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ARBEITSLOSEN
Von Edmund Palla
Die schon seit langem angekündigte und in ihren
einzelnen Bestimmungen — wie man jetzt sieht mit
Recht — streng geheimgehaltene Gesetzesvor¬
lage über eine Reform der gesamten
Sozialversicherung, hat nunmehr das Licht
der Welt erblickt und wurde den Kammern am
21. März 1931 mit der strengsten Weisung über¬
mittelt, bis 15. April ein Gutachten zu erstatten. Die
Regierung hat sich verpflichtet, die Gesetzesvorlage
noch im April im Nationalrat einzubringen. Schon
diese äußeren Begleitumstände, diese absichtlich be¬
tonte Eile und Dringlichkeit stimmen nach¬
denklich, besonders wenn man bedenkt, daß der
ganze Stab des Bundesministeriums für soziale Ver¬
waltung durch mehr als ein Jahr mit der Ausarbei¬
tung dieser Vorlage beschäftigt war, die nunmehr
von der gesetzlichen Interessenvertretung der un¬
mittelbar Betroffenen in ein paar Wochen durchge¬
peitscht werden soll.
' Die Vorlagen selbst zerfallen in vier Gruppen, in
eine Verschlechterung der arbeitsrechtlichen Be¬
stimmungen, in eine wesentliche Verschlechterung
der Arbeitslosenfürsorge, in eine Verschlechterung
der Kranken- und Unfallversicherung der Arbeiter,
in eine Verschlechterung der Angestelltenversiche¬
rung und in die Inkraftsetzung der Alters- und In¬
validitätsversicherung für die Arbeiter, bei gleich¬
zeitiger Verschlechterung der bisher in Aussicht ge¬
nommenen Bestimmungen. Die Vorlagen sind in ihrer
Gesamtheit als umfassendes, wohl durchdachtes, aber
keineswegs soziales Gesetzeswerk zu werten.
Scheinbar beherrscht ein Grundgedanke die Vor¬
lagen: die Inkraftsetzung der Arbeiterversicherung
soll ohne Mehrbelastung der Produktion ermöglicht
werden. In Wirklichkeit dürften aber die für
diesen Gesetzesentwurf verantwortlichen Persön¬
lichkeiten von dem Grundgedanken beherrscht wor¬
den sein: wie kann man die Arbeiter und
Angestellten am besten dazu zwingen,
um den Preis der Inkraftsetzung der
Arbeiterversicherung
allen
mög¬
lichen Verschlechterungen
unserer
sozialpolitischen Einrichtungen zuzu¬
stimmen, wie kann man sie durch eine ungeheure
Fülle von Detailbestimmungen ver¬
wirren, wie kann man durch den gleichzeiti-

gen Angriff auf verschiedene soziale
Einrichtungen die klaren Kampfziele umnebeln,
verschiedenartige Interessen gegeneinander aus¬
spielen und dadurch die einheitliche Front der Ab¬
lehnung durchbrechen, mit der Minister Dr. Resch
doch rechnen mußte.
Unter den vorliegenden Gesetzesentwürfen stellt
wohl die sogenannte Reform der Arbeits¬
losenversicherung die stärkste Zumutung an
eine leidenschaftslose objektive Beurteilung. Alles,
was an berechtigter oder unberechtigter Kritik, an
unrichtiger, in Unkenntnis der wirklichen Tatsachen
vorgebrachter Darstellung, an mangelndem sozialen
Verständnis und an ganz gewöhnlichem Tratsch
in den zehn Jahren seit dem Bestand des Ar¬
beitslosenversicherungsgesetzes zusammengetragen
werden konnte, erscheint hier berücksichtigt. Wir
finden die ganze ehemalige 2 4. No¬
velle, die im M^i 1930 von den Gewerk¬
schaften aller Richtungen mit Entrüstung zurück¬
gewiesen wurde, vermehrt um eine Reihe von
weiteren Bosheiten und sinnreichen verwaltungs¬
technischen Konstruktionen. Es ist hier ganz unmög¬
lich, auf alle diese Detailbestimmungen näher ein¬
zugehen, ich möchte mich hier nur auf einige wenige
Punkte beschränken.
Die gewaltige Krise, unter der die österreichi¬
sche Wirtschaft nun schon seit Jahren leidet, hat das
finanzielle Gefüge der Arbeitslosenversicherung ge¬
stört. Waren im Höchststand des Jahres 1925 208.000
unterstützte Arbeitslose, so waren es 1926 schon
231.000, 1927 244.000, 1928 231.000; 1929 wurden Ende
Februar 264.000 Arbeitslose gezählt, 1930 284.000 und
im Jänner dieses Jahres war der unerträgliche Zu¬
stand erreicht, daß von insgesamt I'3 Millionen Ver¬
sicherten die Zahl der unterstützten Arbeitslosen auf
331.000 angestiegen war. Auf je drei Beitragszahler
kam demnach ein Unterstützter. Das Defizit der Ge¬
barung der Arbeitslosenfürsorge wuchs daher von
Jahr zu Jahr, und nur durch Vorschüsse des Staates
war es möglich, die Leistungen an die unverschuldet
Erwerbslosen, die das Opfer der Krise wurden, auf¬
rechtzuerhalten.
