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ARBEITERBEWEGUNG
Von Franz Domes

Die Errichtung der Arbeiterkammern wurde in
der an sozialpolitischen Errungenschaften reichen
Nachkriegszeit als Krönung der auf Erweiterung des
Mitbestimmungsrechtes der Arbeiterschaft gerich¬
teten Bestrebungen betrachtet. Doch man hatte
anläßlich der Beschlußfassung über das Gesetz
keinerlei konkrete Vorstellungen über das Wirken
dieser Institution, und über die Art ihrer Ein¬
gliederung in die Arbeiterbewegung.
Die einen dachten sich die Arbeiterkammern nur
als naturgemäßen Gegenpol der Handelskammern im
Verwaltungsorganismus, die anderen sahen sie als
ein Instrument der Selbstverwaltung der Arbeiter¬
schaft an, wieder andere als einen Ersatz für die
nach dem Umsturz errichteten, allmählich aber in
ihren Machtbefugnissen immer mehr eingeschränkten
Arbeiterräte, wieder andere betrachteten sie als
höchste Ausdrucksform der Wirtschaftsdemokratie,
als einen Überbau über die Betriebsräteverfassung,
die in mehr oder weniger engem Zusammenhang mit
'den Gewerkschaften, auf den Betrieben und Bran¬
chen aufgebaut, in einer Zentralorganisation zu¬
sammengefaßt werden sollte.
Ohne irgendein Vorbild und ohne viele theore¬
tische Erwägungen machte sich die Arbeiterkammer
an die praktische Arbeit. Es galt zunächst die neue
Institution als dienendes Glied in die
gesamte
Arbeiterbewegung
einzu¬
fügen. Bestehende Einrichtungen und Kompetenzen
mußten geschont, womöglich gestärkt werden. Nach
dem Prinzip der Arbeitsteilung in unserer großen
und reichen Gesamtbewegung suchte sich die Ar¬
beiterkammer dort einen Platz zu sichern, wo hiezu
ein tatsächliches Bedürfnis vorlag. Andere, robu¬
stere, rücksichtslosere, vielleicht auch mehr populäre
Wege mußten im Interesse der Gesamtbewegung in
den Hintergrund treten.
Der Aufgabenkreis der Kammern ist nach dem
Gesetz so weit gezogen, daß praktisch jede Maß¬
nahme, die der „Vertretung der wirtschaftlichen
Interessen der Arbeiter und Angestellten" und der
„Förderung der auf die Hebung der wirtschaftlichen
und sozialen Lage der Arbeiter und Angestellten ab¬
zielenden Bestrebungen" dienen kann, in den Wir¬
kungskreis der Kammer einbezogen wird.
Welchen Gebrauch haben die Arbeiterkammern
von diesen Befugnissen gemacht? Die Beantwortung

dieser Frage ist vor allem deshalb zeitgemäß, weil
wir in der letzten Zeit verschiedenen publizistischen
Darlegungen begegnet sind, die sich mit der von
den Kammern geleisteten Arbeit, aber auch mit den
Möglichkeiten beschäftigten, die den Arbeiterkammern
offenstehen. Wir erleben jetzt die Diskussion der
Frage nach einer Befriedung des Wirtschaftslebens
neben der nicht minder wichtigen und aktuellen Dis¬
kussion der Frage der Umgestaltung des Aufbaues
unseres Wirtschaftslebens. In jedem Falle also sieht
man die kapitalistisch-bürgerliche und die prole¬
tarische Welt am Werke und fragt sich, nicht ohne
Berechtigung, welche Rolle die Arbeiterkammern
hiebei zu spielen haben.
Ohne sich viel um theoretische Spitzfindigkeiten
zu kümmern, haben sich die Kammern von allem
Anfang an bewußt in die Tätigkeit der Ge¬
werkschaften eingegliedert und haben
ihre Aufgabe vor allem darin erblickt, den Gewerk¬
schaften Arbeiten abzunehmen, die diese nach ihrer
ganzen Organisation nur schwer zu leisten imstande
wären. Sie sind heute in vieler Beziehung eine
Zentralstelle der Gewerkschaften für Arbeiten ge¬
setzgeberischen und auch wissenschaftlichen Inhalts
geworden. Man darf hier den Begriff der Wissen¬
schaft nicht zu weit fassen. Es handelt sich um keine
Stubengelehrsamkeit, die in der Arbeiterkammer
fabriziert wird, sondern es handelt sich um das
praktische Wissen, welches das unentbehrliche
Rüstzeug der Arbeiterschaft in ihrem Klassenkampf
geworden ist. Die großen Arbeiten der Kammern
auf allen Gebieten der Sozial-, Wirtschafts- und
Finanzpolitik, die Sammlung wertvollen statistischen
Materials, der Aufbau einer Bibliothek, die auf dem
Gebiet der Sozialwissenschaften zu den ersten In¬
stituten der Welt zählt, ist gewiß eine Leistung, auf
die die Arbeiterkammern stolz sein dürfen.
Aber darüber hinaus haben die Kammern Auf¬
gaben übernommen, welche, die Gewerkschaften
allein gar nicht hätten erfüllen können. Die prole¬
tarische Bewegung hat sich im Laufe der Jahr¬
zehnte für ihre Kämpfe und Bestrebungen als orga¬
nisatorische Instrumente die Partei, die Gewerk¬
schaften und die Genossenschaften geschaffen. So
geschlossen dieses Werk auf den ersten Blick aus¬
sieht, so findet man doch bei näherer Betrachtung,
daß das organisatorische Gefüge der Klasse der
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arbeitenden Menschen nicht die wünschenswerte
Vollkommenheit besitzt. Wo ist beispielsweise der
Boden, auf dem sich zur Besprechung und Ver¬
tretung der gemeinsamen wirtschaftlichen und wirt¬
schaftspolitischen Interessen die Arbeiter und Ange¬
stellten zusammenfinden? Gewiß, die BetriebsräteVerfassung verkörpert in sich, und das in sehr glück¬
licher Form, den Gedanken der Verbundenheit der
manuellen und geistigen Arbeit, den Gedanken der
Arbeitsgemeinschaft. Aber die organisatorische Bin¬
dung im Rahmen einer ganzen Industriegruppe ist
sonst nicht da und kann nur von gewerkschaftlichen
Illusionisten schon jetzt als möglich angesehen
werden. Da besorgt die Kammer für Arbeiter und
Angestellte, für jeden Beobachter leicht wahrnehm¬
bar, eine sehr wertvolle Vorarbeit für die Vervoll¬
kommnung der Klassenorganisation der arbeitenden
Menschen.
Die Differenzierung der Geister hat auch bei den
arbeitenden Menschen nicht haltgemacht. Die
Gründe dieser unleugbaren Tatsache sollen hier nicht
untersucht werden; es sei nur angedeutet, daß der
Grad der Aufklärung über das Wesen der Arbeits¬
verträge, über die Stellung des Arbeiters und
auch des Angestellten im Wirtschaftsleben recht
verschieden ist. Es gibt also arbeitende Menschen,
die den Weg zur einigen, einheitlichen Klassen¬
organisation nicht gefunden haben, und so gibt es,
wenn auch an sich und verhältnismäßig kleine,
immerhin noch andere als klassenbewußte Organi¬
sationen. Ihr Bestand dient den kapitalistischen
Kreisen da und dort als Vorwand für ihre Weige¬
rungen oder Maßnahmen. Das ist für die prole¬
tarische Sache von Nachteil.
Die Kammer, welche die Vertretung der G es a m t h e i t der Arbeiter und Angestellten ist, re¬
präsentiert die Meinung, die Wünsche, die Bestre¬
bungen der Arbeiterklasse. Es kann einmütige Be¬
schlüsse und Kundgebungen geben und in den Proto¬
kollen der Vollversammlungen und der Kammertage,
die hier als Spitzenorganisation aller österreichischen
Kammern noch mehr ins Gewicht fallen, findet man
so manchen einmütigen Beschluß, oder es wird offen¬
kundig, welche überragende Mehrheit hinter den
freigewerkschaftlichen, also klassenbewußten Orga¬
nisationen steht.
Aber darüber hinaus hat die Kammer noch eine
sehr wichtige Aufgabe. Aus Gründen, die hier nicht
näher zu untersuchen sind, ist die österreichische
Verwaltung, insbesondere die des Bundes, durch die
Revolution in ihrer Zusammensetzung und ihrem Auf¬
bau kaum geändert worden. Die der Demokrati¬
sierung der Gesetzgebung und Verfassung unbedingt
^n die Seite zu stellende Demokratisierung der Ver¬
waltung steckt heute in Österreich noch in den
Kinderschuhen. Hier haben die Kammern der
Arbeiterschaft ein wichtiges und in seiner Art voll¬
ständig neues Tätigkeitsgebiet erobert. In Form von
Beiräten, in gutachtlichen Körperschaften, in der
Form von Vertretungen im Generalrat der National¬
bank, im Kuratorium der Postsparkasse usw. hat sich
die Arbeiterkammer Eingang in Gebiete verschafft,
die bisher der Arbeiterschaft ganz fremd und un¬
zugänglich gewesen sind. Gerade die letzten Jahre
des Gleichgewichts der Kräfte im Klassenkampf
zeigen die überragende Bedeutung, die die aus¬
führende Gewalt im politischen und wirtschaftlichen
Leben besitzt. Die Macht des Bürgertums in Öster¬
reich beruht zum großen Teil darauf, daß es die Ver¬
waltungsmaschinerie im Bunde in der Hand hat, und
daß es sie, wie die Ereignisse seit dem 15. Juli deut¬
lich zeigen, auch energisch zu handhaben versteht.
Schon aus dieser Darstellung ergibt sich, daß die
Herstellung einer Arbeitsgemeinschaft mit den Unter¬
nehmern oder die Organisierung eines Wirtschafts-
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Parlaments nicht im Sinne der Entwicklung der
Arbeiterkammern und nicht im Interesse der Arbeiter¬
schaft gelegen sein kann. Die Tätigkeit der Arbeiter¬
schaft besteht im Unterhandeln mit Regierung und
Unternehmern, aber diese Tätigkeit ist nicht gemein¬
same Arbeit, sondern ist ein Kampf, wenn auch viel¬
leicht in anderen Formen, als man diesen Kampf zu
sehen gewohnt ist. Aber ist nicht jede Lohnverhand¬
lung eines Gewerkschaftssekretärs oder jede parla¬
mentarische Konferenz Kampf in Form der Ver¬
handlung?
Gewiß, die Arbeiterkammern sind in manchen
Fällen auch noch weiter gegangen. Sie haben Institute
zur Bearbeitung statistischer Daten, zur Be¬
obachtung der Konjunkturentwicklung, zur Unter¬
suchung der Wirtschaftlichkeit und anderes mehr ge¬
meinsam mit Unternehmerorganisationen gegründet.
Sie haben das getan, um die in Österreich vom Bund
vollkommen vernachlässigte Wirtschaftspolitik zu be¬
einflussen und weil sie der Ansicht waren, daß die
Mitarbeit in solchen Fragen für die österreichische
Arbeiterschaft von Nutzen sein würde.
Die Kammern haben auch einzelne wirtschaftliche
Aktionen, bei denen Interessengegensätze zwischen
Arbeitern und Unternehmern nur in geringerem Um¬
fang existieren, gemeinsam mit Unternehmerorgani¬
sationen geführt. Aber sie haben auf diesem Gebiet
größte Vorsicht walten lassen; sie haben vor allem
bisher immer wieder erkennen müssen, daß die öster¬
reichischen Unternehmerorganisationen vom Klassen¬
egoismus beherrscht und nicht gewillt sind, eine weit¬
schauende, über die Eindrücke des Alltags hinaus¬
reichende Politik zu machen. Unter diesen Umständen
hätte Gemeinschaftsarbeit mit den Unternehmern nur
Unterordnung unter diese bedeutet — eine Zumutung,
die von den Arbeiterkammern selbstverständlich ab¬
gelehnt werden mußte. Die grundsätzliche Voraus¬
setzung für paritätische Zusammenarbeit ist die
beiderseitige Anerkennung voller Gleichberechtigung.
Von dieser Voraussetzung sind wir in Österreich noch
weit entfernt.
So jung die Arbeiterkammern sind — sie bestehen
kaum sechs Jahre, von denen die erste Zeit auf die
Organisation und Einführung verwendet werden
mußte —, so sind sie heute doch schon ein unentbehr¬
liches Glied der Arbeiterbewegung geworden. Ihre
Tätigkeit vollzieht sich zum größten Teil in Klein¬
arbeit in den Büros, in Kommissionsberatungen, in
Sitzungen und Besprechungen mit den Vertretern
aller Wirtschaftskreise — das ist eine Tätigkeit, die
der Gedankenwelt der großen Masse vielfach fern¬
liegt und die vielleicht von der Arbeiterschaft und
ihrer Presse bisher zu wenig gewürdigt worden ist.
Wenn die Kammern trotzdem heute schon eine her¬
vorragende Rolle in der österreichischen Arbeiter¬
bewegung spielen, so ist das der beste Beweis für
die Richtigkeit ihrer Arbeitsmethoden.
Als Glied der proletarischen Gesamtorganisation,
als ihr dienendes Glied, haben sich die Kammern bis¬
her bewährt; wenn sie sich an diese Tradition halten
werden, kann man von ihnen noch größere Leistungen
erwarten. Aber nur dann, wenn diesem ihren
inneren Wirken auch die äußere Organisationsform
entspricht. Das heißt: Die Kammern für Arbeiter und
Angestellte werden ihre eigentliche Aufgabe um' so
besser und erfolgreicher erfüllen, je entschiedener
sie dem Gedanken der Interessenvertretung der
Arbeiter und Angestellten dienen und die Möglichkeit
einer Umgestaltung zu Arbeitsgemeinschaften mit den
Unternehmern von sich weisen. Wir werden uns der
Notwendigkeit, mit den Vertretern anderer Klassen
in Berührung zu treten, nicht verschließen, das
können wir schon aus gewerkschaftlichen Gründen,
aus der Unerläßlichkeit gewerkschaftlicher Verhand-
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lungen nicht. Aber diese Auseinandersetzungen voll¬
ziehen sich besser, wenn sie nicht eingezwängt sind
in die starre Form irgendeiner Art von Arbeits¬
gemeinschaft oder Wirtschaftsräten. Die Kammern
dienen der arbeitenden Menschheit in ihrer Be¬
wegung, und nichts ist eingetreten, nichts ist ge¬
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schehen, was sie von dieser Linie abbringen könnte,
während Verschiedenes vermerkt werden könnte,
was uns veranlassen muß, die Kammern als Hilfs¬
einrichtungen
des
gewerkschaftlichen
Klassen¬
kampfes, des proletarischen Aufstieges zu erhalten
und auszugestalten.

SCHWERINDUSTRIELLE REVOLTE
Von Tony Sender (Beilin)
Konflikt entschieden. Diesem System wollen die Unter¬
Die deutschen Schwerindustriellen wollen ihrem Ruf aus
nehmer zu Leibe, die Schwerindustrie will ihr Preisfechter
wilhelminischer Zeit treu bleiben. Sie nehmen es mit Stolz
sein. Die „Zwangswirtschaft auf dem Arbeitsmarkt", wie
auf sich, auch fürderhin als der kampfbereite Vortrupp der
sie es nennen, soll endlich beseitigt werden. Sie wollen
Reaktion und des Scharfinachertums, der sozialen Rück¬
wieder unumschränkt „Herr im Hause" sein. So ist denn
sichtslosigkeit, ja Brutalität gegen die wirtschaftlich
Schwachen zu gelten. War es in der Zeit schwersten In¬ dieses schroffe, die Unternehinersache vor der Öffentlichkeit
gerade nicht populär machende Vorgehen überhaupt nur
flationsdruckes und nahezu an Ohnmacht grenzender Ar¬
erklärlich, wenn man erkennt, daß die Umgehung der
mut der gewerkschaftlichen Organisation im .lahre 1923
Schlichtungsordnung die Absicht war.
gelungen, eine Arbeitszeitregelung zu treffen, die für die
Nun ist zwar der Arbeitsmiuister vor dieser Drohung
Hälfte der deutschen Unternehmer eine — wenn zum Teil
nicht zurückgewichen — er hat iin wesentlichen seine Ver¬
auch nur vorübergehende — Aufhebung des Achtstunden¬
ordnung vom Juli 1927 aufrechterhalten und nur einige
tages bedeutete, so war doch damals bereits in einem § 7
in der Verordnung vorgesehene Terminverschiebungen für
vorgesehen, daß die Wiedereinführung des Achtstunden¬
einzelne Gruppen zugestanden, dabei aber ausgesprochen,
tages für Arbeiter, die unter besonders schwierigen, ge¬
daß bis zum Sommer nächsten Jahres die Durchführung
fährlichen oder schädlichen Bedingungen arbeiten, durch
der dreifachen Schicht beendet sein sollte.
Verordnung des Reichsarbeitsministers wiederherzustellen.
Selbstredend hing die Ausführung dieses § 7 auch von den
Damit war wenigstens für die Schlichtungsverhand¬
Machtverhältnissen der Parteien ab. In der Tat sind die
lungen mit den Parteien eine Grundlage hinsichtlich der
gewerkschaftlichen Organisationen nach der Stabilisierung
Arbeitszeit geschaffen. Völlig offen bl.eb die Frage der
verhältnismäßig rasch wieder erstarkt, sie stehen heute
Lohnregelung. Verhandlungen mit den deutschen Schlot¬
kampffähig da und bereit, sich die Positionen zurückzu¬
baronen gehören freilich zu den schwierigsten, die die Ge¬
erobern.
werkschaften zu führen haben. Monatelang vorher schon
So hat denn der Arbeitsminister bereits durch eine
gingen die Kontroversen, in denen die Schwerindustrie die
Verordnung vom Jänner 1925 die Kokerei- und Hochofen¬
wirtschaftliche Untragbarkeit von Achtstundentag und
arbeiter wieder dem Dreischichtensystem unterstellt. Damit
Lohnausgleich nachzuweisen versuchte. Imponierend war
aber waren die Erfordernisse des § 7 für die Albeiter der
es nicht gerade, wie sie dabei mit falschen Zahlen zu
Metallindustrie noch nicht erfüllt. Darum konnte sich der
operieren und die Öffentlichkeit zu täuschen versuchte.
Arbeitsminister der Forderung der Arbeiterverbände nicht
Die Hauptargumente der Unternehmer waren:
länger entziehen und durch eine Verordnung vom 16. Juli
Es fehle an Facharbeitern auf dem Arbeitsmarkt, und sie
1927 wurde ausgesprochen, daß die dreifache Schicht berechneten die Zahl der neu einzustellenden Kräfte auf
respektive der Achtstundentag ab 1. Jänner 1928 auch
18.000 bis 20.000 Mann. Die Gewerkschaften fre lieh konnten
wieder Anwendung finden sollte auf die bei hoher Tem¬
ihnen nachweisen, daß 9000 Mann, und zwar Ungelernte,
peratur tätigen Arbeiter in den Hochofengießereien und
vollauf genügten, wenn die bereits Beschäftigten ent¬
Röhrengießereien, in den verschiedenen Stahlwerken, in
sprechend aufrückten.
den Walzwerken, in den Hammer- und Preßwerken und
Es fehle an Wohnungen, um die neuen Arbeiter unter¬
auf verschiedene Arbeiten an den Generatoren.
zubringen.
Es fehle an Zeit, um die Maßnahmen bis zum 1. Jänner
Zu dieser von ihnen geforderten Neuregelung hatten die
1928 durchzuführen.
Gewerkschaften eine Reihe von weiteren, aber damit im
Zusammenhang stehenden Forderungen gestellt; so for¬
Es fehle an Absatzmöglichkeit für die durch alle diese
Faktoren verteuerten Produkte.
derten sie die Wiedereinführung des Achtstundentages für
alle Arbeiterkategorien, auch die der Fert gindustrie,
Demgegenüber erwiderten die Arbeiter: Auch
ferner einen Lohnausgleich für die eintretende Arbeits¬
in anderen Ländern arbeite die Eisenindustrie unter dem
zeitverkürzung, sowie schließlich eine der inzwischen ein¬ Dreischichtensystem, ohne dadurch die Konkurrenzfähig¬
getretenen Teuerung entsprechende Lohnerhöhung.
keit verloren zu haben. Sie wiesen nach, wie die Ein¬
führung der dreigete lten Schicht eine Steigerung der
Nun aber kam die Situation, in der die Schlotbarone
Arbeitsintensität herbeiführe, und so durch höhere
und ihre Syndici den Moment gekommen fühlten, um ihren
Produktivität ausgeglichen werde.
Machtdünkel zu befriedigen. Mitten in die noch vor sich
Die Absatzfäh gkeit der Industrie brauche unter den
gehenden Verhandlungen platzen sie hinein mit der
neuen Arbeitsbedingungen nicht zu leiden, denn die Groß¬
schroffsten Herausforderung: Sie melden für Jänner 1928
eisenindustrie arbeite mit sehr hohem fixem Kapital, dem
die St liegung der ganzen rheinisch-westfälischen Schwer¬
nur relativ wenig Lohnkap.tal gegenüberstehe.
industrie an! Würde diese Streikandrohung des Unter¬
nehmertums zur Wirklichkeit werden, dann wären davon
Die auf die Tonne herauszurcchnende Mehrbelastung an
zunächst 500.000 Arbeiter betroffen, und weitere aber Lohn betrage wahrscheinlich nicht mehr als die Straf¬
Hunderttausende der Fertigindustrie durch die Wirkung zahlungen, die die deutsche Eisenindustrie schon seit
dieses Streiks brotlos gemacht!
Monaten an die Kasse der Internationalen Roh¬
Schon allein die Tatsache einer solch immensen stahlgemeinschaft zu zahlen hatte, ohne daß die
Ausdehnungsmöglichkeit des Kampffeldes, nicht minder als Unternehmer ihre Empörung über deren ruinöse Wirkung
das Brüske der Kampfansage inmitten schwebender Ver¬
zum Ausdruck gebracht hätten. Habe sich so die inter¬
handlungen mußte stutzig machen. Hier ging es nicht nur
nationale Kartell.erung für die deutsche Industrie als Fehl¬
darum, Forderungen der Arbeiter rechtzeitig und in der
schlag erwiesen, so könne doch unmöglich allein die
von den schwerindustriellen Scharfmachern beliebten
deutsche Arbe.terschaft die Kosten tragen, wie sie über¬
schroffsten Tonart zurückzuweisen. Dieser Vorstoß
haupt nicht dulden könne, daß auch die Folgen aller übrigen
ist denn auch in der Tat gegen den Staat, schweren Fehler der Schwerindustrie, beispielsweise etwa
gegen das Reichsarbeitsministerium und
der Überkapitalisierung der Vereinigten Stahlwerke, nur
seine Verordnung, gegen das ganze amt¬
auf die Proletarier abgewälzt werden. Die Arbeiterschaft
liche Schlichtungsverfahren gerichtet.
habe durch langandauernde Arbeitslosigkeit die schwersten
Mehrfach waren in den letzten Monaten ernste Arbeits¬ Opfer für die Rationalisierung gebracht; man könne doch
konflikte in Deutschland ausgebrochen; im Braunkohlen¬ unmöglich von ihr erwarten, daß sie untätig zusehe, wie
bergbau, in der Zigarrenindustrie. In verhältnismäß'g alle Früchte der Rationalisierung restlos vom Unternehmer
kurzer Zeit wurde durch die amtliche Schlichtung der
respektive Aktionär geerntet werden.
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Die von Unternehmerseite gegebenen Zahlen über die
Selbstkosten lind die Auswirkung der Arbeitszeitkürzung
und Lohnerhöhung seien viel zu dürftig und unzuverlässig,
um als Unterlage dienen zu können.
Schroff standen sich die Argumente beider Parteien
gegenüber. Kein Wunder daher, daß der Schiedsrichter
angerufen werden mußte. Dieser Schiedsspruch,
der an Stelle einer direkten Verständigung der Parteien
trat, ist indessen in den beiden Fragen — Arbeitszeit
wie Lohnregelung — völlig unbefriedigend. Hinsichtlich
der Arbeitszeit besagt er im wesentlichen, daß
gemäß der Verordnung des Arbeitsministers für die Thomas¬
stahlwerke und die von ihnen hauptsächlich oder aus¬
schließlich bedienten Walzenstraßen die dreigeteilte Schicht
eingeführt wird, außerdem mit einer Sonntagsschicht, die
um 19 Uhr beginnt. Für diese Sonntagsschicht sind Zu¬
schläge von 75 Prozent vorgesehen. Die Martin-, Elektround Tiegelstahlwerke arbeiten bis 31. Jänner nächsten
Jahres wie bisher, ab 1. Februar gilt auch für sie die Ver¬
ordnung vom 16. Juli (dreigeteilte Schicht), soweit nicht im
einzelnen Ausnahmen zugelassen sind. Für die
weiterverarbeitenden Betriebe bleibt es bei
der in den letzten Schiedssprüchen festgelegten Arbeitszeit
von 52 Wochenstunden.
Sämtliche Bestimmungen des Schiedsspruches über die
Arbeitszeit sind unkündbar bis zum 1. Dezember nächsten
Jahres.
Ein besonderer Schiedsspruch regelt die Lohnfrage.
Zur Abgeltung der bisherigen Arbeitszeitverkürzung wird
der tarifliche Stundenlohn des Facharbeiters von 76 auf
78 Pfennig erhöht. Der Ausgleich des ab 1. Jänner
durch d.e neuen Arbeitszeitverkürzungen eintretenden
Lohnausfalles soll in der Weise vorgenommen werden, daß
40 Prozent des Ausfalles der Arbeitnehmer und 60 Pro¬
zent der Arbeitgeber trägt. Die Errechnung der neuen
Löhne im einzelnen wird durch dieselbe Kommission vor¬
genommen, die auch die Neuregelung der Akkordarbeit¬
berechnung nach obigem Grundsatz vornimmt.
Der Lohnschiedsspruch gilt bis 1. Okto¬
ber nächsten Jahres als unkündbar.
Besonders unter Beachtung dieser letzteren Bestimmung
wird es keinen Arbeiter überraschen, daß sämtliche be¬
teiligten Organisationen — also auch die christlichen und
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demokratischen Arbeiter — den Schiedsspruch über die
Lohnregelung abgelehnt haben; die freien und HirschDunckerschen Gewerkschaften auch den Spruch über die
Arbeitszeit. Aber beide Schiedssprüche haben gemeinsam
die lange Gültigkeitsdauer, die die ohnehin unbefriedigenden
Einzelregelungen völlig unannehmbar macht.
Und man kommt allerdings zu dem Eindruck, es habe
das Unternehmertum einen guten Verbündeten in seiner
Bekämpfung staatlichen Schlichtungswesens erhalten; einen
Verbündeten freilich, der mit etwas verfeinerten Methoden
arbeitet: nämlich den Vorsitzenden der Schlichtungs¬
behörde, der durch die Art seiner Schlichtung und ins¬
besondere durch die lange Gültigkeitsdauer den Arbeitern
selbst das gesamte Schlichtungswesen gründlich versauern
will. Auf fast ein Jahr in der Frage der Arbeitszeit und
auf dreiviertel Jahre in der Lohnfrage würde jeder Kampf
der Gewerkschaften für eine Verbesserung dieser Bedin¬
gungen als Tarifbruch erklärt werden, wenn diese Schieds¬
sprüche Gültigkeit bekommen sollten! Es soll also völlig
unberücksichtigt bleiben, daß die Lebensteucrung den jetzt
bestimmten Lohn zur Existenzfristung völlig ungenügend
macht — die Arbeiter sollen zum Dulden gezwungen
werden.
Wenn die Unternehmer den Schiedsspruch ablehnten,
so geschah dies wohl mehr aus der Erwägung, durch diese
ablehnende Haltung künftigen Forderungen im vorhinein
zu begegnen, denn sie haben die am 15. Dezember fälligen
Kündigungen nicht ausgesprochen und damit unterstrichen,
daß die Stillegungsandrohung nichts anderes als ein
Pressionsmittel war. Jedoch die Arbeiter konnten nicht
anders handeln, als diese ihnen unerträgliche Fesseln auf¬
erlegenden Schiedssprüche entschieden und in der Lohn¬
frage sogar einmütig abzulehnen.
Es ist im Augenblick, da diese Zeilen niedergeschrieben
werden müssen, noch nicht entschieden, ob die in Berlin
noch geführten Verhandlungen zu einer Abänderung oder
aber schließlich zu einer Verbindlich-Erklärung
des Schiedsspruches führen. (Ist inzwischen erfolgt. Die
Red.) Aber auch in diesem Falle ist der Kampf in der
deutschen Schwerindustrie noch nicht beendet. In seiner
Zuspitzung hat er offenbar gemacht, daß auch in der Repu¬
blik die Arbeiterschaft nur durch straffste Zusammen¬
fassung, nur im Kampfe sich ihre Rechte und ein menschen¬
würdiges Dasein erobern kann!

