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FUNKTION?
Von J. Hannak
Es ist jetzt zu einem der heuchlerischesten
Personal und ähnliche schöne Dinge; er entfaltet
Schlagworte der Reaktion geworden, von der „Krise
also eine Art Beamtentätigkeit und dafür bekommt
der Demokratie" und der „Krise des Parlamentaris¬ er den Lohn eines höheren Angestellten. Er hat be¬
mus" zu reden. Im Grunde bedeutet das nichts ande¬ sonders in der kapitalistischen Frühzeit, solange die
res, als daß die Bourgeoisie Angst bekommen hat vor Konkurrenz nicht zu groß ist, hie und da eine Mono¬
den Auswirkungen der Demokratie, die allenthalben polstellung, die ihm Gewinn einträgt. Er hat ein ge¬
zu einem unaufhaltsamen Vordringen der Arbeiter¬ wisses Risiko, wofür er sich eine Risikoprämie ver¬
klasse führt, und daß darum die Bourgeoisie es gern rechnet. Und er hat schließlich Gelegenheitsgewinne
ein bißchen ohne Demokratie versuchen möchte. aus Spekulationen, Zufällen und unverdientem Wert¬
Verzweifelnd an dem „freien Spiel der Kräfte" im zuwachs.
ökonomischen Klassenkampf, wollen die besitzenden
Das alles bedeutet aber nach Schumpeter noch
Klassen ihr Glück korrigieren, und zwar durch Ge¬ immer nicht die eigentliche Unternehmerfunktion und
walt. Der Faschismus ist darum nicht so sehr die
den eigentlichen Unternehmergewinn, das alles bildet
Krise der Demokratie als vielmehr die Krise des noch nicht den Urgrund der überragenden Macht¬
Kapitalismus.
stellung des Unternehmers im Betrieb und kann vom
Wie stark und heftig die Krise des Kapitalismus Unternehmer an andere Organe des Betriebes über¬
trotz seiner „Stabilisierung" fortbesteht, das bezeugen gehen, ohne daß die spezifische Unternehmerfunktion
darunter leidet. Sondern diese entscheidende spezi¬
auch die Kritiken und Bedenken seiner eigenen
wissenschaftlichen Sachwalter, der Theoretiker und fische Funktion des Unternehmers, die, die ihn erst
Professoren. Werner Sombarts müder Pessimis¬ zum Unternehmer macht, das ist seine Initiative im
Gestalten des technischen und kommerziellen Pro¬
mus ist ja gerade in der jüngsten Zeit auch bei seinen
duktionsapparates, das ist, wie es Sombart nennt, die
Wiener Vorträgen vernommen worden. Munterer und
zuversichtlicher im Ton, aber in der Sache selbst Spannung zwischen den rationalistischen (berechen¬
nicht weniger skeptisch fällt die Betrachtung aus, baren) Elementen der Wirtschaft und den irrationa¬
listischen Elementen, dem kühnen Wagemut, dem
die Joseph Schumpeter dem Kernpunkt der
Unternehmergeist. Der Vorsprung, den der
kapitalistischen Macht, der Stellung des Unter¬
wagemutige, neuerungsfrohe, einfallsreichere, ideen¬
nehmers im Wandel der ökonomischen Entwick¬
vollere Unternehmer vor der übrigen Konkurrenz
lung, gewidmet hat. Schumpeter veröffentlicht seine
gewinnt, das und das allein, sagt Schumpeter, sei Sinn
Untersuchung in dem auch sonst sehr interessanten
und Wesen des Unternehmerdaseins und das allein
großen
Sammelwerk
„Strukturwandlungen
der
deutschen Volkswirtschaft" (2 Bände, Verlag Reimar sei Quelle und Recht des eigentlichen Unternehmer¬
gewinns.
Hobbing, Berlin 1928) und nennt sie: „Der Unterneh¬
mer in der Volkswirtschaft von heute."
Schumpeter gibt also zunächst einmal zu, daß alle
übrigen
Bestandteile des Unternehmereinkommens
Schumpeter geht davon aus, zunächst einmal fest¬
nicht der spezifischen Arbeit des Unternehmers
zustellen, welches denn die eigentliche Funktion des
entstammen. Damit sucht Schumpeter alle diese Ein¬
Unternehmers ist, das heißt, woher sich der Anspruch
kommensteile zu retten, aber zugleich damit stellt er
des Unternehmers auf den Unternehmergewinn über¬
den ganzen Seinsgrund des Unternehmers nur noch
haupt herleitet. Der Unternehmer hat in der K o nauf eine einzige schmale Brücke. Alle anderen
kurrenzwirtschaft, das ist jener Epoche des
Brücken hat er hinter sich abgebrochen und wenn
Kapitalismus, die der durchorganisierten und ver¬
auch diese einstürzt, geht die ganze Gloriole der
trusteten Wirtschaft der Zukunft vorausgeht, die
Unternehmergöttlichkeit zum Teufel.
mannigfaltigsten Aufgaben: er stellt das Kapital bei
Und Schumpeter selbst sprengt diese letzte
und bekommt dafür den Kapitalszins. Er leistet
Brücke in die Luft! Denn im zweiten Teil seiner
die Verwaltungsarbeiten im Büro, als da ist die Er¬
Untersuchung zeigt er nun, was von der „Unterneh¬
ledigung der Post, das Verhandeln mit den Kunden,
merinitiative" in der vertrusteten Wirtschaft, in deren
Lieferanten, Behörden, das Herumschimpfen mit dem
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Anfängen wir heute stehen, nocli übriggeblieben ist
und in weiterer Entwicklung übrigbleiben wird. Die
Antwort Schumpeters lautet überwältigend klar und
einfach: nichts, gar nichts bleibt in der zukünftigen,
vollständig durchorganisierten Wirtschaft von der
Unternehmerfunktion übrig!
Des
Unternehmers
„Initiative", sein „Wille", wird immer mehr ersetzt
durch eine „Mechanisierung und Bürokratisierung
der Willensbildung". Früher hing alles vom „richtigen
Blick" des Unternehmers ab, heute wird ihm die
Entscheidung förmlich „dargeboten", wie einem mo¬
dernen Feldherrn, der nicht mehr napoleonischen
Spielraum für Blick und Willenskraft hat, sondern im
wesentlichen nur ratifizieren kann, was ihm ein un¬
geheurer Apparat von Spezialarbeitern vorlegt. „Er¬
greifen der technischen Erfindung war eine Hauptauf¬
gabe des Unternehmers von ehemals. Heute wird
ihm die technische Neuerung, durchgerechnet bis in
Finzelheiten, von seinen Ingenieuren aufgedrängt."
Ebenso verhält es sich mit dem Kommerziellen.
Berechenbarkeit überall, nirgends mehr
die großen Gelegenheiten zum „Irrationalismus", zum
„Wagemut". Ja, allzu tüchtige Köpfe an der Spitze
der großen Unternehmungen, der Aktiengesellschaf¬
ten und Bankinstitute, sind sogar unerwünscht, man
einigt sich auf die Kompromißpersönlichkeit, auf die
Mittelmäßigkeit.
So kommt Schumpeter seufzend zu dem Schluß:
„Diese Entwicklung nun trennt den Unterneh¬
mer von seinem Unternehmergewinn...
Das geht nicht reibungslos vor sich und aus diesem
Sachverhalt erklärt sich so manches von dem, was
das finanzielle Leben aller Länder an Unerfreulichem
und Unkorrektem aufzuweisen hat. Die Unternehmer
aller Länder kämpfen um das, was nach konkurrenz¬
wirtschaftlichen Ideen ihnen zukam. Aber mit diesem
Kampfe geht ein Entwöhnungsprozeß einher, dessen
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Fortschreiten wir ebenfalls sehen. Immer mehr
leitende Leute der Bankwelt und der Industrie finden
sich damit ab, ihre Funktionen zu erfüllen, ohne daß
ihnen mehr zufällt, als etwa den höchsten rechts¬
anwaltlichen oder ärztlichen Einkommen entspricht.
Und im Grunde wird damit die sinkende
Bedeutungder einzelnen Unternehmer¬
persönlichkeit ratifiziert..."
Kein Wort braucht diesem Bekenntnis hinzugefügt
zu werden. Schumpeter hat gewiß recht, wenn er
davor warnt, diesen Prozeß in seiner Bedeutung für
die Gegenwart zu überschätzen. Beiläufig vier
Fünftel der gesamten deutschen Volkswirtschaft
dürften auch heute noch der privaten Unternehmer¬
initiative unterstehen. Aber das eine Fünftel „organi¬
sierter" Wirtschaft wiegt die anderen vier Fünftel
auf; denn dies eine Fünftel zeigt denWegderZukunf t, einen Weg, von dem auch Schumpeter sagt,
daß es auf ihm kein Zurück mehr gebe. Schum¬
peter ist gleich Sombart kein freudiger Bejaher des
neuen Werdens und natürlich erklärt er, Marx habe
„unrecht", ja, versteigt sich sogar zu Plattheiten, die
einem Gelehrten seines Ranges nicht zustehen, wie
zum Beispiel zu der Stammbeiselfrage: „Soll der
Politiker oder der Industrielle die Führung der Wirt¬
schaft haben?" Schumpeter selbst antwortet doch
darauf, daß es die Mittelmäßigkeit der Industriellen
sei, in deren Hand heute die Führung der Wirtschaft
liege. Warum also diese überflüssigen Ausfälle gegen
die „Politiker"?
Aber wie sehr sich auch die Gesinnung Schum¬
peters gegen das wissenschaftliche Gewissen Schum¬
peters sträuben mag, wieder ist in seiner Person ein
bedeutender Denker der Bourgeoisie aufgestanden,
um ihr wie Sombart die nahende Götterdämmerung
zu künden. Krise der Welt? Jawohl, Krise der kapita¬
listischen Welt!

SOWJETRUSSISCHEN

AGRARAUSFUHR
Neue Struktur des landwirtschaftlichen Warenexports
Von Paul Olberg (Berlin)
Es ist interessant, für einige dieser Produkte einen
Sowjetrußlands Getreideexport ist in diesem Jahre
prozentuellen Vergleich im Verhältnis zu der Vorkriegs¬
abermals ausgefallen. Die ehemalige Kornkammer Europas
zeit zu ziehen. So zum Beispiel betrug im Jahre 1913
wird unter der bolschewistischen Herrschaft immer öfter
auf Getreideeinfuhr angewiesen. Dabei spielt — und das die Ausfuhr von Butter 47 Prozent der Gesamtausfuhr. im
ist besonders hervorzuheben - die Erntefrage, das heißt Jahre 1926/27 5'1 Prozent, 1927/28 6'2 Prozent. Für Eier
ob das Land eine gute oder schlechte Ernte hat, gar nicht sind die entsprechenden Zahlen: 5'9, 4'3, 6'4. Für Geflügel:
die Hauptrolle. Ausschlaggebend ist die verkehrte Politik 0'4, l'O, 1'7. Wie daraus hervorgeht, übersteigt die gegen¬
der Staatsgewalt, die sogar bei einer relativ guten Ernte wärtige Ausfuhr nur um einen ganz geringen Teil den
zu Hungersnot im Inland und Einschränkung des Exports Export des Jahres 1913. Dieses Ergebnis ist erzielt wor¬
führt, wenn die staatliche Organisation der Wirtschaft, die den um den Preis großer Anstrengungen und materieller
Verkehrsverhältnisse usw. versagen. Selbstverständlich Opfer des Sowjetstaates. Die Getreideausfuhr kann der
bedeutet der Ausfall des Getreideexports für den russi¬ neue Agrarexport unter keinen Umständen ersetzen. Die
schen Agrarstaat eine volkswirtschaftliche und wirtschafts- Hindernisse der Entfaltung einer umfangreichen und ren¬
politj|phe Erschütterung von größter Tragweite. Nun ver¬ tablen Ausfuhr dieser Produkte sind organisatorischer und
sucht die Sowjetregierung in den letzten zwei bis drei wirtschaftspolitischer Natur; nämlich schlechte Organi¬
Jahren die Getreideausfuhr durch andere landwirtschaft¬ sation der Verpackung, der Lagerung, des Transports und
liche Produkte möglichst zu ersetzen. In Betracht kommen Unpünktlichkeit der Lieferung. Aus der Sowjetpresse kann
vornehmlich Butter, Eier, Fleischprodukte und andere
man entnehmen, daß Lieferung verdorbener Produkte eine
leichtverderbliche Erzeugnisse. Laut Angaben des sowjet- häufige Erscheinung ist. So zum Beispiel berichtete kürz¬
arntlichen Wirtschaftsorgans „Ekonomitscheskaja Shisn" lich (19. Jänner 1929) die „Prawda", das Zentralorgan der
vom 10. Jänner 1929 setzt sich die Struktur des Exports
kommunistischen Partei Rußlands, von einem besonders
dieser Waren in den letzten Jahren wie folgt zusammen:
beachtenswerten Fall, wo das Kollegium der Arbeiter- und
Wert der Ausfuhr in Millionen Rubel
Bauerninspektion nach Entgegennahme einer Meldung über
die Ausfuhr von untauglichem Geflügel nach Deutschland
39.157
30 873
34.236
Butter
die Angelegenheit an die Staatsanwaltschaft überwiesen
40.460
'3 629
28.955
Eier
hat mit dem Vorschlag, gegen die Urheber ein gericht¬
10.700
7.124
Geflügel und Wild . 2.936
liches Verfahren zu eröffnen.
16.092
7.469
Fleischprodukte . . 5.022
10 456
13.198
7.920
Fische
Als Bestimmungsländer für die erwähnten landwirt¬
1 335
1.756
Frisches Obst
. 1.082
schaftlichen Artikel kommen hauptsächlich D e u t s c h120.942
land und England in Betracht.
87.460
Zusammen . . 73.998
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Sehr bemerkenswert ist die Unrentabilität der Ausfuhr:
Obgleich die ursprüngliche Qualität der russischen Pro¬
dukte wie Eier, Butter, Geflügel und Fleisch zweifellos
besser oder jedenfalls ebenso gut ist wie die der ent¬
sprechenden Artikel in den Konkurrenzländern, ist der
Preis der russischen Exportware auf dem Auslandsmarkt
wegen der ungünstigen Lagerungsverhältnisse und der
schlechten Verpackung stets unter dem Durchschnitt der
Weltmarktpreise. So zum Beispiel beträgt der Preis der
sibirischen Butter nur 70 Prozent der dänischen; russische
Eier werden zu einem Preise abgesetzt, der 82'2 Prozent
des Durchschnittspreises der dänischen Eier ausmacht; das
russische Exportfleisch wurde fast durchweg zur zweiten
Sorte gerechnet, während beispielsweise das aus Neu¬
seeland exportierte Fleisch zu 98 Prozent unter die erste
Sorte fiel.
So beweist der Sowjetstaat im elften Jahre seines Be¬
stehens, daß er nicht imstande ist, die Ausfuhr landwirt¬
schaftlicher Produkte, die er in Anbetracht seiner ganzen
geographischen und volkswirtschaftlichen Lage den Indu¬
strieländern zu liefern berufen sein sollte, befriedigend
und in nennenswerter Weise zu organisieren. Einerseits
beobachten wir, wie die enormen Steuerlasten die Be¬
triebsmittel der Bauernwirtschaft vollkommen erschöpfen.
Andererseits kann der Staat den Bauern die nötigen Indu¬
strieartikel nicht liefern. Formell heißt es, daß die aggres¬
sive Agrarpolitik nur gegen den „Kulak", den reichen
Bauern, ausgeübt wird, um die Entstehung einer sozialen
Schicht zu verhindern, die eine politische Gefahr für das
Sowjetsystem werden könnte. In Wirklichkeit aber ist
„Kulak" zurzeit nur ein agitatorisches Schlagwort, um den
reichen Bauern als Urheber aller Leiden des Volkes und
Ursache des Versagens der Sowjetpolitik ausgeben zu
können. Genau so wie die Wirtschaft des reichen Bauern
werden die produktiven Kräfte jeder einigermaßen wohl¬
habenden Bauernwirtschaft arg benachteiligt, und dabei
ist der wohlhabende Bauer zurzeit der Hauptproduzent
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der Landwirtschaft; die Erschöpfung seiner Wirtschaft ist
gleichbedeutend mit der Vernichtung der Landwirtschaft
überhaupt.
Kein Wunder, daß der Trieb zum Schaffen und die
Freude an der Arbeit bei der Bauernschaft unterbunden
werden. Daher der starke Rückgang der Anbaufläche und
der Ernteerträge, daher die Weigerung der Bauern, die
Erzeugnisse ihrer Wirtschaft dem Staat zu liefern.
An der Krisis dieses Jahres, an dem Ausfall des Ge¬
treideexports und an der scharfen Lebensmittelnot tritt
die verkehrte Politik der Sowjetregierung besonders kraß
zutage. Unter dem Drucke der sich immer mehr bemerk¬
bar machenden Inflation wurden die Bauern zu Anfang
1928 mit einer neuen Steuer von 80 Millionen Rubel be¬
lastet; ferner wurde eine Zwangsanleihe in der Höhe von
200 Millionen Rubel unter der Bauernschaft untergebracht.
Genau so wie in den unseligen Jahren des sogenannten
Kriegskommunismus (1918 bis 1920) haben Streifkomman¬
dos und „Komitees der Dorfarmut" bei den Bauern Haus¬
durchsuchungen durchgeführt und das Getreide mit Be¬
schlag belegt. Zu Tausenden wurden Bauern verhaftet und
deportiert, die ihr Getreide nicht verkaufen wollten. Dieser
radikale „Linkskurs", der, nebenbei bemerkt, im Grunde
genommen die Losungen der linken Opposition verwirk¬
lichte, die Stalin im Kampfe mit Trotzki als demagogische
und utopische bezeichnete, hatte, wie zu erwarten war, eine
allgemeine Unzufriedenheit der Bauernmasse zur Folge.
Die Lieferung der landwirtschaftlichen Produkte ^wurde
fast auf der ganzen Linie eingestellt und die städtische
Bevölkerung der Hungersnot preisgegeben. Darauf war
die Regierung gezwungen, die „außerordentlichen Maß¬
nahmen", die so charakteristisch für die ganze Agrarpolitik
des Bolschewismus sind, aufzuheben.
Die gegenwärtige Krisis der russischen Ausfuhr an
landwirtschaftlichen Produkten ist noch zum großen Teil
auf den katastrophalen „linken Kurs" zurückzuführen.
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KANADA
Von Fritz Rager
geführt wird. Der kanadische Gewerkschaftskongreß
Die folgenden kurzen Bemerkungen sind das Ergebnis
wurde im Jahre 1883 gegründet, nachdem das Koalitions¬
einer im Sommer 1928 im Auftrage der Arbeiterkammer
recht im Jahre 1872 eingeführt worden war. Die im
unternommenen Studienreise nach Kanada und den Ver¬
kanadischen Gewerkschaftskongreß vereinigten Verbände
einigten Staaten, deren Hauptzweck allerdings die Ein¬
sind sogenannte internationale Verbände, das ist ein in
holung von Informationen über die Einwanderungsmög¬
den Vereinigten Staaten geprägter, aus der national sehr
lichkeiten und die Lebensverhältnisse der österreichischen
verschieden zusammengesetzten Bevölkerung des ameri¬
Einwanderer auf dem nordamerikanischen Kontinent
kanischen Kontinents hervorgegangener Begriff, der be¬
bildete. Da nun die Einwanderung in die vorwiegend
sagt, daß Angehörige der verschiedensten Nationalitäten
industriellen Vereinigten Staaten seit dem 1. Juli 1924
in diese amerikanischen Gewerkschaften aufgenommen
bekanntlich außerordentlich stark, nämlich auf 785 Per¬
werden. Die meisten internationalen Verbände in Kanada
sonen im Jahre, gedrosselt ist. kam für die Studienreise
sind ihrerseits mit den entsprechenden internationalen
überwiegend Kanada in Betracht, das der Einwanderung
Verbänden in den Vereinigten Staaten in enger Ver¬
weit weniger Schwierigkeiten entgegensetzt.
bindung. Außer dem kanadischen Gewerkschaftskongreß
Nun ist Kanada mit seinen zehn Millionen Quadrat¬
gibt es noch die nationalen und katholischen Gewerk¬
kilometer Flächenumfang und 9'3 Milionen Einwohnern
schaften von Quebeck mit 103 Gruppen und 25.000 Mit¬
überwiegend Bauernland. Die Industrie ist nur iin Osten
gliedern, den allkanadischen Arbeiterkongreß, an welchen
des Landes (Montreal, Toronto, Quebeck) stärker ent¬
die kanadische Bruderschaft der Eisenbahnbediensteten
wickelt. Die Hauptindustriezweige sind; Mühlen-, Papier-,
mit 14.500 Mitgliedern, die sogenannte One Big Union
Holz-, Fleischkonserven-, Automobil-. Schwachstrom¬
(„Eine Große Union") mit 18.600 Mitgliedern, die Elektri¬
industrie. An Bergwerksprodukten gibt es Kohle, Asbest,
zitätsarbeiter mit 1400 Mitgliedern angeschlossen sind.
Kobalt, Nickel und Edelmetallgewinnung. Die Forstwirt¬
Die gesamte'kanadische Arbeiterbewegung weist 2515 Orts¬
schaft, Hochsee- und Binnenfischerei, Pelzgewinnung
gruppen mit 274.000 Mitgliedern auf. Im Jahre 1911, bis
(die bekannten „Trapper") spielen eine große Rolle.
auf welches die statistischen Berichte zurückverfolgt
Diesem vorwiegend agrarischen Charakter des Landes
werden können, gab es 1722 Ortsgruppen mit 133.000 Mit¬
entsprechend, ist die Gewerkschaftsbewegung und Sozial¬
gliedern. Die kanadische Gewerkschaftsbewegung hat
politik nicht sehr stark ausgebildet. Die führende, auch
ebenso, wie dies auf der ganzen Welt der Fall war, un¬
der Amsterdamer Gewerkschaftsinternationale ange¬
mittelbar nach dem Krieg einen außerordentlichen Auf¬
schlossene Gewerkschaftsorganisation ist der T r a d e s
schwung genommen. Ihre Spitzenleistung erreichte sie im
and Labor Congress mit dem Sitze in Ottawa,
Jahre 1919, wo 2847 Ortsgruppen mit 378.000 Mitgliedern
der nach seinen eigenen Angaben gegen 200.000 Mit¬
vorhanden waren. Die stärksten Berufsgruppen in der
glieder zählt; Präsident des Gewerkschaftskongresses
kanadischen Gewerkschaftsbewegung sind die Berg¬
Tom Moore, der — Kanada ist auch Mitglied der Inter¬
arbeiter, die Eisenbahnarbeiter, die Maschinisten, die
nationalen Arbeitsorganisation — 1928 Vizepräsident der
Musiker, die Straßenbahner, die Telegraphisten, die
Internationalen Arbeitskonferenz in Genf war. Der
Zimmerleute, die Lokomotivführer und Heizer, die
kanadische Gewerkschaftskongreß ist seinerseits der
Straßenarbeiter. Es gibt also, wie daraus ersichtlich ist.
zentralen Gewerkschaftsorganisation der Vereinigten
keine Landarbeiter- und keine Privatangestelltenorgani¬
Staaten, der Federation of Labor in Washington, ange¬
sationen: von einer Organisation der öffentlichen Augeschlossen. wohin auch ein Teil der Mitgliedsbeiträge ab¬

183

ARBEIT UND WIRTSCHAFT

stellten ist noch keine Rede und die in anderen Ländern
führenden Branchen, wie die Metallarbeiter, stehen nicht
im Vordergrunde der Gewerkschaftsbewegung.
Der kanadische Gewerkschaftskongreß, der übrigens
eine monatliche Zeitschrift, das „Canadian Congress
.Journal" herausgibt, ist nicht sozialistisch im europäischen
Sinn. Er beschränkt sich hauptsächlich auf rein wirtschaft¬
liche Aktionen und geht bei seinen wirtschaftspolitischen
Forderungen in der Agitation insbesondere auf das Ge¬
biet der Public ownership, das ist der Propaganda für
die Gemeinwirtschaft oder Uberführung wichtiger Pro¬
duktionsmittel in die öffentliche Hand.
Sei es aus diesem oder einem anderen Grunde, wohnt
den kanadischen Gewerkschaften keine überaus starke
Werbekraft inne. Sie haben nur 2'9 Prozent der Bevölke¬
rung erfaßt, also weit weniger als die Gewerkschaften in
den europäischen Industrieländern. Es herrscht eine ge¬
wisse kritische Stimmung der Arbeiterschaft gegenüber
den Gewerkschaften, zum Teil wegen ihrer Abhängigkeit
von Washington. Andererseits haben die kanadischen, wie
auch die amerikanischen Gewerkschaften eine gewisse,
nur auf die Organisierung einer Elite der Arbeiterschaft
gerichtete Absperrungstendenz, die sich in hohen Ein¬
trittstaxen, Aufnahmsformalitäten und hohen Mitglieds¬
beiträgen äußert. Es ist kein Zweifel, daß die Macht der
amerikanischen Gewerkschaften zu Zeiten größer war
als jetzt: insbesondere nach Kriegsende, wo sie große
Mitgliederstände aufwiesen, war ihr Einfluß auf die
Öffentlichkeit bedeutender als jetzt.
Im Jahre 1919 gab es in Kanada eine ausgedehnte
Streikbewegung mit politischem Einschlag, die von der
Regierung mit Polizei und Miliz niedergeschlagen wurde.
Von diesem Schlage haben sich die Gewerkschaften bis
jetzt noch nicht völlig erholt. Seit dem Jahre 1919 gibt es
auch eine kanadische Arbeiterpartei, die ihre Entwicklung
übrigens einer Anregung des Gewerkschaftskongresses
verdankt. Im kanadischen Bundesparlament sitzen drei
Laborabgeordnete, die jedoch keine Sozialisten im europä¬
ischen Sinne sind. Auch der Arbeitsminister innerhalb
der bürgerlichen, liberalen Regierung von Mackenzie
King, Peter Heenan, der Lokomotivführer war, entstammt
der Arbeiterbewegung.
Kanada hat ein Ministerium für soziale Verwaltung
„Department of Labor", dessen Sitz in Ottawa ist und
dessen Organ, der „Labour Gazette", derzeit im 28. Jahr¬
gang, monatlich erscheint.
Die soziale Gesetzgebung Kanadas ist, wie erwähnt,
nicht sehr ausgebaut. Allerdings gehört Kanada nach der
Statistik des Internationalen Arbeitsamtes in Genf zu den
Ländern mit den höchsten Löhnen nach den Vereinigten
Staaten. Nach den sich hierauf beziehenden Berechnungen
Professor Schiffs war bei einer Lohnindexzahl von Wien
gleich 100 der Durchschnittslohn in Ottawa 361. war
demnach nur von Philadelphia mit 426 übertroffen,
während selbst Sidney (Australien) mit 315 hinter Kanada
zurückbleibt.
An konkreten Lohndaten sei angeführt: Ein MaurerStundenlohn in Ottawa 1927 Dollar 1 '20 (kanadischer
Dollar — amerikanischer Dollar, rund 7 S), für Hilfs¬
arbeiter 45 bis 50 Cent, Eisengießer 55 bis 65 Cent,
Kohlenhäuer in Alberta im Taglohn Dollar 7'74, Hilfs¬
arbeiter unter Tag Dollar 4'25 bis 4'67.
Das offizielle, vom Arbeitsministerium angenommene
Existenzminimum für eine Familie, bestehend aus Mann,
Frau und drei Kindern, beträgt für einen Monat
Dollar 9181, für eiii Jahr 1100 Dollar, wovon für Woh¬
nung 216, für Nahrung 528, für Kleidung 182, für Be¬
heizung, Beleuchtung 96 Dollar entfallen. Dabei sind die
angegebenen Lohnsätze die offiziellen Löhne, die in der
Praxis gegenwärtig bei weitem überholt werden.
Das Charakteristische an den kanadischen Lohnver¬
hältnissen ist, daß die Landarbeiterlöhne infolge des
Menschenmangels, insbesondere im Sommer, ebenso hoch,
zum Teil höher sind als die in der Industrie,- nämlich pro
Tag 4 bis 5, eventuell auch 6 Dollar in der Erntezeit. In
diesem hohen Lohnniveau liegt eine gewisse Erklärung
für den geringen Ausbau der sozialen Gesetzgebung.
Die soziale Gesetzgebung, die zum Teil Bundes- oder,
wie es in Kanada heißt, Sache des Dominions, zum Teil
Sache der Provinzialregierung ist, beschränkt sich im
wesentlichen auf ein schiedsgerichtliches Verfahren in
Arbeitsstreitigkeiten, Unfallgesetzgebung.
Minimallohn¬
gesetze, Arbeitsvermittlung, Kriegsinvalidenfürsorge, in
einzelnen Provinzen Altersversorgung. Das Einigungsver¬
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fahren geht auf den sogenannten „Lemieux-Akt" vom
Jahre 1907 zurück. Das Gesetz heißt offiziell: „Investigation and Conziliation of Industrial Disputes Act", das
heißt „Gesetz über die Untersuchung und schiedsgericht¬
liche Austragung
industrieller Streitigkeiten". Das
Wesentliche dieses Gesetzes besteht darin, daß Streiks
oder Aussperrungen verboten sind, bevor sie vom
Einigungsamt untersucht wurden. Obwohl hierin sicher¬
lich eine Beschränkung der gewerkschaftlichen Kampf¬
mittel zu erblicken ist, scheinen doch die Gewerk¬
schaften mit dem Gesetz einigermaßen einverstanden zu
sein. Übrigens gibt es in Kanada relativ wenig Arbeits¬
streitigkeiten. So gab es im Jahre 1926 nur 77 Streiks und
Aussperrungen, an denen 24.142 Arbeiter und Angestellte
beteiligt waren, gegenüber 298 Arbeitsstreitigkeiten und
139.000 beteiligten Arbeitnehmern im Jahre 1919.
Mindestlohngesetze gibt es in Kanada hauptsächlich
für Frauen, und zwar in den Provinzen Manitoba, BritischKolumbien, Saskatschewan, Neu-Schottland, Ontaria und
Alberta. Gelegentlich sind auch jugendliche Arbeiter von
dieser Regelung betroffen, männliche erwachsene Arbeiter
nur in Ausnahmefällen. Das Gesetz sieht in den meisten
Provinzen die Einsetzung von Kommissionen vor, die aus
Vertretern der Arbeitnehmer und Gewerkschaften be¬
stehen, wobei ein Beamter den Vorsitz führt. Das Ver¬
fahren ist verschieden. In Ouebek kann ein unterbezahlter
Angestellter den Differenzbetrag einklagen, in anderen
Provinzen kann der Unternehmer behördlich zur Zahlung
der Differenz veranlaßt werden. Die Minimallohnsätze
sind ziemlich niedrig, jedenfalls weit unter dem durch¬
schnittlichen Lohnniveau. Sie schwanken zwischen 12 und
15 Dollar in der Woche.
Die Arbeiter-Unfallgesetzgebung ist in allen Provinzen
eingeführt. Zu ihrer Durchführung sind sogenannte Workmens Compensations Boards, die meist paritätisch besetzt
sind, bestellt. Die materiellen Leistungen der Unfallver¬
sicherung in Kanada sind ziemlich ausgedehnt und be¬
ziehen sich im Todesfall auf Begräbniskosten, Witwenund Waisenrenten, auf Renten bei totaler oder teilweiser
Erwerbsunfähigkeit, ärztliche Hilfe. In Ontario zum Bei¬
spiel beträgt der Begräbniskostenbeitrag 125 Dollar, die
Witwenrente 40 Dollar monatlich, für jedes Kind bis zu
16 Jahren 10 Dollar monatlich, für das einzige Kind
15 Dollar monatlich. Die Obergrenze beträgt zwei Drittel
des Monatseinkommens des Verunglückten, die Minimal¬
rente Dollar 12'5 für die Witwe; bei völliger Erwerbs¬
unfähigkeit zwei Drittel des letzten Lohneinkommens,
die Minimalrente Dollar 12'5 in der Woche, Maximalent¬
schädigung 2000 Dollar im Jahr. Bei teilweiser Erwerbs¬
unfähigkeit beträgt die Rente zwei Drittel vom Unter¬
schied der Erwerbseinbuße, weiter volle Deckung der
ärztlichen und spezialärztlichen Kosten. Die Beitrags¬
leistung zu dem Fonds erfolgt in Ontario, ebenso wie in
allen anderen Provinzen, ausschließlich durch die Unter¬
nehmer.
Die kanadische Unfallgesetzgebung hat ausschließlich
den Nachteil, daß in einigen Provinzen die Unternehmer
ihrer Verpflichtung zur gesetzlichen Unfallversicherung
durch Bezahlung einer Pauschalsumme an eine private
Versicherungsgesellschaft nachkommen, mit welcher dann
die Verunglückten oder ihre Hinterbliebenen langwierige
Prozesse führen müssen. Ferner ist in Kanada gegenüber
dem europäischen System die Abfertigung die übliche
Form der Entschädigung.
Wie wenig die Gedanken der staatlichen Sozialver¬
sicherung im europäischen Sinn in Kanada zu gelten
haben, mag daran ermessen werden, daß erst im ver¬
gangenen Jahr 1928 für einen Teil des Werkstätten¬
personals der Staatsbahnen ein siebentägiger, bezahlter
Urlaub eingeführt wurde, was von den Gewerkschaften
als großer Erfolg bezeichnet wurde. Bis dahin' hatte keine
Kategorie von Arbeitern oder Angestellten in Kanada An¬
spruch auf bezahlten Urlaub. Ebenso gehen jetzt erst
einige Städte daran, für ihre ständigen Angestellten eine
Altersversorgung einzuführen, wovon gleichfalls in Kanada
sehr viel Aufhebens gemacht wird. Ausschließlich Staats¬
beamte in sehr gehobenen Stellungen sind bis jetzt pen¬
sionsberechtigt.
Man kann annehmen, daß Kanada erst mit zunehmender
Industrialisierung gewerkschaftlich und sozialpolitisch das
Niveau des englischen Mutterlandes erreichen wird, von
dem Kanada ja auch sonst die stärksten politischen und
kulturellen Einwirkungen erfährt.
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FÜNFUNDZWANZIGER¬