Als nach dem Umsturz Zehntausende von Arbei¬
tern und Angestellten aus der Kriegsindustrie ge-
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worfen wurden und andere Zehntausende von den
Kriegsschauplätzen zurückkehrten, da griff die junge
Republik durch eine staatlicheArbeitslosenfürsorge ein in der richtigen Erkenntnis, daß es
im Interesse ihres ungestörten Bestandes liege und
moralische Verpflichtung der Allgemeinheit sei, sich
der Arbeitslosen anzunehmen. Das Arbeitslosenver¬
sicherungsgesetz vom Jahre 1920 führte die finan¬
ziell gleichwertige Mitwirkung sämtlicher Beteiligten
(Unternehmer, Versicherte und öffentliche Körper¬
schaften) an Stelle der bisher ausschließlichen Staats¬
hilfe ein; im Laufe der verschiedenen Abänderungen,
die das Gesetz erfahren hat, wurde die Beitrags¬
pflicht des Staates immer geringer, doch war die
Verpflichtung der Allgemeinheit zur Beteiligung an
den Aufgaben der Arbeitslosenfürsorge doch noch
durch eine wenn auch geringfügige finanzielle Mit¬
wirkung des Staates und durch die Pflicht zur Vor¬
schußleistung dokumentiert. Der Gesetzentwurf der
Bundesregierung über die Arbeitslosenversicherung,
der — nicht etwa als 26. Novelle des bisherigen
Gesetzes, sondern als neues Stammgesetz — den
Arbeiterkammern zur Begutachtung zugegangen ist,
will (um mit dem Motivenbericht zu sprechen) „der
letzte Schritt" sein „von der staatlichen Ar¬
beitslosenfürsorge zur Versicherun g".
Selbst die Vorschußpflicht, die der Staat bisher hatte,
soll beseitigt werden und die Arbeitslosenversiche¬
rung allein auf die finanziellen Mittel der Versicher¬
ten und Unternehmer verwiesen werden. Nur diese
beiden Gruppen gelten — sofern es sich um die
finanzielle Mitwirkung handelt — als „Beteiligte",
nicht aber mehr der Staat selbst.
Der Entwurf ist vom Grundgedanken getragen,
daß die Organisierung der Arbeitslosenhilfe in der
Form der Versicherung den Staat jeder finan¬
ziellen Verpflichtung enthebt; bloß an
der Krisenfürsorge (wie in Anlehnung an Deutschland
die bisherigen Notstandsaushilfemaßnahmen genannt
werden sollen) sollen sich die öffentlichen Körper¬
schaften weiterhin finanziell beteiligen. Schon diese
Grundauffassung, die dem Entwurf das Gepräge gibt,
ist für die Arbeiter und Angestellten und ihre Inter¬
essenvertretungen unannehmbar. Denn der Gedanke
der öffentlich-rechtlichen Versicherung schließt eine
Beteiligung des Staates an den gesamten Aufgaben
der Arbeitslosenversicherung durchaus nicht aus; im
Wesen der Arbeitslosenversicherung liegt es sogar,
daß mangels von vornherein zu berechnender oder
auch nur zu schätzender Risken stets mit der Mög¬
lichkeit und Notwendigkeit von Zuschüssen gerechnet
werden muß. Der Konjunkturablauf läßt Schlüsse und
Berechnungen für die Zukunft nur in beschränktem
Maße zu und jede außerordentliche Erschütterung der
Wirtschaft wird die Arbeitslosenversicherung in Ge¬
fahr bringen, den Bedarf nicht aus Versicherungs-,
sondern aus fremden Mitteln decken zu müssen.
Damit rechnet auch der Entwurf. Doch lastet er
für diesen Fall nicht dem Staat eine Zuschuß- oder
Vorschußpflicht auf, sondern verweist die Arbeits¬
losenversicherung auf die finanziellen Mittel
d e r U n f a 11- und I n v a 1 i d e n- (P e n s i o ti s-)
Versicherung. Ein ganz gefährlicher Plan, der
auch in Deutschland, als er zur Deckung des Ab¬
ganges der Reichsanstalt für Arbeitslosenversiche¬
rung auftauchte, auf den schärfsten Widerstand der
Versicherungstechniker und der Versicherungsträger
stieß! Bei der im Finanzierungssystem dieser Ver¬
sicherungszweige liegenden mangelnden kapitalisti¬
schen Deckung der Rentenansprüche könnte eine
solche finanzielle Riskengemeinschaft die größte Ge¬
fahr für die Dauerrentenversicherung bedeuten. Es
hieße die Rücklagen der Dauerrentenversicherung,
die in Österreich sehr gering sind und deren Steige¬
rung in den nächsten Jahren bedeutend hinter der
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Aufwandsteigerung zurückbleiben wird, es hieße die
Rücklagen ihrem Versicherungszweck entziehen und
den Versicherungszweck selbst gefährden, wollte
man diesen Plan verwirklichen. Nicht fremde
Versicherungsgelder, sondern Hilfe
aus öffentlichen Mitteln können die
Gebarung der Arbeitslosenversiche¬
rung vor unerwarteten Krisen folgen
retten.
Wohl der bedenklichste Grundsatz aber, der den
Entwurf beherrscht, ist der, daß entgegen allen Prin¬
zipien einer öffentlich-rechtlichen Versicherung der
Aufwand nach den Einnahmen bemessen wird und
nicht umgekehrt. In brutaler Deutlichkeit drückt dies
der Entwurf aus: da man ohne eine Zuschußpflicht
des Staates und selbst bei Vorschußpflicht der Dauer¬
rentenversicherung mit einer passiven Ge¬
barung der Arbeitslosenversicherung rechnen müs¬
sen wird, gibt es bei einer solchen Grundauffassung
nur ein Mittel zur Aufrechterhaltung des finanziellen
Gleichgewichts: die Versicherungsleistun¬
gen allgemein „entsprechend" herabzusetzen.
