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HEFT 11

ADOLF BRAUN f
Von Julius Grünwald
Ein Scherzwort, das seinerzeit, da Adolf Jede Rede, jeder Artikel Brauns zeigte von
Braun in Wien tätig war, im Parteihaus auf¬ gründlichstem Wissen, ließ das tiefe Schürfen er¬
flatterte, um nicht mehr in Vergessenheit zu kennen und bedeutete deshalb auch immer einen
kommen, wird mehr als die umfangreichsten Dar¬ Schritt weiter auf der Bahn der Klarstellung
legungen den Mann kennzeichnen: Daß er unter dunkler und verworrener Erscheinungen im
der Druckerpresse der „Vorwärts"-Druckerei Wirtschaftsleben. Deshalb war es auch nicht be¬
sein ständiges Nachtlager aufgeschlagen habe, quem, einen Artikel von Braun zu lesen oder
um nicht nur zu jeder Tages-, sondern auch zu einer Rede von ihm zu lauschen. Förmlich sug¬
jeder Nachtstunde in der Lage zu sein, einen gestiv zwangen seine Darlegungen zu tiefem Nach¬
Artikel direkt in die Maschine zu diktieren.
denken, und — was das höchste Lob des Lehrers
Für manchen anderen mag dieses Scherzwort sein mag — zu erweitertem Interesse für den be¬
einen Tadel bedeuten, da daraus die Meinung abzu¬ handelten Gegenstand. Wie schon gesagt: zu
leiten ist, der Mann, dem es gelte, sei einer der Selbstverständlichkeiten, so wie sie manchmal
mehr lästigen als nützlichen Vielredner und Viel¬ unter dem Deckmantel der strengsten Wissen¬
schreiber, die keine Gelegenheit vorübergehen schaftlichkeit vorgetragen werden, ließ sich
lassen können, ohne ihr Sprüchlein dazu zu Braun nie verleiten. Sein Vortrag, mag es nun
sagen und für die jedes Weltgeschehen nur ein ein mündlicher oder ein schriftlicher gewesen
Anlaß ist, um soundso viel Tinte und Drucker¬ sein, bedeutete immer mehr als die tiefgründige
schwärze und Redeschwall daran zu verwenden. Weisheit, daß zwei mal zwei vier sei, die be¬
Wer aber Braun näher kannte, wird wissen, kanntlich keinerlei Widerspruch erregt...
Weil aber Braun in jeder seiner Reden oder
daß dieses Scherzwort für ihn keinen Tadel,
sondern vielmehr das höchste Lob, das einem seiner Schriften nicht nur ein Redner oder ein
Sozialdemokraten gezollt werden kann, be¬ Schreiber, sondern auch ein Forscher war, der
deutete: Immer hilfsbereit, immer geneigt, dort, immer seinen Weg unbekümmert um alle gegen¬
wo er gerufen wurde, seine Kraft zur Verfügung teiligen Anschauungen ging, geriet er, der Theo¬
zu stellen und in der höchsten Pflichterfüllung retiker des Wirtschaftskampfes der Arbeiter¬
klasse, mit so manchem im Tageskampf sich Ab¬
seinen Lohn zu finden.
Das kennzeichnete Braun. Es gibt wohl kein mühenden manchmal in Widerspruch. Und was nich t
Qebiet der vielgestaltigen Betätigung aktiver verschwiegen werden soll: bei der Austragung
Sozialdemokraten, dem er nicht sein Interesse dieser für den Moment gegensätzlichen Anschau¬
und seine Tatkraft zugewendet hätte. Mögen ungen ging es nicht immer allzu höflich zu. So
jedoch andere an anderer Stelle die Tätigkeit platzten zuweilen die Meinungen in einer Form
Brauns auf einzelnen dieser Gebiete schildern. aufeinander, die heute, da wir viel, viel „kultivier¬
Jenem Zweig der Arbeiterbewegung, dem wir ter" geworden sind, vielleicht gar zu einem Partei¬
zu dienen haben, wird Braun stets als einer der gericht führen würde! Immer aber hatte jener,
führenden und erfolgreichst tätigen Männer in der gerade mit Braun einen Meinungsstreit zu
Erinnerung bleiben. Sei es auf der Rednertribüne, führen hatte, die Überzeugung, es mit einem
sei es auf der Lehrkanzel, sei es, worin seine be¬ Manne zu tun zu haben, dessen unendliches
sondere Stärke lag, mit der Feder: Immer und Wissen und dessen gewaltige theoretische Er¬
überall stand er durch Jahre an geistig leitender fahrung die felsenfesten Grundlagen für den
praktischen Kampf bedeuteten. Durchaus nicht
Stelle.
Doch wäre es falsch, etwa zu meinen, daß zartnervig, viel eher rauhborstig, nie geneigt,
diese alles umfassende Tätigkeit zur Verflachung durch diplomatische Winkelzüge seine Meinung
geführt und darum nur Selbstverständlichkeiten zu umschleiern, sondern immer geradenwegs und
produziert habe. Dem war durchaus nicht so. offen für diese seine Meinung kämpfend, war
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Braun das Ideal eines kampierprobten und
kampfbegeisterten Lehrers.
Der Umsturz, der so viele Begabungen der
Arbeiterbewegung aus ihrer ursprünglichen
Bahn drängte, hat Braun zu einem der ersten
Wortführer der reichsdeutschen Bruderpartei
werden lassen. Er hat auch in dieser Stellung
der österreichischen Arbeiterschaft unendlich ge¬
dient, so wie er sich ja von jeher nicht als
Österreicher, nicht als Reichsdeutscher, sondern
als Deutscher und darum auch im besten
Sinne des Wortes als internationaler
DIE
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Sozialdemokrat gefühlt und betätigt hat.
Trotzdem jedoch wollen wir es mit aller Offen¬
heit sagen: Sein Bestes für die österreichische
Arbeiterbewegung hat Braun geleistet zu einer
Zeit, da er unter uns wirkte. So sehr wir es an¬
erkennen, daß seine gewaltigen Fähigkeiten und
sein unendliches Wissen eines größeren Betäti¬
gungsfeldes würdig waren, als es das heutige
kleine Deutschösterreich ist, so sehr beklagen
wir es doch, daß uns in den letzten Jahren sein
Rat und seine Lehrhaftigkeit nicht mehr unmittel¬
bar zuteil wurde.

INTERNATIONALE

GEWERKSCHAFTS¬

BEWEGUNG
Von Anton Proksch
Aus der Aufstellung geht vor allem hervor, daß
Der Internationale Qewerkschaftsbund hat bisher all¬
jährlich ein umfassendes Jahrbuch herausgegeben, das Deutschland in der Gewerkschaftsinternationale führt. Es
sowohl eingehend über die organisatorischen Verhältnisse stellt 36'6 Prozent der dem I. G. B. angeschlossenen Mit¬
in den einzelnen Ländern berichtete, als auch genaue An¬ glieder. An zweiter Stelle befindet sich Großbritannien, und
gaben über die Gliederung der Mitgliederstände der ver¬ ihm folgen Österreich, Frankreich, Tschechoslowakei,
schiedenen Landeszentralen und der Internationalen Berufs¬ Belgien und Schweden. Diese wenigen Zahlen zeigen, wie
sekretariate enthielt. Ein genaues Adressenverzeichnis war stark im Verhältnis zur Bevölkerungszahl die freien Ge¬
ebenfalls beigegeben. Im heurigen Jahre ist der I. Q. B. von werkschaften in Österreich sind. Größere Zunahmen ihrer
der bisherigen Gepflogenheit abgekommen. An Stelle des Mitgliederstände verzeichnen folgende Länder: Jugo¬
Jahrbuches erschien ein auszugsweiser Bericht in dem slawien (21'7 Prozent), Lettland (18'4), Deutschland
Organ des I. G. B., „Die Internationale Gewerkschafts¬ (A. D. G. B., 12'2), Polen (ll'l) und Kanada (11 Prozent).
bewegung". Es ist wohl sehr zu bedauern, daß das Jahr¬ Demgegenüber stehen größere Verluste in folgenden
buch mit seinen ausführlichen Darlegungen nicht mehr Ländern: Rumänien (12'1 Prozent), Memelgebiet (12 Pro¬
erscheint, denn es war die einzige Quelle, die zur Informa¬ zent) und Großbritannien (6*9 Prozent).
tion über die internationale Gewerkschaftsbewegung dem
Aus vorstehender Tabelle ist auch für die meisten
Gewerkschafter, der nur eine Sprache spricht, zur Ver¬ Landeszentralen die Verteilung der Gesamtmitgliederzahl
fügung stand.
nach Geschlechtern zu ersehen. Während noch im letzten
Aus dem "Bericht ist zu entnehmen, daß die Zahl der Jahre Österreich den stärksten Prozentsatz von Frauen
dem I. G. B. angeschlossenen Mitglieder am 1. Jänner 1927 verzeichnete, hat sich die Reihenfolge diesmal verschoben.
12,839.174 betrug, hingegen am 1. Jänner 1928 13,144.225. Den größten Prozentsatz an weiblichen Mitgliedern weisen
Der Stand hat also um 305.051 Mitglieder oder 2'4 Prozent der Reihe nach auf: Palästina (27*6 Prozent), Memel¬
zugenommen. Tabelle I zeigt die Verteilung der Mitglieder¬ gebiet (27), Dänemark (25'5), Lettland (23'1), Österreich
zahlen auf die einzelnen Länder.
(22'6), Tschechoslowakei (21) und Deutschland (A. F. A.
21 Prozent). An letzter Stelle der Tabelle befinden sich die
Tabelle I.
„Gesamtzahl
,
....
Davon
Männer
Frauen
Niederlande mit nur 6 Prozent weiblichen Mitgliedern. Der
Land
am 1. Jänner 1928 absolut pro¬
zentual
abso,ut zentual durchschnittliche Anteil der Frauen an den Gesamtmitgliederzahlen ist leider nicht anzugeben, da nicht alle
Deutschland:
Landeszentralen angeben, wie sich ihre Mitgliederzahl nach
A. D. G. B. . 4.415.6891) 3,582.944 84
680.508 16
Geschlechtern verteilt. Für die bekanntgegebenen Zahlen
A.F.A. . . . 394.801
311.749 79
83.052 21
Großbritannien 3,874.842
3,471.558 89'6 403.284 10'4 ergibt sich ein Durchschnitt von 14'3 Prozent Frauen.
Auch die Angaben über die finanziellen Verhältnisse der
Österreich . . 772.762
597.771 77'4
174.991 22'6
einzelnen Landesorganisationen sind sehr spärlich ge¬
Frankreich . . 605.250
worden. So wird diesmal nicht mehr der Vermögensstand
541.637
Tschechoslow.
427.899 79
113.738 21
4er einzelnen Länder ausgewiesen. Die Gegenüberstellung
Belgien . . . 530.5752)
368.933 87
55.120 13
Schweden . . 437.974
397.357 907
40.617 9'3 von Einnahmen und Ausgaben der den Landeszentralen
Polen .... 271.581
241.991 89'1
29.590 10'9 angeschlossenen Organisationen zeigt folgendes Bild:
Spanien . . . 221.0003)
Land
Einnahmen
Ausgaben
*
Niederlande . . 20^.596
190.516 94
12.180 6
in holländischen Oulden
Schweiz . . . 165.692
147.778 89'2
17.914 10'8
6,306.804
5,164.726
Dänemark . .
156.425
116.472 74'5
39.953 25'5
Dänemark
14,308.939
15,096.099
Kanada . . .
140.195
Deutschland, A. D. G. B.. . 107,528.917
76,383.760
Ungarn . . . 127.422
108.670 85'3
18.752 147
13.527
15.240
Argentinien
82.5743)
81.939 99'2
635 0'8
Jugoslawien
115.874
121.211
,
Südafrika . .
60.6603)
Lettland
157.200
147.648
33.217
30.677 92"4
Jugoslawien .
2.540 7'6
Niederlande
8,019.000
10,104.900
Rumänien . .
26.783
23.350 87'2
3.433 128
Österreich
7,826.000
6,691.860
Palästina . .
21.873
15.828 72'4
6.045 27'6
1,160.936
1,158.136
Lettland . . .
18.732
14.401 76'9
4.331 23'1
Rumänien
278.226
261.575
Litauen ....
18.4863)
Schweden
11,500.751
6,965.052
Luxemburg . .
14.1793)
14.058 99*1
' 121 Ö'9
Schweiz
4,924.896
4,324.032
Estland . . .
5.071
Tschechoslowakei . . . . 6,275.003
5,247.226
Bulgarien . .
2.485
2.314 93'1
' 171 6'9
Ungarn
1,873.850
1,803.642
Memelgebiet .
1.024
748 73
276 27
Dieser Aufstellung ist die Tatsache zu entnehmen, daß
Südwestafrika
f00
mit viel geringeren Mitgliederständen wie Öster¬
Zusammen . 13,144.225 10,146.953 857 1,687.251 14'3 Länder
reich bedeutend höhere Einnahmensummen aufweisen. Vor
') Wovon 152.237 Jugendliche, welche nicht unter allem gilt dies von Holland. Hier zeigen sich wieder die
Männer und Frauen angeführt sind.
katastrophalen Wirkungen des Krieges für die öster¬
2) Wovon 105.522 Mitglieder, welche nicht unter reichische Arbeiterschaft. Nicht bloß die Löhne wurden
Männer und Frauen angeführt sind.
zerstört, sondern nach der Inflation mußte auch das
3) 1. Jänner 1927.
Beitragswesen neu aufgebaut werden. Obwohl die öster-

429

ARBEIT UND WIRTSCHAFT

reichischen Gewerkschaften im Verhältnis zum Lohn
sicherlich ebensoviel steuern wie die Gewerkschafter
anderer Länder, ergeben sich so große Unterschiede. An
den vorstehenden Zahlen ist wieder so recht ersichtlich,
wie arm eigentlich die österreichische Arbeiterklasse ge¬
worden ist.
In dem zweiten Teil gibt der Bericht die Entwicklung
der Internationalen Berufssekretariate wieder. In Tabelle II
sind die Zahlen der den Internationalen Berufssekretariaten
angeschlossenen Mitglieder und Organisationen für den
1. Jänner 1927 und den 1. Jänner 1928 angeführt.
Tabelle II.
Zahl der angeschlossenen
Name des internationalen
Mitglieder 0r8:ani" Mitglieder 0rRaniBeruissekretariates
Mitglieder sationen Mitgliedersationen
am 1. Jänner 1927 am 1. Jänner 1928
Bauarbeiter
761.606 26
844.714 25
Bekleidungsarbeiter . . . 306.877 30
302.771 28
Bergarbeiter
1,878.706 17
1,652.748 17
Buchbinder
79.509 16
82.979 16
Buchdrucker
180.467 22
183.314 22
Diamantarbeiter
22.696 10
22.830
9
Fabrikarbeiter
562.136 19
605.946 22
Friseurgehilfen
9.169
9
9.1691) 9
Glasarbeiter
94.827 10
89.843 12
Holzarbeiter
999.668 41
1,062.067 48
Hotelangestellte
62.683 17
66.664 17
Hutarbeiter
48.576 13
37.273 11
Keramarbeiter
119.457
6
152.192
6
Laudarbeiter ...... 314.666 17
371.631 18
Lebensmittelarbeiter
. . 745.001 28
773.409 31
Lederarbeiter
283.399 24
306.157 26
Lehrer
.
.
80.964
7
Lithographen
46.081 22
49.247 21
Maler
181.375 12
237.104 13
Metallarbeiter
1,582.932 27
1,835.541 28
Öffentl. Dienste u. Betriebe
498.673 17
523.975 17
Postler
475.304 29
383.205 30
Privatangestellte .... 691.387 43
706.808 47
Steinarbeiter
103.944 14
112.257 14
Tabakarbeiter
106.418 12
119.804 13
Textilarbeiter
941.551 15
960.901
12
Transportarbeiter . . . . 2.042.680 82
2,084.168 77
Insgesamt . . 13,139.788 578 13,657.681 596
Hier ergibt sich ebenfalls eine Steigerung der Gesamt¬
mitgliederzahl: sie beträgt 517.893 Mitglieder oder 3'9 Pro¬
zent des Standes vom 1. Jänner 1927. Fünf' Internationale
Berufssekretariate verzeichnen einen Abgang, hingegen
20 Sekretariate Zunahmen ihres Mitgliederstandes. Die
größten Verluste weisen auf: Hutarbeiter (23'3 Prozent),
Postler (19'4 Prozent) und Bergarbeiter (12 Prozent). Die
Verluste erklären sich dadurch, daß die amerikanische
Hutarbeiterorganisation nicht mehr dem Internationalen
Berufssekretariat angehört, weiter die englischen Postangesteliten infolge des englischen Gewerkschaftsgesetzes
aus ihrem internationalen Berufssekretariat ausscheiden
mußten, und die englische Bergarbeiterorganisation itn
Jahre 1927 75.000 Mitglieder verloren hat.
*) 1. Jänner 1927.
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Größere Zunahmen verzeichnen folgende Internationale
Berufssekretariate: Maler (307 Prozent), Keramarbeiter
(27'4), Landarbeiter (18'1), Metallarbeiter (16), Tabak¬
arbeiter (12'6) und Bauarbeiter (10'9 Prozent).
Den Internationalen Berufssekretariaten sind vielfach
Organisationen angeschlossen, die dem I. G. B. nicht an¬
gehören, da die betreffenden Landeszentralen dem I. G. B.
nicht angeschlossen sind. Am 1. Jänner 1928 betrug die
Zahl der den Internationalen Berufssekretariaten an¬
geschlossenen. aber nicht dem I. G. B. angehörigen Mit¬
glieder 2,068.234. Die Zahl dieser Mitglieder, ihrer Organi¬
sationen und der in Frage kommenden Berufssekretariate
verteilt sich auf die einzelnen Erdteile folgendermaßen:
Zahl der
Erdteil
I.JB. S. Organisationen Mitglieder
Europa
22
64
655.933
Amerika
10
15
1,286.736
Asien
2
5
92.162
Australien
4
4
33.403
Insgesamt . . 24
88
2,068.234
Die Zahl der Internationalen Berufssekretariate ergibt
sich nicht aus der Addition, da es sich oft um dieselben
Sekretariate handelt.
Die Weltgewerkschaftsbewegung ist in nachstehender
Aufstellung gezeigt:
1. Jänner 1925
1. Jänner 1928
In Prozenten
In Prozenten
der Gesamtder Gesamt¬
zahl
zahl
Richtung I. G. B. . . .17,702.431 49" 1 19,377.448 42
Kommunistische Org. . 7,333.845 20'3 13,670.462 29'6
Konfessionelle Org. . . 2,112.109
5'9
2,149.069
4'6
Syndikalistische Org. . 471.439
1*3
285.500
0'6
Verschiedene Org. . . 8.442.887 23'4 10,704.581 2.V2
Insgesamt. .35,062.711 100
46,187.060 100
Obwohl die Zahl der dem I.G.B, am 1. Jänner 1925 an¬
geschlossenen Mitglieder wesentlich kleiner war als am
1. Jänner 1928 ist der Anteil der freien Gewerkschaften an
der Gesamtzahl von 49'1 Prozent auf 42 Prozent gesunken.
Dies ist vor allem auf die starke Erhöhung der Gesamt¬
zahl zurückzuführen, die zum Teil dem I.G.B., den unter
„Verschiedene" angeführten Organisationen und zum
größten Teil den kommunistischen Organisationen zugute
kommt. Den kommunistischen Organisationen gehören
10,248.000 Russen an und werden andererseits 2,800.000 Chi¬
nesen mitgezählt. Der Bericht des I. G. B. bezeichnet dies
als „wenig mehr als Bluff".
Das allgemeine Ergebnis ist eine bedeutende Stärkung
der dem Internationalen Gewerkschaftsbund und den
Internationalen Berufssekretariaten angeschlossenen freien
Gewerkschaften. Dies ist mit um so größerer Genugtuung
zu verzeichnen, als mit dem Erstarken der Reaktion in den
verschiedenen Ländern die Kämpfe der freien Gewerk¬
schaften immer schwieriger wurden. Die österreichische
freie Gewerkschaftsbewegung hat an diesen Kämpfen ihren
redlichen Anteil aufzuweisen.

