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JAHR DER
Von J. Freundlich

Im April 1929 fand die diesjährige ordentliche General¬
versammlung der Arbeiterbank statt, bei welcher der
Bericht der Verwaltung über die Geschäftsergebrtisse des
Bilanzjahres 1928 zur genehmigenden Kenntnis genommen
und die Anträge auf Verwendung des erzielten Rein¬
gewinnes genehmigt wurden. Es ist für die Leser dieses
Blattes gewiß von Interesse, über die Entwicklung der
Arbeiterbank informiert zu werden, weil sie, zum großen
Teil gewerkschaftlich interessiert, an der Entwicklung der
Arbeiterbank, die ja sehr wesentlich ein Organ der
Gewerkschaftsbewegung ist, interessiert sein müssen.
Die Arbeiterbank vollendete mit dem Jahre 1928 ihr
sechstes Geschäftsjahr. Es kann von vornherein, bevor in
die Besprechung der einzelnen Ziffern der Bilanz einge¬
gangen wird, konstatiert werden, daß die erfreuliche Ent¬
wicklung, welche die Arbeiterbank in ununterbrochenem
Aufstieg genommen hat, auch im Jahre 1928 keine Unter¬
brechung erfahren hat, daß im Gegenteil die Arbeiterbank
im Berichtsjahr einen ganz bedeutenden Aufstieg ver¬
zeichnen konnte. Dies drückt sich vor allem darin aus, daß
die Bilanzsumme, welche fiir das Jahr 1927 etwas über
39,000.000 S ausmachte, im Bilanzjahr 1928 auf über
50,000.000 S gestiegen ist. Berücksichtigt man, daß die
Bilanzsumme im ersten Jahre 1923 4,000.000 S betragen
hat, so wird man die Entwicklung der Arbeiterbank, die
nunmehr 50,000.000 S erreicht hat, entsprechend würdigen
können. Dieser Umfang der Geschäfte wurde erreicht mit
eigenen ausgewiesenen Mitteln von 4,329.000 S, wovon
auf das Aktienkapital seit 1. Dezember 1927 ein Betrag
von 2,500.000 S, auf den ordentlichen Reservefonds ein
Betrag von 1,829.000 S entfiel. Die bedeutende Ausdehnung,
welche die Geschäfte der Arbeiterbank genommen haben,
läßt es der Verwaltung als notwendig erscheinen, sehr
bald wieder an eine Vermehrung ihrer eigenen Mittel zu
schreiten und wird daran gedacht, das Aktienkapital von
2,500.000 S auf 4,000.000 S zu erhöhen, wodurch auch dem
Reservefonds wieder beträchtliche Mittel durch die
Differenz zwischen dem Begebungskurs und dem
Nominalkurs der Aktien zufließen werden. Die Unter¬
bringung dieser neuen Aktien würde, wie durch Aus¬
sprachen mit den in Betracht kommenden Gewerkschaften
festgestellt wurde, auf keinerlei Schwierigkeiten stoßen;
wenn trotzdem bei der stattgefundenen Generalversamm¬
lung der Antrag auf Erhöhung des Aktienkapitals nicht
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gestellt wurde, so aus dem Grunde, weil die Struktur der
Bank als Gewerkschafts- und Genossenschaftsbank unver¬
ändert bleiben soll und die Genossenschaften noch nicht
so weit sind, um endgültig zur Frage einer weiteren
Kapitalsvermehrung Stellung nehmen zu können. Es be¬
steht jedoch kein Zweifel, daß spätestens bei der nächsten
Generalversammlung, wahrscheinlich jedoch noch bei einer
im Laufe des Jahres 1929 einzuberufenden außerordentlichen
Generalversammlung der Beschluß auf Vermehrung des
Aktienkapitals gefaßt und, wie dies bei den bisherigen
Kapitalsvermehrungen beobachtet werden konnte, ohne
Schwierigkeiten durchgeführt werden wird. Die Stärkung
der eigenen Mittel wäre natürlich im Interesse der Bank
überaus wünschenswert, aber auch aus dem Grunde, weil
die Höhe der Spareinlagen, welche von der Bank
entgegengenommen werden dürfen, nach den bestehenden
Bestimmungen in einem gewissen Verhältnis zu den
eigenen Mitteln stehen muß.
Die Arbeiterbank ist mehr als jede andere Bank
genötigt, nicht nur mit Rücksicht auf' die hohe Verant¬
wortung, welche sie ihren Aktionären und Einlegern
schuldet, sondern auch mit Rücksicht auf ihre Stellung,
die sie zwingt, auf unvermutet auftretende große Ansprüche
der Gewerkschaften im Falle einer großen Lohnbewegung
Bedacht zu nehmen, für eine besondere Liquidität
ihrer Mittel vorzusorgen. Sie weist in der Bilanz pro
31. Dezember 1928 unter dem Posten Kassastand, Valuten¬
kasse, Wechselportefeuille und Bankenguthaben über
17,000.000 S aus, das bedeutet gegenüber ihren Kreditoren
eine Liquidität von 40 Prozent, also einen sehr hohen
Grad der Liquidität, der im Hinblick auf die vorstehend
angeführten Umstände geboten erscheint. Unter den
Debitoren der Arbeiterbank erscheinen weitaus an der
Spitze die Genossenschaften, welche fast 44 Pro¬
zent der ausgewiesenen Debitoren pro zirka 32,000.000 S
ausmachen. Die anderen Debitoren sind die verschiedenen
anderen Privatunternehmungen, Gemeinden, Organisationen
usw., während die privaten Kredite nur mit 5 Prozent auf¬
scheinen, wobei aber auch diese privaten Kredite in
irgendeinem Zusammenhang mit den Aufgaben der
Arbeiterbank stehen. Die Debitorenliste ist so gründlich
gesiebt, daß diese Debitoren als mit 100 Prozent gesichert
bezeichnet werden können. Wenn auch, wie sich aus der
prozentualen Aufteilung der Debitoren ergibt, die
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Genossenschaften noch weitaus an der Spitze der
Debitoren stehen, so kann eine an sich überaus erfreuliche
Entwicklung nicht verkannt werden, daß nämlich die
Genossenschaften durch ihre in den letzten zwei Jahren
eingetretene finanzielle Erstarkung nicht mehr in dem
Ausmaß, wie dies vorher der Fall war, genötigt sind, den
Kredit der Arbeiterbank in Anspruch zu nehmen. Die
Sache wird sich natürlich wieder in dem Moment ändern,
in welchem die Genossenschaften energischer an die Aus¬
gestaltung ihrer Produktionsbetriebe werden schreiten
müssen, legt aber der Verwaltung der Arbeiterbank den
Gedanken nahe, für die ihr zufließenden Gelder Ver¬
anlagungen auch außerhalb des genossenschaftlichen Ge¬
bietes zu suchen, wenn sie ihrer Aufgabe treu bleiben
will, die Gelder der Gewerkschaften vor allem ebenso
gut als sicher zu verwalten.
Bei den in der Bilanz ausgewiesenen Kreditoren von
fast 45,000.000 S entfallen über 39,500.000 S auf Kontokorrent-Gläubiger und fast 5,500.000 S auf Spareinlagen.
Zur Frage dieser Spareinlagen ist zu bemerken, daß das
Stareinlagengeschäft in stetem gleichmäßigen Aufschwung
begriffen ist, obwohl die Arbeiterbank keinerlei besondere
Propaganda dafür macht, einerseits aus dem Grunde, um
die Genossenschaften nicht zu konkurrenzieren, anderer¬
seits deshalb, weil, wie oben bereits hervorgehoben, die
Höhe der Spareinlagen nach den geltenden Bestimmungen
in einem bestimmten Verhältnis stehen muß, so zwar, daß
die Spareinlagen das Doppelte der eigenen Mittel nicht
übersteigen dürfen.
Unter den Kreditoren nehmen den ersten Rang die
Gewerkschaften ein, welche fast die Hälfte, nämlich
491 Prozent der Kreditoren darstellen, während erst in
weitem Abstand als Kreditoren die verschiedenen sozialen
Institutionen mit 8 Prozent aufscheinen. Die Einlagen
der Gewerkschaften in der Arbeiterbank sind also prozen¬
tual sehr nennenswert. Sie erschöpfen jedoch noch lange
nicht die Mittel der Gewerkschaften, und heute nach
sechs Jahren steter und ruhiger Entwicklung der Arbeiter¬
bank kann den Gewerkschaften mit voller Sicherheit emp¬
fohlen werden, auch ihre anderweitig placierten Mittel
ihrem Institute, der Arbeiterbank, zu überlassen.
Die Arbeiterbank hat im Jahre 1928 gegenüber einem
Gewinn von S 308.537'01 im Jahre 1927 einen Gewinn von
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S 579.393'58, also eine sehr ansehnliche Steigerung ihres
Gewinnes erzielt, und war in der Lage, ihrer General¬
versammlung über die Verwendung des Reingewinnes zu¬
züglich des Vortrages vom Vorjahre im Gesamtbetrage
von S 583.922*11 Anträge zu stellen, welche die Genehmi¬
gung der Generalversammlung gefunden haben. Danach
soll an die Aktionäre eine lOprozentige Dividende
ausgeschüttet werden, was einen Aufwand von 250.000 S
erfordert. Ein Betrag von 260.000 S ist dem Reservefonds
zugewiesen worden, wodurch derselbe eine Erhöhung auf
2,089.000 S erfahren hat, so daß die eigenen Mittel der
Bank dadurch einen Betrag von 4,589.000 S erreichen.
Ein Betrag von 20.000 S wurde über Generalversammlungs¬
beschluß dem Beamtenpensions- und Unterstützungsfonds
zugewiesen und schließlich gelangt ein Betrag von
50.000 S gegenüber 40.000 S im Vorjahre, für diverse
Subventionen, vor allem Bildungs- und Fürsorgezwecke,
zur Auszahlung. Diese Subventionen werden, wie alljähr¬
lich, im engsten Einvernehmen mit dem Bunde der freien
Gewerkschaften und dem Parteivorstand aufgeteilt und
die verschiedenen Kulturorganisationen, welche einen so
wesentlichen Bestandteil der Arbeiterbewegung darstellen,
erfahren durch diese Subventionen eine ganz kräftig ins
Gewicht fallende Unterstützung.
Der Bericht der Arbeiterbank ergibt also, daß diese
auch im Jahre 1928 mit großem Erfolg tätig gewesen ist
und sich in erfreulicher Weise entwickelt hat. Ebenso
wichtig jedoch wie der materielle Erfolg, der den Aktio¬
nären der Arbeiterbank, also gewerkschaftlichen, genossen¬
schaftlichen und Parteiorganisationen anderer Art zugute
kommt, ist der moralische Erfolg der Arbeiterbank,
der in den besprochenen Bilanzziffern nicht zum Ausdruck
kommen kann. Dieser moralische Erfolg beruht in der
durch die Existenz und Entwicklung der Arbeiterbank
immer stärker zum Ausdruck kommenden Überzeugung,
daß die Arbeiterschaft stark genug geworden ist, um mit
eigenen Mitteln die finanziellen Bedürfnisse ihrer Be¬
wegung zu befriedigen.
So ist die Arbeiterbank ein wichtiges Glied im Gefüge
der Partei geworden, ohne dadurch die Grundsätze aus
dem Auge zu verlieren, welche bei Führung eines kauf¬
männisch zu leitenden Institutes beobachtet werden müssen.

ÖSTERREICHISCHEN
IM
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JAHRE 1928
Von Benedikt Kautsky

Das Jahr 1928 war für die österreichischen Banken
kein leichtes. Die dauernde Depression der Industrie äußerte
sich darin, daß die Industrieunternehmungen vielfach nicht
imstande waren, ihre Schulden an die Banken auch nur
teilweise zurückzuzahlen, ja, in vielen Fällen waren sie
sogar gezwungen, die Zinsen zum Kapital schlagen zu
lassen. Das bedeutete, daß die Banken nach wie vor in
ihrer Dispositionsfähigkeit stark eingeschränkt waren.
Dazu kam, daß im allgemeinen das Zinsniveau in den
Ländern, aus denen wir Kapital importieren, im Ansteigen
war, während in Österreich das Zinsniveau keine entspre¬
chende Steigerung aufwies. Der Nationalbanksatz, der An¬
fang des Jahres 1928 6% Prozent betrug, im Jänner auf 6 Pro¬
zent herabgesetzt wurde, wurde Ende Juli wieder auf
6K Prozent erhöht und verharrte auf diesem Stand, bis
er in der letzten Zeit auf 7% Prozent stieg. Zur gleichen
Zeit aber erhöhte sich vor allem in Neuyork unter dem
Einfluß einer beispiellosen Börsenspekulation, dann aber

ausgehend von dort auch in London und Amsterdam das
Zinsniveau in erheblichem Maße, so daß für die öster¬
reichischen Banken die Gewinstspanne zwischen den
Zinsen, die sie ihren Gläubigern zu zahlen haben, und
denen, die sie von ihren Schuldnern erhalten, nicht unbe¬
trächtlich verringert wurde.
Die Bilanzsumme zeigt infolgedessen bei den meisten
Banken eine verhältnismäßig geringe Steigerung, wie aus
der umstehenden Tabelle hervorgeht*). Die starke Zu¬
nahme, die bis zum Jahre 1927 angedauert hat, hat sich
im Jahre 1928 nicht fortgesetzt. Verhältnismäßig am gün¬
stigsten scheint sich das Geschäft bei der Escompte-Gesellschaft und der Kreditanstalt entwickelt zu haben, sofern
man Bilanzziffern überhaupt als eine Widerspiegelung der
Wirklichkeit betrachten darf. Allen Bilanzen ist aber das
*) Diese Tabelle schließt an die auf Spalte 767 ff. des
Jahrganges 1927 enthaltene Tabelle an.
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Kapital, das die Banken auf diese Weise ins Ausland
schicken. Zweifellos haben die Banken ihre ausländischen
Verbindlichkeiten im abgelaufenen Jahre in dem Maße ver¬
mindert. in dem der steigende Zinsfuß das Kreditnehmen
weniger rentabel machte. Wohl mögen zum Teil fran¬
zösische Kapitalien amerikanische und englische ersetzt
haben, aber im großen und ganzen unterliegt es keinem
Zweifel, daß der Umfang der Verbindlichkeiten Österreichs
ans Ausland Ende 1928 geringer war als in früherer Zeit.
Wenn daher die österreichischen Banken ihre ausländi¬
schen Beteiligungen vermehrt und ausgebaut haben, so
müssen sie dazu in steigendem Maße österreichisches
Kapital verwendet haben.

eine gemeinsam, daß die Entwicklung im zweiten Halb¬
jahr 1928 langsamer war, als im ersten.
Unter diesen Umständen ist es begreiflich, daß die
Wiener Banken versucht haben, einen Ausgleich für die
geringere Qeschäftssteigerung im Inland auf ausländischen
Geldmärkten und in ausländischer Industriebetätigung zu
suchen, die zwar wesentlich riskanter ist, als die inlän¬
dische, aber gleichzeitig auch höhere Zinsen abwirft.
Uber die Frage dieses ausländischen Geschäftes ist in
der letzten Zeit namentlich deshalb viel gesprochen wor¬
den, weil sich im Bericht der Nationalbank der Satz ge¬
funden hat, daß die österreichischen Banken infolge des
Stockens der Betätigung in Österreich sich mehr dem aus¬
ländischen Geschäft zuwenden mußten. An und für sich
wäre zu diesem Satz wenig zu bemerken gewesen, wenn
nicht die Nationalbank im selben Atem über den Kapital¬
mangel im Inland geklagt hätte. Nun ist es selbstver¬
ständlich ein Widersinn, den Kapitalmangel zu bedauern
und zur selben Zeit zu erklären, daß die österreichischen
Banken österreichisches Kapital ins Ausland begeben
müssen, um überhaupt eine Dividende herauswirtschaften
zu können. Denn es handelt sich im Gegensatz zu vielfach
geäußerten Anschauungen nicht nur um fremdes Kapital,
das im Wege der Wiener Banken in Osteuropa angelegt
wird, sondern in steigendem Maße um österreichisches

In den Generalversammlungen der Banken wurde zu
diesem Thema bemerkt, daß auf diese Weise Österreichs
Zahlungsbilanz verbessert wird, und daß die Gewinne
dieser ausländischen Beteiligungen auf dem Wege über
die Banken der gesamten Wirtschaft zugute kämen. Das ist
zum Teil richtig, aber ebenso richtig ist natürlich die Tat¬
sache, daß durch den Abzug österreichischen Kapitals die •
Zinssätze im Inland dauernd hochgehalten werden. In
welchem Umfang dies geschieht, zeigt in klarer Weise die
folgende Tabelle, die der Wirtschaftskurve der „Frank¬
furter Zeitung" entnommen ist.

Internationaler Vergleich der Kreditkosten.
Deutsch¬ Österreich
land

In Prozenten
Anfang Jänner
Kontokorrentkredit

Akzeptkredit

Rembourskredit

Obligationen

Frankreich

Italien

60
70
6-5
66

8*7
75
73

9-2
102
8'8

5-8
58
6-3
6-3

5-4
5'5
49
57

60
70
6-2
60

7;0
7-0
64

4-8
61
6-0
6-0

51
5-0
58
61

63
5-9
5-4
4-9

51')
60')
60')

48
61
6-0
60

51
50
58
6-1

63
5-9
54
49

50
62
60
5-4

52
5-4
48
49

60
70
6-5
65

8-5
8-7

15 0
120
125

3-7
5-9
5-7
54

52

73
5-0
55

46
9-1')
6-5')
6 5«)

150')
66')
6-6')

4 8')
5-1')
55')
55')

67
7-0
62
62

7*3
47
47

8-5
9-0

5-2
62
5-2
5-2

54
7-0
54
5-4

ir°5
9-7
82

65
200
100
95

1914
1924
1928
1929

41

1914
1924
1928
1929

4-8
ca. 120
90
90

'

England Vereinigte
Staaten Belgien

Holland

180
13 5
13'5

1914
1924
19,8
1929

1914
1924
1928
1929

Schweiz

57

') Diese Ziffern beziehen sich aiif Rembours kredite, die von einheimischen Ban ken vermitt«ilt, aber in London fina nziert wurde n.
Aus dieser Tabelle geht hervor, daß die auf inter¬
nationalen Märkten aufgenommenen Kredite, insbesondere
die sogenannten Rembours-Kredite, die für die Finanzierung
des Außenhandels eine ausschlaggebende Rolle spielen, für
fast alle beteiligten Länder die gleichen Kosten verur¬
sachen, wenn nicht wie in Frankreich, der Schweiz oder Bel¬
gien, die besondere Flüssigkeit des Inlandmarktes niedri¬
gere Zinsen zur Folge hat. In dem für die österreichische
Industrie besonders wichtigen Kontokorrentkredit sind die
Unterschiede ungeheuerlich. Österreich genießt hier den
zweifelhaften Ruhm, an der Spitze aller in der Tabelle
stehenden Staaten zu stehen, ebenso wie übrigens auch
beim Akzeptkredit, bei dem eine Bank ihrer Kundschaft
das Recht einräumt, bis zu einer bestimmten Höhe Wechsel
auf sie zu ziehen. Besonders interessant ist aber die Tat¬
sache, daß im Jahre 1924 der Kontokorrentkredit in
Deutschland 20 Prozent kostete, im Jahre 1929 aber nur
noch 9'5, also weniger als die Hälfte. In Österreich waren
die Kreditkosten im Jahr 1924 niedriger als in Deutsch¬
land, nämlich nur 18 Prozent, heute stehen sie dagegen mit
13'5 Prozent wesentlich höher.

Diese Tatsache ist nur damit zu erklären, daß die
österreichischen Banken eigenes Kapital ins Ausland expor¬
tieren, während die deutschen Banken bestrebt sind,
möglichst viel billiges langfristiges Auslandsgeld für ihre
Kundschaft hereinzubekommen. Daraus erklärt sich auch
zum Teil das Stocken des Wiederaufschwungs der öster¬
reichischen Wirtschaft, das die Banken in ihren Berichten
zur Rechtfertigung ihrer vermehrten Auslandsbetätigung
heranziehen. Die Banken haben also den von ihnen be¬
klagten Aufstieg der österreichischen Konjunktur durch
ihre Zinspolitik selbst zu einem Teil verschuldet.
Dabei kann man auch nicht behaupten, daß die Steuern
in Deutschland niedriger wären als in Österreich, ganz zu
schweigen von den Gehältern, die in Deutschland wesent¬
lich höher sind als bei uns. Wenn man nämlich den soge¬
nannten Betriebskoeffizienten der österreichischen und
deutschen Banken vergleicht, so sieht man, daß er bei den
großen deutschen Banken (Deutsche Bank, Dresdner Bank,
Diskontogesellschaft) zwischen 75 und 80 Prozent
schwankt, teilweise auch über 80 Prozent hinausgeht, das
heißt, daß die Lasten (Gehalte, Spesen, Regien usw.)
soviel Prozent der Erträgnisse (ohne Vortrag) ausmachen.