Die da glauben, daß es Aufgabe der Arbeitslosenver¬
sicherung — in ihrem Wesen bedingt — sei, gerade
in Krisenzeiten mit ihren Leistungen, ja, sogar mit
erhöhten Leistungen einzusetzen, die irren! Ein
„eherner Fonds" soll geschaffen werden, über dessen
Grenzen nicht hinausgegangen werden darf, und sind
mehr Arbeitslose da, so tritt eben bei der sich er¬
gebenden passiven Gebarung eine Kürzung der An¬
sprüche der einzelnen Arbeitslosen unter die im
Gesetz festgelegten Ansätze hinaus ein. Bei dieser
Konstruktion ist das Kuriosum erreicht, daß das, was
das Gesetz als Mindestleistung bezeichnet, für den
einzelnen Versicherten gar nicht gesichert ist, son¬
dern von den Zufälligkeiten des Arbeitsmarktes ab¬
hängt.
Dabei sind die gesetzlichen Ansätze, die
der Entwurf kennt, und die Bedingungen für den
Eintritt des Versicherungsfalles schon an und für
sich wesentlich schlechter als bisher. Dem
Katalog der Verschlechterungen, die der Entwurf
bringt, liegt bei allem und jedem die Absicht zu¬
grunde, am Aufwand zu ersparen und durch Drosse¬
lung der Ausgaben, auch notwendiger, das finanzielle
Gleichgewicht herzustellen. Man pflegt die Güte einer
Versicherung aus dem Verhältnis zwischen Beitrags¬
verpflichteten und Anspruchsberechtigten zu beur¬
teilen: je besser eine Versicherung ist, um so mehr
decken sich diese beiden Größen. Von diesem Ge¬
sichtspunkt aus muß die österreichische Arbeitslosen¬
versicherung auch schon in ihrer bisherigen Form
als mangelhaft bezeichnet werden. Das Mißverhältnis
soll nach dem Entwurf aber noch verschärft werden!
Ganze Personengruppen (Jugendliche unter 18 Jahren,
Saisonarbeiter) werden vom Bezug der Unter¬
stützung ausgeschlossen und für die übrigen Ver¬
sicherten werden die Voraussetzungen zum Bezug
und die Dauer des Bezuges verschlechtert. Daß durch
Behebung der Unterversicherung für die höher quali¬
fizierten Arbeiter die Unterstützungssätze erhöht
werden, kann diese Nachteile in keiner Weise auf¬
wiegen; auch daß für den Fall fehlender Anwartschaft
die Krisenunterstützung durch höchstens 26 Wochen
gewährt werden kau n, ist kein Ersatz für die bis¬
herigen Pflichtleistungen.
Der vollständigen Gleichgültigkeit, mit
der der Staat den finanziellen Verpflichtungen der
Arbeitslosenversicherung gegenübersteht, entspricht
aber keineswegs auch etwa der Rückzug aus der
Verwaltung der Arbeitslosenversicherung. Zwar soll
eine eigene Arbeitslosenversicherungs¬
anstalt mit Rechtspersönlichkeit errichtet werden,
die der Träger der Verwaltung wird. Doch wird die
öffentliche Verwaltung, die sich sonst an der Auf-
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bringung der Mittel so uninteressiert zeigt, ein Drittel
der Mandate in der Verwaltungskommission und im
Vorstand besetzen, je ein weiteres Drittel fällt auf
die Versicherten und die Unternehmer. Der Einfluß
der Versicherten auf die Gebarung der Anstalt wird
also ein nicht besonders großer sein. Da das Recht
der Beitragsfestsetzung mit'einem Höchstausmaß be¬
grenzt ist (bei den Arbeitern 6 Prozent, bei den An¬
gestellten 3 Prozent der Beitragsgrundlage), und mit
diesen Mitteln unter allen Umständen das Auslangen
gefunden werden muß, wird aber eine für den Ver¬
sicherten wohlwollende, das Oesetz extensiv
auslegende Praxis unbedingt notwendig sein.
Dies auch schon aus den Erfahrungen heraus, die
die Versicherten bisher gemacht haben.
In einer Zeit, in der jeder vierte Arbeiter arbeits¬
los ist, erscheinen die Versuche, auf solche Weise die
Arbeitslosenversicherung zu organisieren, geradezu
als Mittel zur weitestgehenden Beunruhigung der
Arbeiter und Angestellten. Es muß als unangängig
bezeichnet werden, daß der Staat sich seiner Ver¬
pflichtung zur finanziellen Arbeitslosenhilfe durch die
Schaffung einer — noch dazu unzulänglichen — Ver¬
sicherung entziehen zu können glaubt. Sowohl der
einzelne Arbeitslose, der unschuldig das Opfer der
Krise wurde, als auch die Gesamtheit der Versicher¬
ten haben das Anrecht darauf, daß die Allgemeinheit,
der sie treu gedient haben und dienen, ihnen hilft.
Das erreicht man aber nicht durch Bekämpfung
und Schädigung der für die Arbeits¬
losen geschaffenen Einrichtungen, son¬
dern nur durch Bekämpfung der Arbeits¬
losigkeit. Denn wenn man Arbeitslose aus dem
Bezug der Unterstützung ausschließt oder die An¬
sätze schmälert, ist nichts erreicht.
