche eine Abnahme um 12"6 Millionen Schilling
dem Gewinn, der bei der Realisierung der Effekten und
zu verzeichnen; seither hat diese Verminderung weitere
Konsortialbestände der Unionbank gegenüber den jetzigen
Fortschritte gemacht. Nachdem nun noch dazu der Zinsfuß
Kursen „zu erwarten ist", und endlich die Mitteilung, daß
der Deutschen Reichsbank um 2 Prozent niedriger war,
die Bodenkreditanstalt durch ihre amerikanischen Freunde
ergaben sich anhaltend große Angebote von kurzfristigen
der Postsparkasse einen Kredit von 5 Millionen Dollar ver¬
Krediten nach Österreich, es wurden durch ausländische
schafft zur Abzahlung der Schweizer Schulden Bösels, Geldgeber österreichische Wechsel gekauft. Ende De¬
für welche die Postsparkasse die Haftung übernommen
zember waren die Ansprüche, die an die Notenbank gestellt
hat und die in Quartalsraten von je 1 Million Dollar vom
wurden, wesentlich geringer als zur gleichen Zeit des
1. April 1927 bis zum 1. April 1928 zu tilgen sind. Diese
Jahres 1925, wobei sich schon in der Höhe der Porte¬
5 Millionen Dollar werden nun angeblich billiger verzinst
feuillebestände eine gewaltige Differenz ergab: Ende De¬
als man bisher die Schweizer Schuld verzinsen mußte.
zember 1925 180 25 Millionen Schilling, Ende Dezember
1926 ] 23 51 Millionen Schilling. All diese Umstände mußten
Die Kritik, die diese kurze amtliche Mitteilung natur¬
es der Österreichischen Nationaibank für ratsam er¬
gemäß auslösen mußte, hatte zur Folge, daß eine neuerliche
scheinen lassen, den Zinsfuß zu verbilligen, da sonst die
offizielle Erklärung verlautbart wurde, die voll des Lobes
Gefahr drohte, daß ihre Herrschaft über den Geldmarkt
ist über die nunmehrige Schuldenlosigkeit der Postspar¬
stark erschüttert werde. Bemerkenswert ist auch, daß
kasse dem Ausland gegenüber. Doch ist dieses neueste
diesmal die Zinsfußermäßigung der Bank von Eng¬
Geschäft der Postsparkasse nicht viel besser als alle vor¬
land nicht abgewartet wurde. In England herrschen
hergehenden mit Bösel. Zwar bringt die Abstoßung der
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aber infolge des Kohlenarbeiterstreiks außergewöhn¬
liche Verhältnisse. Anzunehmen ist, daß in nicht
zu ferner Zeit eine neuerliche Zinsfußermäßigung
zu erwarten ist, wenn die Lage des Geldmarktes weiter
so günstig bleibt und die Batik von England ihren Zins¬
satz erniedrigt.
Diese Zinsfußermäßigung bedeutet schon eine starke
Annäherung an den Vorkriegssatz, was im Interesse der
Wirtschaft sehr zu begrüßen ist. Höher ist der Zinsfuß nur
mehr in Bulgarien (10 Prozent), Polen (9'A Prozent) und
Italien (7 Prozent), während der belgische und der fran¬
zösische Satz gleich dein österreichischen sind. In diesem
Zusammenhang ist es auch interessant, die Entwicklung
des Zinsatzes der Österreichischen Nationalbank in den
letzten Jahren zu verfolgen; sie ist aus der folgenden
Aufstellung zu ersehen:
Es betrug der Bankzinsfuß für Eskont von Wechseln,
Warrants (von öffentlichen Lagerhäusern ausgestellte
Lagerpfandscheine) und Effekten mit Wirksamkeitsbeginn ab
4. September 1922 . ... 9 Prozent
. ... 12
5. Juni 1924 . .
13. August 1924 . . . ... 15
6. November 1924 . ... 13
25. April 1925
. . . ... 11
24. Juli 1925 . . . . ... 10
3. September 1925 . ... 9
28. Jänner 1926 . . . . . . 8
31. März 1926 . . . ■ ... 7lA
„
7. August 1926 .
. ... 7
18. Jänner 1927 . . . ... 6'A
..
Die Situation der österreichischen Nationalbank ist
sehr günstig, so daß sie den Schritt, den Zinsfuß um
ein halbes Prozent zu ermäßigen, sehr leicht tun konnte.
Es wurde bereits gesagt, daß die Bank zum Jahresende
viel weniger in Anspruch genommen wurde als 1925. Doch
auch im Laufe des Jahres 1926 war der Geldbedarf ge¬
ringer als im Jahre 1925. So erreichte der Stand des
Wechselportefeuilles am 23. September seinen tiefsten
Punkt, übrigens am selben Tage wie im Jahre 1925.
Während aber im Jahre 1925 von diesem Tage bis zum
Jahresschluß der Stand von 62 32 auf 180 25 Millionen
Schilling stieg, trat im Jahre 1926 nur eine Steigerung von
6097 auf 123 51 Millionen Schilling ein. Das Portefeuille
ist also am 31. Dezember 1925 fast um ein Drittel geringer
gewesen als ein Jahr vorher. Freilich darf man dabei nicht
vergessen, daß sicher so mancher Wechsel als „dubios"
abgeschrieben oder in die „Anderen Aktiva" übertragen
wurde; man erinnere sich nur an die Verpflichtungen der
Zentralbank. Übrigens haben sich aber auch die „Anderen
Aktiven", in welcher Post zum Beispiel auch die nicht
wertbeständigen ausländischen (französischen, italieni¬
schen, rumäflischen und andere) Devisen und Valuten ent¬
halten sind, im Laufe des Jahres von 420"1 auf 315 5 Mil¬
lionen Schilling vermindert. Ein Grund für die geringere
Inanspruchnahme der Notenbank liegt auch darin, daß
große Beträge fremder Devisen nach Österreich kommen
— ob diese auch wirklicher Besitz der österreichischen
Wirtschaft oder ausländische Kredite sind, läßt sich nicht
feststellen. Jedenfalls sind der Barschatz und die (Kost-)
Devisen in Dollar- und Pfundwährung im Laufe des
Jahres von 573i9 auf 67996 Millionen Schilling gestiegen,
darunter der Goldschatz von 1483 auf 52 51 Millionen
Schilling, da die Nationalbank einen Teil der in den Bar¬
schatz eingerechneten Devisen in Gold umgewandelt hat.
Durch die großen Devisenlieferungen wurde, wie schon
angeführt, der Wechselkredit weniger in Anspruch ge¬
nommen, es erfuhr aber durch sie der Notenumlauf trotz
des verminderten Standes an Wechseln eine Steigerung.
Er betrug am 31. Dezember 1926 94732 gegen 890 Mil¬
lionen Schilling am 31. Dezember 1925, allerdings war der
Umlauf während des Jahres durchschnittlich 804"5 Mil¬
lionen Schilling gegen einen Durchschnitt von 7795 im
Jahre 1925. Die sofort fälligen Verbindlichkeiten und der
Giroverkehr sind von 55-03 auf 37'35 Millionen Schilling
im Laufe des Jahres zurückgegangen (Durchschnitt
73 53 Millionen Schilling, da diese Posten zeitweise bis
auf 127 Millionen Schilling stiegen). Der Banknotenumlauf
einschließlich der sofort fälligen Verbindlichkeiten und der
Giroeinlagen betrug somit am 31. Dezember 984 67 Mil¬
lionen Schilling; diese Summe ist durch den Barschatz zu
54-55 Prozent gedeckt; die in den Barschatz nicht einge¬
rechneten Werte decken weitere 14 50 Prozent. Die Lage
der Bank ist also gewiß günstig. Erwähnt sei noch, daß
die Schuld des Bundes von 187'94 auf 177*28 Millionen
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Schilling zurückgegangen ist. Diese Schuld muß sich
übrigens dadurch automatisch verringen, daß der Bund
zur Tilgung verwenden muß sowohl seinen Gewinnanteil
an dem Erträgnis der Bank als auch den Münzgewinn, den
er bei der Ausprägung der Silberschillinge und des anderen
minderwertigen Hartgeldes erzielt.
Der im Oktober vergangenen Jahres gebildeten Ver¬
bindung zwischen der österreichischen Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft, der Ungarischen Fluß- und Seeschifffahrts-Aktiengesellschaft und der Süddeutschen DonauDampfschiffahrtsgesellschaft (siehe Spalte 821 der Num¬
mer 20 vom 15. Oktober 1926) ist nun auch der Bayrische
Lloyd (Schiffahrtsgesellschaft) beigetreten, der zum
Konzern der Deutschen Bank gehört und den auch die
Regierung des Deutschen Reiches und die Republik
Bayern unterstützen. Die neue Vereinigung verfügt über
92 Zugdampfer, 34 Motorboote und 741 Schlepper. Die
Vereinbarung wird mit Schiffahrtsbeginn 1927 wirksam
werden und soll sowohl einer Rationalisierung des Be¬
triebes wie einer Verbesserung des Verkehres dienen.
Seit einigen Monaten sind in der Metallindustrie
Fusionsbestrebungen zu verzeichnen, die ihren Ausgang
von den Bemühungen der A.-G. Chaudoir u. Co. nahmen,
die verschiedenen Halbzeugfabriken in Kupfer, Messing
und Bronze zu vereinigen. Diese Bestrebungen haben aber
allmählich eine andere Gestalt angenommen. Die A.-G.
Chaudoir arbeitete im Einvernehmen mit der Mansfeld
Kupferaktiengesellschaft, welche die Belieferung der öster¬
reichischen Metallwarenfabriken für das Kupferweltkartell
übernommen hatte. Inzwischen hatte aber auch die Boden¬
kreditanstalt einige bedeutende Firmen der Metallwaren¬
industrie angegliedert, wodurch sich die A.-G. Chaudoir
veranlaßt sah, mit der Bodenkreditanstalt in Verhandlung
zu treten. Gelangen diese Verhandlungen zum Abschluß, so
wird die Bodenkreditanstalt einen großen Teil der in
Frage stehenden Unternehmungen zu einem Konzern ver¬
einigen. Dabei ist zu bemerken, daß die Bodenkreditanstalt mit der großen Londoner Metallfirma Brandeis,
Goldschmidt u. Co. in Verbindung steht, die gleich den
anderen englischen Metallhändlern außerhalb des inter¬
nationalen Kupfertrusts steht. Man ist nun bemüht, ein Zu¬
sammenarbeiten dieser englischen Firma und der deutschen
Mansfeld Kupferaktiengesellschaft zustande zu bringen.
Sollten diese Verhandlungen zum Ziele führen, so würde
eine Dachgesellschaft gegründet werden, welche die ver¬
einigten Firmen kontrollieren wird. Zunächst würden
sieben Werke vereinigt werden, die Chaudoir Aktien¬
gesellschaft, die bereits mit der Metallfabrik Leopold Stein
in öd fusioniert ist, die Spezialbronze-Aktiengesellschaft,
die sich mit Hainisch in Nadelburg vereinigt hat, die
Enzesfelder. das Messingwerk C. Kulmiz, das Metallwerk
G. A. Scheid, das Röhrenwerk Franz Herczka. Außerhalb
stehen noch neben einer Reihe kleinerer Werke die
Firma Georg Zugmayer u. Söhne und die Bemdorfer
Metallwarenfabrik sowie die Kabelfabriken. Gleichzeitig
mit diesen Bestrebungen in Österreich sind auch die vor
einigen Monaten gescheiterten Verhandlungen um Ver¬
einigung der etwa 70 deutschen Metallwerke wieder auf¬
genommen worden. Kommt diese zustande, dann soll eitle
engere Verbindung zwischen der geplanten deutschen und
der österreichischen Dachgesellschaft durchgeführt werden.
K. A.
Volkswirtschaftliche Literatur. Aus der Feder Heinrich
Cunows haben wir im Laufe der nächsten Jahre ein
vierbändiges Werk, betitelt: „Allgemeine Wirt¬
schaftsgeschichte (Eine Übersicht über die Wirt¬
schaftsentwicklung von der primitiven Sammelwirtschaft
bis zum Hochkapitalismus") zu erwarten. Dem zu Anfang
Dezember erschienenen ersten Band soll im Juni-August
des heurigen Jahres der bereits fertig geschriebene zweite
Band folgen, 1928/29 schließlich der dritte und vierte
Band. Vom Stoffgebiet des Gesamtwerkes enthält der
erste Band die Darstellung der Natur- und Halbkultur¬
völker, der zweite die Schilderung der Wirtschaftsverfas¬
sung der in das Fünfstromland eingedrungenen Arier sowie
der Ansiedlungsweise und ältesten Agrarwirtschaft der
Italiker beziehungsweise Urrömer, des Wirtschaftslebens
der irischen Kelten, der germanischen Stämme, besonders
der Angelsachsen und Franken bis zur Gründung des
Römischen Reiches deutscher Nation beziehungsweise bis
zur normannischen Eroberung Englands; der dritte Band
enthält die Darstellung der mittelalterlichen Feudalwirt¬
schaft in Mittel- und Westeuropa, der deutscheu Wirt-
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schaftsverhältnisse insgesamt bis zum Schluß des Dreißig¬
jährigen Krieges, der englischen bis zum Abschluß der eng¬
lischen Revolution; der vierte Band befaßt sich mit der
Schilderung der kapitalistischen Wirtschaftsweise bis zum
Ende des 19. Jahrhunderts. Das monumentale Werk er¬
scheint im deutschen Parteiverlag J. H. W. Dietz, Berlin.
Die „Frankfurter Zeitung" gibt in der SocietätsDruckerei wieder einen Sonderabdruck über das Wirt¬
schaftsjahr 1926 heraus. Der Verfasser, Erich W e 11 e r,
betitelt die 53 Seiten starke Abhandlung „Rekonva¬
leszenz". Der erste Teil behandelt Deutschlands
Wiederverknüpfung mit dem Ausland, im
zweiten Abschnitt werden das Tempo und der Umfang der
Rationalisierung der industriellen Produktion besprochen
und das letze Kapitel schließlich behandelt die Normali¬
sierung der Verhältnisse am Kapitalmarkt, die Zins¬
entwicklung, die Kapitalbildung und die Bedeutung des
Auslandskredits, die Politik der Reichsbank und der
Banken sowie die Entwicklung der Börse.
Mit „Österreichs wirtschaftlicher Sendung" befaßt sich
eine eingehende Studie Egon Scheffers (Verlag HölderPichler-Tempsky, Wien 1927, 298 Seiten). Scheffer ist
zweifellos ein volkswirtschaftlich sehr gebildeter Mann
und weiß sein Thema weit über eine bloße Materialien¬
sammlung und fachwissenschaftliche Seminararbeit zu er¬
höhen. Leider steht er aber allzusehr unter dem Einfluß
Othmar Spannscher Kategorien, deren Unfruchtbarkeit für
jede praktische Lebensfrage sowohl der Volkswirtschafts¬
theorie wie auch der Volkswirtschaftspolitik längst er¬
wiesen ist.
SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Bezug der Arbeitslosenunterstützung außerhalb des
gewöhnlichen Wohnortes. Kürzlich hat das Bundesmini¬
sterium fiir soziale Verwaltung folgenden, in der Praxis
der Arbeitslosenfürsorge seit neun Jahren noch nicht zu
verzeichnenden Erlaß an alle Industriellen Bezirks¬
kommissionen herausgegeben, der lautet:
„Wie aus einigen Einzelfällen ersehen wurde, kommt
es vor, daß Arbeitslose, die im Burgenland seitens eines
Arbeitslosenamtes beziehungsweise seitens der Indu¬
striellen Bezirkskommission (wegen mangelnder Not¬
lage) aus dem Bezug der Arbeitslosenunterstützung ausge¬
schieden oder in diesem Bezug gar nicht aufgenommen
werden, bei Verwandten in dem Bereich einer anderen
Industriellen Bezirkskommission oder auch selbständig im
Bereich des letzten Arbeitsortes außerhalb des Burgerilandes Wohnung nehmen und bei dem für diesen Ort
zuständigen Arbeitslosenamt ihren Anspruch auf Arbeits¬
losenunterstützung geltend machen, ohne dort bekannt¬
zugeben, daß sie bei einem burgenländischen Amte im
Hinblick auf die Besitz- oder Einkommensverhältnisse
'der Familie bereits abgewiesen wurden.
Das Bundesministerium für soziale Verwaltung gibt
im folgenden eine Liste von im Burgenland wegen Nichtgefährdung des Lebensunterhaltes oder aus anderen
Gründen abgewiesenen Arbeitslosen bekannt und stellt
es der Industriellen Bezirkskommission anheim, diese
Liste den in Betracht kommenden Arbeitslosenämtern zu
übermitteln, damit nicht im Wege der Anmeldung bei
einem anderen als dem abweisenden Amte die gesetz¬
lichen Bestimmungen umgangen werden."
Die Tagespresse hat von diesem durch das Gesetz in
keiner Weise gedeckten Verfahren mit lebhaftem Protest
Kenntnis genommen. Hierauf suchte sich nun das Bundesministerium für soziale Verwaltung durch folgende, in der
Tagespresse am 20. Jänner erschienene Kundmachung zu
rechtfertigen:
„Im Zuge von Kontrollerhebungen über die ordnungs¬
mäßige Durchführung des Arbeitslosenversicherungs¬
gesetzes wurde in einigen Fällen festgestellt, daß burgenländische Arbeitslose, welche aus einem gesetzlich vor¬
gesehenen Grunde bei dem für ihren Wohnort zustän¬
digen Arbeitslosenamt die Arbeitslosenunterstützung nicht
erhalten konnten, den Anspruch auf die Unterstützung
bei einem Arbeitslosenamt im Sprengel einer benach¬
barten industriellen Bezirkskommission geltend machten,
wo die Erhebungen der Notlage des Arbeitslosen natur¬
gemäß nicht das d.en tatsächlichen Verhältnissen ent¬
sprechende Bild liefern kann. Um solche Umgehungen
des Gesetzes zu verhindern, hat das Bundesministerium
für soziale Verwaltung unter Mitteilung einer Anzahl von
Abweisungsfällen die Aufmerksamkeit der dem Burgen¬
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land benachbarten industriellen Bezirkskommissionen
auf diese Versuche gelenkt, wobei es dem Ermessen der
Industriellen Bezirkskommission anheimgestellt wurde,
die entsprechenden Vorkehrungen bei den Arbeitslosen¬
ämtern zu treffen. Es handelt sich somit keineswegs um
Maßnahmen gegen in Notlage befindliche Arbeitslose,
sondern vielmehr um Vorkehrungen zur Verminderung
des ungerechtfertigten Bezuges der Arbeitslosenunter¬
stützung."
Dieser Ansicht des Bundesministeriums kann in keiner
Weise beigepflichtet werden. Es steht tatsächlich so, daß
die Praxis der Arbeitslosenfürsorge bei der Zuerkennung
der Unterstützung in verschiedenen Sprengein durchaus
verschieden ist. insbesondere bei der Frage der Gefährdung
des Lebensunterhaltes, der besonderen Notlage und bei der
Anrechnung der durch andere Personen in der Familie
erzielten Verdienste, und zwar in dem Sinne, daß die
Praxis im Burgenland in allen Fällen weitaus schärfer ist.
Hiemit hatten sich die Länderkonferenzen der Gewerk¬
schaftsvertreter bereits wiederholt zu befassen; dem
Bundesministerium ist hierüber eine eingehende Denk¬
schrift zugegangen. Es geht nun durchaus nicht an, daß
arbeitslose Burgenländer, die sich der besonders harten
Praxis des Burgenlandes dadurch zu entziehen suchen,
daß sie sich dort zur Unterstützung anmelden, wo sie tat¬
sächlich — wie dies bei den auf Wanderarbeit befindlichen
Burgenländern häufig der Fall ist — während der Saison
gearbeitet haben und wo auch das Schwergewicht ihrer
wirtschaftlichen Existenz gelegen ist, nämlich in Orten des
übrigen Österreich außerhalb des Burgenlandes. Wander¬
bewegungen innerhalb Österreichs kommen auch sonst
vor, so etwa, daß Wiener Professionisten in den Alpen¬
ländern Arbeit annehmen. Gleichwohl ist noch nie dieser
aufs schärfste zurückzuweisende Versuch unternommen
worden, Arbeitslose, die ja keinen Mißbrauch begehen,
sondern sich in legaler Weise um die Unterstützung be¬
werben und am Orte der Bewerbung in genauer, allerdings
in der im betreffenden Sprengel üblichen Weise überprüft
und kontrolliert werden, durch das ganze Bundesgebiet zu
verfolgen.
Wiederaufnahme des Verfahrens in Arbeitslosenange¬
legenheiten. Das Bundesministerium für soziale Verwaltung
hat in dieser Angelegenheit folgenden Erlaß hinausgegeben:
„Als Aufsichtsbeschwerde sind nur jene Beschwerden
oder Interventionseingaben an das Bundesministerium
für soziale Verwaltung weiterzuleben, die als Aufsichts¬
beschwerden ihrer Form oder ihrem Inhalt nach ein¬
gereicht wurden. Alle anderen Beschwerden, die sich nur
als an die Industrielle Bezirkskommission gerichtete Vor¬
stellungen oder Intervention in einer von der Indu¬
striellen Bezirkskommission bereits erledigten Ange¬
legenheit darstellen sind, sofern deren Durchsicht durch
das Büro der Industriellen Bezirkskommission eine neue
Sachlage nicht ergibt, weder neuerlicher Behandlung zu
unterziehen, noch dem Bundesministerium für soziale
Verwaltung als Aufsichtsbehörde vorzulegen. Die Ver¬
ständigung der Partei beziehungsweise eines Intervenienten, daß eine Wiederaufnahme des Verfahrens
nicht stattfindet, weil ein geänderter Tatbestand nicht
vorliegt, kann je nach den Verhältnissen in zweck¬
mäßiger Weise durch Drucksorten oder im Wege münd¬
licher Mitteilung beim zuständigen Arbeitsnachweis
erfolgen."
Zur Errichtung der Gewerbegerichte Wiener-Neustadt
und Linz. Die Wiener Kammer als geschäftsführende Stelle
des Kammertages darf mit Genugtuung feststellen, daß sie
an der Schaffung dieser beiden Arbeitsgerichte in zwei der
wichtigsten Industriegegenden Österreichs einen entschei¬
denden Anteil hatte. Es kann hier nicht die ganze Geschichte
der Schwierigkeiten dargestellt werden, die sich der Er¬
richtung dieser beiden Gerichte seit Jahr und Tag in den
Weg stellten. Es sei nur soviel mitgeteilt, daß der Völker¬
bundkommissär Dr. Zimmerman und das Finanzmini¬
sterium diejenigen Faktoren waren, die gegen die Durch¬
führung der klaren Bestimmungen des Gewerbegerichts¬
gesetzes vom Jahre 1922, wonach im Sprengel jedes Eini¬
gungsamtes ein Gewerbegericht zu schaffen sei, ständig
neue Argumente herbeizuschaffen wußten. Den erwünschten
Anlaß boten ihnen hiebei die Schwierigkeiten der lokalen
Unterbringung der Gewerbegerichte durch die Stadt¬
gemeinden Wiener-Neustadt und Linz sowie eine in ihrer
Anwendung auf diesen Fall immerhin strittige Bestimmung
des Wiederaufbaugesetzes. Dennoch muß die Kammer fest¬
stellen, daß, was Wiener-Neustadt betrifft, ihre Wünsche
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nicht völlig in Erfüllung gegangen sind. Nach dem Wort¬
laut der Verordnung ist der örtliche Sprengel des WienerNeustädter Gerichtes ausschließlich auf das Gebiet der
Gerichtsbezirke Wiener-Neustadt und Neunkirchen aus¬
gedehnt, während seinerzeit von der Kammer der Antrag
gestellt und ausführlich begründet wurde, daß auch die
Gerichtssprengel Aspang, Kirchschlag, Gloggnitz, Ebreichsdorf, Baden, Potteiistein und Mödling einbezogen werden
sollen, da es im Wesen der wirtschaftlichen Struktur des
Wiener-Neustädter Industriebezirkes und der komplizierten
Siedlungs- und Standortverhältnisse der Betriebe liegt,
daß ein territorial einheitlicher Komplex in die Rechts¬
vorteile des speziellen Arbeitsgerichtes einbezogen wird.
Dabei hat sich die Kammer durchaus die Nachteile vor
Augen gehalten, die für einzelne rechtsuchende Parteien, die
an der Peripherie eines großen Sprengeis wohnen, darin
gelegen sind, daß für Arbeitsstreitigkeiten nur ein einziges
Gericht zuständig sein soll. Diesen Schwierigkeiten stehen
aber im besonderen Falle von Wiener-Neustadt die
günstigen Verkehrsverhältnisse entgegen, da sämtliche
Eisenbahnlinien, die in Betracht kommen, in WienerNeustadt zusammenlaufen, so daß das Gericht in diesem
Orte mit relativ geringem Zeit- und Geldaufwand erreicht
werden kann. Die Kammer hat sich in dieser Angelegenheit
Mitte Dezember 1926 an das Bundeskanzleramt (Justiz)
gewendet. Hierauf hat Vizekanzler Dr. Dinghofer gelegent¬
lich einer Anfrage im Parlament erklärt, daß er bereit sei,
über die Erweiterung des Sprengeis zu verhandeln. Es
wäre dringend erwünscht, daß diese Verhandlungen mit
aller Beschleunigung durchgeführt werden und ebenso wie
im Falle der Ziehung der Sprengelgrenze des St.-Pöltner
Gewerbegerichtes vor einigen Jahren, zu einem für die
Arbeiterschaft günstigen Resultat führen. Derzeit ist die
Kammer damit beschäftigt, das Nominierungsverfahren für
die 82 Beisitzer des Gewerberichters und gewerbegericht¬
lichen Berufungssenats im Sinne des Gesetzes, mit Berück¬
sichtigung aller in der Kammer vertretenen gewerkschaft¬
lichen Richtungen auf Grund des letzten Wahlergebnisses
durchzuführen. Das Nominierungsverfahren soll bis 1. Fe¬
bruar abgeschlossen sein. Falls die Sprengelerweiterung
durchgeführt wird, wird es möglicherweise zu einer