391

Für die österreichischen Banken stellt sich in den letzten
Jahren der Betriebskoeffizient folgendermaßen:
1925
1926
1927
1928
Bodenkreditanstalt
66'36 67'30 70'89 68'92
Escompte-Geseilschaft
63 76 62 14 60 46 62 36
Kreditanstalt
79'10 7972 77"54 7777
Bankverein
85'57 84'47 81'44 83'22
Mit Ausnahme des Bankvereins, dessen Geschäft in der
Hauptsache auf den Filialen beruht und deshalb mit be¬
sonders hohen Spesen belastet ist. liegen die österreichi¬
schen Koeffizienten in gleicher Höhe oder noch unter dem
Niveau der deutschen Banken. Trotzdem ist es diesen ge¬
lungen, für ihre Kundschaft die Zinsbelastung viel stärker
herabzumindern, als dies in Österreich der Fall war.
Fs unterliegt keinem Zweifel, daß die Belastung der
Banken mit Steuern und auch mit Gehältern heute eine
wesentlich größere ist als in der Vorkriegszeit. Diese
Tatsache liegt aber nicht nur in der absoluten Steigerung
dieser Belastung, sondern vielleicht in noch stärkerem
Maße in der starken Schrumpfung des Geschäftes, unter
dem die östereichischen Banken ebenso leiden wie jedes
Glied der österreichischen Wirtschaft. Ja. die Banken
haben diesen Nachteil in großem Umfang dadurch wett¬

Tabelle i
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machen können, daß sie in einem Ausmaß über die gesamte
österreichische Wirtschaft verfügen, wie dies vor dem
Kriege niemals der Fall gewesen ist.
Aber selbst wenn man die absolute Steigerung zugibt,
so erhebt sich die Frage, in welchem Umfang die Banken
nicht selbst an dieser Steigerung schuld sind. Fast alle
Wiener Großbanken haben den Taumel der Inflation mit¬
gemacht, ohne das notwendige Ende vorauszusehen, sie
haben ihre Geschäfte in ungeheurem Umfang ausgedehnt
und Tausende von Existenzen an sich gezogen. Heute ver¬
langen sie schließlich und endlich nichts anderes, als daß
die österreichische Öffentlichkeit in der Form von Steuer¬
ermäßigungen und Durchlöcherungen der sozialen Gesetz¬
gebung für die Kosten der fehlerhaften Bankenpolitik auf¬
kommen solle. Man kann dem österreichischen Staat wirk¬
lich nicht nachsagen, daß er den Banken gegenüber allzu
hartherzig gewesen sei. Hunderte von Millionen Schilling:
muß der österreichische Steuerzahler für die verfehlten
Spekulationen der Bösel und Wutte aufbringen, von den klei¬
neren Spekulanten ganz zu schweigen und ebenso haben
Tausende von Bankbeamten ihre Existenzen opfern müssen,
um die der Banken zu retten. Man sollte annehmen, daß
das nun endlich genug wäre und daß die Banken sich
daran gewöhnen könnten, daß sie wie jeder österreichische
Bürger die gewiß nicht leichten Steuern zu zahlen haben.

Bilanzen der wichtigsten Banken*).
I. Allgemeine Österr. Boden-Credit-Anstalt
1913

').
30. Juni 1927

1927

')
30. Juni 1928

1928

Tausend Schilling
Aktiven:
Kassenbestände und Bankguthaben ....
11.320
155.857
Portefeuille (Wechsel)
86.185
Effekten (Wertpapiere)
Konsortialgeschäfte (Beteiligungen) .... 1 1 OfiO ftlfi
Debitoren (Schuldner)
10.685
Immobilien, Realitäten, Inventar
900
Diverse

12.548
106.892
55.889
33.472
608.881
10.000
32 367 3)

21.366
138.319
37.393
41.283
573.930
10.000
1.652 -)

21.412
139.088
39.556
39.706
556.204
10.000
37.268 •')

27.988
142.038
41.538
38.364
583.973
10.000
1.989

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Passiven:
Aktienkapital
Reservefonds
Tratten, Akzepte, Anweisungen
Geldeinlagen, Kassenscheine
Kreditoren
Unbehobene Dividenden
Diverse
Gewinnvortrag aus dem Vorjahre
Gewinn des Geschäftsjahres
Bilanzsumme

55.000
32.000
1.490
58.713
681.225
—
31.621 ■')
—
—
860.049

55.000
32.000
473
—
694.184
—
31.662
393
10.231
823.943

55.000
34.200
952
69.767
650.757
—
32.558 6)
—
—
843.234

55.000
34.200
809
75.475
637.431
—
32.294
460
10.221
845.890

18
19
20
21

Lasten:
Spesen und Abschreibungen
Gehalte, Abfertigungen, Pensionen .... '
Soziale Lasten (Pensionsfonds)
Steuern und Gebühren

1
2
3
4
5
6
7

22
23
24
25

77.760
173.838
57.866
—
')
407.424
—
585.680
1.119
21.276
1,324 964
22.500
4 4SI
4.458

Erträgnisse:
Zinsen
Gewinn an Provisionen
Gewinn an Valuten und Devisen, Wert¬
papieren, Waren und Konsortialgeschäften
Reingewinn**)

28.146
22.395

Gewinnverteilung:
Dividende
Reservefonds
Soziale Zwecke (Pensionsfonds)
Tantiemen
Vortrag

15.552
3.855
144
1.665
1.179

—
—
—
—

4.646
13 534
6.729

—
—
—
—

—
—

16.619
9.166

—
—

15.907
8.974

—
—

9.355
10.624

—
—

8.005
10.681

|

1

4.067
12 8Q3
5.705

_■
—
7.500
8.250
—
—
2.200
1.500
—
—
—
—
—
—
464
448
460
483
—
—
*) In den Zahlenkolonnen bedeutet — an Stelle einer Zahl — ein Punkt, daß der Betrag kleiner als 500 S ist, ein Strich, daß
in dem Bilanzkonto oder in dem Gewinn- oder Verlustkonto diese Post überhaupt nicht vorkommt. - **) Einschließlich Gewinnvortrag
aus dem Vorjahre. — Darlehensgeschäfte 34.906, Annuitäten 2.362. — a) Annuitäten. — 3) Bei den Jahresbilanzen ist diese Post in Post 12
(Kreditoren) 'enthalten. — 4) Pfandbriefe, Schuldverschreibungen, Zinsen davon und Zinsenvortrag. — 5) Einschließlich Einnahmen des
Darlehensgeschäftes.

26
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Iii ähnlicher Weise ist die Klage der österreichischen
Banken über die Verödung der Wiener Börse zu beurteilen.
Auch hier sind sie es in erster Linie gewesen, die durch
das Übermaß von Aktienemissionen, durch die Praktiken,
mit deren Hilfe sie die alten Aktionäre während der In¬
flationszeit um einen Großteil ihres Besitzes gebracht
haben, durch Uberspekulation das Vertrauen der großen
Masse von Aktienbesitzern und Aktienkäufern schwer er¬
schüttert haben. Nachdem sie in der Inflationszeit nicht
genug predigen konnten, daß die Aktie einen Sachwert
darstelle, der niemals seinen inneren Wert einbüßen
könne, haben sie während langer Jahre nichts getan, um
das Vertrauen zur Aktie wiederum herzustellen.
Heute zeigt es sich, daß sie dieses Vertrauen sehr gut
brauchen könnten. Der einzige Weg zu einer Abbürdung
der ungeheuerlich anwachsenden Kreditlast der Industrie¬
unternehmungen bestellt darin, daß die Industriegesell¬
schaften Aktien ausgeben, aus deren Erlös sie die Kredite
an die Banken zurückzahlen können. Solange die Börse
nicht funktioniert, können diese Aktien nicht ans Publikum
abgesetzt werden. Die Banken müßten sie also selber
übernehmen. Das wollen sie nicht, weil sie befürchten,
daß sie auf diese Weise keine Verzinsung ihrer Kapitalien
bekommen würden. Auch hier bewegt sich ihre Politik in
einem fehlerhaften Kreislauf. Die unerträgliche Verschul¬
dung bei großen Aktiengesellschaften droht zu einer
ernsten Gefahr für deren Bestand zu werden. Es ist sehr
zweifelhaft, ob die Banken im Falle eines Zusammen¬
bruches ihre Forderungen voll gedeckt haben. Sie be¬
stehen aber heute lieber auf ihrem Schein, nur um der
Gefahr zu entgegen, in ihren Bilanzen manche Posten
allzu stark abschreiben und die Verkehrtheit ihrer bis¬
herigen Politik eingestehen zu müssen.
Es ist freilich viel einfacher, von der Öffentlichkeit zu
verlangen, durch Steuererleichterungen und durch Abbau
der Sozialpolitik die Lage der Banken zu verbessern, als
selbst einmal den Mut aufzubringen, klar einzugestehen,
daß man sicli geirrt und in den letzten Jahren vielfach nur
Prestigepolitik betrieben hat. Ein Akt einer derartigen
Prestigepolitik war es, wenn im vorigen Jahr die Boden¬
kreditanstalt es für nötig erachtete, ihre Dividende zu er¬
höhen,- obwohl sie genötigt war, einen Teil ihres Aktien¬
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besitzes ans Ausland zu verkaufen, um sich flüssige Kapi¬
talien zu verschaffen.
Vielleicht ist es als Beginn einer wachsenden Einsicht
zu bezeichnen, wenn eine Großbank — der Wiener Bank¬
verein — eingesteht, daß ihre bisherige Dividende zu hoch
war und daß sie den veränderten Verhältnissen durch eine
Dividendenherabsetzung Rechnung tragen müsse. Freilich
läßt sich das Geschäftsergebnis nicht bei allen vier Groß¬
banken über einen Kamm scheren. Bei der Kreditanstalt
hat sich anscheinend die Fusion mit der Anglobank gut be¬
währt und zu einer besseren Ausnützung des Geschäfts¬
apparats geführt. Darauf deutet die Herabminderung der
Spesen und Gehälter, denen allerdings eine Steigerung der
Steuern gegenübersteht. Bei der Escompte-Gesellschaft
zeigen die ausgewiesenen Zahlen des Gewinn- und Ver¬
lustkontos eine so starke Ähnlichkeit mit denen des Vor¬
jahres, daß man deutlich das Bestreben merkt, die Bilanz
zu frisieren. Der Bankverein weist trotz Herabdrückung
der Unkosten einen verringerten Reingewinn aus, der, wie
schon erwähnt, zu einer Herabsetzung der Dividende
Anlaß gab. Die Bodenkreditanstalt zeigt ebenfalls geringere
Lasten, aber auch einen verringerten Reingewinn. Da das
im vorigen Jahr erhöhte Aktienkapital heuer voll an der
Dividende teilnahm, mußte ein größerer Teil des Rein¬
gewinns zur Dividendenzahlung verwendet werden, so
daß eine starke Einschränkung der Zuweisung zum Reserve¬
fonds vorgenommen wurde.
In dem Größenverhältnis der vier Großbanken zueinan¬
der hat sich nichts geändert, nach wie vor steht die Kredit¬
anstalt an erster Stelle und die Escompte-Gesellschaft an
letzter, wenn sich auch deren Abstand gegen den Bank¬
verein wesentlich verringert hat.
Über die Bemerkung im Bericht der Nationalbank, daß
eine weitere Konzentration im Bankgewerbe wünschens¬
wert sei — eine Bemerkung, die begreiflicherweise in der
Öffentlichkeit großes Aufsehen erregte —, ist aus den
Berichten der Großbanken kein Aufschluß zu erhalten. Da
auch Präsident Reisch in der Generalversammlung der
Nationalbank jede Aufklärung verweigerte, ist die Öffent¬
lichkeit also nach wie vor auf Vermutungen angewiesen
ein Zustand, der im Interesse der Banken sicherlich besser
vermieden würde. Auch hier gilt das alte Wort von der
Güte der Hausfrauen: sie sind um so besser, je weniger
man von ihnen spricht.

WARENPRODUKTION UND WARENBEDARF
Von Paul Ufermann (Berlin)
Die Begriffe Warenproduktion und Warenbedarf haben
wieviel er von diesem Austauschmittel zur Verfügung hat.
stets in enger Wechselwirkung miteinander gestanden. Es
Nach den allgemeinen Lehrsätzen der Volkswirtschaftslehre
war nicht immer klar zu ermessen, ob der Warenbedarf soll Geld festgeronnene Arbeitsleistung sein. Somit müßte
durch die Produktion wachgerufen wurde oder ob dies
derjenige am meisten Geld zur Verfügung haben, welcher
umgekehrt der Fall gewesen. Die ständige Steigerung des ständig durch die Tätigkeit seiner Hand oder seines
Warenbedarfs liegt in der Natur der menschlichen Ge¬
Kopfes der menschlichen Gesellschaft zu nutzen bemüht
sellschaft begründet. Sowohl die Gesamtheit als auch jeder
ist. Daß der gesellschaftliche Reichtum nicht nach dem
einzelne Mensch wird ständig von dem Bestreben geleitet,
Quantum menschlicher Arbeitsleitung des einzelnen, son¬
den Spielraum an Lebensmöglichkeiten, Daseinsberech¬
dern nach anderen Gesichtspunkten verteilt wird, darf hier
tigung und Lebensfreude zu vergrößern. Die fortwährende
als bekannt vorausgesetzt werden.
Erweiterung der technischen Möglichkeiten kam diesem
Aus diesen Darlegungen geht hervor, daß der Be¬
Bestreben zu Hilfe. So wuchs der Bedarf nach Waren
darf durch die Art der Einkommensvertei¬
aller Art von Jahr zu Jahr. Diese Entwicklung wurde aber
lung gezügelt wird. Kein Mensch kann mehr Waren
weiter gefördert durch neue Kulturbegriffe, die aus den
verbrauchen, als er sich zu erwerben vermag. Der Waren¬
oben erwähnten Wechselwirkungen von Warenhunger bedarf wird aus falsch abgeleiteten Begriffen mit der
und gesteigerter Produktionskraft hervor¬ jeweilig gegebenen Massenkaufkraft gleichgesetzt. In Wirk¬
wuchsen. Radio, Telephon, Flugzeuge, Auto, Fahrräder
lichkeit liegen die Verhältnisse ganz anders. Der Bedarf
und vieles andere gehören heute zum Bestand des täg¬
ist in jedem Lande viel höher als die jeweils vorhandene
lichen Lebens, während all diese Dinge vor Jahren und
Kaufkraft. Diese ist aber das Primäre und bestimmt die
Jahrzehnten noch unbekannte und unerreichbare Begriffe
Absatzmöglichkeiten in der Volkswirtschaft. Der eigent¬
waren.
liche Bedarf ist diesen Vorgängen vollständig unter¬
Der Bedarf von Waren und Gebrauchs¬ geordnet.
gegenständen für das tägliche Leben hat aus alledem
In enger Wechselbeziehung stehen Massenpro¬
eine ungeheure Zunahme erfahren. Dennoch wird der duktion und Massenbedarf. Die kapitalistische
Wirtschaft hat die Produktionskraft so gewaltig gesteigert,
eigentliche Warenbedarf noch unvollkommen befriedigt.
daß. von einem Mangel an Produkten auf keinem Gebiet
Der jedem Menschen innewohnende Drang nach einem
besseren, glücklicheren Leben wird durch das jedem zur
mehr gesprochen werden kann. Namentlich in den letzten
Veriiigung stehende, meist viel zu geringe Einkommen ge¬
Jahren schwellen die zur Verfügung stehenden Produktions¬
hemmt. Die kapitalistische Wirtschaftsordnung hat zwischen
mengen ungeheuer an. Die Ergebnisse des Produktions¬
Produktion und Verbrauch ein Austauschmittel geschoben,
prozesses würden noch höher sein, wenn nicht der ver¬
engte Markt die Aufnahme der Produkte hemmen
welches jedem unter dem Namen Geld bekannt ist. Die
würde. Die industrielle Produktion übersteigt den vorhan¬
Lebensgewohnheiten eines jeden Menschen, die Höhe
denen Bedarf, soweit er durch die gegebene Realkaufkraft
seines Verbrauchs usw. richten sich letzten Endes danach,
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zum Ausdruck kommt. Die Warenproduktion könnte jeder¬
zeit noch ungeheuer vermehrt werden, wenn die Nach¬
frage durch die gefesselte Kaufkraft nicht be¬
hindert würde. Die Frage ist also heute nicht mehr: Wie
können wir genug produzieren, sondern: Wie kann das, was
erzeugt wird, abgesetzt werden? Dennoch treten immer
wieder Meinungen auf, die dahin zielen, die Erzeugung
dem Bedarf und nicht den Bedarf der Erzeugung anzu¬
passen. So lesen wir zum Beispiel in dem Bericht des
Landesarbeitsamtes Rheinland vom 18. Jänner 1929 unter
anderem:
Die Wirtschaft bildet das typische Bild eines Be¬
triebes, dessen Fabrikanlagen und Maschinen zu groß
sind. Die Maschinen können mehr erzeugen als der
Markt aufnehmen kann. Das stehende Kapital ist im Ver¬
hältnis zum Betriebskapital zu groß. Das Kapital für
die Absatzfinanzierung ist zu klein. Im Inland- und Aus¬
landgeschäft wird darüber geklagt, daß der Ausländer,
dem mehr Kapital für Absatzfinanzierung zur Verfügung
steht, der längere Zahlungsfristen geben kann, das Ge¬
schäft an sich reißt. Die Inflation hat das stehende
Kapital erhalten oder sogar vergrößert, das umlaufende
Betriebskapital und die Aufnahmefähigkeit der Märkte
aber vermindert und geschwächt. Um es auf eine kurze
Formel zu bringen, kann man sagen, daß die stoß¬
weise Beschäftigung ihren Grund darin hat, daß das um¬
laufende Kapital im Verhältnis zum stehenden Kapital
zu gering ist...
Es ist eine alte Theorie, die hier verfochten wird: An¬
passung der Erzeugung an den gegebenen
Bedarf. Die Produktion soll eingeschränkt werden, weil
der ihr zur Verfügung stehende Apparat zu groß geworden
ist. Es scheint niemand auf den Gedanken zu kommen,
einmal umgekehrt zu verfahren. Die produktiven Kräfte,
die nach Erweiterung geradezu schreien, sollen gedrosselt
werden, weil der angebliche Bedarf dies nicht zuläßt.
Dabei ist der angenommene Bedarf willkürlich, in Wirk¬
lichkeit ist er wesentlich größer. Die Gewerkschaften
haben es sich zur Aufgabe gesetzt, die dem vermeintlichen
Bedarf angelegten Fesseln zu sprengen. Sie sind sich
dessen bewußt, daß dies im Interesse der breitesten Be¬
völkerungsschichten gelegen ist. Denn Mehrverbrauch
bedeutet
allgemeine Reicht umsverme hrung. Nicht nur erhält jeder einzelne Mensch dadurch
die Möglichkeit, besser und zufriedener zu leben, sondern
es liegt auch im Sinne der Entwicklung überhaupt, weil
dadurch die Produktion erweitert, die brachliegenden
Arbeitskräfte aufgesogen werden können usw.
Somit erweist sich die Steigerung des Massen¬
verbrauchs als ein wirtschaftlicher Fort¬
schritt von großem Ausmaß. Auf Grund der statistischen
Zusammenstellungen des Völkerbundes hat die Bevölkerung
der Erde seit 1913 nur um rund 7 Prozent zugenommen.
Die Gewinnung industrieller Rohstoffe hat eine Steigerung
von etwa 50 und die der agrarischen Produkte etwa um
10 Prozent erfahren. Gleichzeitig ist die Kapitalkraft in
neuen und alten Industrieländern nicht unwesentlich ge¬
stiegen. Die Möglichkeiten sind also vorhanden, daß der
Bedarf bereits in der kapitalistischen Gesellschaft über das
bisherige Maß hinaus gesteigert werden kann. Der Spiel¬
raum an Lebensmöglichkeiten ist gewachsen. Das Brot
hat das Wachstum der Bevölkerung übertroffen. Und doch
wird dieses Wachstum von der künstlichen Ein¬

schränkung der Kaufkraft gedrosselt. Wie würde
die Wirtschaft erst aussehen, wenn die Massenkaufkraft
nicht auf den willkürlichen, sondern auf den tatsächlichen
Bedarf erweitert wäre. Hier hegt eine Herkulesarbeit vor,
die die Gewerkschaften und die sozialdemokratische Partei
im Interesse der Wirtschaft und des gesamten sozialen Fort¬
schritts zu leisten haben.
Gibt die kapitalistische Wirtschaft diesen Bestrebungen
nicht Raum, dann dürfte der Beweis erbracht sein, daß sie
noch nicht einmal die Erfordernisse einer natürlichen Ent¬
wicklung zu erfüllen vermag. Dies sehen sogar bürgerliche
Kreise ein. In seinem Buche „Das Schicksal des deutschen
Kapitalismus" schreibt Professor Bonn von der Berliner
Universität auf Seite 30 bis 32 unter anderem folgendes:
Der Kapitalismus als soziales System hat nur dann
einen Sinn, wenn er das Auseinanderbrechen von Konsum
und Produktion immer wieder durch Verbilligung über¬
windet. Der Kapitalismus beruht auf ungleicher Güter¬
verteilung. Er setzt Arme und Reiche voraus. Immer
wieder schafft er durch Katastrophen, die er hervorruft,
neue Arme... Was den Kapitalismus durch seine un¬
gleiche Teilung der Lebenslose lebensfähig gemacht hat,
war seine Fähigkeit, durch Verbilligung des Produktions¬
prozesses immer neue Gütermengen zu schaffen und
immer breiteren Schichten durch Preisfall steigenden An¬
teil an den materiellen Gütern des Lebens zu geben.
Der Kapitalismus kann nicht existieren, wenn er seine
Aufgabe nur darin sieht, den Besitzern von Kapital eine
Rente zu sichern... In einem demokratischen Staate
kann sich keine Macht halten, die nicht ein weitgehendes
Maß von Rücksicht auf die organisierten
Handarbeiter nimmt. Qualitätsarbeit, die dabei mit
niedrigen Produktionskosten zu Buche steht, läßt sich
mit den Spitzen der Bajonette nicht herstellen. Da der
Weg der Entrechtung der Masse nicht gangbar ist und
da es ein Zurück von der Demokratie nicht gibt, muß
der Kapitalismus demokratisch werden. Er muß, wenn
er sich behaupten will, nicht nur seine autoritären
Formen abstreifen, wie er das in Amerika den eigentlich
amerikanischen Arbeitern gegenüber schon lange getan
hat, da er dort weder feudale noch militärisch-büro¬
kratische Hemmungen zu überwinden hat. Er muß vor
allen Dingen aber in seinen Leistungen demo¬
kratisch werden, das heißt, er muß den Vorteil,
den er dank seiner ökonomisch-technischen Beweglich¬
keit besitzt, so ausnutzen, daß der Nutzen des Kapi¬
talisten des Nutzens der Allgemeinheit wegen ertragen
wird. Der Kapitalismus wird nur dann geduldet werden,
wenn er durch Verbilligung der Lebenshaltung und durch
reichere Ausgestaltung der Lebensmöglichkeiten immer
breitere Schichten zu seinen Nutznießern macht.
Eine durchaus richtige Prognose. Doch der europäische
Kapitalismus ist noch lange nicht so weit, dem Beispiel
seines kräftigen Bruders jenseits des großen Teiches zu
folgen. Gibt er sich nicht bald einen kräftigen Ruck, dann
dürfte sein Schicksal besiegelt sein. Aber wie dem auch
sei. Die Arbeiterschaft muß sich jedenfalls rüsten, die
demokratischen Leistungen der kapitalistischen Wirtschaft
zu erzwingen und das Nahen einer neuen Gesellschafts¬
ordnung ganz energisch zu beschleunigen. Das Studium
der Frage Warenproduktion und Warenbedarf läßt die
Gebrechen der kapitalistischen Profitwirtschaft sehr deut¬
lich in Erscheinung treten.