Ein Kapitel für sich bilden die neuen verwalHungstechnischen Konstruktionen, die
Aufstellung einer eigenen Arbeitslosenversicherungs¬
anstalt, der Wirkungskreis und die Zusammensetzung
der Verwaltungskommission und der Landesgeschäfts¬
stelle usw. Der für die österreichische Arbeitslosen¬
fürsorge grundlegende Gedanke der paritäti¬
schen Verwaltung soll verschwinden, die
öffentlich-rechtlichen Körperschaften sollen zwar, ab¬
gesehen von der Krisenfürsorge, nichts zahlen, wohl
aber mit einem Drittel der Stimmen mitentscheiden,
„unparteiische Vorsitzende" aus dem Stande der
Ministerialbeamten sollen als dienstrechtlich Ange¬
stellte mit den leitenden Funktionen betraut werden
usw. Wenn man sich hier auf die Beispiele in Deutsch¬
land beruft, so ist dies nicht stichhaltig, denn in
Deutschland und in Österreich hat die
Arbeitslosenfiirsorge eine verschie¬
dene Entwicklung und Tradition aufzu¬
weisen und es ist noch sehr in Frage, welche Ent¬
wicklung als die zweckmäßigere anzusehen ist, ganz
abgesehen davon, daß für die Form der Krisenfür¬
sorge nach deutschem Muster bei uns die Voraus¬
setzung der leistungsfähigen Länder und Gemeinden
fehlt. Ferdinand Hanusch, der weitblickende
Staatsmann der österreichischen Arbeiterschaft, der
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Schöpfer des modernen Arbeitsrechtes, hat mit Zu¬
stimmung der Unternehmerkreise nicht umsonst ge¬
rade auf diesem sozial umstrittenen Gebiet die
autonome Parität zum Prinzip erhoben und
dieses Prinzip hat sich durch mehr als ein Jahrzehnt
ausgezeichnet bewährt, bis man die soziale Zusam¬
menarbeit der Arbeiter und Unternehmer, ich möchte
beinahe sagen absichtlich, vor unlösbare Aufgaben
stellte, um aus diesem zweifellos nur vorübergehen¬
den Versagen plötzlich die Notwendigkeit anderer
Konstruktionen abzuleiten. Wenn wir uns diese in
den Gesetzesvolagen vorgenommene Neuorganisation
der gesamten Verwaltung der Arbeitslosenfürsorge
näher betrachten, dann erscheint uns die forcierte
Auflösung einzelner Industrieller Bezirkskommis¬
sionen und die Abneigung, sie wieder einzusetzen, in
einem ganz neuen und besonderen Licht.
Ganz besonders merkwürdig berührt uns auch die
Behandlung der Arbeitsvermittlung und der
produktiven Arbeitslosenfürsorge in
den Gesetzesvorlagen; keine neuen Gedanken, keine
sinngemäße Ausgestaltung, sondern nichts als Ein¬
schränkungen mit dem Hinweis auf Erfahrungen, die
in Wirklichkeit gar nicht gemacht wurden.
Die • Arbeiterkammer und die freien Gewerk¬
schaften haben in der letzten Zeit wiederholt Vor¬
schläge gemacht, die auf eine Reform der
Finanzgebarung der Arbeitslosenver¬
sicherung hinzielten. Alle diese Vorschläge waren
von einem Gedanken beherrscht: Daß es notwendig
sei, in Erfüllung der Pflichten gegen die arbeitslos
gewordenen Arbeiter und Angestellten die Mittel be¬
reitzustellen, die zur Unterstützung benötigt werden.
Denn das unterscheidet uns von dem Oedanken, der
dem Entwurf des Ministers Dr. Resch zugrunde liegt,
daß wir — bei voller Einsicht in die schwere Wirt¬
schaftslage Österreichs — nicht glauben, daß die Ar¬
beitslosigkeit durch Verschärfung der Bedingungen
zum Bezug der Unterstützung bekämpft und gemildert
werden kann, sondern einzig und allein wirtschafts¬
politische und sozialpolitische Hilfe für die Opfer der
Krise not tut.
Die vollkommene Neustilisierung des ganzen Ar¬
beitslosenversicherungsgesetzes, die ganze Fülle von
Gedanken, Empfindungen und Interessenkonflikten,
die bei der Lektüre der Gesetzesvorlagen auf uns
einstürmen, die verhältnismäßig kurze Zeit für die
Begutachtung — alle diese Mittel werden nichts
nützen. Die Arbeiter und Angestellten werden sich
nicht drängen und nicht hetzen lassen, sondern getreu
ihrer gewerkschaftlichen Tradition kühl und besonnen
die Gesetzesvorlage prüfen und ihre Vor- und Nach¬
teile vom Standpunkt der Gesamtinteressen beurteilen.
Sie werden ihre in jahrzehntelangen Kämpfen erstrittenen und behaupteten Rechte nicht um ein
mehr oder weniger umfangreiches Linsengericht ver¬
kaufen und sie werden mit ruhiger Entschlossenheit
die Inkraftsetzung der Arbeiterversicherung in der
vorgeschlagenen verschlechterten Form ablehnen,
wenn der Preis, den sie dafür zahlen müssen, ihnen
zu hoch und unangemessen erscheint.

SOZIALVERSICHERUNG IN GEFAHR
Von Zoltän Rönai
In der Zeit der Krise bedarf der Arbeiter am meisten solchen Perioden der Sozialversicherung. Aber in der
des sozialpolitischen Schutzes und der Sozialversicherung. Krisenzeit verspüren die Unternehmer am schärfsten die
In Krisenzeiten wird aus der Sozialversicherung, wie der sogenannten sozialen Lasten und entfalten gegen sie den
letzte Bericht des Internationalen Arbeitsamtes besagt, ein erbittertsten Widerstand. Die Gelegenheit der Krise, die
„Sammelbecken, dem die Arbeitslosen zuströmen". die Schlagkraft der Gewerkschaften beeinträchtigt, wollen
Der Lohndruck der Invaliden, Alten und Arbeitslosen lastet sie zur Schwächung der Kraftquellen benützen, die die
in der Krise am schwersten auf dem Arbeitsmarkt. Fine Sozialversicherung und der sozialpolitische Schutz für die
möglichst große Entlastung des Arbeitsmarktes obliegt in Macht der Gewerkschaften und der gesamten Arbeiter-
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bewegung bedeuten. Der sogenannte „Reformplan", der
einen tiefgehenden Abbau der österreichischen Sozialpolitik
und Sozialversicherung darstellt, ist die Mobilmachung der
zerstörenden Kräfte der Krise gegen den sozialpolitischen
und den Versicherungsschutz.