AUSSCHUSSES
Von Gottfried Dorer
Zum Unterschied von den Beamten der staatliehen Ver¬ einheitliche Gesamtvertretung der Beamten tunlichst aus
kehrsbetriebe, die über amtliche, auf Grund von Verord¬ der Welt zu schaffen. Als den geeignetsten Weg betrachtete
nungen eingerichtete Personalvertretungen ver¬ sie die Spaltutigsmethode. Sie benützte den ersten Anlaß,
tilgen. wurde den Beamten der Hoheitsverwaltung bisher die Krise innerhalb der Wiener Polizeibeatnten nach dem
■eine Personalvertretung vorenthalten. Ja, es wäre vielleicht 15. Juli, um die erste Spaltung herbeizuführen. Zu diesem
möglich, sogar wahrscheinlich gewesen, von der Regierung Zweck erkannte sie eine ad hoc gebildete Arbeitsgemein¬
Seipel eine Personalvertretung zu erhalten. Aber diese schaft der reaktionären Polizei- und Gendarmeriebeamteri
hätte sich in ihren Grundgedanken weit von den Grund¬ als selbständige Verhandlungskörperschaft an und erklärte
lagen des Betriebsrätegesetzes entfernt und wäre nur ein sie als gleichwertig mit dem Fünfundzwanzigerausschuß
Instrument gewesen, das Mitbestimmungsrecht der Beamten und dein Zentralausschuß der Post- und Telegraphenbe¬
In einem Wust von Paragraphen zu ersticken und die diensteten. Da die freigewerkschaftlichen Beamten der Sicher¬
freien Organisationen auszuschalten. Andererseits gibt es bei heitsexekutive im Fiinfundzwanzigerausschuß verblieben,
■den Beamten der Hoheitsverwaltung keine Organisation, war die erste lähmende Doppelgeleisigkeit gegeben. Im
■die als eine Mehrheitsorganisation anzusprechen wäre, da Laufe der letzten Lohnbewegung wiederholte die Regierung
weder der unpolitische aber bürgerliche Reichsverband, das Spiel der Spaltung, indem sie den von Väugoin hoch¬
noch eine der nach den drei Gewerkschaftsrichtungen gezüchteten Wehrbund ebenfalls als eigenen Verhandlungs¬
orientierten Richtungsorganisationen (freigewerkschaftlicli. körper anerkannte. Auch hier besteht eine Doppelgeleisig¬
christlich und völkisch) eine tragfähige Mehrheit repräsen¬ keit, da der Militärverband selbstverständlich im Fünf¬
tiert. Das gleichzeitige unabhängige Verhandeln der ein¬ undzwanzigerausschuß verblieb. Die Regierung ließ es sich
zelnen
Organisationen
mit
der
Regierung
über nicht verdrießen, bei der letzten Lohnbewegung mit den
allgemeine Fragen,
wie es
in
dem Zeitraum vier Verhandlungskörpern zu verhandeln und begab sich
zwischen der Auflösung des vorangegangenen Ver¬ unermüdlich von Zimmer zu Zimmer, um vor allen Ver¬
handlungsausschusses und der Gründung des Fünf¬ handlungskörpern die gleichen Reden zu halten. Diese
undzwanzigerausschusses gepflogen wurde, führte zu einem Zeitverschwendung allein läßt ahnen, wie wertvoll der
vollendeten Chaos, da ein wüstes Lizitiercn anhob, das bald Regierung die Abspaltung der Splitter ist, zumal Seipel
jedes Ansehen der Organisation untergrub und der sonst nicht gerne viel Zeit und Mühe auf Verhandlungen
Regierung die Möglichkeit bot, die Organisationen immer mit den Bundesangestellten verschwendet.
Der für die Beamtenschaft unbefriedigende Verlauf der
mehr auszuschalten. Der Anlaß zur Schaffung einer Ge¬
samtvertretung war gegeben, als im Jahre 1924 ein neues letzten Lohnbewegung (Dezember 1928) bot nun der
Gehaltsgesetz geschaffen werden sollte. Zur Vorberatung Regierung einen neuerlichen Anlaß, gegen die Gesamtver¬
und zur Führung der Verhandlungen mit der Regierung tretung der Beamten einen Vergifteten Pfeil abzusenden.
wurde ein Ausschuß sämtlicher Organisationen gebildet, der Sie bediente sich dazu der christlichen Gewerkschaft,
wegen der damaligen Zahl seiner Mitglieder den Namen deren strebsamer Vorsitzender hoffte, bei dieser Gelegen¬
Fünfundzwanzigerausschuß erhielt. Die Zusammensetzung heit einen Extraprofit für seine Organisation zu erhaschen.
Die christliche Gewerkschaft erhob öffentlich gegen den
des Ausschusses erfolgte weder durch eine Wahl noch
durch Berücksichtigung der ziffermäßigen Stärke der ein¬ Fiinfundzwanzigerausschuß. dessen Mitglied sie ist, und
zelnen Organisationen, sondern paritätisch. Nur aus reinen dessen Beschlüsse sie kraft des Vetosystems verhindern
Zweckmäßigkeitsgründen verzichteten einige kleinere hätte können, den Vorwurf, daß seine überspannten For^
Organisationen auf einen Teil der ihnen zustehenden Man¬ dertingen (nach einem 13. Monatsbezug) die Ursache-des
date, während andererseits dem Reichsverbande, der infolge Mißerfolges gewesen seien. Die Vorwürfe richteten sich
seiner zahlreichen
Kategorienvereine
Beschickungs¬ insbesondere gegen den Reichsverband, in dessen Händen
schwierigkeiten hatte, mehr Mandate zuerkannt wurden. der Vorsitz des Fünfundzwanzigerausschusses liegt und
Diese Zusammensetzung ließ natürlich keine Abstimmungen der das Haüptreservoir für die Agitation der christlichen
zu, so daß nur einmütige Beschlüsse gefaßt werden können. Gewerkschaft darstellt. Die christliche Gewerkschaft
Fs steht daher jeder Organisation ein Vetorecht gegen ihr rechnete damit, die in der Beamtenschaft herrschende .Un¬
nicht genehme Anträge zu. Selbstverständlich gewann durch zufriedenheit gegen die Gesamtvertretung auszunützen, die
diese Abstimmungsmethode der Fünfundzwanzigerausschuß Gelegenheit sowohl zu einer groß angelegten Entlastungs-,
nicht an Beweglichkeit, da zur Bereinigung schwierigerer offensive für die Regierung („nicht die Regierung ist an
Fragen oft monatelang intern verhandelt werden mußte, dem Ausgang der Lohnverhandlungen schuld, sondern der
bevor eine einheitliche Auffassung erzielt werden konnte. Fiinfundzwanzigerausschuß!") als auch zu einem Zer-'
Das Resultat war aber immer ein Kompromiß zwischen den störungsversuch für die Gesamtvertretung überhaupt v.e,r+
oft sehr weit auseinandergehenden Ausgangsmeinungen der wenden zu können.
In der Tat entstand eine Krise der Gesamtvertretung.
Organisationen. Kein Wunder, daß die Beschlüsse des Aus¬
schusses und seine Taktik niemals den Beifall der Beamten¬ Diese äußerte sich bezeichnenderweise sofort dadurch,
daß seit ihrem Entstehen keine einzige Verhandlung, mit
schaft fanden.
Trotz dieser Mängel und Schwächen stellte der Fünf- der Regierung über die noch offene Forderun«,
uudzwanzigerausschuß der Regierung gegenüber eine Macht zustande kam. obwohl die geforderte Aufnahme der
von
der
Regierung
zugesagt
dar. die dieser von Tag zu Tag unangenehmer wurde. In Verhandlungen
mehreren Lohnbewegungen der vergangenen Jahre gelang worden war und ihr Beginn wiederholt urgiert wurde.
es dem Ausschuß, durch gewerkschaftliche Mittel Die Regierung wollte offenbar den Verlauf der Krise ab¬
einen Druck auf die Regierung auszuüben und sie zum warten und hoffte wohl, bald überhaupt der Mühe der
Nachgeben zu zwingen. Einmal geschah dies zum Beispiel Verhandlungen mit den Beamten enthoben zu sein. So
durch eine Urabstimmung über die Möglichkeit einer hätte wohl der Mehraufwand an Mühe mit den vielen Ver¬
Arbeitsniederlegung,
deren Resultat
der Regierung handlungskörpern die erwarteten Früchte getragen.
Die freien Gewerkschaften zerstörten aber diese Hoff¬
Schrecken einjagte und ihr zeigte, daß rechtzeitiges Nach¬
geben am Platze sei. Wenn auch- infolge des Raumgewinnes nung, da sie die Parole ausgaben, daß die Interessen der
der Reaktion und einer Änderung der Mentalität der bür¬ Beamtenschaft durch die mutwillig heraufbeschworene
gerlichen Beamtenschaft, die gewerkschaftliche Kampf¬ Krise nicht gefährdet und es daher zunächst nur eine Sorge
mittel der Beamten immer mehr ablehnt, die gewerk¬ geben dürfe: Sofortige Fortführung der sachlichen Ver¬
schaftliche Kraft des Fünfundzwanzigerausschusses bis handlungen mit der Regierung über die offenen Fragen, von
nahe an den Nullpunkt sank, blieb der Fiiufuudzwaiiziger- denen hier nur die Entschuidungsaktion und die Wieder¬
aus'schuß dennoch eine Verlegenheit ersten Ranges für die einführung der 90prozentigen Pensionsbeniessungsgrtindlage
Regierung! Denn jede Lohnbewegung der Bundesange- genannt seien. In der Tat stehen die Verhandlungen un¬
stellten führte eine Krise innerhalb der Regierungs¬ mittelbar bevor, so daß die akute Krise des Fünfund¬
parteien, zuweilen sogar eine Regierungskrise herbei. Das zwanzigerausschusses durch den Schritt der freien Gewerk¬
Zusammensein aller Beamten in eine m Ausschusse er¬ schaften gelöst zu sein scheint.
Anders steht es mit der Frage, was in Zukunft ge¬
schwerte also der Regierung das Verhandeln in einem als
unerträglich empfundenen Maße. Sie beschloß also, die schehen soll. Der durch den Angriff der chrisiiichen Ge-
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werkschait in t'rster Linie betroffene Reichsverband will
den Fiinfundzwanzigerausschuß durch eine Einheitsorgani¬
sation nach dem. Muster des Deutschen Beamtenbundes
in Berlin ersetzen und erhofft sich von der Ausschaltung
der Richtungsorganisationen eine Stärkung der Beamten¬
bewegung gegenüber der Öffentlichkeit und Regierung.
Auch der Bund der öffentlichen Angestellten hat, allerdings
schon vor mehr als drei .lahren, die Ersetzung des Fiinfuhdzwänzigerausschusses durch eine Einheitsorganisation
für wünschenswert und als die einzig mögliche Lösung
des Beamtenproblems bezeichnet. Die freien Gewerk¬
schaften sind in Anbetracht ihres eigenen Programmes
natürlich sehr gerne bereit, über die Schaffung einer Ein¬
heitsorganisation alier Beamten und aller öffentlichen Ange¬
stellten zu verhandeln. Daß es ein Einheitsverband sein
soll, darüber herrscht also Einigkeit. Über seine Beschaffen¬
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heit allerdings, über den Inhalt, welcher der Form gegeben;
werden soll, werden die Meinungen wohl nicht allzubald
auf eine einheitliche Linie gebracht werden können. Eine
Unzahl von Gegensätzen, die zum größten Teile Grund¬
satzfragen sind, werden gelöst werden müssen, soll nicht der
kommende Einheitsverband aller öffentlichen Angestellten
den Todeskeim in sich tragen und ebenso aktionsunfähig,
sein, wie der heutige Fünfundzwanzigerausschuß. Der
„Österreichische Volkswirt" ist der Meinung, daß der An¬
trag des Reichsverbandes nichts anderes sei als ein
taktischer Schaclizug. Die freien Gewerkschaften werden
aber dennoch versuchen, auf der Basis der Einheitsorgani¬
sation, allerdings einer Einheitsorganisation, wie sie in den
Rahmen der gesamten Gewerkschaftsbewegung gehört, die
Krise der Gesamtvertretung der Bundesangestellten zur.
Lösung zu bringen.

HANDELSPOLITIK
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KAUFMANNSCHAFT
Von Rudolf Balzer
Als die von der Regierung den Landbündlern gemachten und am 31. Dezember 1927 noch immer einen Stand von
10.50(1 Mitgliedern. Die Zahl der Kleinkaufleute ist in
Zugeständnisse in der Frage einer Erschwerung der
Schweineeinfuhr aus Pole n in der Öffentlichkeit bekannt Wien von ungefähr 35.000 vor dem Kriege auf zirka
wurden, gerieten die Organisationen der Industrie, ins¬ 85.000 im Jahre 1925 gestiegen. Diese Zahl dürfte in den
besondere aber die des Handels in Bewegung. In mehr letzten Jahren eine Reduktion erfahren haben. Die Folgen
oder minder scharfer Weise wurde gegen die geplanten dieser Erscheinungen zeigen sich in der großen Anzahl
Maßnahmen Stellung genommen. Herr Seipel bequemte von Insolvenzen. Es wurden in der Zeit vom 1. Jänner
1924 bis zum 31. Dezember 1927 in Österreich von den
sich, die Vertreter des Handels und der Industrie zu Ver¬
handlungen einzuladen. Die Vertreter der Arbeiter und Gerichten nicht weniger als 2370 Konkurse verhängt und
Angestellten sowie der Konsumenten um ihre Ansichten 10.753 gerichtliche Ausgleiche eingeleitet, Wenn man die
Ausweise darüber genau untersucht, so kann man finden,
zu fragen, hält Herr Seipel für überflüssig. Die hohen
Löhne der Arbeiter und Angestellten, die achtstündige daß das allergrößte Kontigent an Insolvenzen der
Handel stellt.
Arbeitszeit, wie auch überhaupt die sozialen Lasten im
allgemeinen werden als Beweismittel für die schlechte
Alle diese Tatsachen zeigen nur /u deutlich, wie von
Lage im Handel angeführt. Sogar die Steuerpolitik der einer merklichen Entspannung im Handel keine Rede sein
Gemeinde Wien muß herhalten, um aller Welt beweisen kann. Unter diesen Umständen sollte man meinen, die im
zu können, wie schlecht es um den österreichischen und Handel tätigen Unternehmer sowie deren Organisation
speziell den Wiener Kaufmann bestellt ist.
müßten unermüdlich am Werke sein, Mittel und Wege zu.
Der österreichische Handel macht seit dem Zusammen¬ finden, die eine allgemeine Besserung der Lage im Handel
bruch eine Krise durch, die bis heute noch nicht zum herbeiführen könnten. Dem ist leider nicht so. Wer die
Abschluß gelangt ist. So wie die Industrie, hat auch der von den Organisationen herausgegebene Fachpresse
Handel sein großes inländisches aufnahmefähiges Absatz¬ durchliest, wird nur langatmige Beschwerden über das
gebiet verloren. Die Kaufmannschaft war und ist noch Telephon, die Zustellung der Post, über die Vorschreiburig
gezwungen, neue Gebiete für ihre Tätigkeit zu suchen. der Steuern usw. finden. Im Laufe der Jahre ist in
Inwieweit dies gelungen ist, läßt sich sehr schwer fest¬ diesen Blättern nicht eine einzige Idee aufgetaucht, die
stellen. Dieser Umstellungsprozeß vollzieht sich in einer eine großzügige Konzeption verraten und die erkennen
ließe, daß die Organisation der Kaufmannschaft mit wirk¬
Zeit, in welcher der Mangel an Betriebskapital noch nicht
vollständig überwunden ist. Hiezti geseilt sich, durch die
lichem Ernst bestrebt sei, an einer Besserung unserer
Verarmung und die Verelendung breiter Schichten der wirtschaftlichen Lage mitzuwirken. Wenn sich jemand mit
Bevölkerung hervorgerufen, eine Absatzkrise im Inlaüd, der Situation im Handel befaßt, so sind es die im Handel
welche noch durch die große Arbeitslosigkeit verschärft beschäftigten Arbeiter und Angestellten.
Es ist nun interessant, festzustellen, wie die Kaufmannwird. Untersuchungen, welche über die Konsumfähigkeit
der Arbeiter und Angestellten angestellt wurden, ergaben, scI&Ht allen diesen Übelständen, an denen sie zu leiden
hat. begegnet. Wie hat, um ein Beispiel anzuführen, die
daß die arbeitende Bevölkerung nicht in der Lage ist,
die iura Leben notwendigen Konsumtionsgüter und Be¬
Kaufmannschaft die Kreditnot, von der sie heimgesucht ist.
darfsartikel im vollen Umfang des Bedarfes aufnehmen zu bekämpft? Sie hat vor allem eine Bank gegründet, welche
können. Zu dieser Absatzkrise gesellte sich eine schwere mit der Aufgabe betraut wurde, die im Handel vorhan¬
Kreditkrise, die auch bis zum heutigen Tage nicht über¬ denen flüssigen Mittel aufzunehmen, zu sammeln und sie
wunden ist. Wie erfüllten nun die Banken in dieser Zeit jenen kaufmännischen Unternehmungen, welche kreditbediirftig waren, zu einem billigen Zinsfuß zur Verfügung
ihre ihnen im Wirtschaftsleben zukommende Funktion?
Indem sie die ihnen zur Verfügung stehenden Kapitalien zu stellen. Den ersten Teil dieser Aufgabe hat die Bank
zur Entrierttng von Spekulationsgeschäften verwendeten, auf das glänzendste erfüllt. Die Erfüllung des zweiten
die zum großen Teil verlustbringend waren und unsere Teiles ihrer Aufgabe ist ihr nicht gelungen. Sie ist an
Volkswirtschaft in ihren Grundfesten erschütterten. Diese den faulen Spekulationsgeschäften, welche sie gemacht
Haltung der Banken führte dazu, daß wir das Vertrauen, hat, zugrunde gegangen und hat statt die Kaufmannschaft
welches wir im Auslände genossen, nahezu vollständig aus der würgenden Kreditnot zu befreien, durch ihren
Zusammenbruch ,eine große Anzahl kleiner und mittlerer
verloren.
Zu all diesen Übelständen gesellte sich noch eine ver¬ Existenzen vernichtet.
Die Absatzschwierigkeiten, mit welchen die kauf¬
schärfte Konkurrenz der Kaufleute untereinander, hervor¬
gerufen dadurch, daß sich in der Zeit nach dem Kriege männischen Unternehmungen noch heute zu ringen haben,
glaubten die Unternehmer am besten dadurch überwinden
Tausende von Menschen, die nur zu oft mit Betriebskapital
zu können, daß sie aH die im Handel beschäftigten
ungenügend ausgerüstet waren, dem Handel in der Hoff¬
Arbeiter und Angestellten die Forderung richteten, die
nung zuwendeten, hier ein neues und geeignetes Feld
Ladensperre von sechs auf sieben Uhr abends zu verlegen.
für ihre Betätigung zu finden.
Die Zahl der kaufmännischen Unternehmungen wuchs Begründet wird diese Forderung damit, daß es von den
rapid an. Sie steht auch heute noch in keinem Verhältnis in Wien anwesenden Fremden unangenehm empfunden
zur Bevölkerungszahl und zum Umfang unseres Handels. wird, nach sechs Uhr abends nicht einkaufen zu können.
So hatte das Gremium der Wiener Kaufmannschaft am Die Unternehmer vermeinen dadurch einen größeren Um¬
]. Jänner i*>14 einen Mitgliederstand von 6179 Kaufleuten satz erzielen zu können. Denn nach den von führenden
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Personen des , Handels /um Ausdruck gebrachten
Meinungen kann nur ein gesteigerter Fremdenverkehr
nns vor dem sicheren Untergang retten. Die Ansicht, da(3
eine blühende Fremdenindustrie einen nicht zu unter¬
schätzenden Filifluß auf die Gestaltung der Wirtschaft
eines Landes auszuüben vermag, ist nicht von der Hand
zu weisen, die Fremdellindustrie aber als unser einziges
Rettuugsmittel hinzustellen, wie es manche kaufmännische
Unternehmer zu tun belieben, geht denn doch zu weit.
Von den im Handel beschäftigten Arbeitern und Angestellten
wird die Ansicht vertreten, daß neben der Hebung des
Fremdenverkehrs alle jene Maßnahmen energisch unter¬
stützt werden sollen, die dahin abzielen, die Konsum¬
fälligkeit breiter Schichten der Bevölkerung nicht nur
wiederherzustellen, sondern hoch zu heben. Dieser An¬
sicht bringen die Unternehmer allerdings wenig Verständ¬
nis entgegen. Sie führen im Gegenteil lebhafte Klage über
die „hohen" Löhne der Arbeiter und Angestellten und über
die sozialen Lasten, unter deren Bürde sie zusammenbrechen
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müßten. Sie sind der Ansicht, daß ein Abbau der Löhne
eine Entspannung in unserem Wirtschaftsleben bringen
müßte. Daß diese Ansicht falsch ist, wissen die Unter¬
nehmer, nur wollen sie dies auf keinen Fall zugestehen;
Es liegt doch klar auf der Hand, daß ein Arbeiter, der
60 Schilling in der Woche verdient hat und dem der Lohn
auf 40 Schilling reduziert wurde, nicht mehr in der Lage
sein kann, jenen Aufwand zu treiben, welchen er mit dem
Verdienst von 60 Schilling machen konnte. In dem Aus¬
maße, in dem sich die Arbeitslosigkeit vermindern würde,
könnte auch eine gesteigerte Aufnahmefähigkeit des ein¬
heimischen Marktes zu verzeichnen sein, denn auch das
Maß der Aufnahmefähigkeit des einheimischen Marktes ist
ein bedeutender, die Lage des Handels wesentlich beein¬
flussender Faktor, der auf keinen Fall außer acht gelassen
werden darf. Eine entscheidende Besserung im Handel wird
aber erst dann eintreten, wenn es gelingt, dem österreichi¬
schen Handel auf dem Weltmärkte neue Absatzgebiete
zu erschließen.