österreichische
Wanderungsstatistik.
Das
Bundes¬
kanzleramt legt die Aus-, Lin- und Durchwanderungs¬
statistik für die Monate Juli, August, September 1926 vor.
Danach sind in diesem Vierteljahr 1081 Österreicher nach
außereuropäischen Ländern ausgewandert, gegenüber 1241
im gleichen Quartal des Vorjahres. Es ist daher möglich,
daß die Auswanderungsziffer des gesamten Jahres 1926
hinter der Auswanderungsziffer des Jahres 1925, die 4627
betragen hat, etwas zurückbleibt. Von den Auswanderern
gingen 194 nach Nordamerika, 152 nach Kanada, 219 nach
Brasilien, 244 nach Argentinien, 60 nach Ekuador, 119 nach
Asiatisch-Rußland (Uhlfeld), 21 in die Türkei usw. Nach
der Herkunft entfielen von den 1081 Auswanderern 311 auf
Wien, 206 auf Niederösterreich, 188 auf Steiermark, 177 auf
das Burgenland usw. Nach den Berufs- und Familien¬
verhältnissen waren unter den 1081 Personen 281 Frauen
und Kinder, nach Berufen gehörten angeblich 260 der Landund Forstwirtschaft an — diese Ziffer ist sicherlich mit
Vorsicht aufzunehmen, weil zahlreiche Einwanderungsländer Landarbeiter bevorzugen und begünstigen — 63 dem
Hauspersonal, 44 der Metallverarbeitung, 45 dem kauf¬
männischen Personal, 38 anderen Angestellten. Von den
Ausgewanderten waren 748 Männer und 333 Frauen. Die
erst kürzlich von maßgebender statistischer Seite (Hofrat
Hecke) in der „Neuen Freien Presse" vertretene An¬
schauung, daß die Auswanderung bevölkerungspolitisch
keine Entlastung bedeute, weil sie vor allem Männer um¬
fasse, die ihre Frauen zurücklassen, muß daher sorgfältig
bei allenInsgjesamt Detailziffern überprüft werden. Natürlich ist auf
unterstüzte Quartalausweises über diese Grundfrage kein
Grund eines
j
Arbeitslose
abschließendes
Urteil möglich. Während 1081 Personen,,
allerdings nur in das außereuropäische Ausland, aus¬
gewandert sind, sind in der gleichen Zeit 1164 Bewilli¬
gungen zum Arbeitsantritt von Ausländern erteilt worden,,
darunter an 452 Reichsdeutsche, 179 Tschechoslowaken,
295 Ungarn, 80 Italiener usw. Es kann also nicht etwa
gesagt werden, daß ebensoviel Österreicher auswandern.

Die Arbeitslosigkeit in Wien im
Dezember 1926
Stärker als im Monat November hat die Arbeitslosig¬
keit in Wien im Monat Dezember zugenommen. Die Ge¬
samtzunahme gegenüber November beträgt 10.340 Arbeits¬
lose oder 10"78 Prozent. Allerdings entfällt mehr als die
Hälfte der Zunahme auf die Bauarbeiter, deren Arbeits¬
losenstand um 5389 Arbeitslose oder 53'54 Prozent zuge¬
nommen hat. Die Bauarbeiter verzeichnen also absolut und
prozentual die größte Zunahme. An zweiter Stelle kommen
die Berufe der Bekleidungsindustrie, die Schneider mit
29*12 Prozent Zunahme und die Textilarbeiter mit 27'02
Prozent. Bei den Schuhmachern beträgt die Zunahme 15'07
Prozent. Mit Zunahmen folgen weiter: Holzarbeiter (11*62

Prozent), Chemische Industrie (11"34), Lebensmittelarbeiter
(9 84), Sattler usw. (8 94), Hotel- und Schankgewerbe (7 88)^
Ungelernte [Stadt Wien] (6 84), Friseure (462), Metall¬
arbeiter (4*21) und Graphische Gewerbe (099 Prozent).
Zwei Gruppen verzeichnen demgegenüber noch Abnahmen:
die Angestellten und die Hutarbeiter. Die Abnahme beträgt
bei den Angestellten 5"30 Prozent und bei den Hut¬
arbeitern 4 06 Prozent. Die Vermittlungstätigkeit ist an¬
dauernd gering.
Interessant ist der Vergleich des Arbeitslosenstandes in
Wien Ende 1926 gegenüber Ende 1925. Die Zahl der zur
Vermittlung vorgemerkten Arbeitslosen ist nur um 915
höher als Ende 1925, die Zahl der unterstützten Arbeits¬
losen hingegen um 1755 niedriger als Ende 1925.
A. P.

Gruppe

Angestellte
Bauarbeiter
Chemische Industrie ....
Graphische Gewerbe . . .
Holzarbeiter
Hotel- und Schankgewerbe .
Lebensmittelarbeiter . . .
Metallarbeiter
Sattler usw
Schuhmacher
Friseure
Hutarbeiter
Schneider
Textilarbeiter
Stadt Wien (Ungelernte) . .

Novellierung der auf Wiener-Neustadt bezüglichen Verord¬
nung und zu einer Vermehrung der Zahl der Beisitzer
kommen müssen.

Zur Ve rmlttlung Vorge*)
merkte am 31. Dez. 1926 Veränderung
gegen
30.
Nov.
1926
davon
ins¬
gesamt Männer Frauen absolut in Pro¬
zenten
15.343 9.851 5.492
15 454 12.564 2.890
628
1.266
638
2 128 1.239
889
5.398 5.036
362
5.035 2.813 2.222
3.795 2.496 1.299
18.832 15.777 3.055
877
776
11.1
2.992 2.254
738
180
226
46
320 1.549
1.869
5.506 1.575 3 931
1.556
278 1.278
25.904 15.472 10.432

858
5.389
129
21
562
368
340
762
72
392
IC
79
1.242
331
1.659

530
53'54
11 34
099
11-62
7-88
9 84
4-21
894
1507
4-62
4 06
2912
27 02
6-84

D a v 3 n
Nots<a"dsaus'iilfenordentl. Unterstützte
empiänger
Männer Frauen Zusamm-n Manner i Frauen Zusammen
11.558
13.510
967
1.808
4.850
3 019
3.069
16.675
793
2.590
145
1.562
5.290
1.539
22.546

2.914
8.716
385
671
2.269
1.510
1.234
6.930
1.467

>
I
1 1.298
J
6.373
Summe . . §106.181 | 71.259 34.922 |l0.340 | 10-78 | 89.951 1 33.767
*) Abnahmen sind durch Schrägschrift gekennzeichnet.

1.887
1.785
293
4b7
191
1.190
549
1.188
404

4.801
10.501
678
1.158
2 460
2.7t 0
1.783
8.118
1.871

4.668 2.C89 6.757
718 3.C09
2.291
81
2 8
289
388
262
650
2.239
151 2.390
71
278
349
461 1.286
825
7.380 1.177 8*557
255 1.512
1.257

4.232 5.530

885 2.121 3.006

4.774 11.147 6.908 4.491 11.399i
16.980 150.747 27.200 12.004 39.204
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wie Ausländer einwandern, weil die Zahl der nach euro¬
päischen Ländern auswandernden Österreicher besonders
im dritten Quartal 1926, als noch der französisch-belgischholländische Arbeitsmarkt relativ günstig war, eine nicht
unbeträchtliche war. Anderseits umfaßt die Einwanderungs¬
statistik des Wanderungsamtes offenbar nicht die auf
Grund des Ressortübereinkommens eingereisten tschecho¬
slowakischen Erntearbeiter, deren Zahl sich ja auf einige
tausend beläuft.
Besonders vom vcrkehrspolitischen Standpunkt be¬
merkenswert sind die Durchwanderungsziffern. Im dritten
Quartal 1926 sind 1980 ausländische Auswanderer oder
Rückwanderer durch Österreich durchgereist, während im
gleichen Quartal des Vorjahres die analoge Ziffer 12.321
betragen hat. Die Hauptziffer der Durchwanderer entfällt
auf Jugoslawen, und zwar 1744, die nach Brasilien und
Kanada gegangen beziehungsweise von Frankreich und
Nordamerika in ihre Heimat zurückgekehrt sind; ferner
auf Polen 861, die nach Argentinien, Kanada und Palästina
(Juden) ausgewandert sind: auf Rumänen 602, die nach
Argentinien, Brasilien und Kanada ausgewandert und aus
Nordamerika in ihre Heimat zurückgekehrt sind: auf Un¬
garn 507, die nach Kanada, Brasilien und Italien ge¬
wandert und aus Nordamerika, Deutschland und Frankreich
rückgewandert sind: auf Tschechoslowaken 486, die nach
Frankreich und Jugoslawien ausgewandert und aus Frank¬
reich
und
Jugoslawien
rückgewandert
sind;
auf
Bulgaren 157, die nach Brasilien ausgewandert und aus Nord¬
amerika und Brasilien rückgewandert sind usw. Die Frage
der Durchwanderung ist für Österreich vom Standpunkt
der Zahlungsbilanz außerordentlich wichtig. Österreich, als
zwischen den agrarischen Gebieten Osteuropas und den
wichtigsten Häfen Deutschlands, Hollands, Frankreichs,
Italiens zentral gelegenes Land, hat aus der Durchwande¬
rung bisher beträchtliche Einnahmen gezogen. Die bedeu¬
tende Verringerung der Ziffer, die also einen bedeutenden
Abfall der Eisenbahneinnahmen mit sich bringt, dürfte zum
Die Arbeitslosigkeit in Österreich im
Dezember 1926
Die Zunahme der Arbeitslosigkeit in Österreich steigert
sich von Monat zu Monat in ihrem Tempo. Während im
Oktober die Zunahme 2*22 Prozent betrug und im No¬
vember bereits 11"58 Prozent ausmachte, erreichte sie im
Dezember 19'52 Prozent. Die absolut^ Steigerung beträgt
39.414 Arbeitslose. Diese überaus große Zunahme der Ge¬
samtzahl der Arbeitslosen ist vor allem durch die
geradezu ungeheuren Steigerungen in den ländlichen Be¬
reichen der industriellen Bezirkskommissionen verursacht.
Da Wien nur eine Steigerung von 10*78 Prozent ver¬
zeichnet — eine rund halb so große Steigerung wie die
.der Gesamtzahl — ergibt sich letzten Endes eine Zunahme
der Gesamtzahl von rund einem Fünftel gegenüber Ende
November. Die größte Zunahme weist Vorarlberg mit
8050 Prozent auf. Tirol folgt mit 62'17 Prozent Zunahme,
Kärnten mit 58'41 Prozent und Burgenland mit 55'30 Pro¬
zent. Die vier genannten Bereiche haben eine Steigerung
ihres Arbeitslosenstandes um mehr als die Hälfte des vor¬
monatlichen Standes erfahren. Es folgen die übrigen Be¬
reiche der Industriellen Bezirkskommissionen mit pro¬
zentualen Zunahmen: Gmünd (37'04), Wien-Umgebung
Bereich

guten Teil auf das absolute Sinken der Auswanderung ire
die südamerikanischen Staaten infolge der ungünstigere
Konjunktur, teils auf das Einschlagen anderer Reisewege
zurückzuführen sein, was von den österreichischen Bundes¬
bahnen für ihre Tarifpolitik entschieden berücksichtigt
werden sollte.
Internationale Wanderungsdaten. Einwanderungs¬
erleichterungen
für
die
Vereinigtere
Staaten. Die „Agenzia Stefani" meldet, daß das Amen¬
dement, mit dem — wie schon mehrfach erwähnt —
gewisse Erleichterungen für die engsten Angehörigen von
in den Vereinigten Staaten naturalisierten Einwanderern
in Aussicht genommen wurden, nur mit drei Stimmen
Majorität im Senat angenommen wurde und voraussicht¬
lich nicht zur Diskussion im Repräsentantenhaus zugelassen
werden wird, weil die Permanenzkommission des Kon¬
gresses sich gegen das Projekt ausgesprochen hat.
Einwanderungsquote. Es muß jedoch auf¬
merksam gemacht werden, daß die in verschiedenen
Blättern angeführten Quotenzahlen, denen zufolge zum
Beispiel Österreich ein Quote von 1468, anstatt wie
bisher 785, zugewiesen worden sein soll, noch nicht als
feststehend angenommen werden können.
österreichische Arbeiter in Frankreich.
In jüngster Zeit sind in österreichen Blättern Meldungen
erschienen, denen zufolge in den nächsten Tagen 10.000 in
Frankreich in Stellung befindliche Österreicher in ihre Hei¬
mat abgeschoben werden sollen. Abgesehen von dem Um¬
stand, daß die Zahl der in Frankreich beschäftigten Öster¬
reicher eine weitaus geringere ist, hat das Wanderungsamt
bisher von einem solchen Schritte der französischen Re¬
gierung keine Kenntnis erhalten. Die überwiegende Mehr¬
zahl der in Frankreich befindlichen österreichischen Ar¬
beiter hat ihre Arbeitsstellen auf Grund von Arbeits¬
kontrakten angetreten, die schon seit längerer Zeit vom
französischen Arbeitsministerium oder von den ihm unter¬
Insgesamt
geordneten
Stellen vidiert sein mußten, da sonst der Anunterstü zte
Arbeitslose
(31"88), Oberösterreich (29*76), Salzburg (26*39), Steier¬
mark (22-93), St. Pölten (19*69), Wien-Stadt (10*78) und
Wiener-Neustadt (7*18). So wie im Vormonat weisen Wien
und Wiener-Neustadt die geringsten Zunahmen auf.
Wiener-Neustadt, dies wurde schon erwähnt, weil dieses.
Gebiet überhaupt von der Arbeitslosigkeit seit längerer
Zeit am ärgsten betroffen ist, Wien-Stadt, weil eben die
Gemeinde Wien, zum Unterschied vom Bund, wirklich
Aufbauarbeit leistet. Vergleicht man die Zahlen für Ende
1926 mit jenen von 1925, so ergibt sich, daß Wien gegen¬
über 1925 eine prozentuale Steigerung von 0*86 Prozent
aufweist, die übrigen Gebiete in ihrer Gesamtheit aber
eine solche von 7*99 Prozent. 241.000 Arbeitslose — die
Regierung macht nichts und läßt die Not ins Riesenhafte
wachsen. Viel wichtiger als Hilfe für hunderttausende
Arbeitslose scheint ihr der Abschluß von Finanzgeschäften,
bei denen der Staat riesige Summen verliert, die Finanz¬
herren Österreichs aber diese Summen und die Herrschaft
über die österreichische Volkswirtschaft gewinnen. Die
Folge davon ist die Zusammenlegung der Betriebe, das
bedeutet eine weitere Steigerung der Arbeitslosigkeit, un¬
sagbare Not für eine weitere große Zahl von Proletarier¬
familien. So sieht die produktive Arbeitslosenfürsorge der
Regierung Seipel aus.
A. P.