SOZIALISTISCHE
Von Edmund
Die Durchführung der planmäßigen Wohnungsproduk¬
tion der sozialdemokratischen Gemeindeverwaltung Wiens
ist an die Voraussetzung gebunden, daß die Gemeinde in
der Lage ist, sich die erforderlichen Baugründe zu
sichern. Das Riesenbauprogramm kann nur bewältigt
werden, wenn dafür genügend Baugründe vorhanden sind
oder neues Baugelände aufgeschlossen werden kann. Es
ist deshalb die oberste Aufgabe der Gemeindeverwaltung,
eine planmäßige Bodenpolitik zu betreiben. Ihr stehen
aber bedeutende Schwierigkeiten gegenüber. Die Ge¬
meinde Wien besitzt kein Enteignung s recht für
Baugründe. Der Staat lehnte es bisher ab, ein Enteignungs¬
recht zu schaffen. Es ist nur selbstverständlich, daß das

BODENPOLITIK
Reismann
Bürgertum versucht, die von den Sozialdemokraten ange¬
strebte Entwicklung der Grund- und Bodenpolitik zu
hemmen. Die Gemeinde muß natürlich wie jeder Private
die Grundstücke kaufen. Wenn aber die Grundbesitzer er¬
fahren, daß die G e m e i n d e die Käuferin ist. dann werden
maßlose Forderungen gestellt. Oft mußte die Gemeinde
wegen übertriebener Forderungen auf große Baupläne
verzichten. Trotzdem wird der Einfluß der Gemeinde auf
dem Bodenmarkt immer mächtiger, denn sie kommt als
einzige Grundkäuferin in Wien immer mehr in die Lage,
die Grundpreise zu regulieren. Dabei kommt der Ge¬
meinde folgendes zu Hilfe: Der Mieterschutz drückt die
Bodenpreise. Da die Privaten nicht bauen können, wird
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der Boden unrentabel und es sind die Bodenspekulanten
gezwungen, den Grund ati die Gemeinde zu verkaufen. Die
Wertzuwachssteuer trägt das übrige dazu bei.
Eine Hauptforderung des Sozialismus ist, daß Grund
und Boden dem kapitalistischen System der Ausbeutung
entrissen werden und in das Eigentum der Gesamtheit
übergehen. Die Arbeiterklasse hat sich, als sie die Herr¬
schaft in Wien übernahm, selbstverständlich gegen die
Ausbeutung aufgeleimt. Sie hat durch ihr konsequentes
Festhalten an der Mieterschutzpolitik mit dem System des
Bodenwuchers und der Spekulation gebrochen. Es ist daher
die grundsätzliche Stellungnahme der Gemeindeverwaltung
zu der Bodenpolitik von dem sozialistischen Gedanken
erfüllt, daß Grund und Boden nicht Besitz des einzelnen,
sondern Gemeingut aller werden sollen.
Eine der schädlichsten Formen der Bereicherung in der
kapitalistischen Gesellschaft ist die Bodenspekula¬
tion, weil sie auch ein schweres Hemmnis für die städte¬
bauliche Entwicklung bedeutet. Die Entwicklungsgeschichte
der Grundbesitzverhältnisse in der Vorkriegszeit in Wien
zeigt den schrankenlosen Bodenwucher auf, der darin be¬
stand, daß in den stark verbauten Teilen der Stadt, wenn
noch ein freier Baugrund vorhanden war, die Grundpreise
künstlich durch Spekulation in die Höhe getrreben wurden.
Das Wesen der Grundspekulation lag darin, daß die Kapi¬
talisten, solange die Stadt die Gründe, die außerhalb der
verbauten Stadtteile lagen, nicht benötigte, um niedrige
Preise zusammenkauften. Dann wurde gewartet, bis die
Verbauung der Stadt an diese Grundflächen herankam,
worauf man dann diesen Boden parzellieren ließ und zu
Spekulationspreisen verkaufte. Mit dem Wachsen der Stadt,
der Industrie und der Bevölkerung steigen auch die Boden¬
preise, was sich naturgemäß in der Verteuerung der
Wohnungsmieten umsetzte. Je teurer der Grundpreis war,
desto höher waren die Mietzinse. Es war bekannt, daß Wien
schon im Frieden nicht nur die schlechtesten,
sondern auch die teuersten Wohnungen hatte.
Denn die höhereu Mietzinse, die die Wiener Bevölkerung
zahlen mußte, haben zum größten Teil die Bodenspekulanten
als Profit eingeheimst.
Die Gemeinde Wien hat nunmehr eine Möglichkeit, die
Grundverhältnisse bis zu einem gewissen Grad zu
regulieren. Die Bauordnung vom .fahre 1883 sieht den
Stadtregulierungsplan vor, wonach Gründe für Straßen¬
führungen, Plätze usw. mit dem Bauverbot belegt werden,
wogegen es kein Rekursrecht gibt. Im Jahre 1924, also unter
sozialistischer Verwaltung, wurde das Parkschutz¬
gesetz geschaffen, wonach Grünflächen; die sich für
Parkanlagen und Grünflächen eignen, ebenfalls nicht ver¬
baut werden dürfen.
Die Gemeindeverwaltung ist ferner in der günstigen
Lage, aus früherer Zeit einen großen Grundbesitz zu haben.
Davon kommt aber der größte Teil für die Bautätigkeit
nicht in Betracht. Bis zum Jahre 1924 hatte die Gemeinde
Wien mit ihren Fonds und Stiftungen, die sie in Verwaltung
hat, ein Areale von 5500 Hektar. Die Gesamtfläche von
Wien beträgt 27.800 Hektar. Seit Kriegsende nahm aber der
Grundbesitz der Gemeinde dank ihrer planmäßigen Boden-

RUND
VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 7. Mai 1929
Die von uns im vorigen Heft als wahrscheinlich an¬
gekündigte Erhöhung des Bankzinsfußes ist tatsächlich
vorgenommen worden. Sie beträgt ein ganzes Prozent,
so daß der Banksatz sich nunmehr auf 71h Prozent stellt.
Von den Wirkungen auf den Stand der Nationalbank ist
vorläufig noch nichts Wesentliches zu spüren, da der
Devisenabfluß Ende April angehalten und der Wechsel¬
vorrat neuerlich ziemlich stark zugenommen hat. Trotzdem
ist die Lage der Bank nach wie vor als sehr stark zu be¬
zeichnen.
Bemerkenswerterweise haben die Banken die Erhö¬
hung der Nationalbankrate dazu benützt, um die Spannung
zwischen Einlagezinsen und den Zinsen, die sie ihren
Schuldnern berechnen, zu erhöhen. Während nämlich der
Banksatz um ein volles Prozent heraufgesetzt wurde,
haben die Banken die Zinsen, die sie ihren Einlegern ver-

politik zu. Es wurden von der sozialistischen Verwaltung
1 7 M i 11 i o n e ti Quadratmeter Boden d a z u g ekauft, so daß 37 Prozent der gesamten Boden¬
fläche Wiens schon städtischer Besitz sind.
Die Gemeinde hat in den Jahren 1923 bis 1927 allein für
den Bodenerwerb 287 Millionen Schilling verausgabt.
Die sozialdemokratische Gemeindeverwaltung hat über¬
dies in letzter Zeit bekanntlich einen weiteren Schritt vor¬
wärts getan. Sie hat den größten Grundankauf, den die
Geschichte der Stadt Wien bisher kennt, vorgenommen. Es
wurde der Beschluß gefaßt, den gesamten Grund¬
besitz der Allgemeinen österreichischen
Bodenkreditanstalt in Floridsdorf und Gersthof an¬
zukaufen. Das Gesamtflächenausmaß beträgt 2,595.960
Quadratmeter. Der Kaufpreis macht 2'8 Millionen Schilling
aus, so daß der Kaufpreis für ein Quadratmeter kaum einen
Schilling beträgt. Dieser Bodenerwerb stellt nicht nur die
größte Grundtransaktion dar, die die Gemeinde jemals vor¬
genommen hat, sondern sie wurde auch zu dem denkbar
niedrigsten Grundpreis vorgenommen. Die Grundflächen, die
da erworben worden sind, sind viel größer als ein Wiener
Gemeindebezirk, wie zum Beispiel Margareten.
Es ist auch interessant, daß in der gleichen Gemeinde¬
ratssitzung, in der der große Grundankauf beschlossen
wurde, außerdem noch anderen privaten Grundbesitzern
448.000 Quadratmeter abgekauft wurden, so daß in einer
einzigen Sitzung der Gemeindegrundbesitz um 260 Hektar
vermehrt wurde. Die gesamte bürgerliche Presse fiel, als
dieser Beschluß bekannt wurde, über die sozialdemokra¬
tische Gemeindeverwaltung her. Sie beschuldigte die Ge¬
meinde, daß dieser Grundankauf eine Verschleuderung der
Steuergelder, ja. daß es der reine Bolschewismus sei und
den Ruin der Volkswirtschaft herbeiführen werde. So
schrien sie es in allen Gassen. Es ist begreiflich, daß sie
in Wut gerieten, denn man stelle sich nur vor: eine
sozialistische Gemeinde hat einer der
größten kapitalistischen Großbanken den
Böllen abgetrotzt!
Da nun das Bürgertum diese Grundankäufe nicht ver¬
hindern konnte, so macht es den Sozialdemokraten nun
wenigstens weise Vorschläge, wie sie die Baugründe ver¬
wenden sollen. Man solle die Gründe parzellieren und an
Private im Erbbaurecht weitergeben; man soll die Gründe
also wieder verkaufen, um damit den privaten Wohnbau
und die Eigenheimbewegung fördern. Die Sozialdemokraten
halten aber im Gegensatz zu der früheren bürgerlichen
Verwaltung an dem Grundsatz fest, daß an keinen Pri¬
vaten Grund verkauft werden darf. Jedenfalls wird auf
diesen Gründen für Zelmtausende von Arbeitern und An¬
stellten ein gesundes Heim geschaffen werden. Tausende
Proletarier werden ihren alten, elenden Wohnverhältnissen
entrissen werden und neuen Lebensmut und Lebenskraft
gewinnen.
So bildet dieser Bodenkauf einen neuen Abschnitt in der
schöpferischen sozialistischen Aufbauarbeit der Gemeinde
Wien. Durch diese Tat wird die soziale Umgestaltung des
Wirtschaftslebens vorbereitet. Die gesunde, planmäßige
Bodenpolitik der Gemeinde wird den Weg zur großzügigen
Entfaltung der sozialistischen Wohnungsproduktion ebnen.
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güteri, nur um ein halbes Prozent erhöht. Die Zinsen, die
sie ihren Schuldnern in Anrechnung bringen, bauen sich
aber auf dem Banksatz auf. so daß jede Veränderung der
Bankrate sich automatisch voll, das heißt in diesem Falle
in einer Erhöhung um ein Prozent, auswirkt.
In der letzten Zeit haben einige der wenigen öster¬
reichischen Mittelbanken ihre Bilanzen veröffentlicht. Der
Mercur zeigt bei einem gesteigerten Geschäftsumfang einen
erhöhten Reingewinn, der infolge der Kapitalserhöhung
gerade hinreicht, um dieselbe Dividende wie im Vorjahr
auszuzahlen. Bemerkenswert ist der starke Rückgang der
Belastung durch Steuern und Gehalte, die eine ziemlich
erhebliche Kürzung der Spesen zur Folge hatte. Die Er¬
trägnisse zeigen eine Steigerung der Zinseneinnahmen und
einen Rückgang der Provisionen. Im ganzen hat der Ge¬
winn etwas zugenommen. Die Bilanz zeigt die Steigerung
des Aktienkapitals, der Einlagen und der Kreditoren,
denen eine ungefähr gleich hohe Steigerung der Debitoren
sowie der Wechsel und Devisen gegenübersteht.
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Eine sehr starke Entwicklung nach aufwärts zeigt die
Arbeiterbank, deren Bilanzziffern heute schon den Umfang
■einer Mittelbank angenommen haben. Die Bilanzsumme
■weist namentlich infolge der Steigerung der Einlagen eine
Erhöhung um rund 25 Prozent auf. Auf der anderen Seite
stiegen Debitoren, Wechsel und Bankguthaben um die
entsprechenden Beträge. Der Reingewinn hat sich' gegen¬
über dem Vorjahr nahezu verdoppelt. Die Dividende ist auf
zehn Prozent gestiegen, daneben konnte eine sehr starke
Vergrößerung des Reservefonds vorgenommen werden.
Zu den Mittelbanken zählt auch das Kreditinstitut fiir
öffentliche Unternehmungen und Arbeiten. Dieses Unter¬
nehmen ist bekanntlich so gut wie vollständig im Besitz
des Staates. Die Dividende muß um ein Prozent — von
acht auf sieben - herabgesetzt werden, weil sich trotz der
Steigerung des Geschäftsumfanges eine Verminderung des
Reingewinns ergeben hat. Besonders bemerkenswert ist,
daß bei diesem Unternehmen der Gewinn der Emissions.abteilung eine starke Steigerung aufweist. Dagegen sind
die Zinseinnahmen gesunken und die Spesen und Steuern
gestiegen.
Die Handelsstatistik fiir den Monat März weist im all¬
gemeinen die Anzeichen der RückkeMr des Außenhandels
zu normaleren Verhältnissen auf. Gegenüber dem Februar
ist die Einfuhr-und die Ausfuhr um nahezu denselben Be¬
ttag, nämlich um rund 20 Millionen Schilling, gestiegen,
dagegen bleiben die Zahlen des heurigen Jahres gegenüber
den Vergleichszahleu des Vorjahres immer noch zurück,
wobei die Ausfuhrziffern eine wesentlich stärkere Ver¬
minderung zeigen als die Einfuhrziffern, bei denen eigent¬
lich nur die Goldimporte die Senkung veranlaßt haben.
Einen Uberblick ermöglicht die folgende Tabelle.
März
1928
1929
1928
1929
E i 11 f U h r:
Menge in Tonnen WertSchu{}"£nen
Lebende Tiere
14.703 11.380 18'5 159
Nahrungsmittel und Getränke 89.854 91.476 53'3 55'0
Mineralische Brennstoffe . . 449.414 754.443 17'8 30'1
Andere Rohstoffe und halb¬
fertige Waren
114.574 109.115 560 509
Fertigwaren
27.077 29.457 108'4 1015
Edelmetalle, auch gemünzt .
3]
11
6'9
3'3
Zusammen . . . 695.653 995.882 260'9 256'7
Ausfuhr:
Lebende Tiere
725
587
1 1
l'O
Nahrungsmittel und Getränke 16.505
9.126
4'3
4'4
Rohstoffe und halbfertige
Waren
358.203 250.959 424 374
Fertigwaren
50.022 40.447 140'2 130'4
Edelmetalle, auch gemünzt .
33
11
5'5
2'1
Zusammen . . . 425.488 301.130 193'5 175'3
Wenn man die Ziffern im einzelnen vergleicht, so zeigt
sich auf der Einfuhrseite immer noch eine starke Stei¬
gerung der Brennstoffzufuhren, die im wesentlichen dazu
gedient haben werden, die gelichteten Vorräte wieder auf¬
zufüllen. Der Rückgang in der Zufuhr lebender Tiere wird
durch die Steigerung der Nahrungsmittelgruppe fast voll¬
kommen wettgemacht. Bedenklich ist die Senkung der
Rohstoffeinfuhr; auch die Zufuhren der Fertigwaren sind
zurückgegangen.
Auf der Exportseite zeigen Rollstoffe und Halbfabrikate,
namentlich aber Fertigwaren sehr starke Rückgänge, die
Im Einklang mit der Verminderung der Rohstoffeinfuhren
das ungünstige Bild von der österreichischen Konjunktur¬
entwicklung vervollständigen.
Die Märzergebnisse ermöglichen einen Überblick über
das ganze erste Vierteljahr. Wir geben ihn in der folgenden
Aufstellung wieder.
Jänner bis März
1928
1929
1928 1929
Einfuhr:
Menge in Tonnen Wert^h^ÜJ1'|nen
Lebende Tiere
47.857
36.077
Nahrungsmittel und Ge¬
tränke
261.412
261.897
Mineralische Brennstoffe 1,451.264 1,848.741
Andere Rohstoffe und
halbfertige Waren . . 316.929
278.253
"Fertigwaren
78.768
74.544
Edelmetalle, auch gemünzt
85
32
Zusammen . . . 2.156.315 2.499.544

62*6

50'9

1636 1578
57'6 73'8
168'6 162'0
304'5 274'6
17 7 10'5
774'6 729'6
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Jänner bis März
1928
1929
1928 1929
Menge in Tonnen Wert^™onen
2.803
1.449
4'6
2'3

A U S f u h r:
Lebende Tiere
Nahrungsmittel und Ge¬
tränke
34.192
15.693 10*6 101
Rohstoffe und halbfertige
Waren
965.798
735.528 1184 1037
Fertigwaren
129.580
116.222 370'9 340'9
Edelmetalle, auch gemünzt
129
46 16'6
7"2
Zusammen . . . 1,132.502
868.938 521 1 4642
Die Tendenz der Entwicklung geht aus allen Ziffern,
sowohl in der Ein- wie in der Ausfuhr ganz deutlich her¬
vor. Wenn wir von den mineralischen Brennstoffen ab¬
sehen, deren Einfuhr unter dem Einfluß der abnormen
Kälte außerordentlich stark in die Höhe geschnellt ist,
sehen wir bei allen anderen Gruppen Verringerungen. Ver¬
hältnismäßig geringfügig sind sie in der Einfuhr; nur- die
Importe an Fertigfabrikaten sind um nicht weniger als
30 Millionen Schilling zurückgegangen. Die Ausfuhr an
Fertigfabrikaten verminderte sich um 30, die an Roh¬
stoffen und Halbfabrikaten um rund 15 Millionen
Schilling. Insgesamt zeigt die Einfuhr eine Verminderung
von 774'6 auf 729'6 Millionen Schilling, also um 45 Millionen.
Die Ausfuhr ging stärker, nämlich von 521'1 auf 4642, also
um 56'9 Millionen Schilling zurück. Der Einfuhrüberschuß
wuchs infolgedessen von 253'5 Millionen Schilling auf 265'4
Millionen Schilling.
Die Verschiebungen sind im Monat März auf dieselben
Ursachen zurückzuführen wie schon in den letzten Monaten.
Infolge des Nachlassens der Konjunktur in Deutschland,
das durch die bisherige Gestaltung der Reparationsver¬
handlungen nur noch verschärft worden ist. wird der
deutsche Inlandmarkt für ausländische Erzeugnisse weniger
aufnahmefähig, während die deutsche Industrie sich auf den
fremden Märkten durch verstärkte Exporte schadlos zu
halten sucht. Daher sinkt unser Export nach Deutschland
ständig, während die Importe von dort wachsen.
Im Verhältnis zu den anderen Ländern sind keine so
tiefgreifenden Veränderungen eingetreten. Die Einfuhr aus
fast allen Staaten mit Ausnahme von Ungarn zeigt einen
Rückgang. Auf der Ausfuhrseite liegen die Verhältnisse
keineswegs so einheitlich. Senkungen, wie sie beispiels¬
weise bei Ungarn, der Schweiz, Polen und Rumänien zu
konstatieren sind, stehen Steigerungen im Verkehr mit
Großbritannien, Frankreich und Rußland gegenüber. Uber
die Details unterrichtet die folgende Tabelle.
März
Jänner-März
Einfuhr:
1928 1929
1928 1929
Millionen Schilling
Deutsches Reich
51'4 59
144'4 156'5
Tschechoslowakei
46
467 134'1 124*9
Polen
24'3 26'7 737 71'7
Ungarn
17'4 212 597 612
Vereinigte Staaten von Amerika . 17*5 17
50'5 472
Schweiz
14'4 117 47'8 35'8
Rumänien
11*8 8'1 37'9 270
Großbritannien
13'4 97 322 262
Südslawien
9'4 8'8 30'9 247
Italien
8'5 97 24*6 22'8
Frankreich
9
7 1 22'3 18*8
Ausfuhr:
Deutsches Reich
352 27'8 100'4 73'5
Tschechoslowakei
22'5 24'3 62'9 617
Italien
15
15
39*8 39'4
Ungarn
16*4 13*4 42
352
Südslawien
13*5 12*8 36'3 32*9
Schweiz
12*5 10
35*7 29'4
Polen
147 10*1 31*6 25*3
Rumänien
12*1 9*3 31*2 24
Großbritannien
6*1 7*7 17*6 192
Frankreich
3*3 5*8
92 15|8
Vereinigte Staaten von Amerika . 5'4 4'9 15*8 14'9
Rußland
3*2 4'9
TS 12*8
Im Gegensatz zu fast der ganzen übrigen Industrie hat
sich die Lage der Schwerindustrie in Österreich wesent¬
lich gebessert. Der beste Beweis dafür ist die Bilanz der
Alpinen Montangesellschaft, die zum erstenmal seit der
Stabilisierung einen genügenden Reingewinn zur Aus¬
zahlung einer Dividende ausweist. Die folgende Gewinnund Verlustrechriung zeigt diese Steigerung zur Genüge.
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Das Gewinn- und Verlustkonto.
31. Dezember gegen 31. De¬
Last e 11'
'®2®
zembei 1927
Schilling
Zinsen
3,440.164 +
651.773
üeneralunkosten
3,494.374 +
527.650
Erwerbsteuer und Gebührenäqui¬
valent
. 901.115 +
459.998
Beiträge zur Kranken-, Unfall-,
Invaliditätsund
Altersver¬
sicherung
5,515.079 +
991.909
Abschreibungen
8,127.685 + 2,840.338
Obligationendisagio
.
— 7,830.900
Gewinn pro 1928 .... . . . . 2,510.028 + 2,510.028
Summe der Lasten . . . 23,988.444 +
150.796
Erträgnisse:
Vortrag ex 1926
110.112
Ertrag des Berg- und Hütten_ wesens
23,988.444 + 7,902.115
Entnahme aus der Kapitalrück¬
lage 11
. . .
— 7,641.207
Summe der Erträgnisse . . . 23,988.444 +
150.796
Der Ertrag des Berg- und Hüttenwesens ist um
7'9 Millionen Schilling gestiegen. Im Vorjahr mußte die
Kapitalrücklage verringert werden, um das Obligations¬
disagio zu decken, das dadurch entstanden war, daß die
amerikanische Anleihe der Alpinen zu einem unter dem
Nennwert liegenden Kurs ausgegeben wurde, aber zum
Nennwert rückgezahlt werden muß.
Dieser Steigerung der Erträgnisse steht auch eine Er¬
höhung der Unkosten gegenüber, die aber wesentlich
geringer ist als die der Erträgnisse. Die Alpine hat die
Möglichkeit gehabt, ihre Abschreibungen um 2'8 Millionen
Schilling zu erhöhen und trotzdem einen Reingewinn von
2'/a Millionen auszuweisen. Dieser gestattet die Aus¬
schüttung einer vierprozentigen Dividende auf das Aktien¬
kapital von 60 Millionen Schilling.
Die Bilanz, die wir weiter unten abdrucken, zeigt auf
der Seite der Passiva eine Zunahme der Kreditoren, ohne
daß ersichtlich wäre, ob diese auf eine Erhöhung der
Bankschulden oder der Warenschulden zurückzuführen ist.
Auf der Aktivseite haben sich die Vorräte und der
Effektenbesitz — dieser durch die Erwerbung der Aktien
der Graz-Köflacher Eisenbahn- und Bergbaugesellschaft vermehrt. Die Debitoren zeigen eine verhältnismäßig
geringfügige Steigerung.
Die Vermögensbilanz.
31. Dezember gegen 31. DeAktiven:
1928
zember 1927
Schilling
Immobilien
86,763.344 +
500.638
Mobilien
19,057.433 +
772.515
Vorräte . . . .
20,499.358 + 2,692.792
Kassabestände
394.125 +
174.081
Wechselportefeuille
30.201 —
24.038
Effekten
4,943.243 + 3,284.133
Bar- und Effektenkautionen . . .
2.256
2
Depositen
1,533.113 +
358.122
Debitoren
21.948.741 + 1.205.327
Summe der Aktiven . . . 155,171.814 + 8,963.568
Passiven:
Aktienkapital
60,000.000
Kapitalrücklage
.
34,359.867 +
1.018
Investitionsrücklage im Sinne des
Investitionenbegünstigungsgesetzes vom Jahre 1928 . .
500.000 +
500.000
Obligationen
34,151.707 —
427.771
Unbehobene Dividenden . . ...
5.049 —
2.831
Depositen
1,533.113 +
358.122
Kreditoren
22,112.050 + 6,025.002
Gewinn pro 1928 . .
2,510.028 + 2,510.028
Summe der Passiven . . . 155.171.814 + 8,963.568
Aus der Bilanz geht die lebhafte Investitionstätigkeit
der Alpinen nicht mit genügender Deutlichkeit hervor, da
Immobilien und Mobilien nur eine Zunahme von rund
1'3 Millionen Schilling aufweisen. Hiezu muß man aber die
schon erwähnten Abschreibungen in der Höhe von 8'1
Millionen Schilling hinzurechnen, so daß sich insgesamt
eine sichtbare Investitionstätigkeit von 9'4 Millionen

