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PARTEITAG
Von J. Hannak
In einem ungewöhnlich frühen Zeitpunkt tritt heuer Auseinandersetzung, die, indem sie berufen war, nach
der Parteitag der österreichischen Sozialdemokratie der Katastrophe des 15. Juli die gesamte Nachkriegs¬
zusammen. Der Generalangriff, den der Bürgerblock taktik der Partei zu überprüfen, zugleich auch zu
mit der Einbringung der üesetzesvorlagen über den entscheiden hatte, ob ein Wandel, eine Revision der
Abbau des Mieterschutzes und über die Abgaben¬ bisherigen Taktik vonnöten sei. Auch das ein Er¬
teilung begonnen hat, soll schon am Beginn der eignis von überösterreichischem Rang, ein Ereignis,
Herbstsession des Parlaments entscheidend verstärkt auf dessen Ausgang die ganze Internationale mit
werden und zu jenem Sieg der Reaktion führen, auf größter Spannung und Anteilnahme gewartet hat.
den sie seit dem 15. Juli 1927 ebenso sehnsüchtig wie
So große Fragen von europäischer Spannweite
vergeblich wartet. Diesen Plänen und Anschlägen stehen auf unserm heurigen Parteitag nicht zur Er¬
entgegenzutreten, die Abwehrrüstung für die große örterung. Es sind diesmal rein innerösterreichische
Auseinandersetzung rechtzeitig bereitzustellen, ist die Angelegenheiten, die allerdings die Lebenskraft der
Hauptaufgabe unseres diesmaligen Parteitages. Und österreichischen Partei nicht weniger stark berühren
das erklärt auch schon, warum er diesmal sieben als die Probleme der vergangenen Parteitage. Das
Wochen früher einberufen wurde, als es sonst Ringen um die Seele des Bauern, der programma¬
üblich ist.
tische Weg zur Macht, die Frage der Beibehaltung
Die Parteitage der letzten .lahre haben sich fast oder Änderung unserer bisherigen taktischen Grund¬
ausnahmslos alle mit Problemen zu beschäftigen ge¬ sätze—das waren alles Fragen, gestellt auf weite Sicht,
habt, die, wie sehr sie auch österreichische das sind geistige Schätze, deren Zinsen vielleicht erst
Probleme waren, darüber hinaus noch viel weitere die nächste Generation genießen wird. Aber die Frage
Perspektiven eröffneten. Der Parteitag von 1922 des Mieterschutzes, die Frage der finanziellen Rüstung
etwa, der die Schicksalsentscheidung unserer Stel¬ der sozialdemokratischen Gemeinde Wien, das greift
lungnahme zur Genfer „Sanierung" zu fällen hatte, unmittelbar ans Leben, das mögen keine welt¬
war natürlich in allererster Linie eine österreichische bewegenden Probleme sein, aber es sind partei¬
Angelegenheit; aber er wurde dennoch wegweisend bewegende, parteierschütternde Probleme, die in
auch für die Haltung der sozialdemokratischen Par¬ ihrer Nüchternheit und Unromantik manchem Schön¬
teien anderer Länder, die alsbald auf dasselbe Pro¬ geist langweilig erscheinen werden, aber doch die
blem der Wiederherstellung der durch den Krieg und Grundpfeiler unserer Macht in Österreich sind.
die Revolution so stark erschüttert gewesenen kapita¬ . Wir meinen natürlich nicht das, was unsere Gegner
listischen Vorherrschaft stießen. Kapitalistische „Sa¬ immer als den Hauptzweck unseres Kampfes um den
nierung", wir müssen sie erdulden, wir können sie Mieterschutz ansehen, nämlich, daß wir einen immer
nicht hindern — aber niemals kapitalistische „Sanie¬ wirksamen „Wahlschlager" haben wollen. Es stünde
rung" unter proletarischer Mithilfe und Mitwirkung! arm um die Zugkraft der sozialistischen Idee, der
Die Arbeiterklasse der Länder, die sich an diese doch in dem kleinen Österreich zwei Drittel Millionen
Lehre des österreichischen Proletariats gehalten Menschen anhängen, wenn der Mieterschutz unser
haben, ist gut damit gefahren.
einziges Werbemittel wäre. Nein, in einem ganz
Oder der Parteitag von 1925, der das Agrar- andern Sinn ist der Mieterschutz eine Lebensfrage der
Programm schuf, dessen tragende Gedanken Ge¬ österreichischen Arbeiterklasse. Das, worum die
meingut der ganzen Internationale geworden sind. große Auseinandersetzung allüberall in der ganzen
Gar nicht zu reden von dem historischen L i n z e r Welt geht, das, was überall die Menschheit in zwei
Parteitag 1926, der uns das neue Partei¬ große Lager spaltet, die Frage Kapitalismus oder
programm geschenkt hat, eine Kundgebung, die Sozialismus, sie wird nicht in Österreich, diesem ärm¬
wahrlich nicht bloß für den beschränkten Raum Öster¬ sten und wirtschaftlich schwächsten Ohnmachts¬
reichs unvergängliche Bedeutung und Werbekraft gebilde der Nachkriegszeit, isoliert und für sich allein
besitzt.
gelöst werden. Wohl aber gibt dieses Österreich ein
Und schließlich der Parteitag des Vorjahres, jene bedeutendes Exempel gemeinwirtschaftlicher Praxis!
von tiefster sittlicher Kraft und Leidenschaft erfüllte Das ist das Exempel unserer Gemeinde Wien.
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Über den Wert oder Unwert von Wirtschaftssystemen
entscheidet in letzter Linie nicht allein die Theorie,
sondern vor allem die T a t. Und die Tatfrage eines
Wirtschaftssystems ist alliminer die, ob es billiger
produzieren kann. Nur wenn der Sozialismus einen
praktischen Beweis dafür erbringen kann, nur dann
kann und wird er siegen. Ein großer heroischer Ver¬
such dieser praktischen Beweisführung ist die Ge¬
meinde Wien. Der billigste Straßenbahnfahrpreis unter
den Großstädten der Welt, die billigste Versorgung
mit Gas und elektrischem Strom, der billigste
Wohnungspreis — das sind Taten, die für den Sozia¬
lismus werben in aller Welt! Freilich setzt das nicht
nur eine diesen Aufgaben gewachsene Führung der
Gemeinde voraus, sondern auf der andern Seite auch
jene Elite von Arbeitern und Angestellten in den
Kommunalbetrieben, auf deren Gemeinsinn sich die
ganze Arbeiterklasse verlassen können muß, wenn
ein so kühnes Experiment, wie die Aufrechterhaltung
der sozialistischen Gemeinde Wien mitten in dem
reaktionären Österreich dauernden Erfolg haben soll.
Das sind Fragen, die in unserm Linzer Partei¬
programm ja ausreichend und überzeugend beant¬
wortet werden. Und die jahrelange Erfahrung hat
mehr als zur Genüge bewiesen, daß die Arbeiter und
Angestellten der städtischen Elektrizitätswerke, Gas¬
werke, Straßenbahnen usw. sich der Ehrenpflicht be¬
wußt sind, auf vorgeschobenem Posten das teure Gut
der Gemeinwirtschaft zu hüten und nicht leichtfertig
zu gefährden.
Hat es so die Gemeinde verstanden, immer noch
die Interessen der Gemeinwirtschaft, die Interessen
der billigeren Produktion auf sozialistischem
Wege, mit den Interessen der in der Gemeinwirtschaft
beschäftigten Menschen auszugleichen und in Einklang
zu bringen, so hat sie, eben weil sie auf diesem
Weg Erfolg g_ehabt hat, erst recht den Haß und Neid
der kapitalistischen Gegenkräfte hervorrufen müssen,
einen Haß und Neid, der sich ins Maßlose gesteigert
hat, seitdem die Gemeinde Wien mit ihrer Wohnbau¬
tätigkeit Neuland gemeinwirtschaftlicher Tätigkeit be¬
trat. Deshalb geht es heute nicht mehr bloß um die
Frage, ob die Mieter den Gemeindewohnbauzins oder
den valorisierten Friedenszins bezahlen sollen — eine
Frage, die privatwirtschaftlich für jeden Mieter und
volkswirtschaftlich für ganz Österreich, wie ja so
oft schon dargelegt worden ist, von verhängnis¬
vollsten Folgen begleitet wäre —, sondern es geht
um die Frage, ob das gemeinwirtschaftliche oder das
kapitalistische Prinzip triumphieren soll. Billiger
produzieren — die Gemeinde Wien vermag es
im Wohnungsbau, sie ist dem kapitalistischen Prinzip
der Hausherrenrente weit überlegen. Also ein über¬
zeugender Sieg des Gemeinwirtschaftsgedankens.
Aber eben das läßt der Reaktion keine Ruhe. Der
Reaktion handelt es sich nicht so sehr um die Wieder¬
herstellung des Hausherrenprofits als vielmehr um
die Zerstörung sozialistischer Wohnungspolitik. Dar¬
um greift der Bürgerblock die Wohnbautätigkeit der
Gemeinde Wien nicht nur unmittelbar durch sein
Mieterschutzabbaugesetz an, sondern noch ent¬
schiedener vielleicht durch jene Novellierung der
Abgabenteilung, die der Gemeinde Wien ganz einfach
die weiteren finanziellen Mittel zur Fortsetzung ihrer
bisherigen Wohnungspolitik rauben soll. Nicht nur
teurer — unerträglich teurer — soll der Mieter wieder
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wohnen müssen, sondern auch als Opfer des „Sieges"
des kapitalistischen Prinzips. Da der Kapitalismus mit
dem gemeinwirtschaftlichen Gedanken nicht mehr
konkurrieren kann, will er ihn einfach wie ein Wege¬
lagerer überfallen und seine Barschaft mit dem Re¬
volver der Kienböckschen Abgabenteilung rauben.
Daraus wird nun nichts, ihr Herren!
Die Bürgerblockparteien geben sich manchen Er¬
wägungen hin, daß, weil sie es vermocht haben, durch
die Beseitigung des Anforderungsgesetzes und Sabotierung jeglicher Wohnbautätigkeit in den Län¬
dern die Wohnungsnot dortselbst außerordentlich
zu verschärfen, vielleicht auch in unsern Reihen
manche Genossen geneigt sein könnten, sich
dem Terror der Hausherrenparteien zu beugen. Die
Gewerkschaften können den Herren darauf nur ant¬
worten: Mieterschutz ist die Lebensfrage der Ar¬
beiter und ihrer Organisationen, der Mieterschutz
aber wird unhaltbar, wenn die Abgabenteilung nach
Kienböckschem Muster wirklich durchgeführt wird.
Daher werden sich die freien Gewerkschaften Öster¬
reichs gegen beide Raubpläne aufs schärfste zur
Wehr setzen. Ein Mietengesetz, das nicht den Mieter¬
schutz durch umfassenden öffentlichen Wohnungs¬
bau auch in den Ländern sichert, und eine Abgaben¬
teilung, die nicht die Wohlfahrt des mächtigsten,
Arbeit
bedeutenden
wirtschaftlichen Faktors
Österreichs, nämlich die Wohlfahrt der Gemeinde
Wien, garantiert, ist für uns schlechthin unan¬
nehmbar.
Wir zweifeln nicht, daß der Parteitag das gleiche
beschließen wird. Wir haben keine Vorschläge zu
machen als nur den einen: wer so tiefgehende, ent¬
scheidungsvolle Änderungen in der wirtschaftlichen
und sozialen Struktur Österreichs herbeiführen will,
hat vorher das Volk selbst zu befragen. Die Willens¬
meinung der sozialdemokratischen Mitglieder des
Volkes zu erfahren, hat die Partei den Parteitag ein¬
berufen; die Willensmeinung des ganzen Volkes zu
erfahren, bleibt den Bürgerblockparteien nur ein Weg:
Neuwahlen.
Wie zu allen Zeiten, erweist sich auch heute die
tiefe Schicksalsgemeinschaft von Partei und Gewerk¬
schaften. Ein Jahr seit dem Parteitag, der über den
15. Juli zu urteilen, hatte, ist vergangen, ein Jahr, das
als Illusion erwiesen hat, woran man vor
zwölf Monaten vielleicht noch denken konnte:
nämlich die Möglichkeit, mit der Bourgeoisie,
solange sie sich für so stark und mächtig hält,
auch nur vorübergehende Kompromisse zu schließen.
Heute, ein Jahr später, ist die Antwort dar¬
auf die schärfste Kriegserklärung des Bürgerblocks
an den gemeinwirtschaftlichen Gedanken, ist die Ant¬
wort darauf das Gesetz über den Abbau des Mieter¬
schutzes und das Gesetz über die Abgabenteilung.
Kanonen für Volksrechte haben wir in Österreich der
Reaktion glücklicherweise nicht zu bieten, und die
Gewerkschaften würden sich auch schönstens dafür
bedanken, in den Betrieben auslöffeln zu müssen, was
solche übersubtile Tauschvereinbarungen an Em¬
pörung der Arbeiter und Angestellten hervorriefen.
Wohl aber haben wir der Arbeiterschaft einen ganz
andern stolzen Schatz zu bieten: die unverbrüchliche
Verbundenheit von Partei und Gewerkschaften. Sie
wird sich auch diesmal dokumentieren, sie wird uns
wahrhaft unbesiegbar machen.
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GEWERBEINSPEKTORENBERICHT
FÜR

DAS JAHR 1927
Von Richard Frankel
Etwas früher noch als im Vorjahr erschien diesmal
Grunde nicht, weil die Sprache einzelner Berichte eine
dieser für die Arbeiterschaft so wichtige Bericht, der leider
ziemlich ungeschminkte ist. Mancherlei Vorkommnisse —
keine wesentliche Verstärkung des Umfanges erfahren hat,
und nicht bei den kleinsten Betrieben — deuten auf Ein¬
so notwendig es auch wäre. Für derlei Dinge mangelt es
flüsse der Unternehmer, ja vielleicht sogar auf Weisungen
an Geld, das aber für weit weniger wichtige Ausgaben
des Ministeriums hin, das von solchen Einflüssen nicht
merkwürdigerweise immer vorhanden ist. In der Form des
unberührt geblieben sein dürfte. Beweise lassen sich hiefür
Berichtes wurde nichts geändert. Außer dem allgemeinen
schwcr erbringen. Dagegen gibt zu denken, warum der
Bericht liegen in gedrängter Form die Berichte der ein¬
diesmalige Bericht keine Angaben über die Art und Höhe
der verhängten Strafen enthält.
zelnen Inspektorate, der Amtsärztin Frau Dr. Jenny Adler
und folgende Sonderberichte vor: „Die Erzeugung und
Eine gewisse Rücksichtnahme läßt auch der wichtige
Punkt „Genehmigung von Betriebsanlagen" erkennen.
Verwendung von flüssigem Chlor" von Ministerialrat In¬
genieur Viktor Risse!, „Fachliche Schulung der Arbeiter"
Gerade bei der Genehmigung, die von vielen Unter¬
von überbaurat Ingenieur Stephan F o 1 k h a r d und „Un¬
nehmern nicht eingeholt wird, ist die Möglichkeit
geboten, grundlegende Maßnahmen für die Betriebssicher¬
fälle und Unfallverhütung bei der Elektroschweißung" von
heit zu treffen (Seite XIII). Aber „die durch die Rationali¬
Hofrat Ingenieur Franz Oswald. Besondere Beachtung
gebührt dem zweiten Sonderbericht. Scheint uns auch der
sierungsbestrebungen verursachte Vermehrung der kommissionellen Tätigkeit im Genehmigungsverfahren stellte
Weg, die Errichtung fachlicher Schulen irgendwelchen Ver¬
im Verein mit dem durch die schlechten wirtschaftlichen
einigungen zu überlassen, nicht als der richtige, so erweist
sich doch die Form der „Werkschulen" als Fortschritt
Verhältnisse bedingten Mangel an flüssigem Kapital, die
Ämter oft vor die schwer zu lösende Aufgabe, unter
gegenüber der veralteten Meisterlehre. Für das Jahr 1928
Berücksichtigung der beschränkten finanziellen Lage des
wurde die Errichtung weiterer vier solcher Schulen
zu den drei bestehenden in Aussicht genommen.
Unternehmens den gesetzlichen Mindestforderungen gerecht
Begrüßenswert erscheint uns die Festsetzung des
zu werden. Die Gewerbeinspektoren waren daher auch
15. Lebensjahres als Eintrittsalter. Zeitigen diese Schulen
heuer wiederholt genötigt, um nicht den Bestand
gute Erfolge, so sollte doch endlich einmal — schon wegen
befristet genehmigter Betriebe zu gefährden und dadurch
des Einflusses der Rationalisierungsmethoden auf die
die Arbeitslosigkeit zu erhöhen, verschiedene Ansuchen um
Arbeitsweise — an die Errichtung von Staatslehrwerk¬
Fristerstreckung befürwortend zu bescheiden."
stätten geschritten werden.
Unter solchen Verhältnissen ist die Steigerung der
Dem allgemeinen Bericht sei folgendes entnommen.
Ulifallziffer nicht verwunderlich. Dazu kommt noch die
Mit Jahresschluß standen 80.831 unfallversicherungsBegleiterscheinung der Rationalisierung, das wahnsinnige
pflichtige Betriebe, um 8258 mehr als im Vorjahr, in Vor¬
Arbeits t e m p o, das für die Beobachtung von Verhütungs¬
merkung. Darunter 7520 fabriksmäßige Betriebe, deren
vorschriften keine Zeit übrigläßt.
Zahl sich gegenüber dem Vorjahr um 118 verringerte. Die
In der komrnissionellen Tätigkeit der GewerbeinspekZahl der inspizierten Betriebe ist erfreulicherweise aber¬
torate ergab sich eine Steigerung um neun Prozent, die
mals gestiegen, und zwar um 25 Prozent, was auf die Ver¬
auch eine 22prozentige Vermehrung der Reisetage mit sich
mehrung der Inspektionsorgane um vier zurückgeführt
brachte. Im schriftlichen Verkehr erhöhte sich die Zahl der
werden darf. Aber selbst der erhöhte Stand dieser Organe
Geschäftsstücke von 107.194 auf 110.937. Bei den Inspekreichte noch lange nicht hin, um alle Betriebe wenigstens
toraten liefen 865 Anzeigen und 203 Anträge ein, grund
einmal jährlich überprüfen zu können. Eine kleine Besserung
welcher an die Unternehmer 1380 Aufträge und 69 Ver¬
kann lediglich darin erblickt werden, daß anstatt auf vier
fügungen ergingen.
Betriebe nunmehr auf dreieinhalb Betriebe eine Über¬
Arbeiterschutz
prüfung entfiel. Insgesamt wurden 27.454 Inspektionen vor¬
genommen. Besucht wurden 23.931 Betriebe einmal, 1128
Im Bericht erscheint dieses Kapitel wohl infolge eines
zweimal und 330 drei- oder mehrmals. Die Vermehrung
Druckversehens unter der Aufschrift „Unfallverhütung".
des Inspektionspersonales bleibt also nach wie vor eine
Gleich eingangs vernehmen wir die bedauerliche Fest¬
der wichtigsten Forderungen, die der Bericht mit folgen¬
stellung: „Der bauliche Zustand und die Beschaffenheit der
den bescheidenen Worten zum Ausdruck bringt:
Betriebsstätten sowie der Anlagen in unfallverhütungs¬
technischer Hinsicht, läßt noch immer sehr viel zu
„Falls die sozialpolitischen Gesetze ihren vom Gesetz¬
wünschen übrig." Günstige Änderungen ergaben sich öfter
geber den Arbeitern zugedachten Schutz auch wirksam
im Zuge der Rationalisierungsmaßnahmen. Die Brau dzur Geltung bringen sollen, müssen die mit ihrer Durch¬
g e f a h r wird noch immer vielfach unterschätzt und kamen
führung und Überwachung betrauten Organe in einer
einzelne recht krasse Fälle vor. die bezeugen, welche Be¬
halbwegs entsprechenden Zahl vorhanden sein."
griffe über Feuersicherheit noch herrschen. Auch die Zahl
Bescheidener konnte der Bericht eine längst fällige
der Explosionen war eine größere. Bei Dampfkesseln und
Forderung wirklich nicht mehr aussprechen. Also bitte,
Dampfgefäßen gab nachlässige Behandlung und mangelnde
Herr Bundesminister, entsprechen Sie dieser von kom¬
Betriebsaufsicht mehrfach zu Unfällen Anlaß. Der gleiche
petenter Stelle ausgesprochenen Forderung, damit das
Ubelstand machte sich bei der Aufstellung von Chlor¬
Bundesministerium für soziale Verwaltung wenigstens
behältern in Zellulosefabriken und bei Rohölfeuerungen
„halbwegs" seinem Titel gerecht wird.
Angesichts der noch näher zu besprechenden Steigerung geltend. Auch bei Verwendung von Elektrizität traten
krasse Übelstände zutage. Der Bericht beklagt den Mangel
der Unfallziffer, muß die erwähnte Forderung geradezu
entsprechender Vermerke in den Sicherheitsvorschriften.
als „brennend" bezeichnet werden. Sagt doch der Bericht:
In der ungenügenden Instandhaltung von Aufzügen hat sich
„Trotz Vermehrung des Beamtenstandes konnten die Be¬
nichts geändert, wozu noch fahrlässige Bedienung als
triebe nicht mit der nötigen Genauigkeit und noch weniger
sicherheitstechnischer Mangel kam, als deren Folge der
genügend oft überprüft werden. Da ist es schon möglich,
Verlust mehrerer Menschenleben zu beklagen war.
daß Gefahrenmomente übersehen werden, die dann zu
Die Pölzungs- und Abbauvorschriften wurden vielfach
Unglücksfällen führen." Dem wäre noch hinzuzufügen:
Insbesondere dann, wenn die Inspektionsorgane nicht nicht beachtet und bedurfte es oft der Heranziehung öffent¬
genügend vorgebildet sind. Beobachten wir doch schon licher Organe, um die Einhaltung durchzusetzen. Es kamen
seit längerer Zeit, welche Personen zu diesem Amt mehrere tödliche Unfälle vor und sechs Steinbrüche
berufen werden. Fast ausnahmslos Theoretiker, denen die mußten wegen großer Gefahren gesperrt werden. (Auf¬
nötige Praxis fehlt und denen daher das so wichtige sichtsbezirke Burgenland und St. Pölten.)
Gebiet der „Unfallverhütung" völlig fremd ist.
Vorschriftswidrigkeiten wurden ferner bei der Verwen¬
Dazu kommt noch — wie uns schon des öftern von dung von Sprengmitteln festgestellt. Mehr Vorsicht
Betriebsräten mitgeteilt wurde — die oft recht merkliche herrschte bei Seilbahnen für Personentransport, hingegen
Tendenz, auf die Unternehmer alle möglichen Rücksichten wurden Hilfsbahnen dieser Art oft in baulich höchst be¬
zu nehmen. Unser Vertrauen in die bewährte Institution denklichem Zustand errichtet. Auf dem Gebiet des Kraft¬
läßt eine Verallgemeinerung nicht zu. Schon aus dem fahrwesens erwies sich der Inspektionsdienst sehr nützlich.
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Trotzdem werden 532 Unfälle und 14 Todesfälle ver¬
zeichnet. Der Bericht bedauert mit Recht, daß Privatkraft¬
wagen von der Beaufsichtigung nicht erfaßt werden können,
da es hiezu an der gesetzlichen Handhabe fehlt. Alle diese
kurz geschilderten Tatsachen lehren, daß es zur Verstär¬
kung des Arbeiterschutzes nicht nur des Ausbaues be¬
stehender Maßnahmen, sondern auch der Schaffung neuer
zweckdienlicher Vorschriften bedarf.
In den hygienischen Verhältnissen hat sich erfreulicher¬
weise manches gebessert, doch war es besonders die Luft¬
beschaffenheit, die dazu zwang, in einer nicht unbedeu¬
tenden Anzahl von Betrieben entsprechende Vorkehrungen
zu verlangen (im Aufsichtsbezirk St. Pölten allein in
22 Fällen!). Die Bekämpfung von Staub, Dämpfen und
Oasen bedarf noch immer der Aufmerksamkeit der In¬
spektoren. Der Bericht zählt eine Reihe praktischer Fälle
auf, die bezeugen, auf welche Art den Schädlichkeiten
begegnet werden kann. So manche Unternehmer könnten
daraus lernen, ja noch mehr, durch die Nutzanwendung
Ersparnisse erzielen. Hiefür nur ein Beispiel. In einer
Qardinenfabrik Vorarlbergs wurden zum Ausputzen der
Ölflecken und des Vordruckes aus der fertigen Ware täglich
mehrere Liter Benzin verbraucht und dadurch die Raum¬
luft sehr verschlechtert. Durch Verwendung einer hellen,
von selbst verschwindenden Vordruckfarbe wurde Abhilfe
geschaffen und sank der Benzinverbrauch auf 0'2 Liter!