Zur Vermittlung Vor¬
Zunahme
gemerkte am 31. Dez. 1926
gegen
30.
Nov. 1926
davon
Ins¬
gesamt Männer Frauen absolut in Pro¬
zenten

Wien-Stadt
106.181 71.259 34.922 10.340
Wien-Umgebung . . . 12 579 9.631 2.948 3.041
Wr.-Neustadt
21.e,05 14 8Ö4 6.741 1.448
St. Pölten
14.06 j 11.383 2.683 2.314
Gmünd
601
951
3.518 2.917
Oberösterreich .... 27.041 21.451 5.590 6.203
Salzburg
6.172 4.591 1.581 1.289
Steiermark
26.750 20.149 6.601 4.991
6.853 5.539 1.314 2.527
Kärnten
b.886 5.579 1.307 2.640
Tirol
.
Vorarlberg
2.621 2.290
331 1.169
7.023 6 084
Burgenland
939 2.501
Summe. . 241.295 175.737 65.558 39.414
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Davon
Notstandsaushilfenempfänger
Frauen Zusammen
Männer
Zosammtn

ordentlich Unterstützte
Männer Frauen

89 951 33 767 16.980 50.747 27.200 12.004
522
11.741 7.814 2.064 9 878 1.341
21.143 9.128 3.650 12 778 5.506 2.859
12.254 6.767 1.127 7.894 3.283 1.077
154
382 2.623
3.153 2241
376
23.756 13.084 2.989 16.073 5.658 2.025
257
786 3 043
414
3714 2.257
20.544 10.743 2.732 13 475 5.230 1.839
233
463
6.590 4.866 1.028 5.894
99
290
5.438 4.069
980 5.049
34
169
2.048 1.666
179 1.845
97
5.018 3.552
733
636 4 188
1952 205.350 99.954 | 33.533 133.487 | 50.663 21.200 |

10*78
3188
7*18
19*69
3704
29-76
2639
22-93
58-41
62*17
80*50
55*30

39.204
1.863
8 365
4.360
530
7.683
671
7.069
696
389
203
830
71.863
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tritt einer Stellung nicht gestattet war. Diese Arbefts¬
kontrakte sehen eine bestimmte Arbeitsdauer, meist ein
Jahr, vor. Deren vorzeitige Auflösung kann in der Mehr¬
zahl der Fälle nur auf Qrund höherer Gewalt erfolgen. Ob
und wann dieses Moment in Geltung tritt, kann nur in
jedem einzelnen Falle beurteilt werden.
GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Arbeiterkammerwahlen in Kärnten
12., 13., 14. Februar Kaminerwalilen in Kärnten!
Betriebsräte,
Vertrauensmänner,
Gewerkschaften!
Treffet die letzten Vorbereitungen zur Kammerwahl!
Sorget für vollzählige Wahlbeteiligung!
Ein Jubiläum. Der österreichische Arbeitersängerbund
und dessen Presse können jetzt auf ein Vierteljahrhundert
Tätigkeit verweiseil. Dem Reichsverband der Ärbeitergesangvereine Österreichs sind die freien Gewerkschaften
für seine Tätigkeit wirklich dankbar. Er hat mit seinen
Mitgliedschaften den Gewerkschaften, ihren Bestrebungen
und Aufgaben oft und oft gedient, ihnen nicht nur bei Fest¬
lichkeiten Proben seines künstlerischen Könnens gegeben,
sondern auch in schwierigen Situationen wertvolle Dienste
geleistet. Die Arbeitersänger sind mit der gewerkschaft¬
lichen und politischen Bewegung so eng verwachsen, daß
ohne ihren Bestand ein Fortschreiten der Bewegung kaum
vorstellbar erscheint. Darum sei auch dem jubilierenden
Verband und seiner jetzt im Festkleid erschienenen Presse
für die Zukunft das Beste zugesprochen.
Flugblätterkrieg. Der Kampf zwischen Fortschrittlern
und Rückwärtslern im Güterbeamtenverband hat leider
sehr scharfe Formen angenommen. Es handelt sich um die
Frage, ob der Verband in der Gewerkschaftskommission
verbleiben soll oder nicht, worüber die Mitglieder bis
1. Februar in einer Urabstimmung entscheiden sollen. Das
Fachorgan verhält sich hiezu ganz neutral, auch die Ge-.
werkschaftsleitung nimmt wenigstens in der Presse nicht
Stellung. Aber die Ortsgruppen erzeugen giftgeschwollene
Flugblätter. So hat als Antwort auf ein uns freundlich ge¬
sinntes Flugblatt jetzt die Ortsgruppe St. Pölten-Nculengbach recht gehässig erwidert. Es verlohnt sich nicht, in¬
haltlich darauf einzugehen. Wir sagen nur nochmals, die
Güterbeamten mögen sich ihre bedeutsame Entscheidung
gut überlegen.
Gewerkschaftskartell St. Pölten. Wie nutzbringend
Gewerkschaftskartelle in Österreich arbeiten, davon gibt
ein uns vorliegender Bericht aus St. Pölten Kunde. Aus
ihm geht unter anderem hervor, daß dieses Kartell nament¬
lich auch an Durchreisende Aushilfsbeiträge gegeben hat.
Die Gewerkschaften haben in St. Pölten eine Auskunfts¬
und Auszahlungsstelle für Durchreisende eingerichtet. So
wurden im letzten Jahr 809 Durchreisende der ver¬
schiedensten Berufszugehörigkeit, sofern sie freigewerk¬
schaftlich organisiert waren, mit Beträgen unterstützt.
Für diesen Zweck wurden S 1964'15 aufgewendet. Unter
den Beteiligten befanden sich 116 Flüchtlinge aus anderen
Ländern, unter ihnen waren ferner 79 organisierte Aus¬
länder. Die Unterstützten waren meist Metallarbeiter,
Bergarbeiter, Bauarbeiter und Buchdrucker. Darunter
waren 32 Reichsdeutsche, je 14 Tschechen und Italiener,
alle anderen aus sechs verschiedenen Ländern. Es gab
aber außerdem noch Durchreisende, die von der zu¬
gehörigen Gewerkschaft eine Beihilfe erhielten und daher
vom Kartell abgewiesen wurden. So zeigen diese wenigen
Angaben, wie die Kartelle neben anderen Aufgaben auch
auf diesem Gebiet eine segensreiche Tätigkeit zu ent¬
falten in der Lage sind.
Von der Fachpresse. Das Organ der Landarbeiter, nun
betitelt „Verbandszeitung des österreichischen Land- und
Forstarbeiterverbandes", ist in neuer, unserer eigenen Zeit¬
schrift ähnlichen Ausstattung erschienen. Das Blatt er¬
scheint nun im neunten Jahrgang, monatlich 20 Seiten
stark, in kleinerem, gefälligem Format mit einem hübschen
farbigen Umschlag und Illustrationen und einer unter¬
haltenden und einer fachlich lehrsamen Unterabteilung.
Durch seinen vielseitigen und abwechslungsreichen Inhalt
wird das Blatt gewiß neue werbende Kraft ausüben.
Redakteur ist Genosse Franz Wokroj. — Die Organisation
gibt auch ein tschechisches Blatt heraus.
Amtsstelle der steierischen Arbeiterkammer in Leoben.
Die steirische Arbeiter- und Angestelltenkammer hat am
9. Jänner d. J. in L e o b e n im eigenen schmucken Hause
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eine Amtsstelle für Obersteiermark eröffnet. Außer der
Amtsstelle sind auch die Zentrale des Bergarbeiter¬
verbandes und mehrere Sekretariate verschiedener Ge¬
werkschaftsorganisationen untergebracht. Die Eröffnungs¬
feier wurde am 9. Jänner d. J. in Anwesenheit zahlreicher
Vertreter der Gewerkschaftsorganisationen, der Schwester¬
kammern, Ämter und Behörden abgehalten. Das eigentliche
Eröffnungsfest der Arbeiter und Angestellten fand tags
darauf im großen Kinosaale in Donawitz statt, dessen
Höhepunkt eine Rede des Genossen Muchitsch bildete.
Nachahmenswertes Beispiel. Ein Genosse aus dem Salz¬
kammergut teilt uns mit, daß er trotz der Schwierigkeit, in
Zeiten der Krise Bildungsarbeit zu betreiben, der Zeit¬
schrift „Arbeit und Wirtschaft" sieben neue Abnehmer ge¬
wonnen hat und weitere ankündigt. Wir verzeichnen diese
erfreuliche Werbearbeit, indem wir dem Genossen öffent¬
lich danken. Wir fügen dieser Mitteilung aber auch noch
die Bemerkung bei, es mögen insbesondere jene Betriebs¬
räte da und dort davon Notiz nehmen, die jetzt die Zahl
der bestellten Nummern herabsetzen. Hier ist Sparsamkeit
am unrichtigen Ort. Das Blatt will und muß ein Organ der
Betriebsräte sein, es ist ihr Blatt und es soll allen Be¬
triebsräten in Österreich wirklich in die Hand kommen als
Behelf in der Erfüllung ihrer vielseitigen und schwierigen
Aufgaben.
Christliche Gewerkschaften in Deutschland. Die christ¬
lichen Gewerkschaften in Deutschland weisen eine Mit¬
gliederzahl im Jahresdurchschnitt von 1925 insgesamt von
606.228, davon 151.299 Frauen gegenüber der Durchschnitts¬
zahl von 605.392 im Jahre 1924 aus. Die Verteilung der Mit¬
gliederzahlen auf die einzelnen Verbände ist nach ihrer
Größe geordnet, folgende: Metallarbeiter 109.639 (davon
23.402 Frauen), Bergarbeiter 101.757, Textilarbeiter 82.160
(davon 48.468 Frauen), Landarbeiter 78.256 (18.363 Frauen),
Fabrikarbeiter 55.630 (7947 Frauen), Bauarbeiter 31.582,
Holzarbeiter 27.985 (1048 Frauen), öffentliche Betriebe
24.664 (2954 Frauen), Tabakarbeiter 20.872 (19.040 Frauen),
Gasthausangestellte 16.492 (978 Frauen), Bekleidungs¬
arbeiter 15.328 (9213 Frauen), Landarbeiter 10.401 (3781
Frauen), Nahrungsmittelarbeiter 8011 (3104 Frauen), Heim¬
arbeiterinnen 7325 Frauen, Graphiker 4270 (2219 Frauen).
Hausangestellte 3431 Frauen, Buchdrucker 3201, Gärtner
2901 (26 Frauen), Maler 2323. Die Beitragseinnahme betrug
pro Kopf und Jahr Mk. 21"78. Stellt man dieser Zahl gegen¬
über, daß die freien Gewerkschaften im gleichen Zeit¬
abschnitt Mk. 32'78 pro Kopf Beitragseinnahmen verzeich¬
neten, so ergibt sich schon daraus allein die überragende
Stärke der freien Gewerkschaften Deutschlands.
Frankreich. Neben der an Amsterdam angeschlossenen
freigewerkschaftlichen Landeszentrale und dem kom¬
munistischen Gewerkschaftsbund ist kürzlich in Frank¬
reich eine dritte Landeszentrale errichtet worden, die sich
„Syndikalistisch revolutionärer Gewerkschaftsbund" nennt
und der Berliner Internationale angeschlossen ist. Sie ist
zahlenmäßig sehr schwach und setzt sich aus ver¬
schiedenen Verbänden zusammen, die autonom geworden
sind. Der Kern der neuen Organisation ist die Föderation
der Bauarbeiter, die auch den größten Teil der Mitglieder
stellt. Die neue Landeszentrale verfolgt das Ziel, den
revolutionären Syndikalismus der Vorkriegszeit wieder
herbeizuführen, der sich auf die direkte Aktion stützt und
jeder politischen Aktion abhold ist. Die Gründer der
neuen Organisation gehören den anarcho-syndikalistischen
Elementen an, wie sie zu Beginn die treibende Kraft in
der freigewerkschaftlichen Landeszentrale waren.
Schweiz. Die „Gewerkschaftliche Rundschau", die
Monatsschrift des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes,
hat mit dem jetzt begonnenen 19. Jahrgang ein neues
äußerlich wie innerlich vorteilhaft verändertes Bild be¬
kommen. Sie erscheint im kleinen Format, 32 Seiten stark,
mit hübschem Umschlag und ist inhaltlich sehr wertvoll
gestaltet. Die Monatsschrift der schweizerischen Arbeiter¬
bildungszentrale „Sozialistische Bildungsarbeit" ist jetzt in
der Rundschau aufgegangen. Die Redaktion ist aus Grün¬
den der Arbeitsteilung von Genossen Dürr auf Dr. Max
Weber übergegangen. Wir hoffen auch mit dem bei uns
geschätzten neuen Leiter in bester Verbindung zu ver¬
bleiben. (Bestellort: Bern, Monbijoustraße 61. Preis:
Fr. 7*50 pro Jahr für Ausländer.)
Ungarn. Die Zentralstelle der ungarischen Gewerk¬
schaften hat ihren Sekretär verloren. Genosse Samuel
J a s z a i ist am 18. Jänner nach langem Leiden im Alter
von 67 Jahren verschieden. Er ist seit dem Jahre 1903 der
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■Gewerkschaftsbewegung. Ungarns vorgestanden und war
in dem politisch so bewegten Lande der Mentor der freien
Gewerkschaften. Es war in Ungarn niemals leicht, wirt¬
schaftliche Kampfvereinigungen aufzubauen, es war aber
nach dem Krieg besonders schwer. In allen Situationen hat
Jaszai ausgehalten und ist treu zum Proletariat gestanden.
Dies^ dankt ihm das Proletariat, das ihn wie einen Fürsten
zu Grabe geleitete. Dies dankt ihm auch die Internationale,
in der er sich eifrig betätigte. Uns Österreichern im be¬
sonderen war er stets ein guter Freund. Wir bedauern sein
Scheiden schmerzlichst.
Jugendliche in den Gewerkschaften. Der Internationale
Gewerkschaftsbund hat vor einiger Zeit an die ange¬
schlossenen Landeszentralen ein Rundschreiben gerichtet,
um festzustellen, inwieweit jugendliche Arbeiter und Ar¬
beiterinnen von den Gewerkschaften als Mitglieder zuge¬
lassen werden. Die Zusammenfassung der Antworten
ist nunmehr fertiggestellt. Die erste Frage bezieht
sich darauf, ob Gesetze vorhanden sind, die
die gewerkschaftliche Organisation der Jugendlichen
im Alter von 14 bis 18 Jahren verbieten. Darauf
wird im allgemeinen verneinend geantwortet. Aus¬
nahmen machen Ungarn, wo die gewerkschaftliche Mit¬
gliedschaft von der Erlaubnis der Eltern oder des Vor¬
mundes abhängig gemacht wird. In Lettland dürfeu
Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren wohl den Ge¬
werkschaften angehören, sie haben jedoch kein Stimm¬
recht. In Polen dürfen Jugendliche unter 20 Jahren nicht
in die Leitung gewählt werden. Die Frage, ob die
Satzungen der Gewerkschaften eine über 14 Jahre
liegende Mindestaltersgrenze für die Zulassung vorsehen,
wird ebenfalls meistens verneint. Bejaht wird die Frage
von Holland, Lettland und Palästina. In anderen Län¬
dern besteht eine verschiedenartige Regelung. Im Memel¬
gebiet und in Spanien wird das Stimmrecht in den Ge¬
werkschaften nicht vor Erreichung des 18. Altersjahres
erteilt. — Auf die Frage, ob die Gewerkschaften die
Jugendlichen unter 18 Jahren erfassen, ist zu sagen: die
meisten Länder antworten mit Ja; besondere Organi¬
sationen gibt es in Lettland und Palästina. In Jugoslawien
ist man bis jetzt noch nicht an die Organisierung der
Jugendlichen herangegangen. In diesem Zusammenhange
sei bemerkt, daß die Laudeszentralen von Frankreich,
Luxemburg, Rumänien und Südafrika, die keine Mit¬
teilungen eingesandt haben, bei der Zusammenstellung
nicht in Betracht kommen. Wie viele Jugendliche unter
18 Jahren organisiert sind, konnte nur von Dänemark,
Deutschland, Holland, vom Memelgebiet,
Schweden,
Österreich und der Tschechoslowakei beantwortet werden.
Jugendliche und Lehrlinge zusammengenommen ergeben
sich für diese Länder ungefähr folgende Zahlen: Däne¬
mark 6500, Tschechoslowakei 10.000, Deutschland 293.000,
Holland 2635, Polen fünf Prozent der Gesamtmitgliedschaft,
Schweden und Österreich je 10.000.
Besondere organisatorische Einrichtungen für Jugend¬
liche (Jugendabteilungen, Lehrlingssektionen) gibt es in
verschiedenen Ländern, so in Österreich, Belgien, Däne¬
mark, Deutschland (1500 Ortsgruppen), Großbritannien.
Besondere gewerkschaftliche Zeitschriften für Jugendliche
werden nur wenige und nur von einzelnen Verbänden
herausgegeben (Tschechoslowakei, Dänemark, Holland,
Palästina). In Deutschland gibt es dreizehn Jugendzeit¬
schriften und sieben Jugendbeilagen von Gewerkschafts¬
blättern. Allein in Österreich ist ein gemeinsames Organ
■der politischen und gewerkschaftlichen Jugendorganisation
vorhanden. In Belgien, Bulgarien, Kanada, Großbritannien,
Italien, Lettland, der Schweiz und Jugoslawien gibt es
überhaupt keine derartigen Publikationen. Die Lohn- und
Arbeitsverhältnisse der Lehrlinge und jugendlichen Ar¬
beiter werden von den Gewerkschaften in Kollektivver¬
trägen mitgeregelt, nur von Bulgarien und Ungarn nicht,
in den übrigen Ländern erfolgt die Regelung in mehr oder
minder großem Ausmaße.
In bezug auf die Bildungsarbeit der Gewerkschaften
und die Zusammenarbeit mit den sozialdemokratischen
Jugendorganisationen bestehen große Unterschiede. In
einigen Fällen gibt es überhaupt keine soziali¬
stischen Jugendorganisationen (Kanada, Ungarn) oder
nur lokale Zusammenarbeit (Dänemark und Schweden).
Keine oder keine reguläre Zusammenarbeit gibt es in
Deutschland, Großbritannien, im Memelgebiet, Spanien,
Palästina und Schweden, ein gewisses Maß in Bulgarien,
Lettland und der Schweiz. Reguläre Zusammenarbeit ist
für Österreich, Belgien, Holland und Polen zu verzeichnen.
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Auf die Frage, ob eine gesetzliche Verpflichtung zum
Besuche von Fortbildungs- beziehungsweise Berufsschulen
besteht, ergibt sich generell ein Ja für Lehrlinge in
Österreich, der Tschechoslowakei, Dänemark, Deutsch¬
land, Italien, dein Memelgebiet, Polen, Spanien, der
Schweiz und Jugoslawien; ein Nein für Belgien, Bul¬
garien, Kanada, Großbritannien, Lettland, Holland, Palä¬
stina und Schweden. Für jugendliche Arbeiter: Ja:
Deutschland,
Memelgebiet,
Italien, Polen, Spanien,
Schweiz, Jugoslawien; Nein: Österreich, Belgien, Bul¬
garien, Kanada, Tschechoslowakei, Dänemark, Groß¬
britannien, Holland, Lettland und Palästina.
Lithographeninternationale. Die Lithographeninternatio¬
nale betrauert den Verlust ihres langjährigen und eifrigen
Sekretärs. Francois P o e 1 s ist am 27. Dezember mitten in
seiner Tätigkeit in Brüssel gestorben. Er war seit dem
Jahre 1920 mit der Leitung des Sekretariats betraut
und erfreute sich außerordentlichen Vertrauens. Er
genoß ob seiner Tüchtigkeit und Begabung allgemeine
Wertschätzung. Poels war einige Jahre Sekretär des
belgischen Steindruckerverbandes und zuletzt Sekretär
der Brüsseler Arbeitsbörse; er hätte mit dem Jahres¬
wechsel deren Direktor werden sollen. Er beherrschte
mehrere Sprachen vollkommen und besaß eine tiefe
gewerkschaftliche Bildung. Auch in den Kreisen seiner
österreichischen Berufskollegen war er gut bekannt und
geachtet. Noch vor wenigen Monaten weilte er in Wien
und seine Freundschaft zu den Österreichern war herzlich.
Nun ist er uns allen, kaum 46 Jahre alt, entrissen worden
und trauernd gedenken wir seiner und bedauern, sein er¬
folgreiches Wirken nun abgeschlossen wissen zu müssen.
*
*
*
Gewerkschaftliche Literatur. Der Vorsitzende des
Deutschen Landarbeiterverbandes, Georg Schmidt, ist
mit einer Arbeit über den „Lohnanteil in der Landwirt¬
schaft" in ein „von den Interessenten gemiedenes und von
der Wissenschaft bisher zu wenig beachtetes" Gebiet ein¬
gedrungen. (Verlag des Allgemeinen Deutschen Gewerk¬
schaftsbundes, Berlin 1926, 38 Seiten.) Aus der Notwehr
gegen die lauten, aber unbegründeten Klagen der land¬
wirtschaftlichen Unternehmer entstanden, liefert das Büch¬
lein einen kühl-sachlichen, dafür aber um so wertvolleren
Beitrag zur Kenntnis der Wirtschaftslage der deutschen
Landwirtschaft. Seine Stärke ist es, daß es seine Schluß¬
folgerungen lediglich aus dem von der Gegenseite ge¬
lieferten Material zieht. Es wird auch in Österreich mit
großem Nutzen zu lesen sein.
Eingelaufene Qewerkschaftsliteratur
Protokoll der Hauptversammlung 1926 des Reichsvereines
der Angestellten der sozialen Versicherungsinstitute Öster¬
reichs. Selbstverlag, Wien I, Neubaugasse 4. 103 Seiten.
Tätigkeitsbericht des Bundes öffentlicher Angestellten Öster¬
reichs an die dritte Hauptversammlung 1926, über drei¬
jährige Tätigkeit. Selbstverlag, Wien I, Reitschulgasse 2.
197 Seiten.
Tätigkeitsbericht der österreichischen Baugewerkschaft für
1923 bis 1925. Selbstverlag, Wien VII, Mariahilferstraße 88 a.
139 Seiten.
Jahrbuch 1925 des Lebensmittelarbeiterverbandes. Selbst¬
verlag, Wien I, Ebendorferstraße 7. 100 Seiten.
Tätigkeit der Lehrersektion 1924/26. Verlag Verband der
Angestellten der Stadt Wien. 40 Seiten.
Kampf gegen die Verstümmelung des Verbotes der Nacht¬
arbeit. Verlag Lebensmittelarbeiterverband, Wien I, Ebendorferstraße 7. 32 Seiten.
Verhandlungsschrift über die erste Generalversammlung des
Reichsvereines der österreichischen Buchdruckerei- und
Zeitungsarbeiter, April 1926. Selbstverlag, Wien VII,
Seidengasse 15. 144 Seiten.
Tätigkeitsbericht und Protokoll des fünften Verbandstages der
Österreichischen Baugewerkschaft 1926. Selbstverlag, Wien
VII, Mariahilferstraße 88 a. 316 Seiten.
Drei Verbandstagsprotokolle des Freien Gewerkschafts¬
verbandes. Selbstverlag, Wien XV, Schuselkagasse 6.
706 Seiten.
Jahresbericht 1925 des Deutschen Lederarbeiterverbandes.
Selbstverlag. Berlin SO. 33, Muskauerstraße 30. 116 Seiten.
Jahrbuch 1925 des Deutschen Verkehrsbundes. Selbstverlag,
Berlin SO. 16, Michaelkirchplatz 1. 267 Seiten.
25 Jahre internationale Gewerkschaftsbewegung von
J. Sassenbach (Heft 4/5, Internationale Gewerkschaftsbibliothek). Verlag Internationaler Gewerkschaftsbund,
Amsterdam, Tesselschadestraat 31. 143 Seiten.
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GENOSSENSCHAFTSWESEN / E. Freundlich
Trotz alledem! Aus politischen und taktischen Gründen
hat sich in den letzten Wochen die ganze Meute der
bürgerlichen Öffentlichkeit auf unsere Konsumgenos¬
senschaften gestürzt und versucht, sie durch Verleum¬
dungen und Verdrehung von Tatsachen, durch Auf¬
bauschung von Einzelheiten in den Augen der Öffentlich¬
keit und, was ihr bedeutungsvoller war, in den Augen der
Arbeiterschaft herabzusetzen. Gerade dadurch hat
die Arbeiterschaft erst erkannt, welchen Wert und welche
Bedeutung diese wirtschaftlichen Organisationen für sie
haben. Was vom Bürgertum herabgesetzt wird, was es
den Arbeitern zu verleiden bemüht ist, davon weiß der
Arbeiter instinktiv, daß es offenbar besonders vorteil¬
haft für seinen Kampf und für seine Zukunft sein muß.
Wie einstmals gegen die Gewerkschaften, so treiben es
die Unternehmer heute gegen die Genossen¬
schaften. Seit einem Jahr nun geht die Hetze und seit
einem Jahr sehen wir gerade in Wien, wo wir vorher
eine starke Stagnation und einen Rückgang der Mitglieder
zu verzeichnen gehabt hatten, nun umgekehrt ein rasches
Nachholen und Aufblühen der Konsumgenossen¬
schaft Wien. In den Sommermonaten eine Steigerung
des Umsatzes um 16 Prozent, in der ersten Dezetnberwoche einen Mehrumsatz von 1Ü0.000 Schilling, in der
Weihnachtswoche eine Umsatzsteigerung um 23 Prozent
und einen Rekord Umsatz von 7 5 0.000 Schilling.
Schon zwei Filialen setzen wöchentlich mehr als
10.000 Schilling um. Der Grazer Konsumverein konnte
ebenfalls zwei neue Filialen eröffnen. Die genossenschaft¬
lichen Warenhauser in Wien und den Bundesländern waren
zu Weihnachten in vielen Artikeln ausverkauft und bei
der Neujahrsinventur in unserer Wäsche- und Kleider¬
fabrik waren nur noch spärliche Reste von Vorräten da.
Graz hat übrigens in der Hauptstraße, in unmittelbarer
Nähe des „Arbeiterwille" und der Arbeiterkammer, auch
ein schönes und modernes genossenschaftliches Warenhaus
erhalten. Das Floridsdorfer Warenhaus ist in die neuen
schönen Räume des Schlingerhofes übergesiedelt. Die viel¬
verleumdete „Stafa" mußte vor Weihnachten 50 Aushilfs¬
verkäufer neu einstellen und außerdem noch Arbeite¬
rinnen aus der Wäschefabrik verwenden, um dem Andrang
der kaufenden Besucher standhalten zu können. Man
sieht, es geht vorwärts!
EINGELAUFENE BÜCHER
Sechzig Briefe der Solidarität (Verlag des „Jungbrunnen",
Wien 1926, 85 Seiten).
Richard Strigl: Angewandte Lohntheorie, Unter¬
suchungen über die wirtschaftlichen Grundlagen der
Sozialpolitik (Verlag Franz Deuticke, Leipzig und Wien
1926, 170 Seiten, 10 Mk.).
Die österreichische Kranken- und Unfallversicherung. (Nach
dem Stande vom 30. September 1926, unter Mitwirkung
von Eugen Spaun herausgegeben von Robert
K e r b e r, Verlag der Staatsdruckerei, Wien 1927,
XVI + 949 Seiten, gebunden S 32 80.)
Josef K I e i n w e g: Das (deutsche) Mieterschutzgesetz
(Volksvereins-Verlag, München-Gladbach 1926, 63 Seiten,
60 Pf.).
Georg Stein mann: Das Koalitionsrecht im Deutschen
Reich (Volksvereins-Verlag, München-Gladbach 1926,
69 Seiten, Mk. 1'20).
Konrad Hoff mann: Europa, Grundfragen seiner Politik,
Wirtschaft
und Weltgeltung
(Volksvereins-Verlag,
München-Gladbach 1926, 62 Seiten, 60 Pf.).
Karl Ludwig Reichelt: Der chinesische Buddhismus,
Ein Bild vom religiösen Leben des Ostens. (Aus dem
Norwegischen übersetzt von W. O e h 1 e r. Evangelischer
Missionsverlag, Stuttgart 1926, 230 Seiten, 6 Mk., ge¬
bunden Mk. 7 50.)
August Reatz: Jesus Christus, Sein Leben, seine Lehre,
sein Werk (Verlag Herder, Freiburg 1925, 395 Seiten,
10 Mk.).
Angestellten-Kalender 1927. (Herausgegeben vom Zentral¬
verband der Angestellten, Teplitz-Schönau 1926, 254 Sei¬
ten, 7 cK.)
Max Bart hei: Die Miihle zum Totenmann (Arbeiterjugend-Verlag, Berlin 1927, 88 Seiten, Mk. 1'40, gebunden
2 Mk.).
Max Adler: Neue Menschen (2. vermehrte Auflage, Ver¬
lag E. Laub, Berlin 1926, 238 Seiten, Mk. 250).
Maria Susanne Kubier: Das Hauswesen (19. Auflage.
Verlag J. Engelhorn, Stuttgart 1926, 679 Seiten).