IN

DEN

RUSSISCHEN

BETRIEBEN
Von Alexander Werner
im wesentlichen die Möglichkeit der weiteren Kapital¬
Eines der wichtigsten Probleme der russischen 1 tiduinvestitionen ab.
striajisierungspolitik ist die Frage der Herabsetzung
Welche Bedeutung die Sowjetregierung der Frage der
d e f' P r o d u k t i o n s k o s t e n. Es ist eine bekannte Tat¬
Herabsetzung der Herstellungskosten beimißt, ist daraus
sache, daß die russische Industrie teuer produziert und
zu erkennen, daß nach dem Wirtschaftsplan für das lau¬
ihre Entwicklung nur den Absperrungsmaßnahmen des
fende Wirtschaftsjahr von den 1500 Millionen Rubeln In¬
Außenhandelsmonopols zu verdanken hat. Da nun
vestitionskapital 700 Millionen Rubel auf die Herabsetzung
die Sowjetregierung mit einem reichlichen Zufluß des aus¬
der Gestehungskosten entfallen sollen. Nach dem Plan
ländischen Kapitals nicht rechnet, so beruht ihr Industria¬
sollen die Kosten im Jahre 1928/29 um 7 Prozent herab¬
lisierungsplan ausschließlich auf innerer Finanzierung, auf
gesetzt werden. Die Nichteinhaltung des Planes bloß um
inländischer Akkumulation. Die Akkumulation des Kapitals
1 Prozent würde schon eine Verminderung der Kapital¬
ist aber unter den gegebenen russischen Verhältnissen zum
investitionen um 100 Millionen Rubel bedeuten. Die Folgen
großen Teil nur im Wege der Herabsetzung der Ge¬
solchen Ausfalles zeichnete sehr drastisch der Stellvertre¬
stehungskosten möglich. Davon, ob die Kurve der Her¬
ter des Vorsitzenden des Obersten Wirtschaftsrates
stellungskosten aufwärts oder abwärts gehen wird, hängt
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(0. W. R.) Kossier: „Die Nichteinhaltung dieses Planes
im vollen Ausmaß würde entweder eine Verminderung der
Kapitalreparaturarbeiten, oder eine noch größere An¬
spannung des Betriebskapitals, oder eine noch weiter¬
gehende Anspannung des Kreditsystems zur Folge haben.
Das letztere ist mit einer Gefahr der Inflation ver¬
bunden Die Verringerung der Kapitalinvestitionen würde
das Wachstum des Warenhungers fördern und die Ver¬
schärfung der sämtlichen Disproportionen, sowie eine
Steigerung der Arbeitslosigkeit bedeuten."
Die strengste Durchführung dieses Planes ist somit für
die Entwicklung der russischen Volkswirtschaft von emi¬
nenter Bedeutung. Wie sollen aber die Produktionskosten
herabgesetzt werden? Welche Faktoren kämen da als be¬
stimmende in Betracht? Nach dem ersten Entwurf des
Obersten Wirtschaftsrates sollte die Industrie 7 92 Mil¬
lionen Rubel wie folgt ersparen:
Summe in Ersparnis Ersparnis in
Mill. Rubel in Prozenten Mill. Rubel
? 800
2
56
Rohstoff, landw
50
1 000
5
Industr. Rohstoff
10
60
Brennmaterial und Strom . 600
390
3 000
13
Arbeitslohn
120
15
Soziale Ausgaben . . . . 800
—
—
Akzise, Steuern
. . . . 500
2
800
16
Amortisation
100
500
20
Sonstige Ausgaben . .
Insgesamt . . ,. 10.000
7'92
792
Wie uns die Tabelle zeigt, entfallen von den zu er¬
sparenden 792 Millionen Rubel 510 Millionen auf Per¬
son a I a u sg a b e n, und zwar sollen davon 390 Millionen
Rubel durch Lohnersparnisse, die restlichen 120
Millionen Rubel durch Verringerung der sozialen
Ausgaben hereingebracht werden. Oder mit anderen
Worten: der Plan der Herabsetzung der Produktions¬
kosten beruht zum größten Teil auf der Intensivierung der
Arbeitskraft. Auch der Sowjetstaat will also seine Indu¬
strialisierungspolitik durch eine stärkere Ausnützung der
Arbeitskraft verwirklichen.
Nach den Angaben des Obersten Wirtschaftsrates ist
die Arbeitsproduktivität im ersten Ouartal des laufenden
Wirtschaftsjahres um 17 Prozent, wie es im Wirtschafts¬
plan vorgesehen war, nur um 12 Prozent gestiegen. Die
Gestehungskosten wurden infolgedessen anstatt um 7 Pro¬
zent bloß um 2 Prozent herabgesetzt, und zwar hat die
Produktionsmittelindustrie ihre Selbstkosten anstatt um
7'5 Prozent nur um 4'04 Prozent herabgesetzt, die Kon¬
sumindustrie anstatt um 6'9 Prozent bloß um 0'9 Prozent.
In einer Reihe von Industriezweigen war sogar eine Stei¬
gerung der Produktionskosten zu verzeichnen, wie zum
Beispiel in der Baumwollindustrie um 1 Prozent,
in der Ztickerindustrie um 5 Prozent, in der Öl¬
industrie um 3 Prozent usw. („Bolschewik", Nr. 7).
Wie wir sehen, hat die russische Industrie in den ersten
drei Monaten des ersten Wirtschaftsjahres ihren Wirt¬
schaftsplan nicht eingehalten. Zu welchen Folgen dies
führen kann, darüber hat, wie bereits oben angeführt wurde,
Kossier richtig geurteilt.
Welche sind nun die Ursachen dieser Entwicklung? Als
eine der Hauptursachen führen die russischen Zeitungen
die Senkung der Arbeitsdisziplin an. Die Diszi¬
plinlosigkeit äußert sich in folgenden zwei Formen:
„1. Trunksucht, sehr oft auch während der Arbeits¬
zeit. 2. Nichterscheinen zur Arbeit aus unent¬
schuldbaren Gründen. 3. Rowdytum. 4. Zuspät¬
kommen. 5. Einschlafen bei der Arbeit. 6. Tät¬
liche Beleidigung des technischen Personals.
7. Künstliche Herabsetzung der Arbeitsproduk¬
tivität. 8. Nichterscheinen zur Arbeit an den reli¬
giösen Feiertagen. 9. Diebstahl und 10. allge¬
meine Verletzung der Arbeitsdiszipli n."
M e 1 o t o w, der Sekretär des Zentralkomitees der
kommunistischen Partei, führte auf der Moskauer Partei¬
konferenz einige interessante Beispiele der „Disziplinlosig¬
keit" an. „In der Dresdner Fabrik befindet sich das gesamte
technische Personal unter der Drohung von Mißhand¬
lungen. Es gibt bestimmte Stellen, die man nicht be¬
treten kann, ohne Gefahr zu laufen, mißhandelt zu werden.
Im Zusammenhang mit diesem Terror der Rowdys
wurde die Arbeitsdisziplin besonders geschwächt. Es herrscht
in der Produktion ein großes Durcheinander. Arbeiter kommen
betrunken zur Arbeit und saufen nicht selten bei den Ma¬
schinen und Werkbänken weiter. Es entsteht eine Atmo¬
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sphäre, in der sich die Rowdys auf der Straße und sogar
in der Fabrik als Herren der Lage fühlen. Die Stimmung
des technischen Personals ist daher gedrückt." So spricht
nicht etwa ein sozialdemokratischer Menschewik — ein
solcher würde über arbeitenden Menschen wahrscheinlich
weniger hart urteilen —. sondern so spricht ein wasch¬
echter kommunistischer Oberbonze.
Ein anderes Beispiel: In einem der Betriebe des be¬
rühmten Trusts „Jugestal" ist wegen des Einschlafens des
Maschinisten des Wasserturms der g e s a m t e Betrieb
stehengeblieben, wodurch ein Schaden von über
einer halben Million Rubel entstanden ist.
Nach den Berechnungen des Obersten Wirtschaftsrates
wurden im Jahre 1927/28 18 Millionen Arbeits¬
tage aus unentschuldbaren Gründen versäumt, was
einen Produktionsausfall von 225 Millionen Rubel
bedeutet. Man kann zahlreiche Beispiele aus den russischen
Zeitschriften anführen, welche zeigen, wie gewaltig die
Produktionsverluste sind. So berichtet zum Beispiel die
Zeitschrift „Die Wege der Industrialisierung", Nr. 3, 1929
unter anderem folgendes: „In der berühmten Textilfabrik
„Trechgornaja Manufaktura" mußten in einem Jahr zehn
Millionen Meter Gewebe wegen schlechter Bearbeitung als
Ausschuß ausgestoßen werden, was zu einem Verlust
von 66 1.0 00 Rubel führte. Wir erfahren ferner, daß
wegen öfteren Nichterscheinens zur Arbeit die Leningrader
Betriebe einen Arbeiterstand von zehntausend Ar¬
beitern in Reserve halten müssen. Die Zahl der un¬
entschuldbaren versäumten Arbeitstage ist gegenüber der
Vorkriegszeit auf das Doppelte gestiegen. Im Jahre 1913
entfielen auf einen Arbeiter 4'6 Tage unentschuldbaren
Fernbleibens, im Jahre 1927/28 7'96 Tage. Diese offizi¬
ellen Angaben, die die russischen Zeitungen und Zeit¬
schriften in letzter Zeit in Hülle und Fülle bringen, zeigen,
mit welchen großen Schwierigkeiten die russische Industrie
zu kämpfen hat.
Forscht man nach den Ursachen der Senkung der
Arbeitsdisziplin, so kann man sie in folgende fünf Haupt¬
gruppen zusammenfassen: 1. Steigerung des Alkohol¬
verbrauchs. 2. Soziale Änderung des Arbeiter¬
standes. 3. Betriebsstockungen. 4. Verschlechte¬
rung der Versorgung mit Lebensmitteln.
5. Schlechte Wohnungsverhältnisse.
Ad 1. Als die Sowjetregierung im Jahre 1924 das Brannt¬
weinmonopol wieder einführte und den Verkauf des
Schnapses, des berühmten „Wodka", legalisierte, rechtfertigte
sie diese Maßnahme unter anderem damit, daß durch die
Einstellung des Branntweinmonopols der Alkoholismus sich
nicht verringert habe und die Arbeiter sich nun durch
einen starken Konsum des Hausbranntweins, des soge¬
nannten „Samogonka", vergiften. Es wurde damals von
Stalin in seiner Unterredung mit den ausländischen Ar¬
beiterdelegationen, darunter auch mit der österreichi¬
schen, folgender Hoffnung Ausdruck gegeben: „Ich
glaube, daß es uns in der nächsten Zeit gelingen wird, das
Branntweinmonopol ganz abzuschaffen, die Spirituserzeu¬
gung auf das zu technischen Zwecken notwendige Mindest¬
maß herabzusetzen und sodann den Branntweinverkauf
vollkommen einzustellen."
Wie diese Hoffnung sich verwirklichte, ist aus folgenden
Angaben zu ersehen. Der Verbrauch an Alkohol in Moskau
stieg im Jahre 1928 gegenüber 1924 auf das Achtfache.
Setzt man den Verbrauch an Alkohol für das Jahr 1924
mit 100 Prozent, so ist er im Jahre 1925 auf 300 Prozent,
im Jahre 1926 auf 440 Prozent, im Jahre 1927 auf 600 Pro¬
zent und im Jahre 1928 auf 800 Prozent gestiegen. (Revoluzija i Kultura Nr. 2, 1929). Der Anteil der Ausgaben einer
Arbeiterfamilie für Alkohol ist in der gesamten Sowjet¬
union von 1922 bis 1927 auf das Neunfache gestiegen. Die
durchschnittlichen Ausgaben für Alkohol einer Arbeiter¬
familie in Moskau betrugen im Jahre 1928 13*7 Prozent
oder ein Achtel des gesamten Jahreseinkommens.
Ad 2. In der letzten Zeit sind große Verschiebungen in
der sozialen Zusammensetzung des russischen Proletariats
zu verzeichnen. Wenn auch vor dem Krieg der russische
Arbeiter meistens vom flachen Land kam und seine Ver¬
bindung mit dem Dorf nicht aufgab, so wurde er doch in
den revolutionären Kampf gegen den Zarismus hineinge¬
zogen und dadurch zu einem klassenbewußten Proletarier
erzogen. Von diesem alten Kader der russischen Arbeiter
sind wenig übriggeblieben: viele sind im Weltkrieg, viele
im Bürgerkrieg gefallen. Neue Schichten der Arbeiter¬
schaft füllen jetzt die russischen Betriebe.
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Es fehlen zurzeit zwar statistische Angaben über die
sozialen Verschiebungen der Arbeiterklasse für die ganze
Sowjetunion: nur das Zentralkomitee des Metallarbeiter¬
verbandes veröffentlichte darüber Angaben. Im den Be¬
trieben des Trustes „Jugostal" bilden die neuen Arbeiter, die
vor kurzem aus den Dörfern kamen. 40 Prozent des ge¬
samten Arbeiterstandes, in der Metällfabrik Lenin — 54 Pro¬
zent, in einer Leningrader Fabrik sogar 85 Prozent usw.
Diese Masse der neuen Arbeiter ist bar jeder proletarischen
Klassenideologie und besteht größtenteils aus Analphabeten.
Das ist die zweite Ursache der Senkung der Arbeitsdiszi¬
plin in den russischen Betrieben.
Ad 3. Eine wahre Plage für die russische Industrie sind
die Betriebsstockungen. Im Jahre 1927/28 zählte
die Staatsindustrie 5 Millionen wegen Betriebsstockungen
versäumte Arbeitsstunden, die voll vergütet wurden. In
einzelnen Betrieben nehmen sie kolossale Dimensionen an.
So zum Beispiel wurden in einer Fabrik im Ural im ersten
Quartal des laufenden Jahres 391.000 Arbeitsstunden und
508.000 Leerstunden gezählt, in einer anderen 824.000 Ar¬
beitsstunden und 609.000 Leerstunden usw.
Ad. 4. Auf die Senkung der Arbeitsdisziplin wirkte ferner
zweifelsohne auch die mangelhafte Versorgung
der Arbeiter mit Lebensmitteln. Die Knappheit
der wichtigsten Produkte, wie Brot, Milch, Butter, Eier
usw.. verursacht das berüchtigte „Schlangenstehen". „Es ist
nicht zufällig," schreibt der „Bolschewik" vom 15. April 1928,
„daß wir die größte Senkung der Arbeitsdisziplin im Donez¬
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becken und in jenen anderen Rayons der Ukraine beob¬
achten, welche wegen der Mißernte am stärksten die
Schwierigkeiten der Lebensmittelversorgung zu spüren
haben."
Ad 5. Ein weiterer nicht minder wichtiger Umstand ist
die Wohnungskrise, die besonders stark in den In¬
dustriezentren zu spüren ist. Beträgt doch die auf einen
Einwohner entfallende durchschnittliche Wohnfläche in
Iwanow-Vosnesensk, dem Zentrum der Textilindustrie, nur
4'3 Quadratmeter und in Sormovo, im Zentralpunkt der
Metallindustrie, 4'6 Quadratmeter und im Ural sogar drei
Quadratmeter! Die starke Wohnungsnot zwingt die Ar¬
beiter, in den Dörfern zu wohnen und täglich zum Arbeits¬
ort mehrstündige Märsche zurückzulegen, die häufig mit
großen Verspätungen verbunden sind. Auch die große Fluk¬
tuation, die in engem Zusammenhang mit der Wohnungs¬
krise steht, wirkt auf die Senkung der Arbeitsdisziplin.
Wie wir sehen, hat die Sowjetregierung nicht nur mit
Schwierigkeiten subjektiver Art, sondern auch mit solchen
objektiver Art zu kämpfen, um ihren großen Industriali¬
sierungsplan zu verwirklichen. Viel Hoffnungen werden
jetzt für den vor kurzem proklamierten „sozialistischen
Wettbewerb", der eine „neue Etappe des sozialistischen
Aufbaus" bedeuten soll, gehegt. Man glaubt also, durch
einen moralischen Appell der Schwierigkeiten Herr
werden zu können. Die ökonomischen Gesetze werden aber
leider nicht durch Ideale, sondern durch materielle Momente
bestimmt.

GENERALVERSAMMLUNG

DER

BUCHDRUCKER
Von Anton Wieser
Ende des Jahres 1928 etwas über 12.800 — war vorhanden:
In der ersten Maiwoche tagte im Lesesaal des Wiener
Ende 1925 S 37*51, Ende 1928 S 68*16.
Vereinshauses die zweite Generalversammlung der Buch¬
Der unbestritten wichtigste Punkt der Tagesordnung
druckerei- und Zeitungsarbeiter. Auf der Tagesordnung
war Punkt 4: „Stellungnahme zu den Anträgen auf Aus¬
stand eine Reihe von Punkten, die auch über den Rahmen
bau der Unterstützungsei n richtunge n." In
dieser Gewerkschaft hinaus allgemeingewerkschaftliche
dieser Richtung hatten sich die einzelnen Kollegenkreise
Interessen berührten.
Den Bericht des Zentralausschusses erstattete dessen
bemüht, ein möglichst reichhaltiges Wunschbukett zusam¬
menzubringen. Im Vordertreffen stand der Antrag des
Vorsitzender Adolf W ei gelt. Er ließ die Ereignisse der
Gaues Wien-Niederösterreich, der von den Gauen Ober¬
dreijährigen Berichtsperiode in ziemlich detaillierter Form
österreich und Tirol-Vorarlberg unterstützt wurde, auf
vor dem geistigen Auge der Versammlungsteilnehmer vor¬
Einführung der Invaliditätsunterstützung der
überziehen, besonders die Tatsache betonend, daß es trotz
Hilfsarbeiterschaft. Zu diesem Antrag ist zu be¬
den ungünstigen Verhältnissen im Gewerbe, die dauernd
merken, daß für die dem Reichsverein angeschlossene
eine große Arbeitslosigkeit nach sich zogen, möglich ge¬
qualifizierte Arbeiterschaft — es sind dies rund 98 Prozent
wesen sei, auf lohnpolitischem Gebiet Fortschritte zu
der im Gewerbe Beschäftigten — diese Einrichtung bereits
erzielen. In seinen weiteren Ausführungen streifte er auch
seit Jahrzehnten besteht und erst in der letzten Reichs¬
die von christlichsozialer und nationaler Seite unternom¬
generalversammlung im Jahre 1926 einen unter den Buch¬
menen Einbruchsversuche in unsere Organisation, die aber
druckerorganisationen der Welt einzig dastehenden Ausbau
durchweg ohne Erfolg blieben.
erfahren hat. Diese Sachlage ließ es als selbstverständlich
Anschließend an den Bericht des Obmannes erstattete
erscheinen, die Regelung dieser Frage auch für die Hilfs¬
der Rechnungsführer Ernst Wackernell den Bericht
arbeiterschaft in die Wege zu leiten. Das Referat darüber
über die finanziellen Ergebnisse der drei letztver¬
erstattete Josef W 1 c z e k, der auch mehrere Vorschläge
flossenen Jahre, die folgendes Bild zeigen:
Schilling
als Basis für die Verwirklichung des gestellten Antrages
vorlegte. Leider konnte sich die Versammlung trotz ein¬
Einnahmen:
gehendster Debatte momentan noch nicht für die Ein¬
Beiträge
3,654.499'29
Einschreibegebühren
1.654*20 führung dieses Unterstützungszweiges entscheiden, da die
Meinungen der Delegierten sowohl über die Frage, welcher
Diverse
1.65279
von den vorgelegten Vorschlägen als Basis dienen sollte,
Vermögensertrag
84.856'20
wie auch über die Kostendeckung und die Anfallszeit der
Realitätenertrag
2.846*41
Unterstützung ganz bedeutend auseinandergingen. Deshalb
Summe der Einnahmen . . 3,745.508'89
wurde nach längeren Beratungen der Zentraiausschuß be¬
Ausgaben:
auftragt, eine neuerliche gründliche Durchrechnung unter
Berücksichtigung der in der Debatte geäußerten Wünsche
Unterstützungen
2,518.092'07
vorzunehmen und diese Durchrechnung bis Ende Juni 1929
Organisation, Agitation
194.96578
an die Gaue zwecks Berichterstattung an die Mitgliedschaft
, Herstellung des Fachorgans
154.819' 17
hinauszugeben.
Fortbildung
25.414'48
Ein weiterer einschneidender Antrag auf dem Gebiet
Sachliche Verwaltung
102.75978
des Unterstützungswesens war der des Gaues Ober¬
Persönliche Verwaltung
301.373'54
österreich auf Einführung einer Invalidenunter¬
Diverse
48.034*44
stützung. So sehr nach den Ausführungen vieler De¬
Summe der Ausgaben . . 3,345.459*26
batteredner eine solche Einführung begrüßenswert wäre,
Bleibt demnach ein Uberschuß von . . . 400.049*63
mußte sich die überwiegende Mehrheit der Versammlungs¬
teilnehmer doch dahin entscheiden, mit Rücksicht auf die
Dazu Vermögen am 31. Dezember 1925 . . . . 473.989*97
durch
die Einführung dieses Unterstützungszweiges fast
Vermögen am 31. Dezember 1928 . . 874.039*60
unerträgliche Belastung für die Mitgliedschaft den Antrag
An Vermögen für das einzelne aktive Mitglied — der
vorläufig von der Tagesordnung abzusetzen und den Zen¬
Mitgliederstand betrug ohne Einschluß der Lehrlinge zu
tralausschuß zu beauftragen, für die nächste Generalver-
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Sammlung entsprechende Berechnungen vorzulegen, um
aufzuzeigen, welch bedeutende Schwierigkeiten einer Ein¬
führung dieses Unterstützungszweiges entgegenstehen. In
die Beratung des Antrages auf Schaffung einer Hinter¬
bliebenenunterstützung spielte aber auch die Frage der
Invalidenunterstützung ganz wesentlich hinein, indem die
Vertreter verschiedener Kollegenkreise, besonders der
Staatsbetriebe, darauf hinwiesen, daß bei dem hohen Er¬
fordernis für die Invalidenunterstützung und die zur
leichteren Erträglichkeit der materiellen Anforderungen für
diesen Unterstützungszweig bestehenden Ungerechtigkeiten
gegenüber den irgendwelche Ruhegenüsse von anderer
Seite beziehenden Mitgliedern — es werden in diesen
Fällen nämlich Abstriche von der Unterstützung gemacht
von der Einführung eines neuen Unterstützungszweiges
keine Rede sein könne. Um aber dem Grundgedanken der
Befürworter der Hinterbliebenenunterstützung wenigstens
teilweise entgegenzukommen, beantragte der Zentralaus¬
schuß durch Anton Schmitt eine Erhöhung des
Begräbniskostenbeitrages in den höheren
Stufen fiir die Hinterbliebenen jener Mitglieder, die sterben,
ohne in den Genuß der Invalidenunterstützung zu kommen.
Der Tenor der Debatte ging aber — abgesehen
von wenigen Ausnahmen — dahin, daß auf dem Gebiet der
Unterstützungseinrichtungen des Reichsvereines — soweit
diese die qualifizierte Arbeiterschaft betreffen —- auf ge¬
raume Zeit hinaus jedem größeren Fortschritt ein nicht zu
übersehendes Halt! entgegenstehe.
Einige andere Anträge von geringerer Bedeutung, so
jene auf Anrechnung respektive Gestattung der Nach¬
zahlung der durch die Kriegsdienstleitung verlorenen Bei¬
träge zwecks Erwerbung höherer Karenzen für die Inva¬
lidenunterstützung, gestellt von den Gauen Steiermark und
DIE
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Tirol-Vorarlberg, Anerkennung von auf Gegenseitigkeit ge¬
leisteten Beiträgen der gezwungen beim faschistischen
italienischen Buchdruckerverband befindlichen Südtiroler
Kollegen, eingebracht von den Gauen Tirol-Vorarlberg und
Salzburg, mußten mit Rücksicht auf entgegenstehende Be¬
stimmungen der internationalen Organisation der Buch¬
druckerverbände abgelehnt werden. Ein Antrag auf
Schaffung einer Zentralstelle für gewerbliche Bil¬
dungszwecke wurde dem Zentralausschuß zur wei¬
teren Behandlung zugewiesen.
Zwei ebenfalls sehr wichtige Verhandlungspunkte waren
„Tarifliches" und „Organisatorisches". In
ersterem, der natürlich vertraulich behandelt wurde, refe¬
rierte in ausführlicher Weise W e i g e 11. Seine Richtlinien
für die künftige Tarifbewegung wurden einstimmig akzep¬
tiert. Den Bericht über „Organisatorisches" erstattete Ab¬
geordneter H ö 1 z 1, der speziell die Arbeiten in den zur
Wahrung des Tarifes eingesetzten Instanzen besprach.
Der Zentralausschuß und die Kontrollkommission wurden
mit ganz geringen Auswechslungen neuerlich in derselben
Zusammensetzung gewählt wie bisher. Auch der bisherige
Redakteur des Fachorgans wurde ohne Debatte neuerlich
bestätigt.
Wenn wir noch bemerken, daß in den Rahmen der
Generalversammlung auch ein Vortrag Dr. Pallas über
„Das österreichische Arbeitsrecht in der Rechtsprechung"
fiel, der mit großem Beifall aufgenommen wurde, so haben
wir den Lesern von „Arbeit und Wirtschaft" ein, wie wir
glauben, hinreichendes Bild der Verhandlungen unserer
Generalversammlung gegeben und damit auch die Pflicht,
die unserem Beruf fernstehenden Genossen hierüber zu
informieren, erfüllt.