404

Schilling ergibt. Daß die Investitionstätigkeit im nächsten
Jahre fortgesetzt werden soll, beweist die Anlegung einer
Investitionsrücklage von 500.000 Schilling, die natürlich
den wirklichen Umfang der Investitionen im nächsten Jahr
nicht erschöpft. Von der Gesellschaft werden die Aus¬
gaben für diese Zwecke im Jahre 1929 auf 12 bis 14
Millionen Schilling geschätzt.
Im Jahre 1928 wurde hauptsächlich an der Ausgestal¬
tung des Hüttenwerkes von Donawitz gearbeitet, ferner
wurde der Tagbau am Erzberg und der Kohlenbergbau in
Köflach modernisiert. Auch im Jahre 1929 gilt die Vor¬
sorge der Gesellschaft in erster Linie dem Erzberg, ferner
soll die mechanische Beschickung der Hochöfen verbessert
und der Neubau eines modernen Stahlwerks in Angriff
genommen werden. Besonderes Augenmerk wendet die
Alpine der Ausgestaltung ihrer Kohlentrocknungsanlagen zu.
Die Steigerung der Produktion gegenüber dem Vorjahr
weist die folgende Aufstellung aus:
Erzeugung in Tonnen
Unterschied Prozent
1928
1927
1,072.248
Kohle
941.892 + 130.356 + 14
Roherz
.... 1,913.129 1,584.672 + 328.457 + 21
430.265 +
28.064 + 7
Roheisen .... 458.329
365.117 +
86.186 + 24
Stahlblöcke . . 451.303
70.463
68.762
Verk. Halbzeug .
220.308
Fertige Walzware 279.640
289.070 +
61.033 T 21
350.103
Strom, Kilowatt8
stunden . . . 96,500.000 89,062.000 + 7,438.000
Die Erzeugung ist in allen Produktionszweigen ge¬
stiegen, besonders die Beschäftigung der Stahl- und Walz¬
werke hat sich gehoben. Die innere Kräftigung des Unter¬
nehmens kommt aber in diesen Zahlen nicht genügend zum
Ausdruck. Die Alpine hat sich in den letzten Jahren mehr
und mehr auf die Belieferung des Inlandmarktes umge¬
stellt, ja, es ist bekannt, daß sie Exportaufträge, die sie für
unlohnend ansah, an ausländische Werke, mit denen sie
im Kartellverhältnis steht, weitergegeben hat. Durch die
Gründung der internationalen Rohstahlgemeinschaft hat die
Alpine eine erhebliche Rückenstärkung erfahren, die es
ihr ermöglicht, auf dem Inlandsmarkt viel kräftiger aufzu¬
treten. Gerade in der letzten Zeit ist eine Reihe von Preis¬
erhöhungen auf den verschiedenen Gebieten des Eisen¬
marktes zu konstatieren, die über das Ausmaß der Fracht¬
tariferhöhung hinausgeht. Vor allem aber hängt die Alpine
im Inland von den großen öffentlichen Lieferungen ab. Es
erscheint unverständlich, daß das Unternehmen sich dieser
Abhängigkeit nicht bewußt ist, sondern eine Politik be¬
treibt, die in krassem Widerspruch zu den staatlichen
Notwendigkeiten steht.
Im Gegensatz zur Schwerindustrie bleibt die Konjunk¬
tur in der Textilindustrie dauernd schlecht. Das hat dazu
geführt, daß neue Stillegungen, besonders in der Druck¬
warenindustrie, beabsichtigt sind. Hievon dürften voraus¬
sichtlich die N e u n k i r c Ii n e r und Trumauer Druck¬
fabrik betroffen werden, während die Guntramsdorfer Druckfabrik nur vorübergehend schließen wird.
Der Ausbau der österreichischen ßundesstraßen wird
im heurigen Jahr mit verstärkter Energie fortgesetzt
werden. Es werden wie im Vorjahr elf Millionen Schilling
für diesen Zweck zur Verfügung stehen, die es ermöglichen
werden, größere Strecken mit einem modernen Deckenbelag zu versehen.
Damit im Zusammenhang steht die ständige Ausge¬
staltung des Postautoverkehrs, für den im heurigen Som¬
mer 20 neue Linien in Aussicht genommen sind, so daß
rund 200 Linien in Betrieb stehen werden. Für diesen
Zweck sind von der Postverwaltung 100 neue Autobusse
bei den größten in Betracht kommenden österreichischen
Firmen in Auftrag gegeben worden.
WELTWIRTSCHAFT / Hans Zeisl*)
Deutschland. Seit einigen Wochen tagt in Paris die
Reparationskonferenz, die aus Vertretern der
Hochfinanz Deutschlands und der Alliierten besteht.
Bisher wurde die Verrechnung und Übertragung der
Zahlungen vom Vertrauensmann der Alliierten, dem Repa¬
rationsagenten Parker Gilbert besorgt. Nunmehr soll
eine internationale Reparationsbank gegründet
werden, die nebenbei auch gewisse ausgleichende
*) In Arbeitsgemeinschaft mit Rudolf M o d 1 e y.
Friedrich Scheu und Elisabeth Schilder.
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Funktionen auf dein internationalen Geldmarkt
haben soll.
Die Höhe der Zahlungen war nur vorläufig be¬
stimmt und bestand überdies eine Schutzbestimm u 11 g für die deutsche Währ u n g: die Marken, mit denen
die Zahlungen geleistet wurden, durften nur solange in aus¬
ländisches Geld vertauscht werden, als unter dein großen
Angebot an Mark nicht ihr Preis sinkt, das heißt eine
Inflation beginnt.
Diese sogenannte „T r a n s f e r k 1 a u s e 1" soll von nun
ab nur für einen Teil der Zahlungen weiterbestehen.
Über die Höhe dieses Teiles und die Höhe der Gesamt¬
leistung hat man sich bisher nicht geeinigt.
Der schleppende Gang der Verhandlungen bewog einen
Teil des internationalen Geldmarktes, auf ein Fallen der
Mark zu spekulieren und tatsächlich sank der Markkurs
im Ausland ein wenig. Da auch wegen der allgemeinen
Verknappung auf dem internationalen Geldmarkt die
Geld- und Devisenbestände der Reichsbank immer mehr
abgezogen wurden, erhöhte sie den Diskontsatz
von öK' auf 7X> Prozent. Auch eine Reihe von anderen
Ländern war gezwungen, dem Beispiel der Vereinigten
Staaten und Großbritanniens zu folgen: so haben Holland,
Italien, Österreich, Ungarn, Rumänien ihre Diskontrate
erhöht.
Das neue B u d g e t des Reiches wird dadurch ins
Gleichgewicht gebracht, daß 180 Millionen Reichsmark
Ausgaben abgestrichen werden, darunter auch 45 Millionen
für Sozialausgaben. Andererseits werden einige
indirekte Abgaben beträchtlich erhöht. Die Ablieferung
der Reichspost um 35 Millionen, die Tabak- und die
Branntweinsteuer. Die vorgesehene Erhöhung der
Vermögens- und Erbschaftssteuer sowie der
Biersteuer wurde fallen gelassen.
Großbritannien. Das Budget 1929/30 der konservativen
Regierung enthält einen Wahlschlager: Der bisherige
F i n a n z z o 11 auf Tee, der jährlich 6,000.000 Piund ergab,
wird aufgehoben. Dadurch wird eine Verbilligung des
Pfundes Tee um zirka 80 Groschen erreicht. „Freier Früh¬
stückstisch" ist das Schlagwort, mit dem die englische
Hausfrau für die Konservativen gewonnen werden soll.
In der Baumwollindustrie ist in Oldham ein
Lohnstreik ausgebrochen. Die vereinigten Unternehmer
drohen wieder einmal mit der Aussperrung der Ar¬
beiter ab 18. Mai.
Die neugegründete Lancashire Cotton Corporation
macht nur langsame Fortschritte. Der Ankauf der einzelnen
Betriebe dauert naturgemäß längere Zeit, bevor man sich
iiber den Übernahmspreis geeinigt hat.
Der „Economist" veröffentlicht eine Statistik über die
Profite der Industrie im letzten Vierteljahr. Danach hat die
vom Weltmarkt nicht bedrohte Inlandindustrie, wie
Brauerei, Warenhäuser, Hotels usw., steigende Gewinne
(Dividende bis zu 20 Prozent), während die Stapel¬
industrien: Schwerindustrie, Bergbau, Schiffbau, sogar
schlechter abschneiden als im ersten Vierteljahr des Jahres
1928. Doch hat sich die Lage der Eise n- und Stahl¬
industrie neuerdings gebessert. Die Tagesproduktion
ist gegenüber dem Februar um 3 Prozent gestiegen. Der
Import sinkt.
Der Chemietrust des Sir Alfred Mond hat im
letzten Jahr ungeheure Kapitalsvergrößerungen vorge¬
nommen, im Betrage von ungefähr 30,000.000 Pfund
(1 Milliarde Schilling). Diese Kapitalien werden vor allem
zur Vergrößerung der Stickstoff-, Soda- und Farbenfabri¬
kation verwendet.
Frankreich. Frankreichs Weltmachtstellung gründet sich
nicht nur auf seine gewaltige militärische Kraft, sondern
zum großen Teil auf die ausgedehnte Macht seines Finanz¬
kapitals. Abgesehen von der großen Rolle, die die
französische Bankpolitik auf dem Weltmarkt spielt,
verfügt die Bank von Frankreich doch nach den Vereinigten
Staaten über den zweitgrößten Goldschatz der Welt.
Das französische Finanzkapital hat seine Fühler vor
allem nach den politischen Trabanten Frankreichs
ausgestreckt: Bei allen größeren Kreditgewährungen an
Polen, Rumänien, Jugoslawien usw. hat es sich
eine führende Rolle gesichert.
Die Lage der Wirtschaft ist, von leichten Rück¬
fällen abgesehen, dauernd günstig. Noch immer ist Frank¬
reich der Anziehungspunkt für Arbeitslose.
Im letzten Vierteljahr 1928 wanderten 31.000 Personen ein.
Die Löhne haben gegen das Vorjahr eine durchschnittliche
Steigerung von
Prozent erfahren. Daß sich die Kau f-
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kraft im Inland erhöht hat, bezeugt auch die Entwick¬
lung der Handelsbilanz: Starkes Anschwellen der
Einfuhr bei gesteigerter Produktion im Inland und sinken¬
dem Export.
Frankreich ist in den letzten Jahren ein Land mit
aktiver Zahlungsbilanz geworden, so daß der
Überschuß der Wareneinfuhr über die Ausfuhr, ähnlich wie
in England, nicht auf eine ungünstige Wirtschaftslage
deutet: Die Rückflüsse von ausländischen Kapitals¬
investitionen, die Reparationszahlungen
sowie auch der Fremdenverkehr haben beträchtliche
Kapitalsüberschüsse gebracht.
Belgien. Die Konzentration in der Großindu¬
strie macht unter tätiger Mithilfe des in- und auslän¬
dischen Kapitals ungeheure Fortschritte. Anfang Jänner
wurden ein Kohlen Verkaufssyndikat und ein Koks¬
verband gegründet. Die Roheisengießereien haben
ihr bisheriges Kartell in einen festen Verband umge¬
wandelt.
Auch in der Stahl industrie, der Elektrizi¬
tätswirtschaft, der Auto-, Z e in e n t-, Glas- und
Waggon industrie hat sich eine Reihe von kleineren
Verbindungen gebildet. Damit verbunden ist eine lebhafte
Gründertätigkeit vor allem im Bank- und Trans¬
portwesen und in der Elektrizitätsindustrie, deren bedeu¬
tendste die „Sofina" war. (Siehe „Arbeit und Wirtschaft"
vom 15. Jänner 1929.)
Der Konzentrationsprozeß hat eine weitgehende R at i o n a 1 i s i e r u n g zur Folge: In der Schwerindustrie ist
beispielsweise die Produktion seit 1913 um 50 Prozent ge¬
stiegen. Die Arbeiterzahl hingegen nur um 18 Prozent.
Belgien erzeugt 4'A Prozent der Weltproduktion an. Roh¬
eisen und 4 Prozent der Stahlproduktion.
Auch der Kohlenbergbau wird dauernd rationa¬
lisiert: Im Jahre 1928 erfolgten acht Zusammenschlüsse.
Neun Gruben wurden stillgelegt, doch ist die Tagesförde¬
rung eines Arbeiters noch immer erst etwa halb so groß,
wie die im englischen Bergbau.
Neben diesem Konzentrationsprozeß sind auch die zahl¬
reichen Betriebe der Genossenschaften der A rb e i t e r und Bauern in stetem Wachtsum begriffen.
Die Arbeitslosigkeit ist verschwindencT gering.
Einzelne Zweige, so der Kohlenbergbau, die Hüttenindustrie
und das Baugewerbe, haben sogar Arbeitermangel.
Die Bergarbeiter haben eine Lohnerhöhung von 5 Prozent
durchgesetzt.
Schweiz. Am 3. März wurde durch Volksabstimmung
die Getreideversorgung des Landes neu geregelt.
Seit 15 Jahren bestand das Getreideeinfuhr¬
monopol des Staates, ganz ähnlich wie die Sozial¬
demokratie es für Österreich verlangt. Ursprünglich eine
Kriegsorganisation, hat es sich im Laufe seines Bestandes
vortrefflich bewährt. Es hat die Getreidepreise sehr
stabil gehalten und mit sehr geringen Verwaltungs¬
spesen gearbeitet. Der Staat kaufte Getreide zum Welt¬
marktpreis und zahlte den inländischen Erzeugern einen
höheren Übernahmspreis. Den Verbrauchern wurde
das Getreide zu einem Mischpreis abgegeben, der zwar
höher als der Weltmarktpreis, aber niedriger war als der
Weltmarktpreis plus einem eventuellen Zoll.
Durch das neue Gesetz wird zwar der Getreideimport
dem Privatkapital freigegeben, jedoch über¬
nimmt der Staat so wie früher inländisches Getreide zu
höheren Preisen. Da aber die Zuschüsse an die inländische
Landwirtschaft nicht mehr direkt den Verbrauchern im
„Mischpreis" aufgerechnet werden, sondern durch eine
allgemeine geringfügige Erhöhung der Zollgebühren herein¬
gebracht werden sollen, ist es möglich, daß eine Verbilli¬
gung des Brotpreises eintritt, doch müssen die Konsu¬
menten auf der anderen Seite eben die höheren Zölle be¬
zahlen.
Das staatliche Monopol fiel einer gemeinsamen Agi¬
tation des Handelskapitals und der reaktionären Bauern
gegen die „Sozialisierung" zum Opfer, trotzdem es sich,
wie alle Fachleute zugeben, ausgezeichnet bewährt hat.
Die Baseler I. G. und noch zwei andere große
Farbwerke haben sich der schon bestehenden Z us a m men arbeit der deutschen und französi¬
schen Farbenindustrie angeschlossen. Die Vereinbarun¬
gen beziehen sich vor allem auf Maßnahmen gegen das
amerikanische Dumping auf den außereuro¬
päischen Märkten.
Sowjetunion. In den letzten Wochen wurde der Fünf¬
jahresplan über die Entwicklung der ganzen russischen
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Wirtschaft beschlossen. Dieser Plan hat zur Grundlage
■eine Berechnung unter Annahme des Fortdauerns der un¬
günstigen Wirtschaftslage; darauf baut sich dann ein
anderer Plan auf, der, im Durchschnitt um 20 Prozent
günstiger, mit besseren Verhältnissen rechnet. Das Haupt¬
gewicht der Wirtschaftspolitik ist gerichtet auf weitest¬
gehende Industrialisierung des Landes, auf Z usammenfassung der Landwirtschaft und auf
die Beständigkeit der russischen Währung.
Die Industrieproduktion soll in diesen fünf Jahren um
mindestens 120 Prozent steigen; da aber die Zahl der In¬
dustriearbeiter sich im gleichen Zeitraum nur um 28 Pro¬
zent erhöhen soU, erwartet man eine Zunahme der Pro¬
duktivität des Arbeiters um fast 75 Prozent. Nimmt man
diese Zahlen ernst, so muß man eine starke Zunahme der
Arbeitslosigkeit erwarten, um so mehr, als der Reallohn
-der Arbeiter im gleichen Zeitraum eine besonders große
Steigerung erfahren soll und das naturgemäß auf die über¬
schüssige Landbevölkerung anziehend wirken wird.
In der Landwirtschaft soll der Großteil der In¬
vestitionen den Kollektivwirtschaften zufließen, die am
Ende der Fünfjahrperiode schon 20 Millionen Bauern um¬
fassen sollen.
Vereinigte Staaten. Die Berichte über die wirtschaft¬
lichen Ergebnisse des ersten Vierteljahres lauten sehr zu¬
friedenstellend. Die Stahlindustrie war fast voll
beschäftigt. Die Automobilproduktion meldet hohe
Produktionsziffern. Der Eisenbahnverkehr ist im Ansteigen.
Auch die Ergebnisse der Einkommensteuereinhebung waren
viel höher als im ersten Viertel des vergangenen Jahres.
Die Erwartungen der Anhänger des Hoch¬
schutzzolls sind durch die erste Botschaft des Prä¬
sidenten Hoover an den Kongreß bedeutend herabgestimmt worden. Präsident Hoover erklärt, man dürfe
das Gesamtinteresse des Landes nicht vergessen, und
dieses Gesamtinteresse umfasse auch seine Handelsbezie¬
hungen mit den anderen Staaten. Ein Schutzzoll, der, um
die Arbeitslosigkeit durch Einfuhr zu verhindern, eine
schlimmere Arbeitslosigkeit durch Verminderung der Aus¬
fuhr herbeiführt, sei ein schädlicher Schutzzoll.
Ein leichter Schatten auf die günstige Wirtschaftsent¬
wicklung fällt durch die mangelnde Versorgung der Bau¬
industrie mit Aufträgen. Die Auftragsbestände im März
lagen um 18 Prozent unter denen im März 1928. Dieses
Zurückgehen, das nicht allein durch die Witterungsumstände erklärt werden kann, hat zwar auf die momen¬
tane Beschäftigung noch keinen Einfluß, dürfte sich aber
später unliebsam geltend machen.
Der S t a h 11 r u s t (United Steel Corporation) hat
durch Neuausgabe von Aktien sein Kapital um nahezu
40 Prozent erhöht. Ein Teil der Aktien wird zur Ablösung
einer noch nicht fälligen Anleihe verwendet, der Rest den
Aktionären zum Bezug überlassen. Dadurch fließen dem
Stahltrust etwa 500 Millionen Dollar neu zu.
Der Deutsche Farbentrust (I. G.) hat für seine
amerikanischen Unternehmungen eine Hol¬
ding- und Finanzgesellschaft gegründet: Die I. G. Che¬
mical Corporation mit einem vorläufigen Gesamt¬
kapital von 36 Millionen Dollar. Die I. G. verhandelt mit
der Standard Oil of New-Yersey über eine engere Z usammenarbeit: Es handelt sich um die Auswertung
von I.-G.-Patenten, vor allem um die Umwandlung von
schweren Ölen in hochwertige Öle durch ein der Kohle¬
verflüssigung ähnliches Verfahren. Auch synthetische
Stickstofferzeugung (aus der Luft, System Haber-Bosch),
spielt eine Rolle.
Kupfer. 1926 wurde das internationale Kupferk a r t e 11 gegründet, das 95 Prozent der Weltproduktion
umfaßt. (Vgl. „Arbeit und Wirtschaft", 1928, Spalte 575.)
Die Führung hat die A n a c o n d a - Gruppe (Rockefeiler),
die fast die gesamte amerikanische Produktion beherrscht.
Daneben die Kenecott - Gruppe (Guggenheim). Gerin¬
gere Bedeutung haben die britische Rio-TintoGesellschaft (Spanien), die belgische KatangaUnion (Kongo), die auch Radium produziert, und der
deutsche Mansfel d-Konzern.
Bei der Gründung des Kartells betrug der Preis
13 Cent pro Pfund Kupfer. In den letzten Monaten ist
der Preis sprunghaft bis zur enormen Höhe von
23 Cent gestiegen. Die Panik der Verbraucher, die
weitere Steigerungen durch Vorräte vermeiden wollten,
steigerte natürlich die Knappheit. Die Hauptursache der
Steigerung, die eine schwere Gefährdung der Verbraucher
(Elektrizitätsindustrie über 50 Prozent. Automobilindustrie
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10 Prozent, Messinggießereien usw.) bedeutet, liegt jedoch
in der Kartellpolitik. Trotz dem wachsenden Ver¬
brauch wird die Produktion künstlich gedrosselt.
Da die Selbstkosten durchschnittlich 10 Cent betragen,
sind die Gewinne des Kartells ungeheuer.
In den letzten Wochen ist der Preis wieder auf zirka
18 Cent gesunken, da die V o r r a t s k-ä u f e der Ver¬
braucher zum Stillstand gekommen sind.
Röhrenkartell. Dieses internationale „SpeziaP'-Kartell
der Metallindustrie hat seine Bedeutung durch den kürz¬
lich erfolgten Anschluß der englischen und amerika¬
nischen Röhrenwerke stark vergrößert. Der Beitritt
der Engländer wurde mit Begünstigungen erkauft für den
Absatz in den britischen Kolonien. Das Kartell ist ein
reines E x p o r t k a r t e 11, es beschäftigt sich nur mit
dem Ausfuhrhandel seiner Mitglieder und läßt ihren Ver¬
kauf am eigenen Inlandmarkt frei. Es werden jedoch
Schutzbestimmungen vereinbart, die erreichen sollen, daß
jedes Gebiet seiner eigenen inländischen Industrie als Ab¬
satzgebiet vorbehalten wird (Territorialschutz).
Wo, wie in Deutschland, ein inländisches Kartell
— der deutsche Röhrenverband — den Markt kontrolliert,
hat das inländische Kartell ein Monopol, das die
Preise solange erhöhen kann — bis Außenseiter
entstehen, die das Monopol zu sprengen drohen. Schon