Aus derartigen Beispielen und auch sonst sollten die Unter¬
nehmer aus dem Bericht lernen, aber nicht, wie das Salz¬
burger lnspektorat berichtet, das Aufsichtsorgan an der
Amtshandlung hindern und noch dazu andere Unternehmer
zum gleichen Vorgehen zu verleiten.
Hinsichtlich der hygienischen und sanitären Anlagen
verzeichnet der Bericht die längst bekannten Obelstände.
Günstige Wahrnehmungen wurden nur selten gemacht.
Kleiderablagen entbehren meistens der genügenden Sicher¬
heit und werden daher von den Arbeitern nur ungern
benützt. Ebenso auch allzu primitiv eingerichtete Bade¬
anlagen oder wenn die Badezeiten ungünstig angesetzt sind.
In einer Wiener Druckerei mußte der Qewerbeinspektor
den Betriebsräten nahelegen, die Benützung des Speise¬
raumes zu überwachen, da die Mahlzeiten entgegen der
Vorschrift in den Setzerräumen eingenommen wurden.
Anstände ergab es wie immer bei Wohn- und Schlafräurnen, im Klagenfurter Bezirk allein in 25 Fällen. Bezüg¬
lich der Massenbequartierung liegt nur ein günstiger Be¬
richt über die zweckmäßigen Einrichtungen einer nieder¬
österreichischen Zuckerfabrik vor. Außerdem wird auch
der Bau von Arbeiterwohnungen verzeichnet.
Unfälle
Erschreckenderweise hat sich im Berichtsjahr die Zahl
der Unfälle neuerlich um 3949 vermehrt und die grauen¬
hafte Ziffer 36.388 erreicht. Diese Vermehrung wird auf den
erhöhten Beschäftigungsgrad und auf die intensivere Arbeit
(vergleiche unsere früheren Bemerkungen über das
,.Arbeitstempo"'), zum Teil auch auf die Unterlassung von
Sicherungsmaßnahmen zurückgeführt, als deren Folge sich
vermutlich auch die Steigerung der tödlichen Unfälle von
227 (im Vorjahr) auf 271 eingestellt hat. Hievon entfielen
auf die Bauindustrie allein 84, auf die Erdindustrie 29, auf
die Holzwarenindustrie 28, auf die Metallverarbeitung 17,
auf die Erzeugung von Maschinen und Transportmitteln
sowie auf die chemische Industrie und auf Kraftanlagen
je 12, auf das Verkehrsgewerbe 16 und auf die Nahrungs¬
mittelindustrie 15 Fälle. Von den gesamten Unfällen er¬
eigneten sich 11.586 beim Heben, Tragen, bei Transport¬
mitteln (Verkehr) und beim Fällen und Bringen von Holz,
5945 bei Arbeitsmaschinen (Zunahme zirka 16 Prozent),
2586 bei Verwendung scharfer und spitzer Gegenstände,
2316 bei Handwerkzeugen, 1611 durch abspringende
Splitter, 1177 durch Anstoßen und Prellen, 1822 durch
Sturz von erhöhten Standplätzen, 1878 durch heiße und
ätzende Stoffe und 139 durch Explosionen usw. Abermals
vermerkt der Bericht, daß die Unfälle bei Arbeitsmaschinen
und den Antrieben weniger durch mangelhafte oder fehlende
Schutzvorrichtungen als durch eigene Unvorsichtig¬
keit hervorgerufen wurden. Unter anderm in 24 Fällen
durch nichtentsprechende Kleidung. Ohne für manche
Fälle diese Tatsache ableugnen zu wollen, müssen wir doch
auf den Einfluß der bereits erwähnten, völlig veränderten
Arbeitsverhältnisse (Rationalisierung) hinweisen. Dem noch
ungewohnten Wechsel der Arbeitsmethode, verbunden mit
einem hastigeren Arbeitstempo, ist sicherlich ein großes
Plus der vermehrten Unfälle anzulasten. Diese Erkenntnis
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hindert uns keineswegs, zwingt uns vielmehr dazu, die
Betriebsräte zu ersuchen, der geänderten Arbeitsweise und
deren Folgen sowie den Unfallverhütungsmaßnahmen ein
größeres Augenmerk als bisher zu schenken. Aufklärungen
aller Art in Wort und Schrift, die Benützung der Unfall¬
bilder und des Films und nicht zuletzt die Hineintragung
des Sicherungsgedankens in die erwerbstätige Jugend be¬
dürfen planmäßiger Durchführung, um die angeführte
Schreckensziffer zum Sinken zu bringen. Das allein —- wir
wollen es nochmals betonen — kann aber nicht genügen,,
sondern es wird, wie der Bericht ganz richtig erklärt, einer
gesetzlichen Maßnahme bedürfen, um schon die M aschinenerzeuger zur Anbringung zweckdienlicher
Sicherungen zu zwingen.
Gesetzwidrige Verwendung geschützter
Personen
In der gesetzwidrigen Verwendung geschützter Per¬
sonen ist abermals ein Rückgang von 565 auf 462 zu ver¬
zeichnen. Ebenso in der Kinderarbeit, was auf die man¬
gelnde Arbeitsgelegenheit zurückgeführt wird. Hauptsäch¬
lich wurde das Verbot der Nachtarbeit und das Bäcker¬
schutzgesetz übertreten. Zahlreiche Frauen wurden bei ge¬
fährlichen Maschinen und gesundheitsschädlichen Beschäf¬
tigungen sowie in Berufen angetroffen, die sie notgedrungen
während und nach der Kriegszeit ergriffen hatten, zum
Beispiel im Bäcker-, Buchdrucker-, Fleischer-, Rauchfangkehrer- und Wagnerge'werbe. Die gesetzwidrige Verwen¬
dung betraf in 321 Fällen das weibliche Geschlecht ein¬
schließlich der Kinder und wurden 216 Fälle hievon in
fabriksmäßigen Betrieben angetroffen. Die übrigen Fälle
betrafen Jugendliche und Lehrlinge. Bei letzteren ergaben
sich öfters Wiederholungen beanständeter Gesetzesver¬
letzungen. Am häufigsten wurde die Verwendung zur Nacht¬
zeit und übermäßig lange Arbeitszeit festgestellt, vor¬
nehmlich in den Aufsichtsbezirken Wien, Wiener-Neustadt,
Linz und St. Pölten, obwohl man dies gerade in den ge¬
nannten Bezirken am wenigsten voraussetzen sollte.
Achtstundentag
Über dieses Kapitel besagt auch der diesmalige Bericht
nur wenig, weshalb es um so mehr Beachtung verdient. Zu¬
nächst werden die zwei Ausnahmeverordnungen für die
Filmleihanstalten und für die Sägeindustrie erwähnt. Das
Gesetz wurde zwar in den Fabriken, jedoch im Klein¬
gewerbe, namentlich in der Provinz, sehr wenig be¬
achtet. AuS den zahlreichen Anzeigen betreffend die
Überschreitung der Arbeitszeit wird geschlossen, daß
vorübergehende erhöhte Arbeitsbedürfnisse zumeist auf
dem Wege der Uberstunden gedeckt wurden. Die Entloh¬
nung hiefür ließ sehr viel zu wünschen übrig. Insbesondere
auf dem flachen Lande herrscht vielfach die Ansicht, daß
für behördlich bewilligte Überstunden kein Aufschlag zu
entrichten sei. Die -Angst vor einem eventuellen Abbau im
Falle der Überstundenverweigerung sowie das Streben nach
einem höheren Arbeitsverdienst veranlaßten gar viele
Dienstnehmer, besonders Angestellte, den Wünschen der
Arbeitgeber nach Verlängerung der Arbeitszeit zu ent¬
sprechen. Vielfach erfolgten sowohl gesetzliche als unge¬
setzliche Überstundenleistungen im Einverständnis
mit der Arbeiterschaft und wurden von Arbeitgebern und
Arbeitern verheimlicht. In einer Wiener Strickwarenfabrik
wurde sogar der Anordnung des Amtes, behördlich nichtbewilligte Überstunden sofort einzustellen, von den Arbei¬
terinnen heftiger Widerstand entgegengesetzt.
Anderseits machte sich auch das Streben nach dem
„freien Samstag", das Zusammendrängen der Wochen¬
arbeitszeit auf fünf Tage bemerkbar, für dessen Erfüllung
sogar eine täglich zwöifstündige Arbeitszeit nicht gescheut
wurde. Die geschilderten Wahrnehmungen sowie das
Fehlen eines Lohnlistenzwanges machten es den Ämtern
sehr schwer, die Einhaltung der gesetzlichen Arbeitszeit zu
überprüfen und durchzusetzen. Unter solchen Verhältnissen
erscheinen die rund 3000 Ansuchen um Bewilligung von
Überstunden verständlich, wozu noch zu bemerken ist, daß
diese Ansuchen zumeist nach Beanstandung durch
den Gewerbeinspektor eingebracht wurden.
Auch hinsichtlich Einhaltung der Arbeitspausen
wurde die Wahrnehmung gemacht, daß „die Arbeiterschaft
den gesundheitlichen Wert einer längeren Mittagspause
häufig unterschätzt und es vorzieht, wenn möglich ohne
Unterbrechung zu arbeiten. Diese Bestrebungen
finden bei den Unternehmern zumeist Entgegenkommen,
weil damit eine Ersparnis an Beleuchtung und Feuerung
verbunden ist. Die Ämter mußten daher in solchen Fällen
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mit Rücksicht auf die Jugendlichen und Lehrlinge auf der
Einhaltung längerer Ruhe- und Essenspausen bestehen."
Uber diese Frage sollte auch einmal aufklärend und ernst¬
haft gesprochen werden.
Die Übertretungen der Sonntagsruhe Vorschriften
haben sich erheblich vermindert. Hingegen bot die gesetz¬
widrige Verwendung von Lehrlingen an Sonntagen wieder¬
holten Anlaß zum Einschreiten der Ämter. In der Einhal¬
tung der Arbeitszeit nach den Bestimmungen des
Bäckerschutzgesetzes war in den Städten eine
leichte Besserung zu verzeichnen, was nur der scharfen
Überwachung der Betriebe zugeschrieben werden kann, an
welcher sich auch die Gehilfenschaft recht ausgiebig be¬
teiligte. Am flachen Land dagegen waren Ungesetzlichkeiten
sehr häufig anzutreffen. Um den zahlreichen Strafanzeigen
der Inspektoren zu begegnen, verfügten mehrere Landes¬
regierungen eine Vorverlegung des Endes der Nachtruhe,
worüber in diesem Blatte mehrmals berichtet wurde.
Urlaub
Über die Auswirkung des Arbeiter-Urlaubsgesetzes
äußern sich auch diesmal nur einzelne Berichte. Daraus ist
im allgemeinen auf die Einhaltung des Gesetzes zu

802

schließen. Zu denken gibt allerdings der Vermerk, daß
weniger auf dem Lande als in Wien die Ablöse des
Urlaubes, hauptsächlich bei längeren Urlauben, durch eine
Geldentschädigung stattfand. In mehreren Wiener Damen¬
konfektionsbetrieben erklärten die Unternehmer, sie seien
zu ihrem Bedauern gezwungen, immer wieder die älteren
Arbeitskräfte zu entlassen, da sie infolge der hohen
sozialen Lasten nicht imstande wären, den zweiwöchigen
Urlaub zu bezahlen. Das Inspektorat für Obersteiermark
berichtet über Anstände hinsichtlich Bemessung des'
Urlaubsentgeltes, da die Naturalverpflegung zumeist nicht
angerechnet wurde. Dagegen ist dem Bericht der Aufsichts¬
bezirke Wien 1 bis 4 zu entnehmen, daß Lehrlinge für
Urlaube, die infolge mehrwöchiger Betriebssperre über das
gesetzliche Ausmaß hinausgingen, in der Regel die volle
Entschädigung erhielten. Dieser etwas dürftige Bericht
bedarf noch einer kleinen Ergänzung, besser gesagt der
Feststellung, daß viele Arbeiter überhaupt keinen Urlaub
genießen können, weil ihre Beschäftigung gar nicht so
lange währt, um einen Urlaubsanspruch erwerben zu
können. Unter solchen Verhältnissen ist es also nicht
schwer, von der „Einhaltung" des Gesetzes zu reden.
(Ein weiterer Artikel folgt.)

PETROLEUM UND WELTPOLITIK
Von Jakob Rappaport
Der Kampf um das Erdöl ist heute nicht in erster
Der Kampf um die Ölfelder spielt sich in erster Linie
Linie ein wirtschaftlicher, sondern ein politischer, bei dem
zwischen England und den Vereinigten Staaten von
der Militarismus im Hintergrund steht. Die Erdölpolitik
Amerika ab. Aber nicht minder wichtig ist der Abwehr¬
der Nachkriegszeit ist eine direkte Folge der Erfahrungen,
kampf mancher Produktionsländer gegen den Imperialis¬
mus der genannten Staaten. Aus nationalen und sozial¬
welche man mit dem Erdöl im Kriege gemacht hat. Die
Überlegenheit der Entente an Ölreserven war, je länger
politischen Gründen haben einige südamerikanische
der Krieg dauerte, um so mehr von entscheidender Staaten und Rumänien Gesetze erlassen, welche die
strategischer Bedeutung. Wie hoch man auf jener Seite
einheimische Erdölindustrie vor Überfremdung schützen
den Wert dieses Verbündeten einschätzte, geht geradezu
sollen. Am radikalsten ist dabei Mexiko vorgegangen.
schlagend aus einer Reihe von Äußerungen hervor, die
Durch das Gesetz aus dem Jahre 1917 sind alle Mineral¬
kurz nach dem Kriege bekannt wurden. Wir erinnern schätze als Nationaleigentuin erklärt worden und seitdem
nur an den Spruch Lord Curzons, den er am 21. De¬ hat die Anwendung dieses Gesetzes zu einer Reihe
zember 1918 bei einem Diner des interalliierten Petroleum¬ politischer Verwicklungen geführt, da England und
rates getan hat: „Die Alliierten fuhren auf einer Woge
Amerika, die fast ausschließlich die mexikanischen Vor¬
von Öl dem Sieg entgegen." Der Bedarf an flüssigen
kommen ausbeuten, oder richtiger gesagt: die dortigen
Triebstoffen ist während des Krieges und später in Ölinteressenten, die neuen Bodengesetze nicht anerkennen
einem phantastischen Ausmaß gestiegen und das Erdöl wollen. Um Mexiko zu Konzessionen gefügig zu machen,
ist heute noch und wahrscheinlich auch noch in den
haben die Vereinigten Staaten mit der Kündigung des
nächsten zwanzig Jahren das bei weitem wichtigste Roh¬
Vertrages gedroht, durch dessen Bestimmungen seither
material zur Gewinnung dieser Triebstoffe. Die Versuche, das Schmuggeln von Waffen über die mexikanische
möglichst reiche Ölreserven in den eigenen KontrollGrenze verhindert wurde. Die Aufhebung dieses Vertrages
bereich zu bringen, sind zum Teil auf Kriegszwecke, zum würde dem Waffenschmuggel wieder Tür und Tor öffnen
Teil auf Friedenszwecke eingestellt. Im Kriegsfall soll
und damit eine direkte Bedrohung der jetzigen Regierung
'die Flotte zur See und die Ärmee der Kraftwagen zu
in Mexiko bedeuten, die den amerikanischen Ölinter¬
Land möglichst leicht mit Brennstoffen versorgt werden
essenten durch das kürzlich in Kraft getretene Landgesetz
können: hier spielen strategische Gesichtspunkte in das
unangenehm geworden ist. Schon die Drohung ist ein
Problem. Zur Friedenszeit ist das Verlangen entscheidend, direkter Eingriff in innermexikanische Verhältnisse, denn
den Rohstoff in die Hand zu bekommen, der die immer
sie sagt: wenn Mexiko das Landgesetz aufrechterhält,,
wichtiger werdenden Verbrennungs- und Explosions¬
das heißt den Anspruch erhebt, seine Rohstoffquellen
motoren direkt oder indirekt in Betrieb setzt. Die Be¬ selbst zu kontrollieren, dann sind wir, die Regierung der
deutung des Erdöls für die Kriegs- und Friedenswirtschaft Vereinigten Staaten, willens, den Gegnern der mexikani¬
kann man aus folgenden Daten ersehen: Die englische
schen Regierung die Hand zu reichen; sie mögen Waffen
Kriegsflotte, die größte der Welt, ist heute zu gut haben. Dieser mexikanisch-amerikanische Konflikt ist zwar
90 Prozent ölbeheizt, gegenüber 45 Prozent vor dem
der krasseste Fall einer Verbindung von Politik und ÖIKriege. Die amerikanische Kriegsflotte, die zweitgrößte
wirtschaft, der gegenwärtig vorliegt, aber nicht der
der Welt, hat 80 Prozent Ölfeuerungsschiffe. Von der ge¬
einzige. Unter dem Druck dieser Drohung sah sich Mexiko
samten Dampfertonnage von 59,135.576 Tonnen entfielen
im Jahre 1925 gezwungen, die Gesetze von 1917 und
am 1. Juli 1926 bereits 18,243.539 Tonnen auf die Öl1922 zu mildern, und zwar insofern als die Konzessionen,
brenner (das bedeutet für die Kohlen- und Ölfeuerung ein welche vor 1917 gewährt wurden, nicht eingelöst werden
Verhältnis von etwa 50 : 15, im Jahre 1914 war das ent¬ sollten. Jedoch sieht auch das neue Gesetz die Nicht¬
sprechende Verhältnis ungefähr 50 : 1'5). Diese schnelle
anerkennung aller Konzessionen vor, die nach 1917 zu¬
Ausbreitung der Ölfeuerung auf Kosten <Jer Kohlenfeuerung stande gekommen sind. Dagegen sollen neue Konzessionen
wird durch einige entscheidende Vorzüge des Öls be¬
gewährt werden, und zwar scheint die mexikanische
stimmt: bessere Raumnützung im Schiff, leichteres
Regierung das russische System übernehmen zu wollen,
Bunkern. Die Leistung von 37 Tonnen Kohle entspricht
Konzessionen gegen eine eigene Beteiligung am Rohertrag
auf hoher See etwa der Leistung von 27 Tonnen Öl; und
abzugeben. Nach dem Vorgang Mexikos haben alle Öldas Öl beansprucht kaum mehr als die Hälfte des Bunker¬ staaten Südamerikas besondere Berggesetze erlassen,
raumes, welcher für die Kohle erforderlich ist. Kohle
nach denen für Ölbohrungen der Konzessionszwang gilt.
muß getrimmt werden, öl wird einfach in die Tanks ge¬
Die Länder Südamerikas sichern sich auf diese Weise
wenigstens einen mehr oder minder bedeutenden Teil ihrer
leitet und breitet sich von dort selbst aus. Das Bunkern
Öllager, die sie gegenwärtig nur mit Hilfe der hochkapitali¬
von Öl nimmt bedeutend weniger Zeit in Anspruch als
die Einnahme von Kohle. Außerdem büßt die Kohle bei stischen Länder, vor allem Nordamerikas und Englands ent¬
falten können, für die Entwicklung künftiger eigener In¬
langem Lagern an Heizkraft ein: in der kalten Zone
dustrien. Von den europäischen Ländern — die russische
10 vom Hundert, in den Tropen bis zu 25 vom Hundert.
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Erdölindustrie ist bekanntlich sozialisiert — hat nur
Rumänien besondere Gesetze zum Schutze seiner
Petroleumindustrie erlassen. Durch das Berggesetz vom
4. Juli 1924 sind alle ausländischen Gesellschaften ver¬
pflichtet, binnen zehn Jahren ihre Kapitalbeteiligung so
zu regeln, daß sich 55 Prozent ihrees Kapitals in rumäni¬
schen Händen befinden. Für Gesellschaften, die nach dem
Erlaß des Gesetzes gegründet wurden, muß sogar eine
rumänische Beteiligung von 60 Prozent nachgewiesen
werden. Standard Oii sowohl wie Royal-Dutch-Shell, die
beide stark an der rumänischen Industrie interessiert
sind, haben ebenso hier wie gegen das erwähnte Land¬
gesetz in Mexiko Protest eingelegt; jedoch ohne Erfolg,
da die Rumänen entschlossen sind, die Rumänisierung
ihrer Industrie durchzuführen. Auf diesen Umstand ist es
zurückzuführen, daß die an der Petroleumindustrie be¬
teiligten internationalen Finanzgrnppen Rumänien bei der
Placierung von Anleihen die größten Schwierigkeiten be¬
reiten.
Der englisch-amerikanische Kampf um die Erdöl¬
reserven, welcher in den Jahren 1919/21 seinen äußerlich
sichtbaren Höhepunkt erreicht und durch die Vorgänge
in der letzten Zeit (Verzicht der englischen Regierung
auf die Kontrolle über die Preisbildung und Wirtschaft
der Anglo-Persian-Petroleumgesellschaft zugunsten der
Standard-Oil und Royal-Dutch, Einstellung des Kon¬
kurrenzkampfes in Indien, Abtretung eines Teiles der
russischen Ölkontrakte seitens Standard Oil Co. of New
York an die Shell und Anglo-Persian) einen vorläufigen
Abschluß erfahren hat, bedeutet ein Ringen dieser
Staaten um die Weltmacht. Für England ist das Ölproblem von besonders brennendem Interesse, weil es
bestrebt ist, die alte Vorherrschaft zur See auch in der
beginnenden Ära der ölbetriebenen Schiffahrt zu be¬
wahren. Diese Vorherrschaft konnte seinerzeit von Eng¬
land dank seiner Überlegenheit auf dem Kohlenmarkt, vor
allem seiner überragenden Produktion von Bunkerkohle,
errichtet werden. So wie vor dem Kriege die wichtigsten
Kohlenstationeen aller Meere in englischen Händen waren,
so sollen in Zukunft die ölstationen durch die straff
organisierte Petroleumindustrie kontrolliert werden. Das
ist nach dem Kriege einer der wichtigsten Grundgedanken
der englischen ölpolitik gewesen. Eine der bedeutendsten
Zwecksetzungen dieser Politik war, mit Hilfe der ge¬
waltigen Kapitalkonzentration in den beiden englischen Ölkonzernen, der Royal-Dutch-Shell Co. und der AngloPersian Oil Co., eine Monopolisierung des Öltransports
so weit wie irgend möglich zu erreichen. Diese Absicht ist
in den kritischen Jahren 1919 und 1920 durch Aufmerksam¬
keit und Energie der beherrschenden amerikanischen
Gruppen, der Standard Oil Co., durchkreuzt worden.
Während am 30. Juni 1919 noch die Welttonnage der
öltanker —• insgesamt 2,600.000 Tonnen — so verteilt war,
daß annähernd 1,500.000 Tonnen unter englischer Flagge
fuhren und etwa 1,000.000 Tonnen unter amerikanischer,
waren am 20. Juni 1920 bereits 51 vom Hundert der Welt¬
tonnage — die damals 3,400.000 Tonnen umfaßte — in
amerikanischem Besitz. England hatte inzwischen bereits
1919 in Kombination der „Koninklyke Petroleum" und
der „Royal-Dutch-Shell", die stärkste Konzentration von
Ölinteressen geschaffen. Die neue Gesellschaft bemächtigte
sich der „Mexican Eagle" und gewann damit entscheidenden
Einfluß auf die mexikanischen Felder. Durch den Vertrag
von San Reino, der am 24. April 1920 zwischen Groß¬
britannien und Frankreich geschlossen wurde, schuf
England eine starke Einheitsfront in Mesopotamien, die
natürlich gegen die amerikanischen Einbruchsversuche ge¬
richtet war; Frankreich bekam, nach dem im Juli 1920
veröffentlichten englischen Weißbuch, das Anspruchsrecht
auf 25 Prozent der mesopotamischen Produktion zum Gestehungspreis. Alle ehemaligen deutschen Konzessionen in
Rumänien wurden danach zwischen England und Frank¬
reich geteilt. Der Vertrag sieht eine Politik der Zusammen¬
arbeit in allen Ländern vor, „in denen die Erdölinteressen
beider Länder praktisch kombiniert werden können". Das
Ergebnis dieser Politik wurde von amerikanischer Seite
(Report of the Federal Trade Commission, 12. Februar)
folgendermaßen umschrieben; Die Royal-Dutch-Shell kon¬
trolliert in den Vereinigten Staaten zwei Prozent, in
Holländisch-Ostindien 97 Prozent, in Britisch-Borneo
98 Prozent, in Ägypten 100 Prozent, in Rumänien 29 Pro¬
zent, in Venezuela 100 Prozent, in Mexiko 27 Prozent, in
Trinidad 16 Prozent. Die strategische Macht der Gesell¬
schaft beruht auf ihren 120 Ülbunkerstationen, von denen
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zehn auf dem Gebiet der Vereinigten Staaten liegen. 1921
gelang es noch der Shell-Gruppe, trotz erregter Noten der
Vereinigten Staaten, die den abermals von Großbritannien
nicht anerkannten Grundsatz der „offenen Tür" aufstellten,
sich durch holländische Vermittlung die sogenannten DjambiVorkommen auf Java zu sichern. Aber trotz dieser Er¬
folge mußte England schließlich nachgeben. Im sogenannten
„Ölfrieden" von Washington (1922) und später (Herbst
1925) ist zwischen England und Amerika eine Vereinbarung
betreffend die ölfelder von Mossul zustande gekommen.