KONZENTRATIONSBEWEGUNG

IN

DER

DEUTSCHEN WIRTSCHAFT
Von Fritz König (Stuttgart)
der deutschen Wirtschaft versucht eine vom Statistischen
Der vor etwa 25 Jahren einsetzende ZusammenballungsReichsamt veranlaßte Erhebung über die Höhe des in
prozeß in der deutschen Wirtschaft ist, nachdem er durch
deutschen Konzernen erfaßten Aktienkapitals aufzuzeigen.
den Krieg und die Inflation einen starken Antrieb erhalten
Der tatsächliche Umfang der Konzentration ist aber in
hatte, durch die Rationalisierungsperiode in ein entschei¬
Wirklichkeit viel größer als dies in der Statistik zum Aus¬
dendes Stadium getreten. Wir leben heilte in der Zeit des
druck kommt, die sowohl das Einheitsunternehmen (Trust)
Hochkapitalismus, der in einer völligen Vertrustung ganzer
als auch alle nicht in Aktienform betriebenen KonzernIndustriezweige und Wirtschaftsgebiete Ausdruck findet.
geselischaften unberücksichtigt läßt. Trotz der in der Sta¬
Die organisierten Wirtschaftsgebilde überschreiten im
tistik vorhandenen Mängel verdient aber die Feststellung
sogenannten Rationalisierungsprozeß die nationalen Gren¬
Beachtung, daß sich über 63 Prozent des Kapitals
zen. Der moderne Kapitalismus sucht in internationalen
Verbindungen neue Formen und Methoden der Betätigung sä in tlicher deutsch erAktiengesellschaften
in den Händen von Konzernen befinden.
und bedient sich dazu der Monopole, Kartelle und Truste.
In Deutschland gibt es 12.008 Aktiengesellschaften, davon
Die Konzentration des Industriekapitals vollzieht sich
sind 2106 in Konzernen zusammengeschlossen. Vom Ge¬
in den verschiedensten Formen. Im wesentlichen unter¬ samtkapital
der Aktiengesellschaften im Betrag von
scheidet man aber drei Hauptformen des Zusammen¬
18* 1 Milliarden Reichsmark entfallen 11'5 Milliarden auf
schlusses: die Fusion (Verschmelzung zweier oder konzernmäßig
gebundene Unternehmungen. Im Kai imehrerer Unternehmungen zu einer neuen, gemeinsamen
bau
entfällt
das
gesamte
Aktienkapital
Gesellschaft), die Interessengemeinschaft (ver¬ baufe r gKonzerngesellschaften.
Es folgen dann die mit
tragliche Abmachung rechtlich selbständig bleibender dem Bergbau verbundenen Unternehmungen (977
Unternehmungen), und als dritte Form die Beteiligung
Prozent), Braunkohlenbergbau (95'5 Prozent).
(finanzielle Einflußnahme von Konzernen oder Unterneh¬
Steinkohlenbergbau (90'5 Prozent), die mit der
mungen auf rechtlich selbständige Gesellschaften). Diese
Eisen- und Metallgewinnung verbundenen Werke
drei Formen können ihrer Wesensart entsprechend
(88]5 Prozent), elektrotechnische Industrie
"wiederum in zwei Arten der Konzentration zusammenge¬
(84'4 Prozent), Wasser-, Gas- und Elektrizitäts¬
faßt werden, nämlich in paritätische Zusammen¬ gewinnung (83'6 Prozent), See- und Küsten¬
schlüsse in Form der Fusion oder Interessengemeinschaft
schiffahrt (83'4 Prozent), Eisen- und Metall¬
und in die sich in einseitiger kontrollierender Art gewinnung
(82' 1
Prozent),
G r o ß e i s e n i n d uausdrückende Beteiligungsform. Im ersten Fall handelt es
s t r i e (81*8 Prozent), chemische Industrie (72*2
sich — wenn auch nicht immer, so doch in der Regel -Prozent). Über 50 Prozent liegen außerdem die
um freiwillige Zusammenschlüsse ebenbürtiger Partner auf
Zahlen für Banken, Baugewerbe, Binnenschiff¬
der Basis der Gleichberechtigung. Im letzteren Fall handelt
fahrt, Theater- und Sportgewerbe und für die
es sich gewöhnlich nicht mehr um Gleichstellung, sondern Filmindustrie. Was die Kapitalverflechtung in den
um Unterordnung, um die Geltendmachung finanziellen
Konzernen anbelangt, s<p entfallen vom Gesamtkapital der
und machtpolitischen Einflusses. Bei der industriellen, auf
Konzerne etwa 8 bis 8'5 Milliarden Reichsmark auf die
produktionstechnischer Basis sich vollziehenden Konzen¬
führenden, 2'5 bis 3 Milliarden auf die von ihnen abhängigen
trationsbewegung ist also zu unterscheiden zwischen Zu¬
Konzerngesellschaften. Letztere haben insgesamt ein
sammenschlüssen von grundlegender Bedeutung (Bildung
Aktienkapital von 5'5 Milliarden, wovon mehr als die Hälfte
neuer Konzerne, Interessengemeinschaften und Fusionen)
konzerngebunden ist. In Wirklichkeit ist aber die Macht
und zwischen der e.xpansiven Einflußnahme bestehender
der führenden Konzerngesellschaften über die von ihnen ab¬
Konzerne auf rechtlich selbständige Einzelunternehmungen
hängigen Gesellschaften größer, als aus den an sich schon
durch finanzielle Beteiligung.
hohen Beteiligungsziffern ersichtlich ist, weil verschiedene
führende Gesellschaften durch Betriebsführungsverträge
Deji gegenwärtigen Stand der Kapitalkonzentration in
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auch dort oft stärksten Einfluß auf die abhängigen Gesell¬
schaften gewonnen haben, wo ihre kapitalmäßige Beteili¬
gung nicht ausschlaggebend ist. Die statistischen Unter¬
suchungen ergeben, daß fast zwei Drittel der No¬
mina i k a p i t a 1 i e n unter der Herrschaft von
Konzernen stehen. Angesichts der Tatsache, daß in den
kapitalstärksten Industriezweigen die Form der Aktien¬
gesellschaften vorherrschend ist, wird man der Statistik
über die Konzentration des Aktienkapitals größte Bedeu¬
tung beizumessen haben.
Das Wirtschaftsjahr 1928 brachte eine Hochflut horizon¬
taler Trustbildungen und Interessengemeinschaften, die
teils als paritätische Rationalisierungszusammenschlüsse,
teils als machtpolitische Expansionen in Erscheinung
treten. Eine neue Welle der Kapitalkonzentration ist herein¬
gebrochen, die fast alle Branchengebiete überflutet. Neben
den Vertrustungstendenzeu in der Schwerindustrie und in
den verschiedenen Branchengebieten der Metallindustrie
sind Zusammenschlußbewegungen in der chemischen
Industrie, der T e x t i 1-, F i 1 m-, Linoleum- und in
der Kaliindustrie, weiter im B au- und Tra n sportgewerbe, in der Warenhaus-, Lebens- und
Genußmittelbranche sowie im Bank- und Ver¬
sicherungswesen zu beobachten. Wir erkennen
heute eine Strukturveränderung der Kapitalkonzentration, die weit mehr als die bis¬
herigen Formen und Methoden die Akkumu¬
lation des Kapitals auf produktionstech¬
nischer Grundlage beschleunigt.
Insgesamt sind im Jahre 1928 in der deutschen Wirt¬
schaft 224 Fusionen und Interessengemeinschaften zustande
gekommen, die sich auf die einzelnen Gewerbezweige fol¬
gendermaßen verteilen:
Zahl der Fusionen
Gewerbegruppen
und Interessen¬
gemeinschaften
Montan- und Hüttenindustrie
24
Maschinen- und Apparatebau
24
Elektrotechnische und feinmechanische
Industrie
15
Krafterzeugung und -Versorgung
12
Fahrzeug- und Schiffbau
9
Metallwarenindustrie
7
Chemische Industrie
22
Lebens- und Genußmittelindustrie .... 22
Textilindustrie
14
Banken- und Versicherungswesen .... 11
Warenhausbranche
11
Baugewerbe und verwandte Industrien . . 10
Filmindustrie
9
Schiffahrt und Transport
5
Kaliindustrie
4
Papier- und graphische Industrie
4
Linoleurnindustrie
3
Sonstige Gewerbegruppen
. 18
Zusammen . . 224
Neben den auf Gleichstellung beruhenden konzern- und
trustmäßigen Neubildungen und der Herstellung von Produktionsgemeinschaften durch Fusionierung einzelner
Firmen ist eine starke m achtpolitische Expansion
der in der deutschen Wirtschaft vorhandenen Konzerne zu
beobachten. In den verschiedenen Wirtschaftsgebieten
haben im Jahre 1928 70 Konzerne auf insgesamt 171 recht¬
lich selbständige Unternehmungen maßgebenden Einfluß
gewonnen, und zwar entfallen auf Konzerne der
Montan- und Hüttenindustrie .... 35 Unternehmungen
Maschinen und Fahrzeugindustrie . . 25
„
Krafterzeugung und -Versorgung . . 40
„
Elektrotechnische Industrie
23
„
Chemische Industrie
10
„
Textilindustrie
7
„
Filmindustrie
6
„
Lebens- und Genußmittelbranche . . 6
Warenhausbranche
6
„
Kaliindustrie
2
„
Linoleumindustrie
2
„
Sonstige Konzerne
. 9
„
Zusammen . . 171 Unternehmungen
Leider ist es infolge mangelnder Publizität der Konzerne
nicht immer möglich, über die Expansion eine absolut zu¬
verlässige Statistik zu führen. Oft weisen die Bilanzen
eine erhebliche Zunahme der Beteiligungskonten auf, ohne
daß .über die Art der Expansion näheres in Erfahrung zu
bringen wäre.
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Ein besonderes Gebiet der Konzentration — wobei es
sich weder um einseitige noch um gegenseitige Durch¬
dringung finanzieller Art handelt — stellt die Kartellund Syndikatsbewegung dar. Dabei muß hervor¬
gehoben werden,, daß die Kartelle fast durchweg
Monopolcharakter aufweisen und daß die sich auf
allen Gebieten bemerkbar machende Kartellpolitik tiner
gesunden Wirtschaftsentwicklung im Wege steht, denn der
Zweck der Kartelle ist in erster Linie die Erhöhung der
Preise bei aufsteigender und deren Stabilisierung bei
sinkender Konjunktur. Von geradezu katastrophaler Wir¬
kung aber können die Produktionseinschränkungen (Kon¬
tingentierung) der Kartelle sein, die sich letzten Endes auf
die Lebenshaltung der Arbeiterschaft und der Konsumenten
in verheerender Weise auswirken können.
In den letzten 40 Jahren hat die Kartellbildung einen
gewaltigen Aufschwung genommen. Am stärksten machte
sie sich zuerst in Amerika bemerkbar, wo ihre Auswüchse
aber bald starke Gegenströmungen und staatliche Maß¬
nahmen zu ihrer Bekämpfung auslösten. In Deutschland
setzte die Entwicklung des Kartellwesens erst in den
achtziger Jahren ein, und zwar war es, wie in Amerika,
die Einführung von Schutzzöllen, die sie hervorrief. Im
Jahre 1893 bestanden in Deutschland bereits 127 Kartelle.
Hievon entfielen auf den Kohlenbergbau 6, die Eisenindu¬
strie 33, auf die chemische Industrie ebenfalls 33, auf die
Industrie der Steine und Erden 28, auf die Papier- und
Lederindustrie 12 und auf die Textilindustrie 15. In Belgien
Dänemark, England, Frankreich, Italien, Österreich, Ruß¬
land, Schweden und der Schweiz zeigte sich die gleiche
Neigung zur Kartellbildung wie in Deutschland. Durch den
Krieg, beziehungsweise durch die Abschnürung der deut¬
schen Produktion vom Weltmarkt wurde die Kartellbildung
in Deutschland in außerordentlichem Maße begünstigt. Auch
die spätere zwangswirtschaftliche Entwicklung war der
Kartellbildung förderlich, die sich in der Folge geradezu
überstürzte. Indessen dürfte es schwer sein, die Zahl der
bestehenden Kartelle festzusetzen. Nach einer Statistik vom
Jahre 1905 bestanden damals in Deutschland insgesamt 420
Kartelle. Heute mögen schätzungsweise in der Industrie
2500, im Großhandel 400 und im Einzelhandel 150, insgesamt
also etwa 3000 Kartelle der verschiedensten Produktions¬
und Handelszweige vorhanden sein.
Im Jahre 1928 fanden allein in der Eisen- und Metall¬
industrie 27 Neugründungen von Kartellen statt; verlängert
wurden 7 Kartelle, darunter 3 internationaler Art. Die inter¬
nationalen Vereinbarungen haben sich bisher als besonders
nachteilig erwiesen.
Die Akkumulation des Industrie- und Finanzkapitals hat
in raschem Tempo fast alle Wirtschaftszweige erfaßt und
ungeheure Fortschritte erzielt. Diese Entwicklung kommt
der wirtschaftlich geschulten und materialistisch denkenden
Arbeiterschaft nicht überraschend. Karl Marx, der Be¬
gründer des wissenschaftlichen Sozialismus, hat schon vor
mehr als 60 Jahren die These aufgestellt, daß die Kapital¬
konzentration als eine durch das Spiel der immanenten
Gesetze der kapitalistischen Produktion sich vollziehende
zwangsläufige Entwicklung anzusehen ist. In steter Ent¬
wicklung haben sich heute in der deutschen Wirtschaft
Konzentrationsformen herausgebildet, die bisher nur für
die amerikanische Industrieorganisation charakteristisch
waren, und die in der wirtschaftlichen und rechtlichen
Fusionierung von Unternehmungen und durch die Ver¬
trustung ganzer Industriezweige Ausdruck finden. Walter
Rathenau hat das Wort von den Industrieherzögen ge¬
prägt, die die ökonomische und mit ihr die gesellschaft¬
liche Vorherrschaft unter sich aufteilen werden. Tatsäch¬
lich ist die ungeheure Machtkonzentration industrieller
Herzogtümer die wirtschaftliche, politische und soziale
Struktur der Gegenwart.
Es ist aber nicht ohne weiteres so, als leite die kapita¬
listische Organisation zwangsläufig den sozialen Vergesellschaftungsprozeß ein. Diese Ideologie könnte in ihrer
passiven Tendenz der Arbeiterschaft gefährlich werden.
Ohne Kampf, ohne zielklare Willenskundgebung und ohne
den Willen zur Macht wird die Entwicklung nicht
in die rechte Bahn geleitet. Ungeheuer ist die Gefahr, die
der Arbeiterschaft und darüber hinaus dem Staat aus der
plutokratischen Machtentfaltung des Unternehmertums droht.
Möge sich das werktätige Volk bewußt sein,
daß dem Macht- und Profitstreben des
organisierten Hochkapitalismus nur durch
die geschlossene Front der politischen und
gewerkschaftlichen Organisation erfolg¬
reich Widerstand geleistet werden kann.
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RUNDSCHAU
VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 23. Mai 1929
An der Spitze der neuen Regierung, die sich nach
wochenlangen Verhandlungen endlich gebildet hat, steht
ein Industrieller, und es unterliegt keinem Zweifel, daß die
Wirtschaftspolitik Österreichs durch diese Tatsache stark
beeinflußt werden wird. Der neue Bundeskanzler S t r e er u w i t z ist als Hochschutzzöllner auch auf agrarischem
Gebiet bekannt, und es unterliegt keinem Zweifel, daß die
an sich schon recht starke schutzzöllnerische Tendenz in
unserer Handelspolitik eine wesentliche Verschärfung er¬
fahren wird.
Dagegen ist noch völlig unklar, wie sich der neue Bun¬
deskanzler in den anderen schwebenden Fragen, nament¬
lich auf dem Gebiet des Mieterschutzes, verhalten wird.
Seine Antrittsrede ließ darauf schließen, daß er geneigt
sein würde, eine Verständigung anzubahnen. Die entschei¬
dende Frage scheint aber nicht so sehr die zu sein, was
der Bundeskanzler persönlich wünscht, sondern was er
in seiner eigenen Partei durchzusetzen vermag. Niemals
war die christlichsoziale Partei innerlich so uneinig wie
jetzt, wo auf der einen Seite die einer Verständigung ge¬
neigten Gruppen stehen, die sich einerseits um die Länder¬
vertreter, andererseits um Kunschak und Heini grup¬
pieren, während auf der anderen Seite die den Heimwehr¬
methoden geneigten Schichten zu finden sind, deren Ex¬
ponenten M a t a j a und V a u g o i n sind.
In einer sehr bemerkenswerten Veröffentlichung hat sich
der Hauptverband der Industrie auf die Seite
dieser letzteren Gruppe gestellt. Man konnte nach der Ent¬
wicklung der Verhandlungen in den letzten Tagen an¬
nehmen, daß die Regierungsparteien geneigt sein würden,
gewisse Zugeständnisse zu machen, die in einer Einschrän¬
kung der freien Vereinbarungen, in einem Einweisungsrecht der Gemeinden bei länger leerstehenden Wohnungen
und in der Bildung eines Ausgleichsfonds bestehen sollten.
Bevor noch diese Verhandlungen irgendwelche greifbaren
Ergebnisse zeitigen konnten, greift nunmehr der Haupt¬
verband der Industrie mit einer öffentlichen Erklärung
ein, in der er die Regierungsparteien vor allen Zugeständ¬
nissen warnt. Dabei holt er die ältesten Ladenhüter der
Beweisführung hervor, redet von Sozialisierung und ähn¬
lichen Dingen, ohne zu bedenken, daß das Schicksal der
österreichischen Industrie einerseits durch die Rück¬
wirkungen auf die Lohngestaltung, andererseits aber auch
durch die Belebung der Bautätigkeit auf das stärkste von
dem Ausgang der Verhandlungen beeinflußt werden wird.
Was soll man von einer Interessenvertretung der öster¬
reichischen Industrie denken, die heute gegen die öffent¬
liche Bautätigkeit Stellung nimmt, während in Wien ganze
wichtige Industrien nur von Gemeindeaufträgen leben. Es
wäre außerordentlich interessant, die Stellungnahme des¬
selben Hauptverbandes kennenzulernen, wenn die Ge¬
meinde tatsächlich an eine Einschränkung ihrer Bautätig¬
keit oder ihrer sonstigen Investitionen schreiten würde.
Zweifellos würde sich dann dasselbe ergeben wie bei der
Rußlandhaftung, wo dieselben Unternehmer, die sonst nicht
genug gegen Eingriffe der öffentlichen Hand in die Wirt¬
schaft zetern können, sofort mit aufgehobenen Händen zur
Gemeinde bitten liefen, sie möge doch um Gotteswillen
nur den Geltungstermin des Gesetzes .verlängern. Der
Hauptverband der Industrie wird es sich schließlich selbst
zuzuschreiben haben, wenn man seine Erklärungen nicht
mehr ernst nimmt, sondern in ihnen nur noch den ein¬
fachen Ausdruck des borniertesten Klassenhasses sieht.
Die Erhöhung des Bankzinsfußes ist bisher ohne nen¬
nenswerte Folge für den Stand der Notenbank geblieben.
Die Rückzahlung von Wechseln geht nur langsam vor sich,
so daß der Notenumlauf nicht sehr stark abnimmt. Immer¬
hin hat der im Monat April recht starke Abfluß von
Devisen aufgehört und im letzen Ausweis vom 15. Mai
sogar einem leichten Anstieg wieder Platz gemacht. In den
Zinssätzen des offenen Geldmarktes haben sich nennens¬
werte Verschiebungen nicht ergeben. Freilich hängt das
sicherlich auch damit zusammen, daß durch das Nach¬
lassen der Investitionstätigkeit die Ansprüche der Industrie
an den Geldmarkt heuer verhältnismäßig gering sind.
Eine interessante Aufstellung über die Entwicklung der
Beschäftigung in der Wiener Metallindustrie enthält der
Bericht der Wiener Bezirksleitung über das Jahr 1928.