112

Albrecht Wirth: Männer. Völker und Zeiten, Eine Welt¬
geschichte in einem Bande (Verlag Georg Westermann,
Braunschweig 1926, 315 Seiten, gebunden 10 Mk.).
Simon Braunstein: Die ökonomischen und finanz¬
wissenschaftlichen Grundlagen der österreichischen Ein¬
kommenbesteuerung. (Verlag Hölder-Pichler-Tempsky,
Wien 1926, 80 Seiten, Mk. 4'70.)
Heinrich Holek: Unterwegs. (Bugra-Verlag, Wien 1927,
304 Seiten mit einem Bildnis des Verfassers, gebunden
5 Schilling.)
J. E. Ljubimoff: Die Konsumgenossenschaften in
Sowjetrußland. (Verlag „Die Einheit", Berlin 1926,
20 Seiten und mehrere Bilder.)
Viktor Marguerite: Die Verbrecher. (Verlag für
Kulturpolitik, Berlin 1926, 310 Seiten, 7 Mk., gebunden
Mk. 8-50.)
Karl Maurer: Gefesselte Flammen. (13. Auflage, Verlag
Dieck, Stuttgart 1926, 80 Seiten mit mehreren Illustra¬
tionen und Zeichnungen.)
Rothschilds Taschenbuch für Kaufleute. (Herausgegeben
von Christian Eckert, 60. Auflage, Verlag G. A.
Glöckner, Leipzig 1926, 1400 Seiten in zwei Ganzleinen¬
bänden, 32 Mk.)
Theodor Leipart: Die kulturelle und volkswirtschaft¬
liche Bedeutung der Gewerkschaften. (Verlag des All. gemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, Berlin 1926,
16 Seiten.)
Günther W o 11 h e i m: Theorie der Technik Fords. (Verlag
Elsa Joergen, München 1926, 75 Seiten.)
Heinrich Lersch: Stern und Amboß. (ArbeiterjugendVerlag, Berlin 1927, 84 Seiten, Mk. —'90, gebunden
Mk. 1 50, in Halbleder 3 Mk.)
Gerrit Engelke: Gesang der Welt. (ArbeiterjugendVerlag, Berlin 1927, 45 Seiten, Mk. —"50, gebunden
Mk. —'90, in Halbleder Mk. 2'50.)
Anton Tesarek: Das Buch der Roten Falken. (Verlag
Jungbrunnen, Wien 1926, 118 Seiten.)
F. E. May: Grundriß der gesamten Nationalökonomie.
(Verlag Emil Roth, Gießen 1927, 243 Seiten, 6 Mk.,
gebunden 7 Mk.)
Friedrich Ebert: Schriften, Aufzeichnungen, Reden. (KarlReißner-Verlag, Dresden 1926, I. Band: 384 Seiten,
II. Band: 357 Seiten, 11 Mk., gebunden 15 Mk.)
Eduard Willeke: Das deutsche Arbeitsnachweiswesen
(Grüner-Verlag, Berlin 1926, 128 Seiten mit mehreren
Beilagen, Mk. 6"50).
A. E. Brehm: Kreuz und quer durch Nordostafrika,
Reiseerlebnisse eines Naturforschers (Verlag Philipp
Reclam, Leipzig 1926, 357 Seiten, Mk. 2"40).
Alfred de Musset: Der Sohn des Tizian (Verlag Philipp
Reclam, Leipzig 1926, 72 Seiten, Mk. —*80).
Arnold Zweig: Gerufene Schatten (Verlag Philipp Reclam,
Leipzig 1926, 67 Seiten, Mk. —"80).
Anton Bruckners Sinfonien, ihr Werden und Wesen I.
(Verlag Philipp Reclam, Leipzig 1926, 147 Seiten,
Mk. —80).
Egon Scheffer: Österreichs wirtschaftliche Sendung
(Verlag Hölder-Pichler-Tempsky, Wien 1927, VI +
+ 298 Seiten, 10 Mk., gebunden 12 Mk).
Otto Conrad: Absatzmangel und Arbeitslosigkeit als
Dauerzustand (Verlag Hölder-Pichler-Tempsky, Wien
1927, VII + 104 Seiten, S 4'80).
L. D. Trotz ky: Europa und Amerika (Neuer Deutscher
Verlag, Berlin 1926, 137 Seiten, Mk. 1*50).
Erich Welter: Rekonvaleszenz. Rückblick auf das Wirt¬
schaftsjahr 1926 (Societäts-Druckerei, Frankfurt am
Main 1927, 1 Mk.).
Ernst Presser: Wie macht man erfolgreiche Börsen¬
geschäfte? (Muthsche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart
1927, 43 Seiten, Mk. 175).
Hugo Meyer heim: Die Ubersichtsbuchführung (mit
einem ausgeführten Beispiel in Mappe, 5. Auflage,
Muthsche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1927, 29 Sei¬
ten, Mk. 1'90).
Wilhelm Eggert: Rationalisierung und Arbeiterschaft
(Verlagsgesellschaft des Allgemeinen Deutschen Gewerk¬
schaftsbundes, Berlin 1927, 30 Seiten, Mk. —-80).
Georg Schmidt: Der Lohnanteil in der Landwirtschaft
(Verlagsgesellschaft des Allgemeinen Deutschen Ge¬
werkschaftsbundes, Berlin 1926, 38 Seiten, 1 Mk).
Ludwig Scbmidt-Kehl: Die deutsche Fabrikpflegerin
(Verlag Julius Springer, Berlin 1926, 31 Seiten, Mk. 1'80).
Die deutsche Krankenversicherung 1926 auf der Gesolei,
Düsseldorf (J. F. Zieglersche Buchdruckerei, Remscheid
1926, 40 Seiten).
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Der Verwaltungsgerichtshof zu § 14 des Betriebs¬
rätegesetzes
Der Verwaltungsgerichtshof hat abermals zu einer
überaus wichtigen Frage des Betriebsrätegesetzes Stellung
genommen und die richtige Auslegung des Betriebsräte¬
gesetzes gegenüber einem Einigungsamt, diesmal dem
Einigungsamt St. Pölten, behauptet.
Bekanntlich haben seinerzeit einige Einigungsämter
den Standpunkt eingenommen, daß die Zustimmung zur
Kündigung oder Entlassung eines Betriebsrates auch nach
bereits erfolgter Kündigung oder Entlassung erbeten und
erteilt werden kann. Dies steht in direktem Widerspruch
zu dem klaren Wortlaut des Gesetzes, in dem es heißt,
daß die Kündigung oder Entlassung eines Betriebsrates
nur mit Zustimmung des Einigungsamtes erfolgen
kann, das heißt daß die Zustimmung bereits vorliegen muß,
bevor die Kündigung oder Entlassung ausgesprochen wird.
Der Verwaltungsgerichtshof hat sich mit dieser Frage
bereits einmal befaßt und am 5. Jänner 1925 eine Ent¬
scheidung des Einigungsamtes Salzburg aufgehoben, das zu
■einer Kündigung eines Betriebsrates die Zustimmung er¬
teilt hatte, obzwar der Unternehmer sich erst geraume
Zeit nach erfolgter Kündigung an das Einigungsamt ge¬
wendet hatte, (siehe III. Jahrgang, Spalte 121.) Es waren
also sowohl das Ansuchen als auch die Entscheidung nach
dem Ausspruch der Kündigung erfolgt. Trotzdem ging
schon damals aus der Entscheidung des Verwaltungs¬
gerichtshofes mit hinlänglicher Deutlichkeit hervor, daß
sowohl das Ansuchen als auch die Entscheidung vor dem
Ausspruch der Kündigung erfolgen müssen, daß die Kün¬
digung oder Entlassung überhaupt erst dann ausgesprochen
werden kann, wenn die Zustimmung des Einigungsamtes
bereits vorliegt.
Nichtsdestoweniger haben einzelne Einigungsämter
ihren ursprünglichen falschen Standpunkt nur zum Teil
aufgegeben. Sie vertreten, wie zum Beispie! das Einigungs¬
amt St. Pölten, die Auffassung, daß es genüge, wenn das
Ansuchen um Zustimmung zur Kündigung oder Entlassung
vor der Kündigung oder Entlassung gestellt wurde, daß
dann die Zustimmung wirksam auch nach erfolgter Kün¬
digung oder Entlassung erteilt werden könne. Es gehe
nicht an, daß alle etwaigen Verzögerungen des Ver¬
fahrens des Einigungsamtes zu Lasten des Unternehmers
fallen, der dann überhaupt nie recht wissen könne, wann
er die Kündigung oder Entlassung schon aussprechen
müsse. Wie auch sonst bei Erhebung eines Anspruches
sei der Tag der Geltendmachung bei Beurteilung der
Rechtzeitigkeit maßgebend. Der Verwaltungsgerichtshof
,"hat nunmehr neuerlich und diesmal mit aller Deutlichkeit
ausgesprochen (ZI. A 436/26), daß auch die Einbringung
des Ansuchens vor erfolgter Kündigung oder Entlassung
nicht genüge, sondern daß unter allen Umständen bereits
die Zustimmung vorliegen muß. Dieser Standpunkt ist
auch der allein richtige, denn abgesehen davon, daß die
Einigungsämter bisher mit ganz wenigen Ausnahmen in
allen Fällen, wie es ihrem Zweck entspricht, rasch ent¬
schieden haben, ist eine Erörterung der geschilderten Art
ob der Klarheit des üesetzestextes überflüssig. Wenn man
behauptet, daß die Zulassung der Kündigung oder Ent¬
lassung nach erfolgter Zustimmung Gefahren und Nachteile
für den Unternehmer mit sich bringt, so ist das eine
Kritik des Gesetzes, die keinesfalls dazu berechtigt, es
entgegen seinem Wortlaut auszulegen. Die Entscheidung
des Verwaltungsgerichtshofes,
der
selbstverständlich
künftig in allen strittigen Fällen gleich entscheiden würde,
bietet die Gewähr dafür, daß die Betriebsräte nunmehr
vor unrichtigen Auslegungen des § 14 des Betriebsräte¬
gesetzes in der strittigen Frage gesichert sind.
Es ist für das Verhalten mancher Einigungsämter zum
Verwaltungsgerichtshof nahezu charakteristisch, daß der
Verwaltungsgerichtshof abermals eine unrichtige Auf¬
fassung eines Einigungsamtes korrigieren mußte. Dies
spricht um so weniger für die Einigungsämter, als man
von ihnen als paritätisch zusammengesetzten Behörden
mit lebendigerem Kontakt mit den Betriebsräten eigentlich
eine fortschrittlichere Rechtsprechung erwarten müßte
als vom Verwaltungsgerichtshof. Der Verwaltungsgerichts¬
hof ist in Rechtsfragen, deren Entscheidung den Einigungs¬
ämtern obliegt, geradezu ein Hort des Gesetzes geworden.
(H.)
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Einführung und Verwendung der Betriebsratsumlage
Verhältnismäßig selten wird gegen die Einführung oder
Verwendung der Betriebratsumlage Beschwerde geführt.
Die Sammlung arbeitsrechtlicher Entscheidungen bringt unter
Nr. 3610 einen solchen Fall, den wir daher gern aufgreifen.
In seiner Tendenz ähnelt er dem in Jahrgang 1926, Heft 11.
Spalte 452, besprochenen Fall insofern, als wieder eine
kleine Minorität vom Einigungsamt die Fällung einer Ent¬
scheidung folgenden Inhalts begehrte:
„1. Die am 4. April 1926 im Betriebsrat der Walzwerke
vorgenommene Wahl der Beauftragten ist ungültig.
2. a) Die Verwendung von Geldern aus der Betriebs¬
umlage zu anderen Zwecken als zur Deckung der Kosten
der Geschäftsführung und zur Errichtung und Erhaltung
von Wohlfahrtseinrichtungen ist unzulässig und wird
b) dem Betriebsrat aufgetragen, die Rückzahlung der
gesetzwidrig gemachten Aufwendungen zu veranlassen.
3. Uber die Verwendung der Betriebsumlage ist jeweils
ein Beschluß des Betriebsrates in seiner Gesamtheit ein¬
zuholen.
4. Dem Betriebsrat wird aufgetragen, die aus der Um¬
lage gewährten Darlehen zurückzufordern und die den
notwendigen Bedarf übersteigenden Gelder in einem ge¬
eigneten Kreditinstitut oder in der Postsparkasse anzulegen.
5. Dem Betriebsrat wird aufgetragen, das die Kapitals¬
anlage nachweisende Dokument sowie die Gelder für den
laufenden Bedarf in einem versperrbaren Behälter unter
Gegensperre eines zweiten Mitgliedes des Betriebsrates,
jedoch nicht des Vorsitzenden zu nehmen.
6. Der am 27. April gefaßte Beschluß über die Ein¬
hebung einer Betriebsumlage beziehungsweise die durch¬
geführte Urabstimmung, wie die Einhebung der Umlage
selbst, ist nichtig und gesetzwidrig.
7. Dem Betriebsrat wird aufgetragen, eine neuerliche
Beschlußfassung und Urabstimmung in rechtsgültiger Form
zu veranlassen und die Höhe der Umlage im Sinne der
gesetzlichen Vorschriften unter Berücksichtigung der vor¬
handenen Barmittel den Beschäftigten vorzuschlagen."
Ganze sechs Arbeiter, vermutlich Angehörige einer
christlichen Gewerkschaft, haben damit einen Ratten¬
schwanz von Wünschen geäußert, die aber beim Eini¬
gungsamt St. Pölten — so wie im eingangs erwähnten
Fall — mit Ausnahme einer rein meritorischen Äußerung
zu den Punkten 2 a und 3 kein Gehör fanden, vielmehr
mit Entscheidung Reg. I 51 vom 28. Mai 1926 verworfen
wurden.
Punkt 1 ließen die Beschwerdeführer fallen, weil von
der Majorität ein Minoritätsvertreter als Schriftführer im
Betriebsrat zugesichert wurde. .Auch die Punkte 6 und 7
wurden zurückgezogen, weil die Minorität zu der Ver¬
sammlung, in welcher die Einführung einer Umlage be¬
schlossen wurde, trotz Einladung nicht erschienen
war. Zu den übrigen Punkten führt die Begründung aus:
„Das Arbeiterheim in Ybbs ist eine registrierte Ge¬
nossenschaft m. b. H„ die statutengemäß auch Kredit¬
geschäfte betreibt und Einlagen ihrer Mitglieder ent¬
sprechend verzinst. Es muß wohl als ein geeignetes
Kreditinstitut am Ort im Sinne des § 26/5 (Geschäfts¬
ordnung) anerkannt werden, solange keine begründeten
Bedenken gegen die Anlage der Gelder aus der Betriebs¬
umlage vorgebracht werden.
Der sozialdemokratische Jugendbund in Ybbs be¬
zweckt die körperliche und geistige Ertüchtigung der
Arbeiterjugend. Daß er politisch entsprechend der Ge¬
sinnung des größeren Teiles der Beschäftigten eingestellt
ist, hindert nicht, ihn als eine Wohlfahrtseinrich¬
tung im Sinne des § 12/2 B.-R.-G. zu betrachten. (An¬
merkung: Vergleiche hiezu Jahrgang 1924, Heft 17,
Spalte 750, und 1926, Heft 2, Spalte 77.)
Die Gewährung kleinerer Darlehen an einzelne not¬
leidende Betriebsangehörige aus den Mitteln der Betriebs¬
umlage entspricht einem allgemeinen Gebrauch und kann
bei freier Auslegung des § 12, Absatz 2, B.-R.-G. auch
noch gerechtfertigt werden, wenngleich keineswegs im
allgemeinen gestattet werden könnte, den Umlagefonds
gewissermaßen zu einer Vorschußkasse umzuwandeln.
Auch die fallweise Unterstützung durchreisender
Arbeitslosen kann um so weniger als unzulässig erklärt
werden, wenn sie auf einem Beschluß der Arbeiter¬
schaft beruht und damit nur das fallweise Absammeln
von freiwilligen Spenden vermieden werden soll.
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Ebensowenig kann das Halten der „Arbeiter-Zeitung"
als ein Verstoß gegen das Gesetz angesehen werden, des¬
gleichen die Deckung der Spesen der zur Delegierten¬
konferenz nach St. Pölten entsendeten Betriebsratsmit¬
glieder und der von dort in BetriebsratsangelegeHheiten
nach Ybbs reisenden Qewerkschaftssekretäre. Dem Be¬
triebsrat ist durch das Gesetz die engste und ständige
Fühlungnahme mit den Gewerkschaften zur Pflicht ge¬
macht; deshalb fallen die bezüglichen Kosten unter den
Begriff der Geschäftsführungskosten. (Ver¬
gleiche Jahrgang 1925, Heft 19, Spalte 862, betreffs Tele¬
phon. Die Red.) Auch hier ändert daran nichts der Um¬
stand, daß die Gewerkschaft (Metallarbeiter) entsprechend
der Gesinnung der Mehrheit der Arbeiterschaft politisch
eingestellt ist. Selbstverständlich gilt dies für jede Art der
politischen Gesinnung. Anders läge die Sache nur dann,
wenn wirklich aus den Mitteln der von sämtlichen Be¬
schäftigten ohne Rücksicht auf ihre politische Gesinnung
eingehobenen Betriebsumlage solche Aufwendungen für
Zwecke einer politischen Partei gemacht wurden,
was aber im vorliegenden Falle nicht erwiesen ist."
Also hat das Einigungsamt mit mustergültiger Objek¬
tivität und sozialer Erkenntnis die Beschwerdeführer auf¬
geklärt, von welchen Intentionen sich ein Betriebsrat
leiten lassen muß, tun seiner gesetzlich gewollten gewerk¬
schaftlichen Aufgabe gerecht zu werden. Und diese ist:
die Wahrung der Arbeiterinteressen ohne Rücksicht auf
die politische Gesinnung der einzelnen. Viele christliche
Arbeiter möchten dies gern begreifen, aber ihre politische
Partei läßt es nicht gelten, weil es ihr an sozialem, aber
noch mehr an gewerkschaftlichem Verständnis mangelt.
(F.)
Handelsagent oder Angestellter?
Der Begriff „Angestellter" ist nicht nur hinsichtlich der
Art der Dienstleistung (kaufmännische, höhere Dienste) um¬
stritten, sondern auch nach der Richtung, ob eine selbstän¬
dige oder unselbständige Tätigkeit vorliegt. Eine besondere
Form des kaufmännischen Berufes ist die Vermittlung und
Abschließung von Handelsgeschäften. Damit können sowohl
Angestellte (Provisionsvertreter im Sinne des § 10 A.-G.)
als auch die sogenannten „Handelsagenten" betraut sein.
In beiden Fällen ist es ihren Auftraggebern um den Erfolg
einer Tätigkeit zu tun. Die Rechtsverhältnisse der genannten
Personen unterliegen aber zwei verschiedenen Gesetzen,
nämlich dem Angestelltengesetz oder dem Handelsagenten¬
gesetz. Ungeachtet der grundsätzlichen Verschiedenheit
beider Gesetze weisen diese hinsichtlich der Bestimmungen
über die Provision sowie über die Lösung des Vertrags¬
verhältnisses große Ähnlichkeit auf. Jedoch erklärt das
Handelsagentengesetz den Agenten als „Kaufmann" im
Sinne des Handelsgesetzbuches, wenn er von einem Ge¬
schäftsherrn zur Ausübung von Rechten „ständig" betraut
ist und diese Tätigkeit selbständig und gewerbsmäßig
ausübt. Daneben enthält das Agentengesetz eine Reihe von
Bestimmungen, die dem Dienstnehmerrecht näherstehen als
dem Rechte eines Gewerbetreibenden. Aus allen diesen
Gründen ist es nicht immer leicht, die Grenze zwischen
Dienst- und Agenturvertrag zu ziehen, wie aus folgendem
Falle hervorgeht:
Ein Großhändler stellte in der ersten Hälfte vorigen
Jahres mehrere Provisionsvertreter für einen „bestimmten
Kundenkreis" mit der vertraglichen Bedingung ein, daß sie
sich einen Gewerbeschein zu lösen und bei ihrer zuständigen
Krankenkasse anzumelden haben. Beide Bedingungen wur¬
den ungeachtet späterer nochmaliger Aufforderung nicht
erfüllt. Am 14. Oktober wurden diese Vertreter entlassen
und klagten beim Gewerbegericht Wien auf Kündigungs¬
entschädigung im Sinne des Angestelltengesetzes, zum Teil
auch auf Nachzahlung der Differenz zwischen dem be¬
zogenen Gehalt und dem Mindestgehalt nach dem Kollektiv¬
vertrag des Gremiums sowie auf Bezahlung der vertrag¬
lichen Anschaffungsbeiträge. Der Beklagte wendete zunächst
die sachliche Unzuständigkeit des Gewerbegerichtes ein, da
nach dem abgeschlossenen Vertrag kein Dienstverhältnis
vorliege, die Kläger vielmehr als „selbständige Agenten"
im Sinne des Handelsagentengesetzes (H.-A.-G.) zu be¬
trachten seien. Es käme daher der Kollektivvertrag des
Gremiums nicht zur Anwendung. Im übrigen sei sowohl in
der Nichtbeibringung der Gewerbescheine als auch in der
Vernachlässigung der Kunden ein Entlassungsgrund zu er¬
blicken.
Das Gewerbegericht verwarf unter Cr. Via 1364 vom
26. November 1926 die Einrede der Unzuständigkeit, weil
sich das Begehren der Kläger auf ein Anstellungsverhältnis