Die Anglo-Persian wurde durch die britische Regierung
bestimmt, die Hälfte ihrer Beteiligung an Mossul aufzu¬
geben, das heißt ein Viertel des Gesamtobjektes, und an
die Standard Oil abzutreten.
Wie wir gesehen haben, sind die Standard Oil und die
Shell Co. die eigentlichen Exponenten im englisch-amerikanischen Wettstreit. Die Monopoltendenzen dieser Riesen¬
gebilde werden nicht nur durch den Imperialismus der
beiden Regierungen, sondern auch durch die Eigenart der
Petroleumindustrie gestärkt. Von den großen Unter¬
nehmungszweigen ist sie die spekulativste, diejenige, die
am meisten, wirtschaftlichen Schwankungen ausgesetzt ist.
Das hängt vor allem mit der Unsicherheit der Produktion
zusammen, da sehr ergiebige Petroleumquellen plötzlich
stark zurückgehen oder ganz versiegen, während ander¬
seits auch eine plötzliche gewaltige Steigerung der Aus¬
beute vorkommt. Die Petroleumindustrie ist durch die
engste Verbindung zwischen Rohstoffgewinnung, Ver¬
arbeitung, Handel und Transportwesen charakterisiert.
Manchmal erstreckt sich diese vertikale Konzentration bis
zum Detailhandel. Infolgedessen ist das Petroleumgeschäft
eine ausschließliche Domäne des Großkapitals. Aus all dem
ergibt sich als Idealschema der Erdölwirtschaft: enge Zu¬
sammenarbeit der Funktionen, von der Quelle bis zum
Verbraucher, oder organisationstechnisch ausgedrückt,
Schaffung einer Holding Company, der die handels¬
strategische Überwachung der Untergesellschaften obliegt,
die je eine Funktion verwalten. Die Praxis ist natürlich
komplizierter, vielfache Verschachtelung die Regel. Als
wichtigste Voraussetzungen für die Lösung der gestellten
Probleme können jedoch hervorgehoben werden: 1. Verti¬
kale Kombination bis zur Verteilung. 2. Möglichst weit¬
räumige Verteilung der Produktionsquellen, um die
Schwankungen der einzelnen Produktionsgebiete aus¬
gleichen zu können. 3. Starke Kapitalskraft, besonders für
die Zeiten lokaler Krisen. 4. Je konsequenter der Aufbau,
um so sicherer die Kapitalsanlage. Die großen Erfolge der
englischen Ölindustrie sind letzten Endes in ihrer straffen
Organisation begründet. Während die Vertrustung des Erd¬
öls durch die Rockefellersche Standard Oil Co. bis in die
jüngste Zeit horizontal blieb, war die englische Politik von
vornherein an jenem Schema orientiert. Der Anspruch
Englands, erste Reederei zu bleiben, zwang zu möglichst
umfassender Verteilung der ölstationen und damit auch
zu dem Bestreben, in möglichst allen Gebieten Quellen zu
besitzen.
Trotz der verfilzten Vielgestaltigkeit der englischen
Erdölkonzerne, werden die wichtigsten Schnittpunkte doch
immer noch durch Persönlichkeiten bezeichnet; das er¬
leichtert die Übersicht. Mitglieder der Direktorien sind in
der Regel auch Großaktionäre; das erleichtert einheitliche
Initiativen. Sidney Jessen hat 300 englische Petroleumgesellschaften untersucht und kam zu dem Schluß, daß
sie durchschnittlich von je vier Direktoren verwaltet
werden, und jeder Direktor ist durchschnittlich bei vier
Gesellschaften beteiligt. Dieser Direktorenaustausch ist die
rechte Gewähr für eine straffe Konzernbildung. Die eng¬
lische Erdölindustrie ist dadurch zu einem Block zu¬
sammengeschweißt worden, der heute 20 Prozent der
gesamten britischen Erdölinteressen umfaßt. Die AngloPersian Oil Co.. umfaßt 77 Gesellschaften mit einem Nomi¬
nalkapital von rufld 120 Millionen Pfund, und die RoyalDutch Co. 50 Firmen mit 300 Millionen Pfund. Dazu
kommen noch 177 Gesellschaften, die 266 Millionen Pfund
repräsentieren und jenem Block durch persönliche Ver¬
bindungen nahestehen. Wirklich unabhängig sind nur 147
Gesellschaften mit einem Kapital von 52 Millionen Pfund.
Mit andern Worten: 92 Prozent des englischen Erdöl¬
kapitals sind in einer einzigen Interessengemeinschaft zu¬
sammengefaßt.
Die Organisation der nordamerikanischen Erdölindustrie
ist bei weitem nicht so straff durchgeführt wie die der
britischen. Nach Jessen sind noch 40 Prozent der Unter-
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nehmen, wenn natürlich auch meist kleineren Formats,
unabhängig. Aber wir dürfen nicht vergessen, daß die
Standard Oil Co. 70 Prozent der amerikanischen Erdöl¬
produktion kontrolliert und über ein Kapital von 3276 Mil¬
lionen Dollar verfügt.
Das Bemühen Englands und Amerikas, die Erdölindustrie
unter ihre Kontrolle zu bringen, entspringt nicht nur impe¬
rialistischen, sondern auch rein wirtschaftlichen Motiven,
denn der Petroleumverbrauch steigt von Jahr zu Jahr. In
den Vereinigten Staaten betrug der Rohölverbrauch im
Jahre 1915 290,771.000 Barrels (etwa 7'6 Barrels = 1 Tonne),
1924 bereits 749,892.000 Barrels, und ist weiter schnell im
Steigen begriffen. Das heißt, der Verbrauch übersteigt
bereits die eigene Erzeugung, obwohl diese gegenwärtig
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etwa sieben Zehntel der Weltproduktion ausmacht. Der
Benzinverbrauch stieg von 4,250.696 (in 1000 Gallonen;
42 Gallonen = 1 Barrel) im Jahre 1920 auf 9,362.094 im
Jahre 1925. Das heißt der Benzinverbrauch der Vereinigten
Staaten allein beträgt seit einigen Jahren etwa das Fünf¬
fache des Verbrauches aller übrigen Länder. Diese Zahlen
werden leicht verständlich, wenn man bedenkt, daß um
die Mitte des Jahres 1926 von insgesamt 24,589.249 Auto¬
mobilen allein 19,954.347 in den Vereinigten Staaten liefen.
Der Verbrauch Amerikas an Petroleumprodukten ist
zwanzigmal so groß als der Verbrauch Englands. Amerika
kontrolliert zirka 80 Prozent der Weltproduktion, England
nur 4K Prozent. In diesen Zahlen steckt das Geheimnis
des englisch-amerikanischen Wettstreites.

RUNDSCHAU
Schwerindustrie, im Kohlenbergbau, der Papierindustrie,
VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
einzelnen Zweigen der eisenverarbeitenden Industrie und
Abgeschlossen am 6. September 1928
der Holzindustrie bleibt die Lage relativ günstig und zeigt
Der Parteitag, der am 14. September in Wien zu¬ gegenüber dem Vorjahr ständig steigende Produktions¬
sammentritt, wird vor allem wirtschaftspolitische Fragen zahlen. Auch der Umsatz auf den Bundesbahnen hat nach
auf der Tagesordnung haben. Im Vordergrund stehen die den Berechnungen des Konjunkturforschungsinstituts im
Juli einen Höhepunkt erreicht, der seit der Stabilisierung
miteinander auf das engste verbundenen Fragen des
Mieterschutzes und der Abgabenteilung. Was noch nicht zu verzeichnen gewesen ist.
der Mieterschutz für Österreich, und zwar für die ganze
Dagegen ist die Lage in der Landwirtschaft merkwürdig
Wirtschaft und nicht nur für die Arbeiterschaft zu be¬ zwiespältiger Natur. Die Brotgetreideernte dürfte
deuten hat, ist im Rahmen dieser Zeitschrift oft genug, nach den jetzt vorliegenden Nachrichten quantitativ min¬
zuletzt noch von Karl Auer in Heft 15 dieses Jahrgangs destens das günstige Vorjahrsergebnis erreichen, qualitativ
auseinandergesetzt worden. Auch die in den letzten Tagen vielleicht sogar noch darüber hinausgehen. Dagegen sind
in der „Arbeiter-Zeitung" vom Stadtrat Anton Weber die meisten Futtermittel sowie die Kartoffeln schlecht
veröffentlichten Artikel waren so aufschlußreich, daß auf geraten. Nur Gerste und Hafer weisen eine günstige Ernte
eine nochmalige Besprechung des Problems verzichtet auf, während Heu, Klee, Rüben und Mais nur einen Bruch¬
werden kann.
teil des vorjährigen Ertrages liefern dürften. Es ist natür¬
Die von der Regierung vorgeschlagene Regelung der lich jetzt noch zu früh, um ein endgültiges Bild der Lage
Abgabenteilung bedeutet nun nichts anderes als eine zu gewinnen, die natürlich auch in den einzelnen Gegenden
Sabotierung des Mieterschutzes von hinten herum, da man recht verschieden ist. Trotzdem erfordert die Rücksicht
anscheinend mit einem Erfolg des Frontalangriffes nicht auf die internationale Lage ein verhältnismäßig rasches
rechnet. Die Regierung hofft durch die Verringerung der Einschreiten. In den umliegenden Staaten liegt die Situa¬
Ertragsanteile der Gemeinde Wien die Bautätigkeit un¬ tion ähnlich wie bei uns, und in den meisten Ländern
möglich zu machen und auf diese Weise den Mieterschutz rechnet man mit dem Erlaß von Ausfuhrverboten. Infolge¬
zu erledigen.
dessen drängt die ausländische Nachfrage stark auf den
Die Art, wie hier ein wirkliches Problem mit partei¬ österreichischen Markt und man hört in der letzten Zeit von
politischen Zwecken verknüpft wird, ist für die Regierungs¬ größeren Heuexporten in die Tschechoslowakei.
methoden der Herren Kienböck und Seipel außerordentlich
Es ist daher begreiflich, daß die österreichische Land¬
charakteristisch. Unzweifelhaft ist die Abgabenteilung wirtschaft, die vor dem Problem steht, wie sie ihr Vieh
revisionsbedürftig, da sich die Lage der Gemeinden, vor durch den heurigen Winter bringen soll, Abhilfemaß¬
allem der Industriegemeinden, von Jahr zu Jahr ver¬ nahmen in Erwägung zieht, und der Hauptausschuß ist in
schlechtert. Auch die der Länder ist nicht gerade rosig, großer Eile für den 5. September zusammenberufen worden,
obwohl sie im Vergleich mit der der Gemeinden noch als um ein Ausfuhrverbot für Futtermittel zu -be¬
-relativ günstig zu bezeichnen ist. Nun wird nicht einmal der schließen. Es ist wohl anzunehmen, daß dieser Beschluß
Versuch gemacht, durch organisatorische oder sonstige gefaßt wird, aber man wird nicht behaupten können, daß
Maßnahmen die Finanznot der Gemeinden zu lindern. Es er hinreicht, um die Situation wirklich zu retten. Denn wenn
ist eine bekannte Tatsache, daß die österreichischen Ge¬ die Futtermittelnot tatsächlich so schlimm ist, wie dies
meinden im Durchschnitt viel zu klein sind, so daß der gerade von agrarischen Kreisen behauptet wird, so genügt
Verwaltungsapparat im Verhältnis zur Leistungsfähigkeit es nicht, die Ausfuhr zu sperren, sondern man muß vielmehr
außerordentlich große Mittel verschlingt. Großzügige Ein¬ auch die Einfuhr erleichtern, zumal Österreich stets ein
gemeindungsaktionen werden aber meistens von den Land gewesen ist, das mehr Futtermittel ein- als ausgeführt
Bürgerlichen verhindert, weil dadurch die „Gefahr" sozial¬
hat. Es ist daher mit demselben Nachdruck wie der Erlaß
demokratischer Majoritäten heraufbeschworen wird. Dies eines Ausfuhrverbotes die Aufhebung der Zölle für Futter¬
gilt beispielsweise'für Graz, Leoben, Klagenfurt, Salzburg, mittel zu verlangen. Wenn die agrarischen Kreise diesem
Innsbruck, aber in noch viel größerem Ausmaß für eine Verlangen gegenüber darauf hinweisen, daß der Brot¬
Reihe kleinerer Gemeinden. Auch die Frage der Länder¬ getreidepreis im Sinken ist, so daß der österreichische
verwaltung wird nicht angeschnitten, obwohl sicherlich Getreidebauer durch die ausländische Konkurrenz bedroht
niemand behaupten kann, daß hier nicht noch Möglichkeiten wird, so muß diesem Hinweis entgegengehalten werden,
zu wesentlichen Ersparnissen gegeben sind. An allen daß zweifellos der Mangel an Futtermitteln zur Verdiesen Problemen geht man einfach vorüber, ohne ihre fütterung von Brotgetreide und somit auch zu einer
Existenz zu erwähnen. Ist es doch viel einfacher, sich das Getreidepreissteigerung führen wird. Es ist also zu be¬
Geld aus den Kassen eines Dritten zu holen, statt sich fürchten, daß die jetzige Preissenkung auf dem Welt¬
darüber den Kopf zu zerbrechen, wie man es selbst auf¬ getreidemarkt, die eine Folge der ausgezeichneten Ernte in
bringen könnte. Im Privatleben würde die bürgerliche den maßgebenden Getreideländern gewesen ist, und die zu
Moral ein solches Vorgehen auf das schärfste verurteilen. einer Erhöhung des Gewichtes des Normallaibes von 119
Aber das Bürgertum hat es immer verstanden, das Leben auf 128 Dekagramm geführt hat, nicht allzulange anhalten
des Privatmannes nach andern Maßstäben zu messen als wird. Auf der andern Seite wäre es kurzsichtig, der
Futtermittelnot einfach tatenlos gegenüberzustehen oder
das des Staates.
Die allgemeine wirtschaftliche Situation sich gar der durch die überstürzten Viehverkäufe bewirkten
hat sich in der letzten Zeit nicht wesentlich geändert. Das Herabsetzung der Fleischpreise zu erfreuen, die unzweifel¬
Konjuukturforschungsinstitut, das eine Zeitlang ein Abflauen haft in der nächsten Zeit erfolgen müßte, wenn die Bauern
der Konjunktur konstatieren zu müssen glaubte, scheint durch allzu hohe Futterpreise zu Notverkäufen gezwungen
jetzt wiederum etwas optimistischer gestimmt zu sein. wären. Im Frühjahr würde sich dann die umgekehrte Ent¬
Freilich bleibt in bedeutenden Industrien, namentlich in der wicklung fühlbar machen, es würde Vieh- und damit auch
Textilindustrie, die Lage nach wie vor schlecht. Aber in der Fleischmangel eintreten, so daß der Konsument in den
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späteren Monaten doppelt schwer getroffen wäre. Dabei
kann es unter Umständen Jahre dauern, bis die- durch eine
schlechte Futtermittelernte gerissenen Lücken im Vieh¬
bestand wieder aufgefüllt werden.
Die letzten Ziffern über den österreichischen Außen¬
handel beziehen sich auf den Monat Juli. Sie sind auf
den ersten Blick geeignet, ein ungünstiges Bild der wirt¬
schaftlichen Entwicklung hervorzurufen, da sie einen Rück¬
schlag gegenüber den Juniziffern und überhaupt fast das
ungünstigste Ergebnis im heurigen Jahre darstellen. Die
Einfuhr hat im ersten Halbjahr einen Monatsdurchschnitt
von 260 Millionen Schilling und im Monat Juni eine Höhe
von 256'2 Millionen Schilling erreicht. Sie sank im Juli
auf 245'6 Millionen Schilling. Noch stärker war der Rück¬
gang bei der Ausfuhr. Hier stellt sich der Halbjahrsdurch¬
schnitt 1928 auf rund 182 Millionen, der Juniwert auf
187*2 Millionen, dagegen der Juliwert nur auf 164'5
Millionen Schilling. Immerhin sind die Zahlen noch immer
günstiger als im Vorjahr, wie die folgende Aufstellung
beweist:
Juli
1927
1927
1928
1928
in Millionen
Einfuhr:
Menge in Tonnen WertSchilling
24*2
16.067
22'4
17.976
Lebende Tiere
Nahrungsmittel und
66*0
112.319 115.873
Getränke
64'2
15*2
16*4
Mineralische Brennstoffe . 411.370 384.727
Andere Rohstoffe und halb¬
45*3
53'6
fertige Waren . . . . 92.982 109.123
73'9
91*3
Fertigwaren
23.324
33.414
1
10
3*6
Edelmetalle, auch gemünzt
1*5
Zusammen . . . 656.063 661.123 232'0 245*6
Ausfuhr:
1.098
2*1
1*7
1.437
Lebende Tiere
Nahrungsmittel und
2*3
2*2
2.025
Getränke
2.476
Rohstoffe und halbfertige
40*9
259.582 356.586
Waren
36*8
46.615
46.998 103*3 117*5
Fertigwaren
2*2
1*9
18
21
Edelmetalle, auch gemünzt
Zusammen . . . 310.128 406.728 146'4 164'5
Zu einem Teil ist dieser Rückgang der Zahlen auf
jahreszeitliche Einflüsse zurückzuführen, da der Juli für
gewöhnlich ein Nachlassen der Kohlen- und Rohstoff¬
zufuhren mit sich bringt. Auch die Einfuhr von Nahrungs¬
mitteln pflegt zu sinken, dä sich meistens schon die neue
Ernte bemerkbar macht, doch hat sich dieser Einfluß im
heurigen Jahre infolge der Ernteverspätung und vielleicht
auch des verstärkten Fremdenverkehrs nicht durchzu¬
setzen vermocht. Auf der Ausfuhrseite sind gegenüber dem
Juni hauptsächlich die Rohstoffe und Halbfabrikate und die
Fertigwaren zurückgegangen.
Der gesamte Umsatz im Außenhandel bleibt trotz des
Rückschlags im Juni immer noch weit größer als im Vor¬
jahr, wenn man die Zahlen für die ersten sieben Monate
zusammenrechnet, wie dies in der folgenden Tabelle
geschieht:
Jänner bis Juli
1927
1928
1927
1928
in Millionen
Einfuhr:
Menge in Tonnen WertSchilling
115.968 146*1 152*3
Lebende Tiere . . . . 100.716
Nahrungsmittel und
717.614
669.402 409*9 412*3
Getränke
Mineralische Brennstoffe 2,941.253 3,059.077 120*0 121*2
Andere Rohstoffe und
761.393 370*9 382*4
halbfertige Waren . . 622.031
206.830 554*6 702*4
171.389
Fertigwaren
Edelmetalle, auch ge¬
144
31*2
34*3
77
münzt
Zusammen . . . 4,553.080 4,812.814 1632*7 1804*9
Ausfuhr:
17*3
12*0
7.663
12.243
Lebende Tiere . . . .
Nahrungsmittel und
21*8
49.423
15*0
15.172
Getränke
Rohstoffe und halbfertige
1,795.426 2,399.144 253*4 286*0
Waren
330.661 764*3 889*4
Fertigwaren
310.293
Edelmetalle, auch ge¬
26*9
204
28*9
236
münzt
Zusammen . . . 2,133.370 2,787.095 1078*9 1236*1
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Der Einfuhrüberschuß ist mit 568'8 Millionen Schilling
etwas höher als im Vorjahr mit 553'9 Millionen Schilling.
Aber zum Teil beruht diese Erhöhung auf einer Zunahme
der Edelmetalleinfuhr um 31 und auf einer Abnahme der
Edelmetallausfuhr um zwei Millionen Schilling, so daß
infolge dieser Posten, die nichts mit dem Auiknhandel,
sondern nur mit dem internationalen Kapitalsverkehr etwas
zu tun haben, die Erhöhung des Passivums eine beträcht¬
liche Verringerung erfährt. Der Rest findet zweifellos in
dem sehr stark gestiegenen Fremdenverkehr seine
Erklärung.
Nach wie vor steht Deutschland weitaus an der
Spitze der Ein- und Ausfuhrländer, jedoch ist deutlich der
Einfluß der Konjunkturdämpfung in Deutschland zu ver¬
spüren. Während die Einfuhr aus Deutschland ununter¬
brochen weiterwächst, ist im Juli die Ausfuhr dorthin
schon kaum mehr größer gewesen als im Vorjahr. Dagegen
hat der Handelsverkehr mit der Tschechoslowakei in
beiden Richtungen sehr stark, und zwar ziemlich gleich¬
mäßig zugenommen. Auch sonst entwickelt sich unser
Außenhandel nicht ungünstig. Insbesondere haben schein¬
bar die Zollerhöhungen in Polen unsere Ausfuhr dorthin
nicht wesentlich zu beschränken vermocht.
Um so gefährlicher sind die Bemühungen österreichischer
landwirtschaftlicher und industrieller Kreise, diese Ent¬
wicklung durch Abänderung der Handelsverträge und durch
Zollerhöhungen zu stören. Speziell bei Jugoslawien ist es
nicht recht verständlich, wieso man von einer ernstlichen
Bedrohung Österreichs sprechen kann, da die Einfuhr aus
diesem Land um rund ein Drittel niedriger ist als im
Vorjahr. Dafür ist die Ausfuhrsteigerung sehr gering, jeden¬
falls viel geringer als im Verkehr mit den andern Ländern.
Die Zahlen für die einzelnen Länder sind aus der nach¬
stehenden Tabelle zu entnehmen:
Juli
Jänner bis Juli
1927
Einfuhr:
1927
1928
1928
Mill i o n e n SchillI i n g
Deutsches Reich
40*2 50*0 264*2 349*1
32*5 43*0 287*7 317*0
Tschechoslowakei
Polen
21*7 23*3 148*6 166*6
Ungarn
19*6 21*9 138*3 147*8
Vereinigte Staaten von Amerika 17*9 17*8 1QD'4 128*9
99*9
Schweiz
10*3 10*8
70*1
Rumänien
18*0 13*3
90*4
87*4
6*2
69*5
Großbritannien
9*0
71*4
Jugoslawien
12*2
65*1
9*1
93*8
74*8
Italien
11*9
9*3
61*6
5*7
40*9
51*9
Frankreich
6*6
Ausfuhr:
Deutsches Reich
29*1 30*6 188*8 240*1
16*3 21*1 126*4 155*1
Tschechoslowakei
Ungarn
13*0 14*4 102*6
99*6
Italien
*
95*4
10*9 13*2
95*4
Jugoslawien
10*6 11*5
79*3
85*4
Schweiz
7*5 10*1
53*6
78*3
Rumänien
7*7
62*0
9*1
70*6
Polen
7*7
8*8
55*0
67*6
Großbritannien
5*0
5*1
39*0
43*4
32*3
Vereinigte Staaten von Amerika
3*8
6*5
42*0
Frankreich
4*0
3*9
28*9
24*9
Rußland
4*1
2*9
25*4
23*6
Im Gegensatz zu diesen relativ günstigen Entwicklungs¬
momenten steht nach wie vor der ungünstige Verlauf der
Arbeitslosigkeit.
Im Durchschnitt kann
man
davon sprechen, daß die Arbeitslosenzahl im heurigen
Jahre etwa ebenso hoch ist wie im Vorjahr, obwohl der
Beschäftigungsgrad in den meisten Industrien ein besserer
ist. Es ist nicht recht zu erkennen, worauf diese Er¬
scheinung zurückzuführen ist. Am wahrscheinlichsten ist
die Annahme, daß auf verschiedenen Gebieten trotz der
Industriekrise immer noch ein Zustrom von ländlichen
Arbeitskräften auf den städtischen Arbeitsmarkt statt¬
findet, eine Erscheinung, die von manchen industriellen
Kreisen planmäßig gefördert wird. Jedenfalls müßte diese
Erscheinung genauer untersucht werden, da sie nicht nur
für die Frage der Arbeitslosigkeit in der Stadt, sondern
auch für die Versorgung des Landes mit Arbeitskräften
von entscheidender .Wichtigkeit ist. Auch die immer
dringender werdende Frage der ländlichen Sozialversiche¬
rung steht mit ihr in engstem
Zusammenhang.