dreimal hat der Röhrenverband solche neu entstandene
Werke unter großen Kosten aufgekauft, bloß um sie
stillzulegen.
Neuerdings beabsichtigen dänische und schwe¬
dische Röhrenhändler, ein eigenes Röhrenwerk zu
gründen mit einer Erzeugungsfähigkeit von 12.000 Tonnen.
Auch zwei deutsche Firmen, die Solinger Guß¬
stahl A. G. und die.Krupp-Werke, haben ähnliche
Pläne.
Mit diesen Außenseitern wird es das Kartell nicht leicht
haben.
Rohstahlgemeinschait. In der Brüsseler Sitzung des
europäischen Rohstahlkartells wurde die Quote Deutsch¬
lands, das sein Kontingent schon weit überschritten hatte,
um 10 Prozent erhöht. Doch wurden auch die Quoten der
anderen Länder um 6'8 Prozent erhöht; man erhöhte näm¬
lich das Gesamtkontingent um 2 Millionen Tonnen, da man
der Ansicht war, daß der Markt diese Menge ohne Preis¬
senkung aufnehmen kann.
SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Internationale Sozialpolitik
Arbeitslosenversicherung in Kanada. Kanada hat bis¬
her. als vorwiegend agrarisches Land, wenig Sozialpolitik
und insbesondere auch außer Unfallversicherung keinerlei
Sozialversicherungseinrichtungen. Dennoch hat am 6. Juni
1928 das kanadische Unterhaus in Ottawa, mit Rücksicht
auf die ungünstige Lage des Arbeitsmarktes in den
Wintermonaten, eine Resolution angenommen, in der es
sich für das Prinzip der Zwangsversicherung der Arbeiter
und Angestellten gegen Arbeitslosigkeit ausspricht. Hiebei
hat das Parlament entsprechend den verfassungsrechtlichen
Grundsätzen von Kanada der Ansicht Ausdruck gegeben,
daß die Einführung der Arbeitslosenfürsorge Sache der
neun Provinzialgesetzgebungen sei. Die Resolution wurde
den Provinzialregierungen zur Äußerung übermittelt. Ihre
vorläufigen Meinungsäußerungen sind nun allerdings, be¬
sonders in den agrarischen Provinzen, noch nicht
positiv. Einzelne verweisen auf die finanziellen Lasten,
die den Provinzen aus der Einführung des Systems er¬
wachsen könnten. Aber auch die stark industrialisierten
Provinzen Quebeck und Otitario verwiesen auf die
Fremdheit und Unbekanntheit des Problems der Arbeits¬
losenversicherung und drücken auch verfassungsrechtliche
Zweifel über die Verpflichtung der Provinzialregierungen
zu ihrer Durchführung aus.
Demnach dürfte Kanada, trotz des Vorstoßes des
Zentralparlaments in Ottawa, zunächst kaum ein System
der Arbeitslosenversicherung erhalten. Der Grund hiefür
liegt zum guten Teil darin, daß in Kanada an dem
englischen Arbeitslosenversicherungssystem heftige Kritik
geübt wurde und daß man die als Erntearbeiter im
Sommer 1928 nach Kanada entsandten britischen arbeits¬
losen Bergarbeiter, in Verkennung des Versicherungs¬
systems, vielfach als Almosenempfänger bezeichnete.
Entwurf eines reichsdeutschen Bergarbeitsgesetzes. Das
Deutsche Reichsarbeitsministerium hat den Entwurf eines
Bergarbeitsgesetzes vorgelegt, da die §§ 10 und 28 des
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geplanten allgemeinen Arbeitsschutzgesetzes Sondervor¬
schriften für den Bergbau unter Tag vdrsehen. Der Ent¬
wurf behandelt in fünf Abschnitten: allgemeine Vor¬
schriften; Arbeitsordnung, Arbeitsvertrag. Arbeitsschutz,
Ausführungs- und Übergangsbestimmungen. Das Gesetz
soll für alle Bergbaubetriebe, mit Ausnahme von deren
kaufmännischen und Büroangestellten und den ent¬
sprechenden Praktikantengruppen, gelten. Die Arbeits¬
ordnung im Bergbau soll, nachdem sie bisher durch
Landesgesetze geregelt war, für das Reich vereinheitlicht
und mit der allgemeinen Arbeitsordnung der Gewerbeord¬
nung angegliedert werden. Dieselbe Tendenz, eine ein¬
heitliche Regelung für das ganze Reich zu schaffen, tritt
im Abschnitt über den Arbeitsvertrag hervor, auf den nun
gleichfalls die Gewerbeordnung Anwendung finden soll.
Hiezu treten Sondervorschriften über unzulässige Ent¬
lohnungsarten, über Verlautbarung des Gedinges, Ent¬
lohnung nach der Förderung, Beschaffung der Fördergefäße
usw. Zum Schutz gegen die Betriebsgefahren sind ein¬
gehende Vorschriften vorgesehen. Die arbeitsrechtlich
viel umstrittene Frage der Dauer der Schichtzeit soll so
geregelt werden, daß diese für jeden einzelnen Mann bei
der Einfahrt beginnt und mit der Ausfahrt endet, so daß
die Seilfahrten und Wege im Stollen als Schichtzeit zu
rechnen sind. Der Entwurf stellt Höchstzeiten auf. Die
tatsächliche Dauer der Arbeitszeit soll tariflich vereinbart
werden. Das Höchstmaß unter Tag soll grundsätzlich
Stunden sein, bei Einrechnung von Ruhepausen und
Arbeitsunterbrechungen acht Stunden. Eine Verlängerung
ist nur ausnahmsweise, so mit Zustimmung des Reichs¬
arbeitsministers durch die oberste Landesbehörde aus
dringenden Gründen des Gemeinwohles auf höchstens
eine halbe Stunde täglich möglich. Ein erhöhter Schutz
der Arbeiterinnen und der jugendlichen Arbeiter im
wesentlichen im Sinne des geplanten Arbeitsschutzgesetzes
soll erfolgen. Die Überwachung des Arbeitsschutzes soll
den
Bergbehörden obliegen,
die jedoch
weitere
Kompetenzen als die anderen Arbeitsschutzbehörden, ins¬
besondere die Erfüllung einer Reihe von Sonderaufgaben
haben sollen. In der unteren Instanz sollen den Berg¬
behörden Grubenaufsichtsmänner beigegeben werden,
denen die Beaufsichtigung von Steinkohlenbergwerken mit
mindestens zweitausend Üntertagarbeitern obliegt. Bei der
Aufklärung wichtiger Unfälle und bedeutsamer Ereignisse
im Bereich der Unfallverhütung sind Grubensicherheits¬
ausschüsse geplant. Der Reichsarbeitsminister soll vom
Reichsausschuß für Arbeitsschutz auch in Fragen des Berg¬
bauschutzes unterstützt werden. Hiebei sollen die mit¬
wirkenden Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wenn not¬
wendig, durch spezielle Arbeitgeber und Arbeitnehmer des
Bergbaues ersetzt werden.
Altersversicherung in Rußland. Der Rat der Volks¬
kommissare hat beschlossen, ab 15. April 1929 die Alters¬
versicherung auch für die Arbeiter der Metallindustrie,
des Bergbaues, der Eisenbahn und Schiffahrt zu erstrecken.
Nach dein Gesetz sind 25 Dienstjahre und ein Alter von
60 Jahren für Männer und 20 Dienstjahre und ein Alter
von 55 Jahren für Frauen erforderlich. Die Altersrente soll
die Hälfte des früheren Lohnes ausmachen. („Ek. Schisn"
vom 12. April 1929.)
Österreich
Eine für Arbeitslose wichtige Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes. § 2 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes sieht im Absatz 3 vor, daß innerhalb zwölf
aufeinanderfolgender Monate die Arbeitslosenunterstützung
durch höchstens zwölf Wochen zu gewähren ist. Bei sehr
ungünstiger Arbeitsmarktlage können die Industriellen
Bezirkskommissionen für Arbeitswillige, in Notlage Ge¬
ratene, eine Verlängerung bis zu 30 Wochen gewähren.
Diese Ermächtigung der Industriellen Bezirkskommissionen
durch Verordnung ist erfolgt. Diese Bestimmung des § 2
steht in einem durch das Gesetz nicht aufgeklärten
Widerspruch zu § 1, wonach ein Arbeitsnachweis von
20 Wochen die Voraussetzung für den Bezug der Unter¬
stützung bildet. Es kann nämlich der Fall eintreten, daß
der Arbeitsnachweis innerhalb eines Jahres zweimal er¬
bracht wurde. In diesen Fällen haben die Industriellen
Bezirkskommissionen und das Ministerium bisher die
Weitergewährung der Unterstützung nicht oder doch nur
dann genehmigt, wenn die besonderen Voraussetzungen,
nämlich besonders ungünstige Lage des Arbeitsmarktes
oder besondere Notlage, vorhanden waren. In einzelnen
Ländern, so zum Beispiel im Burgenland, herrschte bei
der Beurteilung des Begriffes „Notlage" eine besonders
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ungünstige Anschauung, indem schon der Besitz einiger
weniger Joch Acker oder einiger Stück Vieh, die häufig
gar nicht dem Unterstützungswerber, sondern einem Ver¬
wandten desselben gehören, den Grund für die Ablehnung
der Unterstützung mangels Notlage bildete. Für diese
Fälle ist nun eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts¬
hofes vom 12. April 1929 von besonderer Bedeutung. Fs
wurde nämlich festgesetzt, daß nach Erbringung eines
neuerlichen Arbeitsnachweises von 20 Wochen auch
innerhalb des gleichen Jahres die ordentliche Arbeits¬
losenunterstützung neuerlich zu gewähren oder daß das
Vorliegen der Notlage zu untersuchen ist. Nach Ansicht
des Verwaltungsgerichtshofes hat die Beschränkung des
Absatzes 3, § 2 (innerhalb zwölf Monaten nur zwölf
Wochen Unterstützung) die Bedeutung, daß eine Ein¬
rechnung der früheren Unterstützungszeit dann statt¬
zufinden hat, wenn jemand vor Ablauf von zwölf Wochen
Uiiterstützungszeit in Arbeit tritt, ohne neuerlich nach § 1
einen Anspruch erworben zu haben. In diesem Falle ist
ihm die Unterstützung nur als Fortsetzung der früheren
Unterstützung zu gewähren. Dagegen entspricht es nicht
dem Gesetz, eine frühere Unterstützungszeit einzurechnen,
wenn der Arbeitslose eine nach der Beendigung der
früheren Unterstützungszeit geleistete Arbeitszeit von
neuerlich wenigstens 20 Wochen aufweist und daher
wiederum einen Unterstützungsanspruch erworben hat.
Bestimmt doch auch die VI. Novelle, daß eine Verlänge¬
rung einer früher bezogeneu Unterstützung nur dann ein¬
tritt. wenn nicht indessen ein neuerlicher Unterstützungs¬
anspruch erworben wurde.
Entschädigung der ehrenamtlichen Funktionäre in der
Arbeitslosenverwaltung. In der Arbeitslosenverwaltung
wirken ehrenamtliche Funktionäre der Arbeiter und
der Unternehmer in allen Instanzen mit. Bei sämtlichen
Arbeitsämtern sind paritätische Schiedskommissionen vor¬
gesehen, bei den paritätisch verwalteten Arbeitsämtern
außerdem Verwaltungskommissionen. In der Mittelinstanz
sind die Industriellen Bezirkskommissionen und ihre ver¬
schiedeneu Senate, ferner die Inlandsenate (beim Bundes¬
ministerium ist der Arbeitslosenversicherungsbeirat) pari¬
tätisch mit ehrenamtlichen Unternehmer- und Arbeiterver¬
tretern besetzt. Diese Funktionen werden nun allerdings
in der weitaus größten Zahl der Fälle bei beiden Kurien
von Sekretären der Gewerkschaften und Unternehmer¬
organisationen versehen, deren Dienstesobliegenheiten
eben in derartigen Sitzungen, Interventionen und
dergleichen bestehen und die daher von der Arbeitslosen¬
behörde, bei der sie mitwirken, keine Entschädigung
beanspruchen. In einzelnen Fällen, insbesondere in der
Unterinstanz, so bei den Schiedskommissionen und Ver¬
waltungskommissionen der Arbeitsämter, nehmen jedoch
auch auf Arbeiterseite Arbeiter und Angestellte aus den
Betrieben und auf Unternehmerseite selbständige Gewerbe¬
treibende, manchmal Kleingewerbetreibende, teil. Nun be¬
sagt das Arbeitslosenversicherungsgesetz über die Teil¬
nahme von ehrenamtlichen Funktionen ausschließlich für
die Industriellen Bezirkskommissionen in § 19, daß der Vor¬
sitzende und die mit besonderen Funktionen betrauten
Mitglieder unter Umständen Entschädigungen erhalten
können. Dies ist allerdings in Österreich bisher nie ge¬
schehen, es sei denn, daß der Vorsitzende gleichzeitig be¬
zahlter Geschäftsführer war. Für die anderen ehrenamt¬
lichen Funktionäre sieht das Gesetz nicht einmal diese
Möglichkeit vor, sondern bestimmt vielmehr in § 21, daß
die Tätigkeit bei den Schiedskommissionen als Ehrenamt
auszuüben ist. Daraus ergeben sich nun Schwierigkeiten.
Arbeiter aus Betrieben, aber auch Kleingewerbetreibende,
denen die Barauslagen und der Verdienstentgang nicht
ersetzt werden, beklagen sich' über diese materielle Ein¬
buße mit Recht. Daher wurden im Bereich einzelner
Industrieller Bezirkskommissionen schon jetzt in manchen
Fällen Barauslagen und Diäten oder Verdienstentgang
ersetzt. Wenn dies nämlich nicht geschieht, bleiben die
Vertreter häufig von den Sitzungen fern, wodurch
Geschäftsstücke infolge der Beschlußunfähigkeit der
Sitzungen unerledigt liegen bleiben und die Arbeitslosen
eine schwere Schädigung erfahren. Manchmal kommt
sogar die Nominierung für derartige Funktionen wegen der
ablehnenden Haltung der Vertreter aus den genannten
Gründen gar nicht zustande, in diesem Falle fehlt die im
Gesetz vorgesehene Instanz völlig.
Nun ist es sicherlich eine heikle Angelegenheit, bei der
Verwaltung der Arbeitslosengeschäfte Gelder, die zur
Arbeitslosenfürsorge bestimmt sind. . an ehrenamtliche
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Funktionäre auszuzahlen. Andererseits dürfen aber auch die
schwerwiegenden Folgen, die sich aus der bisherigen
grundsätzlichen Regelung ergeben, nicht außer acht ge¬
lassen werden. Schließlich macht die Verwaltung im
üesamtbudget des Arbeitslosenkredites zirka 8 Prozent aus,
die auf hauptberufliche Beamte, Entschädigung an
Krankenkassen usw. fallen. Es müßte daher auch dort, wo
sonst eine Schädigung der Arbeitslosen zu befürchten wäre,
bei der Erledigung der hier aufgezeigten Frage keine klein¬
liche Auffassung Platz greifen. Mehrere Arbeiterkammern
haben sich in dieser Angelegenheit an das Bundesministerium fiir soziale Verwaltung gewendet. Die Rege¬
lung des deutschen Rechtes sieht im § 18 ausdrücklich
den Ersatz der Barauslagen und Entschädigung für ent¬
gangenen Arbeitsverdienst oder Zeitverlust nach den
Satzungen der Reichsanstalt vor.
SOZIALVERSICHERUNG / Zoltän Rönai
Das Ende des Wohlstandsindex. Die Programmerklärung
des neuen Bundeskanzlers räumte mit dem Wohlstands¬
index auf. Die Alters- und invaliditätsversicherung — führte
Streeruwitz aus — sei zu aktivieren, „sobald sich die Mög¬
lichkeit ergibt, die Wirtschaft durch eine Änderung auf dem
Gebiet der öffentlichen Abgaben zu entlasten und durch
diese Entlastung den mit der neuen Versicherung verbun¬
denen Mehraufwand zu kompensieren." Die Hauptsache ist,
daß das neue Versprechen, das auch keine Befristung ent¬
hält, nicht so wie der Wohlstandsindex nur zur Sabotie¬
rung der Alters- und Invaliditätsversicherung dienen soll.
Der Bundeskanzler stellte außerdem die Novellie¬
rung des Landarbeiterversicherungsgesetzes in Aussicht,
wobei die Regierung aut die „fortgesetzte Anpassung
an die auf dem Lande bestehenden Verhältnisse" bedacht
sein müsse. Die Anpassung an die ländlichen Verhältnisse
bedeutete in der bisherigen Sprache der sozialen Reaktion
stets die Verschlechterung der Landarbeiterversicherung,
über die hohen Verwaltungskosten der Sozialversicherungsträger führte der Bundeskanzler auch Beschwerde. Dar¬
über aber, daß die wichtigsten Hemmnisse der Rationali¬
sierung der Krankenversicherung, die Wahlkassen, beseitigt
werden, schwieg sich der Bundesminister aus.
Die Versicherungspflicht der Bedienerinnen, Wäsche¬
rinnen und Näherinnen. Die Verordnungsentwürfe des
Bundesministers für soziale Verwaltung über die Ver¬
sicherungspflicht nach dem Arbeiter-Krankenversicherungs¬
gesetz befassen sich auch mit der Frage der Versicherungs¬
pflicht und Versicherungsberechtigung der im Haushalt
verwendeten Personen (Bedienerinnen, Wäscherinnen,
Hausnäherinnen" und dergleichen). Das Arbeiterversiche¬
rungsgesetz und die 23. Novelle zum Arbeiter-Krankenver¬
sicherungsgesetz nehmen diese Kategorie von der Ver¬
sicherungspflicht grundsätzlich aus. Im Verordnungsweg
können aber einzelne Gruppen derselben der VeRicherungspflicht unterworfen werden. Nach der geplanten
Regelung des ersten Verordnungsentwurfes würden in die
Versicherungspflicht jene Bedienerinnen und dergleichen
einbezogen werden, die bei einem Arbeitgeber wöchent¬
lich im Durchschnitt 3 0 Stunden arbeiten oder, falls
sie kürzere Zeit beschäftigt sind, wöchentlich ein durch¬
schnittliches Entgelt erhalten, das dem vom Landeshaupt¬
mann festgesetzten Wert der vollen Verpflegung von sechs
Tagen mindestens gleichkommt. Dieses Mindesentgelt
würde in Wien täglich 3 Schilling 30 Groschen
ausmachen. Wenn das Arbeitsverhältnis nicht mindestens
für die Dauer von drei Wochen eingegangen wird, ist
keine Versicherungspflicht vorhanden. Unbedingt sollen jene
Bedienerinnen und dergleichen versicherungspflichtig sein,
deren Erwerbstätigkeit durch das Dienstverhältnis voll¬
ständig oder hauptsächlich in Anspruch genommen wird.
Die Regelung des Entwurfes ist kaum mehr als eine
AugenausWischerei, da sie die überwiegende Mehrheit der
Bedienerinnen und dergleichen unversichert läßt.
Das Gutachten der Wiener Kammer und des Gewerk¬
schaftbundes sowie das des Hauptverbandes der
Krankenkassen fordern deshalb die Herabsetzung der
30 Stunden auf 1 8, ein Mindestentgelt, das der Ent¬
lohnung der vierten Lohnklasse entspricht (Unter¬
grenze S 1*73) und die Verminderung der dreiwöchigen
Frist auf eine Woche. Die Bedienerinnen und dergleichen,
die der Versicherungspflicht nicht unterliegen, sind ver¬
sicherungsberechtigt. besitzen das Recht, einer Kranken¬
kasse beizutreten. In der Frage der Versicherungs¬
berechtigung enthält der Verordnungsentwurf des Bundes¬
ministeriums auch Bestimmungen, die teilweise die
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Interessen der Kassen, teilweise die der Selbstversicherer
gefährden und für deren Ausschaltung von der Kammer
und dem Hauptverband Vorschläge gemacht wurden.
Nebenberuflich, mehrfach und unständig Beschäftigte
und Heimarbeiter. Ein Verordnungsentwurf des Bundes¬
ministers für soziale Verwaltung enthält die Fälle, in
denen für gewisse Gruppen der nebenberuflich oder
vorübergehend Beschäftigten von der Versicherungspflicht
Ausnahmen festgestellt werden. Einige der Ausnahmen
des Entwurfes geben zum berechtigten Bedenken Anlaß.
So zum Beispiel die Befreiung der nebenberuflich be¬
schäftigten Selbständigen,
Invalidenrentner, Arbeiter,
deren Arbeitsfähigkeit infolge eines Gebrechens oder hohen
Alters vermindert ist. Besonders bedenklich ist die Aus¬
nahme der verheirateten Frauen von der Ver¬
sicherungspflicht, die eine Nebenbeschäftigung betreiben.
Dadurch würden besonders Hilfsbedürftige der Sozialver¬
sicherung entzogen. Der Verordnungsentwurf über die
Durchführung der Krankenversicherung der mehrfach und
unständig Beschäftigten fällt durch einen hohen Grad des
Bürokratismus und der Schwerfälligkeit auf. Der Haupt¬
verband der Krankenkassen fordert hier die Beseitigung
der verwickelten bürokratischen Maßregeln und eine
größere Bewegungsfreiheit für die Kassen. Was die Durch¬
führung der Versicherung der Heimarbeit anbelangt, wird
die geltende Regelung kaum berührt. Die Kammer und
der Hauptverband beantragten einige Verbesserungen im
Interesse der Heimarbeiter.
GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straaa