Wir entnehmen ihm die folgende Tabelle, aus der der
Zuwachs namentlich in der Automobil- und Karosserie¬
industrie, der Elektroindustrie und den Maschinenfabriken
mit Deutlichkeit hervorgeht. Sehr charakteristisch sind die
Zahlen in der Schwachstromindustrie und den Metallwaren¬
fabriken, in denen ein erheblicher Zuwachs der Frauen¬
arbeit zu konstatieren ist:
Anzahl der Beschäftigten am
Industriegruppen
31. Dezember 1927 31. Dezember 1928
männl. weibl. männl. weibl.
21
Akkumulatorenfabriken . . . . 293
21
263
464
4
Aufzugindustrie
404
3
53 1870
60
Armaturenfabriken
1718
2032
26
Automobilfabriken
26 2213
19
Brückenbau u. Eisenkonstruktion 1057
16 1171
37
Eisen- u. Messingmöbelindustrie 326
45
284
Elektroindustrie:
Schwachstrombetriebe
. . . 2724 1740 2606 2303
964
3668
744 4114
Starkstrombetriebe
17
231
18
Fahrradfabrikation
241
12
271
18
Feilenfabrikation
275
1245
48 1386
46
Eisengießereien
62
64
Kunstgießereien
48
676
66
Metallgießereien
608
467 1641
447 1663
Glühlampenindustrie
149
17
132
8
Hüttenbetriebe
968
1328
926 1485
Kabelindustrie
84
103
Kassenfabrikation
227
177
Kesselfabrikation
'7
' 7 1297
1147
Lokomotivfabriken
316 4490
366
Maschinenfabriken
3900
Landwirtschaftliche Maschinen¬
27
1884
23 2266
fabriken
70
49
394
Näh- u. Strickmaschinenfabriken 302
2308 1960 2477 2258
Metallwarenfabriken
470
34
432
15
Ofenfabriken
Optiker u. Erzeugung optischer
560
67
551
68
Artikel
89
110
Rollbalkenfabrikation
44
360
72
Schrauben- und Mutternfabriken 390
33
22
32
20
Uhrenfabrikation
61
463
10
Wagen- u. Gewichtefabrikation 607
16 1804
13
Wagenbaubetriebe (Karosserien) 1515
1190
36 1760
38
Waggonfabriken
335
29
442
29
Werkzeugfabriken
219
459
226
Zähler- u. Manometerfabrikation 433
In der Konjunkturentwicklung der österreichischen Indu¬
strie haben sich in der letzten Zeit keine wesentlichen
Veränderungen ergeben. Auch das Konjunkturforschungs¬
institut muß eine Stagnation feststellen, die allerdings auch
noch keine Abwärtsbewegung zeigt, mit Ausnahme ein¬
zelner Industrien, die zum Teil aus internationalen Gründen
schwer betroffen sind, wie zum Beispiel die Textil- und
Schuhindustrie. Im Bergbau ist die Lage nach wie vor
verhältnismäßig günstig. Wenn auch infolge des Aufhörens
des Hausbrandgeschäftes die Kohlenproduktion naturgemäß
zurückgeht, ist doch der Kohlenbergbau wesentlich besser
beschäftigt als im Vorjahr. Bei den Eisenwerken bleibt der
Auftragsbestand hoch. Das gleiche gilt für die Edelstahl¬
industrie, die im Export nach Deutschland besser beschäf¬
tigt ist. Die Fahrradindustrie weist eine gute Konjunktur
auf, in der Autoindustrie sind die Lastwagenfabriken besser
beschäftigt als die, die die Personenwagen herstellen. In
der metallverarbeitenden Industrie macht sich die starke
Schwankung der Kupferpreise, die auch auf die anderen
Metalle zurückgewirkt hat, störend bemerkbar, da die
Kundschaft vielfach erst eine endgültige Stabilisierung der
Preise abwarten will. In der Holz- und holzverarbeitenden
Industrie ist die Konjunktur schwach, namentlich der
Holzexport nach Deutschland zeigt eine nicht unwesent¬
liche Einschränkung gegenüber dem Vorjahr.
Das Maiheft der „Statistischen Nachrichten" veröffent¬
licht die abschließenden Angaben über den Fremdenver¬
kehr in der Zeit vom 1. November 1927 bis 31. Oktober
1928. Es wurden in 770 Fremdenorten, von denen jeder
wenigstens 500 Fremde oder 3000 Übernachtungen mel¬
dete, 4,148.535 Fremdenmeldungen festgestellt, gegenüber
3,585.144 in 706 Orten in der gleichen Zeit 1926/27 und
3,215.271 in 650 Orten im Jahre 1925/26. Von diesen Frem¬
denmeldungen entfielen auf das Inland 2,299.072 und auf
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Ausländer 1,849.463. Ein Vergleich mit dem Vorjahr zeigt,
daß die Zahl der Ausländer wesentlich stärker zugenom¬
men hat als die der Inländer. Von 1925/26 auf 1926/27 stieg
die Zahl der Inländer um rund 160.000, von 1926/27 auf
1927/28 um nicht ganz 180.000, in den zwei Jahren also
um rund 340.000. Dagegen nahm die Zahl der Ausländer
in den gleichen Zeiträumen zu um 210.000 und 390.000, im
ganzen also um 600.000.
Den weitaus stärksten Fremdenverkehr weist das Som¬
merhalbjahr mit 3,103.875 Fremden auf, während auf das
Winterhalbjahr nur 1,044.660 entfielen. Daraus ergibt sich
eine schlechte Ausnützung der meisten Gasthäuser, die
nur wenige Monate des Jahres voll im Betrieb stehen.
Unter den Ausländern stellen die Deutschen mit 1,125.140
mehr als die Hälfte der gesamten Fremden. An zweiter
Stelle folgen mit erheblichem Abstand die Tschecho¬
slowaken mit 217.510, dann Ungarn mit 158.491, die Jugo¬
slawen mit 58.829. Eine sehr starke Steigerung zeigen die
Nordamerikaner mit 47.793 Fremden, deren Zahl in den
letzten zwei Jahren um rund 20.000 zugenommen hat.
Die größte Zahl der Fremden, nämlich 745.000, entfällt
auf Wien. An zweiter Stelle steht Steiermark mit 651.000,
dann folgt Tirol mit 635.000 und schließlich mit nicht sehr
stark voneinander abweichenden Ziffern Niederösterreich,
Oberösterreich und Salzburg. Die Zusammensetzung der
Fremden aus In- und Ausländern ist freilich in den ein¬
zelnen Bundesländern ganz verschieden. Steiermark und
Niederösterreich, in schwächerem Maße auch Oberöster¬
reich und Kärnten, werden vorwiegend von Inländern be¬
sucht. Dagegen ist die Zahl der Ausländer in Wien, Salz¬
burg, Tirol und Vorarlberg größer als die der Inländer.
Für den Fremdenverkehr ist nicht nur die Zahl der
Fremden, sondern auch die Dauer ihres Aufenthaltes von
wesentlicher Bedeutung. Da ergibt sich nun, daß die Zahl
der Aufenthaltstage von Jahr zu Jahr zunimmt. Das Ver¬
hältnis gestaltet sich folgendermaßen:
Durchschnittliche Zahl der Aufenthaltstage
1925/26
1926/27
1927/28
Überhaupt . . .
4'2
4'4
4'8
4'4
4'9
Aus dem Inland . . . 4'1
4'4
4'6
Aus dem Ausland . . 4'2
3'2
Winterhalbjahr . . . 2'9
2'9
5
Sommerhalbjahr . . 47
5"3
Als Gesamtzahl der Ubernachtungen wurde im letzten
Jahre festgestellt 19,841.200, gegenüber 15,899.500 und
13,348.300 in den beiden vorangegangenen Jahren. Davon
entfielen im' letzten Jahre 11,293.100 auf Inländer und
8,548.100 auf Ausländer. Der Unterschied zwischen Som¬
mer und Winter tritt hier noch stärker hervor als bei der
Zahl der Fremden, während die Ubernachtungen im Winter¬
halbjahr nur 3,348.600 betrugen, stellten sie sich auf
16,492.600.
Nach der Gesamtzahl der Ubernachtungen steht Niedcrösterreich an erster Stelle, weil hier die Aufenthaltsdauer
mit durchschnittlich 9'3 Tagen weitaus die höchste von
ganz Österreich ist. Es handelt sich hier selbstverständlich
in erster Linie um die in der Nähe Wiens gelegenen Som¬
merwohnungen, daneben aber auch um die Kurorte, vor
allem um Baden, das mit über einer Million Übernachtun¬
gen an zweiter Stelle hinter Wien steht, das mit mehr als
drei Millionen Ubernachtungen natürlich alle anderen
Fremdenverkehrsorte Österreichs weit übertrifft.
Die Fremdenverkehrsorte sind zu unterscheiden nach
der Zahl der Aufenthaltstage, die bei den Durchzugsorten
nur wenig über 1 beträgt (zum Beispiel Linz 1'2, Salz¬
burg 1*8, Innsbruck 21, Klagenfurt 2'2) und in den aus¬
gesprochenen Sommerfrischen und Kurorten sehr stark
ansteigt (zum Beispiel Badgastein 147. Bad Aussee 14,
Goisern 22'2. Baden 227). Die höchsten Ziffern werden in
den unmittelbar bei Wien gelegenen Orten erreicht (MödlingT Hinterbrühl 23'6, Kaltenleutgeben 32'9, Mauer 43'6,
Gießhübel 71*8).
Wenn man die Bedeutung des Fremdenverkehrs für die
österreichische Zahlungsbilanz erfassen will, ist man natür¬
lich mehr oder minder auf Schätzungen angewiesen. Für
das Jahr 1927 ist man auf Grund verschiedener Berech¬
nungen zu einem Gesamtergebnis von rund 200 Millionen
Schilling gekommen. Wenn man berücksichtigt, daß die
Zahl der ausländischen Fremden — nur diese kommen
natürlich für die Zahlungsbilanz in Betracht — im letzten
Jahr um fast ein Drittel gegenüber dem vorangegangenen
Jahre gestiegen ist, so wird man die Einnahme auf min¬
destens 250 Millionen Schilling ansetzen können. Dabei
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wäre dann schon die Tatsache berücksichtigt, daß es sich
bei den aus Anlaß des Sängerbundfestes nach Österreich
gekommenen Deutschen vielfach um Angehörige nicht sehr
zahlungsfähiger Schichten gehandelt hat, deren Ausgaben
nicht so groß gewesen sein dürften wie die von Fremden
aus anderen Ländern und Bevölkerungsschichten.
In den letzten Tagen sind die schon lange in der Öffent¬
lichkeit diskutierten Verhandlungen über die Beschränkung
der Einfuhr polnischer Schweine zum Abschluß gekommen.
Das Warschauer Schweineexportsyndikat hat sich ver¬
pflichtet, im Laufe des heurigen Jahres nicht mehr als
566.000 Schweine nach Österreich zu liefern. Das bedeutet
gegenüber dem abgelaufenen Jahre einen erheblichen
Rückgang. Der Abschluß des Vertrages hat denn auch zu
einem sofortigen Rückgang in den Anlieferungen auf dem
Wiener Viehmarkt seinen Ausdruck gefunden. Diese haben
sich sehr verringert und die Fleischpreise sind infolge¬
dessen außerordentlich stark angestiegen. Für Polen be¬
deutet diese Einschränkung keinen Verlust, da es die
geringere Anzahl zu höheren Preisen absetzt und überdies
in der letzten Zeit in England einen sehr günstigen Absatz¬
markt gefunden hat, auf dem es die überschüssigen Men¬
gen unterbringen kann. Die Zeche zahlt der Wiener Kon¬
sument, und es ist vollkommen unsicher, ob die öster¬
reichische Landwirtschaft von der veränderten Situation
irgendeinen Nutzen ziehen kann.
In der Schwachstromindustrie haben sich wichtige Ver¬
änderungen vollzogen. Die Deutsche Telefunken-Gesellschaft, die mit der Siemens u. Halske A. G. in enger Ver¬
bindung steht, führte mit der österreichischen Radioartikel¬
fabrik Schrack bis vor kurzer Zeit einen Prozeß wegen
angeblichen Mißbrauches patentgeschützter Erfindungen.
Da dieser Prozeß anscheinend nicht zu dem gewünschten
Erfolg geführt hat, hat sich die Telefunken-Gesellschaft
dazu entschlossen, sich mit Schrack zu verständigen.
Damit wird eines der wenigen selbständigen Radiowerke
in einen der großen europäischen Radiokonzerne ein¬
bezogen. Neben Telefunken ist besonders zu nennen der
holländische Phillipskonzern. Mit der Verständigung Telefunken-Schrack dürfte auch die Tatsache im Zusammen¬
hang stehen, daß Phillips die Absicht hat, in Österreich
eine eigene Radiofabrik zu errichten. In diesem Falle hätte
der Streit zwischen den beiden Großkonzernen für Öster¬
reich die angenehme Folge, daß die Beschäftigung ver¬
mehrt wird.
*• * *
Volkswirtschaftliche Literatur. Das Heft I 1929 der
„Wirtschaftskurve mit Indexzahlen der Frankfurter Zei¬
tung" (Societätsdruckerei, Frankfurt am Main, 3 Mk.) ver¬
folgt an Hand reichen statistischen und bildlichen Mate¬
rials die Entwicklung auf allen wichtigen Wirtschafts¬
gebieten. Neben der laufenden Berichterstattung befaßt
sich wieder eine Reihe von Sonderuntersuchungen mit
aktuellen Wirtschaftsfragen. Eine ausführliche Darstellung
verfolgt die Bewegung des Kupfer marktes in den letzten
Monaten. Die neue Verständigung der deutschen Farben¬
industrie mit Frankreich und der Schwe'z verstärkt das
Interesse für den Kuhlmann-Konzern, den kontinentalen
Hauptpartner der I. G. Farbenindustrie. Der Ablauf der
bisherigen internationalen Rohstalilgemeinschaft und die
an ihre Erneuerung anknüpfenden Fragen legten eine Be¬
obachtung ihres bisherigen Wirkens, ihrer Aussichten und
Organisationsfehlcr nahe. Die Ausbreitung der InvestmentTruste in Amerika und ihre Bedeutung auch für die Unter¬
bringung deutscher Werte gaben Veranlassung zu einer
umfassenden Darstellung des Aufbaues und der Arbeits¬
weise dieser neuartigen Effektengesellschaften. Weitere
Untersuchungen beschäftigen sich mit den Zusammen¬
hängen zwischen der Entwicklung der verschiedenen
Kommunalausgaben und der Größe der Gemeinden, und
mit der Streitfrage, ob und unter welchen Voraussetzungen
Gas oder Elektrizität die größeren Zukunftschancen in der
Versorgung der Wirtschaft besitzt.
Der Deutsche Verein für Wohnungsreform verweist in
einer im Verlag von Carl Heymann (Berlin) erschienenen
Schrift von Bruno Schwan: „Die Wohnungsnot und das
Wohnungselend in Deutschland" (5 Mk.), auf die trostlosen
Zustände, die im Wohnungswesen gerade in Deutschland,
einem der Musterländer des Mieterschutzabbaues, bestehen.
Besonders wertvoll ist neben dem statistischen Material
das reiche Bildmaterial, das den Nachweis erbringt, daß es
sich hier nicht um bloße Schwarzmalerei handelt, sondern
daß in der Tat trotz der schönen Fassade, die die deutschen
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Städte dem Fremden bieten, ein trauriges Wohnungselend
besteht, das die Gesundheit und die Arbeitskraft des
deutschen Volkes auf die verhängnisvollste Weise be¬
einflussen muß.
Durch die pessimistischen Schriften und Reden Werner
Sombarts sind die Sachwalter der kapitalistischen Ge¬
sellschaftsordnung in große Verlegenheit geraten. Aus
dieser sucht ihnen nun Professor Adolf Weber in seiner
Schrift: „Das Ende des Kapitalismus?" (Verlag Max
Hueber, München 1929) herauszuhelfen. Weber polemisiert
gegen Sombart und meint natürlich, daß das Ende des
Kapitalismus noch nicht gekommen sei. Aber wenn der
Herr Professor seine Schrift mit dem Gedanken schließt,
der Unternehmer werde sich bemühen müssen, das „Ich
will verdienen" dem „Ich will dienen" unterzu¬
ordnen. so wird er mit diesem Sittensprüchlein keinen Hund
hinter dem Ofen hervorlocken.
Wieder einmal ein populäres Unterrichtsbuch für Volks¬
wirtschaftslehre: „Nationalökonomie für alle" von G. W.
Sil verst olpe (A. Deichertsche Verlagsbuchhandlung,
Leipzig. 1929, VIII + 200 Seiten, Mk. 4'40, gebunden 6 Mk.).
Eine nicht sehr tiefe, aber doch auch nicht ungeschickte
Verknüpfung einer Reihe von nationalökonomischen Theo¬
rien: Wal ras' Preislehre, Böhm-Bawerks Kapitalund Zinstheorie, Wicksels Hypothese des Bankkredits,
alles, was gut ist und teuer an nationalökonomischen Lehr¬
meinungen nichtmarxistischer Natur, findet sich in dem
Buche zusammengetragen und in ein gefälliges System
gebracht.
SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Internationale Sozialpolitik
Übereinkommen über Mindestlöline. Auf der XI. Tagung
der Internationalen A r b ei t s k o n f e r e n z, die in
Genf vom 30. Mai bis zum 16. Juni 1928 stattfand, ist
ein Entwurf eines Ubereinkommens über die Einrichtung
von Verfahren zur Festsetzung von Mindestlöhnen und
eine Empfehlung, betreffend die Anwendung der Ver¬
fahrensarten angenommen worden.
Die Konvention verpflichtet die ihr beitretenden Staaten
zur Einrichtung von Verfahren, die es gestatten, Mindest¬
löhne für die Arbeitnehmer in Gewerben, insbesondere in
der Heimarbeit, festzusetzen, in denen keine wirksamen
Einrichtungen zur Lohnfestsetzung, sei es durch Kollektiv¬
vertrag oder anders, bestehen und in denen die Löhne
außergewöhnlich niedrig sind. Der beitretende Staat hat
jedoch das Entscheidungsrecht darüber, auf welche Ge¬
werbe das Verfahren angewendet werden soll und wie es
durchzuführen ist, wobei jedoch folgende Grundsätze zu
beachten sind: 1. Anhörung von Vertretern der be¬
teiligten Arbeitgeber- und Arbeitnehmer¬
kreise, vor Anwendung der Verfahren auf einen be¬
stimmten Gewerbezweig. 2. Paritätische Teil¬
nahme von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bei der
Durchführung. 3. Verleihung der verbindlichen
Kraft des festgesetzten Mindestlohnes für die beteiligten
Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Diese Mindestlöhne dürfen
nicht durch Einzelverträge, aber auch nicht durch Kollek¬
tivverträge, ohne allgemeine oder besondere Ermächtigung
durch die zuständige Behörde, herabgesetzt werden.
Die österreichische Regierung hat nun mit¬
geteilt, daß sie Bedenken hat, zu ratifizieren, da § 31 des
österreichischen Heimarbeitsgesetzes vorsieht, daß die Be¬
stimmungen eines Kollektivvertrages für die Beteiligten
auch dann Geltung haben, wenn sie mit Satzungen der
Heimarbeitskommission im Widerspruch stehen. Durch
Ratifizierung der Konvention würde der Grundsatz „Kollek¬
tivvertrag bricht Satzung" aufgehoben werden. Die An¬
nahme der Empfehlung kommt nach Ansicht der Regierung
nicht in Betracht, da die Konvention von der Regierung
abgelehnt wird.
Demgegenüber nehmen die österreichischen Gewerk¬
schaften und Arbeiterkammern den Standpunkt ein, daß
diese Rechtsmeinung der österreichischen Regierung u nrichtig sei. Auch die deutschen Gewerkschaften haben
kürzlich nach einem Referat des Arbeitsministers sich für
die Annahme der Konvention ausgesprochen. Die öster¬
reichischen Gewerkschaften lassen sich dabei von dem
Grundsatz leiten, daß es zahlreiche Kategorien von Arbeit¬
nehmern gibt, für die der Abschluß von Kollektivverträgen
mangels eines bestimmbaren und erfaßbaren Partners gar
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nicht in Betracht kommt, zum Beispiel Hausgehilfen. Pri¬
vatlehrer, Agenten usw. Außerdem ist darauf zu verweisen,
daß nach Art. 350 des Friedensvertrages die Annahme des
Vorschlages oder Übereinkommens in keinem Falle für
einen Mitgliedsstaat die Verpflichtung begründet, den durch
seine Gesetzgebung den betreffenden Arbeitern schon ge¬
währten Schutz zu vermindern.
Kritik atn deutschen Arbeitslosensystem. Die außer¬
ordentlich scharfe Arbeitslosenkrise des letzten Winters,
die die Zahl der unterstützten Arbeitslosen auf über
2'4 Millionen ansteigen ließ, hat eine überaus starke Inan¬
spruchnahme der finanziellen Mittel der Reichsanstalt für
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung mit sich
gebracht. Es hat sich erwiesen, daß die Anstalt mit dem
im Gesetz vorgesehenen Höchstbetrag von 3 Prozent des
Lohnes als Beitrag der Arbeitgeber und Arbeitnehmer das
Auslangen nicht finden konnte und daß, wie es auch für
Krisenzeiten im Gesetz vorgesehen ist, Reichsmittel von
der Anstalt in Anspruch genommen werden mußten, die
schließlich die außerordentliche Höhe von 700 Millionen
Reichsmark erreichten. Im Zusammenhang mit der ange¬
spannten Steuer- und Finanzsituation des Reiches, die mit
der volkswirtschaftlichen Krise, aber auch mit den Repa¬
rationsverhandlungen in Paris zusammenhing, war nun
die allgemeine budgetäre Situation des Deutschen Reiches
in den vergangenen Monaten gleichfalls sehr angespannt,
so daß die gesamten Kassenvo'rräte des Reiches aufge¬
braucht waren. Aus diesen allgemeinen Verhältnissen heraus
ist es zu erklären, daß die Frage der finanziellen Gebarung
der Arbeitslosenversicherung in Deutschland in den Mittel¬
punkt der öffentlichen Diskussion gerückt ist, die nicht
immer mit sehr sachlichen Argumenten, geführt wird. Er¬
wähnt sei, daß im Laufe des Winters durch gesetzliche
Maßregeln, wie Einführung der besonderen Fürsorge
für berufsübliche Arbeitslosigkeit, die zu
vier Fünftel aus Reichsmitteln getragen wird, eine Er¬
leichterung gesucht wurde. Die Angriffe der hauptsächlich
von den Unternehmerverbänden bedienten bür¬
gerlichen Presse Deutschlands gegen die Arbeitslosenver¬
sicherung warfen dieser vor, daß sie Anlaß zu Mißbräuchen
großen Stils biete. Insbesondere wird von der Höhe der
Unterstützungen, angeblicher Arbeitsverweigerung oder
Arbeitsunwilligkeit, fiktiven Arbeitsverhältnissen, um die
Unterstützung später beziehen zu können, gesprochen. Die
deutsche Gewerkschaftspresse hat nachgewiesen, daß diese
Angriffe zum guten Peil der Berechtigung entbehren.
Immerhin muß damit gerechnet werden, daß die deutsche
Arbeitslosenversicherung in nächster Zeit einer Revision
unterzogen wird.
Haftpflicht der russischen Arbeiter und Angestellten.
Nach einer Mitteilung der „Ek. Schisn" vom 26. April d. I.
hat der Rat der russischen Volkskommissäre verordnet,
daß Arbeiter und Angestellte für jeden Schaden, den sie
dem Unternehmen, in dem sie beschäftigt sind, zufügen,
ersatzpflichtig sind. Der Schadenersatz ist nur dann zu
leisten, wenn er bei Ausübung des Dienstes durch Ver¬
letzung der Vorschriften der Arbeitsordnung oder durch
Nachlässigkeit entstanden ist. Der vom Arbeitnehmer ge¬
forderte Schadenersatz darf ein Drittel des kollektivvertrag¬
lich festgesetzten Lohnes nicht übersteigen.
Der Import von Sensen nach Rußland ist eingestellt.
Die russische Sensenindustrie wird im laafenden
Wirtschaftsjahr sieben Millionen Sensen erzeugen, so daß
der Bedarf an Sensen vollkommen gedeckt wird. Aus
diesem Grunde werden Sensen nach Rußland nicht mehr
importiert. („Prawda" vom 13. April 1929.)
Österreich
Deutsch-Österreichischer Wanderungsvertrag. Im De¬
zember 1928 wurde zwischen der deutschen und der öster¬
reichischen Regierung ein Vertrag über die Vermittlung
von österreichischen Arbeitern in die reichsdeutsche
Landwirtschaft abgeschlossen, der auf deutscher
Seite von der deutschen Arbeiterzentrale, der früheren
Feldarbeiterzentrale, auf österreichischer Seite von den
Ministerien und Industriellen Bezirkskommissionen durch¬
geführt wird. Auf Grund dieses Abkommens wurde ein
Arbeitsvertrag ausgearbeitet, der die Arbeitsverhältnisse,
die Arbeitszeit, Dauer der landwirtschaftlichen Kampagne
(die Österreicher müssen spätestens am 15. Dezember des
Jahres Deutschland wieder verlassen), die Deputate, die
Tragung der Reisekosten, die Sozialversicherung der öster¬
reichischen Arbeiter, regelt.
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Der deutsche Reichsarbeitsminister hat am 6. März
1929 auf Grund des deutschen Arbeitslosenversicherungsgesetzes eine Verordnung erlassen, wonach die land¬
wirtschaftlichen oder Wanderarbeiter
österreichischer
Staatsangehörigkeit, die auf Grund dieses Arbeitsvertrages
einwandern, von der Versicherungspflicht
gegen Arbeitslosigkeit befreit werden. Da die
Österreicher nach Beendigung der landwirtschaftlichen Be¬
schäftigung in ihre Heimat zurückkehren müssen, könnten
sie ja auch gar nicht in den Genuß der Arbeitslosenunter¬
stützung treten. Die Betrauung der deutschen Arbeiter¬
zentrale mit der Durchführung dieser Aktion hat sich als
wenig günstig erwiesen, da diese Organisation hauptsäch¬
lich auf die Vermittlung von polnischen Arbeitern mit weit¬
aus geringeren kulturellen und sozialpolitischen Ansprüchen
eingestellt war. Gleichwohl hat die deutsche Regierung
erklärt, von dieser Regelung nicht abgehen zu können.
Arbeitslosenversicherungspflicht der Hausbesorger. Die
Arbeiterkammer hat in der Frage der Arbeitslosenver¬
sicherungspflicht der Hausbesorger (Bundesgesetz
vom 13. Dezember 1922, B.-G.-Bl. Nr. 878) eine Zuschrift
an das Ministerium für soziale Verwaltung gerichtet, in der
um eine authentische Entscheidung in dieser in den ver¬
schiedenen Orten und von den verschiedenen Kranken¬
kassen und Behörden verschieden behandelten Frage er¬
sucht wird. Nach der üblichen Praxis werden nur die be¬
ruflichen Portiers und Hausbesorger krankenversichert,
nicht aber zum Beispiel die Frauen von Männern, die
einen anderen als den Hausbesorgerberuf ausüben, wäh¬
rend sie, die Frauen, tatsächlich Hausbesorgerdienste
leisten. Dies ist in den größten Städten der weitaus
häufigste Fall. Nun sind nach § 1, Absatz 4, Arbeitslosen¬
versicherungsgesetz, wo die Ausnahmen von der Arbeits¬
losenversicherungspflicht aufgezählt sind, keine Gruppen
genannt, unter die die Hausbesorger einzureihen wären, es
sei denn die unter lit. b erwähnte Gruppe der Hausge¬
hilfen; als solche können etwa nur Portiers in Privatvillen
usw. gelten. Damit im Zusammenhang steht natürlich auch
die Frage der Bezugsmöglichkeit der Arbeitslosen¬
unterstützung und der Altersfürsorgerente.
Herabsetzung der Zusatzbeiträge für die Notstandsaus¬
hilfe. Die Industrielle Bezirkskommission Wien hat mit
Rücksicht auf ihre mehr als 4 Millionen Schilling betragen¬
den Uberschüsse in der Gebarung der Zusatzbeiträge diese
zur Deckung der Notstandsaushilfen bestimmten Beiträge
ab 29. April 1929 für Arbeiter, ab 1. Mai 1929 für Ange¬
stellte, in Wien statt von 20 auf 15 Prozent des Normal¬
beitrages zur Krankenversicherung (für Angestellte von
0'8 auf 0'6 Prozent der Beitragsgrundlage) herabgesetzt:
in Wien-Umgebung von 12 auf 8 Prozent (für Angestellte
von 0'48 auf 0'32 Prozent der Beitragsgrundlage). Der
Kopfbeitrag für Jugendliche unter 17 Jahren beträgt in
Wien-Stadt monatlich 19 Groschen, in Wien-Umgebung
10 Groschen.
Zum gleichen Zeitpunkt wurden die Zusatzbeiträge in
Wiener-Neustadt von 35 auf 30 Prozent, in St. Pöl¬
ten von 25 auf 20 Prozent, in Gmünd von 10 auf 5 Prozent,
in Sauerbrunn von 20 auf 10 Prozent des Normalbeitrages
zur Krankenversicherung herabgesetzt.
Betriebsbeginn in den niederösterreichischen Bäckereien.
Der niederösterreichische Landeshauptmann Dr. Buresch
hat kürzlich eine im niederösterreichischen Landesgesetz¬
blatt erschienene, auf § 4 des Bäckereiarbeiter¬
gesetzes vom 3. April 1919 beruhende, Verordnung er¬
lassen, wonach die Nachtarbeit in den Bäckereibetrieben
in den Sommermonaten statt von 9 Uhr abends bis 5 Uhr
früh, von 8 Uhr abends bis 4 Uhr morgens verboten ist.
Der niederösterreichische Landeshauptmann hat auch
schon in den vergangenen Jahren eine derartige, von den
Gewerkschaften auf das schärfste bekämpfte und durch die
Berufung auf den Fremdenverkehr sicherlich nicht zu
rechtfertigende Regelung getroffen, zu der er allerdings
nach dem Wortlaut des Gesetzes berechtigt ist.
Denkschrift
der
Industriellen
Bezirkskommission
Bregenz. Nach dem Beispiel der Industriellen Bezirks¬
kommission Wien legt nunmehr auch die Vorarlberger
Bezirkskommission eine 129 Seiten starke Broschüre vor,
in der sie die von 1918 bis 1928 währende zehnjährige
Tätigkeit der Vorarlberger Landesarbeitsbehörde dar¬
stellt. Dem Tätigkeitsbericht sind einleitende Aufsätze der
führenden Referenten des Bundesministeriums für soziale
Verwaltung über Arbeitslosenversicherung und Arbeits¬
losenverwaltung vorausgeschickt. Die Darstellung selbst,
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die mit ausgezeichneten Illustrationen, insbesondere über
Notstandsarbeiten, ausgestattet ist, die mit Hilie der
produktiven
Arbeitslosenfürsorge
ausgeführt wurden,,
wie Flußregulierungen, Brücken-, Straßen-, Kanalbauten,,
ferner mit reichem statistischen und geographischen
Material, enthält im einzelnen Mitteilungen über Arbeits¬
vermittlung, Finanzverwaltung und insbesondere über die
Wanderungsfrage. Durch diese . aus der Feder des
Geschäftsführers, Landesrat Preiß, stammende Darstellung
erhält die Denkschrift ihr besonderes Gepräge. Preiß
druckt in dem Bericht auch seinen bereits vor Jahren
entwickelten Vorschlag zur Gründung einer Kolonie für
10.000 Familien arbeitsloser Österreicher ab, die einen
Kostenaufwand von 38'A Millionen Schilling erfordern
würde. Bekanntlich werden in den letzten Jahren derartige
Ansiedlungen zunächst in kleinerem Maßstab, insbesondere
im brasilianischen Staate Minas Geraes versucht, deren
Resultat wohl abgewartet werden muß, bevor an die Aus¬
führung eines so weit reichenden Projektes gedacht
werden kann.
Von heute schon historischem Interesse ist der Abdruck
der ersten Kundmachung des Staatssekretärs Hanusch,.
die an die heimkehrenden Soldaten gerichtet, den Beginn
der Arbeitslosenfürsorge ab 18. November 1918 ankündigte.
Die Darstellung der Vorarlberger Kommission ist auch
deswegen von besonderem Interesse, weil aus dem
Ganzen doch hervorgeht, daß sich auch das westlichste
Bundesland nunmehr organisatorisch in die allgemeine
Arbeitslosenverwaltung eingefügt hat, nachdem es lange
Zeit auf dem Gebiet der Arbeitslosenverwaltung starke
separatistische Neigungen gezeigt hat, die sich daraus er¬
gaben, daß in Vorarlberg mehr an Beiträgen eingezahlt
wurde als an Unterstützungen zur Auszahlung gelangte,,
und zwar in den Jahren 1925 bis 1928 im Durchschnitt
nur 3734 Prozent.
SOZIALVERSICHERUNG / Zoltän Rönai
Ungarische Sozialversicherungswahlen. Zu den ersten
Schritten der ungarischen sozialpolitischen Reaktion ge¬
hörte die Aufhebung der Selbstverwaltung in der
Sozialversicherung. Nach zehnjährigem Wüten der Ge¬
genrevolution, das jede Spur der alten Autonomie aus¬
merzte, wurde eine Art Scheinautonomie ein¬
geführt. Beamte und Ärzte werden laut dieser Autono¬
mie nicht durch die Selbstverwaltung eingesetzt, der er¬
nannte Präsident kann jede Verfügung der Selbstverwal¬
tungskörper durchkreuzen und selbst diese Rumpfselbstverwaltung ist paritätisch, das heißt, die Vertreter der
Arbeiter bilden nur die Hälfte der Selbstverwaltungs¬
körper. Trotz der Wertlosigkeit der neuen ungarischen
Autonomie wendete bei den Sozialversicherungswahlen die
Regierung jedes Mittel des Terrors an, um das Wahl¬
ergebnis zugunsten des nationalen Blocks zu korrigieren.
Besonders die Wahl mittels der Post, denn die persönliche
Abstimmung wurde nicht auf der ganzen Linie durchge¬
führt, wurde zu diesem Zwecke ausgenützt. Der ange¬
wendete Terror, mit dem die Reaktion beweisen wollte,,
daß die freien Gewerkschaften von den Arbeitermassen in
Stich gelassen wurden, verlieh den Wahlen eine große
Bedeutung. Der nationale Block erlitt ein völliges Fiasko.
In der allgemeinen Arbeiterkurie entfielen von 153 Man¬
daten 113 auf die freien Gewerkschaften, selbst in der
Kurie der kleinen Gewerbetreibenden errang die sozial¬
demokratische Liste ungefähr ein Drittel der Mandate. Auf
die freigewerkschaftliche Liste wurden viel mehr Stimmen
abgegeben, als es organisierte Arbeiter in Ungarn gibt.
Nur die willkürliche Einteilung der Wählerkurien, insbe¬
sondere die Begünstigung der Kurie der Großindustriellen
sicherte die Mehrheit der Reaktion.
Die Erhöhung der Verzugszinsen in der Sozialversiche¬
rung. Die Sozialversicherungsträger haben nach dem Ver¬
zugsgebührengesetz für Beitragsrückstände von Arbeit¬
gebern Verzugsgebühren einzugeben, wenn die Zahlung
durch mehr als einen Monat nach ihrer Fälligkeit verzögert
wird. Der Bundesminister für soziale Verwaltung hat im
Sinne des Gesetzes die Ansätze der Verzugsgebühren, wenn
sich der Wechselzinsfuß der österreichischen Nationalbank
gegenüber dem Stand der letzten Festsetzung des Verzugs¬
gebührensatzes um mindestens ein Prozent ändert, im Ver¬
ordnungsweg neu festzusetzen. Die Verzugsgebühren waren
ursprünglich mit % Prozent, für mehr als zweimonatige
Rückstände aber mit 1Y? Prozent festgesetzt. Infolge des
Sinkens des Wechselzinsfußes wurden sie herabgesetzt und
waren seit 1. März 1928 mit s/r, beziehungsweise
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l/ä Prozent für den Monat oder 7Vs beziehungs¬
weise 14 U Prozent für das Jahr bestimmt. Da seit¬
her der Wechselzinsfuß zweimal — im ganzen um VA Pro¬
zent — erhöht wurde, mußten auch die Verzugsgebühren
hinaufgesetzt werden. Sie belaufen sich nach der
neuen Verordnung des Bundesministers für soziale Verwal¬
tung auf Yt Prozent für den Monat, beziehungsweise
9 Prozent für das Jahr, wenn jedoch die Zahlung durch
mehr als zwei Monate verzögert wird, auf
Prozent
für den Monat, beziehungsweise 10 Prozent für das Jahr
des aushaftenden Schuldbetrages. Um den Dienstgebern
die Möglichkeit zu geben, allfällige Beitragsrückstände
noch unter der Geltung des niedrigeren Verzugsgebühren¬
satzes zu tilgen, tritt der erhöhtp Satz erst am 1. Juni 1929
in Wirksamkeit.
Die Gründung des Hauptverbandes österreichischer
Arbeiterkrankenkassen. Kassenverbände und Arbeiter¬
krankenkassen, deren Sprengel ein ganzes Bundesland
umfaßt, können im Sinne des Krankenkassenorganisations¬
gesetzes einen Hauptverband bilden. Die ArbeiterKrankenversicherungskasse Wien, die Wiener, Linzer,
Grazer und Innsbrucker Verbände sowie die Landes¬
krankenkasse Salzburg beschlossen die Umwandlung der
Reichskommission der Krankenkassen Österreichs in einen
Hauptverband und die Gründung des „Hauptverbandes
österreichischer Krankenkassen", die eine gemeinsame
Interessenvertretung der österreichischen Krankenkassen
darstellt. Die Satzungen des Hauptverbandes genehmigte
der Bundesminister für soziale Verwaltung und betraute
bis zur Bestellung der satzungsmäßigen Verwaltungs¬
körper mit der Versehung der Befugnisse und Obliegen¬
heiten derselben den Präsidenten der Arbeiter-Krankenversicherungskasse Wien, Matthias E1 d e r s c h.
Angriffe gegen die deutsche Sozialversicherung. Die
deutsche Sozialversicherung steht im Mittelpunkt der
heftigsten Angriffe. Von gewissen Kreisen der deutsch¬
nationalen Partei und der Wirtschaftspartei ging der Sturm
aus. Sie propagierten die Abschaffung der Sozialversiche¬
rung und an ihrer Stelle die Einführung des Sparzwanges.
Kranken- und Unfallversicherung seien, wie der Gießener