KARL PICK ZUM SECHZIGSTEN GEBURTSTAG
Von Julius Bermann
Karl Pick in seiner Bedeutung als Führer der ältesten Programm aufgenommen und sie zu Kampfzielen
der Organisation erklärt.
Angestelltengewerkschaft würdigen, heißt eine nahezu
vierzigjährige gewerkschaftliche Arbeit, eine vier Jahr¬
Mit Ungestüm warf sich die junge Organisation zu¬
zehnte lange ununterbrochene Kette von Kämpfen für das
nächst auf die Durchsetzung der Sonntagsruhe im
Recht der Angestellten aufzeigen, aufzeigen die Entwick¬
Handelsgewerbe. Mit einer Zähigkeit und unbeugsamen
lung des versklavten, in der bürgerlichen Ideologie Nackenstärke,
sie in der Geschichte der Kämpfe um
befangenen Handlungsgehilfen vor der Zeit der Gründung soziale Rechte wie
nicht oft zu verzeichnen sind, führte
der Angestelltengewerkschaft zum modernen, selbst¬ Pick mit dem ihn
umgebenden kleinen Kreis seiner Mit¬
bewußten Klassenkämpfer. Als Karl Pick an dem Tag der
zehn Jahre lang den Kampf um den freien Sonn¬
Gründung der Organisation der Handlungsgehilfen, am arbeiter
tag. Die Art seiner Agitation für die Sonntagsruhe der
14. Jänner 1892, mit anderen einundachtzig für die Sache
war darauf abgesteckt, diese Frage aus dem
begeisterten Kollegen sich in die Liste der ersten Mit¬ Angestellten
engeren Kreis der an ihr direkt interessierten Gehilfen
glieder einschreiben ließ, hat er mit dem Bekenntnis zu
und sie zu einer Frage der gesamten
der Sache des Proletariats ein Gelöbnis abgelegt, der herauszuheben
Öffentlichkeit zu machen. Als nun Pick durch seine im
großen Idee zu dienen, von der die jungen, sozialistischen Jahre
1902 erfolgte endgültige Wahl zum Obmann des
Angestellten damals getragen waren, für sie zu leben, ihr Gehilfenausschusses
des Gremiums der Wiener
alles, seine ganze Persönlichkeit hinzugeben. Schon im Kaufmannschaft auch im Namen der gesetzlichen Ver¬
Jahre 1895 übernahm Pick die Führung der Geschäfte der tretung der Wiener Handlungsgehilfen zu sprechen und
Vereinsleitung. In dieser Eigenschaft steht er der Organi¬
zu kämpfen Gelegenheit hatte, konnte diesem Kampfe,
sation der Kaufmännischen Gehilfen seit damals ununter¬ der die Bewunderung der gesamten Arbeiterschaft hervor¬
brochen vor.
hatte, der Erfolg nicht mehr bestritten werden.
Nichts vermag die Fülle der Arbeit, die Summe seiner gerufen
Der Öffentlichkeit wurde es schon im Jahre 1898 klar,
gewerkschaftlichen Betätigung so sehr zu kennzeichnen, daß
Mehrheit der Wiener Handlungsgehilfen sich um
als die Gegenüberstellung der Rechtsverhältnisse, unter Karl die
Pick in dem Verein der Kaufmännischen Angestellten,
welchen die Angestellten in der damaligen Zeit ihre beruf¬ wie er
damals hieß, scharte. Christlichsoziale Partei¬
liche Tätigkeit verrichteten, zu den gesetzlichen Schutz¬
willkür
hinderte
Pick bis zum Jahre 1902 an der Ausübung
bestimmungen, die schon in der Vorkriegszeit und dann
seines Mandats als Gehilfenobmann, als der er schon aus
in der Zeit des Entstehens unserer Republik für Ange¬
der Wahl im Jahre 1898 mit großer Stimmenmehrheit
stellte geschaffen wurden. Wenige Tage nach Übernahme
der Vereinsgeschäfte hat Pick in einer Proklamation an hervorging. Diese Wahl, die die Leidenschaften der
die österreichischen Handlungsgehilfen sein weitgestecktes Handlungsgehilfen Wiens aufpeitschte, hatte eine weit
Ziel in Form eines Programms veröffentlicht. Alle zur über das berufliche und gewerkschaftliche Interesse
damaligen Zeit von den Angestellten mit heißem Herzen hinausgehende Bedeutung. War es doch die erste
ersehnten und angestrebten Hochziele hatte er in sein Niederlage, die seit dem Beginn der christlich-
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sozialen Bewegung ihr durch Sozialdemokraten
beigebracht wurde. Der Siegeszug Dr. L u e g e r s, der
persönlich, wie seine ganze Partei, aktiven Anteil an der
Agitation für die Gehilfenwahlen genommen hatte, war
das erstemal aufgehalten worden und daß es die Hand¬
lungsgehilfen waren, die in dem Kampfe Karl Pick gegen
Julius Axmann der damals allmächtigen christlichsozialen
Partei die erste Schlappe beibrachten, darf sie noch heute
mit Stolz erfüllen. Der Sieg der Wiener freigewerkschaft¬
lichen Angestellten vom 24. April 1898 kam der auf der
Höhe ihrer Macht und ihrer Erfolge stehenden christlich¬
sozialen Partei sehr überraschend. Ihr Stolz gestattete
es ihr nicht, sich mit dem Gedanken abzufinden, ein Jahr
nach dem gewaltigen Erfolg im politischen Kampf nun¬
mehr eine Position aufgeben zu müssen, die für sie ein
sichtbares Zeichen ihres Einflusses auf eine immerhin nicht
kleine Arbeiterschichte bedeutete. Die Meister in der
Korrektur des Wahlglücks wollten ihre Niederlage mit
Wahlfälschungen der ■— Gegner erklären. Um nach
außenhin den Schein zu erwecken, als sei ihr Vorwand
berechtigt, schreckten sie vor keinem Gewaltmittel und
vor keiner Rechtsbeugung zurück. Wenige Tage nach den
Wahlen erschienen über Anordnung der Stadtgewaltigen der
damalige Magistratsdirektor, ein Magistratskommissär und
der mit Herrn Axmann gemeinsam in dem Wahlkampf
unterlegene Herr Bielohlawek in der Kanzlei der Ge¬
werkschaft, um, wie sie angaben, nach Legitimationen zu
suchen, die angeblich bei der Wahl ungesetzliche Ver¬
wendung gefunden hätten. Diese Nachschauaktion blieb
jedoch resultatlos. Wohl fand der Gewaltakt bei dem
wenige Monate später vor dem Wiener Gericht durchge¬
führten Prozeß gegen Magistratsdirektor T a c h a u und
Kommissär Bednar seine Sühne. Der christlichsoziale
Magistrat hatte aber inzwischen dennoch diese Wahl
annulliert und gegen Recht und Gesetz den
bisherigen Gehilfenobmann Julius Axmann mit der Fort¬
führung der Geschäfte des Gehilfenausschusses betraut.
Erst vier Jahre später mußten sich die bürgerlichen Par¬
teien in Wien mit dem Gedanken abfinden, daß ihre Herr¬
schaft über die Hirne der Wiener und auch über die der
gesamten österreichischen Handlungsgehilfen endgültig
vorüber sei. Seit dem Jahre 1902 ist Karl Pick Obmann
des Gehilfenausschusses des Gremiums der Wiener Kauf¬
mannschaft und Obmann der Krankenkasse der Handlungs¬
gehilfen in Wien, der jetzigen „Versicherungskasse der
Kaufmännischen Angestellten".
In der systematischen Gliederung der Kämpfe der Hand¬
lungsgehilfen um ihre Rechte, galt es nach Erringung der
Sonntagsruhe sich auf die Durchsetzung der Ver¬
kürzung und Regelung der Arbeitszeit im
Handelsgewerbe einzurichten. Mit dem Ziele der
Erkämpfung des Achtstundentages, verlangte Pick
vorerst die gesetzliche Bestimmung einer einheit¬
lichen Geschäftssperre. Von der Arbeitszeit, wie
sie damals im Handelsgewerbe üblich war, kann sich die
heutige Generation der Verkäufer und Kontoristen in den
Wiener Geschäften gar keine rechte Vorstellung machen.
Der Mangel au gesetzlichen Bestimmungen, die das Recht
der Ausnützung der Arbeitskraft der Angestellten irgend¬
wie zu beschränken geeignet gewesen wären, machte es
möglich, daß in den Detailgeschäften die Arbeitszeit bis 8,
9, ja oft auch bis 10 Uhr nachts ausgedehnt würde. Als
eine unumgängliche Voraussetzung für die Erkämpfung des
Achtstundentages im Handelsgewerbe erkannte Pick die
•etappenweise Regelung der einheitlichen Geschäftssperre,
für welche er in der Organisation den Sieben-Uhr-
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Ladenschluß sich zum ersten Kampfziel setzte. Die
viele Jahre hindurch geführten Kämpfe um die vorläufige
Durchsetzung der Sieben-Uhr-Ladensperre sind, der
heutigen Generation zum Teile noch in Erinnerung. Mit
einer unvergleichlichen Hartnäckigkeit und Leidenschaft
wurden die Angestellten Wiens und aller anderen Städte
des alten Österreich zu dem Kampfe um diese Forderung
aufgerüttelt. Daneben ging die Agitation um die Grund¬
lagen für den Abschluß von Dienstverträgen, der Kampf
um alle die Bestimmungen, die heute als Schutzbestim¬
mungen in dem von Hanusch geschaffenen Ans estelltengesetz ihre Verwirklichung gefunden haben.
Urlaubsrecht, das Recht auf Bezahlung der Bezüge
im Krankheitsfalle, Regelung der Kündigungs¬
möglichkeiten, das alles waren Fragen, die in der
Zeit bis zu ihrer Erkämpfung von den Vertrauensmännern
der Organisation in großen Versammlungen der Ange¬
stellten besprochen, immer lebhafter, immer lauter dis¬
kutiert wurden. Das ist die vornehmste Eigenschaft Kar!
Picks, daß er eine als richtig und möglich erkannte Forde¬
rung mit einer Tatkraft zu vertreten verstand, der der end¬
gültige Sieg nicht vorenthalten werden konnte. Allimmer
hat sich Pick für seine Kampftätigkeit Viktor Adlers
Parole zurechtgelegt: „Nur so viel verlangen, als man Kraft
hat durchzusetzen und so viel durchzusetzen, als man Kraft
hat, erhalten zu können." Was Pick für den Ausbau der
Organisation der Angestellten, für die Organisierung dieses
Großteiles der arbeitenden Menschen geleistet, wie er mit
Anspannung seiner nimmermüden Arbeitskraft Angestellten¬
wohl und Angestelltenrecht zum Objekt seiner Lebens¬
arbeit gemacht hat, das läßt sich schwer in den begrenzten
Raum eines kleinen Aufsatzes einfügen. Das Wirken Karl
Picks als Gewerkschafter ist das Werden und Wirken
nicht nur der Organisation, der er als Obmann vorsteht,
es ist die Geschichte des Werdens aller jener
Schutzbestimmungen für die Angestellten,
die in dem österreichischen Angestellten¬
gesetz festgelegt sind.
Neben dieser seiner Tätigkeit für das Recht der ar¬
beitenden Menschen hat er seine Fähigkeiten als Leiter
der größten Krankenkasse
der Ange'
stellten in den Dienst der kranken Handlungsgehilfen
gestellt. Als Obmann der Krankenkasse der Handlungs¬
gehilfen in Wien hat er diese Institution durch Schaffung
immer neuer Einrichtungen zum Wohle der Versicherten
auf ein Niveau erhoben, das die Bewunderung aller sozial¬
politischen Kreise erregt. Kein Gesetz zum Schutze der
Angestellten ist im alten Parlament und im Nationalrat,
dem Pick seit seinem Bestehen angehört, zur Beratung
und Beschlußfassung gelangt, ohne daß Pick daran hervor¬
ragend, in der Republik auch als Referent, mitgearbeitet
hat. Karl Pick ist den Angestellten, nicht nur der engeren
Berufsgruppe der kaufmännischen Gehilfen und nicht nur
in unserer kleinen Republik, sondern weit über ihre
Grenzen hinaus, ein Programm. Der Exekutive der
Privatangcstellten gehört Pick seit ihrer Gründung an, wie
er auch als Mitglied der Gewerkschaftskom¬
mission seit dem Jahre 1913 in hervorragender Weise
mitwirkt. Mit den kaufmännischen Angestellten werden sich
auch die Wünsche aller arbeitenden Menschen unserer
Republik für das fernere Wohlergehen dieses seltenen
Mannes vereinigen, der jetzt sein 60. Lebensjahr vollendet
hat, des prächtigen Menschen, dessen Leben erfüllt ist, von
dem Kampfe um das Recht und dessen Herz übergeht von
Liebe für das Wohl seiner Berufs- und Kampfgenossen.

LÖHNE, LOHNKÄMPFE
Von Eduard Straas
Wie selbst wirtschaftlich ungünstige Zeiten das Streben Zeiten zunehmender Widerstand der Unternehmer sich
der Gewerkschaften auf dem Gebiet der Lohnver¬ geltend macht, wenn die Arbeiter und Angestellten For¬
derungen erheben, was natürlich zu leidenschaftlicher
besserungen und der Vertragsabschlüsse erfolgreich
Gegenwehr herausfordert. Aber es gelang den Gewerk¬
gestalten können, dafür gibt die Tätigkeit der freien
schaften dennoch, manch neuen Vertrag abzuschließen,
Gewerkschaften Österreichs im abgelaufenen Jahr ein
bestehende Vereinbarungen zu verlängern und Fortschritte
gutes Beispiel. Angesichts der obwaltenden Schwierig¬
sowohl in materieller Beziehung wie auf dem Gebiet des
keiten müssen die erzielten Erfolge ganz besonders
sozialen Rechtes und der Sozialpolitik zu erzielen. Neben
gewürdigt werden. Es waren wirtschaftlich außerordentlich
dem Heben der Löhne war ein weiteres Ziel der Bewe¬
schlechte Verhältnisse zu verzeichnen. Die Arbeitslosigkeit
gung, den sozialpolitischen Schutz zu mehren und die
war eine umfangreiche und andauernde. Die Lage der
Arbeitsverhältnisse zu regeln. Die Gewerkschaften sind
Industrie und des Handels war keine rosige. Lebhafte
dabei stärker und einflußreicher geworden, zumal der
Beispiele könnten dafür gegeben werden, wie in solchen
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Tiefpunkt der Wirtschaftskrise wohl überwunden sein
dürfte und die Gewerkschaften die bisherige Abwehr¬
stellung gegenüber der Unternehmerforderung nach Lohn¬
herabsetzungen öfter durch eine Angriffsstellung vertauschen
konnten. Der Inhalt der Kollektivverträge gibt davon ein
Bild. Es wurden durchschnittlich rund fünf Prozent Lohn¬
verbesserungen erzielt, während verhältnismäßig wenige
Streiks oder Aussperrungen zu verzeichnen waren. Auch
die Arbeitsverhältnisse konnten oftmals besser geregelt
werden. Die Verträge werden jetzt für längere Dauer
abgeschlossen, sie greifen über größere Gebiete und sind
daher an Zahl nicht gewachsen. Die Verträge konzentrieren
sich mehr, das Vertragswesen festigt sich. Allerdings gibt
es noch immer, besonders in bestimmten Berufsgruppen,
viel Einzelverträge. Dies liegt in den Zeitverhältnissen.
Namentlich die Angestellten haben auf dem Gebiet des
Vertragswesens noch eine Aufwärtsbewegung durchzu¬
machen. Auch das Lehrlingswesen wird immer mehr durch
die Verträge erfaßt und geregelt. Als bedauerliche Tat¬
sache erscheint es jedoch, daß eine große Zahl arbeitender
Menschen außerhalb der freien Gewerkschaften steht, aber
an deren Früchten unbekümmert vollen Anteil nimmt.
Hier haben die Gewerkschaften noch ein wichtiges Auf¬
gabengebiet.
Betrachten wir die Lohnverhältnisse und Vertrags¬
abmachungen des Jahres 1927 in den einzelnen Industrie¬
gruppen. Zunächst im Baugewerbe. Hier wurden
Lohnerhöhungen erzielt, indem die Löhne der Bauarbeiter
fast in allen Vertragsgebieten erhöht wurden. Die Löhne
der Bauarbeiter in Wien wurden im Juni allgemein
um vier Prozent verbessert, so daß sie nun wieder jene
Höhe erreichen, die sie schon einmal hatten. Die Bau¬
arbeiter in Wien haben mithin ab Juni folgende Löhne:
Stundenlohn für Maurer S 1'48, (jüngere S 1'45 und S 1'40),
Fassademaurer S 1'97, Eisenbetonarbeiter S 1'40, Gerüster
S 1'38, Hilfsarbeiter S 115 (jüngere S —'92 und S —'63),
Hilfsarbeiterinnen S —'78, Mörtelmacherinnen S —"92, Zu¬
trägerinnen bei Putzarbeiten S —'86, Zimmerer bei Beton¬
bau S 1'38, Poliere 92 S wöchentlich und 17 S Bauzulage,
dann Vizepoliere 81 S und 14 S Bauzulage wöchentlich.—
Die Arbeiterschaft in den Ziegeleien bei Wien erhielt auf
Grund eines im Mai geschaffenen Übereinkommens für im
Zeitlohn stehende Professionisten eine 10'4prozentige, für
die übrigen Zeitlöhner eine 17prozentige und für die große
Gruppe der Akkordarbeiter in den Ziegeleien eine fünfprozentige Lohnerhöhung. — Die Steinmetze in Wien
erhalten ab August S 1*46 (jüngere S 1*26) pro Stunde,
die Schleifer S 1'40 (1'12), Partieführer S 1'40, Hilfs¬
arbeiter S 108 (—-'89). Schleiferinnen S 103, Hilfsarbeiterinuen S —'82. — Im Glasergewerbe in Wien
erzielten die Gehilfen im November durchschnittlich fünf
Prozent Lohnverbesserung. — Die Maler und An¬
streicher haben ihren Stundenlohn um zehn Groschen
verbessert.
In der Bekleidungsindustrie war es der in
mechanischen Betrieben beschäftigten Arbeiterschaft
möglich, schon im Februar eine dreiprozentige Lohn¬
steigerung zu erreichen. In dieser Berufsgruppe war es
insbesondere mit den Stückmeistern zu einem Lohnvertrag
gekommen, der Verbesserungen von 8 bis 18 Prozent vor¬
sieht und auch die Heimarbeitslöhne erhöht. In
der Damenkonfektion betragen jetzt die Stundenlöhne
S 1*30, in der Herrenschneiderbranche wurden im August
15 Prozent, ferner im Dezember zehn Prozent erreicht
und für Juni 1928 zehn Prozent in Aussicht gestellt. Für
die Stückmeister wurden auch die Vertrauens¬
männer anerkannt. Mit Ende Oktober wurde für bei
Stückmeistern beschäftigte Schneider und Schneide¬
rinnen eine sechsprozentige Lohnerhöhung erzielt. — In
der Miedererzeugung sind die Löhne im April um
4'6 Prozent bis 5'7 Prozent gestiegen. — In der Beklei¬
dungsindustrie gab es auch sonst noch in ihrem Ergebnis
sehr unterschiedliche Erfolge der Lohn- und Vertrags¬
politik. Die Arbeiterschaft der Damen h uterzeugung
zum Beispiel erhielt im Oktober für die Männer eine ein-,
für die Frauen eine zweiprozentige Lohnaufbesserung. —
Die
Kunstblumenund
Schmuckfedern¬
arbeiterinnen erreichten drei Prozent Verbesserung. —
Günstiger war das Ergebnis in dem Saisonberuf der
Kürschner. Diese erzielten im Juli fünf Prozent Lohn¬
erhöhung und vier Anschaffungsbeiträge in der Höhe
eines halben Wochenlohnes. Die Stückmeister
erreichten vier Prozent auf ihren Preistarif und 2'5 Pro¬
zent als besondere Zulage an Stelle der Anschaffungs¬
beiträge der Arbeiterschaft. Im Herbst erlangten die
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Stückmeister nochmals sieben Prozent und als Zuschlag
vier Prozent. Die neuen Löhne der Kürschner sind S 66"0S
bis S 3304 pro Woche, für Näherinnen S 40'51 und für
Staffiererinnen S 36'20 bis S 1812.
Die Arbeiterschaft der chemischen In¬
dustrie hat in allen ihren Berufszweigen Lohnerhöhungen
zu verzeichnen. Die Arbeiterschaft der Lack- und
Druckfarbenerzeugung hat im Mai eine Lohn¬
erhöhung von fünf bis sechs Prozent erreicht. — In der
Gummiindustrie betrug eine im April durchgesetzte
Lohnerhöhung durchschnittlich sechs Prozent. — Ganz
außerordentlich waren die Veränderungen für die Papier¬
arbeiterschaft. In der Papier- und Pappeindustrie
wurde Anfang September die Grundprämie (starre Zu¬
lage) von S 2'30 für die Männer und S 1*50 pro Woche
für die Frauen und Jugendlichen erzielt. Sie bildet einen
Zuschlag zum Lohn und bedeutet eine Lohnerhöhung von
54 bis sieben Prozent bei den Männern und von 6'5 bis
8'4 Prozent bei den Frauen. Höher Entlohnte erhalten
eine geringere Zulage. — Die Teer- und Asphalta r b e i t e r erhielten Mitte Juni ihre Löhne neu geregelt,
so zwar, daß in zwei Gruppen Vorarbeiter und Asphalteurt
S 1 '43 (1'46), Dachdecker S 1*38 (1'35), qualifizierte Hilfs¬
arbeiter S 1*21 (118), nichtqualifizierte S 110 (1*07) und
Jugendliche S —'42 erhalten.
In einer mittleren Zuckerfabrik betragen die
Löhne in neun Lohnstufen zwischen 30 und 78 Groschen,
oder mit 15 Groschen Relutum pro Stunde insgesamt
zwischen 45 und 93 Groschen; der Stundenlohn der Jugend¬
lichen hingegen bewegt sich einschließlich der Deputate
zwischen 35 bis 81 Groschen.
In der Holzindustrie sind im allgemeinen Lohn¬
steigerungen von rund fünf Prozent zu verzeichnen. So
betragen die Löhne für Wien und Umgebung, in sechs
Stufen geordnet, ab September: für Professionisten und
selbständige Maschinenarbeiter S 1'05, für gewerbliche
Hilfsarbeiter S —'84, für nichtqualifizierte Hilfsarbeiter
S —'66, für ungelernte Hilfsarbeiter: Männer S —'80
Frauen S —'59, schließlich für Jugendliche zwischen 34 bis
45 Groschen pro Stunde. Das sind natürlich Minimallöhne.
Für die Arbeiter in den Sägewerken Niederösterreichs
sind die Löhne in zwei Klassen geordnet. Sie betragen
für Professionisten und Maschinisten 85 g (77), für Heizer
77 g (70), für eigentliche Sägearbeiter 75, 73 und 72 v
(68, 66 und 65), für Hilfsarbeiter 72 g (65), für Platz¬
arbeiter über 18 Jahre 68 und 70 g (62 und 64), für
Frauen 47 g (43), für jugendliche Arbeiter 40 g (37).
für Kutscher S 38'64 (35'90) pro Woche, für Nachtwächter
S 33'19 (28'99). Die Holzarbeiter in Wien haben
durch Entscheidung des Einigungsamtes im September ihrt
Lohn- und Akkordsätze um 5 g pro Stunde, also um
vier Prozent erhöhen können. Ähnliche Erhöhungen ver¬
zeichneten im August die Tapezierer, Klavierm a c h e r und Korbmacher. Auch die Löhne der
Wiener Bautischler haben eine ähnliche Verbesserung
erfahren. — Die Parkettbrettelleger haben ihrt
Lohnsätze um vier Prozent erhöhen können und einen
Mindestlohn von S 1'55 pro Stunde erzielt. — Dit
Bürsten- und Pinselarbeiter erlangten durch
Schiedsspruch des Einigungsamtes im November eine
fünfprozentige generelle Besserstellung der Löhne mit
gleichzeitiger Erhöhung der Mindestlöhne um zehn
Prozent.
In der Metallindustrie haben sich die Lohnver¬
hältnisse entsprechend der Konjunktur nur wenig verändert.
Immerhin aber sind in einzelnen Gruppen ansehnliche
Verbesserungen erzielt worden. So sind zum Beispiel in
der Metallindustrie die Löhne in den obersteirischen
Eisen- und Stahlwerken im September neu geregelt
worden. Für die Akkordlöhne gelten bei Durchschnitts¬
leistungen in sieben Kategorien gegliederte Stundenlöhne:
die betragen in der Werksklasse A 32 bis 80 g, in der
Klasse B 30 bis 74 g, in der Klasse C 28 bis 68 g. Der
Wochenlohn des Hilfsarbeiterpersonals (Stallmeister.
Kutscher, Portiere, Bürodiener, Wachedienst), in der
Klasse A 26 bis 31 S, Klasse B 24 bis 28 S, Klasse C
25 bis 27 S pro Woche. Es besteht auch eine Familien¬
zulage, welche 7 S pro Woche beträgt. Für die Chauffeure
ist ein Einheitslohn von 31 S festgesetzt. — Die Wiener
Metalldrucker und -d r e h e r erzielten im Oktober
bei unveränderter Aufrechthaltung der' Minimallöhne
ungefähr acht Prozent Zulage auf die jeweiligen Löhne.
Im Graveurgewerbe erhielt die Gehilfenschaft eine
sechsprozentige Lohnaufbesserung. — In der Galan¬
terieschlosserei wurde eine rund siebenprozentige
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Verbesserung erzielt. — Natürlich haben auch andere
Gruppen der Metallarbeiter, so die Schleifer, dann die
Arbeiter der Stark- und der Schwachstrom¬
industrie Verbesserungen ihrer Verträge in materieller
Beziehung erreicht. In der Elektrotechnischen
Industrie betragen ab August die Mindeststunden¬
löhne in Wien für Monteure und Professionisten 1 S
bis 60 g, Hilfsmonteure und qualifizierte Hilfsarbeiter
75 bis 90 g, Hilfsarbeiter 85 bis 55 g, Arbeiterinnen 50 g.
Auch in der Textilindustrie kam es zu einer Reihe
von neuen Vereinbarungen. Sie beliefen sich durchschnitt¬
lich auf ein Ausmaß von 4'2 bis 6'4 Prozent. Im April
war für die Arbeiterinnen in den Strickereien eine sechsprozentige Lohnsteigerung eingetreten. Im August erhielten
die Färber und Appreteure neue Stundenlöhne. Ihnen
zufolge erhält ein Färbergehilfe S 1'23 (112), qualifizierte
Hilfsarbeiter S —'98, Jugendliche S —'91, qualifizierte
Hilfsarbeiterinnen S —'73, sonstige Hilfsarbeiterinnen
S —-'72 und —'69, ferner Jugendliche 54, 49 und 44 Groschen
und Lehrlinge 39, 44 und 49 Groschen. Selbständige
Professionisten und Maschinisten erhalten S 1'23 pro
Stunde. Für die Kutscher betragen die Wochenlöhne
S 48'22 und für die Mitfahrer S 44'02. — In der Baum¬
wollindustrie wurden im Juli die Stundenlöhne um
drei Groschen verbessert.
In der Lederindustrie sind gleichfalls Lohn¬
erhöhungen im Ausmaße wie bei anderen Branchen zu
verzeichnen gewesen. So haben sich die Löhne der
Taschner um rund vier Prozent erhöht.
In der Graphischen Industrie waren nur
geringe Erhöhungen zu verzeichnen. In den eigentlichen
graphischen Gewerben erhielten die qualifizierten Arbeiter
2 S, die Hilfsarbeiter S 1'50 und die Hilfsarbeiterinnen
1 S pro Woche Zuschlag, also®3'2 bis 7'5 Prozent. Eine
ähnliche Vorgangsweise war auch in der Papierkonfektjon
zu verzeichnen.
In der Lebensmittelindustrie war in den
meisten Zweigen eine allgemeine Verbesserung der Löhne
zu verzeichnen, die namentlich in der zweiten Hälfte des
lahres eingetreten ist. Es betragen zum Beispiel die Löhne
in den steier märkischen Brotfabriken für
Gehilfen 68 _S und 63 S pro Woche. Für Kutscher S 47'25
(und S 3'80 Überstundenpauschale), für Hilfsarbeiter
S 41'25 und 41 S pro Woche. In den Kleinbäckereien
erhielten die Gehilfen 67 S und S 62'50, die jugendlichen
Gehilfen S 47'25. Die Zuckerbäcker erzielten eine
Lohnerhöhung um fünf Prozent, die Fleischselcher
eine solche von acht bis zehn Prozent, die Bäcker
von fünf Prozent, die Zuckerwarenarbeiter einen
neuen Kollektivvertrag, alles im Oktober in Wien. —■ In
den Tabakfabriken wurde im März eine Lohn¬
erhöhung erreicht, welche die Stammlöhne um acht Pro¬
zent und die Dienstalterszulage um zwei Prozent steigert.
In der Glasindustrie hatten Lohnbewegungen
folgendes Ergebnis: Erhöhung der Akkordpreise um vier
Prozent, der sonstigen Arbeitslöhne um sechs Prozent.
Bemerkenswert ist hier die einmalige Auszahlung eines
Zuschusses im Betrag von 75 Prozent des Wochenlohnes.
— Die Glas-, Porzellan- und E m a i 1 m a 1 e r
(Industriemaler) erhielten im November einen neuen
Rahmenvertrag.
Im Gast- und Schankgewerbe setzten die Ange¬
stellten in den Kaffeehausbetrieben schon im
Jänner eine Lohnerhöhung durch, die 8 bis 16 Prozent
betrug und sich hauptsächlich auf jene Kategorien erstreckte,
die kein Trinkgeld erhalten. Im September erlangten die
Gasthausangestellten acht Prozent Lohnver¬
besserung.
In der Vergnügungsindustrie ist für die
Arbeiter in den Kinobetrieben und die dort beschäf¬
tigten Musiker für Mitte September ein neuer Kollektiv¬
vertrag mit erhöhten Lohnsätzen (6 Prozent) zustande
gekommen, der besonders dadurch gekennzeichnet ist, daß
die Stellenvermittlung anerkannt wird und eine finanzielle
Garantieklausel in einem Zusatzprotokoll enthalten ist,
der zufolge jene Unternehmer zur Zahlung eines Wochen¬
lohnes an die Arbeitsvermittlung verpflichtet werden,
welche Arbeitskräfte ohne Zuhilfenahme der Stellenver¬
mittlung in die Betriebe einstellen.
Eine ganze Reihe von Lohnsteigerungen sind im
Handels- und Transportgewerbe zu ver¬
zeichnen. Auch hier erhöhten sich die Löhne um durch¬
schnittlich fünf Prozent; so bei den Plakatierern
im Jänner um 5"3 Prozent, bei den_Handelsarbeitern
im Eisenhandel im Mai um 4 bis 10'8 Prozent, der Kohlen¬
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arbeiter im März um 3'6 Prozent, der Molkereiarbeiter im März um 5'2 bis 10'9 Prozent, der Arbeiter
in Eisfabriken im April um 6 Prozent, der Schiffer im
Mai um 6 bis 8 Prozent, der Hafenarbeiter im April
um 7'7 Prozent, für einen Teil der Spitalsbedienstet e n betrug die im Mai erfolgte Lohnverbesserung 1 bis
7'5 Prozent, für die Konsumangestellten im April 0'6 bis
6*2 Prozent. Von den Speditionsarbeitern erhielten
ab November die Magazinmeister und Schaffer um 4 S
mehr, also 64 S pro Woche, die Kutscher usw. um S 3'80
mehr, also S 63'30, die Portiere, Nachtwächter und das
Stallpersonal um S 3'70 mehr, also 61 S. Der ein Jahr
geltende Vertrag hat, wie viele neuere Verträge, die soge¬
nannte Teuerungsklausel (Neuregelung der Löhne bei
Teuerung).
Nicht weniger zahlreich waren die Lohnbewegungen iti
den Kreisen der Angestellten. Deren Organisationen
waren trotz aller Schwierigkeiten der Wirtschaftsverhält¬
nisse eifrig bemüht, die Lage der Mitglieder zu verbessern.
So haben namentlich die kaufmännischen Ange¬
stellten in vielen Berufsgruppen die Gehälter durch Ver¬
träge in ein gewisses Gleichmaß bringen können. Wir
nennen hier nur die S p e d i t i o n s b r a n c h e, die im Sep¬
tember alle Mindestbezüge um 18 bis 25 S höher brachte
und im Vertrag, der bis Ende 1928 gilt, die schon erwähnte
Teuerungsklausel enthält. Für die Angestellten in den
Wiener Warenhäusern und Großhandelsfirmen wurde
ein vorteilhafter neuer Vertrag abgeschlossen, der seit 1925
wieder Lohnverbesserungen von 5 bis 7'5 Prozent brachte.
Auch hier ist die Klausel der zwischenzeitlichen Gehalts¬
revision vorgesehen. Gültigkeit bis 1. September 1928.
Höchster Mindestgehalt 214 S (nach sechs Jahren Berufs¬
tätigkeit) und vierteljährig 80 Prozent des Gehaltes als
Anschaffungsbeitrag. Die Bankbeamten sind zu Ende
des Jahres in eine Lohnbewegung getreten. — Die Ver¬
sicherungsangestellten hatten einen das ganze
Jahr sich hinziehenden heftigen Kampf um die Dienstprag¬
matik zu führen. Die Industrieangestellten hatten
betriebsweise erfolgreich eingegriffen.
Von zwei Kollektivverträgen muß im besonderen ge¬
sprochen werden. Es kamen für die Arbeiterschaft der
Gaswerke der Stadt Wien und späterhin für die
Elektrizitätsarbeiter der Stadt Wien neue Kollek¬
tivverträge zum Abschluß. Sie kennzeichnen sich durch die
Gleichstellung der lohn- und dienstrechtlichen Bestim¬
mungen und der bisher verschieden gearteten Ruhegenüsse,
die um 15 bis 22 Prozent ansteigen. Es sind für die Gas¬
arbeiter in sechs und für die Elektrizitätsarbeiter in fünf
Verwendungsgruppen Stundenlöhne festgesetzt worden, die
nach der Länge der Dienstzeit verschieden sind. Die bis¬
herigen Zulagesysteme (nach Qualität und Verwendung)
wurden in eine Leistungszulage, ähnlich wie bei den
Straßenarbeitern, umgeändert. Für Schwerarbeit gibt es
besondere Zuschläge. Für die Sonntagsschichten und die
Nachtarbeit, sowie für Feiertagsarbeit wurden Regelunget1
getroffen. Ein Urlaubszuschuß und eine Weihnachtsremune¬
ration (je zwei Wochenbezüge im Jahr) wurden in den Ver¬
trag aufgenommen. Saisonarbeiter erhalten einen Urfaubszuschuß, und zwar beim Dienstaustritt im Ausmaß eines
Stundenlohnes für jede geleistete Woche. Neben diesen
materiellen Bestimmungen der Verträge sind jene über die
Arbeitszeit von besonderer Bedeutung; sie stellen einen
begrüßenswerten sozialpolitischen Fortschritt dar. Die Ar¬
beitseinteilung wurde so getroffen, daß alle Arbeiter jetzt
48 Stunden in der Woche arbeiten. Es wurde eine strenge
und gleichmäßige Stundeneinteilung geschaffen, die pein¬
lichst genau eingehalten werden muß und die Ruhezeit fin¬
den einzelnen Arbeiter immer auf den gleichen Tag der
Woche gelegt. Dadurch ist die Uberstundenwirtschaft aus¬
geschaltet und es können auch mehr Arbeitskräfte aufge¬
nommen werden.
Nun noch ein paar Worte zu den ganz großen Lohnbe¬
wegungen. So zahlreich die Lohnkämpfe auch waren, so
ist es doch verhältnismäßig selten zur Anwendung der
schärfsten gewerkschaftlichen Kampfmittel gekommen.
Wohl war wieder wie in früheren Jahren eine große Zahl
von Streiks in E inzelbet rieben zu verzeichnen,
wohl waren manche dieser Streiks von langer Dauer — es
sei nur der Streik bei der Firma Ditmar-Brünner mit
einem 14wöchigen Ausstand genannt und die Arbeiter
einer Fabrik in Wilhelmsburg mit einem vielmonatigen
Ausstand —, aber der Streiks, die an Zahl der Beteiligten
und Ausdehnung außerordentlich genannt werden müssen,
waren nur sehr wenige zu verzeichnen. Das kluge Vorgehen
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■der Gewerkschaftsleitungen, die kühle Beurteilung der Sach¬
lage, das Verständnis für vorhandene Schwierigkeiten und
Hemmnisse bei den Mitgliedern ließen große Bewegungen
nicht entstehen. Der Streik der Wienerberger Ziegel¬
arbeiter, der 2500 Streikende aufwies, war allerdings
ein außergewöhnlicher vielwöchiger Kampf. Der Streik von
über 1000 Glasarbeitern im Waldviertel Niederösterreichs ist als zweiter großer Kampf zu nennen. In den
Alpentalern standen 2000 Sensenarbeiter während
acht Wochen in einem hartnäckigen Lohnkampf. Ein Kampf
von 1000 Spedi.tionsarbeitern in Wien währte
allerdings nur wenige Tage und ein Kampf der Wiener
Bautischler währte gleichfalls nur kurze Zeit. Ein
harter Kampf der Stückmeister in der Schneider¬
branche Wiens war eine Besonderheit. Die Wiener
Kohle nentladearbeiter streikten ebenfalls. Es
kennzeichnet die Sachlage, daß alle diese Kämpfe mit einem
Erfolg endeten und kein großer oder kleinerer Streik ver¬
lorengegangen ist.
Die Einigungsämter waren in vielen