*
*
*
Volkswirtschaftliche Literatur. Das zweite Heft des
heurigen Jahrganges der Vierteljahrszeitschrift „Die Wirt¬
schaftskurve, mit Indexzahlen der »Frankfurter Zeitung«"
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(Societäts-Druckerei, Frankfurt am Main) verfolgt vor
allem die Einflüsse der Konjunktur auf die Preise, den
Außenhandel, die Lohnbewegung. Auch die Fortschritte
der Konzentrationsbewegung und die Bewegung der
Valuten werden verzeichnet. An Sonderbeiträgen enthält
das Heft unter anderm eine Rentabilitätsübersicht auf
Grund neuer Methoden, Untersuchungen über die Ent¬
wicklung der Massenkaufkraft, einen Beitrag über die
Abhängigkeit des Arbeitsmarktes von den Saison- und
Konjunkturschwankungen vor und nach dem Kriege und
vieles andere. Wie üblich wird auch der Wirtschaft des
Auslandes besondere Aufmerksamkeit zugewandt.
C. Schiffer unternimmt in seiner Schrift „Die öko¬
nomische und sozialpolitische Bedeutung der industriellen
Rationalisierungsbestrebungen unter besonderer Berück¬
sichtigung der Standardisierung" (Verlag Q. Braun, Karls¬
ruhe, 1928, IV und 104 Seiten) einen Versuch, die in den
letzten Jahren die wirtschaftspolitische Diskussion be¬
herrschende, oftmals zum Schlagwort herabgesunkene
Parole: Rationalisierung in ihrer vielgestaltigen Bedeutung
für das deutsche Wirtschaftsleben zu beleuchten. Der Ver¬
fasser untersucht, ohne sich in technische Einzelfragen
zu verlieren, die verschiedenen Mittel und Wege der
Rationalisierung, wobei die deutschen Verhältnisse immer
wieder den amerikanischen gegenübergestellt werden, be¬
sonders auf dem Qebiet der Standardisierung. Ein be¬
sonderes Kapitel ist den Auswirkungen der Rationalisie¬
rungsmaßnahmen in sozialpolitischer Hinsicht gewidmet.
Weltwirtschaft
Deutschland. Es ist noch immer nicht sichtbar, ob es
zu der seit Monaten prophezeiten Krise kommt, denn von
einer stark fortschreitenden Abnahme der Konjunktur
kann jetzt weniger die Rede sein als je vorher. Die a 11gemeine Wirtschaftslage muß noch weiterhin
als gut bezeichnet werden. In einzelnen Produk¬
tionsmittelindustrien ist sogar eine leichte Be¬
lebung eingetreten, zum Beispiel in der Maschinen¬
industrie, in der chemischen Industrie, die besonders eine
steigende Ausfuhr von Farben nach England aufweist.
Die Lage im Ruhrkohlenbergbau ist ziemlich
schlecht. Die Haldenbestände mehren sich, die Ar¬
beitslosigkeit ist in diesem Qebiet im letzten Monat um
18 Prozent gestiegen.
Die schlechte Lage der Konsummittel¬
industrien ist infolge der ganz besonders hohen
Preise ungünstig, der Großhandelsindex für industrielle
Fertigwaren ist seit dem Jänner 1927 von 141'6 auf 159'5
gestiegen, der Index für Konsumgüter beträgt sogar 175,
während die industriellen Rohstoffe und Halbwaren in
derselben Zeit nur von 128'8 auf 1347 stiegen. In dieser
starken Steigerung der Fertigwarenpreise ist eine der
Ursachen der nachlassenden Konjunktur zu erblicken.
Die hohen Löhne werden von den Unternehmern
selbstverständlich als Hauptgrund angeführt, obwohl die
Löhne in den Konsummittelindustrien bei weitem niedriger
sind, als in den Produktionsmittelindustrien. Die Schuld
an diesen hohen Preisen haben ohne Zweifel zum großen
Teil die Kartelle, deren Hauptaufgabe in diesen
Zweigen ja in der Hochhaltung der Preise liegt.
Die Emissionstätigkeit war infolge der toten
Jahreszeit ziemlich gering, etwas stärker als im Juli.
Die Insolvenzen sind gegen die Vormonate stark
zurückgegangen, die Konkurse sind von 663 im Juli auf
547 im August gefallen, auch die Zahl der Ausgleichsver¬
fahren ist geringer geworden.
Unter dem Einfluß der sozialistischen Minister wurde
eine Senkung der Lohnsteuer vorgenommen. Die
Steuereinnahmen des Reiches haben im Juli ein
Rekordergebnis gebracht, trotzdem ist der Stand
der Reichsfinanzen ziemlich angespannt; es
wird notwendig sein, neue Einnahmequellen zu finden, um
so mehr, als mit diesem Monat die Zahlungen, die auf
Grund des Dawes-Planes zu leisten sind, stark
wachsen.
Es wird mit einer Wiederkehr des Spiritusm o n o p o 1 s und einer Erhöhung der Biersteuer
gerechnet. Der Reichsfinanzminister hätte also alle Ursache
gehabt, auch vom finanziellen Standpunkt sein Vetorecht
gegen den Bau des Panzerkreuzers geltend zu
machen.
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Im August wurde ein Handelsvertrag mit
China geschlossen, der Deutschland Meistbegünstigung
und China Zollautonomie zusichert.
England. Die Arbeitslosigkeit ist im Juli wiederum
um ein erschreckendes Stück gewachsen: sie beträgt
jetzt 117 Prozent der Versicherten, das ist um 1 Pro¬
zent mehr als im Vormonat und um 2'5 Prozent mehr
als im Monat Juli 1927.
Das Drängen der Schwerindustriellen nach Hoch¬
schutzzöllen, namentlich für die Stahl- und
Eisenindustrie, hat Baldwin vorläufig damit abge¬
wehrt, daß er erklärte: das Parlament könne vor den
Neuwahlen keine grundlegende Änderung der Zollpolitik vor¬
nehmen. Ob es die Konservativen wagen werden, mit der
Parole „Schutzzoll" in die Wahlen zu ziehen, ist nach der
Niederlage, die sie 1923 mit dieser Taktik erlitten haben,
mehr als zweifelhaft. Trotzdem ist es unwahrscheinlich,
daß England im wesentlichen als einziges Land der
Welt, auf die Dauer eine uneingeschränkte Freihandels¬
politik wird treiben können. Wenn es auch nicht in
kurzer Zeit zum Hochschutzzoll übergehen wird — in
nächster Zeit werden ohne Zweifel mehrere neue Zoll¬
posten zu den bisherigen dazukommen.
Der Außenhandel weist in den sieben Monaten
1928 folgendes Bild auf: die Einfuhr hat um 1'4 Pro¬
zent abgenommen, die Ausfuhr ist um 4'3 Prozent
gestiegen. Diese Steigerung ist vor allem auf die Erfolge
der Jute-, Leder- und Maschinen industrie zurück¬
zuführen.
Das mittelenglische Kohlenkartell, das
seit 1. April besteht, hat sich aufs beste bewährt. Es hat
auf dem deutschen Markt Erfolge errungen, es hat die
australische Kohle in Australien selbst zum Teil ver¬
drängt und hat sich auch gegen die polnische Kohle in
Skandinavien durchgesetzt. Das Kartell, das bisher nur
für den Export Vereinbarungen hatte, soll nunmehr auch
für den Inlandabsatz ausgedehnt werden.
In der Textilindustrie ist die erste große
Fusion zu verzeichnen. Etwa 60 amerikanische Baum¬
wolle verarbeitende Werke mit insgesamt zirka 50 Mil¬
lionen Spindeln haben sich zur Lancashire Textil
Cooperation, mit einem Aktienkapital von 5 Mil¬
lionen Pfund, zusammengeschlossen. Damit ist ein be¬
deutsamer Schritt zur Konzentration der Baumwollindustrie getan.
Die Eisenbahnen haben dieses Jahr sehr
schlecht abgeschnitten. Der Personenverkehr leidet
sehr unter der Konkurrenz der Autobuslinien und
der Frachtverkehr unter der andauernden Depression der
Schwerindustrie. Die Eisenbahngesellschaften haben jetzt
mit ihren A n g e s t e 111 e n Organisationen ein Über¬
einkommen abgeschlossen, wonach die Bezüge
sämtlicher Angestellten ab 11. August um
2Vi Prozent gekürzt werden. Dadurch ersparen die
Gesellschaften jährlich 3 Millionen Pfund; das Uberein¬
kommen gilt vorläufig für ein Jahr.
Frankreich. Die gesetzliche Stabilisierung des
Franken hat auf die französische Wirtschaft keinen großen
Einfluß ausgeübt. Die Wirtschaft befindet sich in einer
langsamen Aufwärtsbewegung.
Die Rohstahlerzeugung hat im letzten Viertel¬
jahr stark zugenommen, die Quote, die Frankreich nach
den Vereinbarungen mit der Internationalen Rohstahl¬
gemeinschaft erzeugen darf, wurde beträchtlich über¬
schritten.
In der elektrotechnischen Industrie, deren
Produktion sich seit Kriegsbeginn verdoppelt hat, macht
die Konzentrationsbewegung weitere Fortschritte. Zwei
der größten französischen Firmen haben zusammen eine
neue Gesellschaft gegründet, deren Aufgabe es ist, die
Zusammenlegung und Konzentration der Werke durch¬
zuführen. Es wurden bereits von acht Werken zwei
kleinere stillgelegt.
Auf den Kapitalsmarkt hat die Stabilisierung
einen stärkeren Einfluß ausgeübt. Die Emissionen be¬
trugen im Juli 222'8 Millionen gegen 79'9 Millionen Franken
im Juni.
Seit einigen Jahren ist heuer zum ersten Male die
französische Handelsbilanz passiv, was aber auf
eine Besserung der wirtschaftlichen Lage zurückzuführen
ist, da die großen Exporte der letzten Jahre auch nur
Scheingewinne brachten, die durch das fortgesetzte
Fallen des Franken nie realisiert werden konnten.
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Poincare hat bereits das Budget für 1928 fertiggestellt,
es sind keine neuen Steuern vorgesehen, das steuerfreie
Minimum bei der Einkommensteuer wird von 6000 auf
10.000 Franken erhöht.
Italien. Die italienische Wirtschaft zeigt, wenn auch
einzelne Symptome dem widersprechen, im ganzen eine
leichte Abschwächung der Krise. Eine leichte
Erhöhung der Großhandelspreise und die Senkung des
Zinsfußes haben die Produktionsbedingungen der In¬
dustrie verbessert. Die Aktienkurse sind im Durchschnitt
seit 1. Jänner um 17 Prozent gestiegen und bleiben hinter
dem höchsten Nachkriegskurs nur 6'3 Prozent zurück.
Die Rohstoffeinfuhr wächst etwas, ohne
jedoch einstweilen die Mengen früherer Jahre zu erreichen.
Die Zahl der Konkurse ist fast unverändert 1000
im Monat.
Uber die Größe der Arbeitslosigkeit sind keine
verläßlichen Quellen zu erreichen.
Vereinigte Staaten. Die dreimalige Diskonterhöhung, die
die Bundesreservebank im Laufe des Jahres zur Ein¬
dämmung der Börsenspekulation vorgenommen hat, hat
eine starke Wirkung auf den internationalen Geldmarkt
gehabt. Die Geldverteuerung in Amerika hat es den kredit¬
suchenden europäischen Ländern, Städten und Firmen sehr
schwer gemacht, amerikanische Anleihen zu bekommen.
Verglichen mit der Gesamtsumme der Anleihen im ent¬
sprechenden Monat des vorigen Jahres war im Juli der
Rückgang über 50 Prozent.
In der Automobilerzeugung des ersten Halb¬
jahres 1928 führen General Motors mit 1,073.000 Wa¬
gen. An zweiter Stelle kommt die Chrysler-DodgeGruppe mit 243.000 Wagen, an dritter Stelle erst
folgt Ford mit 219-000 Wagen. Man sieht also, wie sehr
Ford trotz seiner stark anwachsenden Tagesleistung gegen
seine in der Zwischenzeit hochgekommenen Konkurrenten
noch im Rückstand ist. Im Gesamtergebnis weist die
amerikanische Automobilindustrie für das Halbjahr mit
2,326.000 Wagen eine Steigerung gegen das erste Halb¬
jahr 1927 um 5'8 Prozent, hingegen gegen die Rekordziffer
des ersten Halbjahres 1926 immer noch eine Abnahme um
6'4 Prozent auf. Wie die General Motors mitteilen, hat
vor allem ihre Ausfuhr in letzter Zeit stark zuge¬
nommen. Im Halbjahr hat der Konzern an ausländische
Händler, ohne Berücksichtigung von Kanada, nicht weniger
als 137.000 Wagen geliefert, um 50 Prozent mehr als im
entsprechenden Zeitraum des Vorjahres.
Kanada. Die Weizenernte ist nach den Berichten aus¬
gezeichnet. Nach den Schätzungen dürfte das für den Ex¬
port in Betracht kommende Weizenquantum um
30 Prozent größer sein als in irgendeinem vorher¬
gehenden Jahr. Das Sinken der Preise dürfte durch die
größere, den einzelnen Farmern zur Verfügung stehende
Menge wettgemacht werden. Die Weizenpools, die als ge¬
nossenschaftliche Vertriebsorganisationen der Farmer über
die Hälfte der Erntemenge kontrollieren, zahlen bereits
große Vorschüsse auf den Erlös der Ernte an ihre Mit¬
glieder aus. Infolge der guten Ernteaussichten ist auch die
allgemeine Wirtschaftslage sehr zufriedenstellend. Ein
weiteres Eindringen des amerikanischen Kapitals in die
kanadische Wirtschaft wird gemeldet: Der amerika¬
nische Biskuittrust hat die größte kanadische
Biskuitfabrik in seine Machtsphäre gebracht.
Mexiko. Der Bergbau hat sowohl in Gold als auch
in Silber, Blei, Zink und Quecksilber eine gesteigerte
Ausbeute zu verzeichnen. Mit verschiedenen auslän¬
dischen Gläubigern des Landes, so insbesondere mit den
Engländern, finden Verhandlungen über eine Regelung der
Schulden statt. Überhaupt scheint die Lage des Landes
seit der Verständigung mit den Vereinigten Staaten in der
Erdölfrage besser zu werden. Wieweit allerdings die Er¬
mordung des Präsidenten O b r e g o n das Land in neue
Wirren und damit auch in wirtschaftliche Krisen stürzen
wird, wird erst die Zukunft zeigen.
Argentinien. Die Aussaat des Getreides für die im
Winter (auf der südlichen Halbkugel ist dann Sommer)
kommende Ernte ist Mitte Juli beendet worden. Nach den
seither eingetroffenen Meldungen stehen die bereits ge¬
keimten Pflanzen gut. Diese Tatsache trägt mit zu dem
niedrigen Getreidepreis auf der ganzen Welt
bei. Es sind noch von der letzten Ernte große Ausfuhr¬
bestände zur Verfügung. Die Verschiffung ist im laufenden
Jahre mehrmals durch große Streiks in den Ausfuhr¬
häfen unterbrochen worden. In geschäftlichen Kreisen wird
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über Stagnation des argentinischen Wirtschaftslebens
und über stockenden Absatz geklagt. Dies dürfte darauf
zurückzuführen sein, daß die Großunternehmungen, be¬
sonders die ausländischen, die Wahl des neuen argen¬
tinischen Staatspräsidenten Hipolito Irigoyen nur ungern
gesehen haben. Sie fürchten, es könnte ihnen jetzt schärfer
auf die Finger gesehen werden als früher.
Brasilien. Es kommen Nachrichten über die Schädigung
eines großen Teiles der Kaffeepflanzen durch eine
Pflanzenkrankheit. Da drei Viertel der Ausfuhr
des Landes in Kaffee bestehen, versteht man die Gefahr,
die sich daraus ergibt. Unglücklicherweise wird die Seuche
von vielen Pflanzern in Anbetracht der momentanen gün¬
stigen Lage der Kaffeeindustrie nicht sehr ernst genommen.
Sie erwarten, daß sich die Sache von selber geben wird.
Da die Ernte dieses Jahres auf 12 Millionen Säcke im
Vergleich zu einem Weltverbrauch von 24 Millionen Säcken
geschätzt wird, scheint die wirtschaftliche Lage der bra¬
silianischen Pflanzer wenigstens für den Augenblick recht
angenehm zu sein.
Chile. Die Salpeterproduzenten beschlossen
die Errichtung einer zentralen Verkaufsorganisation.
Dadurch soll die Stellung des Chilesalpeter auf dem
Weltmarkt verbessert und der natürliche Salpeter in
seiner Konkurrenzfähigkeit gegen den künstlichen Stick¬
stoff gestärkt werden.
Bolivia. Dieser Staat, der sich dem amerikanischen
Einfluß williger hinzugeben scheint als die meisten seiner
lateinamerikanischen Nachbarn, hat eine Anzahl von Plänen
durchgeführt, die eine im Vorjahr in das Land entsendete
Finanzkommission der Vereinigten Staaten vorgeschlagen
hat. So wurde der Kurs des Boliviano (der Währungs¬
einheit des Landes) hinaufgesetzt und ein neuer erhöhter
Zolltarif beschlossen, durch den die Indianer mehr als
bisher zur Tragung der öffentlichen Lasten
herangezogen werden sollen. Nichtsdestoweniger ist im
Voranschlag für 1928 noch ein Defizit vorgesehen. Die Indu¬
strialisierung schreitet mit Hilfe von amerikanischem
Kapital rasch fort. Die neue Bahnstrecke von Cocherbamba nach Veracruz, an deren Bau sich große Hoff¬
nungen knüpfen, ist begonnen worden. Von weltwirtschaft¬
licher Bedeutung ist der noch unentwickelte Bergbau
des Landes. Hingegen muß Mehl aus den Vereinigten
Staaten und aus Chile importiert werden. Um von dieser
Mehleinfuhr unabhängig zu werden, plant die Regierung
die Errichtung großer Mühlen und einen Hochschutz¬
zoll gegen ausländisches Mehl.
Haiti. Ein Wirbelsturm, der die kleine Neger¬
republik verheert hat, hat fast die ganze Kaffee-Ernte
zerstört und die Zuckerplantagen schwer geschädigt.
Die Insel ist durch dieses Ereignis aus einer ziemlich gün¬
stigen Wirtschaftsposition plötzlich in eine schwere Krise
gestürzt worden.
Getreide. Die Nachrichten über die Ernte in den großen
Getreide produzierenden Ländern der nördlichen Halb¬
kugel, in den Vereinigten Staaten und in Kanada, lauten
so günstig, daß man sich auf eine überaus reiche
Welternte 1928 gefaßt machen kann. Der Weizenpreis
ist im Sinken und weiteres Sinken wird zuversichtlich er¬
wartet. Auch der Roggenpreis ist gefallen. In Mittel- und
Südosteuropa wird im allgemeinen eine gute Weizenernte
gemeldet, obwohl die Frucht durch die langdauernde Hitze
gelitten hat.
Hingegen ist durch das heiße und trockene Wetter die
Futtermittelernte, speziell was Mais und Kar¬
toffeln anlangt, in den südosteuropäischen Ländern schwer
geschädigt. Für die Wirtschaft der beiden vorwiegend auf
die Maisernte angewiesenen Länder Rumänien und Jugo¬
slawien bedeutet dies eine schwere Erschütterung. Trotz
beruhigenden Kommuniques der rumänischen Regierung
sieht man speziell in Rumänien der kommenden Saison
infolge der „Futtermittelnot" mit Sorge entgegen. Die
Preise der Futtermittel auf den europäischen Märkten
werden trotz der südosteuropäischen Mißernte niedrig ge¬
halten, da der Weltpreis auch hier von Amerika und
Kanada diktiert wird. Allerdings spielen hier die Futterm i 11 e 1 z ö 11 e der geschädigten Länder eine verhängnis¬
volle Rolle. Die Tschechoslowakei hat ihre Zölle
bereits herabgesetzt.
Auf der dritten Internationalen Konferenz
zur Schaffung von Getreidekartellen, die in Kanada
stattfand, waren die kanadischen Weizenpools ebenso
wie die entsprechenden australischen Organisationen und
auch die staatlichen russischen Trusts vertreten. Der
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Plan eines Weltkartells wurde erwogen. Ein
solches Weltkartell könnte aber nicht praktisch werden,
bevor nicht die Organisation der Getreideproduzenten in
allen einzelnen Getreideländern so weit vorgeschritten ist,
wie dort, wo schon heute der Verkauf des Getreides unter
einheitlicher Führung steht, wie etwa in Kanada.
Erdöl. Die immer bedrohlichere Lage, die das Auf¬
tauchen immer neuer Quellen hervorruft, hat sogar in den
Vereinigten
Staaten
zu
planmäßigen Produktions¬
einstellungen geführt. Zum erstenmal seit langer Zeit sind
die Ö 1 v o r r ä t e in den Vereinigten Staaten nicht ge¬
stiegen. Es spielt jedoch die Produktion Venezuelas
und der andern Ölländer eine immer größere Rolle auch
für die Vereinigten Staaten, so daß sich auch dort der
Gedanke einer internationalen Regelung allmählich durch¬
zusetzen beginnt.
Ende August hat eine Petroleumkonferenz in
Schottland stattgefunden, auf der eine internationale
Produktionseinschränkung im Vordergrund der
Erörterungen stand. Zu einer näheren Vereinbarung ist es
noch nicht gekommen, da sich Amerika — der Haupt¬
produzent — einstweilen noch ablehnend verhält. Es ist
jedoch zweifellos, daß es jetzt, nachdem die beiden großen
Konzerne Frieden geschlossen haben, auch in absehbarer
Zeit zu einer engeren internationalen Verbindung kommen
wird.
Blei. In den Vereinigten Staaten, die 50 Prozent der
Weltproduktion umfassen und überdies die Bleigruben von
Kanada und Mexiko kontrollieren, wurde kürzlich ein
„B 1 e i i n s t i t u t" gegründet. Dieses Institut soll eine
zentrale Übersicht über Produktion, Absatz und Preis
dieses Metalls geben und offenbar die Vorstufe zu einer
engeren Verbindung eines Teiles der Bleiproduzenten der
Welt bilden,
Die Bleiproduktion ist seit dem Kriege um etwa
70 Prozent gestiegen. Der Konsum ist nicht so stark ge¬
wachsen, so daß die Preise verhältnismäßig niedrig sind.
Blei wird hauptsächlich in der Elektrizitätsindustrie und
im Baugewerbe verwendet.
SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Drei Sorten von „Altersfürsorgerente"
Wir haben es heute in Österreich glücklich so weit ge¬
bracht, daß wir nun drei Sorten von „Altersfürsorgerente"
aufweisen können. Dem äußeren Anschein nach also ein
erfreuliches, vermutlich alle Interessenten einbeziehendes
Vielerlei von Fürsorgemaßnahmen für die alten Arbeiter.
Es wäre aber weit gefehlt, aus dieser Kumulierung von
Arten der Altersfürsorgerente den Schluß zu ziehen, daß
sich darin eine ganz besondere, umfassende, sozialpolitische
Einsicht des Gesetzgebers offenbare. Gerade das Gegenteil
jst nämlich der Fall. Die drei Sorten von Altersfürsorge¬
rente stellen alles andere als eine Versorgung dar. Die
einzige, natürlich echt christlichsozial verschleierte „Für¬
sorge" dürfte darin bestehen, daß demjenigen alten Ar¬
beiter, der das Danaergeschenk der Altersfürsorgerente
bekam, der traurige Lebensabend möglichst verkürzt werde.
Die Altersfürsorgerente beruht bekanntlich auf den Be¬
stimmungen des X. Abschnittes jenes sagenhaften Gesetzes
über die Arbeiterversicherung, das in Artikel III die famose
Klausel bezüglich des Wohlfahrtsindex enthält.
Diese Klausel besagt, daß die Bestimmungen über die
Alters- und Invaliditätsversicherung der Arbeiter erst in
einem bestimmten Zeitpunkt in Kraft treten dürfen, in wel¬
chem durch eine verhältnismäßig niedere Ziffer der
Arbeitslosen, ferner im Hinblick auf die Steigerung des
Außenhandels, die Zunahme der Inlandverfrachtung und
die Fortschritte der landwirtschaftlichen Produktion die
österreichische Wirtschaft für die Durchführung der Ver¬
sicherung „tragfähig" erscheint. Es ist also lediglich dem
Ermessen der Bundesregierung anheimgestellt, diesen
Zeitpunkt als gekommen, beziehungsweise als noch nicht
gekommen zu erachten. Bis zum Inkrafttreten des Gesetzes
wird sich demnach die Zahl der alten Arbeiter, die der
Segnungen des Gesetzes teilhaftig werden sollen, noch
ganz gewaltig vermehren.