Anton Kreutzer +. Der Mitbegründer und erste Obmann
des Fachvereines der Bäckereiarbeiter Niederösterreichs,
Genosse Anton K r e u t z e r, ist am 9. Mai im Versorgungs¬
haus Lainz im Alter von 78 Jahren gestorben. Er war
lange krank daniedergelegen. In den Anfängen der gewerk¬
schaftlichen Bewegung war Kreutzer verdienstvoll tätig.
Er leitete nicht nur die Organisation der Bäckereiarbeiter,
er war auch Herausgeber der „Bäckerzeitung". Als viel¬
gewanderter Bäckergeselle hatte er große Lebenserfahrung
gewonnen und widmete seine Kenntnisse, ruhig und be¬
scheiden, der Arbeiterbewegung. Die politische Partei
dankt ihm außerordentliche Leistungen. Er ist an der Wiege
der Bewegung gestanden. Des Genossen Kreutzer wird in
unserer Bewegung stets ehrend gedacht werden.
Eine neue Regierung. Nun haben wir also glücklich eine
neue Regierung. Man kann sagen, sie ist unter Schmerzen
geboren worden. In der Antrittsrede sprach der Bundes¬
kanzler Streeruwitz von den Forderungen und Wün¬
schen der Arbeiter, von der Altersversicherung, die Gesetz
werden soll, vom Arbeitsfrieden und anderen schönen
Dingen mehr. Er betonte, die Psyche der Arbeiter und
Angestellten zu kennen. Der Bundeskanzler kommt aus
Unternehmerkreisen, er ist ein Bevollmächtigter der Indu¬
striellen vom Schwarzenbergplatz, die ihn auch in das
Parlament gebracht haben. Die freien Gewerkschaften
wollen den Kanzler und seine Regierung nicht nach der
parlamentarischen Programmrede prüfen, sondern nach
seinem künftigen Verhalten, nach seinen Taten einschätzen.
Mehr als schöne Worte sprechen die Handlungen. Wir
fürchten, die Wünsche seiner Freunde, der Unternehmer,
werden in erster Linie Gehör finden. Wir erwarten schwer¬
lich Gutes. Sollte es aber anders kommen, so könnte es uns
nur eine Überraschung sein. Wir werden unser Verhalten
dementsprechend einzurichten wissen. In der Frage der
Heimwehren wird alsbald die erhoffte Klarheit eintreten.
Alles andere wird von der Stellungnahme der Regierung
zu dieser Frage in hohem Maße abhängig sein.
Mitgliederzahl der freien Gewerkschaften Österreichs.
Der Gesamtmitgliederstand der freien Gewerkschaften
Österreichs ist, den Angaben des demnächst zum erstenmal
erscheinenden Jahrbuches des Bundes der freien Gewerk¬
schaften zufolge, mit Ende des Jahres 1928 in 49 Gewerk¬
schaften mit 3068 Ortsgruppen 598.699 Männer und 167.469
Frauen, zusammen 766.168 Mitglieder. Wir kommen darauf
noch ausführlich zurück.
Streiks und Aussperrungen. Das Bundesamt für Statistik
hat kürzlich einige interessante Angaben über die A rbeitskonflikte in Österreich im Jahre 1928 ver¬
öffentlicht. Wir entnehmen diesen vorläufigen Ergebnissen
einige Angaben.
Die Streikbewegung in den einzelnen, nun neu
eingeteilten Berufsklassen gestaltete sich im Jahre 1928
wie folgt:
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Berufe
Streiks Betriebe Streikende Arbelfstage
Land- und Fortwirtschaft .3
3
194
434
Bergbau
9
11
999
16.239
Steinindustrie
11
12
1.854
12.738
Baugewerbe
55
132
6.151
60.612
Metall- und Maschinen¬
industrie
82
153
8.118
123.756
Holzindustrie
9
22
529
2.998
Lederindustrie
3
3
87
530
Textilindustrie
16
62
7.069
286.757
Bekleidungsindustrie ... 12
2U1
3.812
29.100
Papierindustrie
5
18
1.103
6.451
Graphisches Gewerbe ... 4
4
75
97
Chemische (Gummi-) Indu¬
strie ..."
3
12
856
2.608
Nahrungsmittelindustrie . 10
10
615
1.110
Gast- und Schankgewerbe . 6
21
148
3.983
Handel
3
8
133
536
Verkehr
3
5
973
12.213
Versicherungsunterneh¬
mungen
2
2
55
2.097
Reinigungsbetriebe .... 1
1
20
20
Kinounternehmungen ... 2
3
14
102
Öffentlicher Dienst . ... I
2
HO
412
Zusammen 1928 . . 240
685
32.915
562.893
Nicht mitgezählt sind sieben Sympathiestreiks und zwei
Demonstrationsstreiks. Von den hier aufgezählten Streiks
entfielen auf Wien 114 mit 12.472 Streikenden, auf Nieder¬
österreich 62 mit 4836, auf Steiermark 21 mit 4721, auf
Salzburg 15 mit 2477, auf das Burgenland 12 mit 1196, auf
Oberösterreich 8 mit 627, auf Kärnten 2 mit 379, auf Vor¬
arlberg 1 mit 7 und auf das Gebiet mehrerer Bundesländer
4 Streiks mit 6160 Streikenden. 31'3 Prozent der Streiks
wickelten sich im Frühjahr ab (mit 46 Prozent der Strei¬
kenden), 32'9 Prozent fielen in den Sommer (22'8 Prozent
der Streikenden), 22'9 Prozent in den Herbst (21 "9 Prozent
der Streikenden) und 12'9 Prozent in den Winter (9'3 Pro¬
zent der Streikenden).
124 Streiks mit 10.613 Streikenden währten bis zu
5 Tagen, 42 Streiks (6874 Streikende) dauerten 6 bis 10
Tage, 37 Streiks (5796 Streikende) 11 bis 20 Tage, 15 Streiks
(1878 Streikende) 21 und 30 Tage, 10 Streiks (2335 Strei¬
kende) 31 bis 50 Tage und 12 Streiks (5419 Streikende)
über 50 Tage. Die durchschnittliche Dauer eines Streiks
betrug 12 Tage.
171 Streiks mit 26.912 Streikenden betrafen die Löhne.
67 Streiks mit 6197 Streikenden Organisationsforderungen
und 10 Streiks mit 3888 Streikenden Arbeitszeitforderungen,
während der Rest sonstige Forderungen zum Gegenstand
hatte.
Das Ergebnis der Streiks ist aus folgender Ubersicht zu
ersehen:
Voller Erlolg Teilweiser Erfolg Ohne Erlolg
Zahl der Streiks 57(237%)
142 (59'2%)
41(171%)
Zahl der Strei¬
kenden . . .3835(117%) 25.165 (76'4%) 3924 (11 9%)
Der Lohnentgang soll rund 3'852 Millionen Schilling be¬
tragen (rund S 6'84 pro Tag).
Die Aussperrungen des Jahres 1928 gestalteten
sich in den einzelnen Berufsgruppen wie folgt:
RotriPhsklassen
AussperAusge- Arbeitstage
Versäumte
Betriebsklassen
rungen E'griffene
Betriebe sperrte
Bergbau
2
2
823
38.323
Steinindustrie
2
2
180
6.255
Baugewerbe
7
49
2684
40.257
Metall- und Maschinenindu¬
strie
7
12
534
5.639
Holzindustrie
1
1
11
55
Textilindustrie
1
1
514
3.598
Bekleidungsindustrie .... 2
2
40
330
Papierindustrie
I
1
248
124
Graphisches Gewerbe . . . 1
2
3ns
45J_
Zusammen 1928 . . 24
72
5342
95.032
Die meisten Aussperrungen entfielen auf Wien, näm¬
lich 8, dann auf Niederösterreich und Oberösterreich, und
zwar je 5. Die Veranlassung zu den Aussperrungen bildeten
fast durchweg Streikausbrüche und Lohndifferenzen, von
welchen 21 auf einen Betrieb beschränkt blieben und nur
3 mehr als einen Betrieb erfaßten. Die durchschnittliche
Dauer einer Aussperrung betrug 18 Tage.
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GENOSSENSCHAFTSWESEN / E. Freundlich
Die Großeinkaufsgesellschaft 1928. Die Bilanzen der
Großeinkaufsgesellschaft und der meisten Unternehmungen,
an denen die Großeinkaufsgesellschaft beteiligt ist, liegen
nun vor. Sie sind noch erfreulicher als die im vergangenen
Jahre. Betrug die Steigerung des Umsatzes 1927 nur
6 Millionen, gleich 8'97 Prozent, so können wir in diesem
Jahre eine solche von 11 Millionen, gleich 1 4'6 P r oz e n t, verzeichnen und damit einen Gesamtumsatz
von 8 7,1 0 9.3 4 2 Schilling. Insgesamt bedeutet es
eine Steigerung des Umsatzes in zwei Jahren von 23 Pro¬
zent. Diese Umsatzsteigerung konnte erreicht werden,
nicht nur weil die Umsätze unserer Konsumgenossenschaften
fast ausnahmslos gestiegen sind, sondern auch, weil die
Großeinkaufsgesellschaft immer mehr Artikel bewirt¬
schaftet und die Konsumgenossenschaften immer weniger
außerhalb ihrer Zentralstelle einkaufen müssen. Allerdings
wird die Umsatzsteigerung der Großeinkaufsgesellschaft
bald nicht mehr allein durch die Ausgestaltung des Ge¬
schäftes erzielt werden, sondern vor allem dadurch, daß
die Mitgliederzahlen in den Genossenschaften ständig
steigen. Hier ist noch sehr viel zu erreichen. Noch haben
wir fast dreimal so viel gewerkschaftlich als genossen¬
schaftlich organisierte Arbeiter und Angestellte in Öster¬
reich. Eine Steigerung des Umsatzes in den Konsum¬
genossenschaften wird auch eine weitere Steigerung in
den Umsätzen der G. ö. C. ergeben.
Die Artikel, die in der Packung G. ö. C- in den Genossen¬
schaftshandel kommen, haben ebenfalls ihren Umsatz
ständig vermehrt, vor allem sind die Umsätze
unserer Teigwarenfabrik um 32 Prozent ge¬
stiegen. Die G. ö. C. - S e i f e n erhöhen ebenfalls ihren
Umsatz ständig und die Frage einer eigenen Seifenfabrik
wird immer aktueller. Auch die Wäsche- und
Kleiderfabrik ist kaum mehr imstande, den Auf¬
trägen nachzukommen, das Fabrikgebäude ist so klein, daß
auch hier an einen Neubau gedacht werden muß. Leider
ist ein ausreichendes Industriegelände mit Bahn-, eventuell
auch Schiffsverladung bisher nicht zu erhalten gewesen,
wodurch die Entwicklung wesentlich verzögert wird.
An neuem Grundbesitz wurde ein großes Haus in D o r nb i r n erworben und ein neues Lagerhaus in S e 1 z t a I
erbaut. Außerdem wurde einigen Konsumgenossenschaften
der Ausbau ihrer Anlagen ermöglicht.
Die Unternehmungen, an denen die Großeinkaufsgeseilschaft meist gemeinsam mit der Arbeiterbank beteiligt ist, konnten, bis auf die Textilfabrik, wesentliche
Fortschritte erreichen, Die internationale Textilkrise
konnte auch die eigene Fabrik nicht restlos überwinden,
weil die Artikel, die erzeugt werden, nicht restlos von den
Genossenschaften aufgenommen werden können. Es muß
deshalb ein Teil der Produktion auf dem offenen Markt
verkauft werden, wodurch die Abhängigkeit von der all¬
gemeinen Wirtschaftslage größer ist, als bei einem Ge¬
nossenschaftsbetrieb, der nur für die Konsumgenossen¬
schaften, das heißt für den organisierten Markt,
arbeitet. Die Spatenbrotwerke in Linz und die
Union-Werke in Salzburg konnten ihre Betriebe aus¬
bauen und technisch ausgestalten, so daß auch sie den
steigenden Anforderungen genügen können. Die Teil¬
nahme an den Unternehmungen aus der Kriegswirtschaft,
für die die Großeinkaufsgesellschaft kein Interesse mehr
hat, wurde liquidiert.
Besonders erfreulich ist, daß die Entwicklung auch in
den ersten drei Monaten des Jahres 1929 anhält und die
Umsatzsteigerung für die ersten drei Monate im Durch¬
schnitt 2 4 Prozent in allen Abteilungen beträgt. Die
Werbearbeit nimmt ständig zu, sowohl bei den
einzelnen Konsumgenossenschaften wie auch bei der Groß¬
einkaufsgesellschaft. Auch die Schulung der An¬
gestellten wird mit größtem Eifer verfolgt. Die Zahl
der Verkäuferschulen nimmt zu und die Schulung des
eigenen Personals der Großeinkaufsgesellschaft hat durch
die genossenschaftliche Arbeitsgemeinschaft, die von den
Angestellten selbst ins Leben gerufen wurde, das Interesse
an der Gesamtbewegung gefördert.
Das Bild ist nach jeder Richtung hin erfreulich und wir
können hoffen, daß unsere Großeinkaufsgesellschaft, die
schon
das
größte
Handelsunternehmen
Österreichs ist, nun bald auch das größte Pro¬
duktionsunternehmen werden wird.
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BILDUNGSWESEN / J. Hannak
Buchbesprechungen
Ein Standardwerk aufklärenden politischen Materials
bedeutet, wie schon in den letzten Jahren, auch heuer
wieder das vom deutschen Parteivorstand unter der Re¬
daktion C r i s p i e n s herausgegebene „Jahrbuch der deut¬
schen Sozialdemokratie" (Berlin, VIII und 408 Seiten!. Bis
auf das kleinste Detail wird hier mit minutiösester Ge¬
nauigkeit alles registriert, was im Jahre 1928 die Reichs¬
politik, die Länderpolitik und das Organisationsleben
unserer deutschen Bruderpartei irgendwie beeinflußt hat.
Wer nach tieferem Verständnis der Zusammenhänge des
politischen Daseins und Wirkens Deutschlands strebt, wird
an dem Jahrbuch der Sozialdemokratie nicht vorbeigehen
können.
•5fr"
7fr
*
Ein Jahrbuch anderer Art ist das ..Protokoll des Sech¬
sten Weltkongresses der Kommunistischen internationale"
(Verlag Carl Hoym, Hamburg-Berlin). Das Rasen der
kommunistischen Propagandamaschine hat da ein Tempo
und einen Umfang erreicht, daß selbst der geeichteste
Kommunist hier nur noch einen Leerlauf ungeheurer Pa¬
piermassen sehen kann. Gibt es außer den Setzern und
Korrektoren wirklich Leute, die diese 813 Seiten des ersten,
643 Seiten des dritten (der zweite Band steht der Welt
erst noch bevor), und 227 Seiten des vierten Bandes auch
nur zu einem Bruchteil zu lesen imstande waren? Andert¬
halbhundert Koplenigs anderthalbtausend Seiten lang Leit¬
artikel der ..Roten Fahne" herunterratschen zu hören —
wer's aushält, hat eine beneidenswerte Widerstandskraft
gegen die . Einschläferungserscheimmgen trostlosester
Monotonie.
*
*
Offenbarungen eines wirklich tiefen künstlerischen
Geistes bringt Heinrich Manns Aufsatzsammlung „Sieben
Jahre", eine Chronik der Gedanken und Vorgänge von 1921
bis 1928 (Verlag Paul Zsolnay, Wien 1929, 558 Seiten, 9'60,
gebunden 15'20 Schilling). Mann gibt hier einen Querschnitt
durch das ganze politische, gesellige und geistige Leben
Europas in diesem wichtigsten Zeitabschnitt der kapita¬
listischen „Sanierung". Aus jeder Zeile des Dichters und
Denkers klingt seine republikanisch-demokratische Ge¬
sinnungstreue und seine Skepsis gegen die Ordnung der
bürgerlichen Gesellschaft durch. Seine Abhandlung über
Sacco und Vanzetti oder über den Fall Jakubowski sind
schwere Keulenschläge gegen das Gewissen der. bürger¬
lichen Gesellschaft. Aber dieses mit den Stahlplatten der
Geldtresors gepanzerte Gewissen spürt auch davon
nichts...
* ■5fr *
Ein anderer mutiger Kämpfer gegen soziales und judizielles Unrecht, der verstorbene Gerichtssaalredakteur der
..Vossischen Zeitung", S I i n g, hat in dem Buch „Richter
und Gerichte", das seine wichtigsten Aufsätze gesammelt
hat, ein wohlverdientes Denkmal erhalten. (Im Verlag Ull¬
stein, Berlin 1929, VIII und 381 Seiten.) Niemand geringerer
als Gustav Rädbruch hat das Vorwort zu dem Buch
geschrieben. Er sagt: „Slitig spricht nicht mit dem ethischen
Pathos eines Tolstoi ein Anathema über das Strafrecht. Er
sieht die Männer der Justiz nicht wie Daumier, mit der
sarkastischen Scharfsichtigkeit des bösen Blicks. Er steht
in seiner Betrachtung rechtlicher Dinge am nächsten der
lächelnden Skepsis eines Anatole France."
* * *
Dichtung und leider doch blutvoll gesehene Wahrheit
ist Arnold U1 i t z' neuer Roman: „Aufruhr der Kinder"
(Propyläen-Verlag, Berlin 1929, 243 Seiten, 6 Mark). Die
graue Trostlosigkeit eines Waisenhauses ist das Milieu der
Handlung. Das Haus, in dem siebzig Kinder unter dem
Druck einer geistlosen Ordnung allem Schönen und Guten
entfremdet sind, Ausgeschiedene, abseits Gestellte, von
einer menschlichen Gesellschaft, die sich rühmt, ihnen
Wohltat zu erweisen, ist mit äußerster Schärfe, doch ohne
jede Uberspannung gezeichnet. Nur der allzu versöhnliche
Schluß fällt etwas ab.
* ■5fr *
•
Paul Federn und Heinrich Meng haben vor zwei
Jahren den Versuch unternommen, durch die Herausgabe
eines „Psychoanalytischen Volksbuches" das Verständnis
der Freudschen Ideen den breiten Massen zugänglich zu
machen. Der Erfolg war so groß, daß nach nicht viel mehr
als einem Jahr eine neue Auflage nötig geworden ist
(Hippokrates-Verlag, Stuttgart-Leipzig-Zürich 1928, 329 und
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310 Seiten). In mehr als drei Dutzend wirklich leicht, klar
und Schön geschriebenen Aufsätzen führender Forscher
und Schüler Freuds werden die Grundlehren des Meisters
und deren sinngemäße Anwendung auf die verschiedensten
Gebiete des Lebens gezeigt.
IIia Ehrenburgs jüngste Arbeit „Das bewegte Leben
des Lasik Roitschwantz" (deutsch von Waldemar J a 11 o s, im
Rhein-Verlag. Basel-Leipzig 1928, 394 Seiten, 4'50, gebunden
7 Mark) schildert das unruhevolle Leben, das den Ostjuden
über die Grenzen Rußlands durch immer neue Länder,
Sprachen und Erlebnisse ungeahnter Art hetzt. Lasik
ist Eulenspiegels und Don Quixotes kleiner jüdischer
Bruder.
Mit Freude wird man auch die Ankunft eines neuen
„Schwejk" begrüßen. Das wiederum bei Adolf Synek in
Prag erschienene Buch nennt sich „Ur-Schwejk" und
schildert des Helden Abenteuer vor dem Krieg% Der brave
Soldat Schwejk wandert wieder mit heiterer Gelassenheit
durch die Arreste und Truppenkörper, bis er endlich zu
den Fliegern kommt. Was er da alles erlebt, läßt sich nicht
beschreiben, das muß man selber lesen. Außerdem enthält
das Buch viele andere Humoresken aus dem alten Oster¬
reich und dem neuen Rußland.
*
*
*
Ludwig Le vi soll 11: „Der Fall Herbert Crump" (DreiMasken-Verlag, München-Berlin 1928, 475 Seiten, gebunden
'B'SO Mark), ein amerikanischer Roman, der in Amerika
verboten ist. Er behandelt eine Künstlerehe, die schließlich
in einer jähen Katastrophe zusammenbricht. Es ist eines
der bittersten und schärfsten Bilder, das da aus dem
amerikanischen Leben herausgeschnitten worden ist.
* * *
Conrad Ferdinand Meyer, neben Gottfried Keller der
größte Dichter der Schweiz, erlebt jetzt eine Renaissance.
Gleich drei Verlage haben seine sämtlichen Werke neu
herausgegeben. Der Verlag Knaur (Berlin) besorgte dies in
seiner bekannten Reihe billiger Romane. Vorzüglich ist die
Ausgabe in Bongs Goldener Klassiker-Bibliothek (BerlinLeipzig, herausgegeben und mit Lebensbild, Einleitungen
und Anmerkungen versehen von M. Walther Linden.
Drei Bände. Ganzleinen je 3'50 Markl und ebenso vorzüg¬
lich die Ausgabe der Helios-Klassiker (Verlag Philipp Reclam, Leipzig, herausgegeben und mit einer biographischen
Einleitung versehen von Max R y c h n e r. Mit einem Bild¬
nis des Dichters. Ausstattung von E. R. Weiß. Vier Bände
in Ganzleinen zusammen 11 Mark).
* * *
Zu den großen schwedischen Forschungsreisenden, den
Nordenskjölds und Sven Hedin, gesellt sich, ihnen gleich
an Unternehmungslust und Darstellungskunst Eric Mjöb e r g. Borneo, im Innern noch fast unbekannt, ist sein
Arbeitsfeld. Er schildert es in dem Buch: „Durch die Insel
der Kopfjäger" (Verlag F. A. Brockhaus. Leipzig, 332 Sei¬
ten, 8, gebunden 10 Mark). Abenteuer auf reißenden Berg¬
flüssen, im weglosen Urwald, Kopfjäger und ihr grausames
Handwerk, Tropeneuropäer und ihr weltvergessenes Leben
bilden den Gegenstand seiner Darstellung.
*
*
*
Das Bild des astronomischen Raumes betrachtet Hans
Kienle: „Unendlichkeit?" (Band 9 der Serie „Das Welt¬
bild", herausgegeben von Hans Prinzhorn,_ Verlag Müller
und Kiepenheuer, Potsdam. 3'30. gebunden 4'80 Mark). Wie.
ausgehend von der einfachen Beschreibung am Himmel, in
immer kühnerer Erweiterung des Gesichtskreises und
strafferer Zusammenfassung der Beobachtungsergebnisse
unser heutiges astronomisches Weltbild entstand, wie in
der Vielheit der Welten der Glaube an die Einheitlichkeit
der Welt zu einer engen Verknüpfung des Uneudlich-Kleinett
mit dem Unendlich-Großen führte: das aufzuweisen ist der
Sinn dieses Buches.
* * *