DIE
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Fällen zur Vermittlung bei Streitigkeiten berufen und haben
— siehe Wiener Tischler und Wiener Bäcker — durch ihr
Eingreifen die Situation zu klären vermocht. Ein Streik in
der Gummiindustrie wurde vom Einigungsamt be¬
reinigt.
Gedenken wir nun noch des hartnäckigen und aufrei¬
benden Kampfes der öffentlichen Angestellten
östereichs, die mit der Regierung monatelang feilschen
mußten, um schließlich untergeordnete Forderungen teil¬
weise bewilligt zu bekommen, welcher schwache Erfolg
seine Begründung unter anderem in den zersplitterten Or¬
ganisationsverhältnissen der öffentlichen Angestellten hat,
und gedenken wir der eigenartigen und schweren Kämpfe
der Landarbeiterschaft mit ihrer besonderen Lohn¬
politik, so sind damit die bedeutsamsten und wertvollsten
Erscheinungen und Vorkommnisse des abgelaufenen Jahres
aufgezählt und gewürdigt. Die freien Gewerkschaften Öster¬
reichs waren auf der ganzen Linie siegreich. Möge das neue
Jahr den Gewerkschaften ein günstigeres Kampffeid bringen.

UNFALLVERHÜTUNG IN ÖSTERREICH
Von Ernst Steiner
Nach den Jahresberichten der drei österreichischen
Gruppen zu einer freiwilligen Organisation zusammen¬
territorialen Arbeiter-Unfallversicherungsanstalten erweist geschlossen: vor allem zur Schaffung aller jener Vor¬
aussetzungen, die zur Besserung der angeführten Ver¬
es sich, daß besonders in den letzten Jahren die Zahl der
hältnisse dringend notwendig sind. Am 18. November 1926
Unfälle in ganz beträchtlichem Ausmaß gestiegen ist.
haben sich die nachbezeichneten Stellen zur Zentral¬
Die unfallstatistischen Ergebnisse der Jahre 1922 bis 1925
tier Arbeiter-Unfallversicherungsanstalten in Wien, Graz
stelle für Unfallverhütung zusammen¬
geschlossen: Kammer füf Arbeiter und Angestellte in
und Salzburg sind die folgenden:
Wien, Österreichische Gewerkschaftskommission, Haupt¬
verband der Industrie Österreichs, Hauptstelle gewerb¬
S ^o'
licher Arbeitgeberverbände, Arbeiter-Unfallversicherungs¬
■O —t —<U
Zahl der
entschädigten Fälle
anstalten in Wien, Graz und Salzburg, Unfallversicherungs¬
Sö-£
•s a £
anstalt der österreichischen Eisenbahnen, ZentralgewerbeN a
Nw> n
inspektorat, Unfallverhütungskommission des Bundes¬
ministeriums für soziale Verwaltung. Später kamen
1922 32.288 7.843 (308 tot, 7.535 R.) 709.798 36
noch hinzu: Niederösterreichische Landes-Landwirtschafts8.005 „) 630.398 46
1923 31.179 8.341 (336 „
kamrner, Wiener Gewerbegenossenschaftsverband.
1924 39.172 10.879 (419 „ 10.460 „ ) 703.416 56
1925 42.222 11.583 (396 „ 11.187 „ ) 686.803 61
Das Wiener Technische Museum hat im Mai 1927 in
anerkennenswerter Weise der „Zentralstelle" sehr geeignete
Räume — für Museal- und Kanzleizwecke — zur Ver¬
Diese Statistik gibt ein geradezu erschreckendes Bild.
fügung gestellt. Dieses Entgegenkommen versetzte die
Mit der Zunahme der Unfälle wuchsen auch naturgemäß Zentralstelle in die Lage, ein der Wichtigkeit des Gegen¬
die Rentenentschädigungsansprüche. (Die Kosten, die sich standes entsprechendes Programm aufzustellen: der
aus diesen Entschädigungserfordernissen ergeben, fallen der Zweck der Zentralstelle kann folgend präzisiert werden:
Industrie in Form der Versicherungsbeiträge zur Last.)
Studium der Ursachen der Unfälle und der Mittel zu ihrer
Der Unfallhäufigkeit sowohl, als auch der Schwere der Verhütung. Als methodische Mittel kommen in Betracht:
Unfallfolgen wirksam entgegenzutreten, mußte daher mehr,
Aufklärung durch Vorträge, sowohl fachlicher als all¬
als es bisher geschehen, Aufmerksamkeit und Beachtung gemeiner Art, denen durch das Radio die größtmögliche
zugewendet werden. Dies geschah
die sicherheitstech¬ Verbreitung gegeben werden soll, Vorführung belehrender
nischen Vorkehrungen und zweckentsprechenden Vor¬ Filme, Entwurf und Aussendung belehrender Bilder und
schriften für die Arbeiterschaft bleiben natürlich als uner¬ Plakate, Bestrebungen, die Unfallverhütung in den Lehr¬
läßlich aufrecht — durch zweierlei Maßnahmen: durch Vor¬
plan der gewerblichen Fortbildungsschulen, der Technischen
kehrungen, die die Unfallfolgen dadurch abzuschwächen
Hochschule aufzunehmen und ähnliches.
suchen, daß den Verletzten rechtzeitig Hilfe zuteil wird.
Als bisherige Aktionen
der Zentral¬
Die Arbeiter-Unfallversicherungsanstalten in Wien und
Graz haben zu diesem Zwecke eigene Unfallspitäler er¬ stelle in dieser Richtung wären anzuführen:
a) Die Bilderaktion. Der Zentralstelle legte
lichtet. Wichtiger jedoch als diese Vorkehrungen sind jene
eine Bildersammlung von 13 verschiedenen UnfallverBestrebungen, die auf die Unfallverhütung gerichtet sind:
also auf die Gesamtheit aller Maßnahmen, die den Arbeiter hütungsplakaten an, von denen die Bilder Nr. 1 bis 9 von
der Unfallverhütungsbild-G. m. b. H., Berlin (hergestellt
möglichst vor Unfällen zu schützen suchen. In Zusammen¬
im Auftrage des Verbandes der Deutschen Berufsgenossen¬
arbeit aller den gleichen Zielen zustrebenden Ämter und
Organisationen wird getrachtet, in aufklärender, belehren¬ schaften), bezogen wurden, während die Bilder Nr. 10 bis
13 (herausgegeben vom Gesellschafts- und Wirtschafts¬
der und anregender Art auf Arbeiterschaft und Unternehmer
museum in Wien, zusammen mit dem Hygienemuseum in
dahin einzuwirken, bei der Unfallverhütung mittätig zu
sein. (Bestrebungen dieser Art sind in anderen Ländern Dresden) in Wien besorgt wurden (siehe Anhang). Diese
Bilder können auf Grund eines Rundschreibens, dem ein
nichts Neues. Sie fanden ihren Ausgangspunkt in Amerika,
woher die Bewegung bald auf Frankreich, England, Holland Bilderbogen beigeschlossen ist, von den Firmen an¬
und Deutschland übergriff. Dort ist man bestrebt, mit gesprochen werden: die Aussendung dieser Drucksorten
geeigneten Mitteln, insbesondere mit Hilfe der Bilderpropa¬ erfolgt für die Betriebe, welche in Wien, Niederösterreich
ganda, aufklärend zu wirken: mit Hilfe der bildlichen Dar¬ und im Burgenland sich befinden, unmittelbar von der
stellung deshalb, da diese am besten geeignet ist, Auf¬ Zentralstelle in Wien, während die Aussendung an Firmen
merksamkeit zu erregen, zu belehren und bei der Arbeit in Steiermark und Kärnten durch die Arbeiter-Unfallversicherungsanstalt in Graz und an Firmen in Oberösterreich,
zur Vorsicht zu mahnen.)
Aus diesen Tatsachen ergibt sich, daß die Unfallver¬ Salzburg, Tirol und Vorarlberg durch die Arbeiter-Unfallyersicherungsanstalt in Salzburg durchgeführt wird; die
hütungsbestrebungen sowohl aus sozialen Gründen — im
Interesse des Arbeitnehmers — als auch aus wirtschaft¬ Übermittlung der angesprochenen Bilder wurde bisher im
lichen Erwägungen — im Interesse des Arbeitgebers — gleichen Sinne zur Durchführung gebracht: Von der
Wiener Anstalt zirka 7000 Rundschreiben und zirka
dringend notwendig sind.
Um die Bestrebungen der Unfallverhütung auch in 8000 Bilder an 580 Firmen: von der Grazer Anstalt zirka
Österreich in die Wege zu leiten, wurden alle interessierten 500 Rundschreiben und zirka 1200 Bilder an 65 Firmen:
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von der Salzburger Anstalt 1100 Rundschreiben und zirka
3500 Bilder an 200 Firmen. Insgesamt daher 8600 Rund¬
sehreiben und zirka 12.700 Bilder an 845 Firmen.
Die sich aus diesen Zahlen ergebende geringe Beteili¬
gung (ungefähr 10 Prozent) dürfte zum Großteil darauf
zurückzuführen sein, daß man erfahrungsgemäß neuen Be¬
strebungen mit äußerst großer Vorsicht begegnet. Das
Interesse für Unfallverhütung in Österreich muß demnach
erst geweckt werden, für die Bestrebungen in dieser Rich¬
tung muß erst der richtige Boden geschaffen werden, was
vor allem im Wege tunlichst persönlich aufgebauter
Fühlungnahme der Zentralstelle mit den in Betracht kom¬
menden Kreisen durchgeführt werden kann. Die Zentral¬
stelle hat auch bei einer großen Anzahl von Firmen be¬
züglich der mit den Bildern gemachten Erfahrungen Er¬
kundigungen eingeholt und Vorschläge für neue Bilder¬
serien gesammelt. Auf Grund dieser Fühlungnahme konnte
festgestellt werden, daß im allgemeinen das deutsche Un¬
fallverhütungsplakat nicht ganz der Mentalität des öster¬
reichischen Arbeiters entspricht; desgleichen hat auch die
moderne Auffassungsart von Darstellungen nicht den un¬
geteilten Beifall gefunden. Schließlich wurde auch an eine
große Anzahl von Firmen ein Rundschreiben hinaus¬
gegeben, in weichern ersucht wird, über Erfahrungen zu
berichten und Vorschläge zu erstatten. Bis heute wurden
von 670 angefragten Firmen von 120 Firmen Vorschläge
übermittelt. Aus den mitgeteilten Erwägungen scheint es
vorteilhaft und notwendig, die zweite Bilderserie, welche
in einem gewissen Sinne eine Erweiterung der ersten Serie
darstellt, von heimischen Künstlern anfertigen zu lassen,
um sie den Wünschen der Interessenten entsprechend aus¬
gestalten zu können. Aus einer großen Anzahl von Ent¬
würfen verschiedener Künstler wurden zweckdienliche
Entwürfe bereits angenommen. Diese Bilder werden in den
nächsten Wochen zur Versendung gelangen.
b) Lichtbilderreihe. Um die Gedanken der Un¬
fallverhütung auch in Vorträgen zweckdienlich erläutern
zu können, erschien es vorteilhaft. Diapositivreihen aufzu¬
stellen. Derzeit werden drei Reihen über das Thema „Die
Unfallverhütung im Bilde" zusammengestellt. Reihe 1:
Plakat zur Verhütung allgemeiner Unfälle. Reihe 2: Plakat
zur Verhütung von Maschinenunfällen. Reihe 3: Öster¬
reichisches Unfallverhütungsplakat. Jeder dieser Reihen
wird ein Text beigegeben, welcher als Grundlage für einen
frei zu sprechenden Vortrag das nötige Material in kurzer
Form beinhaltet. (Es wurde von einem Vorlesetext aus
volksbildnerischen Rücksichten abgesehen, weil der frei
gesprochene Vortrag, vorausgesetzt, daß es sich um einen
geeigneten Vortragenden handelt, wesentlich wertvoller
erscheint.) In sämtlichen drei Reihen werden natürlich
nicht nur jene Bilder aufgenommen sein, die von der
Zentralstelle iür Unfallverhütung in Vertrieb gebracht
werden, sondern auch Bilder anderer Herkunft. Diese
Lichtbilderserien werden sowohl in der Zentralstelle als
auch im Lichtbilddienst des Bundesministeriums für Unter¬
richt eingereiht.
c) Der österreichische Unfallverhütung sf i 1 m. Es war naheliegend, den Film, welcher heute für
die verschiedenste Propaganda verwendet wird, auch für
die Propagierung des Unfallverhütungsgedankens zu ver¬
wenden: da aber die bereits vorhandenen Unfallverhütungsfilme in vielen Belangen mangelhaft oder aber irgend¬
wie einseitig eingestellt beziehungsweise aufgebaut sind,
hat die Zentralstelle beschlossen, einen eigenen allgemeinen
Unfallverhütungsfilm (durch die österreichische Werbe¬
filmgesellschaft) unter dem Titel „Der lauernde Tod" her¬
stellen zu lassen. Ein dreiaktiger Spielfilm, dessen durch¬
laufende Handlung derartig aufgebaut ist, daß es möglich
wird, jeden der drei Akte gesondert vorzuführen. Die Vor¬
führung eines Aktes, dessen Länge ungefähr 350 Meter
beträgt, wird zirka eine Viertelstunde dauern. Ein Zeit¬
raum, der geeignet ist, einerseits den Beschauer, der auf
das Thema nicht eingestellt - ist, nicht zu ermüden und
anderseits ihn auch über Unfälle, Unfallsfolgen und Unfall¬
verhütung zu belehren. Um den Film in Werkkinos, Klein¬
stadtkinos, Volksbildungsstätten und dergleichen auch in
seiner Gänze laufen lassen zu können — in den meisten
Fällen verbunden mit einem einleitenden Vortrag über
Unfall und Unfallverhütung — war es aber auch not¬
wendig, die Handlung als durchlaufende zu gestalten. Als
Darsteller wurden bekannte Schauspieler gewählt. Der
Film schildert ein Familiendrama, zeigt photographisch
blendend wirkende Bilder aus Industrien (zum Beispiel
Hochofenabstich Böhler, Kapfenberg) und in diesem Zu¬
sammenhang Unfälle und deren Verhütung.
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d) V e r ö f f e n 11 i c h u n*g von Bildern und Auf¬
sätzen über Unfallverhütung. Um für das Un¬
fallverhütungsplakat im Betrieb das nötige Interesse bei
der Arbeiterschaft wachzurufen, erscheint es geboten,
kleine Abbildungen der Unfallverhütungsplakate auf ver¬
schiedene Drucksorten, die dem Arbeiter in die Hand
kommen, zu geben. So insbesondere auf Lohnkuverts be¬
ziehungsweise Lohnsäckehen. Diesbezügliche Verhand¬
lungen sind mit verschiedenen großen Betrieben im Gange.
Ähnlichen Zwecken dienen Veröffentlichungen mit Ab¬
bildungen in Zeitungen und Zeitschriften; auf diesem Wege
wurde eine beachtenswerte Förderung für die Be¬
strebungen der Zentralstelle erreicht.
e) Vorträge sollen die breite Öffentlichkeit auf¬
klären. Sie werden vom Geschäftsführer der Zentralstelle
auf der Grundlage der Diskussion abgehalten. Von der
Tendenz ausgehend, daß es nicht nur gilt, Unfälle zu ver¬
hüten, sondern auch die Folgen von Unfällen nach Tunlichkeit zu vermindern, wurde von der Zentralstelle eine
Aktion eingeleitet, die die Betriebe mit geeigneten V e rbandkasten versorgen soll. Eine Aktion, die beson¬
ders dem Gewerbe und der Kleinindustrie zugute kommen
wird. Grundsatz soll es jedoch sein, daß die Verband¬
kasten nur von geschultem Personal verwendet und nur
zur ersten Hilfe gebraucht werden. Das Technische
Museum für Industrie und Gewerbe in Wien hatte gleich
bei seiner Gründung die Einrichtung einer Abteilung für
Unfallverhütung und Gewerbehygiene vorgesehen und
hatte Gegenstände aus dem Gewerbehygienischen Museum
(des Gewerbeinspektorats) zur Aufstellung gebracht. Diese
Objekte sind zum Gutteil veraltet; ein Ausbau nach
modernen Gesichtspunkten war durch das Museum aus
finanziellen Gründen nicht möglich. Es war daher nahe¬
liegend, daß die Zentralstelle für Unfallverhütung auch
dieser Angelegenheit ein Interesse entgegenbrachte. Die
Verhandlungen führten zu folgendem Ergebnis: Die Zentral¬
stelle für Unfallverhütung übernimmt die Einrichtung der
Abteilung „Unfallverhütung und Gewerbehygiene" im
Wiener Technischen Museum für Industrie und Gewerbe
und der Geschäftsführer der Zentralstelle wird Kustos
dieser Abteilung; der Ausbau der Sammlung geschieht aus
Mitteln der Zentralstelle; die Einrichtung der Sammlungen
erfolgt im Einvernehmen mit der Direktion des Tech¬
nischen Museums; die Angestellten der Zentralstelle unter¬
stehen, soweit sie musealtechnische Arbeiten leisten, der
Direktion des Technischen Museums. Die Einrichtung der
Abteilung, welche eine Belagfläche von 700 Quadratmeter
besitzt, wird nach den Gesichtspunkten, welche im Museum
für die Aufstellung der Gegenstände maßgebend gewesen
sind, erfolgen. Ein Expertenkomitee, welches sich aus
namhaften Fachleuten aus allen Gebieten der Unfallver¬
hütung zusammensetzt, wird im Verein mit dem Tech¬
nischen Museum in einer Ausschußsitzung der Zentral¬
stelle über die Einrichtung schlüssig werden. Es sollen
folgende Abteilungen zur Einrichtung gelangen: Ein¬
führung in die Unfallverhütung; Statistische
Tafeln, Wandbilder und Unfallverhütungsplakate ver¬
schiedener Länder, Schutzvorrichtungen allgemeinster
Verwendungsart und — soweit es in dem Rahmen dieser
Abteilung notwendig ist — Modelle und Darstellung rich¬
tiger Betriebsanlagen und richtiger auf Grund wissen¬
schaftlicher Erwägungen ausgearbeiteter Betriebsführung:
in diesem Räume wird auch ein Tageslichtkino zur Auf¬
stellung gelangen, in welchem die aktuellen Filme vor¬
geführt werden; ebenso Bilder über Unfallverhütung und
Verwendung von Schutzvorrichtungen in verschiedenen
Betriebsarten.
Unfallverhütung:
In
einzelnen
Gruppen werden hier die technischen Vorkehrungen zur
Unfallverhütung, insbesondere Schutzvorrichtungen usw.
zur Aufstellung kommen. Gewerbehygiene: Wieder
nach Gruppen geordnet, werden hier gewerbehygienische
Einrichtungen: Anlagen zur Entlüftung. Entstaubung, Be¬
feuchtung und dergleichen neben den Folgen unhygienisch
eingerichteter Betriebe Aufstellung
finden.
Diesem
„Arbeiterschutzmuseum" wurde auch die Geschäftsstelle
der Zentralstelle räumlich angegliedert; der Zentralstelle
stehen außerdem der Vortragssaal (mit Projektion für
Glasbilder und Filmvorführung), der Sitzungssaal und die
Bücherei des Technischen Museums zur Verfügung.
Die Zentralstelle steht auch mit auswärtigen Museen,
welche Abteilungen über Unfallverhütung und Gewerbe¬
hygiene eingerichtet haben, in Korrespondenz: Hygiene¬
museum in Berlin-Charlottenburg, Soziales Landesmuseum
in München, Institut für Gewerbehygiene in Frankfurt am
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Main, Veiligheidsmuseum in Amsterdam, Staatliches
Sozialmuseuni in Helsingfors, Staatsinstitut für Arbeits¬
medizin in Charkow; desgleichen auch mit in Betracht
kommenden Vereinigungen, so: Verband der Deutschen
Berufsgenossenschaften, Berlin, der Unfallverhütungsbild(i. in. b. H., Berlin, der Tiefbauberufsgenossenschaft in
Berlin, der Arbeiter-Unfallversicherungsanstalt in Prag und
dem Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum in Wien.
Bereits die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, daß die
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Organisation, die zur Verhütung von Unfällen geschaffen
wurde, bei allen Interessenten Verständnis und Interesse
gefunden hat. Sehr bald dürfte es sich jedenfalls auch
zeigen, ob und in welchem Umfang die bisherige Tätigkeit
auszubauen ist.
Schließlich seien noch die Verdienste des zum Ge¬
schäftsführer der Zentralstelle bestellten Assistenten der
Technischen Hochschule, Herrn Ingenieur V. Hendrych,
besonders hervorgehoben.