RUNDSCHAU
VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 20. Februar 1929
Das österreichische Wirtschaftsleben steht vollkommen
im Zeichen der verheerenden Folgen der Kältekatastrophe.
Nicht nur der Mangel an Hausbrandkohle und die sonstigen,
durch den Prost in den Wohnungen verursachten Schäden
lasten auf der Arbeiterschaft, sondern das wesentlich
größere Problem ist die Frage, wie bei der Kohleuknappheit die Betriebe weitergeführt werden können. Der Um¬
fang der Kältewirkung greift weit über das Baugewerbe
hinaus, das heuer schon seit Wochen vollkommen lahm¬
gelegt ist. Durch die Kohlenknappheit und durch die durch
den Frost verursachte Betriebseinschränkung der Wasser¬
kraftwerke ist die Energieversorgung namentlich von
Großbetrieben nicht nur in Wien, sondern auch in den
Ländern empfindlich beeinträchtigt worden, so daß Still¬
iegungen in großer Zahl erfolgt sind. Die Arbeitslosenziffer
übersteigt heute bei weitem jedes Maß, das sie in den
schlimmsten Krisenwintern der vorhergehenden fahre er¬
reicht hat. Es ist zu hoffen, daß die von der sozialdemo¬
kratischen Parlamentsfraktion im Einvernehmen mit den
Gewerkschaften und Arbciterkammern angelegte Notstands¬
aktion wenigstens das ärgste Elend lindern wird.
Es ist in diesem Zusammenhang nicht uninteressant, die
Lage des Bundeshaushaltes zu betrachten. Die Regierung,
die sich eine anständige Berichterstattung über die Ge¬
barungsergebnisse vollständig abgewöhnt zu haben scheint,
veröffentlicht folgende Zusammenfassung der letzten drei
Monate des abgelaufenen Jahres:
Vorläufige
(Jebarungserfolge
Oktober bis Dezember
Budtfettfcbarung:
1928
a) Laufende Gebarung:
Millionen Schillini;
Ausgaben
30076
Einnahmen
. . . 291'75
Abgang . . . 9'01
b) Investitionen
. . . öo's.s
Budgetabgang . . . 65'89
Es ergibt sich also ein Abgang von mehr als 65 Mil¬
lionen Schilling. Freilich ist dieser Abgang nur ein schein¬
barer. weil in ihm die einmalige Rückzahlung der Schuld
an die Nationalbank in der Höhe von 50 Millionen Schil¬
ling enthalten ist. für die der Bund natürlich aus vor¬
handenen Beständen eine Deckung besaß. Es geht also nicht
an, diese Schuldentilgung in die laufende Gebarung auf¬
zunehmen. Unter Berücksichtigung dieses Umstandes ver¬
mindert sich der Abgang auf etwa 16'9 Millionen Schilling,
obwohl darin die im Dezember bewilligte Sonderzahlung
an die Beamten und Pensionisten des Bundes enthalten ist.
Mit Hilfe dieser Materialien ist es nunmehr möglich,
sich über den Bundeshaushalt im ganzen Jahre 1928 ein
Bild zu machen. Wie auf Spalte 61 (Heft 2 des laufenden
Jahrganges) ausgeführt, stellte- sich in den ersten drei
Vierteljahren die Gcsanuntsumnie dex laufenden Ein¬

nahmen auf 850 1 Millionen Schilling, die laufenden Aus¬
gaben auf 714'3 Millionen und die Investitionen auf
155'7 Millionen Schilling. Zusammen mit dem Ergebnis des
letzten Quartals erhält man folgende Jahressummen:
Millionen Schilling
Laufende Einnahmen
1141'9
Laufende Ausgaben
. 1015" 1
Uberschuß der laufenden Gebarung
126'8
Investitionen
. 212"6
Gesatntabgang
85'8
Hievon sind, wie schon vorhin erwähnt, 50 Millionen
Schilling als einmalige Rückzahlung an die Nationalbank
abzuziehen, so daß insgesamt ein Defizit von 35'8 Millionen
Schilling übrigbleibt. Im Vorjahr ergab sich ein Fehlbetrag
von rund 85 Millionen, von dem allerdings eine Zahlung
an die Postsparkasse in der Höhe von 53'3 Millionen in
Abzug zu bringen war. Das wahre Defizit des vorigen
Jahres stellte sich auf 317 Millionen Schilling, so daß sich
im heurigen Jahre fast nichts geändert hat. Dabei ist
freilich zu berücksichtigen, daß im vorigen Jahre nur
195'3 Millionen, im heurigen Jahre jedoch 212"6 Millionen
Schilling für Investitionszwecke ausgegeben worden sind*.
Bringt man diese Tatsache in Anschlag, so hat das ab¬
gelaufene Jahr ein wesentlich besseres Resultat ergeben
als das vorige.
Zu derselben Zeit, da die Zufuhren aus Polen durch die
Schneeverwehungen auf den tschechoslowakischen Bahnen
empfindlich gestört worden sind, hat das polnische
Schweineexportsyndikat sich mit den kompetenten öster¬
reichischen Stellen über die Beschränkung der Schweineeinfuhr geeinigt. Genaue Einzelheiten über die Art der
Einigung sind der Öffentlichkeit noch nicht mitgeteilt
worden, doch ist es sicher, daß eine Beschränkung der Zufulir auf den Wiener Markt vorgenommen wird. Auf
welche Zahl man sich geeinigt hat, ist jedoch noch nicht
veröffentlicht worden. Bisher hat man sich mit der An¬
deutung begnügt, daß das Ergebnis des Jahres 1928, das
schätzungsweise mehr als 600.000 Stück betragen hat
(in den ersten drei Vierteljahren waren es 465.000), nicht
erreicht werden soll, dagegen soll die Einfuhr über dein
Ergebnis des Jahres 1927 liegen, in dem die Einfuhr mehr
als 350.000 Stück betragen hat. Man wird also wohl nicht
fehlgehen, wenn man die vereinbarte Zahl mit etwa 450.000
bis 500.000 Stück annimmt.
Was sich unsere Agrarier von dieser Art der Regelung
versprechen, ist vorläufig nicht ganz klar. Zweifellos wird
die Folge der Einfuhrbeschränkung die Erhöhung der
Schweine- und Schweinefleisch preise sein. Die polnischen
Exporteure werden also vermutlich für die verringerte
Einfuhr ungefähr denselben Betrag erzielen wie bisher.
Ebenso sicher ist es aber, daß mit der Preiserhöhung eine
Konsumeinschränkung Hand in Hand gehen wird. Da der
Wiener Arbeiter durch die Preiserhöhung nicht mehr ver¬
dient. so kann er auch für Schweinefleisch nicht mehr aus¬
geben als bisher. Es ist daher nicTtt zu sehen, wieso es
möglich sein sollte, den Ausfall an polnischen Importen
durch österreichische Schweine zu decken. Das aber wäre
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natürlich das einzige wirkliche Interesse, das die öster¬
reichische Landwirtschaft an dieser Art der Regelung
besitzt.
Wenigstens-ist aber eine große üefahr vermieden worden.
Durch den Abschluß dieser Vereinbarung, die wohl von
den agrarischen Korporationen gebilligt werden wird, ent¬
fällt jeder Anlaß, den Handelsvertrag mit Polen zu kün¬
digen.
Viel wichtiger ist die Aktion, die die Landwirtschaft
zur Hebung des Inlandabsatzes eingeleitet hat, und die
namentlich die erhöhte Mästung österreichischen Viehs zum
Ziele hat. Nähere Einzelheiten, die über die Bedeutung
dieser Verhandlungen ein Urteil erlauben würden, liegen
zurzeit nicht vor.
Die Lage auf dein Wiener Geldmarkt ist unverändert
flüssig. Bemerkenswerterweise haben sich irgendwelche
Rückwirkungen der Erhöhung des Banksatzes in England,
die am 7. Februar erfolgt ist, vorläufig noch nicht gezeigt.
Jedenfalls ist aber an eine weitere Herabsetzung des
Banksatzes in Deutschland oder Österreich unter diesen
Umständen kaum zu denken. Beträgt doch die Zinsspanne
zwischen den offiziellen Zinssätzen in London einerseits
und Berlin und Wien andererseits nur noch 1 Prozent.
Allerdings ist die Differenz in den Sätzen, die der Kund¬
schaft angerechnet werden, natürlich wesentlich größer.
Immerhin zeigt der österreichische Geldmarkt, wie schon
seit Jahresfrist zu bemerken ist, eine gewisse Unabhängig¬
keit und innere Widerstandskraft gegenüber ausländischen
Einflüssen. Gerade in den letzten Tagen ist Österreich
sogar wieder, wenn auch nur in bescheidenem Umfang,
als Kreditgeber an das Ausland aufgetreten. Die rumäni¬
sche - Regierung hat eine größere Anleihe abgeschlossen,
von der einen Teil der Schwedische Ziindholztrust gegen
Verpachtung des Zündholzmonopols gewährte, während
der Rest von einem unter amerikanischer und französischer
Führung stehenden internationalen Bankenkonsortium auf¬
gebracht wurde. Hier erscheinen neben deutschen, hol¬
ländischen, englischen und manchen anderen Firmen auch
österreichische Banken, die unter der Führung der Nieder¬
österreichischen Eskomptegesellschaft dun Betrag von
einer Million Dollar (sieben Millionen Schilling) gezeichnet
haben.
Zu dieser Teilnahme inag neben dem allgemeinen Inter¬
esse, das gerade die Eskomptegesellschaft am rumäni¬
schen Geschäft gezeigt hat, wohl auch der Umstand bei¬
getragen haben, daß die Anleihe vornehmlich zur Ver¬
besserung des vollkommen heruntergewirtschafteten Eisen¬
bahnwesens in Rumänien dienen soll und daß die an der
Anleihe beteiligten Staaten, nach Maßgabe ihrer Zeichnung,
auch mit Lieferungen beteilt werden sollen. Es würde sich
auf diese Weise sicherlich ein nicht unwesentlicher Export
nach Rumänien ermöglichen lassen.
Im kommenden Jahre wird das österreichische Fern¬
kabelnetz eine wesentliche Ausgestaltung erfahren. Es
ist geplant, insgesamt 220 Kilometer Fernkabel zu ver¬
legen, wobei die Strecken Linz—Leoben—Bruck an der
Mur utid Mallnitz—Villach besonders zu erwähnen sind.
Von welcher Bedeutung diese Baupläne sind, geht aus der
Tatsache hervor, daß der Wert der verlegten Kabel, ohne
Berücksichtigung der Verlegungs- und Montierungskosten,
rund zehn Millionen Schilling beträgt. An den Lieferungen
sind die Felten-Guilleaume A. G., die Siemens-SchuckertWerke und die Kabel- und Drahtindustrie A. G. beteiligt.
Die Konzentrationsbewegung in der österreichischen
Industrie macht iii der letzten Zeit neuerlich Fortschritte.
Die österreichischen Textildruckereien, deren Lage in den
letzten Jahren durch den Verlust ihrer ehemaligen Absatz¬
gebiete sehr schlecht gewesen ist, verhandeln über die
Gründung eines Kartells. Die Ziele dieser Vereinbarung
sind anscheinend sehr weit gesteckt. Man trägt sich mit
dem Gedanken zur Durchführung einer weitgehenden
Rationalisierung, die die Konkurrenzfähigkeit gegenüber
dem Ausland heben soll, eine Vereinheitlichung der Er¬
zeugung herbeizuführen und schreckt auch vor dem Ge¬
danken an Betriebsstillegungen nicht zurück. Es ist vor¬
läufig noch nicht abzusehen, wie weit sich diese Pläne ver¬
wirklichen werden. Sic sind deshalb besonders interessant,
weil, im allgemeinen die Textilindustrie wegen der Ver¬
schiedenheit ihrer Produkte als ungeeignet für den Ab¬
schluß von Kärtellverträgen angesehen wird.
Auf dem Gebiet der bei uns nicht sehr stark entwickelten
Porzellanindustrie hat sich eine Fusion vollzogen, die aller¬
dings nur noch die formelle Bestätigung eines seit ge¬
raumer Zeit bestehenden Verhältnisses darstellt. Die
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Augartener Porzellanfabrik, die die ehemalige staatliche
Porzellanmanufaktur im Augarten übernommen hat, hat
vor einigen Jahren die von Braun-Stammfest seligen An¬
gedenkens begründete, aber niemals in Betrieb gesetzte
Welser Porzellaufabrik in Gang gebracht. Während im
Augarten im wesentlichen Luxusporzellan erzeugt wird, hat
sich Wels, das eine modern eingerichtete Porzellanfabrik
ist, auf die Erzeugung von Massenware eingestellt. Es ist
zu hoffen, daß diese junge Industrie, die in Österreich
sicherlich einen entwicklungsfähigen Markt besitzt, nach
Uberwindung der Anfangsschwierigkeiten einen Auf¬
schwung nimmt.
Auch das Eindringen ausländischen Kapitals nach Öster¬
reich kommt nicht zum Stillstand. Der belgische Korktrust
bemüht sich in ganz Europa, alle korkverarbeitenden Be¬
triebe in seine Gewalt zu bekommen. Er hat in letzter Zeit
die Korksteiniabrik A. G. übernommen, die einen Betrieb
in Mödling besitzt.
Volkswirtschaftliche Literatur. Es fällt schwer, ein
Buch, das zunächst einmal von dem stockreaktionären
deutschen Ex-Reichsminister Schiele eingeleitet wird
und hierauf von sich selber versichert, es sei „nicht das
Ergebnis theoretischer Deduktionen", worauf es dem
plattesten und geistlosesten Agrarprotektionisinus das
Wort redet, es fällt schwer, ein solches Buch anders zu
nennen als Klopffeehterei. Es heißt „Grundfragen der
deutschen Handelspolitik", ist von einem Herrn Axel
Schindler verfaßt und erschienen im Verlag Reinhold
Kühn (Berlin, 240 Seiten). Herr Schindler ist Geschäfts¬
führer einer großagrarischen Organisation und sein Buch
widmet er „Dem Andenken des Freiherrri von Wangenheim-Klein-Spiegel, des Vorkämpfers für eine nationale
Wirtschaftspolitik". Das ist wohl hinreichend zur Charak¬
terisierung des Ganzen.
'
Der „Börsen- und Wirtschaftskalender" der „Frank¬
furter Zeitung" ist bereits im 66. "Jahrgang erschienen.
Neben den neu durchgearbeiteten und ergänzten Kapiteln
über die Börse findet sich eine Reihe von Abschnitten,
die auch kaufmännisch und wirtschaftlich Interessierten
außerhalb der Börsenkreise wertvolles Nachschlage- und
Orientierungsmaterial an die Hand geben.
SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
internationale Sozialpolitik
Plan eines Arbeitsverinittlungsgesetzes in der Tschecho¬
slowakei. Nach Pressenachrichten aus der Tschecho¬
slowakei beabsichtigt die Regierung die Einbringung eines
Gesetzes über Arbeitsvermittlung in der Tschechoslowakei,
wodurch die öffentliche Arbeitsvermittlung in der Tschecho¬
slowakei eingeführt werden soll. Näheres ist über die Ab¬
sichten der Prager Regierung nicht bekannt, insbesondere
auch nicht über die Frage der obligatorischen oder frei¬
willigen Benützung der geplanten Arbeitsämter. Bekannt¬
lich ist die Tschechoslowakei vor einigen Jahren in der
Arbeitslosenversicherung selbst vom staatlichen zum so¬
genannten „Genter" System übergegangen, wonach die
Arbeitslosenunterstützung nur an Mitglieder von Gewerk¬
schaften ausgezahlt wird, wofür die Gewerkschaften einen
Staatsbeitrag erhalten. Man hat indessen mehrfache Kritik
auch aus gewerkschaftlichen Kreisen an den Vorzügen des
Genter Systems geübt. Die beabsichtigte Einführung eines
Arbeitsverinittlungsgesetzes deutet darauf hin, daß man
sich in der Tschechoslowakei jetzt doch wieder der staat¬
lichen Einrichtung der Arbeitslosenfürsorge zuwendet. Be¬
zeichnenderweise macht sich aber in den Kreisen der
Unternehmer und Gewerbetreibenden eine starke Bewe¬
gung gegen das Gesetz und zugunsten von privaten
Stellenvermittlungen geltend, wobei sicli die Genossen¬
schaften zum Teil aiif den § 116 der Gewerbeordnung
stützen, der, ebenso wie in Österreich — es ist dies die
alte, gemeinsame Gewerbeordnung — die Möglichkeit der
Errichtung von Stellenvermittlungen durch die Genossen¬
schaften vorsieht.
Ausdehnung der Kriseniürsorge in Deutschland. Unter
dem Eindruck der außerordentlichen Arbeitslosigkeit in
Deutschland hat der Reichstag kürzlich die Ausdehnung
der Krisenfürsorge auf alle Berufe beschlossen und ihre
Bezugsdauer auf 52 Wochen erstreckt. Bisher war die
Krisenfürsorge, die der außerordentlichen Notstandsaus-
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hilfe in Österreich entspricht, auf gewisse Berufe und zeit¬
lich auf 26 oder 39 Wochen beschränkt. Ferner wurde für
ältere Arbeiter und Angestellte die Krisenfürsorge allge¬
mein bis zum 4. Mai 1929 ausgedehnt.
Aus dem Budget der Internationalen Arbeitsorgani¬
sation. Die Kosten für die Internationale Arbeitsorgani¬
sation werden bekanntlich in der Weise getragen, daß sie
grundsätzlich vom Völkerbund dem Arbeitsamt alljährlich
überwiesen werden. Die Mitgliedsstaaten der Arbeits¬
organisation zahlen ausschließlich die Reise- und Auf¬
enthaltskosten ihrer Vertreter und technischen Ratgeber
bei der Arbeitskonferenz und beim Verwaltungsrat. Das
Budget für das Jahr 1929 beträgt 8,782.640 Schweizer
Pranken. Davon entfallen auf Arbeitskonferenzen und Ver¬
waltungsrat 535.00Ü Fr., auf Flüchtlingsfürsorge 298.0ÜÜ Fr.,
auf Gebäude und Einrichtungen 70.000 Fr. Die Hauptlast
des Arbeitsamtes ist budgetär das ständige Büro der Inter¬
nationalen Arbeitsorganisation, das 7,879.640 Fr. erfordert.
An permanenten Stellen sind für das Jahr 1929 399 vor¬
gesehen. gegenüber 379 im Vorjahre. Davon entfallen auf
die Direktion 18, auf die allgemeine Verwaltungsabteilung
und Abteilung für Veröffentlichungen 186, die diploma¬
tische Abteilung 54, wissenschaftliche Abteilung 81, Ab¬
teilung für Verbindung 60 Beamte. Insgesamt beträgt das
Gehaltskonto 5,382.815 Fr. Die übrigen Personallasten be¬
stehen in Pensionsbeiträgen, Reise-, Übersiedlungs- und
Urlaubszuschüssen. An Druckkosten sind 485.000 Fr. vor¬
gesehen. Die höchste Ausgabe erfordert die „Revue Inter¬
nationale du Travail" mit 96.000, die Studien und Berichte
mit 90.000, die Gesetzesreihe mit 85.000, die „Informations
Sociales" mit 65.000 Fr. Das Genfer Amt besitzt Filialamter in Paris, London, Washington. Berlin. Tokio und
Delhi, die insgesamt 581.225 Fr. erfordern.
Österreich
Die Arbeiterkammer über die Kältekatastrophe. Die
Wiener Arbeiterkammer hielt am 18. Februar unter dem
Vorsitz des Präsidenten Domes ihre 47. Vollversamm¬
lung ab, die sich ausschließlich mit der durch die Kälte¬
katastrophe zu verzeichnenden außerordentlichen Not der
Arbeiterschaft und insbesondere der Arbeitslosen beschäf¬
tigte. Der Referent Schorsch legte eine Resolution vor.
worin Bund, Länder und Gemeinden aufgefordert werden,
im Einvernehmen mit den gewerkschaftlichen Interessen¬
vertretungen unverzüglich Abhilfemaßnahmen gegen die
außerordentliche Steigerung der Arbeitslosigkeit vorzu¬
bereiten und allen Bedürftigen, vor allem aber den Ar¬
beitslosen. Zuschüsse, unter besonderer Rücksicht auf die
Pamilienerhalter, zu gewähren, die Ausgesteuerten bis auf
weiteres in die Notstandsaushilfe einzubeziehen und die
Kosten dieser Aktion aus Bundesmitteln zu decken. Die
Arbeiterkammer selbst hat 50.000 S für besondere Unter¬
stützung der Arbeitslosen gespendet. Kammermitglied
Emsenhuber beantragte, daß die Industriellen Bezirkskommissiohen ermächtigt werden sollen, bei Betriebs¬
stillegungen infolge der Kältekatastrophe, bei der Anmel¬
dung und Auszahlung der Arbeitslosenunterstützung Er¬
leichterungen vorzusehen, unter Umständen die Auszahlung
in den Betrieben selbst. Die Anträge wurden einstimmig
angenommen.
Altersiürsorgerente in rein ländlichen Gemeinden. Obwohl
vom Beginn des Jahres 1929 an Altersfürsorgerenten auch
in rein ländlichen Gemeinden ausgezahlt werden können,
so hat doch der Wohnsitz in einer rein ländlichen Ge¬
meinde in der Zeit vom 1. Oktober 1927 bis 1. Jänner 1929
ein sehr hart empfundenes Hindernis für viele alte Ar¬
beiter gebildet, in den Bezug der Altersfürsorgerente
treten zu können. Die Arbeiterkammer Wien hat nunmehr
beim Bundesministerium für soziale Verwaltung beantragt,
daß von Amts wegen durch die Industriellen Bezirks¬
kornmissionen alle seit dem I. Oktober 1927 getroffenen
abweisenden Entscheidungen überprüft und jene Ent¬
scheidungen aufgehoben werden, in denen der Wohnort
in einer rein ländlichen Gemeinde den alleinigen Ab¬
weisungsgrund bildete. Obwohl der § 271, Absatz 3.
A.-V.-G., erst mit dem Beginn des Jahres 1929 in Geltung ge¬
treten ist. glaubte die Kammer doch die Wiederaufnahme
dieser Fälle als eine im Sinne des Gesetzgebers gelegene
Maßregel der Billigkeit dringend fordern zu sollen.
14. Länderkonierenz der Gewerkschaftsvertreter in den
Industriellen Bezirkskommissionen. Am Samstag den
16. Februar iand im Saal der Arbeiterkammer unter dem
Vorsitz vori Nationalrat Janecek die 14. Konferenz der
ireigewerkschaffliehen Vertreter in allen Industriellen Be-
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zirkskommissionen Österreichs statt, an der auch Vertreter
aller Arbeiterkammern teilnahmen. Die Aussprache war
hauptsächlich der Erörterung der außerordentlich bedroh¬
lichen Lage auf dem österreichischen Arbeitsmarkt und
den möglichen Abhilfemaßnahmen gewidmet. Insbesondere
wurde mit Rücksicht auf die derzeit laufenden Aktionen
die Wanderungsfrage einer grundsätzlichen Diskussion
unterzogen. An der Debatte, die von Dr. Rager einge¬
leitet wurde, beteiligten sich vor allem Sidorowicz
(St. Pölten), Nowak und Matzner (Graz), O e Ii in
(Innsbruck), Lakenbacher (Wien), Pregant und
Dr. H i e r in a n n (Linz). Frey ler (Wien), Möbius
(Burgenland), Ernst (Klagenfurt), Leukert (Salz¬
burg), die sämtlich, sowohl was die grundsätzliche Be¬
deutung der .Auslandsvermittlung wie ihre Organisation
anbelangt, in völlig übereinstimmendem Sinne sprachen.
Schließlich wurde folgende Resolution angenommen:
„Die Vertreter der Arbeiterkammern Österreichs haben
gemeinsam mit den freigewerkschaftlichen Vertretern in
allen Industriellen Bezirkskommissionen eingehend die
Präge der Vermittlung österreichischer Arbeitskräfte auf
ausländische Arbeitsmärkte erörtert. Sie sind nach gründ¬
licher Beratung zur Uberzeugung gelangt, daß bei der
gegebenen wirtschaftlichen Lage Österreichs die Aus¬
wanderung zu den Hilfsmitteln der Arbeitsmarktpolitik
gehört, die besondere Aufmerksamkeit der Gewerk¬
schaften verdienen. Eine sorgfältige Vorbereitung und
gewissenhafte Information über die lohn- und sozialpoli¬
tischen Verhältnisse im Ziellande, sorgsame Auswahl der
Auswanderer ist vonnöten. Es ist damit zu rechnen, daß
bei so ungünstigen Vermittlungsmöglichkeiten im Inland,
wie sie gegenwärtig zu verzeichnen sind, Einzelausw-anderungen ohne Beratung auf jeden Fall stattfinden. Diesen
planlosen Wanderungen sind aber organisierte Aktionen
zur Unterbringung österreichischer Arbeiter auf fremden
Arbeitsmärkten bei weitem vorzuziehen. Die Gewerk¬
schaften stehen hiebei auf dem Standpunkt, daß wohl die
Freizügigkeit in jeder Weise gewahrt, daß aber anderer¬
seits der Zwang zur Annahme eines Postens in jedem aus¬
wärtigen Staat vermieden werden muß. Die Gewerk¬
schaften sind der Ansicht, daß die Auswahl, Prüfung der
Auswanderer, die Zusammenstellung und die Leitung der
Transporte von den Industriellen Bezirkskommissionen
besorgt werden soll, daß aber die Verhandlungen im Aus¬
land. die Überprüfung der Arbeitsverhältnisse Im Ausland,
der Abschluß von Vereinbarungen mit ausländischen
Stellen, die Interventionen wegen Beschwerden, die sich
aus den auswärtigen Arbeitsverhältnissen ergeben, durch
das Wanderungsamt erfolgen sollen, um eine die Inter¬
essen der österreichischen Arbeiter unter Umständen
schädigende Zersplitterung des österreichischen Arbeits¬
angebotes zu vermeiden."
Arbeitslosenbeiträge von Landarbeitern. Das Bundesmiuisterium für soziale Verwaltung hat am 19. Jänner 1929
(B.-G.-BI. Nr. 53) eine übrigens höchst unklare Verordnung
folgenden Inhaltes herausgegeben:
Die Arbeitslosenbeiträge für die der Arbeitslosenversicherungspflieht unterliegenden Landarbeiter sind auch
bei höheren als S 4'20 täglich betragenden Arbeits¬
verdiensten auf der Beitragsgrundlage des § 179, Absatz 1.
nach den Vorschriften des 8 180, Absatz 3, Landarbeiterversicherungsgcsetz. zu bemessen. Das bedeutet offenbar:
Der Arbeitslosenversicherungspflicht unterliegen fol¬
gende Landarbeitergruppen: Sägearbeiter. Arbeiter von
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften und abwech¬
selnd in der Industrie und Landwirtschaft tätige Arbeiter,
falls sie den entsprechenden Voraussetzungen genügen.
Der § 179 des Landarbeiterversicherungsgesetzes sieht
nun die Abstufung der Beiträge nach Lohnklassen vor, wo¬
bei die Untergrenze des täglichen Arbeitsverdienstes die
Beitragsgrundlage bildet. Die Beitragsgrundlagen betragen
in den Lohnklassen I bis IX aufsteigend täglich: S '60.
'80, 1'20, 1'80, 2'40, 3' . 3'60, 4'80 und S 6'—.
Der § 180 des Landarbeiterversicherungsgesetzes sieht
vor., daß gemeinsam mit den Krankenversicherungsbeiträgen in den entsprechenden Fällen auch die ArbeitslosenVersicherungsbeiträge einzuheben sind, wobei jedoch die
Beitragsgrundlage für die Arbeitslosenversicherung nur die
Hälfte beträgt. Weiter sieht der § 180 vor: Übersteigt der
anrechenbare Arbeitsverdienst S 4'20, so gilt dieser Betrag
als Beitragsgrundlage. Das Ministerium ist jedoch ermäch¬
tigt, eine andere Regelung zu verfügen. Diese Regelung ist
nun offenbar durch die Verordnung vom 19. Jänner erfolgt.
Danach gilt auch bei Arbeitsverdiensten in der 8. und 9. Lohn-
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klasse nicht S 4'20. sondern eben S 4'8Ü und S 6' bezie¬
hungsweise die Hälfte dieser Zahlen, als Beitragsgründlage
der arbeitslosen versicherungspflichtigen Landarbeiter.
Die Gebarung der Arbeitslosenversicherung 1928. Das
Bundesministerium für soziale Verwaltung hat kürzlich die
finanzielle Qebaruiig der Arbeitslosenversicherung 1928
mitgeteilt, der wir folgende Daten entnehmen:
An Unterstützungen wurden in der Arbeitslosenversiche¬
rung im Berichtsjahre 81'59 Millionen Schilling, an Not¬
standsaushilfe 45*94. insgesamt also 127'53 Millionen Schil¬
ling ausgezahlt.
Mit den anderen Unterstützungsleistungen: Produktive
Arbeitslosenfiirsorge, Sonderaktionen. Reisekostenunter¬
stützungen betrug der ganze Unterstützungsaufwand 131*8
Millionen Schilling. Der Verwaltungsaufwand der Indu¬
striellen Bezirkskommissionen und Arbeitsämter betrug
4*98, der Kosten der Auszahlung 1 "91. der Beitragseinhebuug 4, des Zentralkatasters 0*44 Millionen Schilling. Der
gesamte Verwaltungsaufwand erforderte 11'37 Millionen
Schilling, das ist etwa 8 Prozent. Der Verwaltungsaufwand
ist in den letzten Jahren um 2'A Prozent gestiegen. Abzüg¬
lich der Rückerlässe erforderte der Gesamtaufwand 140*59
Millionen Schilling.
An Beiträgen der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerkurien
wurden für die Arbeitslosenversicherung 85'89, für die Not¬
standsaushilfe 31'3, zusammen 117*2 Millionen Schilling auf¬
gebracht.
Die Beiträge der Länder zu den Notstandsaushilfen (ein
Drittel) betrugen 15*4: die Beiträge des Bundes zur Ar¬
beitslosenversicherung (ein Drittel des Verwaltungsaufwan¬
des) 1*8, zur Notstandsaushilfe (ein Sechstel des Aufwan¬
des) 7*7. insgesamt also 9*52 Millionen Schilling.
Der Gebarungsabgang in der Arbeitslosenversicherung,
der außerdem vom Bund vorschußweise geleistet wurde,
betrug 5*53 Millionen Schilling. Während in der Arbeits¬
losenversicherung sich also ein Defizit ergab, war in der
Notstandsaushilfe, die Gebarung aller Bezirkskommissioncn
zusammengerechnet, ein Überschuß von 7*32 Millionen
Schilling zu verzeichnen, sicherlich ein Beweis dafür, daß
das Ministerium eine außerordentlich vorsichtige, die auf
Reduktion der Beiträge gerichteten Anträge der Indu¬
striellen Bezirkskommissionen nicht immer in vollem Aus¬
maß berücksichtigende Politik betreibt.
Der Gesamtaufwand für die Arbeitslosenfürsorge hält
sich seit einigen Jahren ungefähr auf dem gleichen, nur in
ganz leichtem Ausmaß ansteigenden Stand. Er betrug im
Jahre 1926 152, 1927 153, 1928 157*8 Millionen Schilling.
Allerdings ist in der letzten Ziffer auch die Altersfürsorge
enthalten.
Das Defizit der Arbeitslosenversicherung nimmt ab. Der
Gebarungsabgang betrug im Jahre 1925 9*3, 1926 8. 1927
10*97, 1928 5*53 Millionen Schilling, so daß der gesamte
Gebarungsabgang im Jahre 1928 33*63 Millionen Schilling
beträgt.
An Altersfürsorgerenten betrug der Rentenaufwand
19*39, die Verwaltungskosten 0*79, der Gesamtaufwand
daher 20*18 Millionen Schilling. An Beiträgen für die Altersfiirsorgerenten gingen von den beiden Kurien 14, von den
Ländern 6*5. vom Bund 3'2, zusammen also 23*93 Millionen
Schilling ein.
Es ergibt sich daher für die Zeit vom Oktober 1927 bis
Dezember 1928 ein Überschuß von 4*26 Millionen Schilling.
Dazu ist allerdings zu bemerken, daß sich die Altersrentenaktion auf die gewerblichen Arbeiter, aber auch auf die
Bergarbeiter und Hausgehilfen erstreckt.
Der Einführung der Altersfiirsorge ist es zuzuschreiben,
daß der Aufwand für die Notstandsaushilfen nunmehr von
40 Prozent des Unterstützungsaufwandes auf 30 Prozent
zurückgegangen ist, in welcher Ziffer eben die Überleitung
der alten Notstandsaushilfebezieher in die Altersfürsorge¬
rente zum Ausdruck kommt.
Was die territoriale Verteilung der Unterstützungen be¬
trifft. so ist in Wien-Stadt und Steiermark eine Abnahme
der Unterstütztenziffer zu bemerken, in allen anderen Län¬
dern eine zum Teil ziemlich starke Zunahme. Die Kurien¬
beiträge haben in allen Ländern eine Steigerung erfahren,
die sich auch in der Gesamtsumme ausdrückt. Sie machten
im Jahre 1927 78 Millionen Schilling, im Berichtsjahre
8*5 Millionen Schilling aus. Es ist zu bemerken, daß die
Einhebung in beiden Jahren auf derselben gesetzlichen
Grundlage erfolgte, also vergleichbar ist. Hierin drückt
sich eine Steigerung des Beschäftigtenstandes aus, der
merkwürdigerweise mit einer Steigerung der Arbeitslosen-
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ziffer parallel geht. Diese Erscheinung wird zum Teil der
Heranziehung bäuerlicher Elemente zu städtisch-industri¬
ellen Beschäftigungen zugeschrieben.
Sozialpolitische
Literatur. Sidnej
und Beatrice
W e b b. die bis heute unerreichten theoretischen Lehr¬
meister der modernen Gewerkschaftsbewegung, haben die
sozialpolitische Literatur mit der Neuauflage eines ihrer
älteren Werke erfreut: „Das Problem der Armut" (Verlag
Eugen Diederichfi. Jena 1929, XVI und 218 Seiten). Ob¬
wohl fast zwanzig Jahr alt, wirkt das Buch gerade in
dieser jüngsten Zeit, in der sich der Staat immer mehr
von seinen Verpflichtungen der Arbeitslosigkeit gegenüber
zu drücken versucht, ganz modern und aktuell, als ob es
erst gestern geschrieben worden wäre. Nicht durch bloße
„Fürsorge", sondern vor allem durch staatliche Verhütung
der Arbeitslosigkeit und zugleich durch das gesteigerte
Verantwortlichkeitsbewußtsein jedes einzelnen für seine
moralische lind materielle Existenz kann der durch Armut
erkrankte Staat gesunden
das ist der Grundgedanke
der Webbs, der ihrer Meinung nach auch zur inneren
Überwindung des Klassenkampfes führen werde. Sie
mögen mit dieser Meinung unrecht haben, jedenfalls steht
ihre Gesinnung turmhoch über dem seipclchristlichen
Regime, das der Not der Arbeit nur Steine und
die
Knüppel der faschistischen Buben zu bieten vermag.
Von dem Im letzten Heft besprochenen „H a n dWörterbuch der A r b e i t s w i s s e n s c h a i t" (Ver¬
lag Karl Marhold. Halle an der Saale) ist nunmehr die zehnte
Lieferung erschienen. Aus dem reichhaltigen Inhaltsver¬
zeichnis heben wir nur folgende interessante Abschnitte
hervor: Rationalisierung in der Krankenversicherung.
Kriegswirtschaft, Krise und Arbeit, Landarbeiterfrage
nebst Lohnstatistiken, Lebenshaltung und Löhne, Lehr¬
lingswesen, Lahnmethoden und Lohnpolitik vom Stand¬
punkt des Arbeitnehmers. Eine Fülle lehrreicher Aufsätze,
die den Wert des umfassenden Werkes veranschaulichen
SOZIALVERSICHERUNG / Zoltän Rönai
Die Leistungen der Krankenkassen und die XXIII. No¬
velle. Ab 24. Februar traten die von der XXIII. Novelle
festgesetzten neuen Leistungen in Kraft. Die Grundlage
der Geldleistungen der XXIII. Novelle bildet die neue
Lohnklasseneinteilung. Folgende Lohnklassen werden durch
das Gesetz aufgestellt:
Als durchschnitt¬
licher täglicher
Täglicher
I.ohnklasse
Arbeitsverdienst
Arbelts¬
gelten
verdienst
S
S
1 "08
bis 113
1
2 über 113 .. 1*39
1*26
3 .. 1*39 .. 1*73
1*56
1*80
4 .. 1*73 ., 1*87
2*10
5 .. 1*87 ., 2*40
2*70
(i ,. 2*40 ,. 3*—
3*30
7 ,. 3"— ,. 3*61)
s .. 3*60 .. 4*80
4*20
5*40
9 „ 4*80 „ 6'
7*20
10 „ 6
Mit der neuen Lohnklasseneinteilung geht eine Er¬
höhung des Krankengeldes Hand in Hand und da
die Schwangeren- und Wöchnerinnenunterstützung in der
Höhe des gesetzlichen (nicht des satzuugs'mäßigen) Kran¬
kengeldes bestimmt und die Stillprämie in der Höhe des
halben Krankengeldes gewährt wird, erfahren mit dei
Erhöhung des Krankengeldes auch die Schwangeren- und
Wöchnerinnenunterstützung sowie die Stillprämien eine
Erhöhung. Das gesetzliche Krankengeld beträgt nach der
neuen Regelung:
täglich
in der
in der
täglich
S
I.ohnklasse
Lohnklasse
S
6
0*86
7
2*40
1'
S
31*24
9
3*60
1*44
1U
4*20
1*68
Auch das Begräbnisgeld wurde erhöht. Nach der neuen
Regelung macht es den fünfzigfachen Betrag des lohn¬
klassenmäßigen Krankengeldes, jedoch nicht ■ weniger als
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5ü 5 aus. Die Satzungeil können diese Summe bis auf das
Fünfundsiebzigfache des Krankengeldes, jedoch nicht über
.250 S erhöhen.
Das den
kann durch die Satzungen in den
in Krankengeid
Lohnklassen
ersten 1 bis 7 bis zu fünf Vierteln, in den übrigen
Lohnklassen
W4ochen bis zu sieben Sechsteln seines Betrages er¬
höht werden. Der Erhöhung des Krankeilgeldes wird aber
ein Riegel vorgeschoben.
In der 9. und 10. Lohuklasse ist
Ab¬nach
lavonuf
nämlich die Erhöhung
nur dann zulässig, wenn der
W
4
o
c
h
e
n
Reservefonds der Kasse eine gewisse Höhe erreicht, was
bei der überwiegenden
Mehrheit der österreichischen
Abnach
Kassen nicht der Fall lavon1ist.
u!i/,
Wochen n der Arbeiterversiche¬
20
Der Leistungsfarif
rungskasse Wien ist ab
Ab-nachsr 24. Februar der folgende:
Tägliches Krankengeld lavonuf_
= L <_
„ 1
2
Wo52chen
cr,cc
S
C
C
C
"C0J «£ 033 ~N
:«5
32c
.ce
jD.
U
CS^
c
bß
<u
00
SC
s=s»
I 1 » g
1 — 86
'43
-'90 l — 108 —'86
50'—
2
r
110 1 '20 1 "25
I"
—'50
60'1 '24
1 '40 1 "50 I "55
1 '24 —'62
65"4
1*44
1 "60 170 1 '80
1"44
'72
75'5
1 '68'
I "80 2'
1 '70
'85
2"10
85'—
2'
'6
2'20 2'40 2'50
2'
r
110*
7
2'4(l
2'60 2'80 3'—
2'40
1 "20 150"
8
3'
1'50 1603*20 3'40 3'50
3'—
9
3'60 3'60 3"60
1 "80 180"
3'6'0
3'60
10
4'20 4'20 4"20
4'2(l
4'20
2"10 210"
Bei vielen Provinzkassen werden die Leistungen auch
üri derselben Höhe gewährt.
Eine Verschlechterung des bisherigen Zustandes stellt
•die Bestimmung dar. nach der das Krankengeld für Krank¬
heiten von 3 oder weniger Tagen nur in jenem Falle
gewährt werden kann, wenn dem Erkrankten für diese
Zeit kein Anspruch auf Bezug des Entgeltes nach
S 1154 b a. b. G.-B. zusteht. Für Kinder bis zum voll¬