116

stützte und zur Prüfung solcher Ansprüche das Gewerbe¬
gericht zuständig erscheint. Zur Hauptfrage der charakte¬
ristischen Merkmale der Selbständigkeit äußerte sich das.
Gericht wie folgt:
„Eines derselben führt § 12, Handelsagentengesetz, an:
»Für die durch den Geschäftsbetrieb entstandenen allge¬
meinen Kosten und Auslagen kann der Angestellte Ersatz
nicht verlangen.« Daraus wird sich vor allem ableiten lassen,
daß er in der Regel ein eigenes Büro hat oder doch größten¬
teils in seiner Wohnung die Büroarbeiten erledigt, somit eineAnwesenheitspflicht im Geschäft des Auftraggebers nicht
gegeben ist. Nach § 2, H.-A.-G.. hat der Agent allerdings
von jedem Geschäft ohne Verzug dem Geschäftsherrn Nach¬
richt zu geben, allein ist hier wohl auch nicht an einen täg¬
lichen, ständigen Bericht zu denken. Die Selbständigkeit des.
Handelsagenten drückt sich auch darin aus, daß er Subvertreter aufnehmen und Kanzleipersonal anstellen kann und
vor allem das Recht hat, gleichzeitig für andere
Firmen tätig sein zu dürfen, welches Recht allerdings
durch Vertrag hinsichtlich der Konkurrenzfirmen beschränkt
werden kann. Hat der Beauftragte da*; Recht, auch für
andere Firmen zu arbeiten, so wird dies in der Regel auf
ein Agenten Verhältnis hindeuten. Ob er einen Gewerbe¬
schein hat oder nicht, kann nicht allein entscheidend sein,,
denn es kann jemand, trotzdem er einen solchen besitzt,,
doch bei einer Firma in ein derartiges Abhängigkeitsver¬
hältnis eintreten, daß er eben Angestellter wird.
Für die Einreihung in die eine oder andere Kategorie
kann auch nicht die im Vertrag gewählte Bezeichnung
allein maßgebend sein, wie dies ebensowenig für die Beur¬
teilung maßgebend ist, ob jemand Hilfsarbeiter oder Ange¬
stellter ist. In beiden Fällen ist nur entscheidend, wie der
Vertragschließende s^jne Tätigkeit ausübt, denn sonst
würde eine Umgehung des Gesetzes einfach dadurch herbei¬
geführt werden können, daß man den Beauftragten im Ver¬
trag zwar »Agent« nennt, demselben aber die Pflichten
eines Angestellten auferlegt. Nur im Zweifel kann die Be¬
zeichnung ausschlaggebend sein."
Das Gewerbegericht kam daher zu dem Schlüsse, daß
die Kläger „Angestellte" waren und gab dem Klagebegehren
statt. In der Beschränkung auf einen bestimmten Kunden¬
kreis erblickte das Gericht aber keineswegs eine „Unselb¬
ständigkeit", da eine solche auch bei den Agenten gemäß
8, H.-A.-G., erfolgen kann. Maßgebend erschien ihm viel¬
mehr die Verpflichtung, die Kunden regelmäßig zu besuchen,
täglich im Büro zu erscheinen und Bericht zu erstatten,
sowie der Umstand, daß die Kläger ohne besondere schrift¬
liche Zustimmung der Firma keine andere Unternehmung
vertreten noch selbständig Geschäfte abschließen durften.
Auf Grund dieser Tatsachen erschien dem Gericht die Unter¬
lassung der Beibringung der Gewerbescheine und Nichtatimeldung bei der Krankenkasse ohne Belang, da es zur
Bestimmung des Angestelltencharakters „auf die Festsetzung
der übrigen Verpflichtungen und damit auf die tatsächliche
Selbständigkeit oder Unselbständigkeit ankomme".
Der Ansicht der Kläger, die Beklagte habe durch Unter¬
lassung einer nochmaligen Urgenz stillschweigend auf die
Einhaltung des Vertrages verzichtet, stimmte jedoch das
Gericht nicht bei.
(F.)
Zur Frage der Pauschalierung der Uberstunden
In Heft 22 vorigen Jahrganges wurde ein Urteil des
Bezirksgerichtes Kitzbühel einer Kritik unterzogen, weil
ein Richter in ein und derselben Frage zwei verschiedene
Urteile fällte und in der letzten Entscheidung der Rechts¬
ansicht Ausdruck verlieh, der Kläger habe seinen Anspruch
auf den 50prozentigen Uberstundenzuschlag deshalb ver¬
wirkt, weil er widerspruchslos und dauernd die verlangte
Arbeitszeit einhielt und die Höhe der Entlohnung im nach¬
hinein festgesetzt wurde, und weil der Gehilfe bei Empfang
des Lohnes die Uberstunden nicht geltend machte. Aus
diesen Gründen nahm der Richter an, der Lohn wurde nicht
für die 48stündige Arbeitswoche, sondern für die gesamte,
in dieser Woche geleistete Arbeit gegeben und vom Kläger
in dieser Meinung angenommen.
Das Landesgericht Salzburg als Berufungsgericht hat
nun mit Entscheidung R. IV/566/2 vom 24. November 1926
dieses krasse, gegen unsere Sozialgesetzgebung verstoßende
Urteil mit^ folgender Begründung aufgehoben:
„Der Erstrichter schließt aus verschiedenen Umständen,
daß der Lohn nicht für die 48stündige Arbeitswoche, son¬
dern für die gesamte in der Woche geleistete Arbeit gegeben
wurde und daß der Kläger ihn auch in dieser Meinung an¬
nahm. Damit hat aber der Erstrichter nicht festgestellt,
welche Vereinbarung bezüglich der Entlohnung des Klägers.
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zwischen den Streitteilen getroffen worden ist, worauf es
hier allein ankommt.
Das Berufungsgericht muß die Feststellungen des Erst¬
richters dahin ergänzen, daß es auf Grund der Zeugenaus¬
sagen sowie auf Grund der Parteienvernehmung als e rwiesen annimmt, daß bezüglich der Entlohnung von Über¬
stunden überhaupt nichts gesprochen und daher auch darüber
keinerlei Vereinbarung getroffen wurde.
Der Umstand, daß die Entlohnung des Klägers jeweils
im nachhinein erfolgte, ist ohne Bedeutung, weil ja diese Art
der Entlohnung in allen gewerblichen Betrieben üblich ist.
Da aber hinsichtlich der Entlohnung von Oberstunden zwi¬
schen den Parteien keine Vereinbarung zustandegekommen
ist, so müssen die gesetzlichen Bestimmungen über die
Arbeitszeit herangezogen werden.
Nach § 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 1919 gilt iit
gewerblichen Betrieben der achtstündige Arbeitstag. Der
Arbeitgeber darf nach §§ 3 und 4 dieses Gesetzes die Ar¬
beitszeit nicht eigenmächtig verlängern, widrigenfalls er
straffällig wird (§ 10 des Gesetzes). Auf der anderen Seite
hat aber der Arbeitnehmer nach § 8 des Gesetzes Anspruch
auf besondere Entlohnung für geleistete Überstunden. Man¬
gels einer Vereinbarung hat demnach der Lohn, welcher dem
Kläger ausbezahlt wurde, als Entschädigung für die geleistete
achtstündige Arbeitszeit pro Tag zu gelten. (Eine gleiche
Entscheidung hat das Landesgericht Innsbruck als Berufungs¬
gericht unter C 112/25/11 vom 9. Oktober 1925 gefällt.) Da
aber der Kläger unbestrittenermaßen täglich zehn Stunden
gearbeitet hat, so gebührt ihm für je zwei Überstunden
. pro Tag die Überstundenentlohnung nach § 8 des zitierten
Gesetzes."
Mit dieser Entscheidung wurde allerdings ein Vorstoß
eines reaktionären Richters gegen das Achtstundentaggesetz
abgewehrt, jedoch sind unter den Richtern derart verschie¬
dene Rechtsansichten über dieses Gesetz verbreitet, daß es
notwendig erscheint, ein sonderbares Urteil des Bezirks¬
gerichtes Silz (Tirol) zu veröffentlichen, dem nachstehender
Fall zugrundelag. Ein Heizer, der Vorarbeiten im Sinne des
§ 7 bei einem Lokomobil zu verrichten hatte, konnte trotz
mehrmaliger Forderung die Entlohnung der Überstunden
nicht erhalten. Er klagte daher noch während seiner Be¬
schäftigung die Bezahlung derselben ein.
Der Richter wies das Begehren zunächst wegen Unzu¬
ständigkeit des Bezirksgerichtes ab, weil das Unternehmen
seinen Sitz in Innsbruck habe, daher die Zuständigkeit des
dortigen Gewerbegerichtes gegeben sei. Über Rekurs sprach
uas Landesgericht hingegen die Zuständigkeit des Bezirks¬
gerichtes aus, weil das Unternehmen seinen Betrieb im
Sprengel des Bezirksgerichtes hat. So zog sich der Prozeß
durch ein Jahr hin. Die Entscheidung vom 3. Dezember 1926,
C II 45/12 zeigt deutlich, welcher Geist den Richter bei Ab¬
weisung der Klage beherrschte:
„Die Beklagte ist Mitglied des Handelsgremiums Inns¬
bruck und fällt der Heizer unter den, mit dem D. H. V. ab¬
geschlossenen Kollektivvertrag. Kläger muß mit Rücksicht
auf seine Beschäftigung als Maschinist als Handelsangestellter
betrachtet werden, weil diesfalls der Kläger »Hilfsarbeiter«
im Sinne der Gewerbeordnung war. Seine Dienstleistung
als Maschinist muß als höhere Dienstleistung im Sinne des
§ 73, G.-O., qualifiziert werden. (Was sagt der Hauptver¬
band der Industrie dazu? Die Red.) Ist somit festgestellt,
daß Kläger unter den Kollektivvertrag fällt, so ist sein An¬
spruch verwirkt, weil § 4 dieses Vertrages eine nachträg¬
liche Überstundenforderung ausschließt.
Aber auch abgesehen davon könnte dem Kläger eine
Überstundenentschädigung nicht zugesprochen werden, weil
die IV. Ausnahmeverordnung eine Uberstundenentlohnung
an die behördliche Bewilligung der Leistung von Über¬
stunden knüpft. Daß eine solche vorgelegen wäre, hat Kläger
weder behauptet noch bewiesen."
Diese Entscheidung erinnert nicht nur an die berüchtigte
Spruchpraxis „Ramsauer" (siehe Heft 19, Spalte 793 v. J.),
sondern deckt sich in ihrer Theorie mit zwei Fehlurteilen
des Bezirksgerichtes Pöllau und des Landesgerichtes Graz.
Ersteres erklärte zwar eine Vereinbarung einer längeren
als der gesetzlichen Arbeitszeit als nichtig, wies aber das
Begehren auf Bezahlung der Überstunden ab. weil der
Kläger behördlich nicht bewilligte Überstunden
leistete. Seine nachträgliche Forderung verstoße gegen
„Treu und Glauben". Das Landesgericht folgte zwar „nicht
durchaus" diesen Anschauungen, bestätigte jedoch das
erstere Urteil mit der Begründung, der vereinbarte Monats¬
lohn sei ein Pauschallohn, der nicht auf Grund eines
bestimmten Stundenlohnes berechnet wird. „Kläger will so¬
zusagen auf zwei Stühlen sitzen, indem er seinen Anspruch
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einerseits auf Nichtigkeit der Vereinbarung, anderseits doch
wieder auf eine Vereinbarung stützt, wo ihm dies der Höhe
wegen paßt."
Derartige Entscheidungen beweisen, welche Rechts¬
tinsicherheit bei vielen Richtern besteht. Es wäre notwendig,
eine klare und bessere Textierung des Achtstundentag¬
gesetzes vorzunehmen, um solchen Fehlurteilen vorzu¬
beugen. Die Formulierung einer Novelle sollten sich die
Arbeiterkammern zur Aufgabe machen und die geeigneten
Unterlagen für eine parlamentarische Verhandlung be¬
schaffen, damit durch eine Revision des Gesetzes für eine
dauernde Rechtssicherheit vorgesorgt werde.
Wilhelm O e h m (Innsbruck)
Schulbesuch und Arbeitszeit des Lehrlings
Wie bekannt, ist der Lehrling zum Besuch der Fort¬
bildungsschule und der Lehrherr dazu verpflichtet, dem
Lehrling die notwendige Zeit hiezu einzuräumen. Gar
manche Lehrherren meinen nun, der Lehrling habe die
durch den Schulbesuch entfallene Arbeitszeit nachzuholen.
Nachdem der Schulbesuch mit seinem teilweisen prak¬
tischen Unterricht zur Ei reichung des Lehrzweckes ge¬
setzlich vorgeschrieben ist, muß man aber die in der
Schule verbrachte Zeit so werten, als ob sie der Lehrling
in der Werkstätte zugebracht hätte. Im Zusammenhang mit
der an anderer Stelle besprochenen Klage eines Lehrlings
auf Bezahlung der Überstunden kam auch die früher er¬
wähnte Frage zur Sprache, ob der Lehrling verpflichtet ist,
die durch den Schulbesuch versäumten Arbeitsstunden
nachzuholen. Der Lehrling hatte nämlich auf Bezahlung
dieser Stunden geklagt, insofern dadurch die kollektiv¬
vertraglich festgesetzte 48-Stunden-Woche überschritten
wurde.
Das Gewerbegericht Wien gab dem Klagebegehren
mit Cr. V, 1433/4 am 24. November 1925 statt, weil dem
Lehrling in der Zeit des Besuches der Fachschule die ge¬
wöhnliche Arbeitszeit nicht mit 48 Stunden, sondern nur
mit 40 Stunden gerechnet werden müsse. Nämlich, um die
auf eine Woche entfallenden acht Stunden weniger, die der
Lehrling zum Schulbesuch benötigt. „Nach § 100, Absatz 3
G.-O. ist der Lehrherr verpflichtet, dem Lehrling die zum
Schulbesuch erforderliche Zeit einzuräumen und es kann
dem Lehrling nicht zugemutet werden, ohne besondere Ver¬
gütung die an Schultagen freigegebenen Stunden an den
übrigen Wochentagen einzubringen."
In die rechnerische Darstellung des Urteils wollen wir
nicht näher eingehen. Aufgezeigt sei nur, daß dem Kläger
für die Zeit des Schulbesuches (Anfang September bis
Ende Mai) eine wöchentliche Anzahl von 17 Überstunden
zuerkannt wurde.
(F.)
Verwaltungsräte zweiter und dritter Wagenklasse?
In Oberösterreich vertreten einige Großunternehmungen
den Standpunkt, daß die in den Verwaltungsrat einer
Aktiengesellschaft gemäß dem Betriebsrätegesetz ent¬
sendeten Betriebsräte hinsichtlich des Ersatzes der Reise¬
spesen bei Fahrten zur Verwaltungsratssitzung in Wien
anders, nämlich schlechter, zu behandeln sind als die:
übrigen Verwaltungsratsmitglieder. Während die anderen
Verwaltungsratsmitglieder die II. Klasse Schnellzug ver¬
rechnen können, soll der Betriebsrat nur den Anspruch
auf Vergütung der III. Schnellzugsklasse haben! Also eine
soziale Differenzierung zwischen Aktionärverwaltungs¬
räten und Betriebsräten als Verwaltungsräte, die man
offenbar für minder hält als die anderen Verwaltungsräte.
Im § 3, Zahl 11, des Betriebsrätegesetzes ist bestimmt,
daß die Betriebsräte, welche in den Verwaltungsrat der
Unternehmung entsendet sind, dieselben Rechte und
Pflichten wie die anderen Mitglieder des Verwaltungsrates haben. Sie haben lediglicli keine Vertretungs- und
Zeichnungsbefugnis und keinen Anspruch auf eine andere
Vergütung als den Ersatz ihres in dieser Tätigkeit ge¬
machten Aufwandes.
Hiemit ist also gesagt, daß die Betriebsräte im Ver¬
waltungsrat den anderen Verwaltungsratsmitgliedern im
allgemeinen völlig gleichgestellt sind und Aus¬
nahmen von dieser Gleichstellung sich nur darauf be¬
ziehen, daß sie keine Vertretungs- und Zeichnungsbefugnis
haben und keinen Anspruch auf finanzielle Zuwendungen,
wie Tantiemen usw. Hingegen haben sie Anspruch auf
den Ersatz ihres aus ihrer Funktion als Verwaltungsratsmitglied sich ergebenden Aufwandes.
Zu diesem „Aufwand" gehören natürlich auch die Kosten
der Reise zu Verwaltungsratssitzungen in Wien. Was
nun diese Reisekosten anbelangt, so kann es gar keinem
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Zweifel unterliegen, daß den Betriebsräten, wenn sämt¬
lichen anderen Verwaltungsratsmitgliedern 11. Klasse
Schnellzug vergütet wird, ebenfalls Schnellzug II. Klasse