UNDSCHAU
Nummer auseinandergesetzt wurde, zum Teil damit zu¬
VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
sammen, daß die Bankinstitute selbst als Wechselkäufe!
Abgeschlossen am 22. Dezember 1927.
auftreten. Die Lage auf dem Geldmarkt bleibt weiterhin
Die letzten Wochen haben eine empfindliche Ver¬ flüssig und die privaten Zinssätze, die fast das ganze Jahr
höher waren als im Vorjahr, zeigen eine sinkende Ten¬
schlechterung der Konjunktur gebracht. Die Arbeitslosig¬
keit zeigt eine unerwartet starke Steigerung, die weit über denz, obwohl zum Jahresende stets eine Anspannung des
das Maß dessen hinausgeht, was durch den Einfluß der
Geldmarktes festzustellen ist, die mit den großen Zahlungen
Jahreszeit gerechtfertigt wäre. Nach den Berechnungen des im Dezember zusammenhängt. Vorläufig zeigt aber der
Ausweis der Nationalbank nichts von dieser Anspannung.
Konjunkturforschungsinstituts hat die Arbeitslosigkeit nahe¬
zu den höchsten Stand des vorigen Jahres erreicht, auch Man wird das Jahresende abwarten müssen, um sich über
die Frage des Zinssatzes der Nationalbank neuerlich
wenn man die durch die Saisoneinflüsse hervorgerufene
schlüssig zu werden.
Steigerung ausschaltet. Die leichte Besserung, die sich
Wie man sieht, widersprechen sich die Bewegungen
im Laufe dieses Jahres herausgebildet hat, ist durch die
auf den verschiedensten Gebieten der Wirtschaft in mannig¬
Entwicklung der letzten Wochen nahezu wieder wett¬
facher Weise. Die Lage ist also ziemlich undurchsichtig
gemacht worden.
Es ist nicht ganz klar zu erkennen, worauf diese Ver¬ und es ist kaum zu sagen, wie sich die Aussichten im
schlechterung zurückzuführen ist. Der Bergbau zeigt die neuen Jahre gestalten werden. Jedenfalls ist Zurückhaltung
gegenüber den Anzeichen der Besserung am Platz gewesen,
zu Beginn des Winters immer eintretende und mit der
wenn auch keineswegs anzunehmen ist, daß sich die Er¬
Erhöhung des Hausbrandbedarfes zusammenhängende Pro¬
duktionssteigerung. Die Produktionszahlen aus der Eisen¬ holung im nächsten Jahre nicht fortsetzen sollte. Es wird
industrie zeigen zwar eine Verschlechterung gegenüber dies aber langsam und nur unter Rückschlägen geschehen.
dem Höchststand der letzten Monate, doch sind die offenen Vor allem aber wird der Einfluß der Konjunktur in Deutsch¬
Bestellungen wiederum gestiegen, so daß sich für die land von ausschlaggebender Bedeutung sein. Sollte es
wirklich zu dem von vielen Seiten befürchteten Umschwung
nächsten Monate ein günstigeres Bild ergibt. Auch die
zum Schlimmeren kommen, so würden sich sicherlich auch
Zahlen aus der Textil- und Papierindustrie lassen keine Ver¬
sehr schwere Rückwirkungen auf Österreich nicht ver¬
schlechterung erkennen.
meiden lassen.
Aus all dem muß man den Schluß ziehen, daß unsere
Die internationale Kartellierung hat in der* letzten Zeit
heutige Statistik noch äußerst unvollkommen ist. Die Indu¬
neuerliche Erweiterungen erfahren, die ■ auch für Öster¬
strien, für die statistische Angaben vorliegen, gehören
reich von Bedeutung sind. Im Vordergrund des Interesses
möglicherweise zu jenen, in denen eine überdurchschnitt¬
liche Besserung der Wirtschaftslage stattgefunden hat, steht der Abschluß eines Ubereinkommens zwischen der
deutschen, englischen und französischen Farbenindustrie.
während in den Industrien, von denen wir nichts
Der Export wird nach der Stärke der einzelnen Indu¬
Genaueres wissen, eine solche Besserung nicht zum
Durchbruch gekommen ist. Einige Ursachen der emp¬ strien aufgeteilt. Durch diesen Abschluß wird der Umkreis
findlichen Verschlechterung des heurigen Jahres können der internationalen Chemievereinbarungen beträchtlich er¬
wir allerdings wohl auch ohne das Vorhandensein von weitert. Bisher schon bestanden auf dem Gebiet der
statistischen Angaben feststellen. Eine der wichtigsten Schwerchemikalien sehr weitgehende Vereinbarungen
dürfte der frühe Einbruch des Winterwetters sein, der das zwischen der deutschen Farbenindustriegesellschaft, der
Baugewerbe viel früher und vor allem viel gründlicher auch die österreichischen Skoda-Wetzler-Werke an¬
stillgelegt hat, als das im Vorjahr der Fall gewesen ist. gegliedert sind, und dem entsprechenden englischen Kon¬
Auch scheint im Sommer der Fremdenverkehr, der ein zern. Ebenso haben die großen Kunstseidenkonzerne in
ungewöhnliches Ausmaß erreicht hatte, von wesentlichem Deutschland, England und Italien, in denen wiederum die
Einfluß gewesen zu sein, so daß seine Beendigung einen deutsche Farbenindustriegesellschaft eine große Rolle spielt,
und denen auch die St.-Pöltner Glanzstoffabrik angehört,
um so stärkeren Konjunkturrückschlag hervorrufen mußte.
Vereinbarungen über die internationale Produktion und
Außerdem besteht aber die Möglichkeit, daß bei erhöhter
Preisregelung getroffen. Die künstliche Erzeugung von
wirtschaftlicher Tätigkeit die Konjunkturausschläge zwischen
Sommer und Winter größer werden. In den letzten Jahren Benzin ist Gegenstand einer internationalen Verabredung
zwischen der Deutschen 'Farbenindustriegesellschaft und
hatten wir eine Arbeitslosigkeit zu verzeichnen, die das
ganze Jahr über eine gewisse gleichmäßige Schwere auf¬ den großen Ülkonzernen der amerikanischen Standard
wies. In den Sommermonaten verringerte sie sich nicht Oil Co. und der englisch-holländischen Shell-Gesellschaft.
Wie man sieht, ist der Mittelpunkt dieses ganzen Netzes
allzusehr, während ihre Steigerung in den Wintermonaten
den Durchschnitt nicht übermäßig überstieg. Möglicher¬ die deutsche chemische Industrie, die ihre alte Weltmacht¬
weise hat sich das im heurigen Jahr geändert. Das Ab¬ stellung zum großen Teil schon wieder erobert hat und die
sinken der Arbeitslosigkeit im Sommer war stärker als in ihre Werke ständig im größten Stil ausbaut. Immer neue
den vorigen Jahren. Dafür ist die Steigerung in den Winter- Gebiete der Produktion und des Konsums werden durch
monaten weit rascher. Diese Steigerung ist zu konstatieren, die Chemie erschlossen, die die natürlichen Stoffe durch
obwohl aus der Zahl der unterstützten Arbeitslosen die die von Menschen hergestellten zu verdrängen sucht. Es
ist für uns in Österreich außerordentlich wichtig, daß wir
Altersrentner ausgeschieden worden sind.
im Ausbau dieser Industrie, die in Zukunft eine immer
Die Handelsumsätze, über die genauere Zahlen leider
nicht veröffentlicht sind, zeigen, wie immer vor Weih¬ größere Rolle spielen wird, nicht ins Hintertreffen ge¬
nachten, eine Steigerung, ohne daß genau festzustellen raten. Es ist erfreulicherweise zu konstatieren, daß der
ist, ob diese Steigerung über das Ausmaß des vorigen Geschäftsgang dieser Industrie, die allerdings nur auf
einzelnen Gebieten den heimischen Markt wirklich aus¬
Jahres hinausgeht. Die Eisenbahnverkehrszahlen, die natur¬
reichend versorgen kann, jetzt ein recht günstiger wird.
gemäß in engem Zusammenhang mit den Handelsumsätzen
Auch auf dem Gebiet der Metalle ist eine Vervoll¬
stehen, bleiben verhältnismäßig hoch.
Auch die Geldverkehrszahlen lassen eine Verringerung ständigung der internationalen Kartellierung erfolgt. Die
der Geschäftstätigkeit nicht erkennen. Dagegen bleibt der Rohstahlgemeinschaft ist seit geraumer Zeit bestrebt, die
Wechselbestand der Nationalbank ständig hinter den Vor- Absatzverhältnisse der Halbfabrikate international zu
regeln. Dies ist in letzter Zeit auf dem Gebiet der Drahtiahrszahlen zurück, doch hängt dies, wie schon in voriger
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industrie gelungen. Die deutschen Drahtwerke erhalten
von der Qesamtgruppe 57, die belgischen 14, die franzö¬
sischen 23 und die luxemburgischen 6 Prozent. Die übrigen
Regeln, insbesondere also die Strafzahlungen bei Uber¬
schreitungen der Quote und die Prämien bei Einschränkung
der Produktion, sind entsprechend der Regelung der Roh¬
stahlgemeinschaft aufgebaut. Es ist daher anzunehmen,
daß die österreichischen Drahtwerke ebenso einen Anteil
an der deutschen Quote erhalten werden, wie die Alpine
Montangesellschaft dies bei den Rohstahlvereinbarungen
getan hat.
Wie weit die Verhandlungen, die auf den Abschluß eines
internationalen Zinksyndikats gerichtet sind, zurzeit ge¬
diehen sind, läßt sich im Augenblick nicht sagen, doch hat
man nach den vorliegenden Nachrichten den Eindruck, daß
es zu einem Abschluß kommen dürfte.
Mit erheblicher Verspätung wird der Rechnungsabschluß
der österreichischen Bundesbahnen für das Jahr 1926 ver¬
öffentlicht. Wenn die Zahlen auch keinen aktuellen Wert
besitzen, so sind sie doch noch immer von einem gewissen
Interesse, besonders wenn man die jetzt im Qange befind¬
liche Diskussion über die Frage der Elektrifizierung der
Bundesbahnen in Betracht zieht.
Die Betriebseinnahmen sind trotz des Rückganges des
Güter- und Personenverkehres gegenüber dem Jahre 1925
infolge der Tariferhöhung gestiegen. Die Tarife, die im
Jahre 1925 auf etwa 107 Prozent der Vorkriegsstufe
standen, erhöhten sich auf 112 Prozent, wobei allerdings
zu berücksichtigen ist, daß die Tarife im einzelnen große
\bweichungen von der Vorkriegszeit aufweisen. Der
Personentarif, der am 1. Jänner 1926 erhöht wurde, steht
ungefähr auf der Vorkriegshöhe. Die Einnahmen stellten
sich auf 575'2 Millionen Schilling, von denen der weitaus
größte Teil, nämlich 532'7 Millionen, auf die Verkehrsein¬
nahmen entfiel.
Die Ausgaben der Betriebsrechnung stellten sich auf
565'8 Millionen Schilling und waren um 33'1 Millionen
höher als im Jahre 1925. Die Vermehrung der Ausgaben
hat nur zum Teil in erhöhten Sachausgaben ihren Qrund,
denn einer Steigerung der Ausgaben für Bahnerhaltung
um 2'4 Prozent und der Fahrparkerhaltung um 8'5 Mil¬
lionen Schilling steht infolge von Ersparnissen beim Auf¬
wand für Lokomotivkohle eine Ausgabenverringerung beim
gesamten Zugförderungsdienst um lO'l Millionen gegen¬
über. Die allgemeinen Ausgaben für die Bediensteten sind
infolge der Erhöhung der Pensionslast um 24'7 Millionen
Schilling gestiegen. Ersatzbeschaffungen und Erneuerungen
erforderten um 4'5 Millionen Schilling mehr als 1925, sind
aber immer noch außerordentlich niedrig. Von den Netto¬
betriebsausgaben entfallen 56'6 Prozent auf das aktive
Personal, 16T Prozent auf Pensionen, 8'3 Prozent auf
Lokomotivkohle, 11'2 Prozent auf sonstiges Material,
6'7 Prozent auf allgemeine Unkosten und nur l'l Prozent
auf Ersatzbeschaffungen und Erneuerungen.
Insgesamt ergibt sich ein Betriebsüberschuß von
9'4 Millionen, der eine Besserung des Betriebsergebnisses
um 7'8 Millionen gegenüber 1925 darstellt. Dieser Über¬
schuß reichte aber nicht aus, um zusammen mit sonstigen
Einnahmen den Schuldendienst voll zu decken. Die Aus¬
gaben für diesen sind infolge der Investitionstätigkeit um
11 Millionen gestiegen und stellten sich auf 16'2 Millionen
Schilling. Insgesamt ergab sich ein Verlust von 9'5 Mil¬
lionen.
Bei dieser Gelegenheit hat man auch erfahren, daß die
vom Bund vorgestreckten Beträge in der auffallend kurzen
Zeit von 18 Jahren zu tilgen sind. Daraus ergibt sich
naturgemäß eine überaus hohe Belastung der Bundes¬
bahnen. Dieses Moment wird bei der Entscheidung über
die Elektrifizierung gewiß schwer ins Gewicht fallen.
Der Bundeshaushalt zeigt nach wie vor eine günstige
Entwicklung. Die Gebarungsergebnisse des Monats Sep¬
tember zeigen statt eines erwarteten Abganges von
J9'46 Millionen nur einen solchen von 9'02 Millionen.
Monats- Erfol„
Erfolg gegen
Voranschlag
B
Monatsvoranschlag
günstiger ungünstiger
Budgetgebarung:
Millionen Schilling
•t) Laufende Gebarung:
Ausgaben
79'27
73'44
5'83
Einnahmen . . . . . 76'38
80'67
4'29
—
Abgang
2'89
Überschuß
—
7'23
10'23
») Investitionen . . . . 16'57
16'25
0'32
—
Budgetabgang . . . 19*46
9'02
10'44
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SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Arbeitslosen- und Pensionistenfrage. Kürzlich wurde
im Finanzausschuß des österreichischen Nationalrates an¬
läßlich der Budgetdebatte vom Sprecher des sozialdemo¬
kratischen Verbandes auf die Zusammenhänge zwischen
der Pensionistenfrage und dem Arbeitsmarkt hingewiesen.
Der Abbau der Bundesangestellten und die niedrigen
Pensionsbezüge haben Verwüstungen auf dem öster¬
reichischen Arbeitsmarkt hervorgerufen, und zwar werden
in erster Linie die Angestellten durch den Abbau, früher
von Offizieren, jetzt von Bundesbeamten, aber auch die
Arbeiterberufe durch das Zuströmen von Pensionisten in
unerwünschter Weise konkurrenziert. Die Pensionisten
bieten sich zu billigeren Löhnen an als die Arbeitslosen.
Der Redner schätzt die Zahl der Arbeitslosen, die durch
die Einstellung von Pensionisten um Arbeitsmöglichkeiten
gebracht werden, auf ein Viertel oder gar ein Drittel
der Gesamtzahl der österreichischen Arbeitslosen. Die erste
Voraussetzung für die Lösung des Problems liege in einer
Erhöhung der Bundespensionen. Erst dadurch könnten
Voraussetzungen für Maßregeln geboten werden, die den
Privatarbeitsmarkt vor einer Überflutung durch die Pen¬
sionisten schützen könnten.
Damit ist in erfreulicher Weise zum ersten Male das
Pensionistenproblem in seiner Beziehung zur Arbeits¬
losigkeit an maßgebender Stelle aufgezeigt worden. Die
Diskussion wird von jetzt an sicherlich nicht mehr ruhen,
bis eine Lösung in dieser oder jener Form erreicht ist.
Es muß allerdings gesagt werden, daß die Erhöhung der
Pensionsbezüge, insbesondere für die Altpensionisten,
sicherlich menschlich und sozial gerechtfertigt ist und mit
allen Kräften angestrebt werden muß. Anderseits ist
aber doch zu erwägen, daß gerade der Bezug höherer
Pensionen die Pensionisten um so eher in die Lage ver¬
setzt, die Arbeitslosen zu unterbieten. Mit einer Aktion
zur Erhöhung der öffentlichen Pensionsbezüge muß daher
das Bestreben nach Regulierung des Pensionistenzu¬
stromes auf den Arbeitsmarkt parallel gehen. Eine materiell
vollkommene Lösung der Frage der Pensionshöhe wird
vermutlich niemals zu erreichen sein. Daher werden schon
jetzt auch die anderen Maßregln, für die etwa die Grund¬
züge des Inlandarbeiterschutzgesetzes zum Vorbild dienen
können, bedacht werden müssen.
Dritte Arbeiterschutzverordnung für das Burgenland.
Die Bundesregierung hat durch Verordnung vom 18. No¬
vember 1927 (B.-G.-Bl. Nr. 349) nach Einholung eines
Beschlusses der burgenländischen Landesregierung fest¬
gesetzt, daß die Wirksamkeit der Artikel III und IV des
Sonntagsruhegesetzes vom 5. Mai 1927 auf das Burgenland
erstreckt wird, wodurch die entsprechenden ungarischen
Gesetzesvorschriften ihre Geltung verlieren.
Nun steht es mit dem Sonntagsruhegesetz so, daß durch
die Verordnung der Bundesregierung vom 29. Mai 1922,
B.-G.-Bl. Nr. 315, das derzeit in Österreich in Geltung
stehende bürgerliche Recht im Burgenland eingeführt
wurde. Dadurch erlangten die Bestimmungen des Bürger¬
lichen Gesetzbuches über den Dienstvertrag, ebenso aber
das in den Sonderrechten, wie Angestelltengesetz, Ge¬
werbeordnung, Hausgehilfengesetz, enthaltene bürger¬
liche Recht in Ungarn Rechtskraft. Die Folge davon war
für die besondere Frage der Sonntagsruhe, daß für die der
Gewerbeordnung unterliegenden Betriebe nunmehr die
Sonntagsruhe eingeführt wurde.
Die burgenländische Arbeiterkammer hat nun vor
einiger Zeit das'Verlangen gestellt, daß die Sonntags¬
ruhe auch auf die anderen, nicht der Gewerbeordnung
unterliegenden Betriebe ausgedehnt werde. Diesem Ver¬
langen hat die Landesregierung nicht Folge gegeben, son¬
dern durch die vorliegende Verordnung vielmehr eine
Einschränkung der Sonntagsruhebestimmungen vorge¬
nommen, allerdings eine solche, die auch im ganzen übrigen
Österreich gilt. Der Artikel III des Sonntagsruhegesetzes
sieht nämlich die gewissen Ausnahmen, wie Bewachung,
Inventur, Instandhaltungsarbeiten, persönliche Arbeiten des
Gewerbeinhabers usw. vor, die bekanntlich auch am
Sonntag zulässig sind. Artikel IV bestimmt, daß die zu
den vorhin erwähnten Arbeiten verwendeten Arbeiter in
ein Verzeichnis einzutragen sind, das auf Verlangen der
Gewerbebehörde und dem Gewerbeinspektor vorzulegen
ist. Ferner schreibt er die Anzeigepflicht für die erwähnten
Sonntagsarbeiten vor.
Einführung von Altersfürsorgerenten für Hausgehilfen.
Die Mehrheitsparteien haben am 13. Dezember im National¬
rat den Entwurf eines Gesetzes betreffend die Gewährung
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von Altersfürsorgerenten für Hausgehilfen eingebracht.
Dieser Entwurf geht auf die Aktion des sozialdemo¬
kratischen Verbandes der Abgeordneten zurück, eine
Stellenlosenversicherungskasse
für
Hausgehilfen
zu
schaffen. Minister R e s c h hat sich gegen diesen letzt¬
erwähnten Antrag ausgesprochen und mit Rücksicht auf
die besonders trostlose Lage der alten Hausgehilfen ist
nun eine Altersfürsorge für Hausgehilfen vorgesehen.
Voraussetzung für den Bezug ist die österreichische
Bundesbürgerschaft, die Vollendung des 60. Lebensjahres,
Notlage, der Nachweis einer mindestens dreijährigen
Beschäftigung als Hausgehilfe in den letzten sechs Jahren
vor Inanspruchnahme der Rente. Als Rentenbetrag ist
eine Summe von 25 S pro Monat vorgesehen, entsprechend
der VI. Lohnklasse, in der sich der größte Teil der Haus¬
gehilfen befindet. Die Kostendeckung wird durch Zuschläge
zu den Krankenversicherungsbeiträgen erfolgen. Wir
werden auf die Angelegenheit noch zurückkommen.
Zahlung der Altersfürsorgerenten bei Antritt einer
Arbeit. Das Bundesministerium für soziale Verwaltung
hat der Arbeiterunfallversicherunganstalt in Wien in einem
Erlaß vom 26. November folgende Richtlinien für das
Ruhen der Rente bei Arbeitsantritt bekanntgegeben:
Wenn die Arbeit innerhalb desselben Monates angetreten
und beendet wird, läuft die Rente ohne Ruhen weiter.
Dauert die Arbeit am folgenden Monatsersten noch an,
so ist die nächste Rentenanweisung zu unterlassen. Falls
der Rentner im Laufe des nächstfolgenden Monates aus der
Arbeit tritt, ist ihm für den Rest des Monates die Rente
nachzuzahlen. Auf keinen Fall darf der Rentner dadurch
leiden, daß der Anfallstag der Rente eventuell nicht mit
dem Monatsersten übereinstimmt. Der Teil der Rente, vom
Anfallstag bis zum Ersten des Monates, der auf den
Arbeitsantritt folgt, ist daher jedenfalls anzuweisen. Wird
die Arbeit zwischen dem Anfallstag und dem nächsten
Monatsersten angetreten, so ist die Rente erst beim
nächsten' Fälligkeitstag einzustellen.
Da die Wiener Unfallanstalt Altersrenten nicht zurück¬
gefordert hat, obwohl im Laufe des betreffenden Monates
eine Arbeit angetreten wurde, stimmt das Ministerium
zu, daß im Bereiche der Anstalt Wien ausnahmsweise
die in den Monaten Oktober und November 1927 ange¬
wiesenen Beträge auf keinen Fall zurückgefordert werden.
Die Unfallanstalt Wien wurde vom Ministerium aufge¬
fordert, die Altersfürsorgerentner im Alter von 60 bis
65 Jahren über ihre Meldepflichten bei Annahme einer
Arbeit zu verständigen. Aus diesem Zirkular ist insbe¬
sondere der eine Passus mit Nachdruck hervorgehoben,
daß Altersfürsorgerentner, die das 65. Lebensjahr voll¬
endet haben, von der Meldepflicht ausgenommen sind,
da sie die einmal angewiesene Altersfürsorgerente weiter¬
beziehen. Diese Weisung ist um so bemerkenswerter, als
vor einigen Monaten eine gegenteilige Ansicht des Bundes¬
ministers für soziale Verwaltung in den Tagesblättern
zu lesen war.
Durch denselben Erlaß wurden die Arbeitsämter beauf¬
tragt, alle Anzeigen vom Arbeitsantritt von Altersfürsorge¬
rentnern zwischen 60 und 65 Jahren noch am selben Tag
an die Unfallanstalt Wien weiterzuleiten. Aushilfsarbeiten
müssen nicht angemeldet werden, da sie unter jene
Arbeiten fallen, die im nächsten Monat angetreten und
beendet werden. Ebenso obliegt den Arbeitsämtern die
Pflicht der Verständigung der Unfallanstalt am nächsten
Tage bei Anweisung der ordentlichen Arbeitslosenunter¬
stützung an Altersfürsorgerentner.
Die Antwort des Bundesininisteriums für soziale Ver¬
waltung auf die gewerkschaftlichen Wünsche in der Frage
der Altersfürsorgeaktion. In Heft 20 dieser Zeitschrift vom
15. Oktober 1927 wurde darüber berichtet, daß die Kammer
und die Gewerkschaftskommission auf Grund der Ergebnisse
der 10. Länderkonferenz eine ausführliche Eingabe an das
Bundesministerium gerichtet haben. Darauf ist nun folgende
Antwort des Bundesministeriums vom 8. Dezember ein¬
getroffen:
„Zur Eingabe vom 5. Oktober 1927, AV/614-7, und vom
17. September 1927, AV/614-1, verweist das Bundesmini¬
sterium für soziale Verwaltung zunächst im allgemeinen
darauf, daß durch die im X. Abschnitt des Arbeiter¬
versicherungsgesetzes geregelte Altersfürsorge nur für jene
alten arbeitslosen Arbeiter vorgesorgt werden soll, die
entweder im Bezug der Arbeitslosenunterstützung, be¬
ziehungsweise Notstandsaushilfe, bereits stehen oder die
Voraussetzung für die Gewährung der Notstandsaushilfe er¬
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füllen oder lediglich wegen Arbeitsunfähigkeit vom Bezug
der Arbeitslosenunterstützung oder Notstandsaushilfe aus¬
gestoßen werden. Andere Personen können daher für
diese Altersfürsorgerente nicht in Betracht kommen; ins¬
besondere sind Personen, die schon längere Zeit vor Wirk¬
samkeit des Gesetzes aus dem Bezug der Arbeitslosen¬
unterstützung (Notstandsaushilfe) ausgeschieden worden
sind und einen Anspruch auf Leistungen nach dem Arbeits¬
losenversicherungsgesetz nicht mehr haben, in die mit dem
angeführten Gesetz angeordnete Altersfürsorge nicht ein¬
bezogen.
Im einzelnen wird zu der Eingabe nachstehendes be¬
merkt:
Alte arbeitslose Arbeiter, die vor Inkrafttreten der Be¬
stimmungen über die Altersfürsorge entweder wegen
Arbeitsunfähigkeit oder wegen NichtVorliegens der be¬
sonderen Notlage aus der Notstandsaushilfe ausgeschieden
wurden, können — bei Vorliegen der sonstigen Voraus¬
setzungen — die Altersfürsorgerente erhalten, wenn der
für Unterbrechungen im Bezug der Unterstützung nach
Artikel I, Absatz 1, Punkt d, der VI. Novelle (Fassung
der XIX. Novelle) zum Arbeitslosenversicherungsgesetz zu¬
lässige Zeitraum von einem Jahr nicht überschritten ist.
Das Ruhen des Anspruches auf Arbeitslosenunterstützung
während einer Krankheit ist im § 3, Absatz 1, des Arbeits¬
losenversicherungsgesetzes geregelt. Diese Bestimmung
wird in der Praxis sinngemäß auch bei Erkrankung von
Arbeitslosen, die im Bezug der Notstandsaushilfe stehen,,
angewendet, obzwar diese Personen während der Krank¬
heit nicht die im § 3, Absatz 1, des Arbeitslosenversiche¬
rungsgesetzes erwähnten Kassenleistungen beziehen. Für
eine gleiche Anwendung der Bestimmungen des § 3, Ab¬
satz 1, Arbeitslosenversicherungsgesetz, in jenen Fällen, wo
es sich um Arbeitsunfähigkeit handelt und aus diesem
Grunde seinerzeit die Unterstützung eingestellt worden ist.
bietet das Gesetz keine Handhabe.
Was insbesondere jene Fälle betrifft, in denen Arbeits¬
lose unmittelbar nach dem Austritt aus dem Arbeitsver¬
hältnis, durch das der Anspruch auf Arbeitslosenunter¬
stützung begründet wurde, krank werden (Punkt 2 der
dortigen Eingabe vom 5. Oktober 1927), so gilt hier schon
nach der jetzigen Praxis die Erleichterung, daß bei An¬
rechnung der Arbeitsverhältnisse nach § 1, Arbeitslosen¬
versicherungsgesetz, die Zeit der Krankheit, die sich un¬
mittelbar an die Arbeitszeit anschließt, in der also der
Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung noch nicht geltend
gemacht wurde, mitberücksichtigt wird. Solche Personen
werden also die Arbeitslosenunterstützung und damit auch
die Altersfürsorgerente erhalten können, wenn sie sich
innerhalb eines Zeitraumes von rund einem halben bis
anderthalb Jahren nach Beendigung der Krankheit darum
bewerben; darüber hinauszugehen, läßt sich nicht recht¬
fertigen.
In der Frage der Gewährung der Altersfürsorgerente
an alte Arbeiter, die von ihrem früheren Arbeitgeber wegen
langjähriger Beschäftigung im Betrieb Altersunter¬
stützungen erhalten, vertritt das Bundesministerium für
soziale Verwaltung die Anschauung, daß solche Gnädenpensionen bei Beurteilung der Voraussetzungen für die
Altersfürsorgerente (Gefährdung des Lebensunterhaltes.
Notlage, besondere Notlage), in der Regel nicht in Betracht
zu ziehen sind; die Industriellen Bezirkskommissionen und
Arbeiterunfallversicherungsanstalten wurden in diesem
Sinne verständigt.
Bezüglich der Altersfürsorgerente an Personen, die in
rein ländlichen Gemeinden wohnen, ist folgendes zu sagen:
Neben jenen Personen, die eine besondere berufliche Vor¬
bildung oder besondere Qualifikation nachzuweisen in der
Lage sind, können die Altersfürsorgerente auch jene in
rein ländlichen Gemeinden wohnenden alten Arbeitslosen
erhalten, die lediglich wegen Arbeitsunfähigkeit vom Bezug
der Arbeitslosenunterstützung, für die im übrigen die Vor¬
aussetzungen gegeben sein müssen, entweder von vorn¬
herein oder vor Erreichung der Höchstdauer ausge¬
schlossen werden (§ 265, Absatz 1, Punkt b, des Arbeiter¬
versicherungsgesetzes). Zu der Frage der Revision des
Verzeichnisses der rein ländlichen Gemeinden wird das
Bundesministerium für soziale Verwaltung Stellung
nehmen, sobald ihm bezügliche Vorschläge der Industriellen
Bezirkskommissionen oder der Landesregierungen vor¬
liegen.
Die Vorschläge wegen Berechnung der Altersfürsorge¬
rente sind mit den Bestimmungen des Gesetzes nicht in
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Einklang zu bringen. Die Höhe der Altersfürsorgerente
wurde mit dem Zwanzigfachen der täglichen Arbeitslosen¬
unterstützung festgesetzt; dabei gab die Arbeitslosenunter¬
stützung lediglich die technische Berechnungsgrundlage ab.
An den Mietzinszuschuß war jedenfalls nicht gedacht. Die
Altersfürsorgerente ist weiter eine Monatsrente; es muß
daher bei Zusammentreffen dieser Rente mit anderen Be¬
zügen aus öffentlichen Mitteln der monatliche Bezug
der Altersfürsorgerente dem monatlichen Bezug aus
öffentlichen Mitteln gegenübergestellt und sodann der Ab¬
zug nach den gesetzlichen Bestimmungen ermittelt werden."
In einzelnen Funkten ist es also durch die Aktion ge¬
lungen, den Sachverhalt in wünschenswerter Weise zu
klären, in anderen Punkten kann die Antwort nicht restlos
befriedigen.
SOZIALVERSICHERUNG / Zoltän Rönai
Der Hauptverband der Industrie und die Sozialver¬
sicherung. Im leitenden Ausschuß des Hauptverbandes der
Industrie Österreichs referierte am 9. Dezember, wie die Num¬
mer 51 der „Industrie" berichtet, Dr. Theodor Schneider
über den Stand der Sozialversicherung. Das Referat teilt
die Schaffung der Wiener Einheitskasse mit. „Neben dieser
Gebietskrankenkasse", führt Dr. Schneider aus, „spielt die
neue Wahlkasse, wenigstens vorläufig, nur eine unbedeutende
Rolle." Der Referent erwähnt eine „interessante" Tatsache;
Die Mandatsverteilung in den Verwaltungskörpern der
Krankenkassen wurde in Österreich der tschechoslowa¬
kischen Regelung nachgebildet. Gerade in dem Moment,
wo in Österreich die ersten Wahlen nach dem neuen
Schlüssel stattfinden sollen, trachtet die neue tschecho¬
slowakische Regierungsvorlage die Mandatsverteilung auf
die Parität der Unternehmer mit den Arbeitervertretern
zurückzuführen. Ein Wink mit dem Zaunpfahl! Dr. Schnei¬
der vergißt zu erwähnen, daß der Vorstoß der tschecho¬
slowakischen Reaktion mit der beispiellosen Zersplitterung
der tschechoslowakischen Arbeiterbewegung zu erklären
ist. Der Hauptgesichtspunkt des Referats ist die „E n tlastung" der Wirtschaft. Im Namen der Entlastung be¬
grüßt es die Trennung der Beiträge der ordentlichen Ar¬
beitslosenversicherung von denen der außerordentlichen
Fürsorge und fordert eine weitere Herabsetzung derVersicherungsbeiträge, es erhebt Einspruch gegen die Reservebildung
in der Unfallversicherung, verlangt die Einschränkung der
Schadenersatzpflicht des Bürgerlichen Gesetzbuches, wenn
die Unternehmer die Anmeldung ihrer Angestellten bei der
Pensionsanstalt unterließen. Besonders in der Verhinderung
der Unterversicherung durch die Einführung von zwei
neuen Lohnklassen in der Krankenversicherung erblickt
das Referat eine „unerhebliche Mehrbelastung". Abbauen,
entlasten auf der ganzen Linie, „wo sich in den weiten
Gebieten der Sozialversicherung die Möglichkeit zu einer,
'wenn auch vielleicht nur geringfügigen Entlastung biete",
das ist die Formel, in die die gänzlich negative Einstellung
des Hauptverbandes der Industrie zur Sozialpolitik mündet.
Die Sonderversicherung der Landarbeiter. Es sei ein
Glück gewesen, erklärt ein Landbütidler, der Abgeordnete
Strießnig, im Ausschuß für soziale Verwaltung, daß der
Verfassungsgerichtshof die siebente Novelle zum Kranken¬
versicherungsgesetz aufgehoben habe. Dieser „Glücksfall"
wird, wie die Verhandlungen des Nationalrates über den
Antrag Sch neeberger zeigten, der auf die Ein¬
beziehung der Landarbeiter in die Arbeiterversicherung
gerichtet war, von der sozialen Reaktion ausgiebig aus¬
geschrotet. Gegeil den Antrag wurde insbesondere „die
Verschiedenartigkeit der landwirtschaftlichen Verhältnisse"
ins Treffen geführt. In einer Reihe von Ländern, so in
Deutschland, in der Tschechoslowakei usw., gelten die
Regeln der Arbeiterversicherung auch für die Landarbeiter.
Ist die österreichische Landwirtschaft von der deutschen,
von der tschechoslowakischen grundverschieden? Man hat
sich auch darauf berufen, daß die sozialdemokratische
Partei schon manche Sonderversicherungen guthieß. Dem¬
gegenüber wurde von Eldersch betont, daß dies nur
dort geschah, wo durch die Sonderversicherung eine Ar¬
beiterschicht besser gestellt wurde, nie aber, wenn ihr Los
dadurch eine Verschlechterung erfuhr.
Lohnklasse und Altersfürsorgerente. Bei der Verhand¬
lung der Frage einer Altersfürsorgerente für arbeitslose
Hausgehilfinnen wurde von der Abgeordneten Amalie
Seidel der Antrag gestellt, daß die Rente das Zwanzigfache
des Krankengeldes jener Lohnklasse, der der Hausgehilfe
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gemäß dem Krankenversicherungsgesetz mit Rücksicht auf
seine Lohnhöhe angehört hat, mindestens aber 25 Schilling
im Monat betragen soll. Der Antrag wurde abgelehnt. Die
Erörterung der Höhe der Altersfürsorgerente hat wieder
das Augenmerk auf die Sinnwidrigkeit der Lohnklasseneinreihung der Hausgehilfen gelenkt. Es ist gänzlich un¬
gerechtfertigt, daß die Hausgehilfen auf Grundlage von
Verordnungen in die Lohnklassen nicht nach der Lohnhöhe
wie die anderen Arbeiter, sondern nach der Zahl der im
Einzelhaushält beschäftigten Hausgehilfen mit Berück¬
sichtigung des Dienstortes eingereiht werden.
Wahlkassentagung in Linz. Die Wahlkassen und andere
gelbe Krankenkassen Österreichs hielten in Linz eine Ta¬
gung ab. Der Zweck der Tagung war eine Propaganda
im Interesse der berufsständischen Gliederung der Kranken¬
kassen, das heißt, der Trennung der Industrie vom Gewerbe
in der Krankenversicherung. Der Referent, Direktor Loidl
aus Graz, pries die Wahlkassen, da sie die Vorläufer zur
berufsständischen Gliederung der Krankenkassen seien. Die
endgültige Regelung müsse über die Wahlkasse hinsusgehen und die Schaffung eigener gewerblicher Kranken¬
kassen erzeugen, die auf den bestehenden Wahlkassen auf¬
zubauen wären. Das wirtschaftlich schwächere Gewerbe
könne nicht zur Tragung der ungünstigen Risken, die die
Industriearbeiter darstellen, herangezogen werden. Deshalb
sprach sich die Tagung für Schaffung eigener gewerblicher
Krankenkassen aus, in denen die Pflichtversicherung der in
gewerblichen Betrieben und im Haushalt beschäftigten
Personen durchzuführen sei. Die Lehre der Tagung: Die
Wahlkassen befinden sich in einer kritischen Lage, sie
können ohne Pflichtversicherung, ohne eine noch gründ¬
lichere Zerstörung der Krankenversicherung nicht aus¬
kommen. Die Arbeiterschaft wird zu der Forderung der
Linzer Tagung energisch Stellung nehmen müssen. Die
geplante berufsständische Versicherung bedeutet die Ab¬
sage an den Grundsatz gesunder Sozialversicherung, au
das Prinzip der Riskengemeinschaft, verhindert die Mög¬
lichkeit der Schaffung von leistungsfähigen großen Ein¬
heitskassen, zerstört die zweckdienliche Unterlage der Invaliditätsversicherung und beachtet nicht den Umstand, daß
die Arbeiter zwischen Gewerbe und Industrie hin- und her¬
strömen, daß es zwischen Gewerbe und Industrie keine
festen Grenzen gibt.
Arztfrage, Ärzte und Arbeiterkainmer. Die Bestrebung
eines Teiles der Ärzte, die die Krankenkasse der Bankund Sparkassenangestellten zur Annahme des Systems der
freien Ärztewahl zwingen wollen und die für die gesetz¬
liche Einführung einer Einkommensgrenze in der Sozial¬
versicherung einen harten Kampf führen, löste eine Gegen¬
strömung aus. Die sozialdemokratischen Ärzte nahmen in
einer Versammlung ganz entschieden Stellung für das
F'auschalsystem, das heißt für festbesoldete Sozialver¬
sicherungsärzte. Im Referat des Dozenten Doktor
Fried jung kommt der Gedanke zum Vorschein, daß
aus rein sachlichen Gesichtspunkten betrachtet das System
der festbesoldeten Ärzte vorteilhafter sei als das der
freien Ärztewahl. Er wies auch darauf hin, daß die Eiukommensgrenze keine wesentliche Verbesserung des ärzt¬
lichen Lebensstandards nach sich ziehen könne. Auch die
Angestelltensektion der W i ener Arbeiter¬
kammer beschäftigte sich mit der Ärztefrage. Sie erhob
dagegen Einspruch, daß die Regierung die Interessenver¬
tretungen über ihre Absichten zu unterrichten nicht für
nötig halte. Die Angestelltensektion stellte auch fest, daß
die Einführung einer Gehaltsgrenze keineswegs geeignet
wäre, die Notlage der Ärzteschaft zu beheben oder auch
zu mildern, wohl aber würde sie eine Desorganisation der
Krankenversicherung und schwere Schäden der betroffenen
Angestellten nach sich ziehen.
Sozialversicherungsliteratur. Eine zeitgemäße Publikation
ist das „Angestelltenversicherungsgesetz" (in der Fassung
der I. Novelle) von Ferdinand Czemy (Verlag Karl
Manz, Wien 1927). Sie enthält nebst dem Gesetzestext
eine alphabetische Übersicht über den Umfang der Pensionsversicherungspflicht seit dem Jahre 1909, Entschei¬
dungen der Zivilgerichte über die Folgen der Meldeversäum¬
nis, Erkenntnisse der Schiedsgerichte auf Grund des Ge¬
setzes, die Satzungen der Hauptanstalt und recht nützliche
Tabellen der Renten- und Kranken- sowie Heilbehandiungsleistungen. Ein umfassendes Sachregister gestaltet das
Buch zu einem guten Behelf für den praktischen Gebrauch.
F.
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Bürogehilfen. Die im Mai 1926 entstandene freie Ge¬
werkschaft der Bürogehilfen und Büroboten, genannt
Verband der Bürogehilfen der Industrie
Österreichs, ist von der Gewerkschaftskommission
in ihrer Sitzung vom 15. Dezember 1927 in die Reihen der
ihr angeschlossenen Gewerkschaften aufgenommen wor¬
den. Dadurch ist die Gesamtorganisation um rund 300 neue
und überzeugte Kämpfer gestärkt worden. Die Gründung
und Entwicklung dieser Organisation sowie ihre Reihung
an die anderen Gewerkschaften hat einen langen Leidens¬
weg hinter sich. Wie aus einer im Oktober 1926 ver¬
faßten Denkschrift dieser Organisation hervorgeht, haben
die vorerst Bürodiener genannten Angestellten einen
schweren Kampf um ihre Existenz zu führen. Sie waren
seinerzeit nur Dienstboten ihrer Vorgesetzten, hatten eine
schlechte Bezahlung und eine ungecegelte Arbeitszeit.
Schon vor dem Krieg gab es versprengte Teile organi¬
sierter Bürogehilfen bei den Bankgehilfen, dann bei den
Transportarbeitern und schließlich auch im Metallarbeiter¬
verband. Ein schon im Jahre 1924 unternommener und