endeten 18. Lebensjahr können die Satzungen einen Z us c h u ß von höchstens insgesamt 10 Prozent des Kranken¬
geldes feststellen.
Von den praktisch wichtigen Änderungen betreffend die
Leistungen der Krankenkassen heben wir noch die fol¬
genden hervor. Wenn der Arbeitslose vom Bezüge
des Krankengeldes ausgeschlossen wird, weil gewisse
Ausschließungsgründe (Entlassung infolge eigenen Ver¬
schuldens, freiwilliger Austritt ohne triftigen Grund. Miß¬
brauch der Einrichtungen der Arbeitslosenversicherung
usw.) des Arbeitslosenversicherungsgesetzes obwalten, so
haben bis zum Ablauf der Unterstützungsdauer die An¬
gehörigen des Arbeitslosen auf die Höhe des halben Kran¬
kengeldes einen Anspruch. Arbeitsrose haben auf Kranken¬
geld nur dann Anspruch, wenn die Dauer der Erkran¬
kungsfälle nicht mehr als insgesamt 26 Wochen beträgt.
Sobald der Arbeitslose den Anspruch auf Unterstützung in
der Zwischenzeit neuerlich erworben hat, wird die Dauer
des Krankengeldbezuges während einer früheren Erkran¬
kung nicht mehr eingerechnet. Bei der Spitalspflege
trägt die Kasse nicht nur die notwendigen Kosten der Be¬
förderung in die Anstalt wie früher, sondern aiich die
Kosten der Beförderung aus der Anstalt, sofern es der
körperliche Zustand der Versicherten erfordert oder es
durch die Entfernung des Wohnsitzes des Versicherten
von der Anstalt begründet erscheint. Einen nicht un¬
wesentlichen Vorzug des neuen Gesetzes bildet die Be¬
stimmung, nach der die Spitalverpflegskosten. soweit sie
durch die Leistungen der Kassen nicht gedeckt sind, von
den Kassenmitgliedern nicht eingetrieben werden können.
Mehrbelastung der österreichischen Wirtschaft und
lnvaliditätsversicherung. Auf der 30. Jahreshauptversamm¬
lung der Sektion Steiermark des Hauptverbandes der Indu¬
strie Österreichs sprach Nationalrat Dr. W e i d e n h o f f e r
über die soziale Belastung der Wirtschaft. „Das Jahr 1'928"
führte Weidenhoffer aus — „brachte auf dem Gebiet der
Sozialversicherung große und kostspielige Neuerungen.. Das
1927 fertiggestellte Gesetz über die Arbeiterversicherung
soll in vollem Ausmaß bekanntlich erst dann in Wirksam¬
keit treten, wenn die Gewähr dafür vorhanden ist. daß die

Die Arbeitslosigkeit in Wien im
Jänner 1929
l)ie Zunahme der Arbeitslosigkeit in Wien während des
Monats Jänner ist wieder sehr beträchtlich: sie beträgt
11.666 Arbeitslose oder 12'78 Prozent. Die Zunahme ist aber
trotzdem geringer als im Dezember, wo sie 13.253 Arbeits¬
lose betrtig. In drei Gruppen gibt es Abnahmen. Sie be¬
tragen in Prozenten: Graphische Gewerbe 6'89, Hotel- und
Schankgewerbe 5"12 und .Angestellte 0"13.
Unter den Gruppen mit Zunajimen steht das Bau¬
gewerbe zahlenmäßig an erster Stelle. Um 5116 Bau¬
arbeiter sind mehr arbeitslos als Ende Dezember 1928, im
Verhältnis beträgt die Zunahme 38'81 Prozent. Bei den
Holzarbeitern wirkt sich die Zunahme zahlenmäßig nicht so
stark aus wie bei den Bauarbeitern, sie macht aber
39'38 Prozent aus. Auch die Zunahme bei der chemischen In¬

dustrie mit 26'2 Prozent ist sehr hoch. Zunahmen ver¬
zeichnen noch: Friseure (17'53 Prozent), Lederindustrie
(14'83), Metallarbeiter (13*31), Bekleidungsindustrie (10*64).
Ungelernte fStadt Wien] (8*91) und Lebensmittelarbeiter
(4"48 Prozent).
Im allgemeinen ist die Lage so, daß die Zahl der zur
Vermittlung vorgemerkten Arbeitslosen gegenüber dem
Vorjahr geringer ist, dagegen die Zahl der Altersfürsorgerentenbezieher gewachsen ist. Der Anteil Wiens an der
Gesamtarbeitslosigkeit Österreichs war noch nie so gering
als in diesen Zeiten. Daran kann alle Gehässigkeit der
Bürgerblockregierung gegenüber der Verwaltung des
roten Wien nichts ändern.

G r ti p p *e

Die einzelnen Gruppen der Bekleidungs- und Leder¬
industrie werden nunmehr nach Industriegruppen zusam¬
mengezogen.
A. P.

Zur Vermittlung Vorge¬
merkte am 31. Jänner 1929 Veränderung*)
gegen
31. Dez. 1928
davon
ins¬
gesamt Männer Frauen absolut in Pro¬
zenten
5.402
2.198
429
118
846
335
1.990
1.834
1.818
7.992
871
9.472

18
5.116
245
77
128
1.098
246
185
1.627
1.038
570
2.102

013
38-81
26-20
17-53
&89
39-38
5-12
4-48
13-31
10-64
14-83
8-91
12-78
Summe. . 102.878 69.573 33.305 |l 1.666
.Abnahmen,.sind durch Scli räusch rii t gekennzeichnet.

Angestellte
Bauarbeiter
Chemische Industrie • • •
Friseure ..........
Graphische Gewerbe . . •
Holzarbeiter
Hotel- und Schankgewerbe
Lebensmittelarbeiter • . •
Metallarbeiter
Bekleidungsindustrie - • •
Lederindustrie
Stadt Wien (Ungelernte) •

13.680 8.278
18.297 16.099
751
1.180
516
398
1.72 J
883
3.886 3.551
4.553 2.563
4.314 2.480
13.845 12.027
10.792 2.800
4.413 3.542
25.673 16.201

Davon
■s> «2 X>
11.017
17.327
898
353
1.370
3.422
3.144
3.131
12.473
9.653
3.671
22.805
89.264

Notstandsaushilfenempfänger
Frauen Zusammen Männer Frauen Zusammen

ordentlich Unterstützte
Männer
2.818
14.532
529
227
528
2.390
1.391
1.127
7.095
1.981
2 031
7.997
42.646

2.008
1.629
198
86
502
253
1.161
987
1.011
6.154
199
5.947

4.826 4.173 2.018
16.161
980
186
727
96
75
313
38
2
208
132
1.030
711
2.643
68
237
2.552
355
944
73
2.114
8.106 4.024 343
8.135 433 1.085
982
2.530
159
13.944 5.857 3.004