vergütet werden muß. Laut der zitierten Gesetzesstelle
liaben die Betriebsräte dieselben Rechte wie die anderen
Verwaltungsratsmitglieder. Eine Ausnahme, welche dahin
abzielen würde, daß die Betriebsräte hinsichtlich der
Vergütung von Reisespesen schlechter zu behandeln sind
als die anderen Verwaltungsratsmitglieder, ist also nicht
vorgesehen. Zu beachten ist hier insbesondere auch, daß es
in der zitierten Gesetzesstelle heißt: „Ersatz ihres in
■dieser Tätigkeit gemachten Aufwände s." Es steht
also hier keineswegs „gemachten notwendigen
Aufwandes"! Nur dann, wenn hier im Gesetz von de'm
notwendigen Aufwand die Rede wäre, könnte die Frage
ventiliert werden, ob für die Betriebsräte nur die
III. Schnellzugsklasse zu vergüten ist.
Da sich also die Gleichstellung der Betriebsräte mit
den übrigen Verwaltungsratsmitgliedern selbstverständlich
auch auf den zu vergütenden Reiseaufwand bezieht, und
■den übrigen Verwaltungsratsmitgliedern die II. Schnell¬
zugsklasse vergütet wird, so ist unter dem von den Be¬
triebsräten gemachten Aufwand bezüglich der Reise
natürlich jener Aufwand zu verstehen, bei welchem die
II. Schnellzugsklasse verrechnet wird.
Es ist bedauerlich, daß man sich mit derlei Mätzchen
■der Unternehmer überhaupt befassen muß. Der Versuch
der Unternehmer, die Betriebsräte zu demütigen, ist aber
symptomatisch. Die Unternehmer wollen den Eindruck er¬
wecken, daß die Betriebsräte irn Verwaltungsrat schlechter
sind als die übrigen Verwaltungsräte, eine Art Verwal¬
tungsräte zweiter Kategorie, und daß da natürlich auch
die Rechte in Ausübung ihres Mandates geringer sind als
■die der übrigen Verwaltungsräte. Es muß daher auch der¬
artigen kleinlichen Sticheleien entgegengetreten werden.
(Robert Drasch, Linz)
■Verletzung des Achtstundentaggesetzes durch Kollektiv¬
vertrag
Das Innsbrucker Einigungsamt hat einen zwischen einer
Schuhmachergenossenschaft und der ihr angehörenden Ge¬
hilfenschaft gemäß § 114 b der Gewerbeordnung abge¬
schlossenen Kollektivvertrag registriert, der neben einigen
anderen Entgleisungen die Bestimmung enthält, daß täglich
zwei Lberstunden geleistet werden müssen. Das Einigungs¬
amt, das nach dem Gesetz nicht dazu berufen ist, den In¬
halt der ihm zur Registrierung vorgelegten Kollektivver¬
träge auf seine Gesetzlichkeit zu überprüfen, trifft kein
Verschulden. Es müssen jedoch energische Maßnahmen er¬
griffen werden, um derartige Kollektivverträge, d:e all¬
mählich bei Genossenschaften in der Provinz, deren Ge¬
hilfenschaft nicht gewerkschaftlich organisiert ist und deren
Gehilfenausschiisse vielfach aus Meistersöhnen bestehen,
künftighin unmöglich zu machen. Die Vereinbarung un¬
gesetzlicher Überstunden ist zwar rechtsunwirksam, trotz¬
dem aber ist es für die Gehilfen praktisch ungeheuer
schwer, sich derartigen Überstunden zu entziehen. Es wird
Aufgabe der Arbeiterkammern der einzelnen Länder sein,
mit allem Nachdruck dahin zu wirken, daß die einer der¬
artigen Kollektivvertragsgemeinschaft angehörigen Unter¬
nehmen von den Organen der Gewerbeinspektion kontrol¬
liert und von den politischen Behörden so lange gestraft
werden, bis sie die sozialpolitischen Schutzgesetze kennen
und gewillt s'nd, sie einzuhalten. Es ist dies eine Aufgabe,
■die bei der Unzulänglichkeit der Gewerbeinspektion und
bei der mangelnden Bereitwilligkeit der politischen Be¬
hörden, wegen Verletzung sozialpolitischer Schutzvor¬
schriften mit entsprechenden Strafen vorzugehen, sehr
schwierig ist, aber unbedingt erfüllt werden muß, wenn man
verhindern will, daß für das Kleingewerbe auf dem flachen
Land die sozialpolitischen Schutzgesetze praktisch all¬
mählich ganz beseitigt werden.
(H.)
Auch Lehrlingen gebührt Uberstundenentlohnung. — Be¬
deutung der Fertigung einer Reklamationsklausel
Es bestünde für uns kein Anlaß, über eine solche Selbst¬
verständlichkeit zu schreiben, wenn nicht in einer Ver¬
handlung vor dem Gewerbegericht Wien folgender Rechts¬
standpunkt geltend gemacht worden wäre: „Ein Lehrling
könne überhaupt keine Vergütung der Uberstunden bean¬
spruchen, denn es gereiche ihm zum Vorteil, so¬
viel als möglich Gelegenheit zum Lernen zu haben und zu
-diesem Zweck einen möglichst großen Teil des Tages im
Betrieb anwesend zu sein." Ferner wurde eingewendet, daß
<die Vorschriften des Achtstundentaggesetzes (§ 8) auf
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Lehrlinge nicht anzuwenden seien, weil darin nur von
„Arbeitern und Angestellten" die Rede sei. Als ganz be¬
sonderer Grund für die Abweisung der Klage wurde
schließlich noch angeführt, der Lehrling habe vorbe¬
haltlos im Lohnbuche den Empfang seines Lohnes be¬
stätigt, obwohl dieses die Klausel enthielt „Reklamationen
werden nur bei Auszahlung des Lohnes berücksich¬
tigt". Das Gewerbegericht wies mit seiner Entscheidung
Cr. V 1433/4 vom 24. November 1925 die Nichtanweudbarkeit des Achtstundentaggesetzes mit der Begründung
zurück, „es mangle an einem Anhaltspunkt hiefür, da laut
§ 73 G.-O. auch Lehrlinge als Hilfsarbeiter gelten".
Im übrigen leuchte aus dem Lehrlingsentschädigungsgesetz
hervor, daß sich Lehrlinge nicht ausschließlich mit dem
Vorteil der Abrichtung durch den Lehrherrn als Entgelt
für ihre Leistungen zufrieden zu geben haben. Das Gericht
sprach hiemit dem Lehrling die Vergütung für Überstunden
zu, die er v o r Einführung des Lohnbuches geleistet hatte.
Das Begehren auf Bezahlung jener Uberstunden, die nach
Einführung des Lohnbuches geleistet wurden, wies das
Gericht mit der sonderbaren Begründung ab, daß der Lehr¬
ling „angesichts der vorbehaltlosen Bestätigung des Lohn¬
empfanges mit dem in Rede stehenden Vordruck nach¬
träglich keinen Anspruch geltend machen kann".
Gegen den letzten Punkt dieses Urteils ergriff der Lehr¬
ling die Berufung an das Landesgericht Wien, welcher mit
Cg XVII 442/8 vom 5. Februar 1926 stattgegebe*n
wurde. In den bemerkenswerten Gründen wurde angeführt,
Kläger sei auf die Bedeutung der fraglichen Klausel nicht
aufmerksam gemacht worden, von Überstunden und derenEntlohnung sei bei Auszahlung des Wochenlohnes keine
Rede gewesen und die Kolonne „Überstunden" sei in dem
Buch unausgefüllt geblieben. In der vorbehaltlosen Be¬
stätigung des Lohnes erblickte das Landesgericht trotz der
Reklamationsklausel keinen Verzicht auf spätere
Geltendmachung der Uberstundenentlohnung.
„Da kein ausdrücklicher Verzicht vorliegt, han¬
delt es sich bloß darum, ob ein solcher im Sinne des § 863
a. b. G.-B. durch eine konkludente Handlung (vorbehaltlose
Quittierung) derart zum Ausdruck gekommen sei, daß mit
Überlegung aller Umstände kein vernünftiger Grund übrig
bliebe, daran zu zweifeln, daß Kläger auf seine Ansprüche
verzichten wollte. Nicht nur der Umstand, daß es sich um
einen 18jährigen Lehrling handelt, dem möglicherweise die
Bedeutung des Fremdwortes »Reklamation« überhaupt
nicht bekannt war und der auf den Vordruck im Lohnbuch
nicht ausdrücklich aufmerksam gemacht wurde, spricht
gegen die vom Erstrichter angenommene stillschweigende
Verzichtserklärung. Auch wenn sich der Lohnempfänger
der Reklamationsklausel und ihrer Bedeutung voll be¬
wußt gewesen wäre, so könnte derselben nach ihrem
Inhalt nicht die Bedeutung einer Verzichtserklärung zu¬
erkannt werden. Die "Anweisung des Dienstgebers, gegen
die Auszahlung des Lohnes sofort zu reklamieren, widrigens eine spätere Reklamation nicht mehr berücksichtigt
werden würde, will den Lohnempfänger lediglich verpflich¬
ten, sofort das Lohngeld nachzuzählen, um einen
Irrtum sofort klarstellen zu können. Vielleicht kann ihr
auch noch die Bedeutung zuerkannt werden, daß der
Dienstnehmer die Berechnungsgrundlage und die Lolmziffer zu überprüfen und nachzurechnen hat, widrigenfalls
der Dienstgeber diese Berechnung als unumstößlich geltend
angesehen wissen will. Es kann aber in der Quittung trotz
vorgedruckter Klausel keineswegs ein Verzicht auf Rechte
erblickt werden, von denen bei der Lohnzahlung keine
Rede war und auf welche auch die Lohnaufstellung selbst
in keiner Weise Bezug nimmt. Die spätere Geltendmachung
dieser Rechte bleibt somit auch in dem Fall vorbehalten,
als man in der Klausel eine die Gegenpartei bindende Ver¬
pflichtung, bei sonstigem späteren Ausschluß sofort zu re¬
klamieren, erblicken wollte."
Das Berufungsgericht hat damit einen Vorgang gebrand¬
markt, der nicht nur bei Erwachsenen, sondern insbeson¬
dere bei Jugendlichen als verwerflich bezeichnet werden
muß. Begünstigt war der Rechtsfall durch die Verwendung
des Wortes „Reklamation", zu deutsch „Rückforderung".
Das Verlangen nach Bezahlung von Überstunden ist eben
keine Rückforderung, sondern vielmehr eine Forde¬
rung, daher nicht gleichbedeutend mit Reklamation.
Selbst wenn man eine andere Verdeutschung, nämlich „Ein¬
spruch" anwenden wollte, könnte sie im vorliegenden Falle
nichts anderes bedeuten als den Einspruch gegen die
Lohnhöhe, worunter aber gleichfalls keine Überstundenferderung zu verstehen gewesen wäre
(F.)
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FRAUENARBEIT
der Frauenarbeit, die Arbeitsbedingungen und -löhne, die
Die Redaktion der „Arbeit und Wirtschaft" bietet mit
der heutigen Nummer ihren Lesern eine neue wertvolle
gesundheitlichen Verhältnisse und besonderen Schutzmaß¬
Bereicherung des Inhalts. Schon längst hat ein sehr leb¬
nahmen für arbeitende Frauen im In- und Ausland infor¬
haftes Bedürfnis bestanden, auch den wirtschaftlichen,
miert werden.
sozialpolitischen und gewerkschaftlichen Interessen der
Die Tatsache, daß die Frauenarbeit trotz oder wie
Frauen in der ihrem so stark gewachsenen geistigen
manche behaupten, infolge der Wirtschaftskrise im Zu¬
und kulturellen Niveau entsprechenden Weise publizistisch
nehmen begriffen ist, kann nicht übersehen werden, auch
gerecht zu werden. An die Schaffung einer eigenen Frauen¬
nicht, daß sich das Unternehmertum dieser billigen, gut
zeitung nach dem Muster des Allgemeinen Deutschen Geauszubeutenden Arbeitskräfte gerne bedient. Es wäre aber
werkschaftsbundes ist in Österreich in Anbetracht der
eine arge Verkennung, zu meinen, die Zunahme von ar¬
schweren Wirtschaftskrise derzeit noch nicht zu denken.
beitenden Frauen gehe durchweg auf Kosten der Männer.
Doch soll die Beilage über „Frauenarbeit", die die Redak¬
Nach dem Krieg haben sich ganz neue Berufszweige ent¬
tion der „Arbeit und Wirtschaft" zunächst jeden zweiten
wickelt, die wie die Strick- und Wirkwarenindustrie nur
Monat im Umfang von je vier Seiten herausgeben wird, ein
von Frauen besetzt wurden. In vielen Berufen hat die
immerhin verheißungsvoller Anfang sein. Die Bearbeitung
fortschreitende Arbeitsteilung die Neueinstellung von
der Rubrik wird der Genossin Dr. Käthe Leichter ob¬
Frauen ermöglicht. Freilich, überall spielt eine Rolle, daß
liegen, deren Erfahrungen auf dem Gebiete der Frauen¬
die Frauen, die noch jünger in der Organisation sind, auch
arbeit hiemit einem weiteren Kreise von Interessenten zu¬
das bessere Ausbeutungsobjekt für den Unter¬
gänglich gemacht werden. Möge die neue Beilage der
nehmer abgeben und so auch auf die Männerlöhne einen
„Arbeit und Wirtschaft" bei ihren Lesern und besonders
Druck ausüben. Darum eben muß es Aufgabe aller
Leserinnen denselben Beifall finden, wie das bisherige
gewerkschaftlich Tätigen sein, durch bessere
Wirken unserer Zeitschrift.
Die Red.
Organisierung der Frauen für ihre Hebung und
damit die Hebung der gesamten Arbeiterschaft zu arbeiten.
Wieder ein Schritt vorwärts!
Darum begrüßen wir die neue Beilage als wichtigen
Von Anna Boschek
Behelf für diese Aufgabe. Unsere Funktionärinnen sollen
sie nicht nur lesen, sondern ihr auch regelmäßig Be¬
Als im Vorjahre die Wiener Arbeiterkammer ein
richte über Löhne und Lohnverträge, Arbeitsbedin¬
Referat für Frauenarbeit errichtete und es einer
gungen, Gesetzesauswirkungen und dergleichen in ihren
Frau übertrug, wurde diese Erweiterung der Agenden der
Berufen zuschicken. Ihre Erfahrungen und Anregungen
Arbeiterkammer von den Frauen lebhaft begrüßt. Diese
werden vielleicht von Kolleginnen anderer Berufe mit
Frauenabteilung hatte alles Material über Frauenarbeit,
Nutzen aufgegriffen werden. Betriebsrätinnen sollen von
Frauenlöhne, Frauenschutzgesetzgebung im In- und Ausland
ihrer Tätigkeit erzählen und Fragen zur Diskussion stellen.
zu sammeln und zum Teil auch publizistisch zu verarbeiten.
Anderseits werden die Mitteilungen über Frauenarbeit im
Monatliche „Mitteilungen über Frauenarbei t",
Ausland, über Fragen der weiblichen Berufsausbildung, das
die zwar nur mit der Schreibmaschine und in beschränktem
Verfolgen aller sozialpolitischen oder Sozialversicherungs¬
Umfang hergestellt wurden, erwiesen sich als wertvolles
maßnahmen, die die Frauen betreffen, den Blick und die
Material für unsere Arbeit. Neben eigenen Erhebungen
Kenntnisse unserer Funktionärinnen erweitern.
(Hausgehilfinnen!) war manches Material, das aus anderen
Statistiken, Krankenkassen- oder Gewerkschaftsberichten
So wird diese neue Beilage bald ein unentbehrlicher
stammte. Aber eben die spezielle Bearbeitung und das
Behelf für alle gewerkschaftlichen Funktionärinnen und
gesonderte Aufzeigen der verschiedenen Erscheinungen der
Funktionäre werden. Helfen wir alle mit zu ihrem
Frauenarbeit ist von größtem Wert, ganz besonders für die
Gelingen!
Gewerkschaftsfunktionärinnen und Betriebsrätinnen.
Nun soll an die Stelle dieser Berichte eine eigene DIE LAGE DER ARBEITENDEN FRAUEN
Frauen beilage in unserem zentralen Gewerkschafts¬
Die Arbeitslosigkeit der Frauen im Jahre 1926. Die
organ „Arbeit und Wirtschaft" treten. Sie wird mehr
folgende Tabelle zeigt die Schwankungen in der Zahl und
Material bringen und sich an einen größeren Kreis wenden
im Anteil der weiblichen Arbeitslosen an der allgemeinen
können. Nicht nur unsere Gewerkschafterinnen, auch unsere
Arbeitslosigkeit im Jahre 1926.
Gewerkschafter sollen hier regelmäßig über den Umfang
V = Zahl der zur Vermittlung vorgemerkten Arbeitslosen (Anteil der Frauen schraffiert).
U = Zahl der unterstützten Arbeitslosen (Anteil der Frauen schraffiert).