später wiederholter Versuch der einheitlichen Organisie¬
rung im Bund der Industrieangestellten scheiterte gleich¬
falls. Um zu einem Lohrivertrag zu gelangen und gesetzlich
festgelegte Rechte (Angestelltencharakter usw.) zu er¬
streben, gründeten daher die nach dem Krieg zu schrift¬
lichen Arbeiten und qualifizierter Tätigkeit herangezogenen
Bürogehilfen zur Vertretung ihrer Interessen eine eigene
Kampforganisation, die nun nach langen Verhandlungen
ihre Anerkennung in der Gesamtbewegung durchsetzte.
Sie hat in der Provinz Ortsgruppen, und Genosse J. Z eI e z n y ist ihr Obmann. Wir begrüßen die organisierten
Bürogehilfen der Großindustrie in unseren Reihen und
wünschen, sie mögen durch den Anschluß Gewinn für ihr
Streben buchen. Ihre Adresse ist: Wien II, Obere Donau¬
straße 107.
Das Lichtbild im Dienste der gewerkschaftlichen Bil¬
dungsarbeit. Allmählich erobert sich das Lichtbild als Mittel
der Aufklärung und Erziehung auch die Gewerkschaften.
So hat der Verbandstag der Textilarbeiter beschlossen,
das Lichtbild als Bildungsmittel zu verwenden, und auch
die Holzarbeiter stellen das Bild in ähnlicher Weise fortan
in den Dienst ihrer kulturellen Tätigkeit. Nun hat der
Zentralverein der Kaufmännischen Angestellten
einen
herrlichen
Lichtbildervortrag
herausgebracht,
welcher die Geschichte dieser Gewerkschaft in trefflicher
Art -veranschaulicht. Vielleicht greifen auch noch andere
Gewerkschaften diesen Gedanken auf,
Hausgehilfinnen und Berufsbildung. Wie selbst kleinere
Gewerkschaften auf dem Gebiet der beruflichen Ertüchti¬
gung ihrer Mitglieder tätig sein können, davon gibt der
Verein „Einigkeit", die Gewerkschaft der Hausgehilfinnen,
trefflichInsgesamt unterstüKunde.
Es wurde eine Schule für Hauszte
haltungskunde
eröffnet, die gewiß gewaltig beitragen
Arbeitslose
wird, den Mitgliedern der Organisation das Maß der beruf¬
lichen Kenntnis so zu erweitern, daß dadurch ihr Existenz¬
kampf erfolgreicher gestaltet werden kann.
Deutschland. Die Zentralstelle der freien Gewerk¬
schaften in Deutschland, der Allgemeine Deutsche Gewerk¬
schaftsbund, hat neuerlich eine umfassende Erhebung

Die Arbeitslosigkeit in Wien im
November 1927
Der Stand der zur Vermittlung vorgemerkten Arbeits¬
losen in Wien hat im Laufe des Monats November um
10'91 Prozent (8178 Arbeitslose) zugenommen. Diese
Steigerung ist, an der Provinz gemessen, nicht allzu groß
und ist zur Hälfte durch die in der Jahreszeit begründete
Arbeitseinstellung im Baugewerbe verursacht. Wenn die
Endzahl aber anscheinend eine ziemlich normale Entwick¬
lung anzeigt, so ist die Entwicklung in den einzelnen
Gruppen doch sehr sprunghaft. So betrugen die Zunahmen:
Baugewerbe 80'57 Prozent, Schneider 51'05, Hutarbeiter
46'99, Textilarbeiter 25'46, Schuhmacher 18'65, Hotelund Schankgewerbe 17'69, Friseure 8'69, Chemische
Industrie 8'50, Holzarbeiter 6'33, Metallarbeiter 570,

Sattler usw. 3'83 und Ungelernte (Stadt Wien) 2'02.
Drei Gruppen verzeichnen hingegen Abnahmen: Graphische
Gewerbe (9'94 Prozent), Lebensmittelarbeiter (3'00) und
Angestellte (2'45).
Die Vermittlungstätigkeit der Arbeitsämter war im
Monat November sehr gering. Insgesamt wurden 9253 Ver¬
mittlungen durchgeführt, von denen noch immer 1998 auf
das Baugewerbe entfallen. Bei den Angestellten sind bloß
390 Vermittlungen durchgeführt worden, in der Metallindu¬
strie 1541 und in der Bekleidungsindustrie 785.
Vergleicht man' den Stand Ende November 1927 mit
dem vom Ende November 1926, so ergibt sich eine Ab¬
nahme um 12.729 Arbeitslose, ein Zeichen dafür, daß nur
die Investitionstätigkeit der Gemeinde Wien wirklich Ab¬
hilfe in der wirtschaftlichen Not schafft..
A. P.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Einberufung des Gewerkschaftskongresses
Die Gewerkschaftskonimission hat in ihrer Sitzung vom
24. November 1927 beschlossen, den X. ordentlichen öster¬
reichischen (III. deutschösterreichischen) Gewerkschafts¬
kongreß einzuberufen.
Der Kongreß wird Mitte Juni 1928 in Wien zusammen¬
treten. Nähere Mitteilungen über Tagesordnung, Beratungs¬
ort, Vertretungsschliissel und Frist zur Überreichung von
Anträgen werden noch erfolgen.
Die Gewerkschaftskommission ersucht die ihr ange¬
schlossenen freien Gewerkschaften, von dieser Anzeige
der Einberufung des Kongresses Kenntnis zu nehmen.
*
*

Gruppe

Zur Ve rmlttlung Vorgemerkte a m 30. Novemb. 1927 Veränderung*)
gegen
31. Oktober 1927
davon
ins¬
gesamt Männer Frauen absolut In Pro¬
zenten

D av an
Männer

2.669
245 12.011
5.708
8057 8.202
280
850
640
493
994 1.345
1.555
6-33 2.866
1.302
1769 2.980
1.164
300 2.551
5.282
570 12.607
450 j 1.232
. 3-83
1865 1.925
217
869
4699 1.559
573
51-05 3.725
25-46
713 '
2-02 18.474
5.132
Summe . . | 83.112 54.419 | 28.693 8.178 10-91 70.265
25.390
*) Abnahmen sind durch Schrägschrift gekennzeichnet.

Angestellte
14.919 9.513
| Bauarbeiter
9.083 7.149
i Chemische Industrie ....
475
855
Graphische Gewerbe . . .
1.668
m
Holzarbeiter
3.071 2.851
Hotel- und Schankgewerbe . 4.829 2538
! Lebensmittelarbeiter . . . 3.460 2.501
| Metallarbeiter
14.180 11.951
Sattler usw
514
435
Schuhmacher
j 2.220 1.729
! Friseure
260
350
1 Hutarbeiter
2.005
257
Schneider
4.237
914
Textilarbeiter
808
146
Stadt Wien (Ungelernte) .
20.913 12.792

5.406
1.934
380
760
220
2.291
959
2.229
79
491
90
1.748
3.323
662
8.121

374
4.053
67
184
183
726
107
765
19
349
28
641
1.432
164
416

Notstandsaushilfen¬
empfänger
Frauen Zusammen Männer Frauen Zosammen

ordentlich Unterstützte

1.859
809
153
416
138
1.263
376
847
301

4.528
6.517
433
909
1.693
2.565
1.540
6.129
1.533

3.605 4.178

5.158 2.325 7.483
610 1.685
1.075
124
207
83
436
193
243
82 1.173
1.091
130
415
285
82 1.011
929
710 6.478
5.768
97
842
745
771

1.265 2.036

3.733 8.865 6.456 3.153 9.609
13.500 38.890 22.604 8.771 31.375
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219.870 Mitglieder (214.670), das sind 13'5 Prozent, und
zwar 170.978, das sind 10'23 Prozent, tschechoslowakische
und 48.862, das sind 2'92 Prozent, deutsche. Nach dem
Stande vom 31. Dezember 1926 gab es also in der Tsche¬
choslowakischen Republik 509 (481) Gewerkschafts¬
verbände mit 1,671.250 (1,710.857) Mitgliedern. Die frei¬
gewerkschaftliche tschechische Landeszentrale hat einen
Bericht veröffentlicht, aus dem hervorgeht, daß im Jahre
1926 ein Verlust von 9386 Mitgliedern eingetreten ist. Der
tschechoslowakischen
Gewerkschaftszentrale
gehörten
Ende 1925 48 Verbände mit 356.386 Mitgliedern an. Im
Berichtsjahr 1926 ist die Zahl der Verbände gleichge¬
blieben, dagegen die Mitgliederzahl auf 347.000 gesunken.

iber die Dauer der Arbeitszeit'veranlaßt. Durch die Orts¬
ausschüsse wurden für die Woche vom 24. bis 29. Oktober
1927 in sieben ausschlaggebenden Industriegruppen die
tatsächlichen Arbeitszeiten einschließlich der Überstunden
festgestellt. Nicht weniger als 535 Orte mit 67.099 Be¬
trieben und 2,904.849 Arbeitern wurden erfaßt, das Er¬
gebnis in Tabellen nach Bezirken und Berufen geordnet.
Es besagt: 1'7 Prozent der Beschäftigten waren Kurz¬
arbeiter, 55'6 Prozent arbeiteten normal 48 Stunden,
42'7 Prozent bis zu 54 und davon 6'2 Prozent über
54 Stunden. Waren im Jahre 1924 45'3 Prozent der
statistisch erfaßten Arbeiter bis zu 48 Stunden beschäftigt
und im April 1927 47'4 Prozent, so sind es diesmal
55'6 Prozent. Die Sachlage hat sich also verbessert. Im
Buchdruckgewerbe arbeiteten 19'4 Prozent über 48 Stunden,
im Holzgewerbe 10'2, im Baugewerbe 9'6, in der chemi¬
schen Industrie 34'7, in der Metallindustrie 52'3, in der
Textilindustrie 68'2 und in der Schuhindustrie 4'5 Prozent.
Es ist also in Deutschland ein unverkennbarer Fortschritt
der Gewerkschaftsarbeit um die Verkürzung der Arbeits¬
zeit festzustellen. (Siehe auch Jahrgang 5, Heft 14,
Spalte 624 dieser Zeitschrift.)
Tschechoslowakei. Nach den Angaben des Statistischen
Staatsamtes gab es am 31. Dezember 1926 im Gebiet der
Tschechoslowakischen Republik 13 Gewerkschaftszentralen,
davon 8 tschechoslowakische, 4 deutsche und eine kommu¬
nistische. In diesen Zentralen waren vereinigt 322 Gewerk¬
schaftsverbände, und zwar 243 tschechoslowakische,
62 deutsche und 17 kommunistische. Außerhalb dieser
Zentrale gab es noch 187 Verbände, davon 128 tschecho¬
slowakische und 59 deutsche. Insgesamt gibt es 509 Ge¬
werkschaftsverbände. Im Jahre 1926 entfielen von der
Gesamtzahl der in Zentralen gewerkschaftlich Organisier¬
ten 1,671.250 (im Jahre 1925 1,710.857), auf tschechoslo¬
wakische Zentralen insgesamt 972.778 (989.110), das sind
58'21 Prozent, auf die deutschen 283.123 (306.087), das sind
16*88 Prozent, und auf die kommunistischen 196.509
(201.035J,, das sind 11'76 Prozent. Zusammen auf die in
den - Zentralen vereinigten Gewerkschafter 1,451.410
(1,496.232), das sind 86'83 Prozent. In den Organisationen,
welche zu keiner Zentrale gehörten, waren insgesamt

BILDUNGSWESEN / J. Hannak
Buchbesprechungen
Das lange angekündigt gewesene neue große Werk
Karl Kautskys liegt nunmehr vollständig in seinen
beiden Bänden vor: „Die materialistische Geschichtsauf¬
fassung" (Verlag J. H. W. Dietz, Berlin 1927, 1. Band
„Natur und Gesellschaft", 2. Band „Der Staat und die Ent¬
wicklung der Menschheit"). Die quantitativ wie qualitativ
gleich bedeutsame Geistesschöpfung wird in einer der
nächsten Nummern der „Arbeit und Wirtschaft" noch in
einem eigenen Aufsatz ausführlich gewürdigt werden. Heute
sei nur das eine festgehalten, daß die unvergleichliche
Kunst des jungen Kautsky und des reifen Kautsky auch
dem Altmeister Kautsky treu geblieben ist, die Kunst,
allerschwierigste Probleme, deren Bewältigung nur die
Frucht jahrzehntelanger mühsamer Arbeit und eines um¬
fassenden Literaturstudiums sein konnte, so klassisch klar
und überzeugend darzulegen, daß man beim Lesen gar
nicht mehr spürt, welche Unsumme geistiger Anstrengung
hiezu nötig war.
Ein anderes hervorragendes Werk der sozialistischen
Literatur ist der vom Verlag Rudolf Liebling, Leipzig, vor¬
genommene Neudruck der Kampfbroschüre Karl Marx'
aus dem Jahre 1880: „Herr Vogt" (VIII und 199 Seiten).
Es ist die einzige größere Arbeit Marxens, von der bisher
keine Neuauflage erfolgt ist. „Herr Vogt" hatte also bis-

Die Arbeitslosigkeit in Österreich
im November 1927
Mit unheimlicher Schnelligkeit steigt die Arbeitslosigkeit
in Österreich. Gemindert wird diese Entwicklung nur durch
die etwas günstigere Lage Wiens. Trotzdem Wien-Stadt
eine Zunahme von nur 10*91 Prozent aufweist, ergibt sich
in der Gesamtzahl noch immer eine Zunahme von 23'76
Prozent, also rund einem Viertel, gegenüber Ende Oktober.
Besieht man die Zahlen der einzelnen Bereiche, so er¬
geben sich geradezu katastrophale Zahlen. So betragen
die prozentualen Zunahmen in: Vorarlberg 125'88 Prozent,
Burgenland 121'67, Kärnten 112*56, Gmünd 78'21, Tirol
71'06, Salzburg 57'40, Wien-Umgebung 46'82, Oberöster¬
reich 30'32, St. Pölten 2576, Steiermark 22'45, WienerNeustadt 15'67 und Wien-Stadt 10*91.
Noch in keinem Jahre seit 1923 war die zahlenmäßige
Zunahme der Arbeitslosigkeit von Oktober auf November
so groß wie heuer. Die Zunahmen betrugen in runden

Zahlen: 1923 3000, 1924 25.000, 1925 30.000, 1926 21.000
und heuer 36.000. Wobei noch darauf hingewiesen sei, daß
im Monat Oktober 19.006 Arbeitslose in die Altersfürsorge¬
rente übergeführt wurden, in den Berechnungen also nicht
mehr mitzählen. Sieht man von den Altersfürsorgerentnern
ab und zieht man den Vergleich Ende November 1927 gegen
Ende November 1926, so zeigt sich, daß Wien eine Ab¬
nahme seines Arbeitslosenstandes gegenüber dem Vor¬
jahr utn 12.729 Arbeitslose verzeichnet, das übrige Öster¬
reich aber eine Zunahme um 1429 Arbeitslose.
Berücksichtigt man die Altersfürsorgerentner, so ergibt
sich noch immer für Wien-Stadt eine Abnahme um 4586
Arbeitslose, für die übrige Provinz aber eine Zunahme
um 12.292 Arbeitslose. Diese Zahlen bedürfen keiner
näheren Erläuterung, sie sind ein Spiegelbild der Politik
des roten Wien und der christlichsozialen Bundesregierung.
Wenn dann noch die Einstellung der Elektrifizierung
der Bundesbahnen folgt, so wird sich das Ruhmesbuch
Seipels um ein weiteres Blatt vermehrt haben.
A. P.

Z\ir Vermittlung Vorge¬
Zunahmen
merkte am 30. Novemb. 1927
gegen
31.
Oktober 1927
davon
gesamt Männer Frauen absolut in Pro¬
zenten

Bereich

Wien-Stadt
Wien-Umgebung
. .
Wr.-Neustadt ....
St. Pölten
Oberösterreich
Salzburg
Kärnten
Vorarlberg
Burgenland

. . .

83.112
8.836
16.143
10.481
2.315
22.668
4124
25.479
6.090
4.913
1.143
5.278

54.419 28.693
6.291 2.545
10.973 5.170
8.219 2.266
371
1.944
16.878 5.790
2.573 1.551
18.324 7.155
4.780 1.310
3.331 1.582
163
980
4.771
507

8.178 1091
2.818 4682
2187 15'67
2.147 25-76
1.016 7821
5.274 3032
1.504 57-40
4.673 22 45
3.225 112 56
2.041 7106
637 125 88
2.897 121-67

Summe . . 190.582 133.483 57.099 36.597
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Davon
Notstandsaushilfen¬
empfänger
Männer
Frauen Zusammen
Zusammen