Lediglich die Bestimmungen über die Aufwertung
gewisser Unfallrenten sowie der X. Abschnitt des Gesetzes
über die Altersfürsorge sind bereits in Kraft
getreten.
Die zeitlich erste Sorte der Altersfürsorgerente
wurde also durch das Gesetz über die Arbeiterversiche¬
rung geschaffen. Der Verschleiß dieser ersten Sorte hat
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am 1. Juli 1927 begonnen, die zwangsweisen Abnehmer
dieser Sorte sind mit derselben berechtigterweise äußerst
unzufrieden, weil sie ihnen lediglich ein langsames Ver¬
hungern ermöglicht. Bedeutet doch das ganze System der
Altersfürsorgerente nach dem Arbeiterversicherungsgesetz
nichts anderes als ein neues unheilvolles Glied in der Kette
der fürchterlichen Verschlechterungen der Arbeitslosen¬
versicherung durch die bürgerliche Parlamentsmehrheit.
Man hat einfach den alten, über 60 Jahre alten Arbeitslosen,
die von Rechts wegen bei der jeweiligen Verlängerung
der außerordentlichen Maßnahmen der Arbeitslosenfürsorge
in diese Verlängerung einzubeziehen waren, diese Arbeits¬
losenunterstützung um ein Drittel gekürzt. Darin besteht
der ganze faule Zauber der Altersfürsorgerente.
Die zweite Sorte, die genau so minderwertig ist,
wurde fabriziert mit dem Bundesgesetz vom 23. November
1927 betreffend Erhöhung der Zuschüsse zu den Provisionen
der Bergwerksbruderladen, B.-G.-Bl. Nr. 388. Der Absatz
dieser zweiten Sorte ist beschränkt auf die Gruppe der
Bergarbeiter. Dieses Gesetz bestimmte ursprünglich,
daß den Bergarbeitern, die das 65. Lebensjahr vollendet
haben und die Voraussetzungen für den Anspruch auf
Provisionszuschuß erfüllen, an Stelle des Provisionszu¬
schusses eine gleich hohe „Altersrente" gebühre, und
zwar aus den gemäß § 270 des Arbeiterversicherungs¬
gesetzes aufzubringenden Mitteln. Inzwischen wurden durch
eine im Gesetz bereits vorgesehene Verordnung des Bun¬
desministers für soziale Verwaltung die Vorschriften über
diese Bergarbeiter-Altersrente auch auf invalide Berg¬
arbeiter im Alter von 60 bis unter 65 Jahren ausgedehnt.
Für invalide Bergarbeiter, die im Bezug des Provisions¬
zuschusses stehen und außerdem dazu die Arbeitslosen¬
unterstützung beziehen, sowie fiir solche Invalide, die den
Anspruch auf Altersfürsorgerente (Arbeiterversicherung)
bereits haben, finden die Vorschriften über die Berg¬
arbeiter-Altersrente keine Anwendung.
Die kurioseste Spielart der Altersfürsorgerente ist aber
die dritte. Ihre Spezialität besteht darin, daß sie ihrer
Konstruktion nach, bezüglich ihrer Voraussetzungen, die
für die Arbeiter geltende, auf dem A r b e i t e r v e,rsicherungsgesetz beruhende Altersfürsorge¬
rente darstellt, wogegen sie keineswegs für Arbeiter,
sondern nur für gewisse, in den Bereich des Angestell¬
tenversicherungsgesetzes
gehörige Ange¬
stellte in Betracht kommt! Der Gesetzgeber machte
einfach, um in der Angestelltenversicherung die materielle
Schädigung einer Gruppe plausibel zu machen, kurzerhand
eine ideelle Anleihe bei der Arbeiterversicherung. Diese
dritte Sorte der Altersfürsorgerente wurde durch die am
1. August 1928 in Kraft getretene II. Novelle zum Angestelltenversicherungsgesetz (Bundesgesetz vom 12. Juli
1928, B.-G.-Bl, Nr. 201) auf den sozialpolitischen Markt
geworfen. Der durch die II. Novelle geschaffene § 146 a
des Angestelltenversicherungsgesetzes gibt für diese Sorte
folgende Gebrauchsbeschreibung:
„Österreichische Bundesbürger, die im letzten Monat
ihrer Erwerbstätigkeit in einer Beschäftigung standen, die
die Versicherungspflicht nach diesem Gesetz (nämlich
Angestelltenversicherungsgesetz) begründet, oder begrün¬
det hätte, und die am 1. Juli 1927 das 60. Lebensjahr voll¬
endet haben oder bis zum 31. Dezember 1930 voll¬
enden, haben, wenn ihnen mangels der erforderlichen Vor¬
aussetzungen eine Rente nach diesem Gesetz nicht
anfallen kann, Anspruch auf eine Altersfürsorge¬
rente unter den in den §§ 265, Absätze 1 und 3, 268,
Absatz 1, und 269 des Bundesgesetzes vom 1. April 1927,
B.-G.-Bl. Nr. 125 (Arbeiterversicherungsgesetz)
festgelegten Bedingungen und in dem dort vorgesehenen
Ausmaß. Die Altersfürsorgerenten sind erstmalig für den
Monat Oktober 1928 flüssig zu machen."
Diese Textierung bedeutet, daß gewisse ältere
Angestellte, welche bezüglich der Erlangung der aus
der Angestelltenversicherung (Pensionsversicherung) sich
ergebenden Altersrente wohl einige, jedoch nicht alle Vor¬
aussetzungen erfüllen, trotzdem eineArtvon Pension,
nämlich eine Altersfürsorgerente im Sinne des
Arbeiterversicherungsgesetzes erhalten sol¬
len, sofern sie wenigstens die Bedingungen für diesen
Bezug erfüllen. Selbstverständlich werden die Kosten dieser
Pseudo-Pensionen nicht aus dem Arbeitslosenfonds, son¬
dern aus den Mitteln der Pensionsversicherungsträger
bestritten. Diese Neuerung des § 146 a stellt einen Ver¬
legenheitsbehelf dar, der aber insofern immerhin eine
Verbesserung des bisherigen Zustandes bedeutet, als jene
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Angestellten, die nunmehr diese Altersfürsorgerente er¬
halten können, nach den früheren Bestimmungen des Angestelltenversicherungsgesetzes überhaupt keinen Bezug be¬
kommen hätten. Es zeigt sich auch hierin das Wesen
der christlichsozialen Sozialpolitik: ein
großes Übel wird in ein etwas kleineres Übel umgewandelt
und dieses kleinere wird dann als ein Riesenvorteil, der
den Arbeitnehmern beschert wird, ausposaunt, O Sancta
Charitas!
So haben wir an Stelle einer einheitlich geregelten
Altersversorgung drei verschiedene Arten von Altersrente,
und bis zum Inkrafttreten des Arbeiterversicherungs¬
gesetzes werden wir wahrscheinlich noch einige Abarten
dieser Spezies erleben. Durch dieses Nebeneinander¬
bestehen verschiedener Altersbezüge wurde ein sehr ver¬
worrener Zustand geschaffen, eine außerordentliche Kom¬
plikation der gesetzlichen Bestimmungen erschwert den
Interessenten den Überblick über die Rechtslage. Eines
ist sicher: Ein Arbeitnehmer hat im konkreten Falle nur
auf eine dieser drei Sorten von Altersfürsorge Anspruch.
Aber selbst wenn er alle drei Altersbezüge zusammen
erhalten würde, so wäre dies noch immer keine würdige
Altersversorgung für ein Leben voll Arbeit.
Robert Drasch (Linz)
Plan einer obligatorischen Transportversicherung von
Uberseewanderern. Die Kammer wurde von der Internatio¬
nalen Konferenz der Organisationen für Wandererschutz
um Abgabe ihres Gutachtens über die Frage der obliga¬
torischen Transportversicherung von Passa¬
gieren der Überseedampfer ersucht. Mit dieser Angelegen¬
heit beschäftigte sich seit einem Jahre die Internationale
Schiffahrtskonferenz angelegentlich. Sie hat in dieser Sache
im Sommer 1927 eine Sonderkonferenz in Amsterdam ab¬
gehalten und sich bei der Erörterung der Frage insbeson¬
dere von den Ratschlägen des Internationalen Arbeits¬
amtes und auch der Internationalen Konferenz der Organi¬
sationen für Wandererschutz leiten lassen. Es wurden
Grundsätze ausgearbeitet, nach denen die Regelung der
Transportversicherung erfolgen soll und die der Kammer
z(ir Begutachtung vorgelegt wurden. Die Kammer ist an
dieser Angelegenheit vom Standpunkt des Auswanderer¬
schutzes interessiert. Aus ihrem Gutachten seien folgende
Stellen angeführt, die in diesem Sinne zu verstehen sind:
„Im allgemeinen kann man sich mit der Summe von
100 Pfund Sterling als normalen Entschädigungssatz ein¬
verstanden erklären. Von dieser Kapitalssumme wären
den Hinterbliebenen im Todesfall, entsprechend dem Alter,
Renten zuzusprechen. Falls nicht Rentenzahlung, sondern
Zahlung einer einmaligen Pauschalsumme vorgesehen wird,
wird diese mit dem Dreifachen der Bemessungsgrundlage,
das ist mit 300 Pfund, angesetzt. Im Falle vollkommener
Erwerbsunfähigkeit wäre eine Rente an den erwerbs¬
unfähigen Auswanderer in gleicher Höhe zu zahlen, wie im
Todesfall an die Hinterbliebenen. Diese Rente wäre bei
vollkommener Hilfsbedürftigkeit des Rentenempfängers,
die eine Person zu seiner Bedienung notwendig macht,
um 25 Prozent zu erhöhen. Im Falle der Kapitalsabferti¬
gung wäre bei vollkommener Erwerbsunfähigkeit das
Dreifache, bei vollkommener Hilflosigkeit das Vierfache,
also 400 Pfund, als Pauschalsumme vorzusehen.
Als Begründung wird angeführt: Der Vorschlag lehnt
sich zahlenmäßig einerseits an das schon bestehende
Spanische Beispiel an, hält anderseits die Schätzung des
B. I. T., das 2500 Franken annimmt, für einigermaßen zu
niedrig. Die Vermutung, daß Arbeiter aus besonders
schlecht entlohnten Berufen und Beschäftigungen aus¬
wandern, findet eine gewisse Korrektur in der bekannten
psychologischen Tatsache, daß besonders energische und
tüchtige Elemente zur Auswanderung neigen. Ferner
wurde die Grenze aus einer Erwägung in die Höhe ge¬
rückt, nämlich die Labilität der wirtschaftlichen Existenz
des Auswanderers, der seinen Beruf und Wohnsitz noch
nicht gewonnen hat. daher in höherem Maße schutz¬
bedürftig ist, als etwa ein im Lande bleibender Unfall¬
rentner."
Entwurf eines reichsdeutschen HausgehilSengesetzes.
Im Reichsarbeitsblatt vom 20. Juni 1928 veröffentlicht das
Reichsarbeitsministerium den Entwurf eines „Gesetzes
über die Beschäftigung in der Hauswirtschaft". Dieser Ent¬
wurf ist nach Vorbemerkung als Grundlage der Beratung
fiir den Reichstag gedacht. Er hat weder die Genehmigung
des Reichsministers, noch des Reichskabinetts.
Der Entwurf ist für Österreich deshalb von Interesse,
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weil ja bekanntlich seit dem Jahre 1920 ein Gesetz über
den Dienstvertrag der Hausgehilfen besteht. Der reichsdeutsche Entwurf will die Geltung des Gesetzes auf Ar¬
beiter und Angestellte erstrecken, die in der Hauswirt¬
schaft oder mit persönlichen Diensten im Haushalt des
Arbeitgebers gegen Entgelt beschäftigt werden und in die
Hausgemeinschaft aufgenommen sind. Arbeitnehmer außer¬
halb der Gemeinschaft fallen dann unter das Gesetz, wenn
ihre Beschäftigung hauptsächlich für denselben Arbeitgeber
erfolgt und ihre Arbeitskraft überwiegend in Anspruch ge¬
nommen wird, eine Bestimmung, die wir nicht kennen.
Landwirtschaftliche Hausgehilfen sollen im Reich, eben¬
so wie bei uns, ausgenommen sein.
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, die vereinbarte, im
Notfall eine nicht vereinbarte, entsprechende Arbeit zu
leisten und hiebei die Anweisungen des Arbeitgebers zu
befolgen- Der Dienstgeber kann mit Rücksicht auf die Ord¬
nung des Haushaltes oder die Arbeitsleistung — und Ar¬
beitnehmern unter 18 Jahren überhaupt — auch An¬
weisungen über das Verhalten außerhalb des Hauses geben.
Der Hausgehilfe haftet bei seinen Verrichtungen für Vor¬
satz und grobe Fahrlässigkeit, bei letzterer bis zur Hälfte
des monatlichen Barlohnes. Der Arbeitgeber ist zur regel¬
mäßigen Zahlung des Lohnes, der im nachhinein für einen
nicht länger als einen Monat bemessenen Zeitabschnitt zu
erfolgen hat, verpflichtet, ferner zur Gewährung von ge¬
sunder und ausreichender Kost, falls nicht andere Verein¬
barungen getroffen sind.
Nach neunmonatiger Beschäftigung beim selben Ar¬
beitgeber hat der Hausgehilfe Anspruch auf eine Woche
Urlaub in den beiden ersten Jahren, dann auf mindestens
zwei Wochen, wobei Entgelt und Kostgeld fortzubezahlen
sind.
Im Krankheitsfall besteht Anspruch auf Barlohn durch
14 Tage nach einmonatigem Bestand des Arbeitsverhält¬
nisses. Bei in die häusliche Gemeinschaft aufgenommenen
Hausgehilfen, die nicht die Möglichkeit haben, auf Grund
einer Krankenversicherung in ein Krankenhaus zu kommen,
hat der Arbeitgeber in der Regel die Verpflichtung zur
erforderlichen Pflege durch sechs Wochen, spätestens bis
zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
Die Kündigungsfrist soll bei dem Arbeiter zwischen
einem halben und einem Monat betragen, für beide Teile
gleich sein und mangels anderer Vereinbarung nur zum
Schluß eines Kalendermonats zulässig sein, sowie späte¬
stens am 15. des Monats erfolgen. Bei Angestellten soll
die Kündigungsfrist nicht weniger als sechs Wochen be¬
tragen und nur zum Schluß eines Kalenderquartals zulässig
sein. Ist das Arbeitsverhältnis für länger als zwei Jahre
oder auf Lebenszeit eingegangen, so kann vom Arbeit¬
nehmer nach Ablauf von zwei Jahren sechsmonatig ge¬
kündigt werden. Hierin unterscheidet sich der deutsche
Entwurf sehr wesentlich vom österreichischen Gesetz, das
Hausangestellte überhaupt nicht kennt und bei Haus¬
gehilfen Kündigungsfristen von 8 bis 14 Tagen. Fristlose
Kündigung des Arbeitsverhältnisses kann von jedem Teil
nur bei Vorliegen wichtiger Gründe erfolgen, wobei der
Arbeitnehmer Anspruch auf den entsprechenden Teil seines
Barentgeltes hat. Wichtige Gründe werden angenommen,
falls Umstände eintreten oder bekannt werden, auf Grund
deren nach Treu und Glauben oder nach den Anforde¬
rungen der guten Sitte die Fortsetzung des Arbeitsver¬
hältnisses nicht zugemutet werden kann. Anspruch auf
Abfertigung, den das österreichische Gesetz nach zehn¬
jähriger Dauer des Dienstverhältnisses vorsieht, kennt der
deutsche Entwurf nicht.
Die Bestimmungen über Stellensuchen und Zeugnisse
entsprechen ungefähr den österreichischen. Ebenso über
die Unterkunft. Der deutsche Entwurf sieht die Ver¬
pflichtung des Dienstgebers zur Beistellung eines Aufentlialtsraumes für den Arbeitnehmer in der arbeitsfreien
Zeit vor, der allerdings bei Arbeitern auch die Küche sein
kann. Die Nachtruhe ist im Entwurf, ebenso wie im öster¬
reichischen Gesetz, mit täglich neun Stunden vorgesehen,
die nur in besonderen Ausnahmefällen gekürzt werden
darf, und dann durch Ersatzruhezeiten auszugleichen ist.
Ferner ist dem Arbeitnehmer eine tägliche Ruhepause,
insbesondere zur Einnahme der Mahlzeiten, zu gewähren,
die der Entwurf zeitlich nicht begrenzt, während das
österreichische Gesetz von zwei Stunden spricht. Ebenso
sieht der deutsche Entwurf nicht die Sonderbestimmungen
des österreichischen Gesetzes für jugendliche Hausgehilfen
unter 16 Jahren vor, deren Nachtruhe elf Stunden und
deren Ruhezeit drei Stunden zu betragen hat.
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Der Ausgang, der im Entwurf als „freie Zeit" bezeichnet
wird, ist ebenso wie in Österreich geregelt, das heißt an
jedem zweiten Sonntag ab 3 Uhr nachmittags und außer¬
dem in der Woche vier Stunden an einem Nachmittag.
Der deutsche Entwurf sieht einige Bestimmungen vor,
die das österreichische Gesetz nicht kennt, so die Be¬
schränkung der Sonntagsarbeit auf „laufende Arbeiten",
ferner Mutterschutzbestimmungen, Verbot der Beschäfti¬
gung von Kindern unter zwölf Jahren, schulpflichtigen
Kindern muß die Möglichkeit zum Schulbesuch gegeben
werden. Anderseits enthält der Entwurf nicht die öster¬
reichische Bestimmung über die Dienstkarte. An dem Ent¬
wurf ist ferner bemerkenswert, daß er die in der deutschen
Praxis vielfach schon eingeführte Anwendung des Lehr¬
verhältnisses auf Hausgehilfen nicht vorsieht.
*
*
*
Sozialpolitische Literatur. Ohne sich mit den Ansichten
des Professors Dr. Ludwig Hcyde in allem einverstanden
zu erklären, darf man doch die fünfte Auflage seines
„Abrisses der Sozialpolitik" (Verlag Quelle u. Meyer,
Leipzig) als eines der besten Werke der Fachliteratur er¬
klären. Mit großer Sachkenntnis und in anschaulicher, leicht
faßbarer Form ist hier in einem kleinen Büchlein zusammen¬
getragen, was der Arbeiter braucht. Vom Begriff der Sozial¬
politik angefangen, über ihre Geschichte hinweg bis zu den
organisatorischen Trägern dieses Gedankens und dem
modernen „Schutz der Persönlichkeit" hat man das Gefühl,
wenn auch in kurzer, jedoch nicht oberflächlicher Weise
das Wissenswerteste aus der Sozialpolitik des Deutschen
Reiches kennengelernt zu haben.
(F.)
SOZIALVERSICHERUNG / Zoltän Ronai
Internationaler Krankenkassenkongreß. Die Inter¬
nationale Zentralstelle von Verbänden der
Krankenkassen und Hilfsvereine, die ihre
zweite Generalversammlung in Wien abhielt, gehört zu
jeneil sozialpolitischen Vereinigungen, welche die Arbeit
der Internationalen Arbeitsorganisation zu ergänzen und
zu fördern berufen sind. Im wichtigsten Zweige der
Sozialversicherung, in der Krankenversicherung, fanden in
den letzten Jahrzehnten beträchtliche Umwälzungen statt.
Der Grundsatz der Pflichtversicherung errang den Sieg
über das Prinzip der freiwilligen Versicherung. Obwohl in
den englischen und französischen Sozialversicherungs¬
gesetzen noch manche Überbleibsel der freiwilligen Ver¬
sicherung vorhanden sind, ist der Gedanke der Zwangs¬
versicherung schon ein Gemeingut der europäischen
Sozialversicherung geworden. Die Zwangsversicherung, die
zuerst nur gewisse Schichten der Arbeiterschaft erfaßte,
umfaßt derzeit in den größten Industriestaaten fast alle
Arbeitnehmer. Neben den Überresten der freiwilligen und
der berufsständischen Krankenversicherung gewinnen,
wenigstens in Mitteleuropa, die territorialen Kassen, die auf
dem Grundsatz des Riskenausgleiches innerhalb eines Ge¬
bietes beruhen, die Oberhand. In der Selbstverwaltung der
Krankenversicherung ist das stetige Vordringen des Ar¬
beiterclements wahrzunehmen. Da die Krankenversicherung
in erster Reihe auf den Schultern der organisierten
Arbeiterschaft ruht, besitzen die Fragen der Krankenver¬
sicherung für sie erhöhtes Interesse. Besonders die
Probleme des Ausbaues der Krankenversicherung beschäf¬
tigten den Kongreß. Drei Fragen waren von großer Be¬
deutung. Die der Gleichstellung der Landarbeiter¬
versicherung mit der Krankenversicherung der ge¬
werblichen Arbeiter berührt das wichtigste Problem der
Emanzipation des landwirtschaftlichen Proletariats. Die
Familienversicherung weist auf eine andere Entwicklungslinie der Krankenversicherung hin, die von der
Besorgung des Familienerhalters zur Gesundheitsfürsorge
der ganzen Familie führt. Durch die zunehmende Familien¬
versicherung werden immer breitere Volksschichten in die
Krankenversicherung einbezogen. Im Problem der Fami¬
lienversicherung steckt schon teilweise eine andere be¬
sonders wichtige Frage des Kongresses: das Verhältnis
der Krankenversicherung zur sozialen Hygiene. Die
leitende Bestrebung der modernen Krankenversicherung
ist nicht mehr in erster Reihe die geldliche Hilfeleistung
im Krankheitsfall, sondern die Wiederherstellung der Ge¬
sundheit und die Verhütung von Krankheiten. Uber die Be¬
ratungen des Kongresses werden wir demnächst berichten.
Sozialversicherung im Bericht des Gewerbeinspektorats.
In manchen Teilen des Berichtes über die Amtstätigkeit
der Gewerbeinspektorate finden wir Beschreibungen von
Mißständen, die sich bei Durchführung von Sozialversiche¬
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rungsgesetzen ereignen. Zumeist handelt es sich um Nichtantneldungcn, Nichtleistungen und Überwälzungen der
Unternehmerbeiträge auf die Arbeiter. Es ist kennzeichnend,
daß die Sozialversicherungsgesetze am schlechtesten bei
Lehrlingen und bei Heimarbeitern durchgeführt
werden, das heißt bei Arbeiterkategorien, die durch die
Organisation am schwersten zu erreichen sind.
Apothekerbegiinstigung gegenüber den Krankenkassen.
Die schon öfters geplante Arzneiverteuerung scheiterte
meistens am heftigen Widerstand der Konsumenten. Die
Apotheker und ihre Interessenvertretung, das Volksgesund¬
heitsamt, wählten diesmal einen Umweg. Der neue Verordnungsentwurf des Bundesministeriums für soziale Ver¬
waltung spricht nicht von einer unmittelbaren Erhöhung
der Preise von Medikamenten, sondern trachtet solche
Maßnahmen zu treffen, die geeignet sind, auf einem mittel¬
baren Wege, für das große Publikum schwer bemerkbar
und verständlich, die Medikamentenverteuerung herbei¬
zuführen. Die Apotheker sind im Sinne des Verordnungs¬
entwurfes nicht verpflichtet, die Vorschriften der Kassen
betreffend die wirtschaftliche Rezeptur zu berücksichtigen.
Das Recht des Landeshauptmannes, Zuschläge zu den
Kassenarzneipreisen für notleidende Apotheken zu bewil¬
ligen, wird im Verordnungsentwurf in einem Maße aus¬
gedehnt, das einer sehr beträchtlichen Preiserhöhung
gleichkäme. Gegen diese verhüllte Form der
Arzneiverteuerung nahm die Reichskommission
der österreichischen Krankenkassen im Namen aller
Landeskrankenkassen und freigewerkschaftlich geleiteten
Kassenverbände sowie die Reichskommission der An¬
gestelltenkrankenkassen und die Krankenversicherungs¬
anstalten der öffentlichen Angestellten entschieden
Stellung.
Das 60jährige Jubiläum der Allgemeinen Arbeiter¬
krankenkasse in Linz. Eine der ältesten Krankenkassen
Österreichs, die Linzer Allgemeine Arbeiterkrankenkasse,
feierte unlängst ihren 60jährigen Bestand. Die Linzer All¬
gemeine gehört zu jenen Vereinskassen, die vom A rbeiterbildungsverein ins Leben gerufen wurden.