6.191
1.166
171
40
340
779
592
1.017
4.367
1.518
1.141
8.861

20.435 63.081 'l8.801 7.382 26.183
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darin festgesetzten Leistungen von unserer Wirtschaft auch
aufgebracht werden können. Durch Sozialversicherungs¬
gesetze der Jahre 1927 und 1928 ist nahezu die Hälfte der
erwarteten Mehrbelastung erfolgt. Das also, was noch vorn
sogenannten Wohlfahrtsindex abhängig ist, schrumpft
minier mehr zusammen, ist aber immerhin noch mit minde¬
stens 4 5 Millionen Schilling zu veranschlagen." In
derselben Höhe stellt Bundesminister Dr. R e s c h in der
„Reichspost" die Mehrbelastung fest, die durch die Inkraft¬
setzung des Arbeiterversicherungsgesetzes entstünde. Wenn
wir in Betracht ziehen, daß die Tarifreform mit einer Mehr¬
belastung Hand in Hand ging, die ungefähr 5U Millionen
Schilling beträgt, und wenn wir den Widerstand gegen¬
über der Tarifreform mit dem, der gegenüber der Einführung
der Invaliditätsversicherung entfaltet wird, vergleichen,
dann müssen wir zu dem Ergebnis kommen, daß der öster¬
reichische Kapitalismus in erster Reihe gegenüber solchen
Belastungen empfindsam ist, die geeignet sind, die soziale
Lage der Arbeiterschaft zu heben.
Die Selbstverwaltung in den Angestelltenversicherungskassen. In den Angestelltenversicherungskassen wurden
nach den Wahlvereinbarungen die ersten Hauptversamm¬
lungen abgehalten. In der größten Angesteiltenversicherungskasse, in der Versicherungskasse für kauf¬
männische Angestellte in Wien, wurden zu Ob¬
männern Nationalrat Karl Pick, Bundesrat Max Klein und
Kommerzialrat Richard Teweles einstimmig gewählt.
Namens der christlichsozialen Minderheit wurde eine Er¬
klärung abgegeben, daß diese auf dem Boden der positiven
Mitarbeit stehe. Die Versicherungskasse für
I nd u s t r i e a n g e s t e 11 te wählte den langjährigen Ob¬
mann der ehemaligen Krankenkasse „Einigkeit" Franz
Knobloch zum Obmann, Abgeordneten Richard Seidel zum
zweiten Obmann. Einem alten Brauch gemäß wurde in
der konstituierenden Hauptversammlung der Versiche¬
rungskasse für Bank- und Sparkassenange¬
stellte der Obmann des Reichsvereines Dr. Landertshammer zum Obmann, Emil Löbl zum ersten und Doktor
Dankowits zum zweiten Obmannstellvertreter gewählt. Die
größte Angestelltenversicherungskasse außerhalb Wiens,
die Niederösterreichische
Angestellten¬
versicherungskasse mit 22.000 Mitgliedern, wählte
den Sekretär des Bundes der Industrieangestellten Alfred
Härting zum Obmann. In der Oberösterreichi¬
schen Versicherungskassc für Angestellte
haben die freigewerkschaftlichen Versicherungsvertreter
keine Mehrheit. Hier wurde der Vertreter der freien Ge¬
werkschaften'Nationalrat Emil Baumgärtel zum zweiten
Obmann gewählt. Auch im Vorstand der Wahlkasse
„Kollegialität" ist die freigewerkschaftliche Fraktion
tnit zwei Mitgliedern vertreten. In der Hauptversammlung
wurde im Namen der freigewerkschaftlichen Fraktion er¬
klärt, daß diese die Errichtung und Führung einer Wahl¬
kasse vom Standpunkt des rationellen Aufbaues der Kran¬
kenversicherung nicht für zweckmäßig halte und sie nicht
umhin könne neuerlich zu betonen, daß es nicht sachliche
Gründe waren, die zur Zulassung dieser Kasse geführt
haben. Bei voller Wahrung der grundsätzlichen Auffassung
der Fraktion werde sie an der Verwaltung der „Kolle¬
gialität" mitwirken, um die Interessen der Versicherten
nach besten Kräften zu vertreten.
GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straaa
Polarkälte. Kohlennot. Stromdrosselung. Arbeitslosigkeit.
Die außergewöhnliche Kälte der letzten Wochen hat fiir
die Wirtschaft katastrophale Folgen gezeitigt. Aus ver¬
schiedenen Industriegebieten liegen Nachrichten über die
Sperrung von Betrieben vor. Auch tiir die Betriebe im
Wiener Stadtgebiet mußten schließlich Arbeitsbeschrän¬
kungen eintreten, da die Elektrizitätswerke nur tiir
IVi Stunden Strom zur Verfügung stellen konnten. Uni
nun die Arbeiter für verlorene Arbeitszeit nicht zu schä¬
digen, wurde vom Bund der freien Gewerkschaften mit der
Spitzenorganisation der Unternehmer ein Einvernehmen
gepflogen, welches der Arbeiterschaft, auch wenn die Not¬
wendigkeit eintreten sollte, die Arbeitszeit zu verkürzen, den
Lohn für die 48-Stunden-Woche voll sichert, sofern sich die
Arbeiter verpflichten, die verlorene Arbeitszeit in den
nächsten Wochen ohne Anrechnung von Uberstunden
durch entsprechende Uberzeitarbeit einzubringen. Diesem
Übereinkommen entsprechend, werden daher grundsätz¬
lich Arbeitsstunden, welche durch Betriebseinschränkungen
entfallen, regelrecht bezahlt. Aber sie müssen in der
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nächsten Zeit zur normalen Entlohnung eingebracht werden,
sofern nicht zwischen den zuständigen Gewerkschaften
und Unternehmerorganisationen oder für einzelne Betriebe
besondere Vereinbarungen getroffen werden. Es wurde
.ferner nach einer Aussprache über die Kohlennot zwischen
den beiden Spitzenorganisationen eine Ubereinstimmung:
darüber erzielt, daß in jenen Betrieben, die infolge der Kälte
vorübergehend gesperrt werden, soweit nicht bessere Ver¬
einbarungen im Falle des kurzfristigen Aussetzens der
Arbeit bestehen, nach erfolgter Wiederaufnahme das
Arbeitsverhältnis nicht als unterbrochen zu gelten hat.
In einer Reihe von Betrieben und auch einzelner In¬
dustriegruppen wurde der Arbeiterschaft ein einmaliger
Zuschuß zur Beschaffung von Brennstoff ausbezahlt. Die
Gemeinde Wien hat verschiedene Maßnahmen (Kinderausspeisung usw.) ergriffen, welche den Notstand insbesondere
der Arbeitslosen zu lindern geeignet erscheinen. Die
Wiener Arbeiterkammer hat einen Betrag für die Not¬
leidenden bestimmt. Uber Antrag der Sozialdemokraten
wurde der Nationalrat einberufen, damit der Regierung
gesagt wird, auch sie möge für die Arbeitslosen in dieser
schweren Zeit einige lindernde Anordnungen schleunigst
treffen, Verabreichung von Tee ist wohl zu wenig.
Kämpfen oder betteln? Zu dieser Frage werden wir
veranlaßt, wenn wir den Aufsatz eines vor uns liegenden.
Fachblattes einer Angestelltengewerkschaft lesen, die
seinerzeit den freien Gewerkschaften den Rücken kehrte.
Einer Gruppe von Unternehmern In Steiermark wird wegen
der Verzögerung eines Kollektivvertrages nicht etwa ein
Vorwurf gemacht, sondern es wird den Brotgebern aus¬
einandergesetzt. daß sie vor solchen Verträgen keineswegs.
Angst haben und das Ansuchen der Angestellten,
doch nicht auf einen ungewissen Zeitpunkt verschieben,
sollen. Es wird beteuert, ein Vertrag sei keine Neben¬
sächlichkeit und kein Geschenk, er müsse leider verlangt
werden, um ein halbwegs "geordnetes Dasein führen zu
können. Es wird förmlich an die Barmherzigkeit der
Unternehmer gegenüber ihren Angestellten, die harte
Arbeit leisten und von dem Entgelt hiefür kaum die not¬
wendigsten Bedürfnisse decken können, appelliert. Dann
wird verkündet, man werde nicht ermangeln,' durch Fleiß,
und gute Vorbildung, durch Verlangen eines Befähigungs¬
nachweises zu erreichen, was gebührend erscheint. Die
Arbeitgeber mögen sich also den Notwendigkeiten nicht
verschließen. Iii diesem Ton treten Angestellte an ihre
Unternehmer heran. Kann da noch von einem gewerk¬
schaftlichen Kampf die Rede sein?
So eine dumme Kinderei! Gebt uns in der Ravag einen
neuen Leiter, den wir bestimmen! Dann werden christliche
Musiker und Schauspieler als Mitwirkende im Radio ver¬
wendet. Dann werden wir, die Gegner der freien Gewerk¬
schaften. einen Stützpunkt für eine eigene Organisation
haben. Dann können die freien Gewerkschaften zer¬
trümmert werden. Dann, ja dann wird alles anders. Aber
wir brauchen vorerst einmal einen Erfolg.
So die christ¬
lichen Musiker in einem Flugblatt und so die Einfalt
und Dummheit unserer Gegner. Just die Mitwirkung bei
Veranstaltungen durch das Radio muß die Organisation
schaffen und nur dadurch können ' die freien Gewerk¬
schaften der Musiker und Schauspieler in Grund und
Boden gebohrt werden. Entweder träumende Narren oder
Dummköpfe sind es. die solchen Unsinn verzapfen.
Aus den Organisationen. In verschiedenen Gewerk¬
schaften Österreichs sind jetzt Bestrebungen vorhanden,
die alt und arbeitsunfähig gewordenen Mitglieder durch
eine eigene Unterstützungseinrichtung zu schützen. S<
wird bei den Buchdruckern die Einführung der Invalidenunterstützung. welche für die gelernten Arbeiter
seit Jahrzehnten besteht, auch für die Hilfsarbeiterschaft in Aussicht genommen. Die Versammlungen in
dieser Berufsgruppe beschäftigen sich mit dieser Ange¬
legenheit. Die letzte Delegiertenversammlung des Zentralvereines der kaufmännischen Angestellten
hat, wie wir bereits berichtet haben, die Einführung dieser
Unterstützungseinrichtung beschlossen; auch in einigen
anderen Verbänden wird die Einführung gleichfalls er¬
wogen, so bei den Sattlern, Taschnern und
Riemer n.
Im Freien Geworkschaf-ts verband wird mit
1. April ein Sonderfonds für K r a f t w a g e n 1 e n k e r
geschaffen. Die Berufs-Kraftwagenlenker erhalten als
fakultative Einrichtung für die Mitglieder der ersten Beitragsklasse besondere Unterstützungsformen. Im Interesse
der Chauffeure, die bekanntlieh besonderen Fährnissen aus-
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gesetzt sind, wurden recht praktische Unterstützungen ge¬
schaffen. Anspruch auf Unterstützung hat, wer durch Ent¬
ziehung des Führerscheines oder durch einen Unfall im
Dienste arbeitslos wird, beziehungsweise im Todesfall die
Hinterbliebenen des Mitgliedes. Der Beitrag dieses Fonds
beträgt 20 Groschen wöchentlich. Bei Entziehung des
Führerscheines besteht nach einjähriger Mitgliedschaft ein
Anspruch auf 100 S pro Monat und nach 10 Jahren ein
solcher von 200 S. Die Höchstdauer des Bezuges beträgt
12 Monate. Bei Erwerbsunfähigkeit, in Ausübung des
Berufes zugezogen, besteht nach einjähriger Mitgliedschaft
ein Anspruch auf 100 S pro Monat, bis zu 12 Monaten.
Nach fünf Jahren der gleiche Betrag, aber bis zu 18 Monaten
und nach einer Mitgliedschaft von zehn Jahren ebenfalls
der Betrag von 100 S monatlich bis zur Höchstdauer von
24 Monaten. Die Hinterbliebenen haben beim Tod des
Mitgliedes einen einmaligen Anspruch auf Unterstützung,
und zwar nach einjähriger Mitgliedschaft des au einem
Unfall Erlegenen 1500 S lind nach fünfjähriger Mitglied¬
schaft 2000 S.
Von der Fachpresse. Eine schöne, 16 Seiten starke
Festschrift hat der Reichsverein der Angestellten der
sozialen Versicherungsinstitute Österreichs zu seiner Jubel¬
feier (35jähriger Organisationsbestand) herausgegeben. Iii
dieser Schrift wird die Entwicklung der Organisation in
Wort und Bild dargestellt und der führenden Männer im
besonderen gedacht.
Die Gewerkschaft der Buchbinder
gibt neben dem Fachblatt ein in zwangloser Folge er¬
scheinendes Mitteilungsblatt von vier Seiten Stärke
heraus. Bisher sind bereits zwei Nummern erschienen.
Nun soll es als „ Rundschreiben" an die Betriebsräte.
Funktionäre und Ortsgruppenleitnngen ergehen, also ein
Verbindungsorgan darstellen.
Hauptversammlungen. Der sechste Gewerk.schaftstag
der Postgewerkschaft wird am 22. und 23. April
in Wien abgehalten werden. Die Tagesordnung umfaßt
acht Punkte.
Am 26. März und die folgenden Tage hält
der Musikerverband in Innsbruck seine vierte Obmänner¬
konferenz ab.
Der Fachverein der Sattler, Taschner
und Riemer wird am 31. März seine neunte DelegiertenVersammlung abhalten.
Der neunte Verbaudstag des
Militärverbandes wurde am 17. Februar abgehalten.
Der Faktorenverband hält seine Generalversammlung zu
Ostern.
Frauensektion im Bund der freien Gewerkschaften.
An anderer Stelle in diesem
Blatte berichten
wir von der Konstituierung der Frauensektion im
Bund der freien Gewerkschaften. Der letzte Gewerk¬
schaftskongreß hat bekanntlich mit der Schaffung des
Bundes der freien Gewerkschaften auch eine Frauensektion ins Leben gerufen. Der Bundesvorstand hat in
seiner Sitzung vom 20. Februar die Genossin Boschek mit
der Leitung dieser Sektion betraut.
Lohnbewegungen. Einer der schwersten Kämpfe, die
in der letzten Zeit geführt wurden, war jener der
Gummibandweber in Wien. Er ist nach elfwöchiger
Dauer vor kurzem zum Abschluß gekommen. Die Stunden¬
löhne wurden um 6 beziehungsweise 4 und 3 Groschen
erhöht. Die erworbenen Rechte blieben aufrecht, die Ar¬
beiterschaft wurde ohne jedwede Maßregelung wieder in
die Betriebe eingestellt. Die Arbeiterschaft der Gurnmibandwebereien ist vollzählig gewerkschaftlich organi¬
siert. Wenn dieser Streik dennoch von so langer Dauer
war, so zeigt diese Tatsache nur. wie schwer den Unter¬
nehmern heute wirtschaftliche Zugeständnisse abzuringen
sind. Aber der Kampf beweist, wie eben nur durch ein
gemeinsames und einheitliches gewerkschaftliches Vor¬
gehen überhaupt noch ein Erfolg zu erzielen ist.
Die Lehrlingssektionen der Gewerkschaften iür ein
Jugendwohlfahrtsgesetz.
In
allen
Lehrlingssektionen
-unserer freien Gewerkschaften werden jetzt lebhafte Be¬
strebungen kund, sozialpolitische Forderungen der ar¬
beitenden Jugend zur Geltung zu bringen. Die vermehrte
und verbesserte öffentliche Jugendfürsorge wird verlangt,
das von der Regierung geplante Jugendwohlfahrtsgesetz
wird kritisch erörtert, wobei unter anderen auch be¬
rechtigte Einwände dagegen erhoben werden, daß klerikale
Jugendfürsorgevereine amtlichen Charakter mit Exekutiv¬
gewalt erhalten sollen. Die dringendsten Forderungen der
Jugendgenossen lauten:
1. Verbot der Überstundenarbeit durch Lehrlinge und
Jugendliche: 2. Erhöhung der Lehrlinesentschädigung und
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Allgleichung an die Kosten der Lebenshaltung; 3. Ein¬
haltung der gesetzlichen Jugendschutzvorschriften; Arrest¬
strafen für systematische Übertretung der Jugendschutz¬
gesetze: 4. Wiedergewährting des Vierwochenurlaubes:
5. Errichtung von Erholungsheimen für die erwerbstätige
Jugend durch den Staat; 6. Unterstützung und Fürsorge
für arbeitslose Jugendliche; 7. Errichtung von Lehrlingssenateu und paritätischen Lehrlingskommissionen; 8. Ein¬
führung des Fortbildungsschulunterrichtes für jugendliche
Hilfsarbeiter ohne Lohnabzug; 9. Ausbau der Lehrlingsiuspektionen und 10. Aufrechterhaltung des Tagesunterrichtes an den Fortbildungsschulen in den Bundesländern
und Abschaffimg des Religionsunterrichtes.
Internationales Arbeitsamt. Wie wir schon einmal be¬
richtet haben, wird auf der Internationalen Arbeitskonferenz
die Frage der Arbeitszeit der Angestellten zur
Behandlung gelangen. Im Zusammenhang damit fand im
Rahmen des Internationalen Arbeitsamtes in Genf eine
Besprechung statt, der als Vertreter der Internationale
der Privatangestellten deren Sekretär Smit sowie Dele¬
gierte verschiedener nationaler Angestelltenorganisationen
beiwohnten. Allgemein wurde dabei die Forderung auf¬
gestellt. daß für den Handel, die öffentlichen und privaten
Verwaltungen sowie die sonstigen im Washingtoner
Übereinkommen noch nicht aufgeführten Gewerbe und
Betriebe ein neues Abkommen über Höchstarbeitszeit ab¬
geschlossen werden soll. Entsprechende Vorbereitungen
müßten bereits für die nächste Arbeitskonferenz getroffen
werden. Die Angestelltenvertreter verlangten weiter, daß
in dem neuen Abkommen eine klare Definition des Be¬
griffes Angestellter gegeben und ein Berufskatalog einge¬
fügt wird, um so ein Erfassen aller Angestelltengruppen
zu sichern. Im Anschluß an die Konferenz fand eine be¬
sondere Besprechung mit dem Direktor Thomas statt, in
der die Angestelltenvertreter erneut ihren Unwillen über
die Schaffung des beratenden Ausschusses für geistige
Arbeiter zum Ausdruck brachten. Mit aller Entschieden¬
heit forderten sie. daß schleunigst ein ständiger Ange¬
stelltenausschuß gebildet und eine scharfe Abgrenzung
der Kompetenzen beider Ausschüsse vorgenommen werde.
Wie sehr dies nötig ist. zeigte die erste Sitzung des be¬
ratenden Ausschusses, die fast durchweg ausgesprochene
Angestelltenfragen behandelte. Dies gilt zum Beispiel für
die Frage der als Angestellte tätigen Erfinder und die
Konkurrenzklausel für Techniker. Um hier eine genaue
Abgrenzung herbeizuführen, forderten die Angestellten¬
vertreter. daß für alle Fragen, die mit dem Dienstvertrag
im Zusammenhang stehen, der Angestelltenausschuß zu¬
ständig sein und sich der beratende Ausschuß auf An¬
gelegenheiten der freien Berufe beschränken soll. So geht
es einfach nicht, daß Theaterpersonale dem öffentlichen
Arbeitsnachweis unterstehen sollen und anderes mehr. Es
soll die bereits bestehende Sektion für Angestelltenfragen
zu einer ständigen, etatsmäßigen Abteilung ausgebaut
werden. Die Wiener Konferenz der deutschen und öster¬
reichischen freien Gewerkschaften der Angestellten hat.
wie berichtet, diese Forderungen erneut erhoben.
Metallarbeiter-Internationale. In B r ü n n wird am
2. und 3. März eine Konferenz von Vertretern der
Arbeiterschaft der mitteleuropäischen Hütten- und Walz¬
werke abgehalten werden. Hiezu sind Delegationen aus
Österreich. Jugoslawien, Ungarn, Rumänien und der
Tschechoslowakei angemeldet, Polen fehlt. Eine besondere
Kampfgruppe bilden die Vertreter dieser Industrie aus
den Ländern Deutschland, Frankreich, Belgien und Luxem¬
burg, die sich mit den Verhältnissen in Lothringen seiner¬
zeit beschäftigt hat. In Brünn wird neben Berichten die
Lage der Schwerindustrie besprochen werden. (Kartelle.
Konjunktur. Rationalisierung.) Einen eigenen Punkt der
Verhandlung bilden die Verhältnisse der Arbeiter (Löhne.
Sozialpolitik, Organisation).
Bauarbeiter-Internationale. Ende Oktober v. J. hielt
die Bauarbeiter-Internationale in Madrid ihre achte
Konferenz ab, die sich gleichzeitig zu einer Feier des
fünfundzwanzigjährigen Bestehens der Internationale ge¬
staltete; die erste internationale Konferenz, auf der die
Gründung der Internationale erfolgte, fand im Jahre 1903
in Berlin statt. Bei der Gründung umfaßte die Inter¬
nationale neun Verbände mit insgesamt 135.600 Mitgliedern:
sie zählt heute 21 Verbände mit über 900.000 Mitgliedern.
Die wichtigsten Punkte der Tagesordnung bezogen
sich auf den Bericht des Sekretärs, die großen Baufirmen
und die Wirksamkeit von Spezialbaufirmen auf dem
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internationalen Baumarkt, endlich auf den Achtstundentag
im Baugewerbe. Der Bericht des Sekretärs wurde ein¬
stimmig genehmigt. In bezug auf die Tätigkeit der großen
Baufirmen auf dem internationalen Baumarkt wurde der
Sekretär beauftragt, bei den angeschlossenen Organisa¬
tionen Erkundigungen über die Zahl und die Tätigkeit
dieser Baufirmen einzuholen und eine regelmäßige Kon¬
trolle auszuüben, damit die in den verschiedenen Ländern
seitenden Lohn- und Arbeitsbedingungen auch von den
fremden Baufirmen eingehalten werden.
Zum Funkte
..Achtstundentag" wurde eine Resolution angenommen, in
der gegen die Bestrebungen gewisser Regierungen, die
Bauarbeiterschaft außerhalb der Arbeitszeitgesetze zu
stellen, protestiert und die Ratifizierung der Washingtoner
Konvention ohne jegliche Ausnahmebestimmungen oder
-falsche Interpretationen gefordert wird. An Stelle des
Gen. Paeplow, der jahrelang an der Spitze der Bau¬
arbeiter-Internationale gestanden hat und auf der Kon¬
ferenz der einzige anwesende Mitbegründer der Inter¬
nationale war. wurde der neue Vorsitzende des deutschen
Baugewerkschaftsbundes, Qen. Bernhard, zum Vorsitzenden
gewählt. Der internationale Sekretär Qen. Käppier wurde
einstimmig wiedergewählt. Da der Sitz des Deutschen
Baugewerkschaftsbundes nach Berlin verlegt werden
soll, beschloß die Konferenz gleichzeitig auch den Sitz der
Internationale nach dieser Stadt zu verlegen. Eine im
Zusammenhang mit der Konferenz veranstaltete Aus¬
stellung: „Die Jugendlichen im Baugewerbe", erweckte
reges Interesse und wurde auch von den spanischen Bau¬
arbeitern fleißig besucht.
Die Konferenz tagte im Madrider Volkshaus, dessen
großzügiger Umbau noch nicht ganz vollendet ist. Mit
Rücksicht auf diese Konferenz waren jedoch die Arbeiten
am Versammlungssaal so weit beschleunigt worden, daß
die Konferenz ihre Tagungen dort abhalten konnte. Das
umgebaute und erweiterte Volkshaus wurde somit durch
die internationale Konferenz eingeweiht, eine Tatsache,
die ganz besonders erwähnt und gewürdigt wurde.
Tschechoslowakei. Der Internationale Gewerkschaftsbund berichtet über Mitglieder Verluste der
Kommunisten in der Tschechoslowakei. Den neuesten
Angaben zufolge ist die Mitgliederzahl der in der Tschecho¬
slowakei mit eigenen Organisationen vertretenen kommu¬
nistischen Gewerkschaftsbewegung in den Jahren 1924 bis
1926 von 210.611 auf 97.000 zurückgegangen.
Gewerkschaftliche Literatur. Odborove h n u t i
ceskych delnikü ve Vidni. (Die Gewerkschafts¬
bewegung der tschechischen Arbeiter in Wien.) Im Verlag
des Landesverbandes der tschechischen Gewerkschafts¬
organisationen in Niederösterreich hat Josef D o 1 e z a 1
zum Jubiläum des zwanzigjährigen Bestandes des Landes¬
verbandes eine Schrift herausgegeben, die mehr ist, als
eine bloße Aufzählung der Leistungen dieses Verbandes.
Namentlich der erste Teil der Schrift, „Anfänge und Ent¬
wicklung der tschechischen Gewerkschaftsorganisation in
Wien bis zum Ende des Weltkrieges", gibt eine wirk¬
liche Geschichte der tschechischen Arbeiterbewegung
in Wien, die ja in ihren Anfängen eine wirkliche Teilung
in politische und gewerkschaftliche Tätigkeit nicht kannte.
Die tschechische Arbeiterbewegung in Wien ist ja ebenso
alt wie die deutsche und schon 1868 gab es hier einen
tschechischen Arbeiterverein, der sich zum Sozialismus
bekannte. In der Deputation, die von der Massendemonstra¬
tion am 13. Dezember 1869 zum Grafen Taaffe geschickt
wurde, war auch ein tschechischer Arbeiter Baudisch.
Auch in der späteren Wiener Arbeiterbewegung spielten
die tschechischen Arbeiter immer eine große Rolle, und
die für die Geschichte der Wiener Arbeiterbewegung so
wichtigen Kämpfe der Ziegelarbeiter waren Kämpfe
tschechischer Arbeiter. Aber auch in den übrigen Branchen
waren die Tschechen immer ein wesentlicher Bestandteil,
und so gibt uns diese Geschichte der tschechischen Ge¬
werkschaften in Wien zugleich ein Stück Geschichte der
Wiener Arbeiterbewegung. Wenn auch die Beziehungen
zwischen deutschen und tschechischen Organisationen nicht
immer ungetrübt blieben, so haben doch auch in Wien
deutsche und tschechische Arbeiter sehr bald ihre Soli¬
darität wieder gefunden. Die separatistische Bewegung hat
ihre Wellen auch bis nach Wien geworfen. Alles das wird
mit bemerkenswerter Objektivität geschildert- Die beiden
letzten Teile dieser Schrift behandeln schon die Gegen¬
wart: Der zweite Teil die ersten Jahre nach dem Krieg,
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und als Abschluß im dritten Teil eine Darstellung der
organisatorischen, sozialpolitischen und kulturellen Arbeit
des Verbandes.
G. P.
Einmal was Besseresaus Steidles Land! Im Universitätsverlag Wagner (Innsbruck) ist George S o r e 1 s „Über die
Gewalt" dem deutschen Leser neu zugänglich gemacht
worden. (Mit einem Vorwort von Gottfried Salonion
und einem Nachwort von Eduard Berth. XXIII und 386
Seiten.) Sorel. vielleicht der schärfste Denker des gewerk¬
schaftlichen Syndikalismus, ein in Marx. Proudhon und
Bergson gleich leidenschaftlich eingedrungener Geist, hat
in dem Buch „Über die Gewalt" bekanntlich den General¬
streik als das einzige Rettungsmittel gepriesen und den re¬
volutionären Befreiungskampf durch Gewalt gefordert. Der
Bolschewismus hat viele dieser Ideen Sorels zu aktuali¬
sieren versucht. Der Erfolg war aber keineswegs der, daß
sich von einer praktischen Rechtfertigung der Sorelscheu
Gedankenwelt reden ließe.
GENOSSENSCHAFTSWESEN / E. Freundlich
Unaufhaltsam vorwärts! Das ist das Zeichen für die
genossenschaftliche Arbeit. Iii allen Ländern erreicht die
genossenschaftliche Gemeinwirtschaft neue und ver¬
blüffende Fortschritte. Selbst dort, wo die wirtschaftlichen
Krisen am heftigsten gewesen sind, wo die Verarmung der
Massen und die Arbeitslosigkeit die private Wirtschafts¬
entwicklung lähmen, selbst dort geht es vorwärts. Kein
Monat vergeht, an dem nich't aus irgendeinem Lande der
Welt gemeldet werden kann, daß neue, große Gebäude er¬
standen, daß Landgüter und Fabriken übernommen worden
sind. Die Länder, wo jeder dritte Bewohner ein Mitglied
der Genossenschaften ist, werden immer zahlreicher.
Monatsumsätze von Millionen in den verschiedensten
Währungen sind in allen Ländern in steigender Zahl zu
finden. Der Internationale Genossenschaft sb u n d. dessen Finanzen dank der allgemeinen Entwicklung
glänzend sind, geht daran, sein Büro umzugestalten. Eine
wissenschaftliche Abteilung zum Studium der Wirtschafts¬
lagen wird errichtet, eine Abteilung für die Publikationen,
die nun erscheinen sollen, ist im Entstehen und die Aus¬
gestaltung des Bundessekretariats gleich dem der inter¬
nationalen Handelskammer oder des landwirtschaftlichen
Instituts in Rom ist auf dem besten Wege. Neue, große
Büroräume werden in London gemietet werden, sobald das
betreffende Haus fertiggestellt ist, wodurch eine Ver¬
mehrung der Mitarbeiter möglich sein wird.
Schon die ersten Jahresbilanzen zeigen überall eine Zu¬
nahme der Umsätze und eine Steigerung der Produktion,
die gewaltig ist. Auch die Österreichische Groß¬
ein kauf sgesellschaft hat 1929 ihre Umsätze in
weit stärkerem Maße erhöht, als jemals zuvor. Im ver¬
gangenen Monat hat sie gemeinsam mit der Steirischen
Konsumgenossenschaft in Graz das große Schienenwalz¬
werk, einen der größten Industriebetriebe in Österreich,
gekauft, wo beide Genossenschaften in dem kommenden
Jahre ihre Produktionsbetriebe und ihre Verwaltung kon¬
zentrieren wollen. Damit ist die Großeinkaufsgeseilschaft
in allen Bundesländern Grundbesitzerin geworden. Daß auch
die österreichische Genossenschaftsbewegung nicht hinter
der allgemeinen Entwicklung zurückbleibt, zeigt die stän¬
dige Vermehrung der Abgabestellen. Bald
können wir in Wien die Eröffnung der zweihundertsten
Abgabestelle der Konsumgenossenschaft Wien feiern, in
ganz Österreich aber werden wir bald die tausendste er¬
reicht haben. Wenn wir dagegen feststellen, daß die größte
Privatunternehmung, die Filialen besitzt, die Firma Meinl,
nur 290 Filialen in Österreich hat, dann sehen wir, wir
marschieren vorwärts, manchmal sogar schneller als die
Privatwirtschaft.
Am 25. August 1930 und den folgenden Tagen wird der
Internationale Genossenschaftskongreß iri
Wien abgehalten werden. Genossenschafter aus der
ganzen Welt werden zu uns kommen, um das kleine und
arme, aber schöne Land zu besichtigen.
Aber auch in Österreich haben wir noch lange nicht
alles erreicht, was wir erreichen können und müssen. Alle
Arbeiter und Angestellten müssen mitarbeiten, damit wir
in den nächsten zwei Jahren noch gewaltigere Fortschritte
machen können als bisher.
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BILDUNGSWESEN / J. Hannak
Buchbesprechungen
Der deutsche Parteitag, der auf Mai verschoben worden
ist, wird als das Hauptthema seiner diesmaligen Arbeiten das
Wehrproblem vorfinden. Eine ganze Menge Diskussionen
und literarischer Arbeiten ist dem Ereignis vorangegangen.
Der linke Flügel der Partei hat seine Anschauungen in
■einem Sonderheft des „Klassenkampf" zusammengefaßt,
•das unter dem Titel „Sozialdemokratie und Wehrproblem"
•erschienen ist (Berlin, 40 Seiten).
Eine Materialsammlung über das „Abrüstungsproblem"
veröffentlichte Heinz O 1 d i n g im Zentralverlag (Berlin
1928, 100 Seiten). Das Büchlein enthält im Wortlaut die
wichtigsten Dokumente zur Abrüstungsfrage, angefangen
von der Ansprache Wilsons an den amerikanischen Senat
im Jänner 1917 bis zum Kellogg-Pakt im Jänner 1928. Die
unbeträchtliche längere Einleitung hätte sich Olding ruhig
schenken können.
Die Kehrseite der N i c h t abrüstung, die Ausbreitung
des Faschismus, zeigt die von Julius Deutsch heraus¬
gegebene Übersicht „Der Faschismus in Europa" (Volks¬
buchhandlung, Wien 1929, 69 Seiten). In sechzehn Be¬
richten aus den verschiedensten Ländern wird in dieser
Broschüre der Versuch unternommen, das politische Ge¬
sicht des faschisierten Europa zu zeichnen.
Der Gedenktag eines Großen, der hundertjährige Ge¬
burtstag Alfred Edmund Brehms ist natürlich mit einem
Schwall neuer Brehm-Bücher gefeiert worden. Weitaus
am wertvollsten ist die Jubiläumsausgabe von „Brehms
Tferleben", die der Verlag Philipp Reclam (Leipzig) in
prachtvoller Ausstattung, acht Bände stark, herausgebracht
liat. Die Ausgabe hat vor allem den Vorzug, daß sie wieder
streng im Geiste Brehms (also auch in tierpsychologischer
Hinsicht) bearbeitet und dem neuesten Stande der Wissen¬
schaft angepaßt worden ist. Ferner enthält die Jubiläums¬
ausgabe weit über 600 Tierbilder auf Tafeln und 64 Vier¬
farbendrucke. Jedem Tierfreund sei diese vortreffliche
Jubiläumsausgabe des „Klassikers der Naturgeschichte"
aufs wärmste empfohlen.
Noch ein anderes Jubiläum und dazu viel Bücherlärm
hat's in diesen Tagen gegeben: Wilhelm, der Davon¬
gelaufene, ist siebzig Jahre alt geworden. Was da alles
zusammengeschrieben wurde, spottet jeder Beschreibung.
Ein Herr Edgar von S c h m i d t - P a u 1 i bemüht sich herz¬
zerreißend, in einem Buch des einfachen wuchtigen Titels
„Der Kaiser" (Verlag für Kulturpolitik, Berlin 1928,
286 Seiten) „das wahre Gesicht Wilhelms II." zu zeigen.
Es wird um nichts sympathischer dadurch, daß der Ver¬
fasser nicht von einer Schuld, sondern von einem
Schicksal Wilhelms reden will. Ob Schuld oder Schick¬
sal, die Schwachheit dieses letzten Hohetizolleru können
selbst seine Lobpreiser nicht mehr ableugnen.
Possierlicher noch ist des Würzburger Professors Max
B u c h n e r Buch „Kaiser Wilhelm II., seine Weltanschauung
und die deutschen Katholiken" (Verlag K. F. Köhler, Leip¬
zig 1928, 203 Seiten). Dieser Gelehrte will gar „beweisen",
■daß Wilhelm ein Katholikenfreund war. Das ganze Mach¬
werk hat natürlich nur den Zweck, die republikanische
Gesamthaltung des Zentrums zu erschüttern und die im
Zentrum vorhandenen, bisher relativ schwachen monarchi¬
stischen Tendenzen zu fördern.
*
-X- * -XWas die Ära Wilhelms und zum Schluß der Weltkrieg
vor allem an der deutschen Jugend verbrochen haben,
wird unter all den vielen Dokumenten, die es darüber
schon gibt, von keinem so erschütternd gezeigt, wie von
<les jungen Ernst Glaesers Lebensbeichte: „Jahrgang
1902" (Verlag Kiepenheuer, Potsdam 1928). Dieses Buch
ist nun .schon den vierten Monat das meistgekaufte und
meistgelesene Buch Deutschlands und sein Riesenerfolg
erklärt sich daraus, daß es wirklich als ein Klage- und
Notschrei der deutschen Nachkriegsjugend, als ihr B ek e n n t n i s b u c h, gelten kann.
*
Von Lenins gesammelten'Werken ist neuestens der
erste Halbband des Bandes IV erschienen: „Die Periode
der Iskra" (Verlag für Literatur und Politik, Wien-Berlin
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1928, VI-p 406 Seiten). Der Band umfaßt die Zeit von 1900
bis 1902, die Zeit des Uberganges der Arbeiterbewegung
von bloßen Intellektuellenzirkeln zu einer Massenbewegung.
Michael Pokrowskis berühmte „Geschichte Ruß¬
lands" ist in der Übersetzung von Alexander Ramm, redi¬
giert und herausgegeben von Wilhelm Herzog, nunmehr
auch einem deutschen Publikum zugänglich gemacht wor¬
den (Verlag C. L. Hirschfeld, Leipzig 1929, VI+ 629 Seiten).
Pokrowski ist der erste große kommunistische Geschichts¬
schreiber Rußlands. Er versteht es, mit meisterhafter Ein¬
fachheit, Klarheit und Volkstümlichkeit die materialistische
Geschichtsauffassung auf das Werden Rußlands zur An¬
wendung zu bringen und entwirft ein fesselndes Bild der
leidenschaftlichen Kämpfe und der Niederlagen und Siege
sich ablösender Klassen und Gesellschaftsformen.
Den Roman des neuen russischen Dorfes
ein Pen¬
dant zu Gladkows „Zement"
schreibt F. P a nferow: „Die Genossenschaft der Habenichtse" (Verlag
für Literatur und Politik. Wien-Berlin 1928, 436 Seiten).
Der Roman führt uns in die Weiten der Wolganiederung,
ihre Wälder. Flüsse und unübersehbaren Felder. Um dieses
Land, um diesen Boden tobt der Kampf. Wie er den ein¬
zelnen formt, wie eine neue Generation, die Jugend des
russischen Dorfes, die neuen Probleme meistert, das ist
der Inhalt des Romans.
Älteren Datums ist Kurt K I ä b e r s Arbeit „Passagiere
der dritten Klasse" (Internationaler Arbeiterverlag, Berlin,
276 Seiten). Kläber, der früher ein Bergmann war, hält sich
nicht viel an poetische Gesetze; er braucht keinen ein¬
zelnen Helden, keine Handlung, kein Leitmotiv, das
Proletendasein an sich wird ihm zu einem filmisch ab¬
laufenden Ereignis, das immer das gleiche ist und nimmer
endet: ein bißchen Freude, wenig Glück und viel Leid . .
Der Japaner Toyohiko K a g a w a berichtet seinen eigenen
Lebensroman: „Auflehnung und Opfer" (Verlag I). Gundert. Stuttgart 1928, 366 Seiten). Kagawa schildert den
Weg, den er aus wohlhabendem Bürgerhaus zur Arbeiter¬
bewegung gegangen ist. Aus religiösem Durst wird er
schließlich Christ, zieht in die Armenstadt und wird von
den Proletariern als Freund und Helfer aufgenommen, der
für sie auch einen Streik leitet. Zuletzt wird er beruflicher
Arbeiterführer.
Der Piatonforscher C. V e r i n g hat einen Versuch
wiederholt, der schon einmal unternommen wurde, als ein
gewisser Stapel Kant „verdeutschen" wollte: .nämlich
auch Vering will „Piatons Dialoge in freier DarstelI u n g" dem Verständnis der Gegenwart näherbringen
(Verlag Englert u. Schlosser, Frankfurt am Main,
236 Seiten). Die bis jetzt vorliegende erste Reihe enthält
die Dialoge: Protagoras, Gorgias, Menon, Kriton, Phaedou,
Gastmahl und Phaedros. Bei aller Anerkennung des Be¬
mühens Verings muß doch gesagt werden, daß, wenn man
Piaton nicht so lassen will, wie er selbst geredet und ge¬
schrieben hat, es doch viel einfacher und zweckmäßiger
wäre, ein zusammenfassendes Buch über Piaton zu
schreiben, als dieses Kompromiß von Piaton und Vering
Ein früher sehr bekanntes und beliebtes Buch. „Das
fröhliche Buch" von Ferdinand Avenarius, ist jetzt von
Hans B ö h m erneuert worden (Herausgegeben vom
Kunst wart. Verlag Georg D. W. Callwey, München 1929,
312 Seiten). Es trägt den Humor der berühmtesten deut¬
schen Dichter und Künstler zusammen und verhilft man¬
chem Vergessenen und Verkannten zu neuem Leben.
Gleichfalls eine Dichterauswahl bester Qualität bietet
das heurige „Phaidon-Lesebuch" (Phaidon-Verlag, Wien
1929, 202 Seiten, Herausgeber Ludwig Goldscheide r).
Es bringt Lyrik und Prosa in reicher Fülle. Von den Mit¬
arbeitern nennen wir Stephan Zweig, Hermann Hesse,
Ricarda H u c h, K 1 a b u n d, P e r u t z, S c h n 11 z 1 e r und
von Klassikern Goethe. Luther. Musaeus. Eichend o r f f.
*
*