100.000

50.000

10.000
Prozent 35 6 35
31.XI1.25

36-8 35 5
35 3 33'8
28.11.26 31.111.26.

36'6 35
3B"7 34-5
30.1V.26. 31.V.26.

Während also die Zahl der weiblichen Arbeitslosen
Ende Februar am höchsten war, ist ihr Anteil an der allge¬
meinen Arbeitslosigkeit bis finde August im An¬
steigen begriffen und erreicht mit 39 beziehungs¬
weise 38"4 Prozent seinen Höchststand. Den tiefsten Stand

34'5 33*1
32"9 32'2
35 8 34'3
36 9 35 6
38 2 37-4
39 38 4
37 6 35*9
30.VI.26. 31.VI1.26. 31.VII1.26. 30.1X.26. 31.X.26. 10.XI.26. 31.X1I.26.
erreicht die Zahl der weiblichen Arbeitslosen am 3 1. Ok¬
tober, um seither wieder anzusteigen. Aber dieses An¬
steigen erfolgt diesmal nicht so rasch wie das der männ¬
lichen, so daß die Zahl der weiblichen Arbeitslosen gegen¬
über dem Vorjahr zwar nur um 2515 vorgemerkte und
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4788 unterstützte, ihr Anteil an der Gesamtzahl der Arbeits¬
losen aber von 35-6 beziehungsweise 35 auf 32'9 bezie¬
hungsweise 32'2 Prozent gesunken ist. Diese Abnahme ist
verständlich, wenn man die folgenden Veränderungen
innerhalb der einzelnen Berufsgruppen betrachtet:
Vorgemerkte
Unterstützte
Zu- oder
Zu- oder
31.Der. Abnahme
31. Dez. Abnahme
gegen
1926 31. Dez. 19i6 31.gegen
Dez.
1925
1925
Arbeitslose weibliche Angestellte
373 —
Industrie
4174 ■i
Handel
135
Geldverkehr, Versicherg.
Advokaturs-u. Notariats150 +
angesielite
149
Unterricht, Kunst ....
30 +
Gesundheitswesen . . .
35 +
Hotel-, Gasthausangest.
Weibliche Angestellte
5046 —
insgesamt

1

452 292 — 369
158 3277 + 548
108 — 343
135
11
65
7
U

120 + 28 1
149 — 43
30 + 9
23 + 2

736 3999 — 785

Arbeitslose Arbeiterinnen
3055
Metallindustrie
362
Holzindustrie
245
Steine, Erden
2645
Baugewerbe
1278
Textilindustrie
Bekleidungsindustrie . . 3931
1549
Hutindustrie
32
Ledererzeugung ....
706
Schuhindustrie
101
Lederwarenerzeugung
Chemische Industrie . . 638
Papierverarbeitung . . . 563
Graphisches Gewerbe . 326
Hotel- u. Gastgewerbe . 2620
Nahrungsmittelindustrie 129i
96
Gesundheitswesen . . .
61
Unterricht, Kunst . . .
9291
Ungelernte
619
Haushaltspersonal . . .
Arbeiterinnen insgesamt 29417
459
Kaufmann. Lehrmädchen

— 162 2365
— 12 342
— 22 210
+ 476 2293
— 287 i267
-3388 3785
— 267 1285
32
— 3
— 94 539
88
— 35
+ 277 501
+ 25 473
_ 37 276
— 62 1238
+ 289 1010
66
+ 9
61
4- 639 9154
+ 358
—2238 24985