Alis ganz bescheidenen Anfängen entwickelte sich die
Kasse zu einem Krankenversicherungsinstitut, das in der
oberösterreichischen Krankenversicherung eine bedeutende
Rolle spielt. Von der Finanzkrise, die alle oberösterreichi¬
schen Kassen heimsucht, wurde auch die Linzer Allge¬
meine nicht unberührt gelassen. In ihrer Hauptversamm¬
lung forderte sie, wie übrigens alle oberösterreichischen
Kassen, die novellarische Beseitigung der UnterverSicherung. Die großen Vereinskraukenkassen Öster¬
reichs, an ihrer Spitze die Wiener Allgemeine, lösen sich
nacheinander auf, um das Werk einer gesunden Kassen¬
konzentration zu fördern. Auch die Linzer Allgemeine
fordert die Schaffung einer Landeskrankenkasse in Ober¬
österreich, mit deren Bildung die selbständige Existenz der
Kasse aufhören würde.
Der deutsche Krankenkassentag. Die Richtlinien der Po¬
litik der deutschen Krankenversicherung werden an den
deutschen Krankenkassentag gegeben. Ein besonders reich¬
haltiges Programm kennzeichnete den unlängst abgehaltenen
Breslau er Krankenkassen tag. Die Grüße der
österreichischen Krankenkassen wurden von E 1 d e r s c h
überbracht. Vom geschäftsführenden Vorsitzenden des deut¬
schen Hauptverbandes, Helmut Lehmann, wurde das
Problem der Rationalisierung in der Kranken¬
versicherung erörtert. Er erblickt nicht in der Herab¬
setzung der verhältnismäßig ohnedies geringen Ver¬
waltungsausgaben den Weg, der zur Rationalisierung der
Krankenversicherung führt. Einen größeren Nutzeffekt
vermöge man in erster Reihe durch die organisato¬
rische Zusammenfassung der aus politischen
Gründen zersplitterten deutschen Krankenversicherung zu
erzielen. Lehmann trat auch für eine Reorganisierung der
Sachleistungen ein. Rationalisierung bedeute in vielen
Hinsichten keinen Abbau, sondern einen Ausbau der
Krankenversicherung. Er befürwortete die Berücksichti¬
gung der Ergebnisse der sozialen Medizin. Gesundheits¬
fürsorge und hygienische Volksbelehrung seien Pflichten¬
aufgaben der Krankenversicherung. Professor Dr. Schla¬
ger wies in seinem Referat über die Beteiligung der
Krankenkassen an der Ernährungsfürsorge auf den Um¬
stand hin, daß es im heutigen Arbeiterhaushalt unmöglich
sei, für Kranke, die einer besonderen Diät bedürfen, rich¬
tig zu sorgen. Er fordert die Einrichtung von Diätküchen
in den einzelnen Stadtvierteln und dort die ambulatorische
Beratung der Diätbedürftigen und der Hausfrauen. Pro¬
fessor L i e p m a n n erläuterte, daß die Frauenkrankheiten
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und die Fehlgeburten dem deutschen Volke in seiner
Krankenversicherung mehr kosten, als Tuberkulose und
Geschlechtskrankheiten. Die immer melir anwachsenden
Fehlgeburten bedingen auch weitere Frauenkrankheiten. In
größeren Kliniken müßten Staat und Gemeinden Spezial¬
abteilungen für Frauenkrankheiten und Geburtshilfe unter
Leitung eines Gynäkologen einrichten. Professor Thiele
schilderte die gesundheitlichen Gefahren des jugendlichen
Alters und forderte auch aus dem Gesichtspunkte der
Krankenversicherung den Ausbau des Jugendschutzrechtes
und der vorbeugenden und gewahrenden Gesundheitsfür¬
sorge. Das Werk der österreichischen Lehrlingsfürsorge
wurde bei diesem Punkte durch M a r i a n e k dargelegt.
Von den andern Punkten der Tagesordnung sei noch die
Gründung von Arbeitsgemeinschaften der Ver¬
sicherungsträger mit Gemeinden erwähnt.
Von den Berichterstattern und Diskussionsrednern wurde
im Interesse der Vermeidung der Doppclarbeit und des
einheitlichen Vorgehens die Notwendigkeit der Gründung
solcher Arbeitsgemeinschaften empfohlen.
Arbeitseinstellung wegen Krankenversicherung. In der
belgischen Waffenfabrik in Aeisdal wurde eine Betriebs¬
krankenkasse eingerichtet. Die Mehrzahl der Arbeiter, die
bei einer freigewerkschaftlichen Kasse versichert war,
wollte die Schädigung der gewerkschaftlichen Kasse nicht
zulassen und trat in den Streik.
Arbeiterversicherung gegen die Freizügigkeit der Ar¬
beiter. Die amerikanischen Arbeitgeber versichern in
immer zunehmendem Maße ihre Arbeiter gruppenweise bei
privaten Lebensversicherungsgesellschaften. Nach einem
Bericht des staatlichen Arbeitsstatistischen Amtes der
Vereinigten Staaten dürften im Jahre 1927 drei Mil¬
lionen Arbeitnehmer auf diese Weise versichert ge¬
wesen sein. 1912 betrug der Wert dieser Versicherungen
nur 13 Millionen Dollar, 1926 schon mehr als 5'6
Milliarden Dollar. Dieser Ersatz der fehlenden ameri¬
kanischen Sozialversicherung richtet seine Spitze gegen
die Freizügigkeit der Arbeiterschaft. Wenn die Ar¬
beiter ihren Arbeitsplatz verlassen, verlieren sie auch ihre
erworbenen Rechte, falls sie nicht in der Lage sind, ihre
Versicherung aufrechtzuerhalten. Mit der Hilfe der Lebens¬
versicherung kettet der amerikanische Arbeitgeber die
Arbeiter an seinen Betrieb.
GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Standesbewußtsein statt Klassenbewußtsein. Das sagen¬
hafte Standesbewußtsein hat kürzlich auf dem christlichen
Arbeitertag in Köln eine große Rolle gespielt. Auch die
nationalen Gewerkschaften benützen diese Phrase eifrig.
Zur selben Zeit kommt ein Arbeitswissenschafter von der
Technischen Hochschule in Stuttgart, um in einer Arbeit
unter dem Titel „Menschenbehandlung beim
Büropersonal" (Zeitschrift „Der Werksleiter", Heft 5)
gleichfalls das Standesbewußtsein als etwas be¬
sonders Wichtiges hinzustellen. Er meint: Die Unternehmer
müssen den Angestellten das Standesbewußtsein beibringen,
denn nur dann, wenn sich die Angestellten als etwas
Höheres und Besonderes betrachten, werden sie vom
Klassenbewußtsein abgehalten, das bekanntlich den Ar¬
beitern nicht mehr auszutreiben ist, dann wird sich der
Anschluß der Angestellten an die Arbeiterschaft nicht voll¬
ziehen. Das Rezept ist rasch geschrieben. Ein Kasino als
Standesabschluß (etwa wie die Alpine dies macht), daraus
erwächst die Kaste mit den eigenen Gesellschaftsgesetzen
und Verwaltungsweisen. Was auf den Arbeiter keinen be¬
sonderen Eindruck macht, wirkt auf den Angestellten. Also
müssen Werksbibliotheken, Werkssiedlungshäuser, Firmen¬
sportplätze für die Angestellten geschaffen werden. Solche
Einrichtungen bilden „Ausgleichszonen im Privatmenschen¬
tum", sie beleben den Standesdünkel, der Angestellte
empfindet dies alles als etwas Gutes und Wertvolles. Der
Privatmensch muß beachtet, für ihn müssen Sondereinrich¬
tungen geschaffen werden, damit die Leute Stimmung
haben und gegenüber Reformen im Betrieb nachsichtig
werden, indem sie der gebotenen Vorzüge nicht verlustig
werden wollen. Unsere gelben Vereine, denen Standesbe¬
wußtsein und Standesorganisation die Hauptsache sind,
werden damit unwillkürlich drastisch gekennzeichnet.
Aber noch andere Methoden hat dieser Herr zu
empfehlen: Mit dem niederen Hilfspersonal kann man ruhig
umspringen. Es ist leicht zu ersetzen und auszutauschen.
Daher nur keine Gefühlsduselei. Mittlere Kräfte haben Er¬
wartungen und überspannten Ehrgeiz. Hier muß das Gehalt
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nach der Leistung eingestellt werden. Dutzend Akademiker
müssen mit scharfem Schliff und unverblümter Drastik be¬
handelt werden. Merkwürdig, gerade die Gehälter dieser
Angestelltengruppen sind am meisten zurück. Aber was
nützt es, erst den Ehrgeiz zu züchten, um ihn dann zu
bremsen? Wie war es doch? Der Hauptverband der
Industrie hat Schritte unternommen, um die deutsche
Studentenschaft der Technik der Industrie näherzubringen.
Es werden von den Augestellten der Unternehmerverbände
Vorträge gehalten, es werden den Studentenvereinen geld¬
liche Unterstützungen gegeben, es werden Ferienanstellungen vorgenommen, nicht etwa um eine tech¬
nische Nothilfe oder Ähnliches zu schaffen — wie schlimm
wir nur denken —, sondern damit in der Ferienzeit den
Studenten praktische Kenntnisse vermittelt werden.
Kommen aber dann die Studerlten als Angestellte in die
Betriebe, dann freilich ist es etwas anderes, dann kommt
das empfohlene Rezept. Da wird der Angestellte proletarisiert und dabei sehr geschickt über seine Lage getäuscht.
Und gar erst die alten Kräfte. Sie harren stets treu aus.
Diese biederen Menschen muß man daher nachsichtig be¬
handeln und bei einer Rationalisierung muß man ihnen
Posten zuweisen, die sie nicht innerlich kränken. Hier muß
mit Takt, aber mit Bestimmtheit eingesetzt werden.
Schließlich die große Masse der Auch-Kaufleute usw.. bei
denen aus dem Beruf die Beschäftigung wird. Nur kein
Mitleid, nur keine Geduld. Dies wäre das schlechteste
Verfahren in der Technik der Menschenbehandlung. Jeder
muß seinem Berufstod fest ins Auge sehen, jedermann,
auch der auf leitendem Posten. Wer über 40 Jahre alt ist.
kann kaum noch angenommen werden, das ist die natur¬
gemäße Entwicklung. — Mit solcher Offenheit spricht ein
Lehrer der künftigen akademisch gebildeten Angestellten.
Es ist Dr. G i e s e, der solche Rezepte über Menschen¬
behandlung empfiehlt. G i e s e gilt bei den Unternehmern
als ein großer Wissenschafter. Er hat ein Handwörter¬
buch der Arbeitswissenschaft verfaßt und ein Handbuch
der psychotechnischen Eignungsprüfung herausgegeben.
Er ist Fachmann in der Rationalisierungsfrage. Wie er die
Menschenbehandlung in bezug auf die richtige Einstellung
zur Rationalisierung auffaßt, das zeigen seine Weisungen.
Der „Unpolitischen" Glück und Ende. Was Unvernunft,
Irreleitung und blinder Haß anzurichten vermögen, dafür
wieder einmal ein Beispiel aus der österreichischen Ge¬
werkschaftsbewegung. Die Gemeindearbeiter in Graz hatten
eine eigene kleine Gewerkschaft. Sie war lange Zeit der
Zentralstelle der Gewerkschaftskommission angeschlossen,
splitterte aber dann ab. Die sonderbaren, durchaus nicht
edlen Beweggründe für diese Handlung mögen heute unerörtert bleiben. Teile der Mitgliedschaft dieser Gewerk¬
schaft traten zu andern freien Gewerkschaften über, der
Rest bildete eine der berühmt gewordenen „unpolitischen"
Gewerkschaften mit der einzigen Aufgabe, gegen die frei¬
gewerkschaftliche Bewegung zu hetzen und zu schüren, wo¬
bei die bürgerliche Presse den Kotwürfen willig ihre Spalten
öffnete. Die Landesgewerkschaftskommission in Graz nahm
den Kampf auf. In zehn Monate währender unermüdlicher
mündlicher und schriftlicher Aufklärungsarbeit wurde der
Hetze entgegengetreten und den Gemeindearbeitern gezeigt,
daß mit den Methoden der Unpolitischen nichts Praktisches
geleistet werden könne. Nicht weniger als 15 Flugblätter
wurden im Laufe der Zeit hinausgegeben. Der Kampf war
hart. Die Betriebsrätewahlen vom 18. Mai 1928 brachten
aber bereits sieben Mandate den freigewerkschaftlichen
Freunden und sieben den Unpolitischen. Die Wahl wurde
von ersteren angefochten, das Einigungsamt entschied für
Neuwahlen und der „unpolitische" Betriebsratsobmann
mußte nachgeben. Am 3. August gab es neuerliche Wahlen.
Die freigewerkschaftlich gesinnten Grazer Gemeindear¬
beiter errangen neun, die Unpolitischen vier Mandate und
die Christlichen eines. Damit ist der Einfluß der Wirrköpfe
gebrochen, ein lähmender Streit entschieden und ein langer
Zwist so ziemlich abgeschlossen. Der Betriebsrat ist er¬
obert, der berühmte „unpolitische" Verein hat nichts mehr
zu sagen. Der Freie Gewerkschaftsverband räumt Über¬
tretenden die alten Rechte ein.
Ein Film über Unfallverhütung. Die vor nunmehr als
zwei Jahren gegründete Zentralstelle für Unfallverhütung,
welche sich aus sämtlichen Arbeiter- und Unternehmer¬
vertretungen, dem Zentralgewerbeinspektorat und den
Unfallversicherungsanstalten zusammensetzt, hat in ihr
Programm zur Verhütung von Unfällen auch die Auf¬
klärung mit Hilfe des Films einbezogen und führt nun
diesen kürzlich fertiggestellten, erstmalig als Spielfilm ge-
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drehten
österreichischen
Unfallverhütungsfilm
„D i e
lauernde Gefahr, ein Lebensbild aus der Welt
der A r b e i t", in einer großen Anzahl Kinos (in Wien
und in der Provinz) vor. Der Film besteht aus einem Vor¬
spiel und drei Akten mit einer Gesamtlänge von zirka
1200 Meter: seine Handlung ist derart aufgebaut, daß der
Film sowohl durchlaufend als auch aktweise zur Vor¬
führung gebracht werden kann. Inhaltlich zeichnet der
Film ein Lebensbild aus der Welt der Arbeit, erzählt in
schlichten Worten die Geschichte einer Arbeiterfamilie und
führt in Form von Erzählungen und Erinnerungen eine
Reihe hochinteressanter Betriebe der verschiedensten Produktionsformen Österreichs vor Augen. Wir sehen, wie sich
Unfälle an Maschinen und solche allgemeiner Art ereignen,
daß die lauernde Gefahr vielfach durch unüberlegtes Han¬
deln oder Unaufmerksamkeit bedingt ist. Der Film ist
wegen seiner allgemein interessierenden Handlung und
auch wegen der in bildlicher Form zur Darstellung ge¬
brachten und daher eine deutliche Sprache führenden
Statistik geeignet, die Notwendigkeit der Bestrebungen zur
Unfallverhütung sinnfällig zum Ausdruck zu bringen und
für die Bewegung: „Gib acht!" zu werben. Es ist daher
irn Interesse der Erhaltung von Gesundheit und Schaffens¬
kraft unserer Arbeiter und Angestellten gelegen, daß jeder¬
mann diesen Film, der keineswegs aufdringlich dozierend,
sondern vielmehr anregend belehrend wirkt, kennenlernt.
Bauarbeiter-Internationale. In Nummer 19 des Bulletins
der Bauarbeiter-Internationale erinnert der Sekretär dieses
Berufssekretariats, K ä p p 1 e r, daran, daß die inter¬
nationale Verbindung der Bauarbeiterorganisation seit
25 Jahren besteht. Die Gründung der Bauarbeiter-Inter¬
nationale erfolgte im Jahre 1903 auf Anregung des da¬
maligen Zentralverbandes der Maurer Deutschlands. Zu
den Gründern gehörten außerdem die Organisationen in
Dänemark, Holland, Italien. Norwegen, Österreich, Schwe¬
den, in der Schweiz, in Ungarn. Damals zählten die ge¬
nannten Organisationen zusammen 135.000 Mitglieder, von
denen auf den Deutschen Maurerverband 87.000 entfielen.
Am 31. Dezember 1927 gehörten der Bauarbeiter-Inter¬
nationale in 20 Ländern 25 Organisationen mit 844.591 Mit¬
gliedern an. Zurzeit zählen die angeschlossenen Organi¬
sationen rund 900.000 Mitglieder. Das von der BauarbeiterInternationale herausgegebene Bulletin und die sonstigen
Berichte erscheinen in dänischer, deutscher, englischer und
französischer Sprache. Das Sekretariat befindet sich seit
der Gründung in Hamburg.
Die Bauarbeiter-Internationale hält am 25. Oktober 1928
und folgende Tage im Volkshaus in Madrid ihren achten
Kongreß ab. Neben den verschiedenen Berichten des
Sekretärs, der Beratung der Satzungen und sonstigen ge¬
schäftlichen Fragen sieht die Tagesordnung der Konferenz
die Stellungnahme zum Achtstundentag im Bau¬
gewerbe und zur Frage einer Ausstellung „Die Jugend
im Baugewerbe" vor.
Holzarbeiter-Internationale. Dem von der Internationalen
Union der Holzarbeiter für das Jahr 1927 veröffentlichten
Bericht zufolge betrug die Mitgliederzahl dieses inter¬
nationalen Berufssekretariats am 1. Jänner 1928 1,055.942
(28 angeschlossene Organisationen in 25 Ländern). Dies
bedeutet eine Zunahme von vier Organisationen seit
1. Jänner 1927, an welchem Datum 24 Organisationen aus
22 Ländern mit insgesamt 1,028.235 Mitgliedern ange¬
schlossen waren. Zu den neu hinzugetretenen Ländern ge¬
hört auch der Vereinigte Verband der Möbelschreiner
Westaustraliens. Der Möbelarbeiterverband von NeilSeeland hat beschlossen, seinen Anschluß am 1. Jänner 1929
zu vollziehen. Die Internationale der Holzarbeiter kann
sich demnach rühmen, ein Sekretariat zu sein, daß auch
angeschlossene Mitglieder in Australien und Neuseeland
zählt.
Vereinigte Staaten von Amerika. In der nördlichen
Textilindustrie der Vereinigten Staaten in New-Bedford ist
seit 15 Wochen ein Streik von 30.000 Textilarbeitern im
Gang. Die Unternehmer wollten die Löhne, die zu den
niedrigsten in Amerika gehören, um 10 Prozent herab¬
setzen. Es beträgt dort der Durchschnittslohn der Textil¬
arbeiter 18 Dollar 61 Cent. Die Lohnherabsetzmig würde
die Löhne auf 17 Dollar 25 Cent senken. Die Unternehmer
versuchten den Streik mit allen Mitteln niederzuwerfen:
Technische Nothilfe, Schutz von Streikbrechern, Polizei¬
hilfe wurden herangezogen, zwei Führer des Streiks mußten
ins Gefängnis wandern. Dank des gewerkschaftlichen
Zusammenschlusses der Arbeiterschaft konnte der Wider¬
stand bisher nicht gebrochen werden. Die Gewerkschaft

822

der Textilarbeiter hat während des Streiks den Anschluß
an den Gewerkschaftsbund gefunden. Als kürzlich die
Unternehmer die Pforten ihrer Betriebe mit der Auf¬
forderung zur Aufnahme der Arbeit bei den herabgesetzten
Löhnen öffneten, erschienen 18.000 Arbeiter vor den Toren,
machten aber sogleich kehrt und nur 30 Arbeiter haben
ihre Arbeitsstellen wieder eingenommen. Der große
moralische Zusammenhalt der Arbeiterschaft ist die Bürg¬
schaft des Sieges.
GENOSSENSCHAFTSWESEN / E. Freundlich
Welche Industrien beherrschen die Genossenschaften?
Daß wir heute schon eine Reihe von Ländern haben,
wo die Konsumgenossenschaften eine Industrie durch ihre
Eigenproduktion beherrschen, zeigt eine interessante Dar¬
stellung, die Dr. Schioese r, der wissenschaftliche Mit¬
arbeiter des Reichsverbandes deutscher Konsumvereine,
der dem deutschen Zentrum und den christlichen Gewerk¬
schaften nahe steht, vor kurzem veröffentlicht hat.
Es ist bekannt, daß in England die Großeinkaufs¬
gesellschaft die größte Mühlenbesitzerin ist und
den Mehlpreis für ihre Produkte unabhängig von den
Preisen der privaten Mühlenindustrie erstellt. Weniger be¬
kannt ist es, daß die englische Großeinkaufsgesellschaft
auch die größte Schuhproduzentin Englands ist und
in Leicester die größte Schuhfabrik Europas
besitzt. Die englische und die schottische Großeinkaufs¬
gesellschaft sind aber auch die größten Tee- und
Kaffeeimporteure Englands und in der letzten Zeit
haben sie auch den ersten Platz beim Import von Tabak
erreicht. Schon ist sie zweitgrößte Seifen produzentin
und hat nicht nur Seifen- und Kerzenfabriken, sondern
auch ölplantagen und Ölpressen und der große
Seifenkonzern Leverhulme hat große Mühe, sich dieser
wachsenden Konkurrenz zu erwehren.
In Schweden haben die Konsumgenossenschaften
durch ihre Eigenproduktion bekanntlich den Margarine¬
trust gesprengt, sie sind heute im Besitz der beiden
größten Mühlen Schwedens und ihr Kampf gegen
das Gummischuhkartell war so erfolgreich, daß
dem schwedischen Volk 10 Millionen Schwedenkronen an
den Gummischuhen, die jährlich umgesetzt werden, er¬
spart werden. Sooft die schwedische Großeinkaufsgesell¬
schaft ankündigt, sie werde einen neuen Betrieb eröffnen,
ist sie jedesmal imstande, alle Kartelle Schwedens zu
zwingen, ihre Preise niedrig zu erhalten. Albin Johanson,
der geniale Führer der schwedischen Bewegung, sagt, das
sei der Dienst am Konsumenten, der wirkungsvoller ist als
jede Staats- und Gesetzeskontrolle.
Die belgischen Genossenschaften sind die
größten Baumwollspinner des Landes. Ihre
17 Textilbetriebe erhalten einen Teil ihres Rohstoffes von
den Baumwollplantagen, die die Genossenschaften von dem
belgischen Staat im Kongo gepachtet haben. Sie umfassen
sowohl Spinnereien wie Webereien, Färbereien und Appre¬
turen. Es wird Baumwolle, Leinen und Seide verarbeitet
und keines der zahlreichen Gebiete, die zum Arbeitsprozeß
der Textilindustrie gehören, wird vernachlässigt.
Der Schweizer Verband der Konsumvereine, der
auch die Funktionen der Großeinkaufsgesellschaft versieht,
besitzt ebenfalls die größte Mühle des Landes und
ebenso durch die Beteiligung an der Bell-A.-G. den größten
Fleisch betrieb der Schweiz.
In der Tschechoslowakei besitzt die deutsche
Großeinkaufsgesellschaft die größte Nährmittelfabrik
und die tschechische Großeinkaufsgesellschaft hat drei
Mühlen, die sie zur größten Mehlproduzentin des Landes
machen. Die deutsche Großeinkaufsgesellschaft hat die
größte
Gurkenkonservierungsanstalt
des
Landes und die größte Wäschefabrik.
In Ungarn besaß die Großeinkaufsgesellschaft die
größte Zündholzfabrik, sie mußte sie aber nun unter
dem Druck der Regierung Bethlen an den schwedischen
Zündholztrust verkaufen. Dagegen besitzt die finnische
Großeiukaufsgesellschaft noch immer die zwei größten
Zündholzfabriken des Landes, die allerdings beim Export
die Preise des internationalen Kartells halten müssen, aber
im eigenen Lande die Preise so erstellen dürfen, wie sie
es wünschen.
In Deutschland besitzt die Großeinkaufsgesellschaft
die größte Fleischwarenfabrik und bald wird sie
die größte Margarinefabrik, die nun gebaut werden
soll, besitzen.
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Dr. Schloeser kommt zur Überzeugung, daß die
Arbeiterschaft ihren Mitbesitz an Produktionsmitteln heute
noch fast ausschließlich der Genossenschaftsbewegung ver¬
dankt.