Die Klarheit des Bildes wird dadurch gestört, daß der
Abbau der Sozialpolitik und Sozialversicherung in der
Maske, im Mantel des Ausbaues der Sozialversicherung auf
den Plan tritt. Das Arbeiterversicherungsgesetz könne in
der Krisenzeit — wird verkündet — nur dann in Kraft
gesetzt werden, wenn die Belastung der Wirtschaft nicht
steigt. Der sozialpolitische Fortschritt müsse deshalb mit
einem sozialpolitischen Rückschritt bezahlt werden, die
Rechnung des Aufbaues der Sozialversicherung sei durch
den Abbau der Sozialversicherung und der Sozialpolitik zu
begleichen. Rund 50 Millionen Schilling beträgt nach einer
amtlichen Schätzung der jährliche Beitragsmehraufwand,
den die Inkraftsetzung des Arbeiterversicherungsgesetzes
erfordere. Für die Deckung dieser Mehrbelastung wurde
der folgende Plan ausgeheckt: durch die Verschlechterung
der Sozialversicherung gewinnt man 20 Millionen, durch
den Abbau der Sozialpolitik, die Beseitigung der Weiter¬
zahlung des Entgeltes, die Herabsetzung der Entlohnung
der Uberstunden, die Beschränkung der Abfertigungen an
Angestellte erspart man 30 Millionen. Arbeiter und Ange¬
stellte, in beträchtlichem Maße Kranke und Unfall¬
verletzte, müssen Opfer bringen für die Inkraft¬
setzung des Arbeiterversicherungsgesetzes.
Was bedeutet die „Verminderung des Versicherungs¬
aufwandes", die Verschlechterung der Sozialversicherung?
Das Stammgesetz der österreichischen Krankenversiche¬
rung, das Krankenversicherungsgesetz aus dem Jahre 1888,
gewährte unentgeltliche ärztliche Behandlung, Heilmittel
und therapeutische Behelfe. Mit dem Grundsätze der Unentgehlichkeit der Arzthilfe und der Medikamente
bricht der Entwurf. Nach deutschem Muster wird die
Rezeptgebühr und der Behandlungsbeitrag
eingeführt, „um die Inanspruchnahme von Versicherungs¬
leistungen bei kleineren Krankheiten zu drosseln". Bei
der Verabfolgung jeder Arznei soll nunmehr eine Rezept¬
gebühr in der Höhe von 50 Groschen entrichtet werden,
die unter Umständen erhöht werden kann. Wenn der Arzt
nach Einzelleistungen honoriert wird, das heißt bei dem
System der freien Arztwahl, ebenso bei der Inanspruch¬
nahme eines Facharztes, eines Kassenambulatoriums, einer
besonderen Behandlungs- und Untersuchungsmethode, zum
Beispiel Röntgenbestrahlung, muß ein Behandlungsbeitrag
gezahlt werden, dessen Mindesthöhe ein Viertel der tarif¬
mäßigen Kosten beträgt. Durch die Satzung können ge¬
wisse Erleichterungen geschaffen werden, so zum Beispiel
die Ermäßigung um die Hälfte für Versicherte mit geringem
Einkommen und für Arbeitslose.
Der Entwurf übertrifft an Härte sein Muster, die
deutsche Notverordnung. Während die deutsche Notver¬
ordnung in ihrer letzten Form Arbeitslose, Sozialrentner
sowie bedürftige Tuberkulöse und Geschlechtskranke von
der Rezept- und Behandlungsgebühr völlig befreit, sieht
der Entwurf nur Erleichterungen vor. Dabei muß betont
werden, daß die deutsche Notverordnung nachgeahmt
wurde, obwohl die österreichischen Verhältnisse völlig
anders geartet sind als die deutschen. Die Krankenhäufig¬
keit ist in Deutschland höher als bei uns. Dies steht in
einem gewissen Zusammenhang mit dem System der
freien Arztwahl, das in Deutschland die Regel bildet.
Für die Mehrzahl der versicherten Arbeiter gilt jedoch in
Österreich das pauschalierte Arztsystem. Die Wirkung wird
hier nicht nur die Drosselung der Inanspruchnahme von Ver¬
sicherungsleistungen bei kleineren Krankheiten, sondern
die Vereitelung der Frühdiagnose, der Vorbeu¬
gung, die Vernichtung des ganzen sozialhygienischen
Fortschrittes, den die Krankenversicherung in vierzig
Jahren gemacht hat. Wer weiß, daß der Sinn des sozial¬
hygienischen Fortschrittes in der Krankenversicherung das
Platzgreifen des Grundsatzes der Schadensverhütung, der
Vorbeugung ist, und daß die Frühdiagnose die wichtigste
Voraussetzung der Vorbeugungsarbeit der Krankenkassen
bildet, der wird sofort einsehen, daß der Entwurf diesen
Fortschritt rückgängig macht. Nach zäher Kleinarbeit ge¬
lang es den Krankenkassen, das Gesundheitsprivileg der
Reichen in gewissem Maße zu durchbrechen. Fachärzte,
Ambulatorien — denken wir nur an das großzügige Netz
von Ambulatorien bei der Wiener Einheitskasse —, moderne
Methoden der Diagnostik und Therapie — denn diese sind
die „besonderen Behandlungs- und Untersuchungsmethoden"
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des Entwurfes — wurden den Arbeitern zugänglich ge¬
macht. Durch die neuen Gebühren wird die Auswirkung
des Fortschrittes der medizinischen Wissenschaft für Ar¬
beiter gehemmt. Diese Hemmung ist desto höher einzu¬
schätzen, da die neue Regelung den Kassenmitgliedern auch
andere neue Lasten aufbürdet. Eine Reihe von Kassen, die
bisher von Sondergebühren verschont waren, kommen in
Hinkunft in die Zwangslage, Sondergebühren für die Ver¬
waltungskosten, die erweiterte Heilfürsorge, den Unter¬
stützungsfonds einzuführen.