Professor Horneffer in einem Vortrag, den er in einer
Handelskammer hielt, ausführte, nackter Kommunismus.
Im Hugenberg-Verlag ist ein Pamphlet aus der Feder von
Gustav Hartz erschienen. In diesem Buche, das mit allen
Mitteln der Hugenbergschen Propaganda verbreitet wird,
den „Irrwegen der deutschen Sozialpolitik", werden die Irr¬
wege der Hugenbergschen Sozialpolitik dargelegt und die
Abschaffung der Sozialversicherung mit der Benützung der
verschiedensten falschen Argumente gefordert. Die Ver¬
einigung deutscher Arbeitgeberverbände sammelt in Arbeit¬
geberkreisen systematisch Material für ihren Kampf gegen
die Sozialversicherung. In den Sparvorschlägen des Hansa¬
bundes spielt die Drosselung der Sozialversicherung die
wichtigste Rolle. Der Hansabund will den Reichszuschuß
zur Familienwochenhilfe streichen, den Betrag, der der
Invalidenversicherung aus den Erträgnissen der erhöhten
Zölle zufließt, herabsetzen, den Aufwand für die produktive
Erwerbslosenfürsorge kürzen. Die deutsche Wissenschaft
zeigt sich für die Ideengänge der sozialen Reaktion immer
empfänglich. Auf der Berliner Chirurgentagung wieder¬
holten die Professoren Haberer und Bier die Angriffe der
Unternehmer gegen die Sozialversicherung. An der Spitze
der Verteidiger der Sozialversicherung gegenüber den
Unternehmerangriffen steht der Allgemeine Deutsche
Gewerkschaftsbund. Auf einer Preßkonferenz des A. D. G. B.
wurden die Sparvorschläge des Hansabundes zerpflückt
und die Wichtigkeit des Ausbaues der Sozialversicherung
betont.
Der Kampf um die Einführung der französischen Sozial¬
versicherung. Die nahende Inkraftsetzung der französischen
Sozialversicherung führte eine Reihe von sozialen Kämpfen
herbei. Mit dem verabschiedeten Gesetz waren zuerst die
Landwirte unzufrieden. Sie haben einen Teil ihrer Wünsche
auch durchgesetzt. Den heftigsten Kampf gegen die Sozial¬
versicherung führen die Ärzteorganisationen. Die
reaktionäre Presse dient ihr als Sprachrohr. Ihre Agitation
wird aber die Einführung des Gesetzes nitht aufhalten.
Da das französische Sozialversicherungsgesetz der Grün¬
dung von Versicherungsvereinen freien Raum läßt, kämpfen
die Versicherungsvereine, die von Arbeitgebern gegründet

Die Arbeitslosigkeit in Wien im

Der Vergleich mit dem Vorjahr zeigt eine Besserung der
Lage des Wiener Arbeitsmarktes. Ende April 1928 waren
83.783 Arbeitslose zur Vermittlung vorgemerkt, Ende April
1929 hingegen 82.746. Der Arbeitslosens.tand ist demnach um
1037 geringer als im Vorjahr. Allerdings hat der Stand der
Altersfürsorgerentner sehr bedeutend zugenommen, so daß
sich letzten Endes ein Plus ergibt (rund 2700). Wenn also
auch der Gesamtstand der Arbeitslosen gegen April 1928
höher ist, so resultiert doch eine Besserung gegen Ende
April 1927. Letzten Endes ist doch nur der Jahresdurch¬
schnitt für die Lage des Arbeitsmarktes maßgebend, denn
manchen Monat kann sich eine ungünstige Gestaltung er¬
geben, während im Jahresdurchschnitt doch wieder eine
Besserung zu verzeichnen ist. Und daß Wiens Lage auf dem
Arbeitsmarkt von Jahr zu Jahr günstiger wird, zeigen die
Jahresdurchschnittszahlen. Während Wiens Anteil an den
zur Vermittlung Vorgemerkten im Jahre 1927 47'2 Prozent
betrug, sank dieser Anteil im Jahre 1928 auf 44'26 Prozent.
A. P.

April 1929
Die Lage des Wiener Arbeitsmarkles hat sich im Laufe
des Monats April wieder gebessert. Die Abnahme beträgt
9912 Arbeitslose oder 10'69 Prozent und reicht damit leider
nicht an die Abnahme vom März heran, denn im Monat
März hat die Zahl der Arbeitslosen um 12.696 oder 12'05 Pro¬
zent abgenommen. Drei Gruppen verzeichnen Zunahmen. Es
sind dies: Lebensmittelarbeiter (7'09 Prozent), Angestellte
(376 Prozent) und Friseure (2'49 Prozent). Einige Gruppen
weisen diesmal sehr beträchtliche Abnahmen auf, so die
Bauarbeiter (37"83 Prozent) und Ungelernte [Stadt Wien]
(16'05 Prozent). Mit Abnahmen folgen noch: Holzarbeiter
(9'21 Prozent), Lederindustrie (8'59), Chemische Industrie
(7'09), Metallarbeiter (4'15), Hotel- und Schankgewerbe
(3'14), Bekleidungsindustrie (3'05) und graphische Gewerbe
(2'99 Prozent).

-Gruppe

Zur Vermittlung Vorgeveranaerung'j
merkte am 30. April 1929
gegen
31.
März 1929
davon
gesamt Männer Frauen absolut in Pro¬
zenten

14.805 8.881 5.924
537 3-76
7.678 6M2 1.096 4.673 37-83
930
575
355
71 7-09
534
394
140
13 249
871
1.747
876
54 2 99
3.870 3.536
334
393 9-21
3.916 2.251 1.665
127 3-14
4.697 2.471 2.226
311 709
13.277 11.213 2.G64
575 4 15
4.633 1.532 3.101
146 305
3.765 2.770
995
354 859
22.894 13.766 9.128 1 4.380 1605
54.842 27.904 | 9.912 1069
82.746
Summe . . |
Abnahmen sind durch Schrägschrift gekennzeichnet.