In Österreich stellen sich der Eigenproduktion der
Genossenschaft zwei Hindernisse in den Weg, Einmal d i e
struktuelle Krise unserer Wirtschaft. Unsere
privaten Fabrikunternehmungen sind viel zu groß, sie
könnten für einen weit größeren Markt produzieren. Das
andere Hindernis ist die große und ständige Arbeits¬
losigkeit, die die Kaufkraft herabmindert und den
Massetikonsum derart drosselt, daß die bestehenden Unter¬
nehmungen kaum beschäftigt werden können. Neue Unter¬
nehmen, auch genossenschaftliche Unternehmungen, hätten
mit großen Schwierigkeiten zu rechnen, denn sie hätten
höhere Amortisationsquoten anzurechnen und würden des¬
halb teurer produzieren. Auch die Privatindustrie muß es
mehr und mehr aufgeben, neue Betriebe zu errichten, weil
sie unter diesen Schwächen und der Krise unseres Staats¬
wesens leidet. Trotzdem könnte natürlich eine gut er¬
zogene Verbraucherschaft, die ihren eigenen Unternehmen
absolut die Treue hält, diese Krise überwinden. Der
Mangel an wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten
könnte durch die Solidarität der Konsumenten
überwunden werden. Es muß nun die Aufgabe der Arbeiter¬
klasse sein, diese Solidarität zu erzielen, damit sie auch
in Österreich in den Mitbesitz der Produktionsmittel ge¬
langt.
BILDUNGSWESEN / J. Hannak
Bücherbesprechungen
Ihrer Geschichte der russischen Revolution und Ge¬
schichte des russischen Bürgerkrieges lassen die Kom¬
munisten im Internationalen Arbeiterverlag (Berlin) eine
„Geschichte der deutschen Revolution" folgen. Ks ist eben¬
falls ein Lieferungswerk in demselben Format und der¬
selben Ausstattung wie die früher genannten Bücher. Bisher
sind drei Lieferungen erschienen. Ihre Vorzüge, populäre
Darstellung, Bilderreichtum und billiger Anschaffungspreis,
werden durch die öde kommunistische Mache und das nach
bewährten, aber schon längst langweilig gewordenen
Lügenklischees erfolgende Verleumden der Sozialdemokratie
leider sehr geschmälert.
Von einem viel redlicheren Geist, wenn auch von
weniger Elan und Schwung getragen ist Fritz Schwahns
Buch: „Von Ebert bis Hindenburg. Zehn Jahre Deutsche
Republik" (Verlag Rudolf Koch, Berlin 1928, VI u. 361 Sei¬
ten). Schwahn, der schon in einem früheren Buch: „Vom
Werden der Deutscheu Republik 1815—1919" eine recht
ansprechende volkstümliche Darstellung der Geschichte
des vergangenen Jahrhunderts geliefert hat, setzt sein
Bemühen, republikanische Geschichte zu schreiben,
sehr erfolgreich fort. Es ist erfreulich, daß der monar¬
chistische Geschichtsklitterungspofel durch so nützliche
Arbeiten allmählich aus dem Bewußtsein der Massen ver¬
drängt wird.
*
*
*
Nach dem jämmerlichen Zusammenbruch der Politik
Moskaus in China kommen nun die Thesen, Formeln.
Bücher, die alles rechtfertigen und ohnedies in schönster
Ordnung befinden sollen. Derartiges beabsichtigt auch das
Buch von A s i a t i c u s: „Von Kanton bis Schanghai" (AgisVerlag, Wien 1928, VI u. 352 Seiten). Es enthält eine
Sammlung von kürzeren und längeren Aufsätzen, die der
Verfasser im Laufe der Jahre veröffentlicht hat. Selbst¬
verständlich gelangt er zu dem vorschriftsmäßigen Re¬
sultat, daß an allem die Sozi und der Trotzky schuld sind.
-X*
*
Max N e 111 a u, der Durchforscher des Anarchismus und
seiner Geschichte, hat den Arbeiten über den Vorfrühling
der Anarchie und über Proudhon und Kropotkin nun eine
weitere folgen lassen, die „Elisee Reclus" behandelt (Verlag
„Der Syndikalist", Berlin 1928, 345 Seiten). Nettlau bietet
hier eine sehr liebevolle und gründliche, an vielen Stellen
auch sehr spannende Biographie des berühmten fran¬
zösischen Anarchisten. *
-X- *

Alfred Vierkandt hat seine „Gesellschaftslehre" in
zweiter, wirklich völlig umgearbeiter Auflage heraus¬
gebracht (Verlag Ferdinand Enke, Stuttgart 1928, 484 Sei¬
ten). Die Umarbeitung war dem Buch nur zum Vorteil.
Ohne an wissenschaftlichem Gehalt zu verlieren, ist es doch
auch für den Laien lesbarer geworden. Vierkandt fußt auf
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der „formalen" Soziologie Simmeis und den Theorien
Tönnies', über den Vierkandt durch eine „Theorie der
Gruppe" hinausgehen will. Dem Ablauf des sozialen Lebens,
wie es ist, steht Vierkandt kühl bis ans Herz hinan gegen¬
über. Wohltuend berührt hingegen sein entschiedenes Auf¬
treten gegen die Charlatanerien des Othmar Spann.
*
*
*
Von D a u m i e r s unsterblichen Zeichnungen ist im
Verlag Paul List (Leipzig) wieder ein neuer Band er¬
schienen: „Daumier und die Justiz", mit einem Anhang
„Dauinier und die soziale Frage". Die 64 Tiefdruck¬
reproduktionen wirken jung wie am ersten Tag. Im Zeit¬
alter der Justizskandale von heute, der Obersten-Gerichtshof-Entscheidungen, der deutschen Meineidjustiz, der §-144Schande, des Schobersystems, der 15.-Juli-Metzeleien, sind
die Zeichnungen Daumiers, obwohl 80 und mehr Jahre alt,
so zeitgemäß, daß sie selbst die glänzendsten Satiriker von
heute ip den Schatten stellen.
*
*
*
Nicht jeder, der eine Reise tut, weiß von ihr so angeregt
und infolgedessen anregend zu plaudern wie Wolf Zucker
in seinem Buch „London, Liebe zu einer Stadt" (Verlag
Williams u. Co., Berlin 1928, 170 Seiten). London rrrag
dem, der dort dauernd zu leben hat, weniger amüsant, lieb¬
reizend und liebenswert erscheinen, dem, der noch nicht
in London war, hat Zucker jedenfalls die lebhafteste Lust
gemacht, es einmal zu sehen und den Geist Londons seinem
Ruhmverkünder Zucker nachzuerleben.
* * *
In Deutschland gibt es, was es in Österreich längst nicht
mehr gibt, sozusagen noch eine Selbstbesinnung des
bürgerlichen Sports. Unter der redaktionellen Leitung des
früheren Wiener Sportjournalisten Willy M e i s 1 hat sich
eine Schar von angesehenen Schriftstellern, wie Egon
Erwin K i s c h, Frank T hieß, Arnolt Bronnen, Bert
Brecht, Heinz Landmann, Carl D i e m, zusammen¬
getan, um über den bürgerlichen „Sport am Scheidewege"
besinnliche Erwägungen anzustellen (Iris-Verlag, Heidel¬
berg 1928, 162 Seiten). So ehrlich und redlich auch sich
alle Autoren um Wahrheit und Klarheit bemühen und so¬
sehr sie alle geneigt sind, die Krise des Sportes zu sehen,
als kapitalistische Krise erkennt ihn keiner, Aus¬
weg sieht niemand. Immerhin ein ernstes und beachtliches
Buch. Wo im bürgerlichen Sport Österreichs fände man
seinesgleichen?
* * *

Die neueste Schöpfung der Büchergilde „Gutenberg" ist
der Roman „Julie Pandum" von Hans Po vlsen (aus dem
Dänischen übersetzt von Helen W o d i t z k a). Eine „alte
Jungfrau", die in einer spießerhaften Kleinstadt so ver¬
wegen ist, für das Recht der Frau auf Mutterschaft unter
Preisgabe ihres eigenen, bisher so „anständigen" Lebens
zu kämpfen. Die psychologisch feine Gestaltung dieses
Frauenlebens zeugt von des Verfassers Reichtum an
Menschlichkeit und verständnisvoller Liebe für das Weib
als Mutter.
* * *

Zu den wenigen nicht unerfreulichen Erscheinungen des
Schubert-Jahres gehört die Faksimileausgabe seiner
Liederzyklen durch die „Wiener-Tagblatt"-Bibliothek. Die
Ausgabe enthält die „Schöne Müllerin", die „Winterreise"
und den „Schwanengesang" (in verkleinerter Nachbildung
der Erstausgaben für Klavier und Singstimme, heraus¬
gegeben von Dr. Heinrich K r a 1 i k, der auch eine lesens¬
werte Einleitung dazu geschrieben hat).

EINGELAUFENE BÜCHER
Eduard W e i t s c h - Heinrich Lotze: Zahlen, die uns
angehen. (Neuer Frankfurter Verlag, Frankfurt am Main
1927, 52 Seiten.)
Franz D i e d e r i c h - Anna Siemsen: Von unten auf.
Das Buch der Freiheit. (Verlag Kaden und Comp., Dres¬
den 1928, 624 Seiten, gebunden 10 Mk.)
Dora Fabian: Arbeiterschaft und Kolonialpolitik. (Jung¬
sozialistische Schriftenreihe, Verlag E. Laub, Berlin 1928,
48 Seiten, 85 Pf.)
Ernst Reinhard: Arbeiter-Internationale und Abrüstung.
(Verlag E. Laub, Berlin 1928, 31 Seiten, 60 Pf.)
J. Hope: Wie sucht man sich heutzutage eine Stellung?
(Selbstverlag Emil Kronseder, München 1928, 40 Seiten.)
Die Rote Gewerkschafts-Internationale. (8. Jahrgang, Num¬
mer 7, Führer-Verlag, Berlin, Juli 1928, Seite 365 bis 420.)'
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FRAUENARBEIT
werden. Zwei andere, die erst kürzere Zeit im gleichen
Die Frauenarbeit im Gewerbeinspektorenbericht
Betrieb sind, klagen über Übelkeit und Kopfschmerz. In
für 1927
Kabelfabriken erkranken Arbeiterinnen, die Kabel zur
Wie jedes Jahr, so gibt auch heuer der Tätigkeitsbericht
Isolierung mit Kunstharzmasse zu überziehen hatten, an
der Gewerbeinspektoren den gewerkschaftlich tätigen
akuter Dermatitis der Hände und Vorderarme.
Frauen die Möglichkeit, die Arbeitsbedingungen der Frauen, schwerer
Ebenso ergeht es einer Arbeiterin, die Telephonteile lötet.
ihre Regelung durch die soziale Schutzgesetzgebung von den
In einem Betrieb, in dem Isoliermatratzen aus Glaswolle
staatlichen Organen beurteilt zu sehen, die zu ihrer Auf¬
erzeugt werden und feinster Glasstaub entsteht, erkranken
sicht berufen sind. Leider ist der Kontakt zwischen Gedie Arbeiterinnen an Follikelentzündung der Haut und an
werkschafterinnen und Gewerbeinspektorinnen nicht eng Schwellung des Rachens. In der Vernicklerei einer Bügel¬
genug, um regelmäßige Informationen zu ermöglichen. Um
eisenfabrik erkranken Arbeiterinnen an einem Ekzem der
so mehr Interesse erwecken denn immer die Berichte, von
Arme, in einer Papiersackfabrik schürfen sich die beim
denen allerdings festgestellt werden muß, daß von Jahr zu Falten des Natronzellulosepapiers beschäftigten Arbeiterinnen
Jahr, wohl aus Ersparungsrücksichten, das Material über die Haut ab. In einer Blechschilderfabrik erleidet eine Ar¬
Frauenarbeit spärlicher wird, daß vor allem von den so
beiterin beim Vorübergehen an einem Eisenchloridätzbad
bedeutungsvollen Auswirkungen der technischen indu¬
eine Verätzung der Mund- und Rachenhöhle und der Augenstriellen Entwicklung, der Rationalisierung, auf die
bindehäute.
Frauenarbeit noch nichts zu bemerken ist.
Die
gesetzwidrige
Verwendung
von
Die Gewerbeinspektorenberichte der letzten drei Jahre
Frauen ist von 378 auf 321 Fälle zurückgegangen.
haben gezeigt, wie in der Zeit der Wirtschaftskrise der
Davon wurden 216 in fabrikmäßigen Betrieben festgestellt.
Kampf um den Arbeitsplatz zum Abbau der Frauen führt. So
wurden Frauen bei gefährlichen Holzbearbeitungs¬
Der Bericht für 1927 zeigt zum erstenmal eine Zunahme
maschinen, beim Ausnehmen der Ofenkammern und der
der Frauenarbeit. Während die Zahl der in den in¬
Bedienung von Strangziegelpressen vorgefunden. Meist
spizierten Betrieben angetroffenen männlichen Arbeiter handelt es sich aber um Übertretungen des Nacht¬
gegenüber dem Vorjahr um 18 Prozent angestiegen ist, ist arbeitsverbotes für Frauen und Jugendliche. Am
die Zahl der weiblichen Arbeiter um 25 Prozent an¬
häufigsten sind sie im Gast- und Schankgewerbe, aber sie
gewachsen. Noch stärker zeigt sich diese Entwicklung sind
fast allen Beschäftigungsarten zu finden. Besonders
bei den jugendlichen Arbeitern unter 16 Jahren. Hier be¬ fällt in
es auf, daß das Bundesministerium für soziale Ver¬
trägt die Zunahme bei den männlichen Jugendlichen 7 Pro¬
waltung unter Rücksichtnahme auf die ungünstige Lage der
zent, bei den weiblichen aber 18 Prozent, das ist mehr
Unternehmen ausnahmsweise Bewilligungen erteilt. Be¬
als zweieinhalbmal soviel. Damit ist die von uns wieder¬ sonders traurig ist ein Fall, in dem Knaben und Mädchen
holt festgestellte Entwicklung bestätigt: schon das leise
unter 16 Jahren in einer Zuckerfabrik in Nachtschichten
Abflauen der Krise im Jahre 1927 hat zur Folge, daß die
beschäftigt sind — die Eltern hatten unter Hinweis auf
Frauen, so wie sie zuerst abgebaut wurden, nun auch zuerst
ihre wirtschaftliche Notlage um die Zulassung ihrer Kinder
wieder eingestellt werden. Die Frauenarbeit nimmt zu, die
zur Nachtarbeit dringend gebeten!
Kinderarbeit erfreulicherweise ab. Von den Knaben unter
Aber auch dort, wo Frauen nicht gesetzwidrig ver¬
14 Jahren waren im letzten Jahre um 30 Prozent, von den wendet werden, geht die zugemutete Arbeit oft über
Mädchen um 89 Prozent weniger beschäftigt als im Jahre
ihre Kräfte. In einer Schokoladefabrik hatten Frauen
vorher. Freilich, der Bericht selbst gibt die Erklärung: das
Lasten bis zu 50 Kilogramm zu tragen und werden in
Überangebot an Arbeiterinnen ist so groß, die weibliche
einem sehr heißen Arbeitsraum durch den unerträglichen
Arbeitskraft so billig — wozu sollte der Unternehmer
Lärm beim Schütteln der Schokoladeformeu noch be¬
Kinder verwenden, die kaum billiger sind, aber doch weniger
sonders belästigt. In einer Kabelfabrik müssen Frauen
leisten? Wachsende soziale Einsicht der Unternehmer? — 80 Kilogramm schwere Trommeln mittels einer Vorrich¬
Nein, höchst rationelle Erwägungen!
tung bewegen! Die Sorge um den Haushalt, der Wunsch,
Bemerkenswert ist zunächst, daß nicht nur bei den möglichst rasch zu ihm und zu den Kindern zurück¬
Männern, sondern auch bei Frauen die Zahl der Unfälle zukehren, treibt die Frauen dazu. Pausen zu mißachten.
zugenommen hat. 2628 Frauen sind im Jahre 1926, Das Gewerbeinspektorat, das wegen der Arbeitspausen in
3026 im Jahre 1927 von Unfällen betroffen worden. An
einer Waffelbäckerei eingeschritten ist. mußte wegen des
erster Stelle steht die Metallverarbeitung, bei der mit der Widerstandes der Arbeiterinnen von weiteren Maßnahmen
Zunahme der Verwendung weiblicher Arbeitskräfte auch die
abstehen.
. Zahl der Unfälle am stärksten gestiegen ist, dann folgen
Überfüllte Arbeitsräume machen das Ar¬
die Lebensmittelindustrie, die Textil- und die Maschinen- beiten zur Quäl. Besonders in Wäsche- und Sticke'reiindustrie. Der Bericht führt einige dieser Unfälle an, die betrieben sind sie häufig. Da sitzen in einem engen,
zeigen, daß kaum eine industrielle Arbeitsverrichtung der mangelhaft belichteten Arbeitsraum zehn Weißnäherinnen,
Frauen frei von Unfallgefahren ist. Da verwenden Arbeite¬ da stehen in einer Klöppelspitzenfabrik die Maschinen so
rinnen zum Kleben von Schmuckfedern eine benzin- eng, daß kaum durchzukommen ist. Ein Dieselmotor er¬
hältige Paragummilösung. Beim Umfüllen in kleine Gefäße schüttert das ganze Gebäude, steigert den Lärm zur
in der Nähe eines brennenden Gasrechauds gerät die Unerträglichkeit und verpestet die Luft der von Schmutz
Flüssigkeit in Brand —• zwei Arbeiterinnen werden verletzt. starrenden Anlage.
Eine auf der Plattform einer Dreschmaschine arbeitende
Lehrmädchen mußten es sich im Kleidermacher¬
Garbenreicherin gerät in die Dreschmaschine, und Modistengewerbe wiederholt gefallen lassen, daß
wodurch ihr beide Füße abgequetscht werden. Sie stirbt während der Sommermonate viele Betriebe durch mehrere
an Verblutung. Eine andere Arbeiterin findet in der Wochen sperren, ohne den Lehrmädchen für diese Zeit
Textilindustrie den Tod, als sie Spiritus auf eine irgendeine Entschädigung zu gewähren. Bezeichnender¬
Spiritussengmaschine nachgießt. Bei einer motorisch be¬ weise sind gerade diese meist die leistungsfähigeren Be¬
triebenen Prägepresse verunglückt eine Einlegerin triebe. Auch das Halten von „Lehrfräuleins" wird in den
dadurch tödlich, daß sie infolge plötzlichen Unwohlseins Frauengewerben, insbesondere dem Frauenkleidermacherzusammenbricht und dabei durch ihr Gewicht den Schlitten
gewerbe, immer mehr zu einer glatten Umgehung
unter die Presse schiebt. In der Wäscherei einer der Lehrlingsvorschriften. Über die Erlernung neuer
Wiener Krankenheilanstalt stürzt eine Hilfsarbeiterin in
Gewerbe durch Frauen weiß der Bericht nichts
eine Grube mit Lauge, erleidet Verätzungen und stirbt.
Erfreuliches zu vermelden. Daß eine Meisterstochter in
Noch immer wird der Unfallverhütung bei der Beschäf¬
einer Buchdruckerei bei verbotener Setzarbeit, eine
tigung von Frauen viel zu wenig Augenmerk zugewendet. andere in einer Bäckerei zu den Herführungsarbeiten bei
Zu den Unfällen kommen die Berufserkran¬ Nacht verwendet, daß es sich überhaupt meist um
kungen, über die der Bericht des Amtsarztes Dr. Jenny Meisterstöchter handelt, die zum väterlichen Gewerbe zu¬
Adler interessantes Material bringt. In einer Schuhcreme¬
gelassen werden, wird ebensowenig wie der Fall einer
fabrik bekommt eine Frau, die durch zwei Jahre bei der Meisterin, die das Rauchfangkehrergewerbc erlernt hat,
Herstellung einer terpentinölhaltigen Schuhcreme und gegen¬ als Fortschritt für die nach neuen Berufsmöglichkeiten
wärtig beim Reinigen des Fußbodens mit erwähntem suchenden Frauen gebucht werden können. Interessant ist
Terpentinöl viel Terpentindämpfe eingeatmet hat, einen be¬
es, daß zum erstenmal auf einer Baustelle eine Bau¬
leiterin angetroffen wurde — im übrigen ist der Rück¬
drohlichen Erstickungsanfall und muß im Spital wegen
lebensgefährlicher Verengung der Stimmritze operiert gang der Frauenarbeit im Baugewerbe nur erfreulich.
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Was der Bericht über die Heimarbeit zu sagen weiß,
soll noch in anderm Zusammenhang erörtert werden. Was
er über Frauenarbeit enthält, ist jedenfalls, so spärlich es
im Text zu finden ist, ein wichtiger Beitrag zur Be¬
urteilung der Lage der arbeitenden Frauen in Österreich.
DIE FRAU IN DER ORGANISATION
Die Forderungen der Sozialistischen Frauellinternationale
für die arbeitenden Frauen. Die internationale sozialistische
Frauenkonferenz in Brüssel hat unter ihren Resolutionen
zwei beschlossen, die für die arbeitenden Frauen von be¬
sonderer Bedeutung sind und die daher hier vollständig
angeführt seien:
a) Die sozialistischen Forderungen für
Mutter und Kind.
Mit dem kulturellen Aufstieg der Volksmassen sinkt die
Geburtenzahl, sinkt aber auch die Sterblichkeit, ins¬
besondere die Kindersterblichkeit; aber noch immer trägt
die Proletarierin schwer an der dreifachen Belastung, die
ihr aus Erwerbsarbeit, Haushalt und Kinderpflege erwächst.
Ihr Bestreben, sich jede dieser Lasten zu erleichtern, ist
auch dadurch begründet, daß sie den Wunsch und das Be¬
dürfnis hegt, noch eine andere heilige Pflicht zu erfüllen:
am Kampf und am kulturellen Aufstieg ihrer Klasse selbst
teilzunehmen und ihre Kinder für diesen Kampf zu erziehen.
Uberzeugt davon, daß das kapitalistische Regime not¬
wendigerweise Todes- und Krankheitsgefahren für Mutter
und Kind bedingt, verlangt der Kongreß die Schaffung so¬
zialer Einrichtungen, die es allen proletarischen Frauen er¬
möglicht, die Mutterschaft nicht mehr als Bürde und Qual,
sondern als Würde und Glück zu empfinden.
Er verlangt daher insbesondere:
1. Schaffung und Ausbau von Schutzbestimmungen für
die Schwangeren, Wöchnerinnen und stillenden Mütter.
2. Die Ratifizierung und volle Durchführung des Inter¬
nationalen Washingtoner Übereinkommens über Wöch¬
nerinnenschutz und dessen Ausdehnung auf alle berufs¬
tätigen Frauen.
3. Schaffung einer allgemeinen' Mutterschaftsunter¬
stützung für jede Mutter eines Säuglings aus öffentlichen
Mitteln.
4. Sicherung unentgeltlicher ärztlicher Behandlung und
entsprechender Pflegemöglichkeit in Entbindungsanstalten.
5. Schaffung von ärztlichen Beratungsstellen.
6. Ausbau der öffentlichen Gesundheitspflegen: Schul¬
fürsorge: tatkräftige Bekämpfung der Tuberkulose, der
Geschlechtskrankheiten und des Alkoholismus.
7. Ausbau des staatlichen und kommunalen Fürsorge¬
wesens, insbesondere Verteilung von Milch; Hauskranken¬
pflege und Kindergärten.
8. Erhebungen über folgende Tatsachen:
a) die Todesursache im Kindbett;
b) der Einfluß der körperlichen Arbeit von Mädchen und
Frauen auf ihre künftige Mutterschaft;
c) die Wirkung der häufigen Schwangerschaften auf die
Gesundheit der Mutter.
9. Gesetzliche Maßnahmen zur völligen Gleichstellung
der unehelichen mit den ehelichen Kindern.
10. Gleichstellung der Frauen im Familienrecht.
11. Die Anerkennung der Bedeutung einer gesunden
Mutterschaft soll ein Teil der Volkserziehung sein.
b) Die sozialistischen Forderungen für die
Frauen im Betrieb.
Ziel der sozialistischen Arbeiterbewegung muß sein:
Freiheit für die Frauen, sich ihren Lebensweg nach ihren
Kräften und nach ihrem Können zu gestalten.
Arbeitsbedingungen, die den Erwerbsarbeit verrich¬
tenden Frauen die erforderlichen Kräfte und Fähigkeiten
zu körperlicher und geistiger Entwicklung erhalten und
diese nicht hindern, die den Frauen von der Natur zu¬
gewiesenen Funktionen als Geschlechtswesen zu erfüllen.
Da durch technischen Fortschritt und durch andere Ur¬
sachen bedingte Veränderungen in der Art der Waren¬
produktion und -Verteilung Veränderungen in der Art der
Verwendung von Frauenkräften hervorrufen können, lassen
sich Forderungen im einzelnen auf lange Sicht nicht auf¬
stellen.