ordentlich Unterstützte
Männer Frauen

70.265 25.390 13.500 38 890 22.604 8.771 31.375
8.037 4.458 1.881 6.339 1.347
351 1.698
15 295 6.199 2.601 8.800 4.191 2.304 6.495
9.313 5.332 1.021 6.353 2.046
914 2.960
1.792 1.265
327
200 1.465
191
136
19 553 10.735 3.120 13.855 3.611 2.087 5.698
254
2.472 1.389
829 2.218
121
133
19.575 8.849 2.710 11.559 5.398 2.618 8.016
649
5.841 4.182 1.010 5.192
409
240
276
3.443 2.132 1.035 3.167
157
119
41
917
773
103
876
35
6
442
64
506
3.278 2.484
288 2.772
23-76 159.781 73.188 28.298 101.486 40.552 17.743 58.295
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her Seltenheitswert. Ks ist darum eine verdienstvolle
Leistung, die prächtige Schrift, die schon Engels „Marx'
beste polemische Arbeit" genannt hat, nun wieder einem
größeren Leserkreis allgemein zugänglich gemacht zu
haben.
An die Biographie Lenins hat sich der durch einige
Arbeiten leichteren Genres bereits bekannte Publizist
Valeriu Marcu gewagt: „Lenin, 30 Jahre Rußland"
(Verlag Paul List, Leipzig 1927, 356 Seiten). Im ganzen
ein Buch, von dem man sagen wird, es sei mit jener Art
von Esprit geschrieben, die mehr den Autor in den Vorder¬
grund stellt als seinen Helden. Dennoch bleibt noch genug
von Lenin selbst übrig, um der säkularen Größe dieses auch
in seinem Privatleben einzigartigen Menschen inne zu wer¬
den. Marcus Buch wird trotz seinem Feuilletonismus den
Nachruhm Lenins jedenfalls weit kräftiger beflügeln als die
faden Lobhudeleipamphlete der kleinen Leute, die heute das
Erbe des Großen verwalten.
Ein russischer Ingenieur, N. A. Stankoff, hat gleich¬
falls Lebenserinnerungen geschrieben: „Im Dienste des
Kapitals" (Verlag Ernst Reinhardt, München 1927,
373 Seiten). Stankoff gibt einen recht lebendigen Bericht
über das russische Leben der Vorkriegszeit und die Zu¬
stände in den russischen Fabriken. Sein energisches Auf¬
treten gegen die korrupten Generäle der Kriegszeit er¬
innert au Beispiele, die in Osterreich, soweit es sich um
Bekämpfer der Korruption in den Reihen der herr¬
schenden Klassen selber handelt, leider — gefehlt haben.
Verbittert durch trübe Lebenserfahrungen, unglückliche
Ehe usw. gelangt Stankoff allerdings nachher zu einem
schiefen Urteil über die russische Revolution. Sein Buch
ist aber, abgesehen davon, wirklich lesenswert.
Bei weitem weniger gefallen will uns trotz seiner an¬
spruchsvolleren Aufmachung das Buch des Anglo-Amerikaners Upton C 1 o s e „Die Empörung Asiens" (AmaltheaVerlag, Wien 1927, 197 Seiten mit 69 Abbildungen und
2 Karten). Was der Herr Professor an wirtschaftlichen
und politischen Gefahren sieht, die aus dem revolutionären
Erwachen der Völker Asiens für Europa und Amerika ent¬
stehen, so sind es Gefahren für den Bestand der großbourgeoisen Oligarchien der Welt, Gefahren für den eng¬
lischen und amerikanischen Imperialismus, darum aber
Gefahren, deren durch reichen Bilderschmuck verstärkte
Anschaulichkeit den ausgebeuteten, im Schatten des großmächtigen Amerika lebenden Volksschichten keinen
Schrecken, sondern eher Hoffnung einflößen wird.
Sehr viel und in leichtfaßlicher, anregender Weise über
China lernen kann, wer sich entschließt, den Roman „Zeit¬
genosse Fo" zu lesen, als dessen Verfasser der deutsche
Journalist und Globetrotter Erich Salzmann zeichnet
(Verlag Hermann Klemm, Berlin 1927, 386 Seiten). Der
Verfasser zeigt den „Aufstieg" eines halb modernisierten
Chinesen aus patriarchalisch-altchinesischem Familienleben
zu einem gerissenen Schieber europäischen Formats.
Hat uns Ilja Ehrenburg in seinem „Michail Lykow" die
dem „Zeitgenossen Fo" ganz ähnliche Entwicklung eines
jungen Russen der Revolutionszeit gezeigt, so will uns
Nikolai Ogujew in seinem „Tagebuch des Schülers
Kostja Rjabzew" (Verlag der Kommunistischen Jugend¬
internationale, Berlin 1928, 271 Seiten) einen fünfzehn¬
jährigen Knaben vorführen, der trotz seiner „Fehler", seiner
Schwächen, Irrungen, sexuellen Nöte sein gesundes pro¬
letarisches Gefühl bewahrt. Es ist einmal ein wirklich
ehrliches, nichts beschönigendes und darum gutes Buch,
das aus der sonstigen kommunistischen Literatur weit
herausgetreten ist.
Ganz vorbeigelungen ist dem Freund Chestertons, dem
englischen Katholiken Hilaire B e 11 o c, sein sehr geist¬
reich tuendes Buch über '„Die Juden" (Verlag Kösel u.
Pustet, München 1927, XV utid 232 Seiten). Herr Belloc will
einfach dasselbe wie Herr Jerzabek oder Riehl, nur
sagt er es ein wenig gebildeter: die Juden mögen sich als
gemeinsame jüdische Nation bekennen und auf ihr
„Doppelbürgertum" verzichten, das heißt, aufhören Staats¬
bürger des jeweiligen Landes zu sein, in dem sie seit
Generationen wohnen, und allesamt nur noch Bürger
Palästinas oder sonst eines Judenstaates sein. Die Aus¬
führung dieser „Idee"? Nun, er schlage keine ins einzelne
gehende Lösung vor. Das überläßt er Herrn Jerzabek.
Diese Leuchte haben wir aber im Lande und brauchten
darum nicht erst die exportierte Weisheit des Engländers.
Kein Gelehrter von Rang versteht es so wie Siegmund
Freud, auch auf relativ beschränktem Raum eine Fülle
von tiefsinnigen Gedanken und dabei voll origineller
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Leuchtkraft auszuschütten. Seine kleine Abhandlung „Die
Zukunft einer Illusion" (Internationaler Psychoanalytischer
Verlag, Wien 1927, 9ü Seiten) ist ein neuer Beweis dafür.
Freud psychoanalysiert diesmal den Sinn der Religion.
Jedes Kind, das zur Welt kommt, muß lernen, sich Ver¬
zichten zu unterwerfen. So mußte es auch die Gesamt¬
menschheit in ihren Kindheitstagen. Das Leben des ein¬
zelnen, wie der Allgemeinheit, von stetem Leiden erfüllt,
mit dem schmerzlichen Rätsel des Todes endend, erfor¬
derte Abwehr der Schrecken der grausamen Natur, Er¬
mutigung und Trost. Gegen die niederdrückende Hilf¬
losigkeit, die völlig der gleicht, in welcher sich das Kind
befindet, schuf sich die Menschheit die Illusion der Götter
und der Religion... „Erziehung zur Realität" ist die Auf¬
gabe der modernen Gesellschaft.
Satiren
über
pfäffische
Unduldsamkeit
schrieb
Rigolo: „Der fröhliche Ketzer" (Verlag Rudolf Czemy.
Wien 1927). Freidenkeranhänger werden aus den witzigen
Versen nicht nur heiteren Genuß ziehen, sondern auch
ernste Belehrung schöpfen und lernen, daß die schärfste
Waffe gegen bornierte Gegner in der Regel d i e
Satire ist.
NOTIZEN
Ein Exempel
Obwohl unsere Zeitschrift nicht nur bei den frei¬
gewerkschaftlich organisierten Arbeitern und Angestellten,
sondern überall in der Welt, bei Theoretikern und Prak¬
tikern der Sozialwissenschaften, das größte Ausehen ge¬
nießt, wofür sich fast jeden neuen Tag neue Belege er¬
bringen lassen, gibt es dennoch auch Neider und Hasser,
die es nicht ertragen können, daß ein Organ der freien
Gewerkschaften einen so hohen Rang einnimmt. Darum
begleiten die vielen Anerkennungen, die unserem Wirken
gezollt werden, hie und da auch Schmähungen und Kotwiirfe unserer Feinde. Gewöhnlich ignorieren wir diese
Kundgebungen eines armseligen Analphabetyarentums. In
dem Falle aber, von dem wir heute berichten wollen, haben
wir es ausnahmsweise für nötig erachtet, aus unserer
Reserve herauszutreten und einmal ein Exempel zu
statuieren, weil der Beleidiger sich als einen höhen
Herrn geriert hat, dessen Worte uns ganz einfach zer¬
malmen hätten sollen.
Eine christlichsoziale Provinzgröße, ein Herr H a c k 1
aus Salzburg, Mitglied der dortigen Arbeiterkammer, hatte
uns auf einer offenen Korrespondenzkarte einen ganzen
Kübel von Unflat ins Haus geschickt und erklärt, er werde
„nicht früher ruhen, bis sich nicht die »Arbeit und Wirt¬
schaft« zu einer gewissen Anständigkeit aufgerafft hat".
Zur Rücknahme seiner Äußerungen aufgefordert, antwortete
Herr Hackl ebenso herausfordernd und sagte, er „freue"
sich schon auf den ihm angekündigten Prozeß
Da es ihm also Freude machte, tat ihm „Arbeit und
Wirtschaft" den Gefallen. Unsere Redakteure, S t r a a s
und Hann a k. brachten beim Strafbezirksgericht Wien I
durch Dr. Edmund Schlesinger die Ehrenbeleidigungs¬
klage gegen den prozeßlustigen Herrn ein. Das Resultat
war die folgende solenne Ehrenerklärung des
Herrn Hackl:
Vor Eingehung in die Hauptverhandlung erklärt der
Beschuldigte, daß es ihm fern gelegen war, mit
der gegenständlichen Karte die Privatankläger, die er
persönlich erst heute kennengelernt hat, zu beleidi¬
gen. Wenn sich diese durch die gegenständliche Karte
in ihrer Ehre gekränkt erachten, so bedauert er, die
inkriminierte
Karte
geschrieben
zu
haben. Die beiden Privatankläger wollen den Anlaß
zu diesem Mißverständnis entschuldigen.
Auch die Gerichtskosten mußte der Beklagte tragen und
sie wurden von ihm noch während der Gerichtsverhand¬
lung zu Händen unseres Rechtsanwaltes bezahlt.
MITTEILUNG DER VERWALTUNG
An unsere Leser!
Mit dieser Nummer beginnt der sechste Jahrgang
unserer Zeitschrift. Der Abonnementspreis bleibt unver¬
ändert und beträgt für freigewerkschaftlich Organisierte
3 S, für Buchhandlungen und sonstige Bezieher 6 S pro
Halbjahr. Die Abonnenten werden ersucht, die ihnen im
Kuvert bereits übermittelten Erlagscheine baldigst zur
Einzahlung zu benützen und fiir das Blatt auch weiterhin
rege Agitation zu entfalten.
Die Redaktion
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„Arbeit und Wirtschaft" sein, in welcher alle die Bei¬
An die Beisitzer der Gewerbegerichte und
sitzer betreffenden Angelegenheiten veröffentlicht werden.
Einigungsämter in Niederösterreich
(F.)
Über Beschluß des Vorstandes der Kammer iilr Ar¬
Die
„Industrie"
zu
dem
oberstgerichtlichen
Judikat
über
die
beiter und Angestellte in Wien, erhalten ab 1. Jänner 192S
Uberstundenentlohnung
sämtliche Beisitzer der in Niederösterreich bestehenden
In den Rechtsfragen der „Industrie" (Nr. 18 von 1927)
Gewerbegerichte lind Einigungsämter „Arbeit und Wirt¬
schaft" kostenlos zugesendet. Zu diesem Beschluß ist
wird das Judikat des Obersten Gerichtshofes zur Überdie Kammer deshalb gekommen, weil sie es als unbedingt Stundenentlohnung einer eingehenden Besprechung unter¬
notwendig erachtet, daß die mit dem Arbeitsrecht belaßten zogen. Interessanterweise und ganz gegen ihre Gewohnheit
Beisitzer in der Rechtsprechung ständig auf dem lautenden
berichtet die „Industrie" über die Entscheidung ohne
irgendeine Kritik, ja sie bezeichnet sie indirekt dadurch
seien, damit sie ihr Amt im Interesse der Arbeiter und
als richtig, daß sie ausdrücklich eine Frage — „die zuletzt
Angestellten auszuüben vermögen. Die Kammer ist sich
auch dessen bewußt, daß nicht alle Beisitzer über die angeschnittene Frage hat der Oberste Gerichtshof leider
nötigen Mittel verfügen, um das Abonnement dieser irrig gelöst" — als falsch entschieden erklärt. Dies ist die
wichtigen Zeitschrift aus eigenem bestreiten zu können. Frage der vereinbarten Verkürzung der Verjährungsfrist.
Die „Industrie" sagt hiezu: „Es ist klar, daß die drei¬
Wir erwarten, daß die Beisitzer diese außerordentliche
Begünstigung richtig einschätzen und ihr Augenmerk ins¬ jährige Verjährungsfrist ein Damoklesschwert für den
besondere der arbeitsrechtlichen Rubrik zuwenden werden. Arbeitgeber ist und daß die Möglichkeit, nach Jahren noch
Sie wird weiterhin von Richard Frankel und Hermann aus dem Titel von Uberstundenzuschlägen erfolgreich
belangt zu werden, jede geschäftliche Kalkulation er¬
H e i ii d I bearbeitet werden.
Die Redaktion
schwert. § 1502 a. b. G.-B. sagt: »Der Verjährung kann
weder im voraus entsagt, noch kann eine längere Ver¬
Hauptversammlung des Vereines der Gewerberichter
als durch die Gesetze bestimmt ist, bedungen
Am 16. Dezember 1927 fand die XII. Hauptversammlung jährungsfrist,
werdeif.« Außer im Gesetz betreffend Ratengeschäfte
statt, die im Einvernehmen mit den Gewerkschaften die kennt
das Privatrecht kein Verbot der Vereinbarung einer
Auflösung des Vereines beschloß. Zu diesem Entschluß ist kürzeren
— eine solche ist zweifellos gültig.
es deshalb gekommen, weil nunmehr die Arbeiterkammern In diesemVerjährungsfrist
Punkte nun ist unseres Erachtens die Ent¬
jene Aufgaben durchzuführen haben, die sich früher dieser scheidung
des Obersten Gerichtshofes irrig."
Verein gestellt hatte. Obinannstellvertreter A m s 11 e r
Der Senat sprach aus: „Durch Kollektivvertrag kann
warf einen kurzen Rückblick auf die Tätigkeit des .im
Jahre 1899 gegründeten Vereines, dessen erster Obmann aber eine gegenüber der gesetzlichen Verjährungsfrist
Franz Bretschn eider war. Als Stellvertreter fun¬ wesentlich kürzere Frist zur Geltendmachung von Über¬
gierten Ferdinand Englisch und Karl Pick. Seit mehr stundenansprüchen bestimmt und vereinbart werden, daß
während des Arbeitsverhältnisses die Ansprüche auf
als 20 Jahren war Karl Hecht die Führung des Vereines
anvertraut. Dem Verein ist es im Laufe der Jahre ge¬ Überstundenzuschläge innerhalb einer gewissen, kurz
lungen, manche Verbesserungen des Arbeitsrechtes durch¬ bemessenen Frist bei sonstigem Verluste dieser Ansprüche
zusetzen. Seine besondere Aufgabe war jedoch die Schulung geltend gemacht werden müssen oder endlich, daß auf
der Beisitzer, worin er durch namhafte Juristen unterstützt Überstundenzuschläge überhaupt verzichtet werden könne.
wurde. Wir nennen die alten Freunde Dr. Ingwer und Solche Kollektivvertragsbestimmungen sind nach § 6 des
Rosner, den langjährigen Redakteur des im Jahre 1919 Gesetzes und § 1. Absatz 6, der Vollzugsanweisung
eingestellten Vereinsorgans, Dr. Winter, ferner die Rechts¬ Nr. 349/20 gültig."
anwälte Pollitzer, Ornstein, Postelberg, Zimmermann und
Hiezu sagt die „Industrie": „Wieso kann die Ver¬
insbesondere den derzeitigen Vortragsleiter Dr. Freundlich. kürzung der Frist nur kollektiv, nicht einzeln vereinbart
Auch Professor Grünberg darf in der Reihe der Vor¬ werden? Ist diese Verbeugung vor der normativen Kraft
tragenden, die noch durch manche Namen ergänzt werden des Kollektivismus im Achtstundentaggesetz begründet?
könnte, nicht vergessen werden.
Von der Verjährung ist darin keine Rede; für sie gelten
wohl die privatrechtlichen Normen des Allgemeinen
Frankel erstattete einen kurzen Bericht über die doch
Tätigkeit des Vereines in den letzten drei Jahren sowie bürgerlichen Gesetzbuches immer noch. Gilt nach § 1486
den Kassenbericht. Der Antrag des Vorstandes auf Auf¬ a. b. G.-B. die dreijährige Verjährungsfrist für Entgelt¬
lösung des Vereines mit 31. Dezember 1927 wurde ein¬ forderungen, so gilt doch wohl auch die Bestimmung des
stimmig angenommen und beschlossen, das vorhandene § 1502, die (argumento a contrario) eine Verkürzung der
Barvermögen dem Verein der Kinderfreunde, die Bibliothek Frist ganz allgemein, ohne besondere Einschränkung, also
nicht nur durch kollektive, sondern auch durch Einzel¬
der Arbeiterkammer zu überweisen.
vereinbarung zuläßt. Hierin liegt der wundeste Punkt des
Anschließend hielt Dr. H e i n d 1 als Vertreter der Judikats. Man kann dem Triumph des Kollektivismus über
Arbeiterkammer ein instruktives Referat über die zu¬ den Individualismus auch als höchstes staatliches Gericht
künftige Gestaltung der Unterrichtskurse, die in seminari¬ folgen, solange der Gesetzgeber und sein Werk noch
stischer Form für neuernannte und bereits in Funktion
halbwegs mittun. Bedenklich wird es erst, wenn eine
gestandene Beisitzer vorerst getrennt geführt werden. Uni Überschätzung des Kollektivgedankens Platz greift und
den Beisitzern den Besuch der Kurse zu erleichtern, wer¬ beim Wettlauf um die Rechtsordnung das Gericht vor
den ihnen die Spesen ersetzt. Zwecks Information über die dem Gesetzgeber anzukommen wünscht. Die zuletzt an¬
Rechtsprechung erhalten sämtliche Beisitzer das Organ geschnittene Frage hat der Oberste Gerichtshof leider
„Arbeit und Wirtschaft", die Sammlung arbeitsrechtlicher irrig gelöst: die Untergerichte können dies nicht über¬
Entscheidungen und im Bedarfsfall besondere Mitteilungen. sehen."
Außerdem beabsichtigt die Kammer die Herausgabe eines
Die tönenden Phrasen, die die „Industrie" gegen das
praktischen Handbuches. Den Kursen werden auch die
Mitglieder der Einigungsämter zugezogen. Die Kammer auch in diesem Punkte völlig richtige Judikat des Obersten
erwartet, daß die Beisitzer sich der gebotenen Bildungs¬ Gerichtshofes ins Treffen schickt, können in einem Artikel,
dem juristisch argumentiert werden soll, nicht über¬
mittel im Interesse der rechtsuchenden Arbeitnehmer in
zeugend wirken. Dies um so weniger, als sicli für die
bedienen werden und erhofft auch ihre Mitarbeit auf Auffassung
des Obersten Gerichtshofes juristisch argumen¬
arbeitsrechtlichem Gebiet.
tieren läßt. Daß die Verjährungsfrist für Ansprüche auf
Amstler knüpft an diesen Bericht die Erwartung, daß Überstundenentlohnung durch Kollektivvertrag und nicht
die von der Kammer übernommenen Aufgaben gute auch durch einzelnen Arbeitsvertrag verkürzt werden
Früchte zeitigen mögen. Hicmit beschließt der Verein der kann, das ist nicht mehr in der „normativen Kraft des
Gewerberichter seine Tätigkeit. Den beiden Obmännern Kollektivismus itn Achtstundentaggesetz" begründet, son¬
Hecht und Amstler wird für ihr langjähriges Wirken der dern in dem Wesen des zwingenden Rechtscharakters des
Dank der Hauptversammlung ausgesprochen.
§ 8 des Achtstundentaggesetzes. Die „Industrie", die
Ein wichtiges Glied scheidet aus der Kette der Gewerk¬ gerade durch den Obersten Gerichtshof durch die Art
schaften. Seine Angehörigen werden nunmehr im Ein¬ seiner Beurteilung der Frage des nachträglichen Ver¬
vernehmen mit der Arbeiterkammer die übernommenen zichtes über die Wirkungen belehrt wurde, die einer
Pflichten erfüllen. Das geistige Verbindungsorgan wird zwingenden Gesetzesbestimmung zugesprochen werden
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müssen, wenn man alle Umgehungen und Verfälschungen
Die bisher gefällten Entscheidungen gehen vielfach
hintanhalten will, ist sich eben über das Wesen des auseinander. Das Einigungsamt Wien hat wiederholt
zwingenden Rechtscharakters noch immer nicht im klaren. Anträge auf bedingte Zustimmung zu Kündigungen
Ohne Vereinbarung hat ein Arbeiter oder Angestellter von Betriebsräten mit der Begründung abgelehnt, daß im
nach § 8 des Achtstuudentaggesetzes Anspruch auf eine
Betriebsrätegesetz keine Bestimmung enthalten sei, dit
5üprozentige Mehrentlohnung für jede Überstunde, welchen die Möglichkeit einer bedingten Zustimmung zur Kündigung
Anspruch er binnen drei Jahren geltend machen kann. gebe. Es ist daher sicherlich von allgemeinem Interesse,
Dieses Recht ist sehr wesentlich. Wenn die Frist für die daß das Einignugsamt Wien mit der Entscheidung
Geltendmachung durch Vereinbarung verkürzt wird, so A 910/27/2 vom 30. November 1927 diesen Standpunkt ver¬
wird dies für den Arbeiter oder Angestellten, der nicht lassen hat. In diesem Falle hat es sich darum gehandelt,
innerhalb dieser Frist gekündigt wird oder austritt, in der daß über Auftrag des Ausgleichsverwalters der größte
Regel den Verlust seines Anspruches überhaupt bedeuten,
Teil des Personals eines im Ausgleichsverfahren stehenden
und zwar aus genau denselben Gründen, aus denen die
Betriebes pro 31. März 1928 gekündigt und unter Hinweis
Möglichkeit eines nachträglichen Verzichtes während der auf diese Kündigungen auch um die Zustimmung zur
Dauer des Arbeitsverhältnisses den Verlust des Anspruches Kündigung des Betriebsrates angesucht wurde. Der Arbeitbedeutet. Der Arbeiter oder Angestellte wird es in der nehmervertreter sprach sich gegen diese Zustimmung aus,
Mehrzahl der Fälle nicht wagen können, während des weil ' es noch ganz unbestimmt sei, ob ein Ausgleich
Bestehens des Arbeitsverhältnisses innerhalb einer kurzen zustande kommen oder ob das Unternehmen tatsäch¬
Frist von ein paar Wochen seinen Anspruch auf Uber¬ lich liquidieren werde. Es sei auch unbestimmt und nicht
stundenentgelt geltend zu machen, da er sonst seine nachweisbar, ob die für den 31. März 1928 gekündigten
Kündigung und somit die Postenlosigkeit zu befürchten Angestellten tatsächlich zu diesem Termin den Dienst
hat. Der zwingende Rechtscharakter muß sich daher, wenn verlassen werden.
er überhaupt einen praktischen Sinn haben soll, auch auf
Das Einigungsamt erteilte die Zustimmung zur Kündi¬
die Aufrechterhaltung der gesetzlichen Verjährungsfrist, gung des Betriebsrates mit dem Beisatz, daß das Unter¬
während welcher der Anspruch geltend gemacht werden nehmen bei der Kündigung gleichzeitig zu erklären habe,
kann, erstrecken.
den Betriebsrat so lange und unter denselben Bedingungen
Der Gesetzgeber hat den zwingenden Rechtscharakter weiter zu beschäftigen, als nach dem 31. März 1928 für
des § 8 des Achtstundentaggesetzes dadurch eingeschränkt, diesen Termin gekündigte Angestellte über diesen Zeit¬
daß er eine den normalen Überstundenentgeltanspruch ab¬ punkt hinaus noch weiter bei dem Unternehmen beschäftigt
ändernde, wie der Oberste Gerichtshof meint, auch ver¬ sind. Aus der Begründung des Einigungsamtes sei folgendes
schlechternde Regelung durch Kollektivvertrag zu¬ hervorgehoben:
„Wenn auch durch die Zeugenaussage des Personal¬
läßt. Die Abänderung durch Einzelvertrag bleibt nach wie
vor ausgeschlossen, weil ja dies den zwingenden Rechts¬ referenten erwiesen ist, daß sämtliche Angestellte bereits
charakter überhaupt aufheben würde, was auch dadurch gekündigt sind, so konnte das Einigungsamt die Zu¬
erreicht würde, wenn man die Verjährungsfrist durch stimmung zur Kündigung nicht bedingungslos
erteilen, weil es nach den Angaben der Antragstellerin
E i n z e 1 vertrag kürzen ließe.
Dies alles war offenbar auch die Erwägung des heute noch ungewiß ist, ob das Unternehmen nach dem
Obersten Gerichtshofes, als er in seinem Judikat erklärte, 31. März 1928 noch weiter geführt wird oder nicht. Um
daß die Verjährungsfrist n u r durch Kollektivvertrag ver¬ sowohl den Interessen der Unternehmerin, deren wirt¬
kürzt werden kann. Der Oberste Gerichtshof mußte auf schaftliche Notlage vom Gegner nicht bestritten und durch
die Tatsache der Eröffnung des gerichtlichen Ausgleichs¬
Grund seiner allgemeinen Beurteilung der Frage des An¬
spruches auf Uberstundenentlohnung, wie sie bei der Be¬ verfahrens auch dargetan ist, gerecht zu werden, als auch
den Betriebsrat davor zu schützen, daß er am 31. März 1928
urteilung der Frage des nachträglichen Verzichtes deut¬
austreten muß, während vielleicht über diese
lich zum Ausdruck kommt, unbedingt zu diesem Ergebnis
Zeit hinaus andere für denselben Termin
gelangen.
Man kann eben hier wirklich mit der Rechtsdogmatik gekündigte Angestellte von der Firma
allein nicht auskommen. Die sozialpolitische Gesetzgebung weiter beschäftigt werden, erachtete das
und vor allem der zwingende Rechtscharakter sozial¬ Einigungsamt die Zustimmung zur Kündigung von dem
politischer Normen stellen vor Probleme, die das eine oder aus der Sentenz ersichtlichen Beisatz abhängig machen zu
das andere Mal nur im Widerspruch zur Rechtsdogmatik müssen; dadurch soll verhindert werden, daß der Betriebs¬
gelöst werden können, wenn nicht die eine oder die andere rat gegenüber anderen Kollegen, welche
sozialpolitische Schutzvorschrift zweifellos gegen den für denselben Termin wie er gekündigt
Willen des Gesetzgebers ad absurdum geführt werden soll. sind, benachteiligt werde."
Man kann der Rechtsanschauung des Einigungsamtes
Die „Industrie" wird daher wohl auch mit ihrem letzten
Versuche, in den Anspruch auf Uberstundenentgelt eine gewiß nur beipflichten, denn es ist notwendig, Sicherungen
Bresche zu schlagen, nicht viel Glück haben; ihre freund¬ dafür zu schaffen, daß nicht Zustimmungen zur Kündigung
liche Aufforderung an die Gerichte, nicht zu übersehen, von Betriebsräten unter Voraussetzungen gegeben wer¬
daß der Oberste Gerichtshof die in Rede stehende Frage den, die zum Zeitpunkt der Auflösung des Dienstverhält¬
nisses nicht mehr zutreffen.
Siegfried Schiller
irrig gelöst hat, wird von keinem vernünftigen Richter
beachtet werden.
(H.)
Abfertigungsanspruch der Rechtsanwaltsangestellten bei
Wechsel des Dienstgebers
Bedingte Zustimmung zur Kündigung von Betriebsräten
während des Ausgleichsverfahrens
Die Frage, ob der Übernehmer einer Rechtsanwalts¬
Bei den Einigungsämtern werden häufig von den Unter¬ kanzlei verpflichtet sei, dem ausdrücklich oder still¬
nehmern Anträge wegen Zustimmung zur Kündigung von schweigend übernommenen Angestellten bei Kündigung des
Betriebsräten mit der Begründung gestellt, daß eine ein¬ Dienstverhältnisses die im § 23 des Angestelltengesetzes
schneidende Einschränkung oder Auflösung des Betriebes vorgesehene Abfertigung zu bezahlen, wurde von den
oder einzelner Betriebsabteilungen stattfindet. Soweit es Rechtsanwälten unter Berufung darauf, daß nur die bei
neuen Kanzleiübernehmern verbrachte Dienstzeit anzu¬
sich dabei um die Zustimmung zur Kündigung von Ar¬
beitern handelt, für die ganz kurze Kündigungsfristen oder rechnen sei, verneint. Um so begrüßenswerter ist die
sogar Kündigungsausschluß gilt, haben die Einigungs¬ folgende präjudizielle Entscheidung, die hoffentlich auf
ämter immerhin die Möglichkeit, sich davon zu überzeugen, diesem Gebiet bahnbrechend wirken wird.
Mit dem Urteil des Gewerbegerichtes vom 25. Novem¬
ob die behauptete Einschränkung oder beabsichtigte Auf¬
ber 1927, Zahl Cr. IX 41/27, wurde nun anerkannt, daß ein
lösung des Betriebes auch tatsächlich durchgeführt wird.
Anders ist die Sachlage bei den Angestellten, weil während ausdrücklich oder stillschweigend übernommener An¬
der längeren Kündigungsfristen oft grundlegende Ände¬ gestellter bei Dienstaustritt das Recht auf Zahlung der Ab¬
rungen in der Situation des Unternehmens eintreten fertigung unter Anrechnung seiner Vordienstzeit bei dem
können. Besonders in Betrieben, die sich im Aus¬ verstorbenen Rechtsanwalt habe und daß der der¬
gleichsverfahren befinden und bei welchen nicht zeitige Unternehmer die gesetzliche Abfertigung be¬
mit Sicherheit beurteilt werden kann, ob der vom zahlen müsse.
Eine Stenotypistin trat in die Dienste eines Rechts¬
Schuldner angestrebte Ausgleich mit den Gläubigern
zustande kommt oder ob eine Liquidierung durchgeführt anwaltes, der kurze Zeit darauf starb. Die Kanzlei wurde
werden muß, ist die Frage, ob die Einigungsämter die faktisch von einem Konzipienten weitergeführt, der als
vorbehaltlose Zustimmung zur Kündigung der Betriebs¬ Nachfolger in Aussicht genommen war. Als offiziellen einst¬
weiligen Stellvertreter bestellte die Rechtsanwaltskammer
räte zu erteilen haben, von Bedeutung.
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einen anderen Anwalt. Ais der Konzipient, der inzwischen
Anwalt geworden war, fast zwei Jahre nach dem Tode
des Anwaltes die Kanzlei wirklich übernahm, kündigte er
der Angestellten und brachte ihr nur die Dienstzeit seit
- der tatsächlichen Übernahme der Kanzlei in Anrechnung.
Die Stenotypistin behauptete, daß ihr der Obernehmer der
Kanzlei ausdrücklich erklärt habe, daß er sie weiter
behalte. Sie sei demnach so zu behandeln, wie wenn sie
bereits seit ihrem ursprünglichen Eintritt in die Kanzlei
vor dem Tode des ersten Anwaltes in den Diensten des
Beklagten gestanden wäre; die Länge der Kündigungsfrist
und ihr Abfertigungsanspruch seien auf Grund dieser Ge¬
samtdienstzeit zu beurteilen. Da der neue Anwalt diesen
Anspruch ablehnte, betrat die Stenotypistin den Klageweg.
Der Anwalt vertrat bei Gericht den Standpunkt, daß
bei Beurteilung des Anspruches auf Abfertigung lediglich
die Zeit seit der tatsächlichen Übernahme der Kanzlei
durch ihn in Betracht komme. Nach dem Tode des An¬
waltes habe sowohl bei den Erben, als auch beim Be¬
klagten die Absicht bestanden, daß letzterer die Kanzlei
weiterführe und dann nach Beendigung seiner Praxis als
Rechtsanwaltsanwärter die Kanzlei übernehme. Die Ver¬
tragsverhandlungen hätten sich fast zwei Jahre hingezogen,
inzwischen sei ein anderer Anwalt von der Rechtsanwalts¬
kammer zum einstweiligen Stellvertreter bestellt worden.
Tatsächlich habe aber er seit dem Tode des ersten An¬
waltes die Kanzlei geführt. Er habe hiebei einen Gehalt be¬
zogen, alle Eingänge seien der Verlassenschaft zugefallen.
Erst im Juni 1926 habe er definitiv die Kanzlei übernom¬
men. Bis dahin sei daher die Klägerin in den Diensten der
Erben des verstorbenen Anwaltes gestanden.
Bei der Übernahme der Kanzlei habe er der Klägerin
hinsichtlich der Einrechnung ihrer Vordienstzeit überhaupt
keine Erklärung abgegeben. Sie habe ganz einfach ihren
Dienst ohne eine besondere Vereinbarung weiter versehen
und den bisherigen Gehalt fortbezogen. Den am 30. Sep¬
tember 1926 fälligen Anschaffungsbeitrag sowie die Weih¬
nachtsremuneration für 1926 habe er der Klägerin aller¬
dings zur Gänze aus eigenen Mitteln gezahlt. Er habe
dies nur deswegen getan, um zu verhindern, daß Klägerin
ihre Ansprüche bis zum Juni 1926 gegen die Erben geltend
mache. Außerdem sei er nach Beendigung des Dienstver¬
hältnisses in Kenntnis von Tatsachen gekommen, welche
ihn berechtigt hätten, das Dienstverhältnis vorzeitig zu
lösen. Er habe nämlich der Klägerin seinerzeit den Auftrag
gegeben, die bereits erledigten Akten in einer eigenen
Registratur zu sammeln. Sie habe ihm auch mitgeteilt, daß
sie diese Aufträge ausgeführt habe. Nach ihrem Austritt sei
er jedoch darauf gekommen, daß sie diesen Auftrag nicht
befolgt habe. Außerdem habe er entdeckt, daß sie 105
Einzelstücke überhaupt nicht in die betreffenden Akten ein¬
gereiht habe.
Das Gericht gab jedoch dem Klagebegehren statt und
'begründete seinen Standpunkt wie folgt:
„Es war zunächst zu untersuchen, ob die Dienstzeit der
Klägerin bei dem verstorbenen Anwalt beziehungsweise
dessen Erben in die Dienstzeit beim Beklagten einzu¬
rechnen ist. Das Gesetz kennt eine ipso jure Einrechnung
der Vordienstzeit nicht. Eine solche Einrechnung kann nur
auf Grund einer ausdrücklichen oder stillschweigenden
Erklärung des Dienstgebers stattfinden. Eine ausdrückliche
Erklärung des Beklagten wird von der Klägerin nicht be¬
hauptet. Denn die von ihr angeführte Erklärung des Be¬
klagten, daß er sie weiter behalte, kann für sich allein noch
nicht als Einrechnung der Vordienstzeit ausgelegt werden,
wohl aber liegt nach Ansicht des Gerichtes eine still¬
schweigende Einrechnung der Vordienstzeit vor. Beklagter
hat selbst angegeben, daß er es war, der tatsächlich seit
dem Tode des Anwaltes die Kanzlei geführt habe, wenn
auch pro forma ein anderer zum Stellvertreter des Ver¬
storbenen bestellt wurde. Bei der Übernahme der Kanzlei
durch den Beklagten wurde nach seiner eigenen Angabe
über die Gestaltung des Dienstverhältnisses der Klägerin
überhaupt nicht geredet. Sie blieb ganz einfach weiter auf
ihrem Posten. Beklagter hat auch nach Übernahme der
Kanzlei den Anschaffungsbeitrag und die Weihnachts¬
remuneration für die Zeit vor der Übernahme bezahlt.
Aus diesem Verhalten des Beklagten mußte die Kläge¬
rin unbedingt den Schluß ziehen, daß sie so gestellt sei,
wie wenn sie wenigstens seit dem Tode des Anwaltes in
den Diensten des Beklagten gestanden wäre. Denn wirt¬
schaftlich war Herr der Kanzlei — wie der Beklagte selbst
zugibt — seit diesem Zeitpunkt der Beklagte. Klägerin ist
demnach so zu behandeln, wie wenn sie mindestens seit
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dem Tode des ersten Anwaltes in den Diensten des Be¬
klagten gestanden wäre, also im Zeitpunkt der Endigung
des Dienstverhältnisses mehr als drei Jahre. Gemäß
§ 23 A.-G. hat sie unter dieser Voraussetzung Anspruch
auf eine Abfertigung in der Höhe von zwei Monatsgehalten.
Beklagter bestreitet seine Verpflichtung zur Zahlung der
Abfertigung auch aus dem Grunde, weil er nach Beendi¬
gung des Dienstverhältnisses zur Kenntnis von Tatsachen
gekommen ist, welche ihn zur Entlassung der Klägerin be¬
rechtigten. Das Gericht kann jedoch in den vorgebrachten
Tatsachen keinen Entlassungsgrund im Sinne des § 27 A.-G.
erblicken. Wenn sich Klägerin wirklich die vom Beklagten
behaupteten Verfehlungen zuschulden kommen ließ, was
von ihr bestritten wird, so wären diese dennoch nicht so
schwerwiegend, daß sie eine fristlose Entlassung recht¬
fertigen. Die Handlungsweise der Klägerin wäre gegebenen¬
falls eine nicht zu billigende Nachlässigkeit, aber keines¬
wegs ein Entlassungsgrund. Das Gesetz verlangt vielmehr
eine beharrliche Weigerung des Dienstnehmers,
sich den Anordnungen des Dienstgebers zu fügen. Daß eine
solche vorgelegen ist, geht aus den Ausführungen des
Beklagten nicht hervor."
Wilhelm Neuner
Eine merkwürdige Auffassung des Begriffes „Gemeinsames
Verschulden" bei Ehrverletzung
Obzwar im Jahrgang 1925, Heft 13, Spalte 614, die
Frage des gemeinsamen Verschuldens bereits erörtert
wurde, veranlaßt uns eine Entscheidung des Landes¬
gerichtes Graz (Sammlung arbeitsrechtlicher Entschei¬
dungen Nr. 3675) nochmals darauf zurückzukommen. Nach
§ 32 A.-G. hat der Richter nach freiem Ermessen zu ent¬
scheiden, ob und in welcher Höhe ein Ersatz gebührt,
wenn beide Teile ein Verschulden an der vorzeitigen
Lösung des Dienstverhältnisses trifft. Der häufigste Fall
gemeinsamen Verschuldens ergibt sich bei Ehrverletzungen,
wenn nämlich eine Beschimpfung, die an sich zur vor¬
zeitigen Lösung berechtigen würde, durch eine ebensolche
beantwortet wird. In solchen Fällen wird unzweifel¬
haft die Bestimmung des § 32 anzuwenden sein. Vorsichtiger
wird in anderen Fällen mit Rücksicht auf den „Ausnahme¬
charakter" dieser Bestimmung vorzugehen sein, was leider
in der Rechtsprechung nicht immer sorgfältig genug be¬
achtet wird. Dies betont auch Prof. Dr. Siegmund G r ü nb e r g im „Angestelltenrecht". Seite 181 (Verlag des
Bundes der Industrieangestellten). Der eingangs erwähnten
Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde:
Der Verkäuferin eines Hutgeschäftes wurde der tele¬
phonische Auftrag einer Kunde mitgeteilt, daß ein Trauer¬
hut am 3. September wegen Abreise zugestellt werden
müsse. Die Zustellung erfolgte dennoch erst am 4. Sep¬
tember, also zu spät. Zur Rede gestellt, sagte die Ver¬
käuferin, den Hut hätte auch jemand anderer wegschicken
können, bei der Mitteilung sei sie der Manipulantin mit dem
Rücken zugekehrt gestanden, sie habe „hinten keine
Ohren". Nachdem sich ähnliche Vorkommnisse bereits
früher ereignet hatten, ließ sich die Geschäftsinhabern!
infolge des Benehmens der Verkäuferin zu der Äußerung
„Sie blöde Gans" hinreißen, die nach ihrer Auffassung
keine erhebliche Ehrverletzung war. Die Verkäuferin
erblickte hierin aber einen gesetzlichen Grund zum vor¬
zeitigen Austritt und machte ihre Ansprüche beim
Gewerbegericht Graz geltend. Dieses gab der Klage
unter Cr. 855 vom 4. Oktober 1926 mit der Begründung
statt, eine schon längere Zeit zurückliegende Äußerung
käme nicht in Betracht und auch die zwei weiteren Dienst¬
versehen würden weder an sich, noch im Zusammenhalt
mit dem letzten Vorfall einen Entlassungsgrund abgeben.
Der Nachweis eines ungeziemenden Benehmens anläßlich
der Zuredestellung am 4. September sei nicht gelungen.
Wenn auch die Klägerin nicht so gesprochen habe, wie man
zu einer Vorgesetzten sprechen soll, so lag ein Anlaß für
die Äußerungen der Beklagten, der ein Mitverschulden der
Klägerin ergeben würde, nicht vor.
Das Landesgericht gab der Berufung der Beklagten
unter Cg. I 296 vom 2. November 1926 teilweise Folge und
verurteilte sie gemäß § 32 A.-G. nur zur Zahlung der
Hälfte des eingeklagten Betrages. Das „beiderseitige"
Verschulden wird in der Begründung auf folgende Weise
..konstruiert": „...das Verhalten der Klägerin hat die Be¬
klagte in Aufregung versetzt und dieser sind die be¬
leidigenden Worte entsprungen." Der Ton, den die Klägerin
gebrauchte, der als höhnend und ungebührlich bezeichnet
werden muß, habe mit Recht eine Zurechtweisung ver¬
dient. „Die Klägerin ist schon längere Zeit in Diensten der
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Beklagten und muß es wissen, daß Trauerwaren schon des
Zweckes wegen eine besondere Dringlichkeit erfordern. Da¬
durch, daß die Klägerin noch höhnisch aufgetreten ist, ist
die Aufregung der Beklagten gerechtfertigt. Die von
der Beklagten gebrauchten Worte können selbstverständ¬
lich keine Billigung finden, aber sie waren durch das Vor¬
gehen der Klägerin veranlaß t."
Gerade der letzte Satz zwingt dazu, von einer merk¬
würdigen Auffassung des Begriffes „gemeinsames Ver¬
schulden" zu reden, denn der Beklagten stand wohl das
Recht der Kritik, der Androhung der Entlassung oder der
Kündigung, keineswegs aber jenes der Ehrverletzung zu.
Im umgekehrten Falle würde das Landesgericht sicher
anders geurteilt haben. Seine Auffassung hätte nur für den
Fall Berechtigung gehabt, wenn im Verhalten der Dienstnehmerin ein „Verschulden" zu erblicken gewesen wäre.
Als solches erklärte zum Beispiel der Oberste Gerichtshof
im Jahre 1911 (Sammlung Fuchs, Nr. 32) das Erscheinen
eines Magisters in unvollständiger Kleidung, noch dazu un¬
gewaschen und ungekämmt, weil dieses Benehmen im
Apothekergewerbe als schädigend empfunden werden
müsse. Gewiß war das Verhalten der Klägerin nicht ein¬
wandfrei, keinesfalls vermögen wir aber darin einen so
.schwerwiegenden Grund zu erblicken, der für die An¬
wendung des gemeinsamen Verschuldens in Betracht käme.
(F.)
Einmaliges unentschuldigtes Ausbleiben ist kein Grund
zur Lösung des Lehrverhältnisses
Auch das Lehrverhältnis kann aus verschiedenen
Gründen (§ 101 G.-O.) vorzeitig gelöst werden. Unter
anderem auch aus den Gründen, die im § 82, lit. f G.-O.
angeführt sind, worunter sich der Entlassungsgrund „u nbefugtes Verlassen der Arbeit" befindet. Ein
Lehrling blieb an einem Nachmittag von seiner Arbeit
fern, um seiner Schwester Wäsche in das Krankenhaus
zu tragen. Da er hiezu den Lehrherrn nicht um Erlaubnis
gebeten und sein Fernbleiben auch nachträglich nicht ent¬
schuldigt hatte, wurde er deshalb entlassen. Das Ge¬
werbegericht Linz wies seine Klage auf Fortsetzung
des Lehrverhältnisses unter Cr 43 vom 10. Mai mit der
Begründung ab, er hätte die Wäsche auch während der
Mittagpause in das Spital tragen können.
Darin erblickte der Lehrling eine unrichtige rechtliche
Beurteilung und erhob die Berufung an das Landesgericht
L i n z. Dieses änderte das angefochtene Urteil unter
R V 376/7 vom 4. Juni 1927 dahin ab, daß es den Meister
zur Fortsetzung des Lehrverhältnisses verurteilte. In der
Begründung wird erklärt:
„Dieses unbefugte Verlassen ist aber im § 82, lit. f.
gleichgestellt einer beharrlichen Vernachlässigung der
Arbeitspflichten und kann daher nicht schon als gegeben
erachtet werden, wenn ein Lehrling ohne Erlaubnis
einige Stunden nicht am Dienstort erscheint. Es ist jeden¬
falls eine grobe Ungehörigkeit des Klägers gewesen, daß
er nicht um Erlaubnis bat und sich nicht nachträglich
entschuldigte. Gleichwohl kann in dem Umstand, daß «r
nicht die Mittagpause, sondern die für Krankenbesuche
bestimmten Nachmittagsstunden wählte und hiedurch
seine Arbeitszeit versäumte, nicht ein nach § 82, lit. f, zu
wertendes Verhalten erblickt werden, welches mit der
Auflösung des Lehrvertrages und mit dem Ausschluß oder
doch einer großen Erschwerung der Ausbildungsmöglich¬
keit zu ahnden ist."
So richtig der zweite Teil der Begründung in sozialer
Hinsicht auch ist, so liegt das entscheidende Moment doch
im ersten Satz derselben, also in der „rechtlichen Gleich¬
stellung" des unbefugten Verlassens der Arbeit zur be¬
harrlichen Pflichtvernachlässigung. Diese Gleichstellung
schließt das Landesgericht unzweifelhaft aus dem un¬
scheinbaren Wörtchen „o d e r", welches zwischen die
aufgezählten Entlassungsgründe gestellt ist. Daraus folgt,
daß auch für die Geltendmachung des Entlassungs¬
grundes „unbefugtes Verlassen" die „Beharrlichk e i t", also die Wiederholung dieser Handlung, unter
Umständen vielleicht sogar eine Verwarnung erforderlich
ist. Als praktischer Beweis für die Richtigkeit dieser
Rechtsauffassung sei nur die Rechtsprechung im Falle
des „Zuspätkommens" angeführt. Das Zuspätkommen
wird in der Regel als unbefugtes Verlassen der Arbeit
bezeichnet, obwohl dies dem Sinn des Wortes „Ver¬
lassen" eigentlich widerspricht. Wir kennen aber keinen
Fall, in welchem ein einmaliges Zuspätkommen als
Entlassungsgrund anerkannt wurde, sondern immer nur
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wiederholtes Zuspätkommen, wodurch eben die er¬
wähnte Beharrlichkeit zum Ausdruck kommt. Damit er¬
scheint auch der Grundsatz anerkannt, daß nicht ein¬
maliges, sondern nur beharrliches unbefugtes Ver¬
lassen der Arbeit zu der folgenschweren Entlassung
führen kann. Im übrigen ist auch dem Begriff nach das
unbefugte . Verlassen
der
Pflichtenvernachlässiguns;
gleichzustellen, weil das rechtzeitige Erscheinen zur
Arbeit eine der Pflichten des Dienstnehmers beziehungs¬
weise Lehrlings ist.
(F.)
Die Rechtsstellung der Arbeitsnachweisbeamten. Eine
Betriebsräteversamrnlung der Wiener paritätischen Ar¬
beitsnachweise, die Freitag den 9. Dezember in der
Arbeiterkammer stattfand, hat folgenden Beschluß gefaßt:
„Die am 9. Dezember im Saale der Gewerkschafts¬
kommission versammelten Betriebsräte aller paritätischen
Arbeitsnachweise in Wien erheben schärfsten Protest
gegen die schon über ein Jahr dauernde Verschleppung
der Dienstordnung für die Angestellten der Arbeitsnach¬
weise durch das Ministerium für soziale Verwaltung und
das Ministerium für Finanzen. Diese wichtige Gruppe von
Angestellten lebt seit Jahren im Zustand vollständiger
Rechtsunsicherheit, dessen endliche Beseitigung unbedingt
und mit aller Beschleunigung erreicht werden muß. Sie
beauftragen das eingesetzte Verhandluiigskomitee, diesen
ihren Standpunkt mit allem Nachdruck zum Ausdruck zu
bringen."
Der Beschluß geht darauf zurück, daß die dienstliche
Stellung der Arbeitsnachweisbeamten infolge des Mangels
einer Dienstordnung völlig ungeklärt ist. Daß diese An¬
gestellten nicht als Bundesbeamte zu betrachten sind, ist
ohne weiteres klar und auch durchaus nicht anzustreben.
Allerdings sind sowohl das Bundesministerium für soziale
Verwaltung wie das für Finanzen in einer so weitgehenden
Weise bestrebt, die Pflichten und Gehaltsbezüge dieser
Angestelltenkategorie zu beeinflussen, daß diesen Behörden
schon daraus die Verpflichtung erwachsen würde, sich um
die bis jetzt tatsächlich völlig ungeregelten Dienstrechte
dieser Angestelltenkategorie zu bekümmern. Die in ähn¬
licher Lage befindlichen Angestellten der Industriellen Be¬
zirkskommissionen haben zumindest eine Dienstordnung,
die allerdings die von ihnen angestrebte Sicherung von
Pensionsrechten nicht enthält. Die Arbeitsnachweisbeamten.
die ursprünglich Angestellte der Gewerkschaften waren
und von diesen den öffentlichen Arbeitsnachweisen zur
Verfügung gestellt wurden, besitzen eine Dienstordnung
nicht, weii sie vor nahezu zwei Jahren, als ihnen die An¬
wendung der Dienstordnung der Industriellen Bezirks¬
kommissionen angeboten worden war, einige Abänderungen
verlangt hatten, die sich auf eine bessere Regelung des
Disziplinarverfahrens und auf die Frage der Koalitions¬
freiheit bezogen. Letztere Frage ist für die Arbeitsnach¬
weisbeamten deswegen von Wichtigkeit, weil diese Ge¬
werkschaftsfunktionäre ja, wie sich das aus der geschicht¬
lichen Entstehung der öffentlichen Arbeitsnachweise ergibt,
häufig noch ehrenamtliche Funktionen aller Art in ihren Ge¬
werkschaften bekleiden und auch bekleiden sollen, um den
wünschenswerten Zusammenhang mit den Verbänden nicht
zu verlieren. Gelegentlich wurde diese ehrenamtliche
Betätigung der Arbeitsnachweisbeamten von der Unter¬
nehmerschaft bekämpft. Die Arbeitsnachweisbeamten, eben¬
so wie die Gewerkschaften, stehen aber natürlich auf dem
Standpunkt, daß diesen Angestellten die allgemeinen staats¬
bürgerlichen Rechte nicht genommen werden können, wenn
es sich auch empfehlen mag, daß sie als Bedienstete einer
paritätischen Organisation nicht gerade gewerkschaftlich
führend tätig sind. Schließlich wurde aber in dieser Frage
eine erträgliche Ausgleichsform gefunden und der Text der
Dienstordnung von der Industriellen Bezirkskommission
in einer Sitzung am 5. Jänner 1927 angenommen. Seither
wird die Angelegenheit aus unerklärlichen Gründen vom
Bundesministerium für soziale Verwaltung und dem für
Finanzen zurückgehalten. Da auch das Angestelltengesetz
für die Arbeitsnachweisbeamten, die ja Angestellte von
Ämtern sind, rechtlich nicht gilt, wenn auch seine An¬
wendung in einzelnen Fällen vom Bundesministerium zu¬
gestanden wurde, herrscht ein unmöglicher dienstrecht¬
licher Zustand, dessen Beseitigung im Interesse des klag¬
losen Funktionierens dieser wichtigen Arbeitsbehörden un¬
bedingt erwünscht erscheint.
Fritz Rager