Der Kampf gegen das Prinzip der Schadensverhütung,
der Vorbeugung und gegen die Sachleistungen, die diese
Grundsätze in besonderem Maße verkörpern, kommt auch
in anderen Maßnahmen des Entwurfes zum Vorschein. Der
Kreis der erweiterten Heilbehandlung, Kranken¬
pflege in Genesungsheimen, Kuranstalten und Heilanstalten
usw., wird eingeschränkt. Wenn wir von der Erschwerung
der Errichtung neuer Heime gänzlich absehen, bleibt das
Folgende übrig: ein ziemlich geringes Höchstausmaß des
Aufwandes wird vom Entwurf bestimmt, das nicht über¬
schritten werden darf, außerdem darf die Deckung für
erweiterte Heilbehandlung nur aus Behandlungsbeiträgen,
Rezeptgebühren usw., und wenn diese nicht genügen, aus
Sonderbeiträgen bestritten werden. In einer ähnlichen
Weise werden die Ausgaben für die Familienver¬
sicherung gedrosselt. Mit der Familienversicherung
hat es eine besondere Bewandtnis. Aus der freiwilligen
Mehrleistung wird eine Pflichtleistung. Indes ist die Be¬
messung dieser Pflichtleistung karger als die der Mehr¬
leistung war. Die Familie stellt eine sozialhygienische
Einheit dar; ein erfolgreicher Kampf gegen die Tuber¬
kulose ist zum Beispiel nur dann möglich, wenn die ganze
Familie in die Fürsorge einbezogen wird. Was macht hier
der Entwurf? Eltern und die Wirtschaftsführerirl gehören
nach dem Entwurf nicht zur Familie, nur Kinder und Ehe¬
gatten. Die Unterstützungsdauer der Angehörigen von Ver¬
sicherten, die nicht ein Jahr der Kasse angehören, kann
höchstens 13 Wochen betragen. Heilbehelfe können den
Familienangehörigen nicht gewährt werden, auch ärztliche
Behandlung in natura nicht, nur ein Beitrag zu den ärzt¬
lichen Kosten. Damit die Bäume nicht in den Himmel
wachsen, wird das Höchstausmaß des Aufwandes für die
Familienversicherung festgesetzt, das zehn Prozent der
fälligen Krankenversicherungsbeiträge nicht überschreiten
darf. Dieses Zugeständnis gewissen ärztlichen Wünschen
gegenüber bedeutet eine arge Beeinträchtigung der Volks¬
gesundheit. Die Kinderambulatorien der Arbeiterkranken¬
kasse in Wien werden mit einem Federstrich vernichtet. Im
Jahre 1929 wurden bei der Wiener Kasse in 136.000 Fällen
eigene und fremde Kinderambulatorien besucht. 116.933 be¬
trug die Zahl der Verpflegstage bei den in Erholungsheime
und Heilanstalten entsendeten Kindern. Dies soll als
„Luxus", als „Überkonsum" aufgehoben werden.
Aber nicht nur die Sachleistungen erfahren einen Ab¬
bau, sondern auch die Geldleistungen. In den acht
höheren Lohnklassen wird zwar das Krankengeld erhöht
(in der ersten wird es herabgesetzt, in der zweiten bleibt
es das gleiche), dennoch werden die Geldleistungen in
vielen Fällen geringer. Wie die mittelalterlichen Spring¬
prozessionen macht das Reformprogramm einen Schritt
vorwärts und zwei zurück. Die Unterstützungsdauer
der Krankenhilfe wird wesentlich herabgesetzt. Früher
gebührte die Krankenhilfe durch längstens 52 Wochen,
wenn die Vorversicherung 30 Wochen betrug. Jetzt wird
dazu eine einjährige ununterbrochene Vorversicherung ge¬
fordert. Trotz dem Abbau des Entgeltes wird eine absolute
dreitätige Karenzfrist eingeführt, das heißt, der kranke Ar¬
beiter erhält in den ersten drei Tagen der Krankheit auch
von der Krankenkasse keine geldliche Unterstützung, obwohl
er Rezept- und Behandlungsgebühr zu zahlen hat. Arbeits¬
lose haben in den ersten acht Tagen nach Beginn der Ar¬
beitslosigkeit selbst dann keinen Anspruch auf Krankengeld,
wenn sie die Krankenversicherung freiwillig fortsetzen
sollten.