Als Mindestforderungen müssen aber gelten:
1. Begrenzung der Arbeitszeit auf höchstens acht Stun¬
den täglich und auf höchstens 48 Stunden in der Woche
für alle erwachsenen Frauen in Betrieben jeder Art und
jeden Berufs.
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2. Eine Entlohnung der Frauen, die es ihnen ermöglicht,
als Kulturmenschen zu leben, die unter Berücksichtigung
des Wertes der Frauenarbeit für die Produktion und für
die Gesellschaft als gerecht bezeichnet werden kann. Der
in der Arbeitsbewegung geltende Grundsatz: Gleicher Lohn
für gleiche Leistung muß bei der Festlegung der Lohnhöhe
beachtet werden.
3. Ausreichender Schutz gegen Gesundheitsgefahren aller
erwerbstätigen Frauen.
4. Ausreichende Schonfristen für alle erwerbstätigen
Frauen vor und nach der Niederkunft unter Gewährung
eiiier ausreichenden Unterstützung in dieser Zeit.
5. Der Arbeit jugendlicher Arbeitnehmer ist besondere
Beachtung zu schenken. Art und zeitliche Ausdehnung der
Arbeit muß berücksichtigen, daß die jugendlichen Arbeit¬
nehmer Zeit und Kraft erübrigen müssen für berufliche,
geistige und körperliche Entwicklung neben der Zeit für
die Erholung.
Zur Durchführung dieser Forderungen ist die Mit¬
arbeit der erwerbstätigen Frauen notwendig,
die nur durch gewerkschaftliche und politische Organisation
der Arbeitnehmer erreicht werden kann.
Die Frauen in den christlichen Gewerkschaften. Die
Zentralkommission der christlichen Gewerkschaften Öster¬
reichs berichtet in der Juli/August-Nummer ihres Organs
„Der christliche Gewerkschafter" über die Entwicklung
der christlichen Gewerkschaften im Jahre 1927. Dabei wird
festgestellt, daß unter den insgesamt gezählten 78.906 Mit¬
gliedern 49.975 Männer und 28.931 Frauen sind. Von der
Gesamtzahl sind dies 367 Frozen t. Das ist ein sehr
hoher Prozentsatz. In den freien Gewerkschaften sind 174.991
Frauen organisiert, die nur 22'64 Prozent der Gesamtzahl
ausmachen.
Sieht man sich aber die Entwicklung genauer an, so
erkennt man, daß die Zahl der organisierten Frauen in den
christlichen Gewerkschaften zahlenmäßig und auch im Ver¬
hältnis zur Gesamtzahl abnimmt. Dies zeigt folgende AufStellung:
M i t gI i ed eran zahl
in Prozenten
davon
insgesamt männlich
Jahr
weiblich der Gesamtzahl
467
14.360
16.365
1919 . . . 30.725
31.797
49'3
32.681
1920 . . . 64.478
407
32.044
46.693
1921 . . . 78.737 '
40'2
31.383
46.722
1922 . . . 78.105
387
49.627
29.750
79.377
1923 . .
37'8
30.295
49.833
1924 . . . 80.128
38'8
29.970
47.230
1925 . . . 77.200
38'2
29.154
46.968
1926 . . . 76.122
367
28.931
49.975
1927 . . . 78.906
Bei der Betrachtung kommen erst die Jahre ab 1921
in Betracht, weil erst seither die Mitgliederzalil annähernd
gleichgeblieben ist. Im Jahre 1921 betrug nun die Zahl der
organisierten Frauen in den christlichen Gewerkschaften
32.044 oder 40'7 Prozent. Die Zahl der in den christlichen
Gewerkschaften organisierten Frauen ist, von geringen
Schwankungen abgesehen, seither im Rückgang be¬
griffen, und erreichte Ende 1927 den niedrigsten Stand,
zahlenmäßig und im Verhältnis zur Gesamtzahl. Diese
Tatsache soll nicht übersehen werden.
Sieht man sich nun die Verteilung der organisierten
Frauen auf die einzelnen Berufsgruppen an, so ergibt sich
in der Hauptsache folgendes Bild: Hausgehilfinnen
622 0, Hausbesorgerinnen 340 3, zusammen 9623
oder 33'2 Prozent, das ist fast genau ein Drittel der
insgesamt erfaßten Frauen. Größere Gruppen sind noch in
folgenden Organisationen zu verzeichnen: Angestellte in
öffentlichen Diensten 3923, Textilarbeiter 3267, Privatan¬
gestellte 2752, Post-, Telegraph- und Fernsprechangestellte
2053 und Tabakarbeiter 1947. Bemerkenswert ist, daß die
der Zentralkommission der christlichen Gewerkschaften
angeschlossene Landarbeiterorgani¬
sation bloß 1165 Frauen aufweist. Alle übrigen
hier nicht genannten Organisationen verzeichnen Stände
von weniger als 600 Frauen. Die kleinste Zahl an
organisierten Frauen weisen die Friseure auf, sie beträgt
sieben.
Diese wenigen Zahlen beweisen, daß es den christlichen
Gewerkschaften mit ihrer Werbearbeit unter den Frauen
sehr schlecht geht. Selbst die Zahl von 3267 organisierten
Frauen der Textilindustrie, ist nicht hoch zu nennen. Der
größte Teil wird wahrscheinlich auf Vorarlberg entfallen —
eine länderweise Aufstellung wird nicht gegeben —, und
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in Vorarlberg stehen nicht bloß die Behörden, sondern
auch die Klöster und Kirchen den christlichen Gewerk¬
schaften bei ihrer Werbearbeit zur Verfügung. Trotzdem
nur die genannte Zahl von weiblichen Mitgliedern. Die
freigewerkschaftlich organisierten Frauen können mit der
kurz angezeigten Entwicklung zufrieden sein.
A. P.
AUS DEN FRAUENBERUFEN
Die Frauen in der Wiener Metallindustrie. In den Be¬
trieben der Wiener Metallindustrie waren im ersten Halb¬
jahr 1928 neben 42.325 Männern und 9641 Lehrlingen, 7002
Frauen beschäftigt. 506 Frauen waren in dieser Zeit im
Streik gestanden. Nur für sechs streikende Frauen waren
diese Streiks erfolglos. Für 5699 Frauen wurden in dieser
Zeit Zulagen durchgesetzt. Während im ersten
Halbjahr 1927 nur 2102 Frauen an den Vertragsabschlüssen,
Lohnbewegungen, Streiks und Aussperrungen beteiligt
waren, waren es im ersten Halbjahr 1928 7002. Die wirt¬
schaftliche Entwicklung sorgt dafür, daß immer mehr
Frauen im Arbeitsprozeß der Metallindustrie Verwendung
finden, immer mehr Frauen auch an dem Leben
und den Kämpfen der Organisation teil¬
nehmen.
Zur Heimarbeiterinnenfrage. In der letzten Frauenbeilage
hat Genossin Anna Hutterer ausführlich über die elenden
Verhältnisse der Heimarbeiterinnen in der Strick- und
Häkelbranche geschrieben. Es drängt mich nun, diesen
Anlaß nicht vorübergehen zu lassen, um auf einen Radio¬
vortrag hinzuweisen, der am 12. Juni von Dr. Hans H e i d1 e r gehalten wurde.
In seinem Vortrag über „Schädigungen im Berufsleben
der Frau" sprach er unter anderm ausführlich über die
schädlichen Einwirkungen der Betriebsarbeit auf die
schwangere Frau. Er verwies insbesondere auf die Ubermüdungserscheinungen bei angespannter Arbeitsleistung, die
ungünstige Einwirkung des Maschinenlärms auf den
Organismus der Frau und kam schließlich zu der un¬
logischen Folgerung, daß die Heimarbeit trotz der be¬
kannten Schattenseiten für die schwangere Frau weit
günstiger sei als die Betriebsarbeit. Er begründet dies mit
der Möglichkeit, Pausen nach Belieben eintreten lassen zu
können.
Die Verhältnisse in der Heimarbeit sind trostlos. Die
Entlohnung bleibt weit hinter den üblichen niedrigen
Frauenlöhnen im Betrieb zurück. Die schwangere Frau auf
die Heimarbeit vertrösten, hieße die achtstündige
Arbeitszeit ins Un gemessene verlängern;
hieße aber auch, die Ansprüche auf die Kranken¬
versicherung wesentlich verschlechtern.
Ihrem Verdienst gemäß wird die Arbeiterin in die ent¬
sprechende Lohnklasse gereiht. Das kleinere Einkommen
in der Heimarbeit würde auch eine niedrigere Lohnklasse
' zur Folge haben und den Anspruch auf das tägliche Kran¬
kengeld sechs Wochen vor und sechs Wochen nach der
Entbindung ganz bedeutend schmälern. Gesundheitliche
Erfolge sind für die schwangere Frau durch die Heimarbeit
aus den angeführten Gründen nicht zu erwarten. Man stelle
sich doch die Arbeiterin in einer großen Näherei mit elek¬
trischem Betrieb vor und daneben die Heimarbeiterin, die
ihre Nähmaschine mit dem Fuß betreiben muß. Ist nicht
auch das stundenlange Treten der Nähmaschine für die
schwangere Heimarbeiterin von Nachteil? Die Wohnungs¬
verhältnisse sind bei den Heimarbeiterinnen leider nicht
allzu rosig, verunreinigt die Frau nicht auch noch die
Wohn- und Schlafstätte durch die Heimarbeit? .Ia, und
kann man denn die große Zahl der berufstätigen Frauen
überhaupt auf die Heimarbeit verweisen? Liegt es nicht
vielmehr in der Entwicklung der Besserung der Arbeits¬
verhältnisse. die Heimarbeit auf ein Mindestmaß herab-»
zudrücken? Sind die Verhältnisse der stillenden Mütter,
wenn sie Heimarbeit «leisten, wirklich günstiger? Wird
nicht gerade da sehr viel an Hygiene t'iir das Kind durch
die Hast der Frau, die jede Minute zur Lohnarbeit aus¬
nützen muß. außer acht gelassen? Wer die Verhältnisse in
der Heimarbeit auch nur annähernd kennt, wird über den
Rat, die schwangeren Frauen und stillenden Mütter auf die
Heimarbeit zu verweisen, einigermaßen erstaunt sein. Wer
bürgt in der Heimarbeit dafür, daß sich die Frau sechs
Wochen vor und sechs Wochen nach der Entbindung der
Arbeitsleistung enthält? Es ist von Heimarbeiterinnen be¬
kannt, daß sie sich sehr häufig schon zehn Tage
nach der Niederkunft wieder an die
Maschine setzen, um erwerben zu können. Die Frauen

auf die Heimarbeit verweisen, heißt, den jetzt geltenden
Mutterschutz fast zur Gänze aufheben und den Frauen
sowie der Volksgesundheit einen schlechten Dienst tun.
Ich erinnere mich eines Falles, wo ich eine stillende Frau
bei der Säugung ihres Kindes antraf, die maschinfertige
Wäsche, die sie erzeugte, während des Stillens mit der
Hand ausfertigend. Der Säugling wurde durch diese Tätig¬
keit wiederholt beim Trinken gestört. Die Mutter erklärte
mit Tränen in den Augen, daß ihr die Zeit des Stillens
abgehe. Diese Fälle ließen sich beliebig vermehren.
Der Vortragende führte auch Beispiele der Schädlichkeit
der Berufsarbeit für die Frauen an. Davon lautete eines:
„Eine Frau brachte sieben lebensfähige Kinder zur Welt.
Die Frau war nicht berufstätig. Später zwangen sie die
Verhältnisse, in einer Tabakfabrik Arbeit zu nehmen. Die
Frau hatte weitere sieben Schwangerschaften durch¬
zumachen, die alle mit Totgeburten endeten." Nun, ob man
bei einer Frau, die bereits siebenmal geboren hat und nun¬
mehr gezwungen ist, um die vielen Esser sattzubekommen,
Berufsarbeit zu leisten, die Totgeburten dieses aus¬
gemarterten Frauenleibes auf das Konto der Betriebsarbeit
buchen kann, ist sehr anzuzweifeln. Die Verhältnisse wären
für diese Frau, die der Gesellschaft gegenüber mit sieben
Geburten mehr als ihre Pflicht erfüllt hat, i ti der Hei marbeit nur noch ungünstiger gewesen.
Mit solchen Mitteln und Ratschlägen ist den werdenden
Müttern, ist der Gesellschaft nicht gedient. Die Wertung
der Mutterschaft durch den Staat, genügender
Mutter-undSäuglingsschutz, vollwertiger Ersatz
des Lohnentganges durch Zuschüsse des Staates zum
Krankengeld scheinen uns geeignetere Mittel, die berufs¬
tätigen Frauen während der Mutterschaft zu schützen.
Einrichtungen für schwangere Frauen und
stillende Mütter in den Betrieben könnten
wesentlich dazu beitragen, der arbeitenden Frau, die ja
notgedrungen dem Beruf nachgehen muß, die Mutterschaft
zu erleichtern.
Die Forderung der arbeitenden Frauen lautet immer
wieder: Die Regierung ratifiziere endlich das
Mutterschutz übereinkommen von
Washington!
Wilhelmine M o i k.
Die Verbesserung der Mutterhilfe in der Angestellten¬
versicherung. Die zweite Novelle zum Angestelltenversicherungsgesetz, die im Juli im Nationalrat beschlossen
wurde, enthält eine wesentliche Verbesserung der Be¬
stimmung über die Mutterhilfe. Nach dem Gesetz hatte
die versicherte Angestellte Anspruch auf einen Betrag von
120 S bei der Entbindung, von dem sie höchstens die
Hälfte vorher beziehen konnte. Dadurch war es vielen
schwangeren Angestellten unmöglich gemacht, die gesetz¬
liche sechswöchige Schonfrist vor der Entbindung
wirklich in Anspruch zu nehmen. Die Abgordnete Proft
hat im Ausschuß für soziale Verwaltung wie im Plenum
des Hauses auf diesen Obelstand hingewiesen und durch¬
gesetzt, daß von nun an die weiblichen Angestellten,
wenn sie sich sechs Wochen vor der Entbindung der Ar¬
beit enthalten, den Anspruch auf diesen Entbindungsbeitrag
und auf das Krankengeld haben. Hoffentlich wird damit
auch die Verbesserung der Mutterhilfe für die Arbeite¬
rinnen angebahnt.
Die Arbeitslosigkeit der Frauen. Am 15. August 1928
betrug die Zahl der arbeitslosen Frauen bei den Wiener
Arbeitslosenämtern:
Vor- Unter- "^enüber
gemerkte stützte
^927
Angestellte
5.484 4.494 + 23
Bauarbeiter
1.076
672 — 688
Bekleidungs-, Hut- u. Textilarbeiter:
5. Bezirk 4.839 4.386
947
1. Bezirk 1.512 1.483 T 364
Chemische Industrie
i 403
285 — 12
Friseure
11
4 — 9
Graphisches Gewerbe
810
669 — 143
Holzarbeiter
218
212 — 93
Hotelangestellte
830
406 —: 10
Lebensmittelarbeiter, 5. Bez. . . . 1.755
843 — 227
17. Bez. ...
22
15 — 9
Metallarbeiter
1.949 1.383 —1026
Schuhmacher, Sattler
906
687 + 213
Stadt Wien
7.790 6.877 — 72/
27.704 22.416 —3291
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Von den 27.704 als arbeitslos vorgemerkten Frauen
entfallen allein mehr als zwei Drittel auf die drei
Gruppen der Hilfsarbeiterinnen, der Beklei¬
dungs- und Textilarbeiterinnen und der A ng es teilten. Mehr als tausend arbeitslose Frauen gibt
es überdies noch bei den Metallarbeitern, den Lebens¬
mittelarbeitern und den Bauarbeitern. Gegenüber dem Vor¬
jahr ist die Zahl der unterstützten weiblichen Arbeitslosen
um 3291 gesunken. Der Rückgang betrifft vor allem die
Metallarbeiterinnen, die Bekleidungs-, Hilfs- und Bau¬
arbeiterinnen. Bei den andern Gruppen ist er gering. Bei
den Schuh- und Lederarbeiterinnen, den Angestellten und
einzelnen Gruppen der Bekleidungs- und Textilarbeite¬
rinnen hat die Arbeitslosigkeit der Frauen sogar zu¬
genommen.
Es ist bemerkenswert, daß in der ersten Augusthälfte
der Gesamtstand der unterstützten Wiener Arbeitslosen
wohl ein wenig zurückgegangen ist (— 194), der der
arbeitslosen Frauen aber wieder im Ansteigen
begriffen ist (+ 537). Es sind vor allem die Arbeite¬
rinnen der Bekleidungsindustrie, in geringerem Ausmaß
auch die der Lebensmittelindustrie, die die tote Jahreszeit
durch verstärkte Arbeitslosigkeit zu fühlen bekommen.
Von den 22.416 am 15. August gezählten weiblichen
Arbeitslosen beziehen 14.437 die Unterstützung durch
weniger als 30 Wochen, 7979 schon länger als 30
Wochen. Die Zahl dieser Notstandsaushilfeempfängerinnen
ist am größten bei den Hilfsarbeiterinnen und den Ange¬
stellten. Es ist bemerkenswert, daß bei den ordentlichen
Unterstützungsempfängern der Anteil der Frauen nicht viel
weniger als die Hälfte, bei den Notstandsaushilfeempfän¬
gern aber um etwas mehr als ein Viertel ausmacht — ein
Beweis dafür, daß bei der Zuerkennung der Not¬
standsaushilfe an Frauen strenger vorge¬
gangen wird.
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1927 von rund 61.000 Wiener Lehrlingen, Lehrmädchen
und jugendlichen Hilfsarbeitern nur 10.042 Jugendliche den
Urlaub in Heimen der Aktion verbringen konnten. Von den
Mädchen fanden 1 6*2 Prozent Aufnahme. Mag das Ver¬
hältnis auch dadurch eine Korrektur erfahren, daß ein
großer Teil der Jugendlichen keinen Anspruch auf den
Heimaufenthalt erhebt, weil sie ihren Urlaub bei Ver¬
wandten und Bekannten verbringen, so ist es immerhin
ein Beweis dafür, daß noch gewaltige Anstren¬
gungen nötig sind, um der Erholungsfürsorge den
Platz zu erkämpfen, den sio verdient.
A. K.
FRAUENARBEIT IM AUSLAND
Frauenlöhne in der deutschen Textilindustrie. Die amt¬
liche Loh.nerhebung über die deutsche Textilindustrie, die
im September 1927 vorgenommen wurde, beweist, daß die
Löhne der weiblichen hinter denen der männlichen Arbeiter
noch weit zurückbleiben. Es betrugen diö Stundenlöhne fiir
männlich
weiblich
Facharbeiter
82'4 Pfennig
60'3 Pfennig
davon Spinner
84'9
„
55'5
„
„
Weber und Wirker . . 82'2
„
63'0
„
„
Hilfsarbeiter
61'3
„
44'4
„
Bemerkenswert ist, daß es dem Deutschen Textil¬
arbeiterverband seitdem gelungen ist, die Tariflöhne für
männliche Facharbeiter um 9'5 Prozent, für die weiblichen
Facharbeiter aber um 10'8 Prozent zu erhöhen. Bei den
männlichen Hilfsarbeitern betrug die Erhöhung 8'1 Prozent,
bei den weiblichen aber nur 6'6 Prozent. Die weiblichen Fach¬
arbeiter stehen in den Reihen der Organisation. Hier konnte
die Lohnspanne zwischen männlichen und weiblichen Ar¬
beitern verringert werden. Bei den weiblichen Hilfs¬
arbeitern ist die Organisation noch mangelhaft, hier ist die
Differenz zwischen Frauen- und Männerlöhnen noch
vergrößert worden. Nur über die Organisationsarbeit der
Frauen führt der Weg zur Lohnangleichung.
Einschränkung der Frauenarbeit in den Bergwerken
Indiens. Die indische Regierung hat einen Gesetzentwurf
veröffentlicht, nach dem Frauenarbeit unter Tag in den
indischen Bergwerken verboten sein soll. Für eine Anzahl
von Gebieten (Bengalen, Behar und Orisse, Zentral¬
provinzen und Salzbergwerke des Pendjab) soll allerdings
an die Stelle des Verbots nur die Bestimmung treten, daß
vom Monat April 1929 an die Zahl der beschäftigten Frauen
den Stand von 1926 nicht mehr übersteigen darf und daß
sie dann jedes Jahr um 10 Prozent < reduziert werden soll,
so daß vom 1. April 1939 an keine Frau mehr in den
Indischen Bergwerken unter Tag beschäftigt sein soll.
Die Teilnahme der Frauen an Personalvertretungs¬
wahlen in Japan. Im Jahr 1920 haben die japanischen
Eisenbahner das Recht errungen, Personalausschüsse zu
wählen. Bis nun waren Frauen von diesen Wahlen aus¬
geschlossen. Die Eisenbahner haben nun in Verhandlungen
mit der Direktion durchgesetzt, daß auch die weiblichen
Eisenbahnbediensteten unter denselben Voraussetzungen
zur Wahl zugelassen seien wie die männlichen. Dadurch
haben 10.000 bei den japanischen Eisenbahnen beschäftigte
Frauen das Recht errungen, an der Wahl ihrer Berufs¬
vertretung teilzunehmen.

LEHRMÄD CHENFRAGEN
Die Lehrmädchen in der Lehrlingsfürsorgeaktion. Die
Lehrlingsfürsorgeaktion, deren Aufgabe darin besteht,
Lehrlingen, Lehrmädchen und jugendlichen Hilfsarbeitern
die Möglichkeit zu bieten, ihren Urlaub in schönen Er¬
holungsheimen zu verbringen, feiert in diesem Monat ihren
zehnjährigen Bestand. In den ersten Jahren beschränkte
die Aktion ihre Tätigkeit nur auf Lehrlinge und jugendliche
Hilfsarbeiter. Seit dem Jahre 1920 werden nun auch E rholungsheime für Lehrmädchen und jugend¬
liche Hilfsarbeiterinnen betrieben. In der Zeit
von 1918 bis 1927 fanden 66.168 Pfleglinge Aufnahme.
Darunter befanden sich in den Jahren 1920 bis 1927 2 0.8 5 4
Mädchen. 18.638 Mädchen waren aus Wien. Sie ver¬
teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Jahre:
1920
920 Mädchen
192 1
1170
1922
1171
1923
1423
1924
2400
1925
3072
1926
3963
1927
4519
Im Jahre 1927 fanden unter 11.717 Zöglingen 4944 Mäd¬
chen Aufnahme. Von den Mädchen waren 4519 aus Wien,
311 aus Niederösterreich, 16 aus Oberösterreich, 52 aus
Salzburg, 39 aus Steiermark, 5 aus dem Burgenland BÜCHER- UND ZEITSCHRIFTENSCHAU
und 2 aus Kärnten. Während im Jahre 1920 die Zahl
„W ie sie dazu käme n." Unter diesem Titel ver¬
der Mädchen kaum 17 Prozent betrug, erreichten die Mäd¬ öffentlicht Elga Kern 35 Lebensfragmente bordellierter
chen im Jahre 1927 bereits 4 2 Prozent.
Mädchen. (Verlag Ernst Reinhard, München, 1928. 192
Im zehnten Jahre ihres Bestandes verfügt die Aktion Seiten.) Kurz vor Aufhebung der Bordelle hat Elga Kern,
über sechs Erholungsheime, darunter drei L e h r m ä d- unterstützt vom badischen Ministerium, Erhebungen in
chenheime in Bruck an der Leitha, Wieselburg badischen Bordellen gemacht, die in dieser Schrift zu¬
und Neulengbach mit einem Belegrauin von 950 sammengefaßt werden. Sie gibt zunächst die Selbst¬
Betten. Außerdem werden von der Lehrlingsfürsorgeaktion schilderung der Mädchen, ergänzt durch persönliche Ein¬
auf Grund besonderer Übereinkommen mit dem Wiener drücke, Intelligenzprüfungen und Handschriftenproben.
Fortbildungsschulrat und der Gemeinde Wien noch fünf Die eigenen Aufnahmen werden kontrolliert durch die
Lehrlingsheime und ein Lehrmädchenheim („Haus in der Strafakten, die Auskünfte der Gemeindebehörden und
Sonne", Belegraum 75 Betten) verwaltet.
des Pfarramtes, so daß ein lebendiges Bild der Persön¬
Wie notwendig der weitere Ausbau der Lehrlings¬ lichkeit entsteht, das geeignet ist, manche irrige Vor¬
,
J. H.
erholungsfürsorge ist, beweist der Umstand, daß im Jahre stellung zu berichtigen.
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