41

ARBEIT UND WIRTSCHAFT

42

FRAUENARBEIT
AUS DEN FRAUENBERUFEN
Die Gleichberechtigung der Frau im öffentlichen Dienst.
Der Kampf um die Gleichberechtigung der Frau ist schon
so alt uncLdoch ist er immer wieder ein neuer Kampf, den
die Frauen Tag für Tag von neuem kämpfen müssen. War
es früher der Kampf um das gleiche Wahlrecht, so ist es
heute der Kampf „für gleiche Arbeit, gleichen Lohn". So ein¬
fach dieser Kampf in der Theorie aussieht, so schwer ist
er in der Praxis. Die Frauen haben bei diesem Kampfe
nach zwei Seiten hin zu kämpfen. Nicht nur der
Unternehmer, bei dem sie angestellt sind, sondern
auch derMann in demselben Beruf ist, ob bewußt
oder unbewußt, ihr Gegner. Die alten Vorurteile über die
Stellung der Frauen in der Gesellschaft sind nur sehr
schwer aus den Köpfen und Hirnen der Menschen zu
bringen. Die Frau hat einen Beruf — gut, aber darf sie da
dieselben Möglichkeiten der beruflichen Entfaltung haben?
Nein, das darf sie nicht. Sie muß unter allen Umständen
dann zurücktreten, wenn der Mann in diesem Berufe es
für notwendig hält. Zuerst kommt er, dann die Frau. Ehre,
Ruhm, Titel, bessere Bezahlung für ihn, für die Frau —
nur die minderqualifizierte Arbeit, ohne Titel,
ohne bessere Bezahlung. Die Stellung der Frau im Beruf
ist überall dort erschwert, wo es sich um Berufe handelt,
die früher nur von Männern ausgeübt wurden, wo erst der
Krieg die Frau in diese Berufe eingeführt hat. So zum
Beispiel waren beim Wiener Magistrat vor dem
Kriege keine Frauen angestellt. Erst während des Krieges
versahen Frauen in den verschiedenen Ämtern den Dienst
der abwesenden Männer. Nun haben die Frauen wohl auch
hier so wie an so vielen anderen Stellen tüchtige und wert¬
volle Arbeit geleistet. Trotzdem aber will man sie heute
zu vielen Berufsgruppen nicht zulassen, oder
aber erschwert ihnen den Aufstieg in denselben.
Gegenwärtig finden wir die Kanzleibeamtinnen,
eine Gruppe der öffentlichen Angestellten, im Kampfe um
ihre berufliche Gleichberechtigung. Die Kanzleibeamtinnen
sind eine jener Gruppen, bei welchen die Gleichberechtigung
aber schon gar nicht zur Geltung kommt. Wir finden
Kanzleibeamtinnen in den verschiedenen Bezirks-, Rech¬
nungsämtern und in den verschiedenen Wohlfahrtsanstalten,
die dort den gleichen hohen qualifizierten Dienst leisten wie
die Kanzleibeamten, aber von der Aufstiegs¬
möglichkeit ausgeschlossen sind. Sie können
wohl die höheren Dienste leisten, werden aber nicht in die
ihrer Verwendung entsprechende Standesgruppe überreiht,
was natürlich eine schlechtere Entlohnung für qualifiziertere
Arbeit bedeutet. Kanzleibeamte aber, die eine höhere Be¬
fähigung aufzuweisen haben und qualifiziertere Arbeit
Jeisten, werden in die entsprechende Standesgruppe über¬
reiht. Diese Zurücksetzung ist allerdings eine Härte, die von
den Frauen am meisten empfunden wird. Der Gedanke, der
die Frau beseelt, ist. ja, nicht nur eine Beschäftigung zu
haben, sondern sich auch eine Position zu schaffen, die ihr
die Möglichkeit der Entfaltung, der Befriedigung im Berufe
gibt. Wie viele tüchtige, geistigbefähigte Frauen gibt es,
die einfach verkümmern müssen, nur weil ein altes Vor¬
urteil sie gleichsam fesselt und sie in ihrer Entwicklung
hemmt. Eine Frau, die die Kraft fühlt, die Freude hat, an
verantwortungsvoller Arbeit, in deren Gehirn sich Ideen
entwickeln, muß abseits stehen, warum? Bloß deshalb, weil
sie eine Frau ist?
Eine Frau an leitenderStelleistetwasganz
Seltenes. So finden wir die Besetzung von Kanzlei¬
leiterposten bei den öffentlichen Angestellten meist
nur von Männern besetzt, obwohl man doch annehmen
sollte, daß, da die ganze Kanzleiarbeit von Frauen be¬
sorgt wird, auch die Leitung den Frauen übertragen werden
soll. Zumindest sollten bei der Besetzung solcher Posten
auch die Frauen berücksichtigt werden.
Auch hier muß gekämpft werden, damit diese Posten
von Frauen besetzt werden können. Aber eine andere, noch
größere Härte finden wir dort, wo die Frauen dieselbe
Schulbildung wie die Männer haben (Mittelschule
mit Matura), den Dienst in den verschiedenen Ämtern von
Verwaltungsbeamten und Rechnungsbeamten versehen und
trotzdem nicht zu den erforderlichen Fachprüfunge'n zugelassen werden, also immer in der
Gruppe der Kanzleibeamtinnen bleiben. Der Grund, warum

die Frauen zur Ablegung der erforderlichen Fachprüfung
nicht zugelassen werden, wenn alle Vorbedingungen erfüllt
sind, ist nicht einzusehen. Wir sehen auch hier wieder, wie
in der Praxis die Gleichberechtigung der Frau aussieht. Sie
besteht im eigentlichen Sinne nur in Pflichten, nicht aber in
Rechten. Nur dann, wenn die Frau auch im beruflichen
Leben die gleiche Entfaltungsmöglichkeit
haben wird wie der Mann, wird sich die Frau aus einem
unselbständigen, anlehnungsbedürftigen Wesen zu einem
selbständigen freien Menschen entwickeln.
Hoffen wir, daß der Kampf der Kanzleibeamtinnen nicht
ergebnislos geführt und so wieder ein Stück der beruf¬
lichen Gleichberechtigung erobert wird.
Anna Hutterer
Die Mutterhilfe für die Landarbeiterinnen. Wir haben
schon bei der Einbringung der ersten Regierungsvorlage über
die Landarbeiterversicherung berichtet, welches Chaos heute
in der Behandlung der Schwangeren und Wöchnerinnen
durch die Gesetzgebung der Länder besteht, daß auch die
Bestimmungen des Regierungsentwurfes wohl eine einheit¬
liche, aber eine wahrhaft erbärmliche Mutterhilfe schaffen.
Bei den Ausschußbehandlungen im Frühjahr hatten unsere
Abgeordneten wenigstens durchgesetzt, daß diese Bestim¬
mungen nur in kleinbäuerlichen Betrieben und
nur für Arbeiterinnen gelten sollten, die der Hausgemein¬
schaft des Arbeitgebers angehören. Für die Landarbeite¬
rinnen, die bei den Großgrundbesitzern arbeiten,
sollte die Mutterhilfe den Bestimmungen der Arbeiterversicherung angeglichen werden.
Von dieser Angleichung ist allerdings bei der neuen
Regierungsvorlage, die gegenwärtig im Parlament
verhandelt wird, nichts zu merken. Weibliche Versicherte,
die innerhalb der letzten zwölf Monate vom Tage der Ent¬
bindung an gerechnet, durch 26 Wochen versicherungs¬
pflichtig beschäftigt waren, erhalten binnen 8 Tagen nach
der Entbindung einen Bauschbetrag, dessen Höhe
durcli die Satzungen der Kasse bestimmt werden, der aber
mindestens das 20fache der Untergrenze der 4. Lohnklasse
zu betragen hat, das sind 36 S oder ein Betrag, der einem
Krankengeld für die Dauer von drei Wochen im ganzen
entspricht. Die internationalen Arbeitskonferenzen haben
bekanntlich eine Unterstützung für die Dauer von sechs
Wochen vor und sechs Wochen nach der Entbindung, das
sind also zwölf Wochen, verlangt. Man wende nicht
ein, daß dieser Betrag ja nur eine Mindestgrenze vorstellen
soll, denn bei der in der Regierungsvorlage vorgesehenen
paritätischen Verwaltung der Kassen durch Arbeitgeber
und Arbeitnehmer wird es wohl bei der Mindestgrenze
bleiben. Die Hälfte, das sind also 18 S, kann die Schwangere
schon innerhalb der letzten vier Wochen vor der Entbin¬
dung verlangen. Mit diesen 18 S soll sie wohl den Lohnentfall
und die gesteigerten Auslagen, die die Schwangerschaft mit
sich bringt, durch vier Wochen decken! Aber damit die
Landarbeiterinnen nicht etwa übermütig werden, sieht der
Regicrungsentwurf auch vor, daß diejenigen, die in Kost
und Verpflegung stehen, weniger erhalten können.
Stillprämien bis zur Dauer von zwölf Wochen nach
der Niederkunft können wohl' gewährt werden, sind aber
nicht obligatorisch, ihre Höhe kann jür jeden
Kassensprengel verschieden festgesetzt werden. Man kann
sich also vorstellen, wie es damit in irgendeinem Gebirgs¬
tal aussehen wird.
Mit Recht konnte der Abgeordnete Schneeberger
bei der Verhandlung im Parlament sagen, daß die Bestim¬
mung über die Mutterhilfe das Ungeheuerlichste in dem
Entwurf ist, weil durch sie der Zweck der Mutter¬
hilfe, die Arbeitsenthaltung vor und nach der Geburt,
vollständig vereitelt wird. Wenn, so sagte Schnee¬
berger, die Wiedereinführung des Henkerstricks, von dem
die Landbündler so begeistert sind, noch irgendeine Berech¬
tigung hätte, so vor allem für diejenigen Menschen, die
noch dazu beitragen, daß hunderte und tau sende
Frauen mehr um ihre Gesundheit oder um ihr
Leben kommen. Sein Antrag, die Landarbeiter über¬
haupt in die Arbeiterversicherung einzubeziehen, wurde
freilich von der bürgerlichen Mehrheit abgelehnt. Jetzt wird
es sich darum handeln, bei den Ausschußberatungen gegen
diese schmähliche „Mutterhilfe" anzukämpfen.