207

ARBEIT UND WIRTSCHAFT

Ein neuer „Baedeker" behandelt „Schweden. Finnland
und die Hauptreisewege durch Dänemark" (14. Auflage.
Verlag Karl Baedeker, Leipzig 1929. LXV111 + 404 Seiten,
mit 38 Karten, 31 Plänen und 15 Grundrissen), Das Buch
ist so umfangreich geworden, daß sich der Verlag ent¬
schließen mußte, Norwegen herauszunehmen und in
einem demnächst erscheinenden eigenen Band zu behandeln.
Die Baedeker-Werke bleiben in ihrer Weise nach wie vor
unübertroffen. Wer nicht die sozialen, sondern bloß die
ästhetischen Formen eines Landes wirklich studieren will,
wird das ohne Baedeker ganz einfach nicht tun können.
Alles andere, was es sonst an Reiseliteratur gibt, fällt
immer wieder ab. sooft sich ein neuer Baedeker daneben¬
stellt.
Zwar kein Baedeker, aber eine ganz nützliche Ein¬
richtung ist das „Postlexikon der Republik Österreich"
(Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei. Wien 1928.
611 Seiten). Es enthält nicht weniger als 45.000 Ortsnamen
und bei jedem Ortsnamen ist das Land, der politische Be¬
zirk und der Qerichtsbezirk. in dem der Ort gelegen ist.
sowie die Ortsgemeinde, zu der er gehört, nebst dem zu¬
ständigen Abgabepostamt (Postzustellbezirk) angegeben.
Künftig eintretende Veränderungen werden durch Nach¬
träge fallweise bekanntgemacht werden.
Zum Schluß wieder einmal was zum Lachen: Narren,
die nicht alle werden, kaufen sich den „Weltrhythmus¬
kalender für das Jahr 1929", der von Leuten herausgegeben
wird, die den guten Witz machen, sich „Gesellschaft für
B i 1 d u n g s- und Lebensreform" zu nennen (Kempten
1929). Es ist ein „astrologischer" Kalender, der für sämt¬
liche Lebenslagen, fürs Dichten sowohl wie fürs Urinieren,
fürs Heiraten und fürs Kuhmelken, kurz für alles und jedes
die jeweils astrologisch günstigste Zeit angibt. Man er¬
fährt haargenau, welche Menschen zueinanderpassen, wie
man astrologische Häuser bauen soll, was im Jahre 1929
alles geschehen wird
nein, wir wollen nichts weiter
ausplaudern: gehet hin, leset und lacht euch krank!
EINGELAUFENE BÜCHER
i.ick London: Lockruf des Goldes. (Büchergilde Guten¬
berg, Berlin 1928. 308 Seiten.)
Charmian London: Jack London, sein Leben und Werk.
(Büchergilde Gutenberg, Berlin 1928, 302 Seiten.)
Hans Bethe: Wie errechne ich den Ertrag meiner fest¬
verzinslichen Papiere? (Verlag der Societätsdruckerei.
Frankfurt am Main 1928. 20 Seiten und eine Tabelle.
Mk. 1 '50.)
Börsen- und Wirtschaftskalender 1929. (Herausgegeben
von jJer „Frankfurter Zeitung", Verlag der Societäts¬
druckerei, Frankfurt am Main 1929, 2 Mk.)
Franz Mülle r: Der Volksadvokat. (Leykam-Verlag, Graz
1929, XII + 163 Seiten, gebunden S 3'30.)
Felix Kanitz: Kämpfer der Zukunft. (Verlag „Jung¬
brunnen". Wien 1929, 95 Seiten, 2 S. gebunden 3 S.)
Collin Roß: Mit Kamera, Kind und Kegel durch Afrika.
(Verlag F. A. Brockhaus. Leipzig 1929. 176 Seiten, Mk. ,V25.
gebunden 4 Mk.)
Hans Stadler: Reisebilder aus Australien und Ozeanien.
(Mit Bildern von Roland S t r a ß e r, Deutscher Verlag für
Jugend und Volk, Wien 1928, 134 Seiten, 2 S, geb. S3'20.)
Kurt Kläber: Passagiere der III. Klasse. (Internationaler
Arbeiterverlag. Berlin 1927. 276 Seiten. Mk. 3'90, gebunden
Mk. 5'5ü.)
Martha Rüben-Wolf: Abtreibung oder Verhütung?
(Titelbild von Käthe Kollwitz, Internationaler Ar¬
beiterverlag, Berlin 1929, 16 Seiten. Mk. O'IO.)
• Handwörterbuch der Arbeitswissenschaft. (Herausgegeben
von Fritz G i e s e. Karl Marhold-Verlag, Halle an der
Saale 1929. 10. Lieferung: Konservierungstechnik bis
Lohnpolitik. Spalte 2881 bis 3200, 9 Mk.)
Edgar von S c h m i d t - P a u 1 i: Der Kaiser, das wahre
Gesicht Wilhelms II. (Verlag für Kulturpolitik. Berlin
1928, 286 Seiten, 6 Mk.. gebunden Mk. 8'50.)
Max Buch n er: Kaiser Wilhelm IL, seine Welt¬
anschauung und die Katholiken (Verlag K. F. Köhler,
Leipzig 1929, 203 Seiten, Mk. 3'60, gebunden 6 Mk.)
Gertrud Israel: Arbeitsverhältnisse der Hausgehilfinnen.
Herausgegeben vom Büro für Sozialpolitik. 2. Auflage.
Berlin 1929. 48 Seiten. Mk. O-80.)
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A. Fadejew: Die Neunzehn (Verlag für Literatur unu
Politik. Wien-Berlin 1928, 262 Seiten, 3 Mk.).
F. Panferow: Die Genossenschaft der Habenichtse.
(Verlag für Literatur und Politik. Berlin-Wien 192K.
436 Seiten. 4. gebunden 6 Mk.)
Das zweite Phaidon-Lesebuch. (Herausgegeben von Lud¬
wig Goldscheide r, Phaidoti-Verlag. Wien 1920.
202 Seiten, Mk. 1'80.)
Toyohiko Kagawa: Auflehnung und Opfer, Lebens¬
kampf eines modernen Japaners. (D. Gundert-Verlag.
Stuttgart 1929. 368 Seiten mit 21 ganzseitigen Bildern.
6, gebunden 9 Mk.)
Robert Danneberg: Der Vertrauensmann (Volksbuch¬
handlung, Wien 1928. 144 Seiten. 1 S).
Robert Danneberg: Zehn Jahre neues Wien (Vierte
umgearbeitete Auflage, Wien 1929, 68 Seiten, S 3'20).
Hugo Schulz: Großkampftage der Revolution 1848/4l>
(Volksbuchhandlung, Wien 1929, 40 Seiten, S 1'50).
Edmund Hahn: Angestelltenversicherungsgesetz 192n
(Verlag Moritz Perles. Wien 1928, XI+234 Seiten, 8 S).
Paul B a e r: Das soziale Dumping (H. Meyers Buch¬
druckerei, Halberstadt 1928, VIII + 86 Seiten).
Leo Herzog: Blaue Jungen (Verlag Heinrich Söllner.
Chemnitz 1928, 82 Seiten).
August Schmidt: 1929. das Jahr der weltpolitischen
Entscheidungen (Verlag Georg Stilke. Berlin 1929.
72 Seiten, 2 Mk.).
W. Reimes: Die materialistische Geschichtsauffassung
und ihre Anwendung (Arbeiterjugendverlag, Berlin 1929.
68 Seiten, 1'40, gebunden Mk. 2'30).
Arno Schirokauer: Lassalle (Paul-List-Verlag, Leip¬
zig 1928, 370 Seiten mit zahlreichen Bildern, 7, gebunden
10 Mk.).
Ernst Rothe: Psychogymnastik (2. Auflage, Verlag Max
Hesse, Berlin 1928, XI + 304 Seiten).
Otto Winter: Das Himalajagebirge, die Throne der
Götter (August Scherl-Verlag, Berlin 1928, 117 Seiten
mit vielen Illustrationen, gebunden Mk. 2'50).
Hans
Wilhelm:
Autoschule
(Tagblatt-Bibliothek
Nr. (>65 -671. Verlag Steyrermühl, Wien 1928, 298 Seiten.
S 3'50).
Fritz Sternberg:
Marxistische Probleme (RoterTiärmer-Verlag, Leipzig 1928. 28 Seiten).
Gustav Gratz — Gustav Bokor: Ungarisches Wirt¬
schaftsjahrbuch 1928 (IV. Jahrgang, Kommissionsverlag
Manz, Wien 1928. 393 Seiten, gebunden 25 S).
Maxim Gorki: Das blaue Leben (Band XV der Gesam¬
melten Werke, Malik-Verlag. Berlin 1929, 510 Seiten
3 Mk.. gebunden 5 Mk.),
Das Werk Diego Riveras (Neuer Deutscher Verlag, Berlin
1928, Sammlung von Fresken, mit einer Einleitung von
Diego River a. gebunden 6 Mk.).
O. Gris semann: Bastelbuch für Väter (Zweite Auflage.
Franckhsche Verlagshandlung, Stuttgart 1928, 127 Seiten
mit 113 Abbildungen. Mk. 5'20).
Gerhart Hauptmann: Bahnwärter Thiel (Recfanis Umversal-Bibliothek Nr. 6900, Verlag Philipp Reclam, Leipzig
1928, 74 Seiten, gebunden Mk. —'80).
Knut Hamsun: Frauensieg (Reclams Universal-Bibliothek
Nr. 6901, Verlag Philipp Reclam. Leipzig 1928. 75 Seiten,
gebunden Mk. '80).
Kuno Fischer: Diotima (Reclams Universal-Bibliothek
Nr. 6902/5, Verlag Philipp Reclam. Leipzig).
Frohes Schaffen. Das Buch für Jung und Alt (Deutscher
Verlag für Jugend und Volk. Wien 1928. 500 Seiten.
Mk. 7 50).
Alfred Polgar: Schwarz auf Weiß (Verlag Ernst Rowohlt.
Berlin 1928, X -f-,290 Seiten, 5 Mk., gebunden 8 Mk.).
Adolf Bchnc: Eine Stunde Architektur (Akademischer
Verlag Dr. Fritz Wedekind, Stuttgart 1928. 64 Seiten mit
zahlreichen Illustrationen, Mk. 5'80).
Luise Kautsky: Rosa Luxemburg, Ein Gedenkbuch
(E. Laubsehe Verlagsbuchhandlung. Berlin 1929. 86 Sei¬
ten. Mk. 1'70. gebunden Mk. 2'70).
M. Kr e wer: Die Zukunft Palästinas (Kaunas I Litauen f
1928, Buchhandlung „Kedem". Charlottenburg, 108 Seiten.
2 Mk.).
G.-d.-A. - Jahrbuch iür deutsche Angestellte 1929 (heraus¬
gegeben Vom Gewerkschaftsbund der Angestellten. Berlin. Zehlendorf 1920. 312 Seiten. Mk. 1 '50).
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ARBEIT
Wende im Schlichtungswesen
Über diese Frage, die durch das im letzten Heft be¬
sprochene Urteil des Reichsarbeitsgerichtes aufgerollt
wurde, haben sich natürlich sehr viele im Rechtsleben
stehende Fachleute geäußert. Es ist daher gewiß am
Platze, wenigstens eine der vielen Betrachtungen wieder¬
zugeben, und zwar jene, die der bekannte deutsche Arbeitsrechtler Dr. H. H o e n i g e r in der Nummer 7 der
Wochenschrift „Magazin der Wirtschaft" veröffentlichte-,
ein Maiin, der den Gewerkschaften weniger nahesteht als
Potthoff und Sinzheimer, die sich ebenfalls zu dieser
Frage äußerten.
Der Verfasser sagt zunächst ganz richtig, das Urteil
werde die Frage der Reform des Schlichtungswesens in
Jen Vordergrund rücken. Er verneint auch die Frage, ob
es glücklich und notwendig war. den Lohnkampf mit
einem gerichtlichen Verfahren zu verquicken, denn ein
solcher Rechtsstreit verschiebe allzusehr den wirtschaft¬
lichen Kernpunkt eines Lohnkampfes. Wenn auch der
Schiedsspruch und die Verbindlichkeitserklärung formal¬
rechtlich in Ordnung gewesen wären, hätten die Arbeit¬
geber zweifellos die Möglichkeit und das Recht gehabt,
die Beschäftigung der Arbeitnehmer zu den Bedingungen
des Spruches abzulehnen. Betonen doch die Gewerk¬
schaften selbst. daß die Verbindlichkeitserklärung
keinen Zwang bedeuten könne, zu den auferlegten
Bedingungen zu arbeiten.
Hätten die Arbeitgeber
bei gültigem Spruche — die
Kündigung aufrechterhalten, so würden sie die moralische
Pflicht gehabt haben, die U n t r a g b a r k e i t der Lohn¬
bedingungen zu begründen. Damit wäre der Kernpunkt
des Lohnkampfes in den Mittelpunkt des öffentlichen
Interesses gerückt worden. Statt dessen haben die Ar¬
beitgeber die Gültigkeit des Schiedsspruches be¬
zweifelt. Das hat ihnen insbesondere bei den Arbeit¬
nehmern den Vorwurf eingetragen, sie kämpfen gegen die
Staatsautorität. Dieser Vorwurf sei abwegig, führe die
öffentliche Meinung irre und lenke den Blick von dein für
die Verantwortung Wesentlichem ab. Die Unternehmer
hätten selbst den gültigen Staatsakt, die Verbindlichkeits¬
erklärung, durch Wiedereinsteliung der Arbeiter nicht
notwendig beachten müssen. Nur hätten sie sich dann vor
einer breiteren Öffentlichkeit wirtschaftlich rechtfertigen
müssen.
Mag sein, daß es in diesem Lohnkampf weniger um
die konkreten Lohn- und Arbeitsbedingungen als um
Grundfragen der Sozialpolitik und um das Schlichtungs¬
wesen gegangen ist. fest stellt aber trotz aller vor¬
sichtigen Äußerungen der Unternehmerpresse, daß sie
mit dem Schiedsspruch nicht zufrieden sind. Die deutschen
Gewerkschaften sind dessen gewiß, wenn keine bessere
Konjunktur. eintritt, werden die Unternehmer bei den
fälligen Tarifabschlüssen die Situation durch ein Auf¬
gebot aller Macht zu ihrem Vorteil ausnützen. Sie geben
aber mit Recht den gesetzgebenden Körperschaften zu
bedenken, ob es klug wäre, wenn die Staatsgewalt, dem
Bestreben der Unternehmer folgend, gerade unter den
gegebenen Verhältnissen die Möglichkeit aus der Hand
«eben würde, schlichtend und mitbestimmend einzügreifen
in das Ringen der sozialen Gegensätze.
(F.)
Bloßes Mißtrauen gegen ein Betriebsratsmitglied ist recht¬
lich ohne Bedeutung
Zuweilen besteht in einem Betrieb entweder bei einem
I eil der Arbeiterschaft oder insgesamt ein Mißtrauen gegen
ein Mitglied des Betriebsrates. Ob dieses begründet ist oder
nicht, kann bei der folgenden Betrachtung außer acht ge¬
lassen werden. Wichtiger ist die Untersuchung, ob das be¬
stehende Mißtrauen eine rechtliche Bedeutung hin¬
sichtlich des Rücktrittes eines solchen Betriebsrats¬
mitgliedes hat. Mit dieser Frage hatte .sich im Vorjahr das
Obereinigungsamt über Ersuchen eines Betriebsrates zu
beschäftigen. Die Anfrage lautete dahin, ob ein Betriebs¬
ratsmandat schon als erloschen anzusehen sei, wenn die
Arbeiterschaft dem Mandatsträger während der Tätigkeits¬
dauer ihr Vertrauen ausdrücklich entzieht.
Hierüber gab das Obereinigungsamt unter ZI. 57 vom
14. Februar 1928 folgendes Gutachten ab:
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Die Bestimmung des § 7, Absatz 2, B. R. G„ die de»
Rücktritt des Betriebsrates vorsieht, wenn dies von einer
bestimmten Anzahl von Wahlberechtigten verlangt wird,
kann zur Auslegung oder Entscheidung der Frage nicht
herangezogen werden. Zweck und Inhalt dieser Bestim¬
mung lassen keinen Zweifel darüber bestehen, daß es sich
hier nur um den Rücktritt des Betriebsrates in seiner
Gesamtheit handelt. Wäre in dieser Gesetzesstelle
der Rücktritt des einzelnen Betriebsratsmitgliedes ge¬
meint, so hätte die daselbst vorgesehene Neuwahl bei
einem solchen Anlaß keine logische Berechtigung; es
wäre vielmehr ein Widerspruch zu § 17 der Wahlordnung
darin gelegen, daß nach dieser Vorschrift für den Fall
des Abganges einzelner Betriebsratsmitglieder die Neu¬
wahl erst dann auszuschreiben ist, wenn trotz Heran¬
ziehung der Ersatzmänner nicht einmal die Hälfte der
Mitgliederstellen des Betriebsrates besetzt ist.
Aus diesen Erwägungen kann somit die Folgerung ab¬
geleitet werden, daß ein Mißtrauensvotum gegen ein Mit¬
glied des Betriebsrates, mag dieses Votum von einem
überwiegenden Teil oder von der gesamten Arbeiterschaft
gefaßt sein, keine rechtliche Bedeutung besitzt. Es be¬
steht also weder eine Berechtigung der Arbeiterschaft,
den Rücktritt dieses Mitgliedes durchzusetzen, noch eine
Verpflichtung des betroffenen Mitgliedes zurückzutreten.
Um ein solche Demission (Rücktritt) zu erzwingen, bleibt
der Arbeiterschaft einzig und allein der im § 7, Ab¬
satz 2, B. R. G., vorgezeichnete Weg offen, nämlich im
Wege des Rücktrittes des gesamten Betriebsrates
auch die Demission des vertrauensunwürdigen Mitgliedes
herbeizuführen.
Mangelt es also an einer gesetzlichen Maßnahme für den
Rücktritt eines für vertrauonsunwürdig befundenen Betriebsratsmitgliedes, bliebe dem Betriebsrat nur übrig, die
für das gestellte Verlangen maßgebenden Gründe zu prü¬
fen. Sind diese stichhältig, so könnte dem Betroffenen der
freiwillige Rücktritt nahegelegt werden, denn ein Ver¬
bleiben in der Funktion könnte unter Umständen das Ver¬
trauen in den Gesamtbetriebsrat erschüttern, was dieser
Institution durchaus nicht förderlich wäre.
(F.)
Disziplinwidriges Verhalten und Schutz der Betriebsräte
So sehr man den Standpunkt der Unternehmer hinsicht¬
lich des Verhaltens der Betriebsräte im Betrieb verstehen
kann, sollte ini Einzelfall doch auf die Begleitumstände
Bedacht genommen werden. Das Amt eines Betriebsratsmitgliedes beruht doch auf dem Vertrauen einer mehr oder
minder großen Wählerzahl. Begreiflicherweise wird gerade
..disziplinwidriges Verhalten" von den Dienstnehmern
anders gewertet als vom Dienstgeber. Dennoch körinen
aber wirklich Umstände vorliegen, die nicht dafür sprechen,
das -Mitglied eines Betriebsrates fiir sein Verhalten gleich
mit der schwersten Strafe — der Arbeitslosigkeit — zu
belegen. Dieser sozialen Auffassung war auch das Eini¬
gungsamt Leaben, welches in einem solchen Falle die
angesuchte -Zustimmung zur Entlassung eines Betriebs¬
ratsmitgliedes nicht erteilte. (B 70 vom 23. Novem¬
ber 1927.)
Wohl erklärte das Einigungsamt, beleidigendes Beneh¬
men, wiederholte leichte Trunkenheit (außer Dienst),
wiederholte Mietautofahrten und anschließende Trunken¬
heitsexzesse würden das Ansuchen vollauf rechtfertigen,
„weil gerade von einem Betriebsrat verlangt werden muß.
daß er kein schlechtes Beispiel gibt". Aber eine
dreizehnjährige anstandslose Dienstzeit, das glaubwürdige
Vorbringen, däß die Verfehlungen nur eine Folge ehelicher
Zwistigkeiten gewesen waren, der Familienstand (drei
Kinder) unet schließlich das feierliche Versprechen, keinen
Grund mehr zu einer ähnlichen Beanstandung zu geben,
erachtete das Eiiiigungsamt für bedeutungsvoll genug, die
Verfehlungen nur als „vorübergehende" Entgleisung
zu werten. Es erteilte daher nicht die Zustimmung zur
Entlassung, sondern dem Betriebsratsmitglied eine ernst¬
liche Verwarnung.
Durch diese Entscheidung hat sich unsere Meinung,
nicht den Entlassungsgrund allein, sondern auch die Be¬
gleitumstände im Einzelfall zu prüfen, nur erheblich
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verstärkt. Abgesehen davon, daß begangene Fehler dureli
nachträgliches gutes Verhalten wieder ausgeglichen werden
können, kann man auch ohne Bedenken dein Einigungsamt
beipflichten, wenn es erklärt, „daß in solchen Fällen das
Dienstverhältnis auch ohne Gefahr fiir die Diszi¬
plin i tn Betrieb fortgesetzt werden kann".
(F.)
Zum Begriii „landwirtschaftliche" Arbeiter nach dem
Gesetz über Kollektivverträge
Iii gar manchen Unternehmungen bestehen wegen der
Berufsverschiedenheit der Beschäftigte^ zwei oder mehrere
Kollektivverträge nebeneinander. Dennoch kommt es vor,
daß es bei einzelnen Gruppen von Dienstnehmern strittig
ist, welchem der geltenden Kollektivverträge sie unter¬
liegen. Dies ist aus dem Grunde schon nicht gleichgültig,
da in den Lohnsätzen oft erhebliche Unterschiede be¬
stehen. Ein solcher Fall ereignete sich auch in einer
burgenländischen Zuckerfabrik. Diese hatte mit dem Ver¬
band der Arbeiterschaft der chemischen Industrie einen
Vertrag abgeschlossen, gültig für die ständigen und Saison¬
arbeiter mit Anschluß des Hauspersonals, der Kampagne¬
arbeiter und der Feldbahn. Daneben stand ein Vertrag
mit dem Verband der Land- und Forstarbeiter für die von
dieser Fabrik beschäftigten Landarbeiter in Wirksamkeit.
Nun hatte die Firma im Frühjahr 1928 eine sogenannte
Ökonomiewerkstätte errichtet, in welcher von Professionisten ausschließlich Reparaturen an den in
der eigenen Landwirtschaft verwendeten Maschinen
besorgt wurden. Nachdem die Firma diese Arbeitskräfte
dein Kollektivvertrag der Landarbeiter unterstellte, weil
sie lediglich Zwecken der Landwirtschaft dienten,
erhob der Verband der Arbeiterschaft der chemischen
Industrie beim Einigungsatnt Eisenstadt die Be¬
schwerde und verlangte, daß fiir diese Arbeiter sein Ver¬
trag Geltung haben müsse, da diese Arbeitskräfte zum
industriellen Betrieb gehören und hievon auch Lohn¬
fragen abhängen. Das Einigungsamt fällte am 6. Dezember
1928 folgenden Schiedsspruch:
Die in der Reparaturwerkstätte beschäftigten Arbeiter
sind nicht als landwirtschaftliche Arbeiter anzusehen
und unterstehen dem derzeit geltenden, mit dem Ver¬
band der Arbeiterschaft der chemischen Industrie ab¬
geschlossenen Kollektivvertrag.
In der Begründung wird ausgeführt, das Hauptunternehmen sei zweifellos die Zuckerfabrikation, welcher die
eigene Landwirtschaft durch Produktion der Zuckerrüben
diene. Die Reparaturwerkstätte könne, obwohl sie nur
landwirtschaftliche Maschinen bearbeitet, nicht als Neben¬
gewerbe der Landwirtschaft qualifiziert werden, da ihr
die wesentliche Voraussetzung der „Verarbeitung eigener
Erzeugnisse" fehle. Es sei daher logisch, sie als Bestand¬
teil der Zucker f a b r i k anzusehen, um so mehr, als in
dieser Werkstätte auch währeird jener Monate gearbeitet
wird, in welchen die landwirtschaftlichen Arbeiten ruhen.
Aber auch vom Standpunkt des Geltungsbereiches
beider Kollektivverträge ergibt sich, daß die in einer
geschlossenen Werkstätte beschäftigten Professionisten
wohl nicht gut als „Landarbeiter" qualifiziert werden
können. Da die Zuckerfabrik der Hauptbetrieb ist, so
muß wohl der industrielle Kollektivvertrag als die
Pegel angenommen werden, von der nur die strikte
bezeichneten Ausnahmen bestehen. Die Beschäftigten der
Ökonomiewerkstätte lassen sieh jedoch in keine dieser
Ausnahmen einreihen, aber auch nicht in den landwirt¬
schaftlichen Kollektivvertrag: daraus folgt, daß sie
zweifellos dem industriellen Kollektivvertrag unterzu¬
ordnen sind.
Diesem Schiedsspruch wird man angesichts der un¬
gemein sachlichen Erwägungen nur beipflichten können,
um so mehr, als die Werkstätte ierritorial der Zucker¬
fabrik eingegliedert ist.
(F.,
Abfertigung oder Geschenk'i
Das Wiener Landesgericht hat den Prozeß eines An¬
gestellten, dem sein Arbeitgeber ein seinerzeit gewährtes
Geschenk auf die Abfertigung anrechnen wollte, mit einer
bemerkenswerten Begründung zugunsten des Angestellten
entschieden. (Landesgericht Wien vom 5. November 192S,
46 Cg. 29.3/28.)
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Ein Bankier hatte einem langjährigen Angestellten über
dessen Bitte ihm zur Reparatur eines Landhäuschens einen
Geldbetrag zu schenken, einen bestimmten Betrag ohne
jeden Vorbehalt und ohne jede weitere Erklärung aus¬
zahlen lassen und ihm auch anläßlich seiner Erkrankung
mehr an Gehalt ausgezahlt, als er ihm nach S 8, Ange¬
stelltengesetz, hätte auszahlen müssen. Als der Angestellte
später gekündigt wurde, ^og ihm der Arbeitgeber die frei-,
willig bezahlten Geldbeträge unter Berufung auf S 1431.
Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch*) von der Abferti-,
gung ab.
Das Landes- als Berufungsgericht sprach dem Auge-!
stellten die eingeklagten Beträge zur Gänze zu. Es sei
unwesentlich, daß der Dienstgeber diese Beträge ohne
Wissen des Angestellten durch den Prokuristen als Aus¬
zahlung a conto der Abfertigung buchen ließ, denn dies
könne geschehen sein, um mit dieser Ausgabe die Gesell¬
schan belasten zu können oder auch deshalb, um dei>
anderen Angestellten gegenüber diese Zuwendung zu ver¬
heimlichen. Wenn auch Schenkungen nicht vermutet
wurden und daher bei Leistungen, zu denen gar keine
rechtliche Verpflichtung bestehe, die Schenkungsabsich1
nur dann angenommen werden könne, wenn sie erwiesenwird, so gelten doch auch fiir den Schenkungsvertrag die
allgemeinen Grundsätze des § 863, Allgemeines bürgerliches
Gesetzbuch**), daß man seinen Willen auch stillschweigend
durch konkludente Handlungen erklären könne. Nach
§ 864, Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch***), kommt ein
Vertrag auch dadurch zustande, daß dem Antrage tat¬
sächlich entsprochen wird.
Der Standpunkt des Landesgerichtes ist durchaus ge¬
rechtfertigt. Der Angestellte, der eine Bitte vorbringt,
ihm einen Geldbetrag zu schenken und dem daraufhin der
Arbeitgeber diesen Betrag wortlos ausbezahlt, kann nicht
daran zweifeln, daß hiedurch seine Bitte erfüllt wurde,
und es bleibt auch objektiv kein vernünftiger Grund, daran
zu zweifeln, daß dies die Absicht des Arbeitgebers war.
Der Angestellte hätte vielleicht den Geldbetrag als
a-cönto-Bezahlung auf seine Abfertigung gar nicht ent¬
gegengenommen, da er ja sonst auch andere Wege hätte
einschlagen können, sich das Geld leihweise zu ver¬
schaffen. Fr entschloß sich wahrscheinlich zur Reparatur
des Hauses nur unter der Voraussetzung, daß er eine be¬
sondere geschenkweise Zuwendung dafür erhalte. Diese
Erwägung gilt im verstärkten Mäße von der freiwilligen
Bezahlung eines über das gesetzlich vorgesehene Aus¬
maß hinausgehenden Krankheitsentgeltes. Ein Angestellter
würde eine freiwillige gar nicht erbetene Mehrzablung
dieser Art wahrscheinlich gar nicht annehmen, wenn sie
ihm ausdrücklich als a-conto-Zahlung auf die Abfertigung
angeboten würde, sondern sich wie dies in der Regel ge¬
schieht, mit dem gesetzlichen Krankheitsentgelt behelfen.
ohne seinen Anspruch auf die künftige Abfertigung, die er
wahrscheinlich notwendiger brauchen wird, zu schmälern.
Die Berufung des Landesgerichtes auf die vor allem
zur Orientierung der Beisitzer in den Anmerkungen ab¬
gedruckten Paragraphen des bürgerlichen Gesetzbuchestrifft also den Nagel auf den Kopf.
(H.)
*) S 1431, Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, lautet:
Wenn jemandem ans einem Irrtume, wäre es auch ein
Rechtsirrtum, eine Sache oder eine Handlung geleistet
worden, wozu er gegen den Leistenden kein Recht hat.
so kann in der Regel im ersten Falle die Sache zurück¬
gefordert, im zweiten aber ein dem verschafften Nutzen
angemessener Lohn verlangt werden.
**) S 863 lautet: Man kann seinen Willen nicht nur
ausdrücklich dureli Worte und allgemein angenommene
Zeichen, sondern auch stillschweigend durch solche Hand¬
lungen erklären, welche mit Überlegung aller Umstände
keinen vernünftigen Grund, daran zu zweifeln, übrig¬
lassen. In bezug auf; die? .Bedeutung und Wirkung von
Handlungen und Unterlassungen ist auf die im redlichen
Verkehr geltenden Gewohnheiten und Gebräuche Rück¬
sicht zu nehmen. (Novelle III. § 83.)
***) S 864 lautet: Ist eine ausdrückliche Erklärung der
Annahme nach der Natur des Geschäftes oder der Ver¬
kehrssitte nicht zu erwarten, so kommt der Vertrag zu¬
stande, wenn dem Antrag innerhalb der hiefiir bestimmten
oder den. Umständen angemessenen Frist tatsächlich ent¬
sprochen worden ist. (Nov. II. $ 84.)
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hrzwungene Verzichtserklärungen
Das Wiener Landesgericht hat sich, offenbar unter dem
Eindruck des oberstgerichtlichen Judikats Nr. 26 mit zwei
Fällen des Verzichtes auf gebührende Entgeltansprüche
befaßt und in einem Falle unter dem Hinweis auf die
Zwangslage, das Vorliegen eines stillschweigenden Ver¬
zichtes (Landesgericht Wien vom 10. August 1928, 44 Cg
274/28), im änderen aber das Vorliegen ungerechter Furcht,
die den Arbeitnehmer zu seiner Einwilligung veranlaßt