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

<u
E
S<U 5C/5.~"*>

Davon
Notstandsaushilfenempfänger
Frauen Zusammen Männer Frauen Zusammra

ordentliche Unterstützte
Männer

11.294
6.764
691
392
1.411
3.500
3.181
3.231
11.577
3.662
3.289
18.9441

2.804
4,835
337
246
505
2.363
1.369
1.105
6.143
888
1.491
5.735

67.9361

27.821

2.061
627
127
98
514
224
1.061
1.029
l.i44
1.842
575
4.660

4.865
5.462
464
344
1.019
2.587
2.430
2.134
7.287
2.730
2.066
10.395

4.352 2.077 6.429
1.092
210 1.302
110
117
227
42
6
48
215
177
392
830
83
913
453
298
751
942
155 1.097
3.848
442 4.290
251
681
932
1.052
171 1.223
5.629 2.920 8.549
13.962 41.783 18.816 7.337 26.153
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wurden, mit den Versicherungskassen der Gewerkschaften
um die Versicherten. Den Mangel einer festen organisato¬
rischen Grundlage wird die französische Sozialversiche¬
rung noch zu verspüren bekommen.
Notwendigkeit einer Überprüfung der letzten Renten¬
aufwertungen durch die Unfallrentner
Am 1. Jänner 1929 ist das Bundesgesetz vom 20. De¬
zember 1928, B.-G.-Bl. Nr. 350, betreffend die Aufwertung
von Unfallrenten, in Kraft getreten. Die auf Grund dieses
Gesetzes vorzunehmende Rentenaufwertung bezieht sich
auf solche Unfallrenten, die 50 Prozent der Vollrente
übersteigen und aus Unfällen vor dem 1. März 1928 her¬
rühren, sowie auf die bezüglichen Hinterbliebenenrenten,
die gleichfalls aus Unfällen vor dem 1. März 1928 her¬
rühren. Die Rentenaufwertung ist von den Arbeiterunfall¬
versicherungsanstalten von Amts wegen vorzunehmen,
und es werden im Laufe der letzten Monate die in Be¬
tracht kommenden Unfallrentner die bezüglichen Auf¬
wertungsbescheide zumeist schon erhalten haben.
Jedoch bezüglich der Art und Weise der Auf¬
wertung ist zwecks richtiger Überprüfung der Auf¬
wertungsbescheide folgendes zu beobachten: Nach dem
erwähnten Gesetz sind der Neubemessung der Renten ge¬
wisse Durchschnittsverdienste zugrunde zu
legen, wie sie in der einen Bestandteil des Gesetzes bilden¬
den Tabelle für die Berufszweige und innerhalb
dieser für die einzelnen Berufsgruppen festgesetzt
sind. In dieser Tabelle sind folgende Berufsgruppen ver¬
zeichnet: Betriebsbeamte, gelernte Arbeiter (Professionisten, Facharbeiter und andere Kategorien),
qualifizierte Hilfsarbeiter, Hilfsarbeiter, Lehrlinge
(Volontäre) und Jugendliche, und zwar getrennt nach
männlichen und nach weiblichen Arbeitnehmern. Für jede
dieser Berufsgruppen sind die ziffermäßigen Jahresarbeits¬
verdienste, und zwar innerhalb der verschiedenen Berufs¬
zweige, verzeichnet.
Die Unfallversichcrungsanstalten
legen in vielen Fällen der Rentenaufwertung den tabellen¬
mäßigen Durchschnittsverdienst des bloßen „Hilfs¬
arbeiters" zugrunde, obwohl den betreffenden Unfall¬
rentnern, da sie zur Zeit des Unfalles qualifizierte
Hilfsarbeiter oder gar gelernte Arbeiter waren, richtig
der höhere Durchschnittsverdienst des qualifiziert e n Hilfsarbeiters beziehungsweise der noch höhere
Durchschnittsverdienst des gelernten Arbeiters bei der
Aufwertung der Rente anzurechnen wäre. Die Unfallversieherungsanstalten können eben häufig aus den vorliegen¬
den Akten die hier maßgebende genaue Qualifizierung
des Unfallverletzten Arbeiters nicht vornehmen. Wenn
also der Unfallrentner aus dem ihm zugestellten Aufwertungsbescheid ersieht, daß die Aufwertung nur auf
Grund eines für einen Hilfsarbeiter geltenden Durch¬
schnittsverdienstes vorgenommen wurde, er aber weiß
und nachweisen kann, daß er zur Zeit des Unfalles quali¬
fizierter Hilfsarbeiter oder Professionist war, so kann er
erwirken, daß die Aufwertung richtiggestellt wird, und ihm
der tatsächlich nach dem Gesetz- gebührende höhere
Durchschnittsverdienst für die Rentenaufwertung zu¬
grunde gelegt wird. Da ergeben sich ganz bedeutende
materielle Auswirkungen. Ein Beispiel: Laut der gesetz¬
lichen Tabelle ist bei der jetzigen Unfallrentenaufwertung
bei den Arbeitern der Textilindustrie der maß¬
gebende Durchschnittsverdienst für den gelernten
Arbeiter mit 2400 S, für den qualifizierten
Hilfsarbeiter mit 1650 S und für den Hilfs¬
arbeiter mit 1425 S bemessen. Für einen Arbeiter der
Metallindustrie gelten folgende zugrunde zu legende
Durchschnittsverdienste: Gelernte Arbeiter 2400 S,
qualifizierte Hilfsarbeiter 2250 S, Hilfs¬
arbeiter 1650 S. Es ergeben sich also durch die Rich¬
tigstellung der Rentenaufwertung ganz fühlbare Renten¬
erhöhungen.
Es ist also für den Unfallrentner von großer Wichtig¬
keit, die Aufwertungsbescheide sich genau anzusehen, und
zu überprüfen, ob ihm nicht ein höherer Durchschnitts¬
verdienst gebührt. Der qualifizierte Hilfsarbeiter oder Pro¬
fessionist, dem bei der Aufwertung nur der Durchschnittsverdienst des Hilfsarbeiters zugrunde gelegt wurde, kann
sich die Bestätigung, daß er zur Zeit des Unfalles quali¬
fizierter Hilfsarbeiter oder Professionist war, in den
meisten Fällen leicht beim betreffenden Dienstgeber ver¬
schaffen. Er möge dann eine Eingabe an die zuständige
Unfallversicherungsanstalt, unter Beischließung dieser Be¬
stätigung, machen, und um Richtigstellung der Aufwertung
ansuchen. Sehr zweckmäßig erscheint es, wenn er durch
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seine Organisation oder durch die Arbeiterkammer seinen
Aufwertungsbescheid überprüfen läßt, worauf dann zu¬
treffenden Falles diese Stellen bei der Unfallversicherungs¬
anstalt einschreiten werden. Beispielsweise ist es anläßlich
der vorletzten Rentenaufwertung auf Grund der Verord¬
nung vom 21. Juni 1927 (§ 255, Absatz 3, des Arbeiter¬
versicherungsgesetzes) der oberösterreichischen Arbeiter¬
kammer gelungen, in sehr zahlreichen Fällen den Unfall¬
verletzten die gebührende höhere Aufwertungsrente zu
verschaffen.
Robert Drasch
GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straaa
Eine Schlichtungsstelle. Die Gewerkschaften bedienen
sich des Streiks als Mittel zum Zweck. Im Kampf um die
Verbesserung der Existenz ist ihnen der Streik eine wert¬
volle Waffe. Aber dieses Mittel wird niemals leichtfertig
angewendet, sondern immer nur dann, wenn ein anderes
Vorgehen aussichtslos erscheint. Besonders zu überlegen
wird die Anwendung dieser Kampfeswaffe sein, wenn es
sich um Unternehmungen handelt, welche nicht auf kapi¬
talistischer Grundlage aufgebaut sind. Im „Freien Genossen¬
schafter", dem Organ des Verbandes der österreichischen
Konsumvereine, wird in mehreren Nummern von den Ge¬
nossen Lessiak, Pohl und Dr. Vukovich einer
Schlichtungsstelle das Wort geredet. Man will Interessen¬
konflikte, die aus dem Arbeitnehmerverhältnis in genossen¬
schaftlichen Betrieben entspringen, ausnahmslos durch eine
Schlichtungsstelle beigelegt wissen. Dieser Plan wird mit
zutreffender Begründung verteidigt. Die Absicht ist gewiß
gut gemeint. Die Gewerkschaften haben an der Vermeidung
von Konflikten und deren Schlichtung ein Interesse. Ein
ebenso großes haben aber auch die Konsumvereine. Es
wird sich nur um die Anerkennung, die Zusammensetzung
und die Befugnisse, welche einer Schlichtungsstelle gegeben
werden können, handeln. Das „Zeitrad" hat dazu schon
Stellung genommen. Ohne den Gewerkschaften, welche in
diesem Fall besonders in Betracht kommen, vorgreifen zu
wollen, muß betont werden, daß dieser Plan, zu dem ein
praktischer Vorschlag noch nicht vorliegt, nur unter Be¬
wältigung bestimmter Schwierigkeiten zu verwirklichen ist.
Um eine den Gewerkschaften allein zuzuweisende Erziehungsaufgabe handelt es sich dabei keinesweg. Auch die
andere Seite hat ein gewaltiges Interesse daran, vielleicht
ein größeres wie die Gewerkschaften, ernsten Konflikten
so weit als möglich aus dem Wege zu gehen. Der Zweck
kann nie und nimmer darin liegen, wie man wohl zu
meinen scheint, der Verbesserung der Arbeitsverhältnisse
eine Grenze zu setzen. Überhaupt könnte eine solche Stelle
wohl erst angerufen werden, wenn eine Einigung von Or¬
ganisation zu Organisation nicht gelingt. Es müßte zweifels¬
frei geklärt sein, wieweit dieser Stelle ein zwingender
Charakter zukommt und ob dadurch andere Formen des
gewerkschaftlichen Kampfes aufgegeben wären. Hier aber
liegen die größten Schwierigkeiten. In Institutionen, wie es
die Konsumgenossenschaften sind, wird es sich empfehlen,
den Betriebsräten einen größeren Wirkungskreis einzu¬
räumen wie in kapitalistisch geführten Unternehmungen.
Dadurch könnte manches Hemmnis von vornherein ab¬
gestellt werden. Hier müßten noch Fortschritte erzielt
werden. Vorher schon über Schlichtungsstellen zu sprechen,
kann kaum zum Ziele führen.
Tätigkeitsberichte. Neuerlich liegen wieder einige sehr
wertvolle Berichte von freien Gewerkschaften vor. Sie
sind gelegentlich der Abhaltung von Kongressen als Ge¬
schäftsberichte vorbereitet worden, enthalten aber meist
darüber hinaus Angaben von größerem und allgemeinem
Interesse.
So ist die vornehme Schrift der Buchbinder: „Drei
Jahre Organisation der Buchbinder" zu nennen (84 Seiten
stark), ein Bericht an die Generalversammlung mit einer
Darstellung der Organisationstätigkeit im Rahmen der Ge¬
samtwirtschaft bei Behandlung aller Organisationsgöbiete
und unter Berücksichtigung der Berufsinteressen und der
Beachtung allgemeiner und spezieller Gesellschaftsfragen.
Ein inhaltlich und drucktechnisch interessantes Büchlein.
Die Österreichische Baugewerkschaft kleidet
ihren Bericht an den Verbandstag in die Form eines Jahr¬
buches. Wohl für den sechsten Verbandstag bestimmt,
dient es auch einer breiteren Öffentlichkeit als ein Werk
der Aufklärung. Es werden die Entwicklung, Leistungen
und Kämpfe dieser starken und angesehenen Gewerkschaft
geschildert. In anschaulicher und faßlicher Form wird ein
Bild der Arbeit aus dem Jahre 1928 gegeben. Auf die
Kapitel Rationalisierung, dann die Arbeitgeber und die
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fachtechnische Abhandlung über die iarbenverarbeitenden
Gewerbe sei im besonderen verwiesen. Das 291 Seiten
starke Jahrbuch sei auch den Nichtbauarbeitern zur Durch¬
sicht empfohlen.
Einen umfangreichen Bericht von 256 Seiten hat auch
die Technische Union soeben herausgegeben. Kr be¬
handelt die Tätigkeit dieser Organisation und gibt Kennt¬
nis von dem vielverzweigten Arbeitsgebiet der Gewerk¬
schaft. Die Berichte der einzelnen Glieder der Organisation
nehmen den größten Raum ein. Aber auch von der wirt¬
schaftlichen Situation der Republik und den allgemeinen
Bestrebungen der Arbeitnehmer wird gesprochen. Die Aus¬
wirkungen der Rationalisierung werden für den Telephon¬
betrieb sogar in bildlicher Darstellung der Arbeitsräume
und Apparate gezeigt. Statistische Tabellen vervollkomm¬
nen den Einblick in das Organisationsgetriebe. — Im An¬
schluß sei einer wertvollen Broschüre des Genossen Har¬
ting gedacht, in der nachgewiesen wird, welch große
Bedeutung der Telegraphendienst in der Wirtschaft heute
und in Zukunft hat.
Hauptversammlungen. Hauptversammlungen halten außer
den bereits genannten Gewerkschaften noch die L e d e ra r b e i t e r (8. und 9. Juni) und der Freie Gewerk¬
schaftsverband (9. Juni) ab. Die Hauptversammlung
der Bauarbeiter tagte Ende Mai, jene der Tech¬
nischen Union zu Pfingsten.
Deutschland. Die freien Gewerkschaften Deutschlands
haben neuerlich an Mitgliedern zugenommen. Nach der
vom Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund geführten
laufenden Mitgliederstatistik hatten die ihm angeschlossenen
35 Zentralverbände am Schluß des Jahres 1928 insgesamt
4,869.782 Mitglieder. Gegen das Vorvierteljahr ist eine Zu¬
nahme von 108.426 = 2'3 Prozent zu verzeichnen. Dieser
Zuwachs ist um so bemerkenswerter, als nach den bisher
gemachten Erfahrungen der vierte Abschnitt des Jahres für
die gewerkschaftliche Entwicklung nicht besonders günstig
ist. Seit dem Ende des Jahres 1927, also im Laufe des
Jahres 1928, haben die freien Gewerkschaften rund 450.000
Mitglieder gewonnen. Das bedeutet eine Erhöhung des Mit¬
gliederstandes um 10 Prozent. Den ersten Plaz in dieser
Aufwärtsbewegung nimmt der Metallarbeiterverband ein,
der seine Mitgliederzahl von 815.838 Ende 1927 auf 944,310
am Schluß des Jahres 1928 steigerte.
Über die tiefbedauerlichen Vorkommnisse am
1. Mai in Berlin schreibt die „Gewerkschafts-Zeitung"
unter anderem:
„Die Mitglieder der Gewerkschaften haben den Aufrufen
des Internationalen Gewerkschaftsbundes in Amsterdam
und des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes zum
1. Mai allerorts Folge geleistet. Die Arbeitsruhe war in
den Städten allgemein, die Feiern und Umzüge sind impo¬
sant und ruhig verlaufen.
Nur in Berlin, wo der roheste Terror der Kommunisten
und Nationalsozialisten in den letzten Monaten
zahlreiche Todesopfer gefordert hatte,
bestand noch das aus diesen Anlässen ver¬
hängte polizeiliche Demonstrationsverb o t. Gegen dieses Verbot kämpfte die kommunistische
Partei in herausfordernder Weise in ihrer Presse und in
Versammlungen. Sie spitzte ihre Gewaltpropaganda darauf
zu: Entweder die kommunistische Partei oder die Staats¬
gewalt wird am 1. Mai die Straßen in Berlin beherrschen,
und wenn auch das Blut zahlreicher Toter das Pflaster
röten sollte. »Am 1. Mai wird Blut fließen«, so hieß es in
vertraulichen Rundschreiben der kommunistischen Partei."
Über die Entwicklung bis zum 1. Mai und die Haltung
der Gewerkschaften gegenüber dem Demonstrationsverbot
schreibt die „Gewerkschafts-Zeitung":
„Die Gewerkschaften fühlten sich durch das Demonstrationsverbot wenig betroffen; denn sie hatten angesichts
der Vorgänge bei den Maidemonstrationen in den Jahren
1927 und 1928 bereits öffentlich zu erkennen gegeben, daß
sie nicht noch einmal den kommunistischen Terror dulden
und hinter den die Gewerkschaften beschimpfenden Trans¬
parenten der Kommunisten demonstrieren würden. Vor
allem die skandalösen Beschimpfungen politisch Anders¬
gesinnter durch organisierte und aut Lastwagen transpor¬
tierte Schreichöre von Kindern und jugendlichen Kom¬
munisten, die unter dem Schutze von Roten Frontkämpfern
die Demonstrationszüge begleiteten und randalierten, haben
bei den verantwortlichen Führern der Gewerkschaften den
Entschluß reifen lassen, daß die Wiederholung solcher be¬
schämender Szenen verhindert werden müsse. Als Ab¬
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wehr gegen dieses kommunistische Rowdy¬
tum blieb entweder die entschiedene Ge¬
genwehr, die jedoch unvermeidlich zu
einem Kampf von Arbeitern gegen Arbeiter
auf offenem Markte geführt hätte, oder die
Verlegung der Maifeiern in geschlossene
Räume. In Zahlreichen Berliner Gewerkschaftsversamm¬
lungen ist denn auch in diesem Jahre beschlossen worden,
die Maiveranstaltungen für Berlin in Lokalen abzuhalten."
Daß mit den unverantwortlichen Provozierungen der
Kommunisten am 1. Mai die ganze Aktion ins Wasser fiel,
zeigt die Tatsache, daß die Fortsetzung des Kampfes, der
den Wünschen der kommunistischen Drahtzieher zufolge
eigentlich in einen Generalstreik hätte ausmünden sollen,
unmöglich wurde. Die „Gewerkschafts-Zeitung" sagt dar¬
über:
„Am 2. Mai folgte nochmals der offizielle Aufruf zum
Generalstreik, der jedoch nur an einigen Plätzen Beachtung
fand. Auch nur vorübergehend war es gelungen, einige
hundert Bauarbeiter, Zigarettenarbeiterinnen, Schuhmacher
und andere zur Arbeitsniederlegung zu zwingen, unter der
Vorspiegelung, daß die Arbeitsruhe im Reiche ganz allge¬
mein durchgeführt sei. Kläglicher konnte der seit Monaten
mit so viel Aufwand an nichtswürdigen Verleumdungen
geführte Kampf gegen Republik und Gewerkschaften wirk¬
lich nicht zusammenbrechen."
Was für alle in Westeuropa durchgeführten Putsche
galt, gilt auch für die Vorkommnisse und Bestrebungen in
Deutschland:
„Im demokratischen Staat ist es geradezu ein Ver¬
brechen, Arbeiter auf Barrikaden zu stellen und terrori¬
stische Gewaltmittel im Befreiungskampf und um den
sozialen Fortschritt anzuwenden. Würde durch Gewalt¬
kämpfe von links und rechts die Demokratie in Deutschland
zerschlagen und die Diktatur ihren Einzug halten, so wäre
das wirtschaftliche Chaos und die Aufrechterhaltung der
Reclitsdiktatur die unvermeidliche Folge. Zur Verwirk¬
lichung ihrer Maiideale werden die Arbeitennassen, ge¬
stützt auf die Macht und Stärke ihrer wirtschaftlichen und
politischen Organisationen, wie in der Vergangenheit so
auch in der Zukunft, ihren Willen gegen Links- und
Rechtsputschisten durchsetzen."
Tschechoslowakei. Der Deutsche Gewerkschaftsbund in
der Tschechoslowakei konnte in der letzten Zeit auf seinen
zehnjährigen Bestand verweisen. Als nach dem Umsturz
der selbständige Staat, die Tschechoslowakische Republik
entstand, mußten die in den altösterreichischen Verbänden
organisierten Arbeiter und Angestellten der abgetrennten
Landesteile der ehemaligen Monarchie eigene Gewerk¬
schaften gründen. Aus diesem Anlaß entstand auch die
zentrale Gewerkschaftskommission in Reichenberg, welche
den Gewerkschaftsbund darstellt. Die Entwicklung der ge¬
werkschaftlichen Bewegung in der Tschechoslowakei
konnte alsbald so gewaltige Fortschritte und einen so
sicheren Aufstieg verzeichnen, daß der Höchststand der Mit¬
gliederzahlen mit Ende 1920 bereits 403.211 Mitglieder be¬
trug. Dann kam die Leidenszeit der Zersplitterung durch
die Kommunisten und die Wirtschaftskrise. Heute sind un¬
gefähr 210.000 Mitglieder in den freien Gewerkschaften, die
sich aus den deutschen Gebieten rekrutieren. Die Bewe¬
gung ist wieder im Aufstieg. Auch mit den tschechischen
freien Gewerkschaften ist ein gutes Einvernehmen herge¬
stellt und es können heute in der Tschechoslowakei ins¬
gesamt rund 542.000 Mitglieder gezählt werden. Unseren
Freunden im Nachbarland, mit denen uns auch heute noch
eine langjährige Kampfgemeinschaft verbindet, ist ein
weiterer Aufstieg ihrer Bewegung nur lebhaft zu wünschen.
Die deutschen Gewerkschaften der Tschechoslowakei
haben in einer kürzlich abgehaltenen erweiterten Vor¬
ständekonferenz ein längeres Manifest beschlossen und an
die Mitglieder der Gewerkschaften hinausgegeben. Der
Aufruf wendet sich unter Darstellung der augenblicklichen
Verhältnisse gegen das Treiben, die Spaltungsbestrebungen
und Streikputsche der kommunistischen Partei und fordert
zu geschlossenem, zielbewußtem Gewerkschaftskampf, zur
Rückkehr der Abtrünnigen in die freien Gewerkschaften auf.
Argentinien. In Argentinien gibt es bekanntlich außer
dem Freien, dem Internationalen Gewerkschaftsbund ange¬
schlossenen Gewerkschaftsbund (C. O. A.) eine syndikali¬
stische (U. S. A.) und eine anarchistische (F. O. R. A.) Ge¬
werkschaftszentrale. Um die Einheit dieser verschiedenen
Gewerkschaftszentralen herbeizuführen, trat vor einiger
Zeit der Landesverband der polygraphischen Arbeiter an
die drei Zentralen mit der Einladung heran, Vertreter zu
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einer unter Leitung des polygraphischen Verbandes abzu¬
haltenden Konferenz zu entsenden, aui der Richtlinien für
die Vereinheitlichung der argentinischen Gewerkschafts¬
bewegung ausgearbeitet werden sollten. Von den drei Zen¬
tralen lehnte nur die bedeutungslose anarchistische Zentrale
die Einladung ab. Die auf diese Weise zustande gekom¬
menen Verhandlungen sind erfolgreich verlaufen. Der vom
Vorstand des Freien Gewerkschaftsbundes bereits ge¬
nehmigte Entwurf stellt die Unabhängigkeit der Gewerk¬
schaftsbewegung von allen politischen Parteien fest, läßt
den einzelnen Mitgliedern aber die Freiheit, sich innerhalb
des Rahmens ihrer gewerkschaftlichen Rechte und Pflichten
nach eigenem Ermessen politisch zu betätigen. Den ein¬
zelnen Verbänden soll in bezug auf die Organisationsform