„Ausübenden" Liebhabern der Astronomie sei das
„Sternbüchlein 1929" von Robert H e n s e I i n g (Frankhsche
Verlagshandlung, Stuttgart, mit einer Planetentafel
und 19 Bildern, 1'50 Mark) besonders warm enmpfohlen.
Das Sternbüchlein, welches jedes Jahr erscheint, gibt dem
Laien in leichtfaßlicher Darstellung schnell und klar einen
Überblick über die wichtigsten Kenntnisse vom Sternen¬
himmel. Diesmal bringt es außerdem noch eme Darstellung
über den großen Orionnebel.
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Die den Betriebsräten gebührende Entschädigung iiir Barauslagen kann nicht pauschaliert werden
In den meisten Betrieben wird gemäß § 12, Z. 2, B.-R.-G.
eine Umlage eingehoben, um Wohlfahrtseinrichtungen
zu errichten, beziehungsweise zu erhalten und um die
Kosten der Geschäftsführung der Betriebsräte zu decken.
Aus dieser Umlage sind ferner noch jene Entschädigungen
zu bestreiten, die den Mitgliedern des Betriebsrates für
unvermeidlichen Verdienstentgang und erwachsene Bar¬
auslagen gebühren. Vermutlich um die jedesmalige Ver¬
rechnung kleiner Auslagen zu ersparen, faßte im Vorjahr
ein Betriebsrat den Beschluß, dem Vorsitzenden ein
Monatspauschale von 40 S und seinem Stellvertreter ein
solches von 25 S zu gewähren. Gegen diesen Beschluß
erhob ein Mitglied des Betriebsrates die Beschwerde an
das Einigungsamt Wien mit der Begründung eine Pau¬
schalierung der Barauslagen sei unzulässig, da nach den
Bestimmungen des § 12, Z. 1, B.-R.-G. eine Entschädigung
nur für erwachsene Barauslagen gebühre.
Das Einigungsamt gab der Beschwerde unter A-344
vom 22. Mai 1928 statt und hob den Beschluß als gesetz¬
widrig auf. Aus den Gründen:
Schon ans dem Wortlaut des Gesetzes geht hervor,
daß die Entschädigung erst dann gebührt, wenn Bar¬
auslagen erwachsen sind und daß nur jene Auslagen
ersetzt werden dürfen, die tatsächlich entstanden
sind. Der Beschluß des Betriebsrates, wonach Baraus¬
lagen zu vergüten sind, muß also den Barauslagen zeit¬
lich nachfolgen, ...weil nur im Wege der Ver¬
rechnung feststellbar ist, welche Barauslagen ent¬
standen sind.
Die generelle Pauschalierung der Barauslagen wird
diesen gesetzlichen Erfordernissen nicht gerecht. Sie geht
den Auslagen zeitlich voran und läßt die Möglichkeit
offen, daß Auslagen Vergütet werden, die gar nicht ent¬
standen sind. Sie bedeutet für den Entschädigten ein
Monatsfixum, während die effektiven Barauslagen, deren
Höhe auch nicht annähernd vorausgesehen werden kann,
wechseln.
Noch aus einem anderen Grund ist die Pauschalierung
unzulässig. § 12, Z. 1, B.-R.-G. sagt zwar nicht wörtlich,
daß bloß die notwendigen Barauslagen zu er¬
setzen sind, das ergibt sich aber nicht bloß aus dem
natürlichen Sinn der Vorschrift, sondern aus verwandten
gesetzlichen Vorschriften, zum Beispiel § 89, Konkurs¬
ordnung, oder § 41, Zivilprozeßordnung, nach welchen
ausdrücklich bloß die notwendigen Auslagen zu ersetzen
sind. Dies ergibt sich auch aus § 12 B.-R.-G. selbst,
insofern derselbe eine Entschädigung nicht nur für er¬
wachsene Barauslagen, sondern auch für unvermeid¬
lichen Verdienstentgang gewährt. Der Gesetzgeber
wollte zweifellos sagen, daß Verdienstentgang und Bar¬
auslagen nur insoweit zu vergüten sind, als sie not¬
wendig waren, das heißt, nicht umgangen werden
konnten. Bei der Beschlußfassung über die Vergütung der
Barauslagen hat demnach der Betriebsrat nicht bloß die
Richtigkeit, sondern auch die Notwendigkeit zu
prüfen, eine Pflicht, der er nicht nachkommen kann,
wenn er künftige Barauslagen pauschaliert zuspricht.
Man kann dieser Entscheidung die Zustimmung kaum
versagen, auch wenn man sich in die Definition einzelner
Worte des Gesetzes nicht einläßt, denn die Gewährung
von ,Pauschalbeträgen" kann bei mißtrauischen Kollegen
leicht den Eindruck erwecken, als ob sich ihre Bezieher
damit ein arbeitsfreies Einkommen schaffen wollten. Ge¬
rade von einem solchen Verdacht wünschen wir die
Betriebsräte frei zu wissen. Nach dem erprobten Grund¬
satz-: „Strenge Rechnung, gute Freunde", halten wir es
für zweckdienlicher, wenn sie über die ihnen nach dem
Gesetz zukommende Entschädigung genaue Rechnung
legen.
(F.)
Zur Wahl des Betriebsratsobmannes
Das Einigungsamt Leoben hat am 10. April 1929
unter B 27/2 eine Entscheidung gefällt, die nicht nur des¬
halb besprochen werden soll, weil sie uns verfehlt er¬
scheint, sondern auch deswegen, weil ihr Tatbestand zum
erstenmal einem Einigungsamt zur Entscheidung vorlag.
Der Sachverhalt war folgender:
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Bei der am 9. März 1929 in Donawitz stattgefundenen
Betriebsratswahl wurden 20 Betriebsräte gewählt, wovon
je zehn auf die Liste des Metallarbeiterverbandes beziehungs¬
weise der unabhängigen Gewerkschaft entfielen. Die Liste
des Metallarbeiterverbandes erhielt 45 Prozent und die
Liste der unabhängigen Gewerkschaft 43 Prozent der ab¬
gegebenen Stimmen. Es entstand nun die Frage, welche
Gruppe den Betriebsratsobmann zu stellen hat.
Beide Gruppen hatten durch Parteienbesprechung ver¬
einbart, am 25. März die Konstituierung vorzunehmen.
Eine Einigung über die Person des Obmannes wurde
nicht erzielt. Am 23. März um zirka 23 Uhr wurde
ein Vertreter der freigewerkschaftlichen Liste verständigt*
daß die Sitzung nicht stattfinden könne und verschoben
werden müsse. Dies wurde jedoch mit Rücksicht auf die
Unmöglichkeit, alle Betriebsräte hievon in Kenntnis zu
setzen, abgelehnt und erklärt, daß die Konstituierung statt¬
finden werde. Dies geschah, jedoch in Abwesenheit der
zehn Betriebratsmitglieder der unabhängigen Gewerkschaft.
Die Konstituierung konnte vorgenommen werden, weil das.
Betriebsrätegesetz beziehungsweise die Geschäftsordnung
ausdrücklich festlegt, daß der Betriebsrat bei Anwesenheit
von mindestens der Hälfte seiner Mitglieder beschluß¬
fähig ist.
Am 26. März erhielten alle Betriebsratsmitglieder eine
Einladung von der unabhängigen Gewerkschaft, gezeichnet
von dem ältesten Betriebsrat ihrer Liste, zu einer am
28. März vorzunehmenden Konstituierung. Diese Sitzung
wurde mit Rücksicht auf die bereits am 25. März statt¬
gefundene Konstituierung von den freigewerkschaftlichen
Betriebsräten nicht besucht. Es ergab sich nun der un¬
mögliche Zustand, daß zwei Betriebsratsobmänner ge¬
wählt waren. Daher stellten die Betriebsräte des Metall¬
arbeiterverbandes an das Einigungsamt den Antrag, es
möge entscheiden, daß die am 25. März auf Grund der
Parteienbesprechung abgehaltene Konstituierung rechts¬
wirksam sei; außerdem wurde der Eventualantrag ge¬
stellt, wenn das Einigungsamt diese Konstituierung nicht
anerkenne, zu entscheiden, daß die Liste des Metall¬
arbeiterverbandes, die die meisten Stimmen in sich ver¬
einigte, den Obmann zu stellen habe.
Bei der Verhandlung wurde von dem Vertreter der
unabhängigen Gewerkschaft beantragt, diese Anträge ab¬
zulehnen und zu entscheiden, daß ihre Konstituierung vom
28. März rechtskräftig sei. Als Begründung wurde ange¬
führt, daß gemäß § 1 der Geschäftsordnung vom 13. Juni
1928 die Konstituierung nur über Einladung des
ältesten Betriebsrates zu erfolgen hat und von diesem
eben für den 28. März ausgeschrieben wurde. Die Parteien¬
besprechung sei unverbindlich gewesen und wurdeaußerdem noch vor der am 25. März stattgefundenen Kon¬
stituierung die Gegenseite verständigt, daß die Sitzung"
nicht stattfinden soll.
Vom Vertreter des Metallarbeiterverbandes wurde er¬
klärt, daß die Parteienvereinbarung einen vertragsmäßigen
Charakter habe, die schriftliche Einladung zur zweiten1
Konstituierung erst am 26. März in die Hände der Be¬
triebsräte gelangt sei und daß daher auf Grund dieser Ver¬
einbarung die Konstituierung am 25. März vorzunehmen
war.
Weiter wurde eingewendet, daß die Interpretation des§ 1 der Geschäftsordnung nicht zutreffe. Die neue Ver¬
ordnung zum Betriebsrätegesetz enthalte drei Geschäfts¬
ordnungen, und zwar eine allgemeine und zwei Muster¬
geschäftsordnungen A und B. Aus dem Wortlaut des § 1
der allgemeinen Geschäftsordnung und der Muster¬
geschäftsordnung ergebe sich nun eine scharfe Differen¬
zierung. Während die allgemeine Geschäftsordnung davon
spricht, daß nach vollzogener Wahl des Betriebsrates siclr
seine Mitglieder über Einladung des Ältesten von ihnen
zu versammeln haben und die Geschäftsordnung
und die Wahl des Ausschusses beschließen sollen, wird iir
den Geschäftsordnungen A und B hierüber kein Wort ge¬
sprochen. Es sei zweifellos anzunehmen, daß der Gesetz¬
geber die beiden Begriffe „Einladung" und „Geschäfts¬
ordnung" absichtlich ausgeschaltet hat, weil der allge¬
meinen Geschäftsordnung zum Unterschied von der Muster¬
geschäftsordnung nach Auffassung des Metallarbeiterver¬
bandes und mit Rücksicht auf die bisher geübte Praxis
eine andere Bedeutung zukommt. Die allgemeine Geschäfts¬
ordnung sei nur dann anzuwenden, wenn der Betriebsrat
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in einem Betrieb zum erstenmal gewählt wird. Denn
nur dort, wo bisher noch kein Betriebsrat bestand, könne
über Einladung des Ältesten die Konstituierung vorgenom¬
men und eine Geschäftsordnung beschlossen
werden, weil eine solche eben noch nicht vorhanden
war. Diese Auffassung werde noch durch die §§ 29 und 30
der Mustergeschäftsordnungen A beziehungsweise B er¬
härtet, denn es heißt dort ausdrücklich, die Geschäfts¬
ordnung gilt auch für jeden späteren Betriebsrat, so¬
lange nicht eine Änderung beschlossen ist.
In den Betrieben, wo Betriebsräte bereits bestehen,
könne daher nicht § 1 der allgemeinen Geschäftsordnung
in Betracht kommen, sondern nur §1 der Mustergeschäfts¬
ordnungen. Diese sprechen aber nicht von einer Einladung
und einer Beschließung der Geschäftsordnung, sondern nur
davon, daß die Konstituierung unter der Leitung des
Ältesten zu erfolgen hat. Praktisch war das bisher so, daß
der Wahlvorstand, der aus dem abtretenden Betriebsrat
bestand, nach vollzogener Wahl eine Sitzung einberief und
den dort Ältesten mit der Leitung dieser Sitzung betraute.
Es ist ja auch logisch unzutreffend, sich im konkreten Fall
auf den S 1 der allgemeinen Geschäftsordnung zu berufen,
denn dann wären die Mustergeschäftsordnungen völlig wertund zwecklos und hätten sich die Gesetzgeber diese Mühe
ersparen können. Zum Beweis wurde die schon seit Jahren
beschlossene, daher gültige Geschäftsordnung des Betriebs¬
rates in Donawitz vorgelegt, aus deren Wortlaut hervor¬
geht, daß der Älteste nur die Konstituierung zu leiten,
aber niemals einzuberufen hat.
Das Einigungsamt fällte folgende Entscheidung:
1. Die Mehrzahl der Stimmen bei gleicher Mandats¬
zahl ist für die Namhaftmachung des Obmannes nicht
ausschlaggebend,
2. die am 25. März stattgefundene Konstituierung ist
nicht rechtskräftig, weil die Parteienbesprechung einen
unverbindlichen Charakter trägt und
3. die Konstituierung am 28. März ist rechtswirksam,
und zwar aus dem Grunde, da die Einladung zur Kon¬
stituierung nur das älteste Betriebsratsmitglied auszu¬
schreiben berechtigt ist.
Die Anträge der freigewerkschaftlichen Betriebsräte
wurden abgelehnt. Hier muß noch bemerkt werden, und
dies wurde auch beim Einigungsamt nachgewiesen, daß
die unabhängige Gewerkschaft einfach gemogelt hat, und
zwar dadurch, daß sie den zehnten Betriebsrat und zwei
Ersatzmänner eliminierte, um den ältesten Kandidaten
in den Betriebsrat zu bringen.
Es wäre merkwürdig und sonderbar für eine Recht¬
sprechung, wenn nicht die Mehrzahl der Stimmen und
nicht der Text des Gesetzes für die Namhaftmachung des
Obmannes ausschlaggebend ist, sondern wie im konkreten
Fall — ein durch Mogelei herbeigeführter Zufall, weil dann
in jedem Betrieb der Kampf um den ältesten Arbeiter ent¬
brennen würde, gleichgültig, ob er die Qualifikation zum
Betriebsrat hat oder nicht.
Diese Streitfrage wird noch den Verwaltungsgerichts¬
hof beschäftigen.
Richard Köhler (Leoben).
Kinderpflegerinnen leisten keine höheren Dienste
Das Hausgehilfengesetz, das die Arbeitsverhältnisse der
in der privaten Hauswirtschaft oder zur Leistung persön¬
licher Dienste für Mitglieder des Hausstandes Beschäftigten
regelt, unterscheidet bekanntlich zwischen höherer und
nicht höherer Dienstleistung, welche Unterscheidung in der
Erwerbswirtschaft zur Schaffung eitler ganzen Reihe,von
Spezialgesetzen geführt hat. Das Landcsgericht Wien hat
bei einer Kinderpflegerin die Qualifikation „höherer"
Dienstleistung im Sinne des Hausgehilfengesetzes aus fol¬
genden Gründen verneint (20. Juli 1928, 38 R 640/28)j_
„Das Gesetz enthält für die Begriffsbestimmung keine
Anhaltspunkte. Gemäß § 7 a. b. G.-B. muß daher der natür¬
liche Wortsinn zur Lösung der Frage herangezogen werden,
zumal auch in anderen Gesetzen der Begriff von Diensten
höherer Art zwar verwendet, aber nirgends des näheren
umschrieben wird; so zum Beispiel in den §§ 1154. 1159,
1159 a a. b. G.-B.: § 73, Absatz 3, Gewerbeordnung und § 1
des Angestelltengesetzes. Der natürliche Wortsinn deutet
auf höhere Vorbildung, besondere Verantwortlichkeit,
große Tragweite des beruflichen Handelns hin, wie auch
die Berufung und der von ihr zitierte Aufsatz Schimas
ausführt. Mit dem klinischen Lehrkurs einer geprüften Heb¬
amme dürfte nach Anschauung des Berufungsgerichtes dem
Merkmal höherer Vorbildung nicht entsprochen sein, da
nach dem Unterausschußbericht zu § 27 H. G. G. der
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beispielsweise Hinweis auf Erzieherinnen und Lehrer einen
Fingerzeig zu geben scheint, daß der Gesetzgeber au eine
länger dauernde intensivere Vorschulung, etwa im Sinne
einer vollen Mittelschulbildung denkt. Qualifizierte Dienste
wie sie vorliegendenfalls vom Erstgericht wegen der Vor¬
schulung als Hebamme angenommen werden, fallen mit dem
Begriff höherer Dienste auch nicht zusammen, da alle hand¬
werksmäßigen Gewerbe eine Vorschulung in Form einer
Lehrzeit mit Fachschulbildung von viel längerer Dauer zur
Voraussetzung haben, ohne deshalb als Dienste höherer Art
angesehen zu werden. Auch die Verantwortlichkeit für sich
allein dürfte nicht ausschlaggebend sein, da beispielsweise
die Tätigkeit eines Weichenwächters gewiß höchst verant¬
wortlich ist, ohne daß von höheren Diensten gesprochen
werden kann. Schließlich kommt in Betracht, daß die
Klägerin ihre Tätigkeit ja unter der Aufsicht der Hausfrau
und des sie beratenden Arztes ausübt, so daß Umfang und
Wichtigkeit ihrer Tätigkeit kein bedeutender genannt
werden kann, fhre Stellung ist vielmehr etwa wie die einer
geprüften Krankenpflegerin, der die Qualifikation höherer
Dienste ebenfalls nicht zuerkannt wird (Sammlung
Nr. 3272 lautet gegenteilig. Red.). Mit dem höheren Lohn
ist dem Umstand Rechnung getragen, daß die Klägerin
keine ungelernte und unerfahrene Kinderpflegerin ist, die
tatsächlich erheblich niedriger entlohnt werden, sondern
eine solche mit Vorschulung und Vorpraxis. Die Qualifi¬
kation höherer Dienste kann jedoch aus diesem Umstand
allein nicht abgeleitet werden, wie es das erstrichterliche
Urteil tut. Das Berufungsgericht gelangte daher zu dem
Schluß, daß die vereinbarte Tätigkeit der Klägerin, auch
wenn angenommen wird, daß sie als geschulte KinderPflegerin aufgenommen wurde, nicht als Dienstleistung
höherer Art im Sinne des § 27 H. G. G. anzusehen ist.
Daher entfällt auch der Anspruch auf die sechswöchige
Kündigungsentschädigung."
Die Entscheidung reiht sich an jene Entscheidung des
Landesgerichtes, die die Angestellteneigenschaft von
Krankenpflegerinnen verneint, deren Tätigkeit bis zu einem
gewissen Grade mit jener einer Kinderpflegerin in einem
Privathaus zu vergleichen wäre.
(H.)
Übertragung des Unternehmens und Übernahme der
Angestellten
Die Gerichte hielten es bekanntlich geraume Zeit für
zweifelhaft, ob in der stillschweigenden Weiterbeschäftigung von Angestellten durch den neuen Erwerber eines
Unternehmens eine Fortsetzung des alten Dienstverhält¬
nisses oder aber eine Neuanstellung nach stillschweigender
Auflösung des bisherigen Dienstverhältnisses zu erblicken
sei. Auch der Oberste Gerichtshof hatte den Standpunkt
eingenommen, daß insbesondere die Übernahme der Ver¬
pflichtung zur Leistung der Abfertigung auf Grund der bei
dem früheren Eigentümer des Unternehmens verbrachten
Dienstzeit nicht zugemutet werden könne.
Es ist daher um so erfreulicher, wenn der Oberste Ge¬
richtshof in der Entscheidung vom 24. April 1928
(I. Ob. 333/28) seinen bisherigen Standpunkt verließ und
erklärte, daß bei Veräußerung eines Landgutes der Er¬
werber, der ohne weitere Erklärung den Gutsangestellten
die bisherigen Bezüge ausbezahlt, als mit der Anrechnung
der Vordienstzeit auch hinsichtlich der Höhe der Abferti¬
gung einverstanden gilt. Aus den Gründen: „Der Beklagte
glaubt bei der Ausführung des Revisionsgrundes des § 503,
ZI. 4, Z.-P.-O. der Begründung des Berufungsgerichtes
den Wortlaut des von diesem bezogenen § 22, Abs. 2, des
Gutsangestelltengesetzes (gleichlautend mit § 23, ZI. 3,
Ang.-G.) entgegensetzen zu können, da für den Fall, als
der Erwerber des Gutes die Verpflichtung zur Anrechnung
der beim Vorgänger zugebrachten Dienstzeit nicht aner¬
kenne, dem Dienstnehmer das Recht zustehe, das Dienst¬
verhältnis zu lösen und sich mit seinem Abfertigungs¬
anspruch an den "Vorgänger zu halten, so müsse daraus
gefolgert werden, daß der neue Dienstgeber, wenn bei der
Erwerbung des Gutes von einer Anrechnung der Vordienst¬
zeit nichts gesprochen wurde und wenn er sich zu einer
solchen nicht ausdrücklich verpflichtet habe, auch später
hiezu nicht mehr verhalten werden könne. Diese Auf¬
fassung ist unhaltbar. Der Regelfall wird allerdings der
sein, daß der Erwerber des landwirtschaftlichen Betriebes