43

ARBEIT UND WIRTSCHAFT

Die 25-S-Rente für die alten Hausgehilfinnen. Immer
und immer wieder, durch zwei Jahre, haben die sozial¬
demokratischen Abgeordneten durch die Abgeordnete
Anna Boschek ihren Antrag wiederholt: die Hausgehil¬
finnen in die Arbeitslosenversicherung einzubeziehen oder
eine eigene Stellenlosenversicherung für sie zu schaffen.
Dafür waren freilich die Christlichsozialen nicht zu haben.
Aber die Unzufriedenheit im eigenen Lager, bei den ach
so bescheidenen christlichen Hausgehilfinnen wuchs. So
wurde jetzt knapp vor Weihnachten den Sozialdemokraten
ein Zugeständnis gemacht: die Altersfürsorgerente
für die alten arbeitslosen Hausgehilfinnen. Bedeutet die
Altersfürsorgerente für den arbeitslosen Industriearbeiter
eine Kürzung der bisherigen Arbeitslosenunterstützung, für.
die Hausgehilfin, die bisher, ob alt oder arbeitslos, gar
nichts erhalten hat, ist sie jedenfalls ein Fortschritt.
Aber wie verstehen es diese Christlichsozialen, auch dort,
wo sie unter dem Druck der Sozialdemokraten geben
müssen die Qabe schäbig zu halten: 25 Schilling — ur¬
sprünglich waren es gar 20 — Monatsrente für die alte,
arbeitslose Hausgehilfin, nicht einmal ein Schilling
im Tag! Und davon muß sie leben, denn das Gesetz ver¬
langt den Nachweis des Notstandes. Hat sie ein an¬
deres Einkommen, so wird ihr auch diese karge Rente gar
nicht zuerkannt. In einer großangelegten Rede fragte Anna
15 o s c h e k, ob denn Hausgehilfinnen Menschen zweiter
Güte sind. Die Not der alten, arbeitslosen Hausgehilfin, die
kein Heim besitzt, keine Stellung mehr finden kann, ist
ungleich größer als die anderer Arbeiter. Und gerade sie
soll eine so jämmerlich verkürzte Rente erhalten. E1d e r s c h — der dieses Vorgehen als Barbarei bezeich¬
nete — und Amalie Seidel verlangten, daß diese Rente
zumindest das 20fache des Krankengeldes jener
Lohnklasse betragen solle, in die die Hausgehilfin bei der
Krankenversicherung eingereiht ist, was die bürgerliche
Mehrheit selbstverständlich ablehnte. Wenn auch diese selbe
Mehrheit sich heute als Wohltäter der Hausgehilfinnen dar¬
stellt, wir wissen: daß es überhaupt zu diesem „Weih¬
nachtsgeschenk" kam, ist ausschließlich der unermüdlichen
Antragstellungen der Sozialdemokraten, vor allem der Ab¬
geordneten Boschek zu danken. Die Verantwortung über
das Ausmaß dieses Geschenkes überlassen wir gern den
bürgerlichen Parteien.
DIE FRAU IN DER GEWERKSCHAFT
Die weiblichen Versicherungsangestellten im Kampfe.
Unsere Gewerkschaft der Versicherungsangestellten Öster¬
reichs steht seit fast zwei Jahren im harten Abwehrkampf
gegen ihre Unternehmergruppe. Bekanntlich haben die
Unternehmer die Dienstpragmatik gekündigt, um das
Dienstrecht der Versicherungsangestellten zu verschlech¬
tern. Dabei haben die Unternehmer mit allen Möglich¬
keiten gerechnet, mit der anderweitig orientierten politi¬
schen Einstellung einzelner Gruppen von Angestellten und
vielleicht auch nicht zuletzt mit der Indolenz der Frauen.
Wie im ersten Falle, so haben sich die Unternehmer im
letzteren Falle ganz gewaltig getäuscht. Sind die nicht
sozialdemokratisch organisierten Angestellten oft unsicher
gewesen, in den Zeiten der Entscheidung standen sie wie
ein Mann hinter der Gewerkschaft und waren bedingungs¬
los kampfbereit. Ebenso ging es mit den Frauen. So in¬
different sich die Frauen bei manchen Forderungen zeigten,
als die Unternehmer den Angestellten das Streikrecht
nehmen wollten, da standen die Frauen Schulter an
Schulter mit den Männern, da sah man, wie tief der ge¬
werkschaftliche Gedanke auch in die Köpfe und Herzen der
Frauen eingedrungen war. Die Versicherungsbeamtin hat
mit ihrer Dienstpragmatik das gleiche Recht wie der Mann
zu verteidigen, und man hat in den Zeiten des heißesten
Kampfes wirklichen Mut bei weiblichen Angestellten be¬
wundern können. Ob es nun zu Massenversammlungen,
Betriebsversammlungen oder Straßendemostrationen ging,
überall waren die Frauen mit dabei, nirgends gab es Furcht
oder Feigheit.
Allerdings haben auch die Kollegen, in den Betrieben
sowohl wie in der Leitung der Gewerkschaft, immer die
Frauen zur Mitarbeit herangeogen, in 14 Be¬
trieben sind 16 Frauen Betriebsräte, in allen
Ortsgruppen sowie in der Zentralleitung sitzen Frauen, am
Verhandlungstisch mit den Unternehmern sowie
auch bei der Regierung, überall waren die Frauen ver¬
treten, mit der gleichen Berechtigung und der gleichen
Verantwortung wie die Männer ausgestattet.
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Und das ist vielleicht das ganze Geheimnis des Erfolges.
Die Frauen fühlen sich gleichberechtigt, sie haben keine
Sonderinteressen mehr, der Kampf der Organisation ist ihr
Kampf, ja der Gewerkschaftsgedanke ist so hoch ent¬
wickelt, daß beispielsweise, als der leitende Direktor in
einer Betriebsversammlung sagte, „die Angestellten hätten
kein Interesse an der Streikklausel", die Frauen mit den
Männern zugleich heftig opponierten, und so mancher
passende Zwischenruf aus dem Munde der Frauen ließ dem
Direktor begreifen, daß er hier mit denkenden Menschen
polemisieren müsse.
Der Anschlag auf das Streikrecht ist vorläufig ab¬
gewehrt, doch ist die Dienstpragmatik noch nicht unter
Dach und Fach. In den nächsten Tagen sollen wieder Ver¬
handlungen mit den Unternehmern beginnen und es wird
sich zeigen, ob nun wirklich Ruhe ins Versicherungs¬
gewerbe einziehen soll oder ob die Unternehmer noch
immer kampflustig sind. Die Gewerkschaft der Versiche¬
rungsangestellten sieht dem ruhig entgegen, die Ange¬
stellten sind kampfbereit und kampfbewährt, sie ver¬
teidigen ihr Besitztum. Da gibt es nicht einen oder eine
der Kolleginnen, die ausspringt. Männer und Frauen
stehen in einer Reihe als gleichwertige und gleich¬
berechtigte Kämpfer.
Mathilde Eisler
Zur Betriebsrätekonferenz der Textilarbeiter. Am
Samstag den 5. November 1927 fand eine Betriebsräte¬
konferenz der Textilarbeiter statt. Es sollten die Ver¬
trauensleute der Textilindustrie zur Einführung des D r e istuhlsystems Stellung nehmen und beraten, ob der
allgemeine Kollektivvertrag in der von den Unternehmern
vorgeschlagenen Fassung abgeschlossen werden könne,
wenn nicht, welche Mittel anzuwenden seien, um einen
der Arbeiterschaft entsprechenden Abschluß herbeiführen
zu können.
Diese Konferenz war von 58 Gruppen durch 120 Per¬
sonen beschickt und gestaltete sich zeitweilig sehr lebhaft.
Manche Redner fielen durch ihre Sachlichkeit auf und der
tiefe Ernst, der aus ihren Ausführungen sprach, wirkte
sehr wohltuend. Andere Redner aber hatten vergessen,
daß sie bei einer solchen Beratung nicht nur Vertreter
ihrer Berufsgruppe, sondern auch der Textilarbeiter
schlechthin sind und außer den Interessen ihrer engeren
Arbeitskollegen auch die aller anderen zu vertreten haben,
weil ein bei einer solchen Konferenz gefaßter Beschluß alle
Arbeiter bindet und zur Einhaltung verpflichtet. Sie sahen
nur ihre eigenen Vorteile und legten sich die Frage gar
nicht vor, ob das, was fiir sie von Nutzen, den anderen
auch einen Gewinn bringen könne. Diese geistige Ein¬
stellung eines Teiles der Vertrauensleute ist für jede
Gruppenvertretung sehr ungesund und sie soll für die der
Textilarbeiter durch diese Zeilen für die Zukunft etwas
beeinflußt werden, weil niemals ein Teil der Arbeiter¬
schaft, und wenn er noch so mutig vertreten wird, auf
Kosten aller ander-en Vorteile erzielen kann und darf. So
liegt das Aufgeben dieser Einstellung auch im Interesse
jener, die heute nur sich selbst sehen und meinen, mit
ihrem Standpunkt restlos recht behalten zu müssen und
die alle anderen mit vielen Worten bei den Konferenzen
für ihre Meinung gewinnen wollen.
Der Beschluß, den diese Konferenz gefaßt hat, ist,
nur einen solchen Kollektivvertrag für alle Textilarbeiter
abzuschließen, der die Lohnverträge für jede Gruppe, un¬
abhängig von dem Rahmenvertrag, als kündbar erklärt.
Die Lohnverträge sollen für die eine Gruppe auf einen
Monat oder mehrere Monate, für die andere Gruppe auf ein
Jahr je nach den Verhältnissen der Branche abgeschlossen
werden und jedem Teil soll die Möglichkeit gegeben sein,
zu einem ihm günstigen Zeitpunkt diesen Lohnvertrag zu
kündigen beziehungsweise abzuschließen, ohne daß des¬
halb auch ein zweiter Industriezweig gezwungen wäre,
seinen Lohnvertrag ebenfalls zur selben, ihm vielleicht sehr
unpassenden Zeit, kündigen zu müssen. Dieser Beschluß
entspricht den gegenwärtigen Verhältnissen, er ist nicht
vielleicht reaktionär, also dem modernen Gewerkschafts¬
gedanken, große Verträge abzuschließen, mit dem der
Starke den Schwachen schützen soll, widersprechend;
er ist vielmehr aus den gegebenen Verhältnissen und der
Erfahrung der letzten Jahre geboren und scheint deshalb
zweckmäßig zu sein. Wer die Dinge beobachtet hat, die
durch die allgemeine Wirtschaftskrise hervorgerufen
wurden und weiß, daß damals der weit größere Teil der
Textilarbeiter schweren Schaden erlitten hat und zur
Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit verurteilt war, der ver¬
steht diesen Gedankengang mit seiner Konsequenz, die in
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dieser Beschlußfassung liegt. Damals war der kleinere
Teil der Textilarbeiterschaft besser, manchesmal gut be¬
schäftigt, der größere Teil litt unter Arbeitsmangel und
alle waren in einem Vertragsverhältnis. Dieser Teil der
Beschäftigten konnte damals seine Löhne gar nicht oder
nur ungenügend verbessern, weil er mit einer Vertrags¬
kündigung den anderen Teil der Arbeiterschaft gefährdet
hätte. Diese Verbindung hat einen Teil der Textilarbeiter¬
schaft im Fortkommen gehindert und bei ihm begreiflicher¬
weise den Wunsch hervorgerufen, aus einer solchen Ver¬
tragsgemeinschaft herauszukommen. Dabei muß gesagt
werden, daß durch eine Bewegung, die der gut beschäf¬
tigte Teil der Arbeiter unternommen hatte, allen Arbeitern
eine Lohnerhöhung gegeben wurde, aber freilich nur in
einem Ausmaß, das auch die Unternehmer der schlecht
beschäftigten Betriebe anzunehmen bereit waren. Hätte
die gut beschäftigte Arbeiterschaft für sich allein ver¬
handelt, so häte sie zweifellos mehr, die anderen jedoch
nichts erreicht. Die schlecht beschäftigte Arbeiterschaft
hätte vielleicht zu einem anderen, späteren Zeitpunkt das¬
selbe erreichen können, was sie mit Hilfe des gut beschäf¬
tigten Teiles erreicht hat, oder auch etwas weniger, aber
sie hätte dem anderen Teil nicht hinderlich sein müssen
und für sie wäre auch noch eine bessere Gelegenheit ge¬
kommen, freilich, zur Zeit der Geldentwertung war
dieser allgemeine Kollektivvertrag ein unentbehrliches
Hilfsmittel der Arbeiterschaft und darin liegt seine ge¬
schichtliche Bedeutung. Aber später änderte er seine
Funktion und dieser Änderung wurde schon in der prakti¬
schen Verhandlungsart, zuletzt bei der Konferenz demon¬
strativ nach außen hin, Rechnung getragen.
Als eine Besserung in der Beschäftigung
eingetreten war, als alle Betriebe der Textilindustrie ab¬
wechselnd in dem einen oder anderen Monat bessere
Konjunktur erwarten konnten und auch erwartet haben,
da wurde dieser allgemeine Kollektivvertrag, es war im
Dezember 1926, das letztemal gekündigt und die Union
der Textilarbeiter hat Forderungen nach Erhöhung der
Löhne für jenen Teil der Arbeiterschaft zuerst gestellt,
der gut beschäftigt war, für die anderen wieder zu einem
späteren Zeitpunkt und sie hat es so einzurichten ver¬
standen, daß jede Branche zu dem für sie günstigsten Zeit¬
punkt verhandeln konnte. Diese Methode als Konsequenz
der abgeänderten Funktion des allgemeinen Kollektivver¬
trages wurde im Jahre 1927 schon geübt und hat bei den
Unternehmern keinen Anstoß erregt, weil die Unternehmer
des schlecht beschäftigten Industriezweiges froh waren,
eine Lohnzulage erst später, zu einem auch für sie günsti¬
geren Zeitpunkt, geben zu müssen. Nach dem Beschluß
dieser Konferenz soll nichts anderes als diese Art der
Verhandlung von den Unternehmern im Rahmenvertrag
anerkannt werden. Der Unternehmerverband aber will
sich dazu nicht verstehen und wehrt sich dagegen mit
ellenlangen schriftlichen Darlegungen.
- Die Konferenz vom 5. November hatte also als Ant¬
wort auf die schriftliche Ablehnung zu beschließen, ob der
alte Vertrag in seiner früheren Fassung abgeschlossen
werden soll oder ein neuer, der den geänderten Verhält¬
nissen Rechnung tragen könnte. Sie beschloß, unter allen
Umständen auf einem Abschluß des Vertrages zu be¬
harren, der der Arbeiterschaft die Kündigung ei nzelner Lohnverträge sichert. Dieser Beschluß ist
der Niederschlag gegebener Umstände und der Ausdruck
einer Kampfesart. die Erfolge verspricht. Diesen Beschluß
werden die Textilarbeiter aber nur mit Mühe zur Durch¬
führung bringen können und sie werden dabei zeigen
müssen, ob sie für die Durchsetzung taktischer Fragen
Energie und Kampfesmut aufbringen können. Bei Betrach¬
tung, der sachlichen Redner braucht niemand bange sein,
und daß diese die anderen gewinnen werden, scheint sehr
leicht möglich zu sein.
Etwas Besorgnis erregte, daß unter 120 Personen
aus 58 Ortsgruppen nur 15 Frauen aus
6 Ortsgruppen zu finden waren. Wer bedenkt, daß
7 0 Prozent aller Beschäftigten in dieser
Industrie Frauen sind, der wird verstehen, daß dies in
Zukunft anders werden muß. Das soll nicht heißen, daß
weniger Männer und mehr Frauen zu solchen Beratungen
geschickt werden sollen, sondern, daß mehr Frauen als
bisher mitgenommen werden müssen und daß die Männer
erkennen sollten, wie notwendig es ist, mehr Frauen, auch
ihre eigenen nicht ausgenommen, für die Vertretung ihrer
Berufsinteressen zu begeistern. Zu sachlichen Vertretern
könnten diese mit ebenso geringer als großer Mühe wie die
Männer erzogen werden, dabei aber wäre eine ganz
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andere Begeisterung unter den Frauen zu er¬
zielen, als wenn sie sich auch in aller Zukunft damit be¬
gnügen müssen, daß im allgemeinen die Männer ihre Ver¬
treter sind.
Amalie R i e f 1 e r
Zehn Jahre Krankenpflegerinnenorganisation. Es war ein
wirkliches Fest gewerkschaftlichen Aufstiegs einer unter
schwersten Verhältnissen arbeitenden Frauengruppe, das
am 9. Dezember gefeiert wurde. Die verdienstvolle, nimmer¬
müde Vorkämpferin der Krankenpflegerinnen, Genossin
Lucie Loch, hielt sich wohl bescheiden im Hintergrund,
um so erfreulicher war das seltene Erlebnis, weibliche Ge¬
werkschaftsarbeit von Männern gerühmt zu hören.
J a n i c k i konnte zeigen, wie diszipliniert diese Gruppe
sich in die größere Interessengemeinschaft des Bundes der
öffentlichen Angestellten einfügt. Der Mitbegründer der Or¬
ganisation, Dr. Kurz, entwarf ein Bild des Pflegerinnen¬
berufs vor 10 Jahren: Unbegrenzte Arbeitszeit, elende
Unterbringung, keine Erholungsmöglichkeit, barsche Be¬
handlung. Vieles ist heute errungen, manches noch zu er¬
kämpfen. Und Otto Bauer erzählte den aufhorchenden
Pflegerinnen, was gerade sie durch die Eigenart ihrer
Berufstätigkeit der Arbeiterbewegung zu geben, was sie
aber auch von ihr zu empfangen hätten. Ein solches Fest
verleiht der oft nüchternen und sorgenvollen Arbeit unserer
Gewerkschafterinnen auf lange Zeit Begeisterung und
Glanz.
Die Funktionärinnenschule der Gewerkschaftskoni¬
mission. Sie umfaßt Vorträge über Gewerkschaftsprobleme,
gewerkschaftliche Jugendbewegung, Berufsberatung, Ar¬
beitsrecht, Gewerbehygiene, Frauenarbeit, die Helden des
Sozialismus.
Die Anmeldungen für die Funktionärinnenschule sind
anfangs sehr spärlich eingelaufen. Erfreulicherweise kann
nun doch festgestellt werden, daß 24 Gewerkschafts¬
verbände 70 Teilnehmerinnen namhaft machten.
Die Schule ist, wie die bisherigen Kurse, wieder für zwei
Jahre gedacht und umfaßt ein reichhaltiges Programm.
Die ersten Kursabende waren von 55 Genossinnen besucht
und schon am ersten Abend zeigte sich in der Diskussion
das lebhafte Interesse der Teilnehmerinnen. Der größte
Teil der Kurshörerinnen leistet jetzt schon praktische Grwerkschaftsarbeit. 26 Genossinnen üben eine Betriebsrats¬
funktion aus, 11 Genossinnen sind in den Zentralvorständen
vertreten, 6 Genossinnen sind Gewerkschaftsangestellte,
2 Genossinnen üben Funktionen in den Ortsgruppenleitun¬
gen aus, eine Genossin leitet eine gewerkschaftliche
Jugendsektion. Nur 7 Genossinnen haben in der Gewerk¬
schaft keinerlei Funktion.
Der Kurs soll dazu beitragen, den schon in Funktion
stehenden Genossinnen durch Schulung die Möglichkeit zu
geben, ihr verantwortungsvolles Amt im Interesse der Ar¬
beiterklasse und nicht zuletzt im Interesse der arbeitenden
Frauen auszuüben. Die Genossinnen, die noch keine Funk¬
tion ausüben, werden nach Absolvierung des Kurses sicher
die Möglichkeit haben, in ihrer Gewerkschaft mitzuarbeiten,
denn an weiblichen Funktionären gibt es noch keinen Uber¬
fluß, es können ihrer nicht zu viel werden.
Leider haben nicht alle Gewerkschafts¬
verbände der Schulung von Funktionärinnen das
nötige Augenmerk geschenkt. Noch gibt es eine
Anzahl Von Verbänden mit starker weiblicher Mitglieder¬
zahl, die auch heuer wieder versäumten Anmeldungen
vorzunehmen. Soll es in diesen Verbänden wirklich keine
Frauen geben, die zur Mitarbeit in der Gewerkschaft heran¬
gezogen werden können?
Wilhelmine M o i k
BERUFSBERATUNG UND LEHRMÄDCHEN¬
WESEN
Nochmals Lehrmädehenfragen im Bericht der Gewerbe¬
inspektoren. Der Vorstand des Gewerbein spektorates für den 5. Aufsichtsbezirk schreibt uns:
Unter der Uberschrift „Lehrmädchenfragen im
Bericht der Gewerbeinspektoren" wurde in
diesen Mitteilungen über die „Frauenarbeit" vom Oktober
1927 (Seite 69) darauf verwiesen, daß dem Bericht der
Gewerbeinspektoren zu entnehmen ist, daß sowohl die
Kleidermacherinnen als auch die Modistinnen auf dem
flachen Lande die Bestimmungen über die Lehrlings¬
entschädigung vielfach sabotieren. Als Grund wird die auf
dem Lande viel kürzere Saison angeführt. Es heißt dann
weiter wörtlich:-„Die Gewerbeinspektoren des 5. Aufsichts-
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bezirkes helfen sich damit, daß sie den Genossenschafts¬
ruf — und doch erschien ein maßgebender Funktionär der
vorstehlingen empfehlen, für die gemeiniglich von Frauen
Posamentierergehilfenschaft und entfernte das Mädchen
betriebenen Gewerbe mäßigere Lehrlingsentschädigungen
mit der Begründung, daß Seiden weben keine Ar¬
festzulegen, um auf diese Weise den Meisterinnen die Ein¬
beit für Mädchen sei. Es wurde ihr dann eine Stelle
haltung der gesetzlichen Bestimmungen zu ermöglichen. bei einem Posamentierer zugewiesen. Frage: Verfassungs¬
Mit anderen Worten: Da sich die Meisterinnen nicht dem gemäß ist die Frau dem Mann gleichgestellt, nach der Ge¬
Gesetz anpassen, soll das Gesetz den Meisterinnen ange¬
werbeordnung hat sie das gleiche Recht auf Zulassung zu
paßt werden. Dann besteht für die Wahrer des Gesetzes einem Gewerbe, das Seidenweben ist nicht gesundheits¬
kein Mißklang mehr und die Lehrmädchen haben die Be¬
schädlicher als hundert andere — vor allem ungelernte
ruhigung, daß ihre niedrigen Löhne wenigstens »gesetzlich« Arbeiten — zu denen die Frau zugelassen wird. Was recht¬
sind. Ob ihnen das zum Trost gereichen wird?"
fertigt also d:esen Ausschluß der Mädchen von der ge¬
lernten Arbeit?
Auf Grund der vorstehenden Kritik muß das gefertigte
Amt ersuchen, zur Klarstellung der diesbezüglichen Tat¬
Ein zweiter Fall: Ein junges Mädchen ist im letzten
sachen, folgenden Ausführungen Raum zu geben: Die An¬
Jahre an der Graphischen Lehr- und Versuchs¬
regung, fiir die „gemeiniglich von Frauen betriebenen Ge¬
anstalt, Abteilung Tiefdruck. Aber sie vollendet ihre Aus¬
werbe" etwas mäßigere Wochenentschädigungen für die
bildung nicht und verläßt die Schule, denn es wird ihr von
Lehrmädchen festzulegen als für die Lehrlinge, wurde mit allen Seiten, namentlich auch von Seite der Lehrer aus¬
einer einzigen Ausnahme, auf die noch zurückzukommen sein
einandergesetzt, was für eine Illusion es ist, auf eine An¬
wird, ausschließlich den Vorstehungen der allgemeinen stellung zu hoffen. Gegen die Aufnahmen von Mädchen zu
Gewerbegenossenschaften gegeben. Bekanntlich qualifizierten Verwendungen sei die Einstellung der im
sind auf dem Lande die Modistinnen, Wäscheerzeugerinnen
Beruf Beschäftigten viel zu groß.
— weit seltener die schon vielfach in Fachgenossenschaften
Und der dritte, noch immer gleiche Fall. Immer wieder
zusammengeschlossenen Kleidermacherinnen — den in den
betreffenden Ortschaften befindlichen Allgemeinen Gewerbe¬ kommen Mädchen in das Berufsberatungsamt, die es nicht
genossenschaften angegliedert. Es wurde den Gewerbe¬ verstehen können, daß sie nur als Küchengehilfinnen, nicht
inspektoren aber bisher kein einziger Fall bekannt, daß von aber zur Kochlehre und damit zum Fortbildungsschul¬
Seiten der Vorstehungen der Allgemeinen Gewerbe¬ unterricht und zum richtigen Erlernen ihres Berufes zuge¬
genossenschaften die Festsetzung der Lehrlingsentschädi¬ lassen werden.
gungen unter der im Gesetz vorgesehenen und in der Natur
Seidenweben. Graphische Arbeit, Kochen
der Sachlage wohl begründeten „Bedachtnahme auf die •— keine Frauenberufe, oder doch keine, wo die Frau zur
Gewerbezweige" (§ 100 c, Abs. 1, G.-O.) aus eigener gelernten qualifizierten Tätigkeit zugelassen wird! Und
Initiative erfolgt wäre. Es wird vielmehr die Lchrlings- dann wundert man sich über die Überfüllung des Arbeits¬
entschädigung für die das ganze Jahr beschäftigten marktes mit Schneiderinnen, ungelernten Hilfsarbeiterinnen
Schlosser, Tischler, Glaser, Uhrmacher, Fleischhauer, und Hausgehilfinnen, dann wird über die Frau als Lohn¬
Bäcker, ebenso wie für die Modistinnen oder Kleidermache¬ drückerin geklagt!
rinnen, soferne sie in allgemeinen Gewerbegenossenschaften
Eine Fortbildungsschule für Hausgehilfinnen. Ein großer
zusammengeschlossen sind, in der gleichen für alle Ge¬
nossenschaftsmitglieder einheitlich geltenden Höhe fest¬ Schritt vorwärts! Die Hausgehilfin ist bis heute der Typus
der ungelernten, unqualifizierten Arbeitskraft, die doch
gelegt. Es ist nun zweifellos, daß eine Modistin auf dem
Lande, die höchstens während der drei oder vier wochen¬ alles wissen, alles können, die verschiedenartigsten
lang währenden Frühjahrs- und Herbstsaison halbwegs voll Kenntnisse beherrschen muß. Daß sie die ungelernte
beschäftigt ist, nicht die gleichen Lehrlingsentschädigungen Arbeitskraft ist: sie spürt es nicht nur an ihren Kennt¬
nissen, sie spürt es vor allem an ihrem Lohn, der gerin¬
zahlen kann wie Kleingewerbetreibende, die mehr oder
minder das ganze Jahr über Arbeitsaufträge haben. Die geren Einschätzung, die ihrem Beruf entgegengebracht
gleichmäßige Behandlung verschiedenartiger Gewerbe mit wird, der Schwierigkeit des Fortkommens und des Auf¬
stiegs. So ist es zwar ein kleiner, aber doch ein großer
grundverschiedenen Erwerbsmöglichkeiten wirkt sich ent¬
weder in der Weise aus, daß — wie dies immer beobachtet Versuch, eine Fortbildungsschule für Hausgehilfinnen zu
werden kann — die Lehrlingsentschädigung für die Mäd¬ schaffen — zunächst privat, da in unserem Fortbildungs¬
chen auf dem Papier bleibt oder, daß bei Einleitung von schulwesen noch keine gesetzliche Grundlage dafür be¬
Strafamtshandlungeu gegen die Meisterinnen die Lehr¬ steht —, aber die am Aufstieg auch dieser Arbeiterinnenstellen für die Mädchen noch spärlicher gesät sein würden, schicht am stärksten interessierten Körperschaften — ihre
als dem ohnehin schon der Fall ist. Es war daher im wohl¬ freie Gewerkschaft, Arbeiterkammer, Fortbildungs- und
verstandenen Interesse der Lehrmädchen, daß angeregt Stadtschulrat — sind die treibenden Kräfte. Mitte Jänner
wurde, wohl nicht das „Gesetz den Meisterinnen anzu¬ beginnt bereits im neuen Gebäude des Fortbildungsschul¬
passen" aber die im Gesetz vorgesehene Be¬ rates der erste Jahrgang der Schule, die einmal wöchent¬
lich abgehalten wird und Kurse über Haushaltungskunde,
dachtnahme auf die verschiedenen Ge¬
werbezweige bei den allgemeinen gewerb¬ Hygiene und Körperpflege, Hausgehilfinnenrecht und
lichen Genossenschaften nicht vollständig Nähen umfaßt. Der zweite Jahrgang wird der speziellen
Ausbildung der einzelnen Kategorien, wie Köchinnen,
außer acht zu lassen.
Kinderpflegerinnen usw., dienen. Möge die Schule einen so
Aber selbst im Kleidermachergewerbe ist zwischen der
durchschlagenden Erfolg haben, daß in einigen Jahren
Herrenschneiderei und dem Frauen- und Kinderkleider- nicht
mehr eine private, sondern die obligatorische Fort¬
machergewerbe ein wesentlicher Unterschied hinsichtlich
bildungsschule
für alle Hausgehilfinnen besteht.
der Verdienstmöglichkeiten. Denn die ungeheure Beein¬
trächtigung, welche seit den letzten zwei bis drei Jahren
auch auf dem Lande die Maßschneiderei durch die in jedem BÜCHER- UND ZEITSCHRIFTENSCHAU
Warenhaus erhältliche fertige Konfektionsware erleidet,
Für und gegen Arbeiterinnenschutz. Der Internationale
macht sich im Frauen- und Kinderkleidermachergewerbe
Kongreß des Weltbundes für Frauenstimmrecht hat sich
noch viel schärfer fühlbar, als in der Herrenschneiderei. Es
1926, die schwedisch-dänische Delegation auf der Inter¬
wurde, allerdings nur in einem einzigen Fall und auch in nationalen
Arbeiterinnenkonferenz 1927 gegen einen be¬
diesem nur unter Rücksichtnahme auf die besonderen ört¬
sonderen Schutz für die arbeitende Frau ausgesprochen.
lichen Verhältnisse, ein mäßiger Entschädigungssatz für
Im Novemberheft der „Arbeit" untersucht Gertrud Hanna
die Lehrmädchen empfohlen.
die Gründe dieser ablehnenden Haltung und findet sie vor
allem in der Angst um den vor allem in Krisenzeiten
Der Kampf gegen die Meisterlehre der Mädchen. Wie
knappen Arbeitsplatz. Die Verschiedenartigkeit körperlicher
weit sind wir noch von der wirklichen Gleichstellung im
Leistungsfähigkeit von Männern und Frauen, die Funktion
Beruf entfernt! Das erfahren vor allem die 14jährigen
der Mutterschaft rechtfertigen einen besonderen Schutz.
schulentlassenen Mädchen. Die Schneiderinnenlehre ist
Freilich muß bei der Beschränkung von Frauenarbeit
überfüllt, sagt man ihnen mit Recht. Aber welche anderen
Gewerbe nehmen so leicht ein Lehrmädchen auf? Da teilt beispielsweise darauf geachtet werden, daß sie nur dort
uns die weibliche Abteilung des Berufsberatungsamtes mit, vorgenommen wird, wo dies durch die gesundheits¬
schädigenden Wirkungen der verbotenen Arbeiten gerecht¬
daß sie ein Mädchen zu einer Seidenweberei als
fertigt ist.
Lehrmädchen vermittelt hat. Gewiß kein „unweiblicher" Be¬
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