Weibliche Arbeitslose
34922
insgesamt

-2515 23984 -4788

— 428
+ 10
— 48
+ 158
— 894
-3216
— 430
— 3
— 152
— 30
+ 151
— 19
— 51
— 426
+ 161
+ 6
+ 550
—4C03

Der Rückgang der weiblichen Arbeitslosen in Wien
gegenüber 1925 ist also im wesentlichen auf die etwas
bessere Beschäftigung in manchen Zweigen der
Bekleidungsindustrie zurückzuführen. Während
es Ende des Vorjahrs in Wien 5570 vorgemerkte und 5287
unterstützte arbeitslose Schneiderinnen gab, ist ihre Zahl
Ende 1926 auf 3009 beziehungsweise 2889 gesunken. Auch
in der Wäscheerzeugung ist die Zahl der weiblichen
Arbeitslosen fast um die Hälfte zurückgegangen. Sonst
finden wir einen wesentlicheren Rückgang nur in der
Textilindustrie, der sich aus der etwas besseren
Beschäftigung in der Strickerei und Stickerei erklärt, in
der Hutindustrie, wo die Federnschmückerinnen und Mo¬
distinnen etwas besser daran sind, als im Vorjahr und in
der Metallindustrie. Bei den Hotel- und Gasthaus¬
angestellten hat die Zahl der unterstützten, nicht
aber die der vorgemerkten weiblichen Arbeitslosen
wesentlich abgenommen. Bei den weiblichen Angestellten
finden wir einen Rückgang der Arbeitslosigkeit nur bei
den Angestellten der Industrie und der Geldinstitute.
Diesen Abnahmen stehen starke Zunahmen der weib¬
lichen Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahr bei den
Handelsangestellten gegenüber, den Arbeiterinnen
des Baugewerbes, der chemischen Industrie,
und zwar insbesondere der Gummiindustrie, der Nahrungs¬
mittelindustrie, wo vor allem die Zuckerwarenindustrie
schlechter beschäftigt ist.
Die stärkste Zunahme finden wir bei den un¬
gelernten Arbeiterinnen. Auch die Zahl des
vorgemerkten weiblichen Hauspersonals ist gestiegen. Zu¬
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sammenfassend kann gesagt werden, daß, wenn von der
Bekleidungsindustrie abgesehen wird, Zu- und Abnahmen
der weiblichen Arbeitslosen sich im letzten Jahr in den
verschiedenen Berufsgrnppen das Gleichgewicht halten.
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit! Der Beruf der
Modezeichner ist wohl einer, in dem dem Mann
nicht von vornherein eine besondere Überlegenheit gegen¬
über der Erau zugesprochen werden dürfte. Um so inter¬
essanter ist es, an Hand der vom Bund der Industrie¬
angestellten für die Monate Oktober und November
1926
erhobenen
Gehaltsstatistik
Vergleiche
zwischen der Entlohnung der Männer und Frauen an¬
zustellen.
Der durchschnittliche Wochenlohn betrug bei:
männlich
weiblich
Schilling
Modellzeichnern
182
104
Federzeichnern
180
130
Skizzeuren
.156
9S
Insgesamt . . 142
110
Für beide Teile, insbesondere aber für die Frauen,
schlechter sind die Verhältnisse bei den Angestellten der
Papier-, Zellulose-, Holzstoff- und Pappen¬
industrie. Hier betrug der durchschnittliche Monats¬
gehalt bei:
männlich
weiblich
Schilling
Verkäufern
280
180
Registratur, Statistik .... 305
180
Steuer, Lohnverrechnung . . 220
180
Expedit
293
280
Aber auch dort, wo sich die Frau leitende Posten er¬
obert hat, bleibt es bei der Minderbewertung ihrer
Arbeitsleistung. Es erhielten:
männlich
weiblich
Schilling
Erste Saalmeister
362
280
Zweite Saalmeister
273
215
Selbständige Buchhalter
. . 390
348
Im Durchschnitt erzielten die männlichen Angestellten
ein Monatseinkommen von 351, die weiblichen An¬
gestellten eines von 236 S. Von den männlichen An¬
gestellten erhielten 8'1 Prozent, von den weiblichen
aber 43'3 Prozent ein Einkommen, das unter dem
für die Industrieangestellten errechneten Existenz¬
minimum von 200 S liegt.
AUS DEN FRAUENBERUFEN
Die Sozialversicherung der unständig Beschäftigten.
Der parlamentarische Unterausschuß für die ArbeiterVersicherung hat am 10. Jänner mit seinen Arbeiten
begonnen. Aber schon unter seinen ersten Beschlüssen
sind solche, die den lebhaftesten Protest aller
arbeitenden Frauen hervorrufen müssen. § 3, Punkt
7 der Regierungsvorlage sieht vor, daß „Personen, die
ohne als Hausgehilfen beschäftigt zu sein, zur Verrich¬
tung von Arbeiten im Einzelhaushalt verwendet werden,
wie Bedienerinnen, Wäscherinnen, Nähe¬
rinnen, Krankenpflegerinnen und ähnliche" von
der Versicherungspflicht ausgenommen sein
sollen. Der § 5 läßt zwar ihre freiwillige Versicherung zu,
macht sie aber von einer ärztlichen Untersuchung des
Gesundheitszustandes abhängig, beschränkt sie auf be¬
stimmte Lohnklassen und sieht eine Altersgrenze vor. Ist
es an und für sich nicht wahrscheinlich, daß viele Dienst¬
geber, ohne dazu verpflichtet zu sein, bereit sein werden,
Versicherungsbeiträge für ihre Bedienerinnen oder Wä¬
scherinnen zu zahlen, oder gar daß viele Bedienerinnen
oder Wäscherinnen imstande sein werden, die Beiträge für
die Versicherung allein aufzubringen, so machen diese
Einschränkungen die Versicherung dieser Arbeiterinnen
ganz illusorisch. Auch sind die nur freiwillig Versicherten
von der Teilnahme an gewissen Versicherungszweigen
(Arbeitslosenversicherung!) ausgeschlossen.
Ein zur Beratung der Arbeiterversicherung im Vorjahr
gebildetes gewerkschaftlichesFrauenkomitee
hat seinerzeit die sozialdemokratischen Vertreter im
Unterausschuß neuerlich mit allem Nachdruck die Einbezie¬
hung dieser Arbeiterinnenkategorien in die Versicherungs¬
pflicht gefordert. Trotzdem wurde dieser Antrag von der
bürgerlichen Mehrheit abgelehnt. Das einzige, was die
Sozialdemokraten durchsetzen konnten, war, daß die ein-
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schränkenden Bestimmungen für die Zulassung dieser
Arbeiterinnen
zur Versicherung nicht durch die
Satzungen der Kasse, sondern durch eine Ver¬
ordnung des Bundesministers für soziale Verwaltung ein¬
heitlich für alle Kassen festgesetzt werden sollen.
Bei der Hausgehilfinnenerhebung, die die Wiener Ar¬
beiterkammer im Vorjahr veranstaltet hat, hat sich heraus¬
gestellt, daß von Bedienerinnen 42*31 Prozent über
50 Jahre alt sind. Darunter war zum Beispiel eine 69jährige, die froh war, für 3 S wöchentlich 5 Stunden täglich
arbeiten zu dürfen. 46'14 Prozent beziehen Monatslöhne
unter 50 S, 38'46 Prozent waren in den letzten zwei Jahren
arbeitslos. Das Los der Wäscherin, Näherin, Hauspflegeriu,
aber auch das der Hauslehrerin dürfte nicht viel anders
sein. Und diesen unter Krankheit, Alter, Arbeitslosigkeit
besonders schwer leidenden Arbeiterinnen will unsere
bürgerliche Mehrheit die Versicherung rauben.
Die Regierung hat seinerzeit im Motivenbericht zur
Arbeiterversicherung behauptet, daß die Versicherung
dieser Arbeiterinnenkategorie nur „um den Preis chaoti¬
scher Rechtsunsicherheit" erreicht werden könne. Tat¬
sächlich wird sie aber zum Beispiel in Deutschland
klaglos durchgeführt. Nach den §§ 441 bis 458 besteht die
Versicherungspflicht für unständig Beschäftigte, und zwar
wird sie im Wege des Markensystems durchgeführt. Die
schwierigste Frage, die der Beiträge der Dienstgeber, wird
auf die Weise gelöst, daß der Gemeindeverband der Kasse
am Schlüsse jedes Vierteljahres den Gesamtbetrag der
Beitragsteile für die Arbeitgeber der unständigen Arbeits¬
kräfte auf Grund einer eingereichten Rechnung zu zahlen
hat. Der Gemeindeverband wieder kann den Betrag um¬
legen, wobei solche Einwohner, die unständig Beschäftigte
in großer Zahl oder für längere Zeit zu beschäftigen pfle¬
gen. zur Umlage in höherem Maße herangezogen werden.
In Osterreich aber hält die Regierung es nicht der Mühe
wert, einen Weg zur Lösung dieser für tausende Frauen
so lebenswichtigen Frage zu suchen!
Die Stellenlosenversicherung der Hausgehilfinnen. Am
16. Dezember 1926 schilderte die Abgeordnete Boschek
im Parlament eindringlich die Not der stellenlosen Haus¬
gehilfinnen und wiederholte ihren Antrag, eine Stellenlosen¬
versicherung für die Hausgehilfinnen zu schaffen. In¬
zwischen hat, wie das Organ der christlichen Hausgehil¬
finnen berichtet, der Herr Minister Resch schon am
2. Dezember einer Abordnung alter stellenloser christlicher
Hausgehilfinnen klipp und klar erklärt, eine Arbeitslosen¬
versicherung für Hausgehilfinnen sei undurchführ¬
bar: erstens wegen der Beiträge, zweitens aber können
die Hausgehilfen nicht wie andere Arbeitnehmer bei
Arbeitslosigkeit „eingestellt" werden. Und warum? „Die
Hausfrauen wollen sich selbst ihre Hausangestellte und
Mitbewohnerin suchen", sagte der Minister. Die Haus¬
gehilfinnen aber sollten doch bedenken, daß sie dann ein
Beamter des Arbeitslosenamtes hinschicken könne, wohin
er wolle. Endergebnis: den Nutzen von der Arbeitslosen¬
versicherung hätten die arbeitsscheuen und besonders
raffinierten Hausgehilfinnen.
Die Arbeitslosenunterstützung nur für die Arbeits¬
scheuen, die Dienstgeber, die sich ihre Arbeitskräfte selbst
aussuchen wollen — das alles hat man in Unternehmer¬
blättern schon oft gelesen, von einem Minister für soziale
Verwaltung allerdings noch selten gehört. Der Herr Mini¬
ster hätte es auch deutlicher sagen können: Die Haus¬
frauenorganisationen wollen einen sicheren Stock von
arbeitslosen, durch die Not zermürbten, mit allen Arbeits¬
bedingungen zufriedenen Hausgehilfinnen. Die Arbeits¬
losenunterstützung — das bedeutet doch ein Druckmittel
weniger! Ob die alten stellenlosen Hausgehilfinnen den
Minister für soziale Verwaltung sehr erbaut verlassen
haben?
Gründung einer Heimarbeiterinnensektion in der Textil¬
arbeiterunion. Montag den 10. Jänner fand im Verbands¬
heim in der Königseggasse eine von der Gruppe der Stricker
innerhalb der Textilarbeiterunion einberufene Ver¬
sammlung der Heimarbeiterinnen der Strickerund Wirkwarenbranche statt. Genossin Amalie
R i e f 1 e r setzte in eindringlichen Worten auseinander, daß
die Heimarbeiterinnen nur darum die ausgebeutetste
schlechtest entlohnte Gruppe innerhalb der Arbeiterschaft
darstellen, weil sie isoliert, fern von der Organisation ihre
gesetzlichen Rechte nicht einmal kennen, geschweige denn
sie durchzukämpfen verstehen. Die Referentin zeigte, an der
Hand der gesetzlichen Bestimmungen, wie wenig die Vor¬
schriften über Lieferungsbücher, Anmeldung bei der Kranken-
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Versicherung, Einhaltung der von den Heimarbeitskom¬
missionen festgesetzten Mindestlöhne noch beachtet werden.
Es wurde ein Aktionskomitee gegründet, dem ein männlicher
und 10 weibliche Vertreter der Heimarbeiterschaft
angehören. Das Aktionskomitee wird die neugegründete
Sektion der Heimarbeiter innerhalb der Textilarbeiterunion
leiten, wöchentliche Vereinsabende veranstalten, in denen
alle die Heimarbeit betreffenden Fragen regelmäßig durchbcsprochen werden, für die engste Zusammenarbeit
zwischen
Heim- und Werkstätten arbeit
innerhalb der Textilindustrie sorgen. Von den nach tausenden
zählenden Heimarbeiterinnen der Strick- und Wirkwarenbranche waren nicht viel über 100 erschienen — ein Beweis,
wieviel die neu errichtete Sektion zur Erfassung und gewerk¬
schaftlichen Schulung dieser Schicht von Arbeiterinnen, die
so schwer zu organisieren ist, und doch wie kaum eine
andere der Organisation bedarf, zu leisten haben wird.
MUTTERSCHUTZ
Die Mutterhilfe in der Angestellten- und Arbeiterversicherung. Das am 29. Dezember 1926 im Nationalrat beschlossene^ Angestellten versicherungsgcsetz
sieht im § 13 für die unmittelbar Versicherte wie für die
Ehegattin bei Bestand der Ehegemeinschaft (nicht aber,'wie
die Abgeordnete Popp bei der Gesetzesberatung verlangte,
auch für die Lebensgefährtin), ferner für die ohne ihr Ver¬
schulden geschiedene Gattin oder die Witwe, die binnen
9 Monaten nach dem Tode des unmittelbar Versicherten
niederkommt, an Stelle der bisherigen Schwangerenunter¬
stützung durch 6 Wochen vor der Entbindung einen e i nmaligen Beitrag von 120 Schilling für jedes Kind vor,
von dem nur die Hälfte, also 60 Schilling, in den letzten vier
Wochen der Schwangerschaft, der Rest binnen 14 Tagen
nach Beibringung des Geburts- oder Taufscheines zu zahlen
ist. Als Wöchnerinnenunterstützung wird eine laufende
Wochenhilfe in der Höhe von 1 Vi Prozent des vor¬
letzten Monatsgehaltes, höchstens aber von 3 Schilling
75 Groschen durch sechs Wochen, im Falle des Selbst¬
stillens überdies durch zwölf Wochen nach der Niederkunft
gewährt. Das bedeutet, daß an die Stelle des bisher als
Mutterhilfe gewährten ganzen Krankengeldes das halbe
tritt, das allerdings in der neuen Angestelltenversicherung
wesentlich höher sein wird als in der bisherigen Kranken¬
versicherung. Bei einem Gehalt von 200 Schilling etwa wird
also die Wochenhilfe 2 Schilling 50 Groschen täglich be¬
tragen. Erfreulicherweise ist es gelungen, die Bestimmung
des Gesetzentwurfes verschwinden zu lassen, die die Be¬
rechtigung zum Bezug von Wochenhilfe bei Fortbezug des
Entgeltes oder Abfertigung durch vier Wochen absprach.
Das hätte praktisch bedeutet, daß die meisten weiblichen
Angestellten um die Mutterhilfe gekommen wären. Zur un¬
entgeltlichen Krankenpflege gehört nach § 8 auch der ge¬
burtsärztliche und Hebammenbeistand.
Bei der Beratung des 8 52 der Arbeiterversiche¬
rung über die Mutterhilfe wurde der Antrag der Sozial¬
demokraten, die Mutterhilfe nicht nur der Ehegattin, sondern
auch der Lebensgefährtin und der Wirtschaftsfiihrerin zu
gewähren, gleichfalls abgelehnt. Die Ehegattin erhält auch
nur das halbe Krankengeld. Die Mutterhilfe besteht in der
Berechtigung, im Falle der Enthaltung von der Lohnarbeit
sechs Wochen vor und sechs Wochen nach der Entbindung
Krankengeld zu beziehen, ferner durch zwölf Wochen
Stillgelder, geburtsärztlichen und Hebammenbeistand. Die
im Washingtoner Wöchnerinnenschutzabkommen festgesetzte, in Deutschland vor einigen Monaten
beschlossene Schutzmaßnahme, die den Schwangeren den
Anspruch auf Unterstützung von dem Augenblick an gibt,
in dem sie ein ärztliches Zeugnis beibringen, daß ihre Ent¬
bindung in sechs Wochen zu erwarten ist und ihnen diese
Unterstützung auch dann bis zur Entbindung gewährt, wenn
die Entbindung später eintritt, ist auch in unserer neuen
Sozialversicherungsgesetzgebung
nicht berück¬
sichtigt, obwohl die Regierung seinerzeit aus Anlaß
des Washingtoner Ubereinkommens erklärt hat, daß damit
bis zur endgültigen Regelung der Sozialversicherung ge¬
wartet werden müsse. Eine Verschlechterung gegenüber dem
bisherigen Zustand besteht darin, daß es bisher den Kassen
überlassen war, den Bezug der Mutterhilfe an die Bedingung
zu knüpfen, daß die Schwangere innerhalb der letzten zwölf
Monate vor der Entbindung durch mindestens
26Wochenineinerversicherungspflichtigen
Beschäftigung gestanden ist. Der neue Gesetzentwurf
setzt diese Karenzfrist gesetzlich fest, wie es in der Be¬
gründung zum Regierungsentwurf heißt „behufs Hintan¬
haltung eines Hineindrängens von Schwangeren in die Ver¬
sicherung". Bei der heutigen Arbeitslosigkeit würden aber
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zahlreiche Frauen, die über 26 Wochen arbeitslos sind oder
sechs Wochen nicht die gesundheitlich geeignete Be¬
ihre Beschäftigungszeit durch häufige Arbeitslosigkeit unter¬ schäftigung für eine notleidende Wöchnerin ist.
brochen haben, um die Mutterhilfe kommen. Die Sozial¬
demokraten haben daher durchgesetzt, daß für die erforder¬ FRAUENARBEIT IM AUSLAND
liche Karenzfrist die Zeit des Bezuges von Krankengeld oder
Die englischen Gewerkschafterinnen und das Fabrik¬
Arbeitslosenunterstützung der versicherungspflichtigen Be¬
gesetz. Die Exekutive der gewerkschaftlichen Frauenorga¬
schäftigung gleichzustellen ist.
nisationen Englands hatte für den 27. November 1926 eine
Liest man allerdings am Tage nach diesen Beratungen im
Frauenkonferenz nach London einberufen, um zu dem, dem
Organ der Regierungspartei, daß „jede gesund empfindende
Parlament vorliegenden Fabrikgesetz Stellung zu nehmen.
Frau es als eine Beleidigung ansehen würde, wenn ihr etwa
Als im Jahre 1924 die Arbeiterpartei in der Regierung war,
der Mann oder die Gemeinde dafür, daß sie einem Kinde
hat sie dem Parlament ein Fabrikgesetz unterbreitet, das
das Leben geschenkt hat, eine Geldsumme anbieten würde"
aber durch die Neuwahlen und den Rücktritt der Arbeiter¬
(„Reichspost" vorn 16. Jänner 1927), so staunt man, daß es
regierung nie Gesetz wurde. Der von der jetzigen konser¬
möglich war, einem so weltfremden Gegner der proletarischen
vativen Regierung eingebrachte Gesetzentwurf enthält aber
Mutter auch diese bescheidenen Verbesserungen abzuringen.
gerade für die Arbeit der Frauen und Jugendlichen Be¬
Erleichterungen für die schwangeren Arbeitslosen. Eines
stimmungen, die nicht nur eine wesentliche Ver¬
der traurigsten Kapitel in der Praxis unserer Arbeitlosenschlechterung gegenüber dem Gesetzentwurf von 1924,
versicherung bildete bisher die Behandlung schwangerer Ar¬
sondern auch gegenüber den jetzt geltenden gesetzlichen
beitslosen. Die .schwangere Arbeitslose, die dazu verurteilt
Bestimmungen bedeuten würden. Es wurde in der Diskussion
war, sich auch im Zustand höchster Schwangerschaft per¬
betont, daß die Gesetzwerdung dieser Bestimmungen die
sönlich zur Kontrolle zu begeben, in den Arbeitslosenämtern
arbeitenden Frauen vielfach auf Verhältnisse, wie sie vor
gedrängt zu stehen, die nur allzuoft zum „Entbindungsheim"
1901, ja sogar vor 1848 waren, zurückwerfen würde. Wie
für sie wurden, mußte auch darauf gefaßt sein, daß ihr das
arg diese Bestimmungen gerade für dieses Land sind, das
Recht auf Unterstützung abgesprochen wurde. Die arbeits¬
als erstes den Schutz der Frauen und Kinder in die Gesetz¬
lose Schwangere, die nicht vermittelt werden kann, ist nicht
gebung eingeführt hat, zeigen folgende von der Konferenz
arbeitsfähig und damit auch nicht anspruchsberechtigt im
geforderte Anträge:
Sinne des Gesetzes — so lautete die Entscheidung mancher
1. An Stelle des Paragraphen, der für Frauen und
Arbeitslosenämter. Die Voraussetzung für den Bezug des
Jugendliche einen Maximalarbeitstag von 10 Stunden ohne
Krankengeldes (26 Wochen Beschäftigung innerhalb des
Pausen und eine Dauer der Beschäftigung von 12 Stunden
letzten Jahres) fehlte aber auch vielfach. So konnte es
festsetzt, sollen Bestimmungen treten, die den Maximal¬
kommen, daß schwangere Arbeitslose hin und her geschickt
arbeitstag mit 9 Stunden, die Höchstdauer der Beschäftigung
wurden, in der Zeit größter Bedürftigkeit ohne
mit 11 Stunden, die Maximalarbeitswoche für Frauen und
Unterstützung blieben. Anläßlich der parlamentarischen
Jugendliche mit 48 Stunden fixieren.
Beratung der XIX. Novelle zum Arbeitslosenversicherungs¬
2. An Stelle der für Frauen und Jugendliche geltenden
gesetz brachte die Abgeordnete Anna Boschek dem Minister
Erlaubnis, bis zu 100 Uberstunden im Jahre ohne weitere
für soziale Verwaltung einige solcher Fälle zur Kenntnis und
Genehmigung und bis zu 150 mit behördlicher Genehmigung
forderte ihn auf, zur Beseitigung der bisherigen Unklarheiten
zu machen, sollen Überstunden für Jugendliche gänzlich ver¬
auszusprechen, ob es möglich sei, einer schwangeren Ar¬
boten, für Frauen nur mit besonderer behördlicher Geneh¬
beitslosen wegen ihres Zustandes die Arbeitslosenunter¬
migung und nur in Betrieben zugelassen werden, die heftigen
stützung zu verweigern. Es wurde ihm ferner folgender
Konjunkturschwankungen ausgesetzt sind, in denen leicht
Antrag überreicht: „Schwangere Frauen, die ein ärztliches
verderbliches Material verarbeitet wird, oder die zur Be¬
Zeugnis vorweisen, daß ihre Niederkunft in den nächsten
wältigung der Arbeit notwendige Zeit nicht fixiert werden
vier Wochen zu erwarten ist, können ihre Arbeitslosen¬
kann. Aber auch da soll die Höchstzahl der Überstunden im
unterstützung durch einen beglaubigten Bevollmächtigten be¬
Jahre nicht über 45 beziehungsweise 75 Stunden hinaus¬
heben lassen und sind von der persönlichen Kontrolle ent¬
gehen.
hoben."
3. Der Paragraph, der dem Staatssekretär die Er¬
Der Minister gab darauf die Erklärung ab, daß der an¬
mächtigung gibt, dort, wo in Schichten gearbeitet wird, die
spruchsberechtigten Arbeitslosen die Unterstützung auch
Arbeit von Frauen und Jugendlichen zu jeder Zeit zwischen
dann gebührt, wenn sie schwanger ist, und sagte
6 Uhr morgens und 10 Uhr abends zuzulassen, soll ge¬
zu, in einem Erlaß die Arbeitslosenämter dahin zu instruieren
strichen werden.
und dafür zu sorgen, daß den schwangeren Arbeitslosen un¬
Hoffentlich wird es der Entschlossenheit und Macht
nütze Laufereien erspart werden. Tatsächlich ist auch in¬
der englischen Gewerkschaftsbewegung gelingen, diesen
zwischen ein Erlaß erschienen, der zwar nicht mit der not¬
Anschlag auf die Arbeitsbedingungen aller Arbeitenden,
wendigen Klarheit das Recht der anspruchsberechtigten insbesondere aber "auf die der Frauen und Jugendlichen
Arbeitslosen auf Unterstützung auch während der Schwanger¬ abzuwehren.
schaft feststellt, doch kann dieses Recht nach der Erklärung
des Ministers und nach den Erleichterungen, die in dem ZEITSCHRIFTENSCHAU
Erlaß für die schwangeren Arbeitslosen vorgesehen sind, als
Gertrud Hanna: „Gegenwartsaufgaben der
zweifellos bestehend angesehen werden. Es heißt
Frauenarbei t." Sozialistische Monatshefte. 32. Jahr¬
in dem Erlaß:
gang, Heft 11. Die führende deutsche Gewerkschafterin
„Anläßlich der parlamentarischen Beratung der
zeigt die Schwierigkeiten auf, die in der Zeit der Wirt¬
XIX. Novelle wurde auch der Wunsch zum Ausdruck ge¬
schaftskrise einer Beurteilung des Umfanges der Frauen¬
bracht, daß den im Bezug der Unterstützung stehenden
arbeit, aber auch einer Lösung ihrer wichtigsten Pro¬
schwangeren Frauen in der Zeit vor ihrer Niederkunft der
bleme entgegenstehen.
Bezug der Unterstützung möglichst erleichtert werde.
W. Ploog: „Die Frauenarbeit in der Be„Dementsprechend wird angeordnet, daß schwangere
kleidungsindustri e."
Gewerkschaftliche
Frauen¬
Frauen, die ein ärztliches Zeugnis vorweisen, daß ihre
zeitung. 11. Jahrgang, Nr. 1. Eine Darstellung des Umfanges
Niederkunft in den nächsten vier Wochen
der Frauenarbeit und der Lage der Arbeiterinnen in der
zu erwarten ist, ihre Arbeitslosenunter¬
deutschen Bekleidungsindustrie.
stützung durch einen beglaubigten Bevoll¬
E. S c h u 11 z e:
„Frauen
im Bibliothek smächtigten beheben lassen können und von
d i e n s t." Arbeit und Beruf. 5. Jahrgang, Heft 22 und 23.
der persönlichen Kontrolle enthoben sind. Das gleiche gilt
Eine eingehende Untersuchung über die historische Ent¬
für die der Niederkunft unmittelbar folgende Zeit b i s
wicklung und die Anforderungen des bibliothekarischen
zur Höchstdauer von zwei Wochen, wenn
Frauenberufes.
durch ein ärztliches Zeugnis nachgewiesen wird, daß die
Heinrich Soffner: „Die Berufsschichtung der
gesundheitliche Schonung der Arbeitslosen für diese Zeit
weiblichen
Arbeiterjugen d."
Lehrlingsschutz,
geboten ist."
Jugend- und Berufsfürsorge. 4. Jahrgang, Heft 1. In einer
interessanten Diskussion zwischen dem Verfasser und dem
Es ist zu hoffen, daß damit wenigstens eine kleine Er¬
leichterung für die schwangeren Arbeitslosen eintritt und nur
städtischen Berufsberatungsamt wird die Frage des über¬
zu wünschen, daß bald die Erkenntnis durchdringt, daß „die
mäßigen Andranges der Mädchen zu Lehrstellen im Be¬
gesundheitliche Schonung der Arbeitslosen" nicht nur durch
kleidungsgewerbe und die Tatsache durchbesprochen, daß
ein viel größerer Teil der weiblichen als der männlichen
zwei Wochen nach der Entbindung geboten ist, sondern, daß
Jugend ungelernte Arbeit leistet.
das Anstellen um die Arbeitslosenunterstützung durch
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