dem Dienstnehmer darüber eine Erklärung abgibt, ob er
ihn unter unveränderten Bedingungen und mit Anrechnung
der Vordienstzeit in seine Dienste übernehmen wolle;
lehnt dann der Dienstnehmer die Fortsetzung des Dienst-
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Verhältnisses ab, so verliert er gegen ihn den Anspruch
auf Abfertigung. Aber eine derartige ausdrückliche Er¬
klärung des neuen Dienstgebers ist im Gesetz nicht vor¬
gesehen und muß auch nicht abgegeben werden. Wenn
der neue Dienstgeber, der die Vorschrift des § 22, Abs. 2,
Gutsangestelltengesetz kennen muß, sich gar nicht äußert,
sondern, wie hier, den Dienstnehmer unter unveränderten
Bedingungen, das ist mit Gehaltsbezügen behält, wie sie
dessen bisheriger Gesamtdienstzeit entsprechen, und schon
auf diese Weise seine Vordienstzeit anrechnet, so muß
hieraus der Schluß gezogen werden, daß er damit einver¬
standen sei, dem Dienstnehmer auch für einen allfälligen
Abfertigungsanspruch die bisherige Dienstzeit anzurechnen.
Offenbar liegt hier einer der Fälle vor, wo es Pflicht des
Dienstgebers gewesen wäre, zu reden und nicht den
Dienstnehmer im unklaren darüber zu lassen, ob ihm seine
Vordienstzeit angerechnet werden würde, insbesondere
dort, wo er von einer solchen Vordienstzeit Kenntnis hatte.
Wenn der Dienstgeber über diesen Punkt geschwiegen
hat, so muß ihm dieses Schweigen als Zustimmung aus¬
gelegt werden."
Der Oberste Gerichtshof stützt sich zwar auf § 22,
Abs. 2, Gutsangestelltengesetz, doch ist die seiner Ent¬
scheidung zugrunde gelegte prinzipielle Erwägung auch
auf jeden anderen Fall der stillschweigenden Übernahme
von Arbeitnehmern welcher Kategorie immer anzuwenden.
(Vergleiche II. Jahrgang, Sp. 1019, III. Jahrgang, Sp. 613.)
(H.)
Rechtswirkung einer Entlassung
Das Wiener gewerbliche Berufungsgericht hatte sich
mit einer Wiederaufnahmeklage eines ursprünglich wegen
ungerechtfertigter Entlassung zur Zahlung einer Kündigungs¬
entschädigung und der Abfertigung verurteilten Arbeit¬
gebers zu befassen, der geltend machte, daß sich der
Arbeitnehmer nach der Entlassung einer Untreue
schuldig gemacht habe. (Landesgericht Wien vom 4. Ok¬
tober 1928, XLIV Cg. 275/28). Das Landesgericht wies die
Klage mit der Begründung ab, daß durch die Entlassung das
Dienstverhältnis gelöst worden sei und daß durch diese Auf¬
lösung alle Verpflichtungen des Angestellten, darunter auch
die Treuepflicht, entfallen seien. Der Dienstgeber sei
daher zur Zahlung der Kündigungsentschädigung und Ab¬
fertigung auch dann verpflichtet, wenn nach der Auflösung
des Dienstverhältnisses sich Tatsachen ereignen, die als
Untreue gegen den Dienstgeber für den Fall, als sie
vor der Entlassung gesetzt worden wären, zu werten
seien. Eine Wiederaufnahme des Verfahrens könne auf
Grund solcher neuer Tatsachen nicht begehrt werden, weil
durch diese seinerzeit noch nicht vorhandenen Tatsachen
auch im früheren Verfahren keine günstigere Entscheidung
in der Hauptsache herbeigeführt worden wäre.
Dies bedeutet, daß ein wegen ungerechtfertigter Ent¬
lassung verurteilter Arbeitgeber in jedem Falle verpflichtet
ist. die Beträge an Kündigungsentschädigung, Abfertigung
und dergleichen, zu deren Leistung er verurteilt wurde,
dem seinerzeitigen Arbeitnehmer auszubezahlen, was immer
sich dieser nach der Verurteilung gegen ihn zu¬
schulden kommen läßt, daß aber auch, wenn sich ein ent¬
lassener Arbeitnehmer nach der Entlassung gegen den
Arbeitgeber etwas zuschulden kommen läßt, was ein Ent¬
lassungsgrund wäre, das Gericht während einer
eventuellen Prozeßführung über die Entlassung
darauf keinerlei Bedacht zu nehmen hat. Bei
Beurteilung der Frage, ob ein Entlassungsgrund vorlag
oder nicht, können jedenfalls nur solche Handlungen oder
Unterlassungen des Arbeitnehmers in Frage kommen, die
vor der Entlassung erfolgten und die zur Entlassung
geführt haben. Nach der Entlassung besteht zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer keinerlei Rechts¬
verhältnis mehr. Es kann sich nichts mehr ereignen,
was für den Rechtsstreit über die erfolgte Entlassung von
irgendeiner Bedeutung sein kann.
(H.)
Öie Grenzen der Unabdingbarkeit kollektivvertraglichen
Entgeltes
Das Landesgericht Wien hat in einer Entscheidung
vom 29. Februar 1929 (44 Cg 415/28) ausgesprochen, daß
als durch den Kollektivvertrag geschütztes Entgelt jenes
anzusehen ist, das sich aus der Differenz zwischen dem
Nominallohn und den Beiträgen ergibt, die den Dienst¬
nehmer belasten.
Eine Angestellte war von einem Unternehmer auf Grund
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der von ihr erteilten Auskunft aufgenommen worden, daß
ihr monatliches Gehalt laut Kollektivvertrag so und soviel
betrage. Zugleich wurde vereinbart, daß auch der nach dem
Gesetz den Arbeitnehmer belastende Teil der Sozialver¬
sicherungsbeiträge vom Unternehmer zu tragen sei. Die An¬
gabe über die Höhe des kollektivvertraglichen Gehaltes war
unrichtig. Der Unternehmer, dem sehr wohl bekannt war,
welcher Kollektivvertrag in Betracht käme, hatte sich
nicht die Mühe genommen, die Angabe auf ihre Richtig¬
keit zu überprüfen. Uber ihren Irrtum aufgeklärt, ver¬
langte die Angestellte nach mehrmonatiger Dauer des
Dienstverhältnisses die Nachzahlung der Differenz auf
den kollektivvertraglichen Gehalt. Der Unternehmer ver¬
weigerte die Nachzahlung mit der Begründung, daß er
irregeführt worden sei. Dieser Einwand wurde zwar vom
Landesgericht nicht beachtet, doch bezeichnete das
Landesgericht die Einrechnung des von dem Unternehmer
bezahlten Teiles der Sozialversicherungsbeiträge in den
nachzuzahlenden Betrag als gerechtfertigt. Aus den
Gründen:
„Die Vereinbarung über das Entgelt war eine un¬
gültige, weil den zwingenden Vorschriften des Kollektiv¬
vertrages widersprechend, und steht der Klägerin der An¬
spruch auf Nachzahlung der nicht erhaltenen Beträge zu.
Hinsichtlich der Höhe besteht kein Streit. Es war nur zu
prüfen, ob sich die Klägerin die Anrechnung der vom Be¬
klagten für sie bezahlten Pensions- und Krankenkassen¬
beiträge und Steuern gefallen lassen muß. Die Parteien
haben vertragswidrig ein Monatsentgelt von 105 S
beziehungsweise später von 116 S und 120 S vereinbart.
Außerdem hat Beklagter die obigen Beiträge auf Ersuchen
der Klägerin aus eigenem bezahlt. Das Begehren der
Klägerin geht auf Nachzahlung des kollektivvertrags¬
mäßigen Gehaltes. Dieses ist ein Bruttolohn und können
von ihm die den Dienstnehmer betreffenden Beiträge für
die Sozialversicherung und Steuern in Abzug gebracht
werden, woraus folgt, daß als durch den Kollektivvertrag
geschütztes Entgelt nur jenes anzusehen ist, das sich aus
der Differenz zwischen dem Nominallohn und den Bei¬
trägen ergibt, die den Dienstnehmer belasten. Die Verein¬
barung, daß Beklagter die ganzen Beiträge zahle, bezog
sich auf die ungültige Vereinbarung eines Entgeltes von
105 S. Ist diese Vereinbarung ungültig, dann um¬
faßt die Ungültigkeit auch die Abmachung über die
Beiträge. Sagt doch die Klägerin selbst, sie habe das
Begehren, Beklagter solle die Beiträge zahlen, im Zu¬
sammenhang mit der ungültigen Gehaltsvereinbarung ge¬
stellt. Klägerin kann daher das kollektivvertragsgemäße
Entgelt nur in dem durch die sie treffenden Abzüge ge¬
minderten Ausmaß fordern. Was die Höhe derselben an¬
belangt, so begehrt Beklagter für jeden Teilnahmsmonat
10 S. Klägerin hat hiezu angegeben, daß zur Zeit ihres
Eintrittes die sie treffenden Abzüge 10 S betrugen und
im Laufe der Dienstzeit gestiegen seien. Klägerin hätte
somit in jedem Dienstmonat einen Entgeltbetrag erhalten
sollen, der um 10 S geringer war, als das Entgelt nach
dem Spezialkollektivvertrag. Demgemäß sind von den
verrechneten Beträgen für 22 Monate je 10 S, zusammen
220 S, in Abzug zu bringen. Der Betrag von 10 S war
auch für September 1926 abzuziehen, da Beklagter für
diesen Monat die vollen Pensionsbeiträge zu entrichten
hatte. Von der eingeklagten Summe von 1260 S 67 g sind
daher nur 1040 S 67 g zuzuerkennen gewesen und war in
teilweiser Stattgebung der Berufung das Urteil dahin ab¬
zuändern, daß der Klägerin der letzterwähnte Betrag zu¬
gesprochen wurde."
Die Schlußfolgerung des Landesgerichtes, daß als
durch den Kollektivvertrag geschütztes Entgelt nur jenes
anzusehen sei, das sich aus der Differenz zwischen dem
Nominallohn und den Beiträgen ergibt, die den Dienst¬
nehmer belasten, ist unlogisch. Es ist allerdings richtig,
daß der Arbeitgeber nach dem Gesetz befugt ist, dem
Arbeitnehmer den Teil der Sozialversicherungsbeiträge,
den dieser zu zahlen verpflichtet ist, vom Lohn oder Ge¬
halt abzuziehen. Er tut dies aber natürlich nicht im
eigenen Namen, so daß man etwa von einer Verkürzung
des Entgeltes sprechen könnte, sondern auf Grund eines
gesetzlichen Auftrages im Namen der in Betracht
kommenden Sozialversicherungsinstitute, denen er die
Beiträge abzuführen hat. Als Vertragspartner des
Arbeitsvertrages schuldet er dem Arbeitnehmer das
Bruttoentgelt, das er im eigenen Namen nicht verkürzen
darf und das auch, soweit es nicht größer ist als das
kollektivvertragliche Entgelt, in seinem Falle ausnahms-
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weise durch die Unabdingbarkeit, die der Kollektivver¬
trag gebracht hat, geschützt ist.
Die Vereinbarung, daß der Arbeitgeber auch den Teil
der Sozialversicherungsbeiträge aus eigenem zu tragen
habe, den er als Machthaber dem Arbeitnehmer abzuziehen
berechtigt wäre, bedeutet ein Sonderübereinkommen, von
dem man allenfalls, wie das Landesgericht es getan hat,
annehmen kann, daß es fällt, wenn das Gesamtüber¬
einkommen, dessen abgewogenen Teil es bildet, zunichte
wird. Mit der Frage der Grenzen der Unabdingbarkeit
jedoch hat dies alles überhaupt nichts zu tun.
(H.)
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die Voraussetzungen des § 82 nicht vorliegen. Es ist
ausschließlich Sache der Verwaltungsbehörde
(Schiedskommission, Industrielle Bezirkskommission, Mi¬
nisterium für soziale Verwaltung, allenfalls des Verwal¬
tungsgerichtshofes), die Richtigkeit der Arbeitgeber¬
bestätigung ... zu überprüfen. Für die Verwaltungsbehör¬
den wäre eine Entscheidung allerdings recht bequem,
könnte allenfalls ohne weitere Erhebungen übernommen
werden, auf keinen Fall jedoch bindend.
Uber Berufung des Klägers wurde dieses Urteil vom
Kreisgericht Leoben unter 2 Cg. 201 vom 21. Jänner
1929 aufgehoben und die Sache zur Fortsetzung des
Der Arbeiter hat ein Recht auf Feststellung des Ent¬
Verfahrens und neuerlichen Entscheidung an das Gewerbe¬
lassungsgrundes
gericht zurückverwiesen. Aus den Gründen:
Eine Klage muß nicht immer auf „Leistung", zum Bei¬
Der Entlassene, der sich um die Arbeitslosenunter¬
spiel auf Zahlung eines Betrages gerichtet sein, sondern
stützung bemüht, ist im hohen Maße daran interessiert,
gemäß § 228 Zivilprozeßordnung
daß ehestens festgestellt werde, es bestehe das ihm
gegenüber in Anspruch genommene Entlassungsrecht
kann auch auf Feststellung des Bestehens oder
nicht. Für ihn ist es gleichgültig, wer diese Fest¬
Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses oder Rechtes ..,
stellung macht, maßgebend ist für ihn nur die DringKlage erhoben werden, wenn der Kläger ein r e c h tlichkeit ihrer Vornahme. Seine Bemühungen, die Fest¬
liches Interesse daran hat, daß jenes Rechtsver¬
stellung durch das Gericht zu erreichen, sind daher wohl
hältnis oder Recht... durch eine gerichtliche Entschei¬
verständlich, da er ja, wie auch das Erstgericht an¬
dung alsbald festgestellt werde.
deutet, wahrscheinlich mit Erfolg hierauf beim Arbeits¬
Der nach § 77 G.-O. zulässige Ausschluß der Kün¬
losenamt hinweisen kann.
digungsfrist zeitigt gar oft einen ganz eigenartigen Zu¬
Das Interesse des Klägers an der Feststellung, daß
stand. Während der Unternehmer bei Bestand einer Kün¬
ein Entlassungrund zu Unrecht in Anspruch genommen
digungsfrist zur vorzeitigen Lösung eines Dienstverhält¬
wurde, reicht aber weiter. Ist es doch für sein Fort¬
nisses eines gesetzlichen Entlassungsgrundes bedarf, sonst
kommen keineswegs bedeutungslos, aus welchen
aber ein Dienstverhältnis nur nach vorangegangener Kün¬
Gründen das Arbeitsverhältnis mit ihm gelöst wurde.
digung lösen kann, ist es ihm bei vereinbartem Ausschluß
Dieses weiterreichende Interesse kann durch das rein
der Kündigungsfrist möglich, ein Dienstverhältnis jeder¬
interne Verfahren beim Arbeitslosenamt wohl nicht
zeit ohne Grund aufzulösen. Infolgedessen befindet sich
befriedigt werden. Daß es in Zeiten wirtschaftlicher
der Arbeiter bei Lösung des Dienstverhältnisses häufig
Not und Arbeitslosigkeit dringlich ist, kann auch
im unklaren, ob er „entlassen" oder „fristlos" gekündigt
nicht bezweifelt werden. Man kann es keineswegs als
wurde. Von dieser Unklarheit sind auch Einigungsämter
rein wirtschaftliches Interesse ansprechen. Es
und Gewerbegerichte oftmals befangen, was schon des
ist ein Interesse an der Veränderung seiner Rechts¬
öfteren in dieser Zeitschrift betont wurde. Diese Unklarheit
lage gegenüber der Beklagten, welches sich allerdings
drückt sich darin aus, daß in Entscheidungen oder Urteilen
wirtschaftlich auswirkt, aber dennoch ein rechtliches
diese zwei Begriffe häufig verwechselt werden, ob¬
bleibt.
wohl sie sich rechtlich wesentlich voneinander unter¬
Diesem Beschluß kommt zweifellos eine prinzipielle
scheiden.
Diese rechtliche Verschiedenheit hat durch das Arbeits¬ Bedeutung zu, wenngleich damit noch nicht entschieden ist,
recht des letzten Jahrzehnts eine große Bedeutung erlangt. ob einem Arbeitslosen, der mit seiner Feststellungsktage
So zum Beispiel im Urlaubsrecht. Erfolgt bei vereinbartem obsiegte, auch die Arbeitslosenversicherung für die Zeit
Kündigungsausschluß eine Lösung des Dienstverhältnisses, nachgezahlt wird, die vom Tage der Entlassung bis
so ist unbedingt erforderlich zu wissen, ob eine „fristlose zur Urteilsfällung beziehungsweise bis zum Ablauf der Straf¬
Kündigung" oder ein „gesetzlicher Entlassungsgrund" die frist verstrichen ist. Ein Grund mehr für Erfüllung des
Lösung herbeiführte. Liegt e r s t e r e vor, dann hat der längst geäußerten Verlangens nach Einführung eines
Arbeiter Anspruch auf Urlaubsentschädigung, wenn raschen Verfahrens der Arbeitslosenämter zur Prüfung
sonst die gesetzlichen Voraussetzungen (mindestens zehn- solcher Fälle. Dieser Fall sollte auch zum Anlaß genommen
monatige Beschäftigung) gegeben sind. Liegt aber ein werden, die unzeitgemäße und dem Arbeitsrecht so gefähr¬
Entlassungsgrund vor, dann besteht eben kein liche Abdingung der gesetzlichen Kündigungsfristen endlich
(F.)
Anspruch. Nicht geringere Bedeutung kommt dieser Rechts¬ zu beseitigen.
frage im Betriebsrätegesetz zu (§ 3, Z. 9, und § 14) und
Dr. Heinrich Pfanni gestorben. Frühzeitig, erst im
eine besondere Rolle spielt sie in der Arbeitslosenver¬ 59. Lebensjahr stehend, starb am 1. Mai der bei den Bei¬
sicherung, weil der „Entlassene" den Anspruch auf Arbeits¬ sitzern des Wiener Gewerbegerichtes noch in guter Er¬
losenunterstützung in der Dauer von vier bis acht Wochen innerung stehende pensionierte Vizepräsident des Landes¬
verliert. Der „fristlos Gekündigte" aber erwirbt ohne gerichtes Wien in Zivilrechtssachen Hofrat Dr. Heinrich
weiteres den Anspruch auf Unterstützung.
Pfanni. Mit ihm ist ein ob seiner sozialen Spruchpraxis
Wie man sieht, hat also der Arbeiter im Sinne der ein¬ allseits beliebter und geachteter Richter dahingegangen.
gangs zitierten Bestimmung der Zivilprozeßordnung tat¬ In den letzten Jahren war er Mitglied des Verwaltungs¬
sächlich ein „rechtliches Interesse" daran, daß rates der bekannten Firma Julius Mein! A.-G. in Wien,
sein Recht durch eine gerichtliche Entscheidung alsbald deren Arbeiter und Angestellte in dem Dahingeschiedenen
festgestellt werde, da von dieser Feststellung sein den Verlust eines warmfühlenden Menschen beklagen.
Anspruch auf den Bezug der Arbeitslosenunterstützung a b- Wir werden ihm ein gutes Gedenken bewahren!
(F.)
h ä n g t. Wie schon vor längerer Zeit ausgeführt wurde
*
(Jahrgang 1925, Spalte 442), lehnen die Gewerbegerichte
Rechtsliteratur. Von dem „Kommentar zum All¬
derartige Feststellungklagen unbegreiflicherweise ab. Dies gemeinen bürgerlichen Gesetzbuch" (Verlag
passierte auch einem Arbeiter beim Gewerbegericht der Staatsdruckerei), sind wieder zwei Doppellieferungen
Leoben (Cr. 290/5 vom 21. Dezember 1928). In der Be¬ erschienen (13 bis 14 und 15 bis 16). Sie behandeln in um¬
gründung wurde erklärt: Der Kläger konnte kein recht¬ fassender Weise die mannigfachen Formen des Rechtes
liches Interesse an der Feststellung, insbesondere aber an vom Schadenersatz und der Genugtuung. Verschulden und
der alsbaldigen Feststellung nachweisen, denn
Zufall, Irrtum und Fahrlässigkeit oder höhere Gewalt und
selbst wenn dem Feststellungsbegehren, daß kein Kün¬ unerlaubte Handlungen, all dies sind Dinge, von denen es
digungsgrund nach § 82 G.-O. vorliege; stattgegeben abhängt, in welchen Fällen und in welchem Ausmaß
würde, so bliebe dies ohne jede praktische Folge für Schadenersatzansprüche gestellt werden können. Damit im
den Kläger. Auch der Hinweis, daß er zufolge Anführung Zusammenhang stehen Verletzungen der Ehre und des
des § 82 in der Arbeitgeberbestätigung die Arbeitslosen¬ Körpers, die Rechtsfolgen bei Vertragsverletzungen und die
unterstützung vier bis acht Wochen verspätet bekommen Frage der Haftung. Also eine Fülle rechtlicher Fragen, die
könnte, begründet — wenigstens vorläufig (alsbaldig) — den praktischen Wert dieses Kommentars aufzeigen und
kein rechtliches Interesse an der Feststellung, daß seine Anschaffung empfehlen.
(F.)
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