habe, verneint. (Landesgericht Wien vom 28. August 1928,
44 Cg 276/28.)
In dem ersten Falle hatte eine Lehrmeistern! ihrem
Lehrmädchen mitgeteilt, daß sie ihm statt des vereinbarten
Lohnes von 40 S künftighin nur mehr 25 S bezahlen könne.
(Dieser Betrag war höher als die gebührende Lehrlingsent¬
schädigung.) Wenn dies dem Lehrmädchen nicht recht sei,
könne es sich einen anderen Lehrplatz suchen. Das Lehr¬
mädchen brach daraufhin in Weinen aus und erklärte, es
suche sich keinen anderen Posten; es blieb also bei seiner
Lehrmeisterin und ließ die Verkürzung des Lohnes über
sich ergehen. Dies der Tatbestand. Auf Grund einer später
erfolgten Aufklärung' klagte aber dann das Lehrmädchen
für die gesamte inzwischen verstrichene Zeit auf die
Differenzbeträge von 25 S auf 40 S: das Wiener Landes¬
gericht gab dem Klagebegehren statt. Ks k ö n u e a u s
der widerspruchslosen Annahme des ver¬
ringerten Lohnes n o eil nicht auf eine s t i 11schweigende
Zustiirimun g
beschlösse n
werden, weil das Lehrmädchen stets fürch¬
ten mußte, fortgejagt zu werden.
Die prinzipielle Frage, die hier vorliegt, ist genau die¬
selbe wie bei stillschweigender Entgegennahme des Ent¬
geltes ohne den gebührenden Überstündenzuschlag, womit
sich unter anderem das Judikat Nr. 26 befaßte, oder des
Entgeltes unter den Minimalsätzen des Kollektivvertrages.
Iiis zum Judikat Nr. 26 hatten die Gerichte eine derartige
stillschweigende Entgegennahme eines geringeren als des
gebührenden Entgeltes als einen stillschweigenden Verzicht
auf den Uberschuß beurteilt, der auch tatsächlich als nach¬
träglicher Verzicht auf den fälligen Anspruch der Un¬
abdingbarkeit des § 8 des Achtstundentaggesetzes oder
des Kollektivvertrages nicht zuwiderliefe. Erst seit dem
oberstgerichtlichen Judikat Nr. 26, das sogar einen aus¬
drücklichen Verzicht auf Gebühren des Überstundenrhehrentgeltes während des Bestandes des Arbeitsverhältnisses
und unter Umständen sogar bei oder nach dessen Auf¬
lösung als unter ungerechter Furcht abgegeben für rechts¬
unwirksam erklärte und daher um so mehr die Möglichkeit
eines stillschweigenden Verzichtes rundweg verneinte, hat
sich die Praxis der Gerichte geändert. Bisher wurden die
vom Obersten Gerichtshof in seinem Judikat niedergelegten
Grundsätze jedoch vorwiegend nur bei Prozessen wegen
Überstundeiientgeltes angewendet, mit dem sich das oberstrferichtliche Judikat befaßt. Es ist jedoch die Bedeutung
dieser Grundsätze vernunftgemäß eine ganz allgemeine
und nicht mehr auf Ansprüche auf Überstunde neutgelt be¬
schränkte, und es verdient daher festgehalten zu werden,
daß das Wiener Landesgericht dieselben Grundsätze bei
einem normalen Lohnanspruch zur Anwendung gebracht
hat. Es ist auch selbstverständlich, daß bei einer wider¬
spruchslos und weinend zur Kenntnis genommenen Lohn¬
verkürzung im Sinne des § 863 a. b. G.-B., „bei Überlegung
aller Umstände" wohl vielleicht „vernünftige Gründe"
übrigbleiben, daran zu zweifeln, daß der Arbeitnehmer mit
der Verkürzung einverstanden war.
Im anderen Falle wurde von einem Angestellten ver¬
langt, sich die seinerzeit erhaltenen Anschaffungsbeiträge
nachträglich in den Gehalt einkalkulieren zu lassen.
Die Frage des Angestellten, was geschehe, wenn er die
diesbezüglich Erklärung nicht unterschreibe, wurde durch
die Mittelsperson, deren sich die Direktion bediente, dahin
beantwortet, daß sie eine derartige Verweigerung der Di¬
rektion melden müßte. Daraufhin unterschrieb der An¬
gestellte. Die nach Auflösung des Dienstverhältnisses vom
Angestellten erhobene Klage auf die Rückzahlung der von
seinem Gehalt abgezogenen Beträge wurde vom Landes¬
gericht abgewiesen. Eine nachträgliehe Einkalkulierüng
von Anschaffungsbeiträgen in das Gehalt sei bei ausdrück¬
licher Vereinbarung zulässig, weil sie sich lediglich als
eine e i n v.e r s t ä n d I i c h e Reduktion des Gehaltes dar¬
stelle, die jederzeit erfolgen könne, sofern nicht die Sätze
eines eventuell geltenden Kollektivvertrages unterschritten
würden. Die Antwort der Mittelsperson, daß sie eine Wei¬
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gerung der Unteriertiguhg der Verzichtserklärung der Di¬
rektion melden müsse, berechtige noch nicht zur Annahme,
daß die Erklärung nur unter dem Zwange der Kündigungs¬
drohung unterschrieben wurde. Die Besorgnis, daß der
Dienstgeber von seinem Rechte Gebrauch machen werde,
könne zwar als wirtschaftlicher Druck empfunden werden,
es könne aber nicht gesagt werden, daß der Angestellte
durch ungerechte Furcht zu seiner Einwilligung veranlaßt
worden sei
Diese Entscheidung ist wohl nicht ausreichend be¬
gründet. Man kann kaum annehmen, daß ein Arbeitgeber
einen Zwang zur Unterfertigung einer nachteiligen Ver¬
zichtserklärung auf den Arbeiter oder Angestellten jemals
so plump ausüben würde, daß er ihm direkt mit der Kün¬
digung droht. Die Bemerkung, die Verweigerung müsse
der Direktion gemeldet werden, kann man ganz leicht als
eine' Drohung verstehen, die den Arbeitnehmer in un¬
gerechte Furcht versetzen muß. Es ist auch dem Obersten
Gerichtshof nicht eingefallen, in seinem Judikat, in dem
er auch einen ausdrücklichen Verzicht auf Gebühren des
Überstundenentgeltes während des Bestandes des Arbeits¬
verhältnisses ganz allgemein für rechtsunwirksam erklärte,
diese Rechtsunwirksamkeit an die Voraussetzung des
Nachweises zu knüpfen, daß dem Arbeiter oder An¬
gestellten die ungerechte Furcht auf irgendeine direkte und
plumpe Weise verursacht wurde. Selbst die wortlose Vor¬
lage und Unterfertigung einer Verzichtserklärung genügt
nach der Meinung des Obersten Gerichtshofes nicht, um
die Verzichtserklärung als in einer Zwangslage abgegeben
anzusehen. Mit um so größerem Rechte hätte man dies im
vorliegenden Falle tun können.
In der erstzitierten Entscheidung hat das Landesgericht
auch den richtigen Standpunkt eingenommen, daß sich der
Ausdruck „lohnbefriedigt" nur auf jene Beträge beziehen
könne, die in der Bestätigung aufgezählt wurden. Dies ver¬
steht sich wohl von selbst, da sonst bewußten Täuschungen
Tür und Tor geöffnet wären. Anders ist allerdings die
Rechtslage, wenn die Erklärung der Lohnbefriedigung
überhaupt keine Detailaufzählungen von Ansprüchen ent¬
hält.
(H.)
Lntlassungsgriinde
In einer Reihe von Fällen hatte das Laudesgericht dar¬
über zu entscheiden, ob vom Arbeitgeber geltend gemachte
Entlassungsgründe wirklich Entlassungsgründe nach § 82
G.-O. beziehungsweise § 27 des Angestelltengesetzes
waren. Der Standpunkt, den das Landesgericht in einzelnen
Fällen annahm, war der folgende:
1. Hat der Arbeiter gelegentlich der Lohnverhartdlungei»
dem Chef erklärt, „er lasse sich nicht pflanzen", so hat
er damit ztini Ausdruck gebracht, daß dieser bei der Lohn¬
berechnung ihn zum besten halten, also schädigen wolle.
Hat der Arbeiter sodann in Gegenwart der Betriebsräte,
zum Widerruf aufgefordert, dies abgelehnt utld damit die
Beschuldigung aufrechterhalten, so muß diese Äußerung
in Verbindung mit diesem Verhalten als grobe Ehren¬
beleidigung angesehen werden, die nach § 82 G.-O. die
Entlassung rechtfertigt. Landesgericht Wien vom 4. Ok¬
tober 1928, 46 Cg 281/28.
2. Der Entlassungsgrund des § 82, lit. f, G.-O. ist ge¬
geben, wenn die krank gewesene Angestellte, nachdem sie
vom Arzt als gesund und arbeitsfähig erklärt und aus dem
Krankenstande abgeschrieben wurde, noch weiter (hier
vier Tage) vom Dienste fernbleibt. Landesgericht Wien
vom 20. Juli 1928, 44 Cg 209/28.
3. Die Weigerung der Musiker, am Karfreitag als
einem Normaltag, das Spiel über Mitternacht hinaus- fort¬
zusetzen, ist kein Entlassungsgrund. Die Weigerung an
einer strafbaren Handlung mitzuwirken, ist schon aus
diesem Grunde allein keine unbefugte Weigerung: dazu
kommt, daß die Musiker nach dem Verwaltungsstrafgesetz
selbst wegen Beihilfe an dem Verwaltungsdelikt bestraft
werden können. Landesgericht Wien vom 3. August 1928.
44 Cg 265/28.
Zu ad 3. Es. trifft zwar durchaus zu, daß in der Ver¬
weigerung einer verbotenen Handlung an sich keine un¬
befugte Arbeitsverweigerung erblickt werden kann. Un¬
richtig ist es aber wohl, daß auch der Arbeitnehmer nach
dem Verwaltungsstrafgesetz wegen Beihilfe bestraft wer¬
den könnte. Es kann hier von Beihilfe keine Rede sein, wie
auch bei Übertretung einer Arbeitszeitvorschrift die Strafe
lediglich den Arbeitgeber treffen kann. Die Erwägung über
die eventuelle Strafbarkeit des Arbeitnehmers spielt auch
in der Entscheidung des Landesgerichtes keine Rolle.
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4. Aus den Worten „iixer Vertreter" im Vertragsbriefe
eines Handelsagenten allein kann noch nicht geschlossen
werden, daß er sich entgegen den mündlichen Abmachun¬
gen auch als Platzvertreter verwenden lassen müsse. Die
Verweigerung am Platze kann mangels Feststellung einer
solchen Verpflichtung nicht als Entlassungsgrund gewertet
werden. Landesgericht Wien vom 23. November 1928,
44 Cg 360/28.
(H.)
Zum Begriff des „selbstverschuldeten" Unfalls
In Heft 13, Spalte 639 (1928), wurde dargestellt, wie ein
Arbeiter seines Entgeltsanspruches verlustig wurde, weil
er durch Nichtbenutzung einer Schutzvorrichtung seinen
Unfall selbst verschuldet hatte. Es lag also die im § 1154 b
a. b. G.-B. begründete „Fahrlässigkeit" für den Be¬
griff des „selbstverschuldeten" Unfalls vor. Das Ange¬
stelltengesetz enthält in § 8, Absatz 1, ähnlich wie § 1154 b
die Worte „vorsätzlich" und „grobe Fahrlässigkeit", die
Insbesondere dann die Möglichkeit zu mannigfachen Aus¬
legungen bieten, wenn die Dienstverhinderung auf einen
Umstand zurückzuführen ist, der sich „außerhalb" des
Betriebes ereignete.
Dieser Fall kann sowohl bei Arbeitern wie auch bei
Angestellten eintreten, wodurch namentlich der Auslegung
des Begriffes „selbstverschuldet" ein ziemlich weiter Spiel¬
raum eröffnet wird, wenn die den Unfall verursachende
Handlung nicht über Auftrag des Dienstgebers erfolgte.
Wir nennen bloß einige Fälle, die am häufigsten vor¬
kommen. So zum Beispiel Unfälle bei Bergtouren, beim
Eislaufen oder Tanzen, Dienstverhinderung infolge
Geschlechtskrankheit oder infolge Schwangerschaft unver¬
heirateter Personen. Von einem „Selbstverschulden" wird
man vielleicht sprechen können, wenn eine waghalsige
Bergtour oder eine solche mit offenkundig ungenügender
Ausrüstung unternommen wurde, oder wenn Unfälle sport¬
licher Natur auf vorhergegangenen übermäßigen Alkohol¬
genuß zurückzuführen sind.
Vor gar nicht langer Zeit nahm man insbesondere in
Deutschland den merkwürdigen Standpunkt ein, Ge¬
schlechtskrankheit sei ein verschuldetes Unglück
(Oberlandesgericht Frankfurt am Main, 1903, ebenso Kauf¬
mannsgericht Danzig, 1906) und „die Folgen des außer¬
ehelichen Geschlechtsverkehrs dem Dienstgeber anzu¬
lasten, würde jeder Billigkeit widersprechen (Landesgerieht Berlin, 1904)".
Dagegen erklärte das Gewerbegericht Wien (Samm¬
lung Nr. 2867), nicht ganz mit Unrecht, xlen infolge Ab¬
springens vom fahrenden Straßenbahnzug hervorgerufenen
Unfall als eine durch „grobe Fahrlässigkeit" herbeigeführte
Dienstverhinderung, weil eine behördliche- Warnung, ja
vielmehr ein Verbot unbeachtet blieb.
Zum Schlüsse sei noch ein Fall angeführt, den wir der
Sammlung arbeitsrechtlicher Entscheidungen Nr." 3817 ent¬
nehmen. In diesem erklärte das Gewerbegericht Leoben
(Cr. 377 vom 8. Dezember 1927):
„Der Unfall, der einem Angestellten während einer
Autofahrt zustößt, wird nicht lediglich dadurch zu einem
selbstverschuldeten, daß es sich um eine nächtliche Ver¬
gnügungsfahrt« handelte."
In den Gründen wird ausgeführt, daß man n i c h t sagen
könne, es handle sich um eine Verhinderung, die sich der
Kläger in grob fahrlässiger Weise zugezogen hat.
„Es kommt insbesondere in Betracht, daß der Lenker
keine Spuren von Trunkenheit zeigte. Die bloße Tatsache,
daß es sich offenbar um einen Ausflug handelte, der in
der Absicht, zu trinken, unternommen wurde, ist für die
hier zu erörternde Frage ohne Belang."
Infolgedessen wurde dem Kläger das Entgelt für die
Zeit der Dienstverhinderung zugesprochen, die durch die
Erkrankung als Folge des Autounfalls eingetreten war.
Hätte der Kläger ein Auto benützt, dessen Lenker offen¬
sichtlich betrunken war, würde man mit Recht von einer
groben Fahrlässigkeit sprechen können. Keinesfalls käme
aber „Vorsätzlichkeit" in Betracht, weil doch nicht anzu¬
nehmen ist, daß jemand ein Auto absichtlich benützt, um
einen Unfall zu erleiden.
(F.)
Folgen der Säumnis im Verfahren vor dem Einigungsanit
Obzwar diese Frage bereits im Jahrgang i926, Sp. 716.
besprochen wurde, erscheint es zweckmäßig, nochmals
darauf zurückzukommen. Einerseits, weil inzwischen neue
Leser gewonnen wurden, andererseits weil im vorliegenden
Fall noch ein neues Moment, der „Schriftsatz" des be¬
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langten Unternehmers, vorlag. Wie als bekannt voraus¬
gesetzt werden darf, zieht Nichterscheinen oder verspätetes
Erscheinen einer Partei vor Gericht mit seltenen Aus¬
nahmen den Verlust eines Prozesses nach sich. Diese
Rechtswirkung ist in der Zivilprozeßordnung begründet,
die gemäß § 17 des Gewerbegerichtsgesetzes auch im Ver¬
fahren vor den Gewerbegerichten Anwendung findet. Im
S 10 des Gesetzes über Einigungsämter heißt es nun:
Auf das Verfahren zur Entscheidung der im § 9 ange¬
führten Fälle (Streitigkeiten der Betriebsräte) finden die
Vorschriften des Gewerbegerichtsgesetzes über das Ver¬
fahren bei den Gewerbegerichten Anwendung.
Das bedeutet also, daß die Vorschriften der Zivilprozeß¬
ordnung hinsichtlich der Versäumnis auch im Ver¬
fahren vor den Einigungsämtern anzuwenden sind, wenn es
sich um Streitigkeiten aus dem Betriebsrätegesetz handelt
Beim Einigungsamt St. Pölten wurde nun die Ent¬
lassung eines Betriebsratsmitgliedes angefochten. Der
Unternehmer blieb von der Verhandlung aus, hatte aber
dem Einigungsamt zwei Schriftsätze, beinhaltend die Recht¬
fertigung der Entlassung, übermittelt. Das Einigungsamt
erklärte trotzdem die Entlassung mit Entscheidung Reg. 162
vom 20. August 1928 aus folgenden Gründen für
ungültig:
Wenn der Beklagte trotz ordnungsmäßiger Ladung
von der zur mündlichen Verhandlung anberaumten Tag¬
satzung ausbleibt, so ist gemäß §§ 396 und 442 Z. P. O.
das tatsächliche Vorbringen des Klägers, soweit dasselbe
nicht durch vorliegende Beweise widerlegt wird, für
wahr zu halten und auf dieser Grundlage auf An¬
trag des Klägers über das Klagebegehren durch Ver¬
säumnis urteil zu erkennen. Und § 397/1 Z. P. O.
schreibt ausdrücklich vor, daß auf schriftliche Auf¬
sätze, welche die ausgebliebene Partei eingesendet hat.
kein Bedacht zu nehmen ist.
Aus diesen Gründen wurde die Entlassung für ungültig
erklärt und der Unternehmer zur Wiedereinstellung des
Klägers sowie zur Zahlung des Entgeltes für die Zwischen¬
zeit gemäß § 1155 a. b. G. B„ verpflichtet.
Gesetzt den Fall, dieses Betriebsratsmitglied hätte sich
wirklich eines Entlassungsgrundes schuldig gemacht, dies
aber vor dem Einigungsamt bestritten, so hätte das Eini¬
gungsamt, falls nicht andere Umstände seine Angaben
widerlegt hätten, seine Angaben doch für wahr halten
müssen. Auf die Schriftsätze des Unternehmers durfte das
Einigungsamt nach den zitierten Bestimmungen kein Be¬
dacht nehmen. Der Unternehmer hatte sich also durch
sein Nichterscheinen seines eventuell gegebenen Rechtes
selbst beraubt.
Im umgekehrten Fall - bei Säumnis des Klägers
hätte das Einigungsamt unter gleichen Voraussetzungen die
Angaben des Unternehmers selbst dann für wahr gehalten,
wenn sie den Tatsachen nicht entsprochen hätten. Jeder
Prozeßbeteiligte muß also auch vor dem Einigungsamt, und
zwar rechtzeitig erscheinen, sonst begibt er sich seiner
Rechte.
(F.)
Rechtsliteratur. Das im Leykam-Verlag (Graz) erschie¬
nene Buch „Der Volksadvokat" von Dr. Franz. Mülie r
wird mit Rücksicht auf die populäre Schreibweise gewiß
weiten Kreisen entsprechen. Das Arbeitsrecht ist aber in
dem Buche — vielleicht aus guten Gründen — viel zu kurz
gekommen, als daß es ein praktischer Behelf sein könnte.
Um so weniger aber, wenn ein praktisches Beispiel, wie es
auf Seite 78 für den Urlaubsanspruch angeführt wird, durch
unrichtige Zeitangaben keine Klarheit aufkommen läßt.
Auch auf die Gesetzesauslegung auf Seite 77 bezüglich des
Begriffes der Uberstunden wird kaum ein Gericht eingehen.
Von dem komplizierten Angestelltenrecht gar nicht zu
reden, das mit sechs Zeilen und einem Klageformular abge¬
tan wurde. Dagegen hat das bürgerliche Recht eine stärkere
Berücksichtigung erfahren, die aber — wie der Verfasser
selbst ganz richtig sagt — trotzdem geraten erscheinen
läßt, sich in wichtigen Streitigkeiten von einem Rechts¬
anwalt beraten zu lassen.
Die kürzlich eingetroffene 12. Lieferung des bekann¬
ten „Kommentars zum Allgemeinen bürger¬
lichen Gesetz buc h" (Verlag der Stäatsdruckerei)
enthält unter anderem eine interessante Darstellung der
„Leistung zu unerlaubtem Zweck" und das umfassende
Kapitel des „Gesellschaftsvertrages". Die Vielseitigkeit des
Werkes wird immer augenscheinlicher.
(F.)
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FRAUENARBEIT
W e i b 1 i ehe Arbeits lose
Welche Berufe sind Frauenberufe?
Vorgemerkte
Unterstützte
Bei den Diskussionen über die Berufstätigkeit der Frauen
Zu- oder
Zu- oder
wird den Frauen gern entgegengehalten, daß ihr Gebiet
31. Dez.
Abnahme
31. Dez.
Abnahme
1928
gegen 31.
1928
gegen 31.
die eigentlichen Frauenberufe seien, auf die sie sich be¬
Dez.
1927
Dez. 1927
schranken sollten. Ja, aber welches sind die eigentlichen
„Frauenberufe"? Wieder gewährt uns die schon in der Wien (Stadt) . . . 30.696
308
24.309
— 764
— 55
letzten Nummer angeführte Untersuchung von Professor
Wien (Umgebung) . 3.076
2.759
— 51
Schiff über die Wiener Berufszählung von 1923 manchen
Wiener-Neustadt . 6.257
+ 596
6.133
+ 677
lehrreichen Aufschluß.
St. Pölten . . . . 3 081
+ 518
2.716
+ 558
+ 37
462
408
+ 47
Teilt man die Berufe in spezifische Männer- oder Gmünd
+ 625
6.230
+ 516
Frauenberufe, das sind solche, in denen 90 bis 100 Pro¬ Oberösterreich . . 6.919
+ 292
2 066
1.558
+ 333
zent Männer beziehungsweise Frauen sind, in übe r- Salzburg
Steiermark
. . . 8.527
+ 813
6.658
+ 775
wiegende Männer- oder Frauenberufe, je nachdem dort
2.031
+ 525
1.981
+ 548
60 bis 90 Prozent Männer oder Frauen sind, und schließ¬ Kärnten
1.972
+ 309
1.529
+ 221
lich in Berufe mit ungefährem Gleichgewicht der Tirol
+ 300
328
+ 184
Geschlechter, in denen Männer und Frauen 40 bis Vorarlberg . . . . 509
Burgenland
. . . 819
+ 133
558
+
4
60 Prozent ausmachen, so zeigt sich folgendes:
Insgesamt . . . 66.415
+ 3885
Von 181 Berufen halten sich in 10 Berufen Männer und
54.916
> 2848
Frauen das ungefähre Gleichgewicht. Es sind das Berufs¬
Diese Zahlen vermehren sich noch um 5 164 Altersarten wie die Gastwirtschaft oder der Lehrerberuf. Spezi¬
fürsorgerentnerinnen in ganz Österreich. Nur in
fische Männerberufe sind Gendarmen, Schlosserei, Ver¬
Wien (Stadt) und Umgebung hat also im Laufe des letzten
kehrswesen, Tischlerei und andere mehr. Überwiegende
Jahres die Arbeitslosigkeit der Frauen einen Rückgang er¬
Männerberufe Staatsdienst, Buchdruckcrei, Elektrotechnik
fahren. In allen übrigen Bundesländern ist sie erheb¬
und viele andere. 136 Berufsarten sind spezifische
lich gestiegen, in manchen sogar, obwohl die Zahl
und überwiegende Männerberufe, dagegen nur 17
der arbeitslosen Männer abgenommen hat, so in Wienerüberwiegende und spezifische Frauenberufe wie
Neustadt, in Linz, Graz und im Burgenland. Haben wir
Weißnäherei, häusliche Dienste, Schneiderei.
das letztemal für Wien feststellen können, daß trotz des
zahlenmäßigen Rückganges der arbeitslosen Frauen ihr
Das bedeutet aber,
daß diese eigentlichen
Anteil an der allgemeinen Arbeitslosigkeit gewachsen ist,
Frauenberufe — meist Berufe, die entweder im Haus
so sehen wir, daß in den anderen österreichischen Ländern
ausgeübt werden oder als nach außen verlegte frühere
die Arbeitslosigkeit der Frauen nicht nur relativ, sondern
Tätigkeit der Hausfrauen angesehen werden können — an
auch absolut zugenommen hat. Mit noch größerer Schärfe
Zahl so gering sind, daß es gar nicht möglich ist, den
als in Wien sehen wir in Österreich, daß die wirtschaft¬
stets wachsenden Zustrom von Frauen dahin zu ver¬
liche Entwicklung und die Rationalisieruugsbestrebungen
weisen. Sehen wir doch schon heute, daß sich die Über¬
des letzten Jahres vor allem auf Kosten der
zahl des weiblichen Kräfteangebotes in diesen Berufen
Frauen vor sich gegangen sind.
durch besonders starke Arbeitslosigkeit und besonders
elende Entlohnung fühlbar macht.
Die Angleichung der Frauen- an die Männerlöhne. Wohl
Tatsächlich sehen wir auch, daß die Männer es viel
scheint uns auch heute die Spannung zwischen Männerleichter haben, sich auf „ihre" Berufe, deren Zahl so groß
und Frauenlöhnen unleidlich groß. Tatsächlich sehen wir
ist, zu beschränken. 82 Prozent aller berufs¬ aber, daß gewerkschaftliche Organisationen
tätigen Männer gehören den spezifischen und über¬
und gewerkschaftlicher Kampf dazu führen, daß
wiegenden Mann erberufen an, nur 6 Prozent den
diese Spannung immer geringer wird.
Frauenberufen. Ganz anders bei den Frauen. Nur
Das zeigt am besten die internationale Entwicklung der
49 Prozent kommen in den an Zahl so kleinen
Frauenlöhne. Während vor etwa drei Jahrzehnten der Lohn
Frauenberufen unter, 19 Prozent in Berufen mit
der Arbeiterinnen meist nur 30 bis 40 Prozent der Ge¬
Gleichgewicht der Geschlechter. 32 Prozent der
hilfenlöhne betrug, war er 1914 auf etwa 50 Prozent ge¬
Frauen aber sind in „Männerberufen" tätig, stiegen und hält sich heute auf durchschnittlich 6 0 Pro¬
freilich nicht als qualifizierte, sondern als Hilfsarbeite¬ zent. So betrugen im Durchschnitt die Frauenlöhne in:
rinnen.
Vor dem Krieg
1927
Wir sehen also: Die geringe Zahl der Berufe, die den
in Prozenten
Frauen bei der Berufswahl als „ihre" Berufe vorbehalten
Dänemark
. . 53'8
607
sind, die Überfüllung dieser Berufe, zweifellos auch sehr
Norwegen
. . 56'3
627
oft die geringe Neigung, die vom Haus her gewohnte und
Schweden
. . 58'3
60'5
nicht gerade geliebte Arbeit nun auch zur Berufsarbeit zu
Frankreich
. . 50
57'8
machen, zwingt die Frauen immer mehr in
Vereinigte Staaten
. . 59'2
64'9
Männerberufe, in denen ihr Los nur zu oft körper¬
Australien
. . 48'2
52*8
lich schwere, schlecht entlohnte Arbeit auf der untersten
Freilich:
die
Angleichung
kann
eine
weitergehende
und
Stufe der Produktion ist. Sind doch heute schon 5 Prozent
die
Lohnhöhe
doch
eine
sehr
niedrige
sein.
Wo
die
der Frauen in spezifischen, fast durchweg durch schwere
Männerlöhne niedrig sind, ist die Angleichung leichter. So
körperliche Arbeit gekennzeichneten Berufen tätig. Nicht stehen
beispielsweise in Deutschland die Weberinnen mit
das planlose Hineindrängen der Frauen in Männerberufe,
Prozent der Männerlöhne an der Spitze. Trotzdem ist
in denen sie zu schwerer unqualifizierter Arbeit den Vor¬ 71
ihr Stundenlohn von Pf. 68'4 niedriger als der der Brauerei¬
wurf der Lohndrückerinnen auf sich nehmen müssen, son¬
arbeiterinnen, die, wenn sie auch nur 587 Prozent des
dern die planvolle Erschließung neuer Be¬
Männerlohnes erhalten, doch schon einen Stundenlohn von
rufe, von denen nur Vorurteil oder Zünftlertum die Frau
Pf. 72'2 haben. Dennoch wird die Arbeiterin, auch wenn
noch abhält, vor allem aber die gleiche Entlohnung
ihr Lohn höher sein mag als der einer Kollegin aus einem
der Frau, muß daher den Ausweg aus der heutigen
anderen Beruf, doch zur gefährlichen Lohndrückeriii, wenn
Berufsnot der Frauen weisen.
die Spannung zwischen ihrem und den Männerlöhnen so
groß ist. Je größer die Spannung, um so größer der An¬
reiz für den Unternehmer, besser bezahlte Männer gegen
DIE LAGE DER ARBEITENDEN FRAUEN
schlecht bezahlte Frauen einzutauschen, den Frauen Ar¬
beiten zuzumuten, die über ihre Kräfte gehen, die Solida¬
Die Arbeitslosigkeit der österreichischen Frauen im
rität der Arbeiterschaft zu durchbrechen. Darum müssen
Jahre 1928. Im Laufe des Jahres 1928 haben sich die
die Frauen in jedem Land durch ihre Mitarbeit in der
folgenden Veränderungen im Stand der weiblichen Arbeits¬
Gewerkschaft dafür sorgen, daß die Angleichung
losen bei den Industriellen Bezirkskommissionen in ganz
der Frauen- an die Männerlöhne fortschreite.
Österreich ergeben:
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Alter und Unterstützungsdauer der weiblichen Arbeits¬
losen in Wien. Die Vierteljahrszählung, die die Wiener
Industrielle Bezirkskommission für den 15. Dezember 1928
veranstaltet hat, ergibt von Mitte September bis Mitte
Dezember 1928 eine Zunahme der weiblichen Ar¬
beitslosen von 18.641 auf 23.159. Trotzdem auch ihr
Anteil an der allgemeinen Arbeitslosigkeit im Laufe des
ganzen Jahres gestiegen ist, hat er während dieses Viertel¬
jahres, vor allem mit Rücksicht auf die Saisonarbeitslosig¬