Eine besonders empfindliche Verschlechterung der
Krankenhilfe stellt der völlige Abbau der Mehrleistungen
dar. Sie werden teilweise dadurch abgebaut, daß die Ge¬
währung gewisser früherer Mehrleistungen völlig untersagt
ist. So werden zum Beispiel die Erhöhung des Kranken¬
geldes bei längerer Krankheit, die Gewährung eines Zu¬
schusses zu den Spitalskosten der Familienangehörigen usw.
völlig aus der Welt geschafft. Aber selbst die Mehr¬
leistungen. die der Entwurf zuläßt, sind dadurch ganz wert¬
los gemacht, daß für ihre Gewährung eine unerfüllbare
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Bedingung verlangt wird, nämlich die Verfügung über
Rücklagen in der Mindesthöhe des durchschnittlichen ein¬
jährigen Versicherungsaufwandes. Es wird in absehbarer
Zeit kaum eine Krankenkasse so hohe Rücklagen haben.
Das bedeutet, daß während der Gültigkeit des Kranken¬
versicherungsgesetzes vom Jahre 1888 erhebliche Mehr¬
leistungen gewährt werden konnten, in Hinkunft die Mehr¬
leistungen in der Praxis gänzlich entfallen sollen. Mit
besonderem Gewicht fällt die Verkürzung der Stillprämien
in die Wagschale, die nicht mehr bis zur Dauer von
26 Wochen wie bisher, sondern nur bis 13 Wochen gewährt
werdeil können. Damit bekommt eine sehr nützliche Waffe
im Kampfe gegen die Säuglingssterblichkeit eine Scharte.
Der Arbeiter wird trotz der Ermäßigung der Kranken¬
versicherungsbeiträge durch Sondergebühren und Sonder¬
beiträge mehr belastet als früher, erhält aber einen
viel geringeren Gegenwert von der Krankenversicherung.
Während die deutsche Notverordnung am Grundsatz,
daß alle Betriebsunfälle, die mit einer Minderung der
Arbeitsfähigkeit Hand in Hand gehen, zu entschädigen sind,
nichts änderte, bringt das Reformprogramm auch eine
wesentliche Verschlechterung der Unfallversiche¬
rung. Entschädigung kleiner Unfallschäden wird aus¬
geschaltet, einmalige Geldbeträge werden gewährt, wenn die
Erwerbsunfähigkeit um mehr als ein Sechstel, aber weni¬
ger als ein Drittel vermindert ist. Während im Sinne des
Arbeiterversicherungsgesetzes schon eine Verletztenrente
gebührt, wenn die Erwerbsunfähigkeit um mehr als ein
Fünftel vermindert wurde, wird nach der geplanten Rege¬
lung erst bei einer Minderung um mehr als ein Drittel
Rente gewährt. Bei der Feststellung des Grades der ver¬
minderten Erwerbsfähigkeit soll in Hinkunft die tatsäch¬
liche Minderung des Arbeitsverdienstes berücksichtigt
werden.
Gegenüber der wesentlichen Verschlechterung der
Kranken- und Unfallversicherung wird auf drei Errungen¬
schaften verwiesen, auf den teilweisen Abbau der beste¬
henden Unterversicherung, die Ausdehnung der Unfallver¬
sicherung auf alle krankenversicherten Arbeiter und die
Inkraftsetzung der Alters- und Invaliditätsversicherung.
Das Paradestück des Reformprogrammes ist die Altersund Invaliditätsversicherung. Der Entwurf
sucht Anschluß an die vorläufige Altersfürsorge und des¬
halb finden gewisse Erleichterungen in der Gewährung
der Altersrente statt, so zum Beispiel die Herabsetzung
der Altersgrenze vom vollendeten 65. auf das vollendete
60. Lebensjahr. Demgegenüber stehen aber wesentliche
Verschlechterungen, die den Zweck der Alters- und Inva¬
liditätsversicherung zum nicht geringen Teil hinfällig
machen. Die noch nicht in Kraft gesetzte Alters- und
Invaliditätsversicherung hat das Schicksal der anderen
Versicherungszweige ereilt: sie wurde vor dem Aufbau
abgebaut. Der Entwurf erschwert in wesentlichem Maße
die Erlangung der Invalidenrente. Nach dem Arbeiterver¬
sicherungsgesetz genügte eine Wartezeit von 104 Beitrags¬
wochen innerhalb der letzten fünf Jahre — der Entwurf
setzt diese Wartezeit auf 150 Beitragswochen hinauf. Das
Arbeiterversicherungsgesetz unterschied zwischen zwei
Arten der Invaliditätsrente, einer höheren und einer nied¬
rigeren. Die höhere gebührte nach 500 erworbenen Bei¬
tragswochen. Durch den Entwurf wird die höhere Inva¬
liditätsrente aus der Welt geschafft, die Vorversicherungs¬
zeit nicht mehr berücksichtigt und der Monatsbetrag der
Rente mit dem Zwölffachen des Krankengeldes jener Lohn¬
klasse festgelegt, in die der Versicherte nach der Höhe der
Bemessungsgrundlage einzureihen wäre. Mit dem Zuschuß
aus öffentlichen Mitteln beläuft sich die Mindestrente auf
18 S. der Höchstsatz auf S 62'40. Zu diesen Verschlechterun¬
gen gesellen sich noch andere, so zum Beispiel die Voraus¬
setzung des Fehlens einer versicherungspflichtigen Beschäf¬
tigung bei der Altersrente, die Ausschaltung der Wirtschaftsführerin aus dem Kreise der anspruchsberechtigten
Personen, die Einschränkung des Rentenanspruches der
Kinder nach der versicherten Mutter. Die neuen Renten
bedürfen einer Ergänzung der Armenfürsorge und errei¬
chen keinen arbeitsmarktpolitischen Zweck, wirken auf
den' Arbeitsmarkt nicht entlastend.