Selbständigkeit gewährt werden. Die Leitung des Ver¬
einigten Gewerkschaftsbundes wird einem Landesausschuß
oliliegen, in dem die vertragschließenden Parteien durch
je 15 Mitglieder vertreten sind und in den später Vertreter
der neu hinzutretenden Gewerkschaftsverbände gewählt
werden.
Indien. In der Textilindustrie in B o m b a y sind neuer¬
dings große Streiks ausgebrochen, an denen Hundert¬
tausende von Arbeitern beteiligt sind. Wenn man sicli von
diesen Vorgängen ein richtiges Bild inachen will, so muß
man sich daran erinnern, daß es in Indien, wo die Arbeiter
bereits die größten Entbehrungen erdulden, wo sie auf
ürund von Traditionen und Veranlagung gern zur passiven
Resistenz neigen und sich überdies oft bei Arbeitskonflikten
in ihre Heimat zurückziehen können, im allgemeinen sehr
leicht ist, einen Streik einzuleiten. Dies konnte man deutlich
bei den zahlreichen fehlgeschlagenen Konflikten des letzten
Jahres beobachten, die meistens spontan und damit oft im
ungünstigsten Moment entstanden.
Bei dem jetzigen Streik handelt es sich, wie ein offi¬
zieller Bericht des Britischen Gewerkschaftsbuudes zu
melden weiß, hauptsächlich um ein kommunistisches
Manöver. Die Engländer berichten in diesem Zusammen¬
hang: „Wie viele der von dem Konflikt betroffenen Arbeiter
wirklich Streikende sind und wie viele nur durch die Still¬
egung der Fabriken in den Konflikt hineingezogen wurden,
kann nicht gesagt werden. Der in Frage kommende Ver¬
band ist die »Girni Kamgar«, eine im Jahre 1928 mit einigen
Hunderten von Mitgliedern gegründete Organisation, die
von den Kommunisten gegen den 8000 Mitglieder zählenden
Textilarbeiterverband von Bombay aufgezogen wurde, weil
diese Organisation dagegen war, den Konflikt in den
Wadia- und Sassoon-Fabriken in einen Generalstreik über¬
zuführen. Mitglieder des Kommunistischen Arbeiter- und
Bauernverbandes wurden in ein Streikkomitee gegen die
reformistischen« Gewerkschafter zusammengefaßt, die
seinerzeit bei der Organisierung der Fabrikarbeiter von
Bombay, die sich fast insgesamt aus Analphabeten zusam¬
mensetzen, die Pionierarbeit leisteten. Daß die ganze
Aktion wirklich ein kommunistisches, Manöver ist, geht aus
der »Prawda« vom 28. April hervor. Es heißt darin, daß
die Textilarbeiter von Bombay den reformistischen Führern
die Gefolgschaft verweigerten, da die Arbeiter während
des Streiks sahen, daß sie von diesen Führern. verraten
wurden. Der Einfluß von Joshi, Bakhale und anderen Re¬
formisten sei gleich Null, und die Textilarbeiter müssen
Leute wie Joshi und Bakhale, die sich im Angriff gegen den
revolutionären Flügel der indischen Gewerkschaftsbewe¬
gung auf die Seite der Kapitalisten und der Regierung
schlagen, entlarven. Daß dies eine schmutzige Verleumdung
unserer Freunde Joshi und Bakhale ist, hindert natürlich
die Kommunisten nicht daran, diese Beschimpfung nach
Möglichkeit zu verbreiten."
*
-XGewerkschaftliche Literatur. In der Schriftenreihe des
Internationalen Gewerkschaftsbuudes erschienen bisher
acht Nummern, die sich mit der Gewerkschaftsbewegung
in Belgien, Deutschland, Großbritannien, Schweden und der
internationalen Gewerkschaftsbewegung befaßten. Als
Nummer 9 ist nunmehr „Die Gewerkschaftsbewe¬
gung in Ö s t e r r e i c h" von Eduard Straas er¬
schienen (Verlag der Volksbuchhandlung, Wien VI, Gumpendorferstraße 18, Preis S 1 "25). Der Verfasser, der auf
reiche gewerkschaftliche Erfahrungen zurückblickt, schil¬
dert zunächst die Schwierigkeiten, die sich der Entstehung
der Gewerkschaften entgegenstellten. Aus der Gliederung
des Organisationsapparats wird mancher Leser die Be¬
deutung der Gewerkschaftsbewegung erst recht erfassen
und durch die Schilderung der Aufgaben und Einrichtungen
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der Gewerkschaften noch eine besondere Vertiefung seines
Wissens erfahren. Volle Würdigung wird aus dem Kapitel
„Ergebnisse gewerkschaftlicher Arbeit" zu schöpfen sein,
wozu eine vergleichende Darstellung der Lohnverhältnisse
in den einzelnen Bundesländern und eine ebensolche ein¬
zelner Wochenlöhrie aus den Jahren 1923 bis 1927 recht
anschauliche Dienste leistet.
In kurzen, markanten Sätzen werden die sozialpoliti¬
schen Gesetze aufgezeigt, deren Erwirkung stets eine der
vornehmsten gewerkschaftlichen Aufgaben war. Die Kapitel
„Presse" und „Bildungsbestrebungen" zeugen von der man¬
nigfachen Kulturarbeit, die weitausgreifend und umsichtig
von den Gewerkschaften betrieben wird.
Das Kapitel „Gewerkschaften und Partei" stellt über¬
zeugend dar, wie politische Neutralität geradezu eine Un¬
möglichkeit geworden ist. Unterstreichen auch die Gewerk¬
schaften den Klassenkampf, so lehnen sie trotzdem eine
bedingungslose Bindung an* die Partei ab. Dagegen be¬
dienen sie sich aller zweckdienlichen Mittel, wie Arbeiter¬
kammern und der Arbeiterbank, und haben ein starkes
Gefühl für internationale Solidarität. Die lesenswerte
Schrift bringt uns den gewaltigen Aufstieg des Proletariats
zum Bewußtsein. Mögen sich recht viele daran erbauen!
Richard F r ä n k e 1
BILDUNGSWESEN / J. Hannak
Eine Erweiterung der Arbeiterkammerbibliothek
Die sozialwissenschaftliche Studienbibliothek der W i ener Arbeiterkammer, die sich in den wenigen Jahren
ihres Bestandes zu einer der ersten sozial wissenschaftlichen
Bibliotheken entwickelt hat, konnte wieder eine neue Etappe
ihres Aufstieges feiern: eine große bauliche Erweiterung,
durch die ein großer Lesesaal für 45 Personen und neue
Räume für Büchermagazine gewonnen wurden, bot den
Anlaß zu einer feierlichen Eröffnung.
Vertreter der Behörden und der Gemeinde, der Gewerk¬
schaften und der Arbeiterkammermitglieder und Freunde
der Bibliothek hatten sich zu der Feier eingefunden.
Domes begrüßte die Gäste als Präsident der Arbeiterkammer. Nachdem Fritz B r ü g e 1 die Entwicklung der
sozialwissenschaftlichen Studienbibliothek geschildert hatte,
überbrachte Sektionschef Dr. H a w e 1 k a die Glückwünsche
des Ministers für soziale Verwaltung. Bürgermeister S e i t z
dankte im Namen der Stadt Wien für die Bereicherung der
wissenschaftlichen Schätze, die hier gesammelt worden sind
und der Allgemeinheit zugute kommen. Friedrich Adler
dankte im Namen des Kuratoriums der Arbeiterkammer und
ihren Funktionären, vor allem dem verstorbenen Hanusch,
dem Präsidenten Domes und dem Sekretär Dr. Palla
für das außerordentlich lebhafte Interesse, das sie der sozial¬
wissenschaftlichen Studienbibliothek entgegengebracht haben.
Die tiefere Bedeutung dieser Bibliothek liege darin, daß nun
die Arbeiter die Möglichkeit haben, an der
Wissenschaft mitzuarbeiten.
Buchbesprechungen
Max H ö 1 z, der stimm- und schlaggewaltige Heros des
militanten deutschen Kommunismus. hat seine Zuchthaus¬
erinnerungen geschrieben: „Vom weißen Kreuz zur roten
Fahne." (Malik-Verlag, Berlin 1929, 392 Seiten, S 4'80, ge¬
bunden S 7'50.) Mit Recht sagt ein Mann wie Stephan
Zweig von dem Buch Hölz': „Selbst wenn ihn Erbitterung
und Parteiwut übertreiben ließe, wenn nur die Hälfte sich
als exakt erweisen würde, auch dann enthielte sein Zucht¬
hausbuch Sprengstoff genug, um diese schon längst ver¬
jährten und unserem humanen Empfinden nicht mehr ent¬
sprechenden Bastillen zu demolieren."
*
Das im wesentlichen nur durch die umwälzende Praxis
zu lösende, nur realpolitisch zu betrachtende Problem eines
deutschen sozialdemokratischen Wehrprogramms ist auf den
Sand von allzuviel abstrakter Theorie aufgelaufen. Max
Adler fügt seinen zahlreichen Abhandlungen über dieses
Thema eine weitere hinzu: „Der Arbeiter und sein Vater¬
land." (Verlag E. Laub, Berlin 1929, 48 Seiten Mk. —'80.)
Man kann nicht behaupten, daß Adlers Ausführungen irgend¬
welche bisher noch nicht erörterte neue wichtige Gesichts¬
punkte zutage gefördert haben.
Ganz untergetaucht in ruhige, fast leidenschaftslose realpolitische Betrachtung ist Wolf von Dewalls Buch: „Der
Kampf um den Frieden." (Societätsdruckerei, Frankfurt am
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Main 1929, 244 Seiten, Mk. 6'80.) Dewall führt den Leser
mit erfahrener Sicherheit durch das ganze Gestrüpp der Be¬
sprechungen, Konferenzen, Verträge, durch alle die diplo¬
matischen, militärischen, politischen Maßnahmen und Er¬
wägungen, welche die deutsch-französischen Beziehungen
bestimmen und gibt so einen Umriß der auswärtigen Politik
von Versailles bis zur Gegenwart.
*
Ohne Unterlaß wird jetzt alles ins Deutsche übersetzt,
was der Amerikaner Theodore Dreiser je geschrieben
hat. Das neueste Buch Dreisers in deutscher Sprache ist
„Schwester Carrie". (Verlag Paul Zsolnay, Wien 1929, ge¬
bunden Mk. 7'50.) Das Buch erinnert an des Dichters bestes
Werk „Jennie Gerhart" und bringt wiederum die bekannt
breite, vielleicht z u breite Analyse alles dessen, was irgend¬
wie mit der Heldin und ihrem Milieu in Berührung kommt.
Aber Dreiser liebt seine Werke und Menschen, er steht
nicht kühl überlegen abseits von ihnen, das macht alles, was
er schreibt, lebenswarm und sympathisch.
*
Ein Europäer in Amerika. Arnold Höllriegel: „Das
Urwaldschiff. Ein Buch vom Amazonenstrom." (S. Fischer
Verlag, Berlin 1929, 307 Seiten, Mark 4'50, gebunden
Mk. 6'50.) Wir erleben das Geheimnis des amazonischen
Urwaldes, das ungeheure Reich des grünen Zwielichts mit
seinen dumpfen Schatten und brennend heißer Sonne, die
Rätsel der zahllosen Waldflüsse, die Wirrsal der verwach¬
senen Pfade und die Wunder menschlichen und tierischen
Lebens in dem Herrschgebiet des Urwaldgeistes Curupira.
*
Man muß schon ein ganz großer Mann gewesen sein,
um auch noch nach seinem Tode in eigenen Jahrbüchern von
der Nachwelt weiter gefeiert zu werden. Solche Aus¬
zeichnungen genießen nur höchste Heroen der Menschheit,
wie Shakespeare, Goethe, Kant oder — Karl May. Ja, wirk¬
lich, über Karl May erscheinen nun schon im zwölften Jahr¬
gang Jahrbücher in einem eigenen Karl-May-Verlag (Rade¬
beul bei Dresden) und man muß sagen, daß die 500 Seiten
starken Bände vielleicht sogar noch besser und spannender
sind, als die genugsam spannenden Geschichten des in den
Jahrbüchern gefeierten Helden selbst. Philosophische, geo¬
graphische, statistische, völkerkundliche, religiöse, humo¬
ristische Abhandlungen, ausgezeichnete Mitarbeiter, viele
Bilder — wirklich ein Buch, das man jung und alt in die
Hand geben kann.
*
In der Tagblatt-Bibliothek (Verlag „Steyrermühl", Wien)
erschien als neuestes Buch: „Tiere und wir", eine Sammlung
von Beiträgen vorwiegend der modernen Literatur, in
welchem Tiere den Gegenstand der Darstellung bilden.
Hebbel, Rosegger, Maeterlinck, Meyrink, Svend Fleuron,
Erich Maria Remarque, Zola, Turgenjew, Björnson, Bölsche,
Brehm und andere sind in dem recht hübschen Werkchen
vertreten.
*
Axel Eggebrecht, dessen Katzenbuch im Vorjahr zu
einem verdienten Erfolg kam, hat sich diesmal an das
Leben einer menschlichen Wildkatze gewagt: „Leben einer
Prinzessin." (Verlag Paul List, Leipzig 1929, 287 Seiten, ge¬
bunden Mk. 7'50.) Eggebrecht will an dem abenteuerlichen
Schicksal einer russischen Aristokratin die ganze Entwick¬
lung der europäischen Gesellschaft der letzten sechzig Jahre
aufzeigen. Es gelingt ihm nicht auf der ganzen Linie mit
Erfolg, aber er ist immer amüsant und interessant.
*
Der Verlag Kaden (Dresden) hat Edmond de G o nc o u t s „Dirne Elisa" (240 Seiten, Mk. 3'50) neu heraus¬
gebracht. Der alte Roman wirkt heute jung wie je und er¬
schüttert so tief, wie nur ein echtes Meisterwerk erschüttern
kann.
*
Ein Schachlehrbuch für solche, die schon Schach spielen
können, ist des Schachmeisters A. Nimzowitsch Buch
„Die Praxis meines Systems" (Verlag Siedentop u. Comp.,
Berlin 1929, VIII und 275 Seiten, 7'50, gebunden 12 Mark).
An der Hand von 190 Partien, die er in den letzten zwanzig
Jahren gespielt hat, führt Nimzowitsch seine Leser in die
Geheimnisse der modernen Grundzüge der Schachstrategie
ein. Leider ist das Deutsch des Autors herzzerreißend
schlecht und prunkt mit den grauslichsten Fremdwortverballhornungen. Aber die Partien selbst nachzuspielen und
an ihnen zu lernen, bereitet wahres Vergnügen.
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„Die Rote Gewerkschaftsinternationale." (9. Jahrgang,
Nr. 3, Führer-Verlag, Berlin, März 1929, Seite 105 bis 160,
Mk. 1'50.)
„Die Rote Gewerkschaftsinternationale." (9. Jahrgang,
Nr. 4, Führer-Verlag, Berlin, April 1929, Seite 161 bis 208,
Mk. 1'50.)
Henryk Großmann: „Das Akkumulations- und Zu¬
sammenbruchsgesetz des kapitalistischen Systems."
(Verlag C. L. Hirschfeld, Leipzig 1929, XVI und 629
Seiten, 20 Mk., gebunden 22 Mk.)
Ilja Ehrenburg: „Das bewegte Leben des Lasik Roitschwantz." (Rhein-Verlag, Basel-Zürich-Leipzig-ParisStraßburg 1929, 395 Seiten. Mk. 4'50, gebunden 7 Mk.)
Jaroslav Hasek: „Ur-Schwejk. Der brave Soldat Schwejk
vor dem Kriege." (Aus dem Tschechischen übersetzt
von Grete Reiner. Adolf-Synek-Verlag, Prag 1929,
253 Seiten.)
Ludwig Lewisohn: „Der Fall Herbert Crump." (DreiMasken-Verlag München-Berlin 1928. 475 Seiten und ein
Vorwort von Thomas Mann, Mk. 6'50, gebunden
Mk. 8'50.)
„Jahrbuch der Deutschen Sozialdemokratie für das Jahr
1928." (Herausgegeben vom Vorstand der Sozialdemo¬
kratischen Partei Deutschlands. Berlin 1929, VIII und
408 Seiten.)
G. W. S i 1 v e r s t o 1 p e: „Nationalökonomie für alle."
(A. Deichertsche Verlagsbuchhandlung, Leipzig 1929,
VIII und 200 Seiten, Mk. 4'40, gebunden 6 Mk.)
Emanuel Adler: „Betriebsrätegesetz." (Mit Anmerkungen,
Gesetzesausgabe der Kammer für Arbeiter und Ange¬
stellte, dritte, vermehrte Auflage, Verlag der Volksbuch¬
handlung, Wien 1929, XX und 215 Seiten, S 3'60, ge¬
bunden 5 S.)
Otto Bauer: „Mieterschutz, Volkskultur und Alkoholis¬
mus." (Verlag des Arbeiter-Abstinentenbundes, Wien
1929, 15 Seiten, S O'IO.)
„Auf dem Wege zum Bolschewismus." (Verlag Runge u.
Comp., Reichenberg 1929, 100 Seiten, 6 ö. Kr.)
Axel Eggebrecht: „Leben einer Prinzessin." (Verlag
Paul List, Leipzig 1929. 287 Seiten, gebunden Mk. 7'50.)
Friedrich Naumann: „über Arbeiterschaft und Staat."
(Zusammengestellt von Rudolf Günther und Heinrich
Klemmer, Verlag B. G. Teubtier, Leipzig-Berlin 1929,
32 Seiten, Mk. 0'75.)
Bruno Stern: „Die Wohnungsnot und das Wohnungs¬
elend in Deutschland." (Carl Heymanns Verlag, Berlin
1929, 387 Seiten, 5 Mk.)
Hans Bayer: „Strukturwandlungen der österreichischen
Volkswirtschaft nach dem Kriege." (Verlag Franz Deuticke, Leipzig-Wien 1929, VI und 176 Seiten, 18 S.)
„Die Wirtschaftskurve mit Indexzahlen der Frankfurter
Zeitung." (Unter Mitwirkung von Ernst Kahn, Societätsdruckerei, Frankfurt am Main, Heft 1, März 1929,
112 Seiten, 3 Mk.
Wolf von Dewall: „Der Kampf um den Frieden. Deutsch¬
land und Frankreich in der europäischen Politik."
(Societätsdruckerei, Frankfurt am Main 1929, 244 Seiten,
6 Mk., gebunden 8 Mk.)
Fritz N a p h t a 1 i: Wirtschaftsdemokratie. Ihr Wesen, Weg
und Ziel. (Verlagsbuchhandlung des Allgemeinen Deut¬
schen Gewerkschaftsbundes, Berlin 1928, 192 Seiten, 2'60,
gebunden 3'60 Mk.)
Alfred S t r i e m e r.: Wenn alle gleiches Einkommen hätten!
(Verlag Otto Eisner, Berlin 1928, 40 Seiten, 1 Mk.)
Ernst Horneffer: Der Weg zur Arbeitsfreude. (Verlag
Reimar Hobbing, Berlin 1928, 47 Seiten, 1'50 Mk.)
Eugen Schiffer: Entwurf eines Gesetzes zur Neu¬
ordnung des deutschen Rechtswesens nebst Begründung.
(Verlag Otto Liebmann, Berlin, 1'50 Mk.)
Hans Prinzhorn: Auswirkungen der Psychoanalyse in
Wissenschaft und Leben. (I. Band der „Krisis der
Psychoanalyse". Unter Mitwirkung zahlreicher Mit¬
arbeiter, Der Neue Geist-Verlag, Leipzig 1928, 412 Seiten.)
Angelica Balabanoff: Die Zimmerwalder Bewegung
1914 bisl919. (Zweite Abteilung der Materialiensammlung
„Die Internationale und der Weltkrieg", Verlag
C. L. Hirschfeld, Leipzig 1928, 160 Seiten, 5 Mark.)
Josef Luitpold: Arbeiterjahrbuch 1929. (Volksbuch¬
handlung, Wien 1929, 108 Seiten, 2 S, gebunden 3 S.)
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FRAUENARBEIT
Die Löhne der Wiener Arbeiterinnen
Wiederum hat die statistische Abteilung der Wiener
Arbeiterkammer eine Untersuchung über die Löhne der
Wiener Arbeiterschaft erscheinen lassen. Daß sie Lohn¬
verhältnisse erfaßt, die drei Jahre zurückliegen, mindert
freilich ihren Wert. In das Jahr 1926 fällt der Höhe¬
punkt der Wirtschaftskrise. Seitdem haben Kon¬
junkturänderungen und Rationalisierungspolitik den Arbeits¬
markt und die Löhne entscheidend beeinflußt. Immerhin ist
es von Interesse, speziell für die Gestaltung der Frauen¬
arbeit, die Entwicklung der Frauenlöhne von Jahr zu Jahr
zu verfolgen.
Daß es sich um das große Krisenjahr handelt, zeigt
schon das Abnehmen des Anteils der Frauen. 170.293 Wiener
Arbeiter umfaßt die Erhebung, um 55.000 mehr als im Vor¬
jahr, aber die Frauen, die 1925 27'35 Prozent ausmachten,
machen heuer nur 19'2 2 Prozent aus. Zum Teil er¬
klärt sich dieser Rückgang daraus, daß die Erhebung ihr
Schwergewicht von der Textil- auf die Metallindustrie
verlegt hat. Aber 1926 ist ja auch das Jahr, in dem der
Anteil der Frauen an den Wiener Arbeitslosen am sprung¬
haftesten gestiegen ist, das Jahr wirklichen Rück¬
ganges der Frauenarbeit.
Aber es ist auch sonst ein Krisenjahr für die Frauen.
Wie im vorigen Jahr überwiegt bei den Männern die
qualifizierte, bei den Frauen die Hilfsarbeit:
Männer
Frauen
in Prozenten
Qualifizierte Arbeiter
62'40
35T4
Qualifizierte Hilfsarbeiter .... 16'21
23'94
Hilfsarbeiter
21'39
40'92
Daß immerhin mehr als ein Drittel der Frauen (gegen
fast zwei Drittel der Männer) qualifizierte Arbeitskräfte
sind, ist dem Umstand zuzuschreiben, daß 34'11 Prozent
der erfaßten Frauen in der Textil- und Bekleidungs¬
industrie beschäftigt sind. Dann folgt erst die Metall¬
industrie mit 25'67 Prozent. Für diese beiden Industrien
sind demnach die geschilderten Lohnverhältnisse besonders
charakteristisch, sind doch fast 60 Prozent der organi¬
sierten Arbeiterinnen in Textil- und Bekleidungsindustrie,
mehr als 72 Prozent in der Metallindustrie von der Lohn¬
erhebung erfaßt.
Längst ist nicht mehr der Kleinbetrieb das eigentliche
Tätigkeitsfeld der Frau. Rund drei Viertel der Frauen
arbeiten in Betrieben mit mehr als 100 Beschäf¬
tigten, 65 Prozent davon in Riesenbetrieben mit mehr
als 1000 Beschäftigten. Am stärksten ist bei den Frauen
wie bei den Männern die Betriebsgröße von 100 bis 500 Ar¬
beitern vertreten.
Nach wie vor spielt bei den Frauen der Akkord¬
lohn eine ungleich größere Rolle als bei den Männern.
Stehen doch bei den Männern 20'39 Prozent, bei den
Frauen aber 44'94 Prozent im Akkordlohn. Bei den quali¬
fizierten Arbeitern arbeiten nicht einmal ein Viertel der
Männer, aber fast drei Viertel der Frauen im Akkord.
Die Frauenarbeit steht also dauernd unter viel
stärkerem Antrieb als die Männerarbeit.
Die Wirkung des Krisenjahres zeigt sich vor allem
darin, daß entgegen der sonstigen Entwicklung, entgegen
der Linie gewerkschaftlicher Lohnpolitik vor allem die
Spannung zwischen Männer- und Frauen¬
löhnen im Durchschnitt nicht verringert, sondern ver¬
größert ist. Der Durchschnittslohn der Frauen ist, vor
allerfi dank der stärkeren Erfassung der Metallindustrie, um
S 117, der der Männer um S 4'08 gestiegen. S 58'80 — das
ist der Durchschnittslohn der männlichen Wiener Arbeiter,
S 3 0'5 5 der Durchschnittslohn der Ar¬
beiterin — kaum mehr als die Hälfte des
durchschnittlichen Männerlohnes.
Aber diese Durchschnittslöhne geben noch kein rechtes
Bild. In viel stärkerem Maße als bei den Männern, ist der
Durchschnittsverdienst der Frauen das Ergebnis aus
wenigen hohen und sehr viel niedrigen Löhnen.
Vergleichen wir das Lohnniveau von Männern und Frauen:

Männer
Frauen
Schilling
in Prozenten
unter 20
0'77
10'24
20 bis 24'99
112
18'26
25 „ 29'99
1 '97
20'73
30 „ 34'99
3'43
22'48
35 „ 39'99
6'78
15'50
40 „ 44'99
8'20
8'08
45 „ 49'99
9'83
1'90
über 50
67'90
2'81
Diese Tabelle zeigt wohl am deutlichsten die tatsäch¬
lichen Verhältnisse. 50 S — das is't glücklicherweise in
der Regel doch die untere Grenze der Männer¬
löhne. 68 Prozent haben höhere Löhne. 4 0 S — das ist
leider fast durchweg die obere Grenze der Frauen¬
löhne. 87 Prozent der Frauen haben Löhne von weniger
als 40 S. Muß nicht von diesem um so viel niedrigeren
Lohnniveau der Frauen ein ständiger Druck zur Nieder¬
haltung des männlichen Lohnniveaus ausgehen?
Schließlich noch ein Blick auf die Durchschnitts¬
verdienste der einzelnen Gruppen:
Männer
Frauen
Schilling
Qualifizierte Arbeiter
63'22
30'43
Qualifizierte Hilfsarbeiter .... 56'80
33'31
Hilfsarbeiter
47'42
29'04
Daß die Lohnspannung zwischen Männern und Frauen
bei den qualifizierten Arbeitern am größten ist, ist
wiederum darauf zurückzuführen, daß der überwiegende
Teil der männlichen qualifizierten Arbeiter in der Metall¬
industrie, der der weiblichen in Textil- und Beklei¬
dungsindustrie beschäftigt ist. Das erklärt es ja auch, daß
im Gegensatz zu den Männern nicht die qualifizierten Ar¬
beiterinnen, sondern die qualifizierten Hilfs¬
arbeiterinnen die höchsten Durchschnitts¬
löhne haben. Es ist vor allem die geringe Zahl der den
Frauen zur Verfügung stehenden qualifizierten Berufe, die
zu ihrer Uberfüllung und zu allgemein niedrigen Löhnen
führt. Wir dürfen daraus nicht den Schluß ziehen, daß
Hilfsarbeit für die Frauen vorteilhafter ist als qualifizierte
Arbeit, sondern, daß die qualifizierten Berufs¬
möglichkeiten für die Frauen erweitert
werden müssen.
Über die Frauenlöhne in den einzelnen Industrien wird
noch öfter Gelegenheit sein, zu berichten. Uns hat heute nur
die Gesamtübersicht beschäftigt. Sie zeigt mit noch
größerer Kraßheit als im Vorjahr die gefährliche
Spannung zwischen Männer- und Frauen¬
löhnen, die bedenklichen sozialen Spannungen vor allem,
die dadurch im Betrieb, in der Lebenshaltung, im Kultur¬
niveau entstehen müssen, die niederdrückende Tendenz,
die dadurch ausgeübt wird. Wohl ist es das Krisenjahr,
dessen Lohnverhältnisse hier erfaßt sind. Seitdem haben
leichte Konjunkturbesserungen und gewerkschaftliche
Aktionen mitgeholfen, die Spannung etwas zu verringern.
Noch immer aber stehen wir vor großen Aufgaben.
AUS DER PRAXIS DER GEWERKSCHAFTERIN
Zur Frage der Berufsarbeit der verheirateten Frau. Die
Frage, ob die verheiratete Frau einen Beruf haben darf,
ob es ihr gestattet ist, Mitverdienerin zu sein, ist mehr oder
weniger eine Konjunktursache. Da eine große Anzahl
Männer ohne Erwerb und meist auch Familienerhalter
sind, wird in ihnen das Gefühl des Benachteiligtseins durch
die erwerbstätige Frau wachgerufen. Sie sehen mit neidi¬
schen Augen nach den „Doppelverdienerinnen" und meinen:
Wenn die nicht wären, hätten wir mehr Verdienstmöglich¬
keit. Daß es neben den verheirateten Frauen eine ebenso
große Anzahl Männer gibt, die Doppelverdiener
sind, tritt bei diesen Betrachtungen meist in den Hinter¬
grund. Das sind eben „Männer". Da gibt es Pensionisten,
die einen Nebenverdienst haben, da sind eine Unzahl öffent¬
licher Angestellter, Beamter, Lehrer, Industrieangestellter
und Arbeiter, die ihre freie Zeit in Geld umsetzen. Sie
finden Beschäftigung als Musiker, Buchsachverständige,
Korrespondenten, Stenographen, Sprachlehrer, Billeteure,
Portiere usw. Alle diese Menschen üben einen Haupt- und
einen Nebenberuf aus. Sie sind im eigentlichen
Sinne des Wortes „Doppelverdiene r".
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Genau so wie der Mann in der Regel nur dann einer
Nebenbeschäftigung nachgeht, wenn ihn seine Verhältnisse
dazu zwingen, ist es mit der verheirateten Frau. Ks wäre
hier noch zu unterscheiden, was die Betreffende als Neben¬
beschäftigung auffaßt, den Maushalt oder den erlernten
Beruf.
Je größer die Not der Arbeitslosen ist, desto öfter wird
der Ruf „Weg mit den Doppelverdienern" laut, desto öfter
hört man, die verheiratete Frau solle aus dem Erwerb gehen.
Nur zu oft sind solche Forderungen in die Tat umgesetzt
worden, und nicht immer zeigte sich der Erfolg. Mancher
Mensch, gleichgültig ob Mann oder Frau, ist auf diese Art
um den Verdienst gebracht worden, ohne daß für den
Arbeitslosen eine Stelle frei wurde. Besonders
trifft es bei den Frauen zu. Man müßte nur genaues, stati¬
stisches Material darüber haben, wie groß die Zahl der
abgebauten Frauen zur Zahl der Neueingestellten in den
einzelnen Berufszweigen ist. Wäre eben genug Arbeit für
alle Menschen da, würde auch die Frage der Berufsarbeit
■der verheirateten Frau eine geringere Rolle spielen.
Man sucht nach „Maßnahmen" und beginnt natürlich den
Kampf mit den wirtschaftlich, organisatorisch und politisch
schwächeren Frauen. In einem Staate, wo alle Bürger
gleich sind, muß doch auch der Frau volle E n tw i c k 1 u n g s tn ö g 1 i c h k e i t gegeben sein, unbekümmert
ob sie verheiratet ist oder nicht.
Von dem Gesichtspunkt der vollen Gleich¬
berechtigung in der Berufstätigkeit aus
drängt sich nun eine zweite ungleich wichtigere Frage auf.
Die berufliche Ausbildung der Frau ist vielfach
davon abhängig, ob das Mädchen die Möglichkeit des
„Heiratens" hat oder nicht. Viele Eltern begehen an ihren
Mädchen schwere Unterlassungssünden, weil sie für die
berufliche Ausbildung ihrer Töchter viel z u
wenig Sorgfalt verwenden. Der überwiegende Teil
der Frauen, die berufstätig sind, sind Arbeiterinnen und von
diesen die Mehrzahl angelernte Hilfsarbeit erinnen. So zeigt die Berufsstatistik aus dem Jahre 1923
ungefähr folgendes Bild: Von 100 Unselbständigen männ¬
lichen Geschlechts waren: 56 Arbeiter, 28 Beamte, 9 Lehr¬
linge. 6 Werkführer. Von 100 Unselbständigen weiblichen
Geschlechts waren: 70 Arbeiterinnen, 19 Beamtinnen, 5 Lehr¬
mädchen, 2 Werkführerinnen.
Hier sehen wir deutlich: der überwiegende Teil der
weiblichen Berufstätigen sind Arbeiterinnen, Arbeiterinnen
mit geringerer beruflicher Ausbildung, mit ungenügender
Lernzeit. Verschwindend klein ist die Zahl derer, die es zu
einer gehobenen Stellung bringen.
Von 100 Werkführern und Beamten waren: 70 Männer,
30 Frauen. Von 100 Lehrlingen: 74 Männer, 26 Frauen.
Viel seltener gelingt es den Frauen, ge¬
hobene Stellungen zu erlangen, als den Män¬
nern. Viel größer ist die Zahl der männlichen Lehrlinge im
Verhältnis zur Zahl der Lehrmädchen, und ist ein Beweis
mehr dafür, wie notwendig die berufliche Ausbildung der
Mädchen ist, und andererseits, wie schwer es später wird,
den einmal erlernten Beruf einfach deswegen, weil man
heiratet, aufzugeben.
Vergleichen wir noch die männlichen mit den weib¬
lichen Selbständigen: Seit 1910 ist die Zahl der männlichen
Selbständigen um 9"8 Prozent gewachsen, während die
Zahl der weiblichen Selbständigen um 3 3'6 Pro¬
zent gefallen ist. Die Männer verdrängen die Frauen
in allen Berufsklassen, ohne Unterschied, wo es sich um
selbständige Stellungen handelt, während die Frauen nur
in den unselbständigen Stellungen die Männer
teilweise verdrängen.
Die wirtschaftliche Entwicklung bedingt ein Anwachsen
der Frauenarbeit. Die Frauenarbeit kann heute nicht mehr
aus der Wirtschaft herausgerissen werden. Das Fortkom¬
men im Leben ist aber nur dann möglich, wenn man gute
Schulen und genügende berufliche Ausbildung
hat. Das gilt sowohl für den Burschen als auch für das
Mädchen. Je größer die Sorgfalt ist, die für das Mädchen,
für ihre berufliche Ausbildung aufgewendet wird, um so un¬
möglicher erscheint es, den einmal erlernten Beruf aufzu¬
sehen. Dazu kommt noch, daß sich die Kosten, die für die
berufliche Ausbildung von den Eltern ausgegeben wurden,
niemals amortisieren würden und alle Mühe und Zeit nutz¬
los verschwendet wäre.
Die Berufsarbeit der verheirateten Frau zu verbieten
Tiedeutet also nichts anderes, als jedes weibliche Wesen
dazu verurteilen, entweder in ewiger Abhängigkeit von ihren
Angehörigen oder ihrem Manne zu leben, um damit die
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Kosten für die Ausbildung in einem Beruf zu sparen. Oder
einen Beruf ergreifen mit dem Bewußtsein, daß man ja nur
so lange im Beruf bleibt, bis mau verheiratet ist. Dies trägt
aber kaum dazu bei, die Arbeitsfreudigkeit zu steigern. Be¬
rufstätig sein wäre ja dann gleichbedeutend mit einem
zölibatären Leben.
Unser Bestreben muß darauf gerichtet sein, den Frauen
nicht nur die volle Gleichberechtigung im Be¬
ruf zu sichern, sondern wir müssen auch danach trachten,
für die Frauen die gleiche berufliche Ausbildung
zu erreichen.
Anna Zanaschka
Die Metallarbeiterinnen an der Spitze ihrer Organi¬
sation. Die Wiener Bezirksleitung des Metallarbeiterverbaudes bringt in ihrem Bericht für das Jahr 1928 Tat¬
sachenmaterial, das alle Gewerkschafterinnen mit Stolz
erfüllen kann.
Die Frauenarbeit hat in diesem Jahre in der Wiener
Metallindustrie große Fortschritte gemacht. Von 100 Be¬
schäftigten der Wiener Metallindustrie waren 1927 177
Frauen, 1928 aber schon 19'49, also rund ein Fünftel
Frauen. 10.160 waren es im Vorjahr, 11.540 im letzten
Jahre. Am größten ist die Steigerung in der Schwach¬
stromindustrie, die heute schon mehr Frauen als Männer
beschäftigt, 2303 im ganzen. In der Metall Warenerzeugung
halten sich Männer und Frauen das Gleichgewicht, in der
Glühlampenindustrie sind fast viermal soviel Frauen als
Männer. Aber auch in der Kabelindustrie und in der Stark¬
stromindustrie finden wir viel Frauenarbeit.
War früher der Bereich der Frau der Kleinbetrieb, so
wurzelt sie heute noch stärker als der Mann im Groß¬
betrieb. In den Kleinbetrieben sind kaum ein Zwölftel, in
den Großbetrieben fast ein Viertel der Beschäftigten
Frauen. 9294, das sind fast 80 Prozent der Metall¬
arbeiterinnen, sind in Betrieben mit mehr als 100 Arbei¬
tern beschäftigt. Die Maschine, die Zerlegung des Arbeits¬
prozesses fördert die Einstellung von Frauen. In den klei¬
neren, den genossenschaftlichen Betrieben finden wir sie
vorwiegend bei den Gürtlern und Bronzearbeitern, den
Juwelieren, Gold- und Silberschmieden.
Die Ursachen der Zunahme der Frauenarbeit? Der
Bericht beantwortet diese Frage am deutlichsten. 73 Gro¬
schen ist der durchschnittliche Stundenverdienst der
Wiener Metallarbeiterin im Akkord, 59 Groschen im Lohn.
Nur zu oft verrichtet sie Leistungen, für die sie die
Hälfte des Männerlohnes bekommt. Die Gewerk¬
schaft bemüht sich freilich, diese Spanne zu verkleinern.
Für 10.494 Frauen wurden im letzten Jahr Zulagen
erkämpft.
Wurden erkämpft? Die Metallarbeiterinnen erkämpfen
sich zum großen Teil selbst ihre besseren Lebensbedin¬
gungen. Die Arbeit im Großbetrieb, die Arbeitsanspannung,
die Umwälzung des Arbeitsprozesses — sie revolutionieren
auch die Arbeiterin und weisen ihr den Weg zur Organi¬
sation. Von 100 Wiener Metallarbeitern sind 88'9, v o n
100 Metallarbeiterinnen aber 9 1"5 organi¬
siert — ein Beispiel dafür, wie unrecht man tut, über die
Indifferenz, die schlechte Organisationsfähigkeit der Frauen
zu jammern. „Organisatorisch marschieren die Frauen an
der Spitze", sagt der Bericht, und von dem heroischen
Gruhner-Streik, bei dem 80 Prozent der Streikenden
Frauen waren, heißt es: „Ein Streik der Frauen, aber
männlich geführt."
Freilich: in der Gewerkschaft sind die Frauen schon,
bei der Übernahme von Funktionen fehlt es noch
oft an Frauen. Von den Wiener Metallarbeitern sind ein
Fünftel, von den Betriebsräten nur ein Dreizehntel Frauen.
Immerhin zählt die Wiener Metallindustrie 265 B etriebsrätinnen, darunter 97 aktive. In regelmäßiger
Schulungsarbeit faßt sie der Verband zu allmonatlichen
Betriebsrätinnenkonferenzen zusammen. Die Frauenbeilage
im „Metallarbeiter" soll ihnen die Möglichkeit der Aus¬
sprache geben.
Wer hätte noch vor wenigen Jahren geglaubt, daß die
Frauen in der Metallindustrie und in der Metallarbeiter¬
organisation eine solche Rolle spielen würden? Der Kapi¬
talismus, der die Frau zu immer neuen Arbeitsverrich¬
tungen stellt, weist ihr auch den Weg zum Zusammen¬
schluß und damit zu ihrer Befreiung.
Die Frauenarbeit auf dem Buchbinderverbandstag. Am
12. und 13. Mai hielt der Verband der Buchbinder seine
Reichsgeneralversammlung ab. Auf der Tagesordnung
stand unter anderem als Hauptreferat „Die Frauen¬
arbeit und die Gewerkschaften!"
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Es kommt nicht zu häufig vor, daß man bei solchen An¬
lässen der Frauenfrage das Hauptaugenmerk zuwendet, ob¬
wohl auch andere Gewerkschaften Frauen zu ihren Berufs¬
kameraden zählen. Nun war wohl die fortschreitende
Technik, die daraus entstehende Teilarbeit und in ihrer
Folge die zunehmende Frauenarbeit in den letzten Berichts¬
jahren ein ganz wesentlicher Grund, dieser Frage besonders
im Buchbindergewerbe näherzurücken.
Einem pflichtbewußten Gewerkschaftsführer kann die
Erkenntnis nicht entgehen, daß die technische Entwick¬
lung nicht nur gebietet, den Männerlohn den größeren An¬
forderungen in bezug auf Arbeitsleistung anzupassen, son¬
dern auch die in denselben Beruf tätige Frau vor zu
großer Ausbeutung zu schützen. Wie kann also
eine Gewerkschaft, wie die der Buchbinder und Papier¬
verarbeiter Österreichs eine ist — die zu 35 Prozent aus
Männern und 65 Prozent Frauen besteht — diesen Forde¬
rungen gerecht werden? Indem sie die Forderung der
Frauen gleicher Lohn für gleiche Arbeit zum
ersten Grundsatz macht: dabei tarifvertraglich abgrenzt,
was ist Männerarbeit — was ist Frauenarbeit! Denn nur
dadurch kann man die Frau davor schützen, daß sie bei
weit schwererer Arbeitsleistung zu niederem Lohn von dem
Unternehmer ausgebeutet, zur Lohndrückerin gegenüber
dem Mann wird.
Es sei vielleicht noch auf eines hingewiesen. Wenn im
Rahmen des Parteiprogramms die Forderung des freien
Zutritts der Frauen zu allen dem weiblichen Organismus
nicht schädlichen Berufen und zu allen Verwendungen
innerhalb der Berufe gestellt wird, wurde gerade von
unserer Gewerkschaft immerzu der Standpunkt vertreten:
Ja, Verwendung auch der Frau innerhalb unseres Berufes
nach ihren Fähigkeiten zu allen Arbeiten, aber mit
voller Anwendung des Männerlohnes, wenn
die Frau bei Arbeiten Verwendung findet, für die kollek¬
tivvertraglich ein Männerlohu festgesetzt ist.
Wenn die nachstehende Resolution, die wir selbst als
Frauen und Gewerkschafterinnen auf unserer General¬
versammlung in objektiver Weise im Interesse unserer Be¬
rufskolleginnen vertreten haben, zur Richtschnur ge¬
nommen und danach gehandelt wird, so können wir sagen,
daß unsere Tagung, und besonders unser Verbandsobmann
Kollege G r ü n f e 1 d ein schönes Stück Arbeit geleistet hat.
Die Resolution stellt folgende Richtlinien auf:
1. Als oberstes Prinzip gilt nach wie vor der gleiche
Lohn für die gleichc Leistung, und zwar für die Frau genau
so wie für den Mann. Der Abstand zwischen der Ent¬
lohnung des Arbeiters und jener der Arbeiterin bildet eine
Gefährdung der Beschäftigung gelernter Gehilfen.
2. Es ist zu verhindern, daß Arbeiten, für die ein
Männerlohn kollektivvertraglich festgesetzt ist, von Frauen
mit niedrigerem Lohn hergestellt werden. Es ist in der
Folge zu verhüten, daß durch solchen Lohndruck männ¬
liche Arbeitskräfte entbehrlich werden.
Es soll als Gegenwartsforderung die kollektivvertragliche Abgrenzung des Arbeitsgebietes
sowohl der Männer wie der Frauen innerhalb des Berufes
und unter Berücksichtigung der bestehenden Arbeits¬
verhältnisse in den Betrieben angestrebt werden. Der
Grundsatz: gleicher Lohn für gleiche Leistung, muß aber
trotzdem erkämpft und verwirklicht werden.
3. Bei großem Mangel an Arbeit und insolange die
gegenwärtige wirtschaftliche Krise andauert, sind nicht nur
uberstunden grundsätzlich zu vermeiden, sondern es sei
den Gewerkschaften vorbehalten, den Arbeitsmarkt
nach sozialen Gesichtspunkten so zu be¬
einflussen, daß bei Aufnahmen die Bedürftigsten, das sind
jene, die Erwerbsarbeit zur Deckung ihres Lebensunter¬
haltes brauchen, berücksichtigt und bei Entlassungen zu¬
nächst die nicht unmittelbar Notleidenden, das sind jene,
die nicht unbedingt auf eigenen Arbeitsverdienst ange¬
wiesen sind, abgebaut werden sollen. Insbesondere aber
sollen Arbeitnehmer, die eine Pension in der Höhe eines
Existenzminimums beziehen, von der Vermittlung zurück¬
gestellt werden. Der gesetzliche Vermittlungszwang soll
jedem vorgemerkten Arbeitslosen die Vermittlung einer
Arbeit sichern. Neueinstellung oder Arbeitsannahme mit
Umgehung der Paritätischen Arbeitsvermittlung verboten
sein.
4. Den Forderungen, die in der Resolution für Frauen¬
arbeit am lü. österreichischen Gewerkschafts¬
kongreß zum Schutze der Frau aufgestellt wurden, ins¬
besondere
dem
Ausbau
des
gesetzlichen
Frauen- und Mutterschutzes sowie dem Verbot
der Beschäftigung von Frauen zu Arbeiten, die dem weib¬
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lichen Organismus schädlich sind, ferner der Ausgestaltung
des ganz ungenügenden gesetzlichen Schutzes der Heim¬
arbeiterinnen, schließt sich die Reichsgeneralversammlung
vollinhaltlich an.
5. Der gewerkschaftlichen Erfassung und
Schulung der Frauen ist besonderes Augenmerk zu
schenken und daher die im Verein der Buchbinder und
Papierverarbeiter Österreichs bereits geschaffene Frauen¬
sektion zu fördern.
Marianne Schuster
ARBEITERINNENSCHUTZ
Die Nachtarbeit des Krankenpilegepersonals. Die Nacht¬
arbeit ist in der Krankenpflege unvermeidlich und daher
selbstverständlich. Daß die Nachtarbeit höhere Anforde¬
rungen an Körper und Geist stellt und ganz besonders den
Frauen schweren Schaden zufügt, wird längst von keiner
Seite mehr bestritten. Wurden doch die ersten Gesetze
zur Einschränkung der Frauennachtarbeit in England schon
1840 erlassen und 40 Jahre später (am 8. März 1885) in
Österreich. Allerdings beziehen sich die Schutzmaß¬
nahmen nur auf Gewerbe und Industrie. Die Krankenpflege,
die damals noch vielfach als rein charitative Tätigkeit an¬
gesehen wurde, deren Ausübung zumeist in den Händen
von geistlichen Schwestern lag, wurde nicht einbezogen.
Auch als in den Jahren nach dem Umsturz die Arbeiter¬
schutzgesetze ausgebaut wurden, erinnerte man sich nicht
jener Frauen, die einen beträchtlichen Teil ihrer Gesamt¬
arbeitszeit mit Nachtarbeit verbringen. Sind die Kranken¬
pflegerinnen einfach vergessen worden? Nun, so ist es
um so notwendiger, daß dieses Versäumnis, denn ein solches
liegt wirklich^ vor, aus der Welt geschaffen wird. Eine Re¬
gelung der Frage durch die von der Organisation abge¬
schlossenen Verträge kann nicht genügen, auch hier muß
die soziale Gesetzgebung Grenzen setzen,
die nicht überschritten werden dürfen.
Wie schwer die Pflegerin unter dem Nachtdienst leidet,
beweisen die einheitlichen diesbezüglichen Aussagen sämt¬
licher Schwestern, nicht minder aber auch die relativ hohe
Erkrankungsziffer, der frühzeitige dienstliche Ver¬
brauch (meistens schon nach ungefähr zehn Dienstjahren)
und die vielen nervösen Störungen, unter denen das
Krankenpflegepersonal zu leiden hat.
Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Pflegerinnen verbringt
vier Monate des Jahres im Nachtdienst, das heißt sie machen
jede dritte Woche Nachtdienst (7 Nächte, je
12 Stunden lang). Man muß fordern, daß die Stunde nzahl eingeschränkt und das Intervall zwi¬
schen den Nachtdiensten verlängert werde.
Die Arbeit während des Nachtdienstes dürfte nur in
rein pflegerischer Tätigkeit bestehen. Alle wirt¬
schaftlichen Arbeiten, wie Weißwaschen, Schmutzwäsche
zählen, administrative Arbeiten usw. müssen verboten wer¬
den (häufig genug wird die Nachtruhe der Patienten durch
dergleichen Arbeiten gestört). Die Pflege Schwerkranker,
Sterbender, der Säuglinge* die in kurzen Intervallen ge¬
füttert werden müssen, beschäftigen die Schwestern zur
Genüge. Die Früharbeit beginnt zumeist um 4 Uhr morgens,
was auch von den Patienten unangenehm empfunden wird.
Doch über diese Sache selbst soll hier heute nicht ge¬
sprochen werden.
Eine Gewichtskontrolle der Nachtdienstschwestern be¬
weist, daß die Mehrzahl der Pflegerinnen während einer
Woche Nachtdienst ein bis drei und auch mehr Kilogramm
abnehmen. Die Verpflegung der Schwestern im Nachtdienst
ist nämlich durchaus ungenügend. Die Gewichtsabnahmen
würden sehr eingeschränkt werden, wenn die Schwestern
eine komplette Mahlzeit in der Nacht bekämen, wie das in
vielen Ländern üblich ist. In Holland wird den Schwestern
um 12 Uhr nachts im Speisesaal ein Essen serviert und vor
dem Verlassen des Nachtdienstes ein reichliches Frühstück.
Bei uns müssen die Schwestern, die eine Gewichtsabnahme
möglichst vermeiden oder verringern wollen, von ihrem
kärglichen Gehalt die Kosten der doppelten Verpflegung
selbst bestreiten. So bedeutet der Nachtdienst für die Pflege¬
rin auch materiell eine Schädigung, während in
anderen Berufen der Nachtdienst sich im Gehalt auswirkt.
Die Möglichkeit, die verlorene Ruhezeit bei Tag nachzu¬
holen, ist eine sehr fragliche. Dies liegt an den elenden
Wohnungsverhältnissen, unter denen die Schwe¬
stern sehr zu leiden haben. Im Wiener Allgemeinen Kranken¬
haus konnten beispielsweise bisher nur für 170 von
1180 Pflegerinnen Einzelzimmer erkämpft werden, die
übrigen weltlichen Pflegerinnen wohnen zu zweit oder zu
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dritt, ja bis vor wenigen Monaten bis zu sechs miteinander. die Aufnahme in die Krankenpflegerinnenschulen ansuchen.
Für die geistlichen Pflegerinnen gibt es auch jetzt noch Nach einer Reihe von speziellen Anfragen über den
Schlafsäle. Kein Wunder, daß manche Pflegerin zu Schlaf¬ Pflegerinnenberuf wurde die Diskussion über das Referat
mitteln greift. (Auch die Rauschgiftsucht, die als Berufs¬ Schwarz abgehalten. Genossin Krasa (Buchbinder)
krankheit des Pflegepersonals nicht sehr selten ist, und die wünscht, daß das Berufsberatungsamt mehr Kontakt
relativ hohe Selbstmordziffer des Pflegepersonals hängen mit den Gewerkschaften und der Arbeitsvermitt¬
mit dem Nachtdienst und der Wohnungsmisere eng zu¬ lung habe. Die Uberfüllung im Buchbinderberuf sei beson¬
ders groß. Zwei Drittel der Freiwerdenden wandern ab.
sammen.)
Die Kompensation für den Nachtdienst besteht vorläufig Darum sei den Frauen nur mit Vorsicht zu dem Beruf zu
nur darin, daß nach zehn Dienstjahren ein sechswöchiger raten. E11 n e r (Psychotechnisches Institut) verweist auf
Urlaub gegeben wird. Dieser sechswöchige Urlaub wird das gute Zusammenarbeiten von Arbeitsämtern, Berufs¬
von Stellen, von denen man mehr Verständnis für seine beratung und Gewerkschaften in Deutschland. Mangelnde
Notwendigkeit verlangen könnte, angefeindet und bekämpft. Berufsberatung führt zu der~heutigen planlosen Berufs¬
Eine Kompensation, die sich im Gehalt auswirkt, müßte mit verteilung. Z u 11 (Landarbeiter) meint, daß auch auf dem
Vorsicht aufgenommen werden, da dies ein Ansporn zur Lande die Berufsberatung wichtig ist und zeigt, wie stark
Mehrleistung von Nachtdienst sein könnte. Hingegen ist als überall die Tendenz vorherrscht, die Frauen aus dem
Entschädigung für den Nachtdienst die Verkürzung der Berufsleben zu verdrängen. Leichter (Arbeiterkanimer)
Gesamtdienstzeit unbedingt notwendig. Eine auf¬ spricht von den Schwierigkeiten der Berufsberatung in der
fallend geringe Anzahl von Pflegerinnen geht mit vollen Wirtschaftskrise. Wenn sich jeder Beruf gegen den Zuzug
Dienstjahren in Pension, trotz der strengen Auswahl, der von Lehrmädchen sperrt, vermehren wir die ungelernte
Hilfsarbeit, die wegen des häufigen Berufswechsels auch
dieser Beruf unterliegt.
Sophie Brandt
gewerkschaftliche Erfassung der Frauen erschwert.
Schwangerenfürsorge und Doppelleistung der Frau. die
D
i
p
a u 1 i (Schuharbeiter) spricht von der Ungerechtigkeit,
Eine Fürsorgetagung der österreichischen Gesellschaft für die darin
liegt, daß ausgelernte Stepperinnen das Gewerbe
Bevölkerungspolitik und Fürsorge hat diese für die arbei¬ nicht selbständig
ausüben dürfen. Die Arbeitslosigkeit der
tenden Frauen so wichtigen Fragen auf ihre Tages¬ Frauen in der Schuhindustrie
ist heute sehr groß, die
ordnung genommen. Die Referate waren wohl etwas matt, Zahl der Apgelernten steigt. Leider
oft die Frauen
um so anregender die Diskussion. Ärzte, Universitätspro¬ selbst nicht den Mut auf, höhere bringen
zu verlangen.
fessoren und Fürsorgerinnen bemühten sich, die gesund¬ Rauscher (Buchbinder) meint, daßLöhne
zum Beispiel in der
heitlichen und sozialen Aufgaben der Schwangerenfürsorge Stickerei auch Lehrmädchenmangel herrsche.
Schittenzu beleuchten. Der Frau Bundesrätin Pichl freilich, die h e 1 m (Textilarbeiter) antwortet, daß auch die
Stickerei
in klagendem Ton über den verderblichen Geburtenrück¬ heute
ist, daß wir aber ganz allgemein trachten
gang und den Verlust der „seelischen Werte der Mutter¬ müssen,überfüllt
den Mädchen die Möglichkeit gelernter
schaft" sprach, mußte erst von unseren Genossen Friedzu sichern. Behringer (Hutarbeiter) zeigt
jung und Leichter vorgehalten werden, daß erst die Berufe
die bedenkliche Zunahme der Hilfsarbeiterinnen.
wirtschaftlichen und sozialgesetzgeberischen Voraus¬ auch
19 S Wochenlohn wird Arbeit angenommen. Scherl
setzungen geschaffen werden müßten, um den arbeitenden Um
(Schneiderinnen) erzählt, daß oft ausgelernte Arbeiterinnen
Müttern diese seelischen Werte zu vermitteln. Uber die als
Hilfsarbeiterinnen gehen müssen. Die Einschränkung
Doppelleistung der Frau in Familie und Erwerb brachte
Lehrlingszahl fördert die viel gefährlicheren Schulen.
Frau Z a g 1 i t s viel richtiges Material, aber zu einer der
klaren Schlußforderung kam es nicht. Wohl aber fanden Das Fehlen von Frauen macht sich in den Ver¬
sich Stimmen — ein Universitätsprofessor und eine Für¬ waltungskommissionen der Arbeitsämter
sorgerin waren darunter —• die bereit waren, die weibliche sehr fühlbar. Rief ler (Textilarbeiter) wünscht mehr
Berufstätigkeit, die „auf Kosten des Fortpflanzungswillens" Kontakt der Berufsberatung mit Gewerkschaften und
geht, in Grund und Boden zu verdonnern. Es war erfreu¬ Genossenschaften. Olly Schwarz verweist in ihrem
lich, daß unsere Genossinnen diesen Auffassungen scharf Schlußwort auf die eifrigen Bestrebungen der Berufs¬
entgegentraten. Käthe Leichter betonte, daß die Frauen¬ beratung, mit Gewerkschaften, Genossenschaften und
arbeit nicht ein Problem der Fürsorge, sondern der gewerk¬ Arbeitsvermittlung zusammenzuarbeiten, auf die Möglich¬
schaftlichen Macht sei, Mathilde Eisler zeigte, daß die keiten, den Frauen neue Berufe zu erschließen und zu
Berufsarbeit der Frau eine notwendige Entwicklung ist. einer planvollen, richtigen Berufsauslese zu
Olly Schwarz, Olga Osenacek und Marie Köstler gelangen. Die Vorsitzende Bosch ek faßt die aufgezeigten
berichteten aus ihrer Praxis in Berufsberatung und Für¬ Schwierigkeiten und Möglichkeiten zusammen und ver¬
sorge, wie oft berufstätige Frauen trotz aller Schwierig¬ spricht, daß sich die Frauensektion um die Fragen weib¬
keiten Beruf und Mutterschaft zu vereinigen wissen. Wil¬ licher Berufsberatung kümmern werde. Die Aussprache
helmine M o i k verlangte statt der schönen Worte Taten war nützlich und reich an Anregungen.
für die Mütter. Die regeAnteilnahmederGewerkschafterinnen hat zweifellos das Niveau der Tagung BÜCHER- UND ZEITSCHRIFTENSCHAU
wesentlich gehoben.
Menschenökonomie und Rationalisierungspolitik. Jede
in der Gewerkschaftsbewegung tätige Frau wird viel
LEHRMÄDCHENWESEN UND BERUFS¬
interessantes Material über die Auswirkungen der Ratio¬
BERATUNG
nalisierung auf Arbeiter und Angestellte überhaupt, auf
Eine Diskussion über Frauenberufe und Berufsberatung. die Frauen im besonderen in der vom Bund der Industrie¬
Die Funktionärinnenkonferenz der gewerkschaft¬ angestellten herausgegebenen, von Hans Mars und einer
lichen Frauensektion hat sich zwei Abende mit Reihe von Mitarbeitern, unter denen auch die Genossin
dieser wichtigen Frage beschäftigt. Eingeleitet wurde die Dr. Ausländer ist, verfaßten Schrift „Grundlagen und
gewerkschaftlicher Rationalisierungspolitik"
Diskussion durch zwei Referate: die Leiterin der weib¬ Richtlinien
lichen Abteilung des Berufsberatungsamtes Olly Schwarz finden. Die Forderungen, die zur Abwehr von Schädigun¬
sprach über weibliche Berufsberatung. Sie verwies ganz gen der Reproduktion menschlichen Lebens für die Frauen
besonders darauf, daß in Deutschland Frauen Leiterinnen erhoben werden, seien hier wörtlich angeführt: „Die
der weiblichen Abteilungen für Berufsberatung und Frauen bedürfen besonderen Schutzes, denn
Arbeitsvermittlung sind und daß es eine programmatische sie können im allgemeinen eine noch stärkere Belastung,
Notwendigkeit sei, die Berufsberatung und als ihnen schon auferlegt wurde, nicht mehr vertragen. Es
Arbeitsvermittlung der
Frauen
durch darf ihnen keine Intensivierung zugemutet
Frauen auch an leitender Stelle vornehmen zu werden, nur weil sie arbeitsgeduldiger
lassen. Schwester Erika V i e 1 h a b e r berichtete über den sind. Denn dadurch werden nicht nur die Frauen selbst,
Krankenpflegerinnenberuf als einen Beruf, der nicht sondern auch der Nachwuchs gefährdet. Durch Änderung
überfüllt sei und proletarischen Nachwuchs brauche. Hier der
Erziehungs- und Lebensgewohnheiten,
durch
ist ein Beruf, der wohl anstrengend ist, viel Vorbildung bessere Berufsschulung und Abnahme oder Er¬
und Opfermut erfordert, aber dafür auch imstande ist, leichterung der Haus- und Erziehungsarbeit und der
innere Befriedigung zu gewähren und dank der gewerk¬ Nebenerwerbsarbeit muß den Frauen, die auf eigenen
schaftlichen Tätigkeit auch schon günstigere Berufs¬ Erwerb angewiesen sind, ermöglicht werden, ihre Arbeits¬
bedingungen hat: geregelte Arbeitszeit, Freizeit und Urlaub. qualitäten voll zu entwickeln und ihre Kräfte als Teil der
Es wäre wünschenswert, daß mehr Proletariermädchen um organisierten Reserve der Gesellschaft zu schonen."
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