keit der Bauarbeiter, die besonders die Männer trifft, etwas
abgenommen. Immerhin waren 3 2*6 Prozent der unter¬
stützten Wiener Arbeitslosen Mitte Dezember Frauen, und
zwar gab es nach der Dauer der Unterstützung:
Arbeitslose Frauen Prozent
Bis zu 12 Wochen
9455
36'6
„ „ 30
6401
31*3
über
30
I
N-*A1
4873
36'3
U"er 3U
' ' l N.-A. II 2466
217
Obwohl bei allen Bezugsgruppen eine Zunahme zu ver¬
zeichnen ist, ist die Zahl und der Anteil der Frauen, die
die Notstandsunterstützung II beziehen, noch
weiter zurückgegangen — gegen diese am längsten arbeits¬
losen und daher notleidendsten Frauen wird ja a m
schärfsten vorgegangen.
Bei den Gruppen stärkster weiblicher Arbeitslosigkeit
zeigt sich folgendes Bild:
Bis
Bis
Uber
12Woch. 30Woch. 30Woch.
Angestellte
968
835
2158
Bauarbeiterinnen
478
515
163
Schneiderinnen
1566
853
309
Hutarbeiterinnen
495
453
324
Textilarbeiterinnen
648
306
295
Chemische Arbeiterinnen ... 93
78
96
Graphische Arbeiterinnen
. . 234
186
111
Hotelangestellte
780
531
169
Lebensmittelarbeiterinnen
. . 352
123
37
Metallarbeiterinnen
394
308
339
Schuharbeiterinnen
227
186
146
Hilfsarbeiterinnen
2998
1929
3093
Bei den weiblichen Angestellten und den
Hilfsarbeiterinnen liegt also das Schwergewicht
der Arbeitslosigkeit bei den schon über 30 Wochen
Arbeitslosen. Die Zunahme der Arbeitslosigkeit trifft im
letzten Vierteljahr ganz besonders die Hotelangestellten,
Textil-, Hutarbeiterinnen,' Schneiderinnen und Bauarbeite¬
rinnen.
Die Altersgliederung der weiblichen Arbeits¬
losen kennzeichnet die folgende Tabelle:
Ordentliche
NotstandsUnterstützungsaushilfeempfängerinnen empfängerinnen
in Prozenten
Unter 20 Jahren
19'9
4'4
21 bis 30
35
34'9
31 „ 40
„
18*5
20*6
41 „ 50
16*1
18*7
51 „ 60
8*6
20*6
über 60
„
2*3
0*8
Die jüngsten Jahrgänge sind bei den arbeitslosen
Schneiderinnen und Hutarbeiterinnen, die mittleren und
ältesten Jahrgänge bei den arbeitslosen Angestellten und
Hilfsarbeiterinnen am häufigsten. Die 5 1 1 Frauen, die ob¬
wohl über 6 0 Jahre alt, noch immer auf die Arbeits¬
losenunterstützung angewiesen sind, sind fast durch¬
weg Hilfsarbeiterinnen.
Warum keine weiblichen Richter? Diese Frage ist vom
Abgeordneten Dr. F i s 1 e r bei der Beratung des Justiz¬
etats im Nationalrat aufgeworfen worden. Wir entnehmen
seinen Ausführungen: Warum in Österreich Frauen in den
richterlichen Vorbereitungsdienst nicht aufgenommen
werden, ist eine Frag'e, auf die man keine Antwort zu geben
vermag. Ich wüßte mir keine glücklichere Garantie dafür,
daß das Jugendgerichtsgesetz insbesondere weiblichen
Jugendlichen gegenüber wirklich so zur Anwendung
kommen wird, wie es der Gesetzgeber gewünscht hat, als
wenn neben den männlichen auch weibliche, gut ausge¬
wählte Richter bei unseren Jugendgerichten tätig
wären. Ich wüßte mir keine höhere Steigerung der Verwirk¬
lichung der Idee, die in der Jugendgerichtsbarkeit liegt,
als wenn man dafür sorgt, daß den Jugendlichen vor Ge¬
richt mit mütterlichem Verständnis begegnet wird, daß die
Jugend das findet, was ihr gewöhnlich am meisten fehlt
und was am meisten dazu beigetragen hat, daß sie ent¬
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gleisen mußte, das Verständnis und das Wohlwollen einer
Mutter. Infolgedessen ist es unfaßbar, daß fast zur selben
Zeit, in der das Jugendgerichtsgesetz in Österreich in Gel¬
tung trat, Gesuche von Frauen um Aufnahme in den rich¬
terlichen Vorbereitungsdienst ganz unterschiedslos abge¬
wiesen wurden.
AUS DER PRAXIS DER GEWERKSCHAFTERIN
Konstituierung der freigewerkschaitlichen Frauensektion.
Am 31. Jänner fand in den Räumen des Bundesvorstandes
eine von allen Gewerkschaften beschickte Funktionä¬
rinnenkonferenz statt. Genossin B o s c h e k er¬
läuterte die Satzungen und die Aufgaben der neu zu er¬
richtenden Frauensektion. In den Ausschuß, der die Sek¬
tion leiten soll, wurden folgende Genossinnen gewählt:
K r a s a (Buchbinder), S-c h e r 1 (Schneider), S c h i 11 c ti¬
li e 1 m und R i e f 1 e r (Textilarbeiter), S w o b o d a (Blu¬
menarbeiterinnen), Jochmann (Chemische Arbeiter).
Kerndlinger (Lebensmittelarbeiter),
Zull (Land¬
arbeiter), Wag n e r (Kaufmännische Angestellte), Churfürst (Industrieangestellte). Loch (Öffentliche Ange¬
stellte), Rabenseifner (Technische Union), Eisler
(Versicherungsangestellte). Ferner gehören dem Ausschuß
noch eine Vertreterin der Metallarbeiter, die weib¬
lichen Mitglieder des Bundesvorstandes und mit beratender
Stimme die weiblichen Angestellten des Bun¬
desvorstandes sowie die Vertreterin des Refe¬
rats für Frauenarbeit der Wiener Arbeiter¬
kammer an.
In der Debatte wurde mitgeteilt, daß gewerk¬
schaftliche Frauenkomitees im Sinne der
Satzungen schon bestehen bei den Industrieange¬
stellten, den Kaufmännischen Angestellten,
der Technischen Union und den Schneidern,
daß weitere in Gründung begriffen sind bei den I' r i s e ur e n, den Buchbindern, den öffentlichen und
Versicherungsang es teilte n und den Textil¬
arbeitern. Genossin Leichter berichtete, daß die
Beilage „Frauenarbeit" von „Arbeit und Wirtschaft"
nun allmonatlich erscheinen und der Frauensektion als
Mitteilungsorgan dienen werde und forderte zu regerer
Mitarbeit auf. Genossin M o i k sprach darüber, wie
wünschenswert eine stärkere Verbreitung des
Blattes unter den weiblichen Betriebs¬
räten und Funktionären sei. — Die Funktionä¬
rinnenkonferenz wird nun als Delegiertenkonferenz der
Frauensektion allmonatlich zusammentreten.
Der Bundesvorstand der freien Gewerkschaften hat Ge¬
nossin Anna B o s c Ii e k zur Vorsitzenden der Frauensektion
ernannt.
Gabriele Proft fünfzig Jahre. Wenn in diesen Tagen die
gesamte österreichische Arbeiterschaft eine ihrer Führe¬
rinnen gefeiert hat, so sind es ganz besonders die arbeiten¬
den Frauen, die Genossin Proft Dank schulden. Nicht nur
weil ihr Leben, der Weg von der armen Heimarbeiterin
zur proletarischen Führerin ein Sinnbild des Aufstieges
der österreichischen Arbeiterinnen überhaupt ist! Gabriele
Proft ist es aber vor allem, die im Parlament bei jeder
Frage der Sozialpolitik oder der Sozialversicherung die
besonderen Fragen der arbeitenden Frauen hervorhebt.
Mutterschutz und Witwenrente, Heimarbeit und weibliche
Gewerbeinspektion, die Stellung der Lebensgefährtin und
die Not der Landarbeiterin — all diese von der bürger¬
lichen Parlamentsmelirheit so gering geachteten „Frauen¬
tagen" finden in Gabriele Proft ihren wärmsten und
treuesten Anwalt. Und keine versteht es wie sie die kom¬
pliziertest scheinenden Fragen von Parlament und Verwal¬
tung in ruhiger sachlicher Art den Frauen verständlich zu
machen, ja, ihre Begeisterung dafür zu erwecken. Darum
sind es ganz besonders die gewerkschaftlichen Frauen, die
ihr für diese ihre Arbeit Dank sagen und sie ihrer Liebe
versichern.
Das Krankenpflegepersonal und die Angestelltenver¬
sicherung. Die Organisation des Krankenpflegepersonals
versucht seit Jahren durch gerichtliche Entscheidungen
festzustellen, daß die Tätigkeit des Pflegepersonals als
„höherer Dienst" im Sinne des Angestelltenversicherungs¬
gesetzes zu gelten hat. Bedauerlicherweise waren die Ent¬
scheidungen nicht alle gleich gerichtet, besonders in den
letzten Jahren sind sie häufig ungünstig ausgefallen.
Mit dem Wirksamkeitsbeginn des neuen Angestelltenversicherungsgesetzes im Jahre 1927 begann dieser Kampf
aufs neue. Die Organisation vertrat den Standpunkt, daß
die Dienstleistungen des Pflegepersonals unter die Be-
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Stimmungen des § 1, Absatz 4, Funkt e, fallen, der
lautet: „Die Beschäftigung mit Erziehung, Kranken- und
Wohlfahrtspflege, wenn sie über den Rahmen
körperlicher Wertung hinausgeht, sowie die
Erteilung von Unterricht." Sie veranlaßte daher die Kran¬
kenpflegerinnen, die keinen Anspruch auf ein öffentlich¬
rechtliches Dienstverhältnis haben, die Anmeldung zur
Angestelltenversicherung freiwillig vorzunehmen.
Daß die Unternehmer, mit sehr geringer Ausnahme, die
Anmeldung nicht selbst durchführen werden, haben wir
erwartet, daß sie aber ihren Ehrgeiz darein setzen wer¬
den, die freiwillige Anmeldung durch alle erlaubten und
unerlaubten Mittel zu vereiteln, hätten wir doch nicht ge¬
glaubt. So hat zum Beispiel ein Unternehmer den Pflege¬
rinnen nach erfolgter freiwilliger Anmeldung Dienstzettel
zur,Unterschrift vorgelegt, auf dem sie bestätigen sollten,
daß ihre Arbeit lediglich im Kehren, Wischen usw. besteht,
also in einer Arbeit, die die Pflichtversicherung ausschließt.
Durch rechtzeitiges Einschreiten konnte die Organi¬
sation verhindern, daß die Arbeitgeber auf solchem Wege
eine Handhabe gewinnen, die Pflegerinnen aus der Ver¬
sicherungskasse herauszureklamieren. Wie „wohlwollend"
die Arbeitgeber den Pflegerinnen gesinnt sind, konnte man
besonders deutlich aus den Begründungen ihrer Rekurse
ersehen.
Die Unternehmer, in erster Linie die Sanatoriums¬
besitzer, haben alle Instanzen angerufen, um eine für das
Pflegepersonal ungünstige Entscheidung zu erwirken. Die
Entscheidungen der Magistratischen Bezirksämter sind
ihnen nicht besonders entgegengekommen, wohl aber die
des Bundesministeriums für soziale Verwaltung. Die e n dgültige Entscheidung brachte endlich das Urteil
des Verwaltungsgerichtshofes, welches durch
die Besitzer des Sanatoriums Low herbeigeführt wurde.
Die höchste Instanz spricht hier aus, daß die Pflege¬
rinnen im Sinne des Angestellten versieh erungsgesetzesversicherutigspflichtigsind.
Darob größte Bestürzung. Die Hoffnung der Arbeitgeber
ist zerstört. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes beweist uns, daß auch in der Öffentlichkeit endlich
die Arbeit der Pflegerinnen richtig beur¬
teilt und ge wert et wird; besser, als von denen,
die als Arbeitgeber berufen wären, den schweren Dienst
des Pflegepersonals richtig zu würdigen. Lucie Loch
Die Frauen in der deutschen Angestelltenbewegung.
Das Handbuch, das der reichsdeutsche „Afa" über die
Angestelltenbewegung 1925 bis 1928 herausgegeben hat,
zeigt deutlich die immer steigende Bedeutung des Ange¬
stelltenberufes für die Erau. Während von der deutschen
Volkszählung des Jahres 1907 bis zu der von 1925 die
weibliche Bevölkerung Deutschlands um 15'5 Prozent, die
Zahl der erwerbstätigen Frauen darüber hinaus um 35 Pro¬
zent zugenommen hat, ist die Zahl der weiblichen Ange¬
stellten gar um 224 Prozent gewachsen! Ein'ganz
ungeheurer_ Zuwachs! Von 100 deutschen Angestellten
waren 1907 25, 1925 aber schon 34 Frauen. Trotzdem kann
man nicht sagen, daß hier eine Verdrängung der männ¬
lichen Angestellten erfolgt, denn auch die Zahl der männ¬
lichen Angestellten ist über das Maß der Bevölkerungs¬
zunahme gewachsen. Der Bedarf an Angestellten in der
Wirtschaft steigt eben, auf der weiblichen Seite steht
ihm aber ein weit größeres Reservoir zur Verfügung.
1907 war jeder vierte Angestellte weiblichen Geschlechtes,
1925 bereits jeder dritte. Von 1000 weiblichen Erwerbs¬
tätigen waren 1907 nur 44 Angestellte, 1925 aber 105.
Das Gebiet der weiblichen Angestellten ist vor allem
die kaufmännische und Bürotätigkeit. Dadurch
sind sie auch nicht so stark von der Arbeitslosigkeit be¬
troffen gewesen, als die stärker im technischen Ange¬
stelltenberuf tätigen* Männer. Ungefähr 8 Prozent der
männlichen, aber nur 6'3 Prozent der weiblichen Ange¬
stellten sind arbeitslos gewesen. Der Auffassung, daß
daher der weibliche Arbeitsmarkt gleichmäßiger ist als der
männliche, werden wir auf Grund der österreichischen Er¬
fahrungen nicht ganz zustimmen können. Jedenfalls ist
auch in Deutschland das Berufsfeld der weiblichen Ange¬
stellten die monotonste und gleichförmigste Ar¬
beit. Es ist interessant, daß die staatlichen Gewerbe¬
aufsichtsbeamten auf Grund einer Untersuchung über die
Gesundheitsschädigungen der Masch in enschreib erinnen höhere Erkrankungsziffern als bei
anderen Berufen festgestellt haben, insbesondere Nerven¬
zusammenbrüche, Magen- und Unterleibsleiden sind häufig.
l
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Die Untersuchung kommt sogar zu dem Ergebnis, daß
„eine solche Tätigkeit nicht länger als zehn Jahre ausge¬
halten werden kann". Und doch ist sie für viele Tausende
von Frauen Lebensberuf! Auch der Beruf der Verkäuferin
ist reich an gesundheitlichen Schäden. Sitzgelegenheiten
für Verkäuferinnen werden immer wieder gefordert. Nicht
unbeachtet dürfen auch die meist im Fahrwasser des
deutschen „Dinta" stehenden, für die Solidarität der Ange¬
stellten
nicht
unbedenklichen Verkäuferinnenschulen
bleiben!
Über drei Viertel der weiblichen Angestellten ent¬
fallen aber auf die Kaufmännischen, nur ein Zwölftel
auf die Büroangestellten, weniger als ein Hundertstel auf
die technischen Angestellten.
Weibliche Werk¬
meister fallen kaum ins Gewicht; Angestellte wie
Sozialbeamtinnen, Kindergärtnerinnen, Musiklehrerinnen
und dergleichen machen nicht einmal ein Siebentel der
weiblichen Angestellten aus. Auch in Deutschland strömt
die Masse der neu hinzukommenden Frauen zu den Ange¬
stelltenberufen, die wie Verkäuferinnen und Stenotypistin¬
nen stets der Bereich der weiblichen Angestellten
waren. Es sind nur kleine Trupps weiblicher Pioniere, die
den Frauen Angestelltenberufe erschließen, die ihnen bis¬
her verschlossen waren.
Die Organisation der weiblichen Ange¬
stellten schreitet gegenwärtig rascher fort als die der
Arbeiterinnen. Es ist errechnet worden, daß von den
reichsdeutschen erwerbstätigen Frauen im ganzen 21'6 Pro¬
zent organisiert sind, und zwar sind in den Angestellten¬
verbänden 21'7 Prozent, in den Beamtenverbänden 50 Pro¬
zent und in den Arbeitergewerkschaften nur 20'2 Prozent
der jeweils berufstätigen Frauen organisiert. Die schwä¬
chere Organisation der Arbeiterinnen erklärt sich aus der
großen Masse der Hausangestellten. Auch die Tatsache, daß
bei den Arbeiterinnen eine viel größere Zahl zu organisieren
ist, fällt zweifellos ins Gewicht. Auf die einzelnen Ange¬
stelltenorganisationen verteilen sich die Frauen folgender¬
maßen:
Kaufmännische Angestellte . 24'3 Prozent der Mitgliedschaft
Wohlfahrtspflege
82'6
„
„
„
Künstlerische Berufe .... 19'8
„
;,
„
Büroangestellte
29'6
„
„
„
Landwirtschaft. Angestellte . 5'3
„
„
„
Technische Angestellte . . . 0'4
„
Insgesamt . . . 19'5 Prozent der Mitgliedschaft
Es sei noch erwähnt, daß die deutschen Angestellten¬
verbände ihre weiblichen Mitglieder auch zur Mitarbeit
heranziehen und auf verantwortliche Posten
entsenden. Weibliche Vertreter des „Afa" sitzen in den
Arbeits- und Landesarbeitsämtern, in den Arbeitsgerichten
und den Organen der Angestelltenversicherung und sind
auch als Beisitzer der Schlichtungsausschüsse tätig.
LEHRMÄDCHENWESEN UND BERUFS¬
BERATUNG
Tagung für Berufsberatung. Die 10. Tagung, welche
die „Zentralstelle für weibliche Berufsberatung" Ende
Jänner abhielt, war besonders durch die Erörterung von
Fragen der Frauenarbeit bemerkenswert. In dem Referat
von Dr. Walter Simon (Aussig an der Elbe) über „Ge¬
burtenrückgang und Lehrlingsmangel" empfahl der Redner
Maßnahmen gegen das verminderte Lehrlingsangebot
durch Zuziehung der weiblichen Jugend, die zum großen
Teil in ungelernter Arbeit steht, zu einer Reihe von Hand¬
werken, die sich als gut geeignet erweisen. In der Wechsel¬
rede besprach Dr. Lanzer den Einfluß der Rationalisierung
auf die zukünftige Gestaltung des Lehrstellenmarktes. Am
Nachmittag sprach Olly Schwarz über die „Berufsbera¬
tung der Erwachsenen". Unter den erwachsenen Personen,
welche die Berufsberatung in Anspruch nehmen, ist der
Anteil der Frauen besonders groß, vor allem
der Frauen, die neu ins Berufsleben eintreten. Hier stellen
sich mannigfache Schwierigkeiten entgegen, da es den
meisten dieser Frauen an Vorbildung, an Erfahrung und
Praxis wie an Zeugnissen fehlt. Die Jüngeren trachten
sich noch in Kursen zu schulen, manche beabsichtigen auch
ins Ausland zu gehen. Die Älteren kommen oft ins Berufs¬
beratungsamt, um eine Vertrauensstelle als Beschließerin.
Wäscheverwahrerin, Aufsichtsperson usw. zu erbitten. Er¬
schütternd ist es aber, wenn Frauen am Ende ihres Lebens
noch daran denken müssen, eine Berufstätigkeit zu finden
und versuchen eine Heimarbeit. Gelegenheitsarbeit oder
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stundenweise Hausarbeit zu erlangen. Auch in dein Kreis
von Berufswechselnden sind es größtenteils Frauen, die
einer neuerliehen Berufsberatung bedürfen. Abgesehen von
jenen, die aus gesundheitlichen Gründen eine andere Be¬
rufslaufbahn einschlagen müssen, führen noch vielerlei Ur¬
sachen den Berufswechsel herbei. Bei den Frauen spielt
auch das psychische Moment der Unlust an ihrer Arbeit
eine entscheidende Rolle.
Unter den von der Vortragenden vorgebrachten Vor¬
schlägen, die sich insbesondere auf die Ausgestaltung des
öffentlichen Arbeitsnachweises bezogen, wären folgende
hervorzuheben: Das Arbeitsnachweiswesen erfordert vor
allem eine weitere Differenzierung der Vermittlungstätig¬
keit für manche Spezialzweige, die sich nicht ganz in den
Rahmen der einzelnen Vermittlungämter einfügen lassen,
wie zum Beispiel der Absolventinnen von Haushaltungsschulen. Aus den Erfahrungen der weiblichen Abteilung
des Berufsberatungsamtes geht hervor, daß jährlich eine
große Zahl dieser jungen Mädchen neuerlich zur Berufs¬
beratung kommen, weil es ihnen nicht möglich ist, eine
entsprechende Stelle als angehende Wirtschaftsbeamtinnen
in einer Großküche, Hotel usw. zu erhalten. Es wäre eine
Zusammenfassung dieser Gruppe von Beru^sanwärterinnen
in einer gesonderten Abteilung des zuständigen Arbeits¬
nachweises unter Anwendung einer großzügigen Werbe¬
tätigkeit notwendig, um auch diesem Kreis von Arbeit¬
nehmerinnen Arbeitsplätze zu beschaffen. Eine Sonder¬
behandlung erfordern auch die Angehörigen einzelner
Frauenberufe, die überhaupt jeder Vermittlung entbehren.
In Deutschland gibt es dafür an acht Stellen des Reiches
besondere Facharbeitsnachweise, die auch eine zentrale
Ausgleichsstelle in Berlin erhalten. Die Vermittlung von
Laborantinnen, von Sozialbeamtinnen, Nationalökonominnen
usw. wird von diesen Stellen durchgeführt. Sie stehen
unter weiblicher Leitung und arbeiten in engster Gemein¬
schaft mit den Abteilungen für höhere Frauenberufe an
den örtlichen Berufsämtern. Die Umschulung einzelner
Gruppen, zum Beispiel von Lehramtskandidatinnen, Chemi¬
schen Hilfskräften usf. wird ebenso gemeinsam von den
Leiterinnen dieser beiden Abteilungen vorgenommen, wie
auch die Zuführung zu Berufen oder einzelnen Lehr¬
anstalten auf Grund der vom Facharbeitsnachweis der
Berufsberatung zukommenden laufenden Bulletins über die
Beanspruchung von Arbeitskräften in den einzelnen Zwei¬
gen. Schließlich wurde auch die Frage aufgeworfen, ob
nicht eine Sammelstelle für Gelegenheit s- und
Heimarbeiten im öffentlichen Arbeitsnachweis ein¬
gerichtet werden sollte.
Der abschließende Vortrag des Leiters des Düssel¬
dorfer Psychotechnischen Instituts Dr. Walter Schulz
blieb nicht ohne Widerspruch. Redner stellte sich die Auf¬
gabe, die psychischen Unterschiede der Geschlechter auf
Grund der von seinem Institut sowie von anderen For¬
schern angewendeten exakten Methoden der Eignungs¬
psychologie zu erfassen. Ein umfangreiches Material der
Ergebnisse von 4000 Prüfpersonen wurde in graphischer
Darstellung verarbeitet. Darin zeigt es sich, daß die
Frauen in der Gruppe der Durchschnittsleistungen am
häufigsten auftreten, während die Männer viel stärker
„streuen", das heißt extrem gute und extrem schlechte
Leistungen aufweisen. Folgerungen daraus zu ziehen, ins¬
besondere unter Anwendung auf praktische Fragen, scheint
jedoch zumindest verfrüht zu sein. Sämtliche Redner,
die sich zum Worte meldeten, traten vielen der vorge¬
brachten Behauptungen in diesem Sinne entgegen, dar¬
unter auch Vertreter des Wiener Psychotechnischen In¬
stituts und des Psychologischen Universitätsinstituts.
Jedenfalls war auch die diesjährige Tagung reich an
Anregungen und Nutzen.
BÜCHER- UND ZEITSCHRIFTENSCHAU
Die Frauen in den Gewerkschaften. Gertrud Hann a,
die führende deutsche Gewerkschafterin, knüpft im
Novemberheft der „Arbeit" an die auffällige Tatsache an,
daß bei 680.000 weiblichen Gewerkschaftsmitgliedern, die
16 Prozent der Gesamtmitgliedschaft darstellen, doch nur
zwei Frauen unter den 282 Delegierten des letzten
deutschen Gewerkschaftskongresses waren. Mit Recht
stellt sie fest, daß es „auf die Dauer für die Gesamt¬
bewegung nicht tragbar ist, in der jetzt üblichen Art
Frauen von der Mitwirkung bei den allgemeinen Aufgaben
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der Bewegung fernzuhalten und höchstens einmal gelegene
lieh der Not gehorchend eine oder ganz wenige Frauen
zu berücksichtigen". Vor allem geht aber die Verfasserin
den Ursachen dieser Erscheinung nach und kommt zu der
Feststellung, daß die zu weitgehende Beschäftigung der
Frauen mit eigenen Frauenveranstaltungen und eigenen
Frauenproblemen sie dazu führen kann, den Kreis ihrer
Aufgaben zu eng zu ziehen, während die männlichen
Gewerkschaftsmitglieder dann meinen, die Frauen hätten
ihren Aufgabenkreis. Für ihre Probleme und ihre Ver¬
tretung sei daher an den allgemeinen Tagungen und Kon¬
ferenzen kein Raum. Diese Behandlung ist aber eine große
Gefahr, weil es, wie die Verfasserin mit Recht erinnert,
„in der Arbeiterbewegung keine reinen Frauenprobleme
gibt". Jede von uns wird wohl Gertrud Hanna darin zu¬
stimmen, daß „gerade heute, wo die Frauenerwerbsarbeit
eine solche Ausdehnung erfahren hat, gerade den Frauen
die Möglichkeit geboten werden muß, über den
engeren Kreis der Frauenfragen hinaus
an der Lösung all der großen Probleme der Gewerk¬
schaftspolitik, die nicht voneinander isoliert werden können,
sondern eine Einheit bilden, verantwortlich mit¬
zuarbeite n".
Frauentagen in der Gewerkschaftspresse. Die starke
Berücksichtigung, die die Frauen seit dem letzten Gewerk¬
schaftskongreß in den Gewerkschaften erfahren, kommt
auch deutlich in der Gewerkschaftspresse zum Ausdruck,
die ihre Spalten immer mehr besonderen Fragen der ge¬
werkschaftlichen Frauen eröffnet. Das Blatt der Schneider,
der „Aufstieg", und die „Buchbinder-Zeitung"
haben schon seit langem den Frauen eine besondere
Rubrik gewidmet. Seit Anfang des Jahres bringt nun auch
der „Metallarbeiter" eine allmonatliche, vier Seiten starke
Beilage „Die Frau in der Metajlindustri e".
Fast alle Gewerkschaftszeitungen bringen Artikel über
Fragen der Frauenarbeit in Wirtschaft und Gewerkschaft.
So die „Baugewerkschaf t", die sich in einem Leit¬
artikel mit dem Problem der Arbeit verheirateter, Frauen
auseinandersetzt, die „Buchbinder-Zeitung" und
das Gehilfenblatt der Schneider, die ihren
Leserinnen ein Referat der Genossin Boschek vermitteln,
das Fächorgan des Freien Gewerkschaftsver¬
bandes, das sich mit der Bildungsarbeit für die Frauen
befaßt und die „Zahntechniker-Zeitung", die die
Frauen zu regerer Mitarbeit in der Organisation auf¬
fordert. Zweifellos wird diese stärkere Berücksichtigung
in der Gewerkschaftspresse auch die Anteilnahme
der Frauen an der Organisation steigern.
„Irrfahrten." Im Verlag der sozialistischen Arbeiter¬
jugend hat Marianne P o 11 a k, dieses „Tagebuch eines
suchenden Mädels" erscheinen lassen. Jeder Arbeiterin
sei es wärmstens empfohlen! Dem jungen Arbeitermädel
wird es in der Zeit des Suchens und der Unsicherheit
Kraft und Hoffnung für den rechten Weg geben. Die ar¬
beitende Frau wird die Jungen, wird die eigenen Mädel
besser verstehen lernen. Allen wird die kleine Schrift
etwas geben.
Radiostunden für Arbeiterinnen. Am 28. Februar sprach
Amalie Rief ler über „Frauen in der Textilindustrie".
In ganz ausgezeichneter klarer Weise verstand sie es, für
jede Erzeugungsgruppe der Textilindustrie das Bild der
arbeitenden Frau zu entwerfen, ihren Arbeitsprozeß, aber
auch die besonderen Schädigungen aufzuweisen, denen der
weibliche Organismus, denen besonders die werdende
Mutter in der Textilindustrie ausgesetzt ist. Nur schade,
daß 'die Zeitschrift der Ravag nicht die beigegebenen
Bilder über die Arbeit schwangerer Frauen brachte, die
freilich manche Illusionen über die leichte Arbeit des
„Flechtens und Webens" zerstört hätten! Nur zu wahr ist
es, was Genossin Riefle r am Schjuß sagte: „So hängt
an allem Schweiß und Kümmernis. Es ist also die Textil¬
industrie nicht die leichte Beschäftigung für Frauen, für
die man sie nach oberflächlicher Betrachtung hält. Die
Erzeugung des Fadens, die Herstellung des Stoffes erfor¬
dert einen Aufwand an Kraft und Energie, die bei Frauen
oftmals nur durch eine gewaltige Aufopferung gegeben
wird. Die vollgestopften Lagerbestände in den Waren¬
häusern sind Produkte tausender Handgriffe, Bewegungen
und körperlicher Schädigungen."
Am dritten Mittwoch im März spricht Hella P ost ra¬
neck y über „Frauenarbeit auf dem Lande".
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