Nicht nur die einzelnen Zweige der Arbeiterversiche¬
rung erfuhren eine Verschlechterung, sondern auch die
Bestimmungen, die alle Versicherungszweige berühren. So
die Versicherungspflicht; die Versicherungs¬
pflicht der Bedienerinnen, Näherinnen, Wäscherinnen wird
eingeschränkt, Kinder der Arbeitgeber werden von der
Versicherungspflicht befreit. Obwohl im Vordergrund der
Begründung die wirtschaftliche Notwendigkeit von Er-
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sparungs- und Sanierungsmaßnahmen steht, wird die
Sanierung der Arbeiterversicherung zu einer wesentlichen
Beeinträchtigung der Selbstverwaltung benützt. In der
Weimarer Verfassung wird die „maßgebende Mitwirkung
der Versicherten" verankert. Das Reformprogramm schaltet
diese maßgebende Mitwirkung in sehr wesentlichen Punk¬
ten aus. In den wichtigsten Fragen soll der Vorstand ohne
die Zustimmung des Uberwachungsausschusses, in dem die
Unternehmer in der Mehrheit sind, keine Beschlüsse fassen
können. Einige Kautschukbestimmungen, die die Verschär¬
fung des Aufsichtsrechtes enthalten, machen die Selbst¬
verwaltung der Versicherten völlig illusorisch. So kann'
die Aufsichtsbehörde den Vorstand eines Versicherungs¬
trägers nicht nur dann auflösen, wenn er das Gesetz oder
die Satzungen außer acht läßt, sondern auch dann, wenn
er diese nicht so beobachtet, „wie es der Zweck der Ver¬
sicherung erfordert". Ein leitender Beamter kann entfernt
werden, wenn „seine Tätigkeit dem Zwecke der Versiche¬
rung nicht entspricht". Damit wird die Willkür der Auf¬
sichtsbehörde an die Stelle der Selbstverwaltung der Ver¬
sicherten gesetzt. Wenn wir noch dazunehmen, daß die
leitenden Beamten der Krankenkassen und bei größeren
Kassen auch ihre Stellvertreter, Buchhalter und Haupt¬
kassiere nur mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde bestellt
und entlassen werden können, ist das Bild der geplanten
„Selbstverwaltung" vollkommen.
Organisation der Versicherung und Finanznot
hängen innigst zusammen. Die logische Folge des Versiclierungszwanges ist die Zwangszuständigkeit territori¬
aler Versicherungsträger. Die Möglichkeit der Wahl zwi¬
schen verschiedenen Versicherungsträgern bedingt einen
Wettbewerb, der sich auch in der laxen Handhabung der
Eintreibung von Beiträgen auszuwirken vermag. Es liegt
auf der Hand, daß Finanznot zu einer strafferen Organi¬
sation führen muß. Das Sanierungsprogramm des Ent¬
wurfes kommt jedoch nicht in der Beseitigung, sondern in
der Begünstigung der Wahlkassen zum Ausdruck. Man
sprach viel von dem Terror der freigewerkschaftlich ge¬
leiteten Krankenkassen und von der Notwendigkeit der
freien Kassenwahl der Arbeiter. Bei Hausgehilfen schaltet
indes der Entwurf die Zustimmung der Arbeitnehmer völlig
aus und schanzt die Kassenwahl gänzlich dem Arbeitgeber
zu. Zweifel, wie sie in der Praxis aufgetaucht sind, oder
Streitfragen, die bisher zugunsten der Gebietskrankenkassen
gelöst wurden, so zum Beispiel im bekannten Prozeß der
Arbeiter-Krankenversicherungskasse Wien gegen das
Heeresministerium, erledigt der Entwurf für die Zukunft
zugunsten der Wahlkassen. Wenn die Beitragsrückstände
in der Vergangenheit eine phantastische Höhe erreichten,
werden sie in Hinkunft durch die Verschärfung der
Schmutzkonkurrenz der Wahlkassen noch höher. In dieser
Richtung wirken übrigens auch andere Maßnahmen des
Entwurfes. Haftungsbestimmungen werden gelockert, Zu¬
schlagszahlungen ermäßigt. Der Schutz des saumseligen
Arbeitgebers gehört zu den Grundgedanken des Sanierungs¬
programms, das die Lasten der Sanierung allein auf die
Schultern der Versicherten überwälzt.
Mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit der Einführung
der Alters- und Invaliditätsversicherung der Arbeiter wer¬
den auch Leistungen der Angestelltenversiche¬
rung gedrosselt. Eine „Drosselwirkung" erwartet der
Entwurf über die Abänderung des Angestelltenversiche¬
rungsgesetzes von der Einführung der Rezeptgebühr und
des Behandlungsbeitrages in der Angestelltenversicherung.
Die Höchstdauer der Krankenpflege wird von 78 auf
52 Wochen herabgesetzt. Auch die Wochenhilfe wird
wesentlich eingeschränkt. Aus dem Kreise der Angehörigen,
die in die Familienversicherung einbezogen wurden, wer¬
den Eltern und Wirtschaftsführerin ausgenommen. Mit Be¬
rücksichtigung dieser Sparmaßnahmen wird die Herab¬
setzung des Beitrages in der Angestelltenkrankenversiche¬
rung von 4}^ auf 4 Prozent vorgeschlagen. Es sei bemerkt,
daß die Angestelltenkrankenversicherung auch mit 4% Pro¬
zent äußerst schwer das Auslangen finden konnte. Die
erweiterte Heilbehandlung wird durch den Entwurf fast
völlig unwirksam gemacht. In eigenen Heilstätten des Ver¬
sicherungsträgers soll der Versicherte zu den Verpflegskosten (ausschließlich der ärztlichen Hilfe, der Heilmittel
und Heilbehelfe) einen Beitrag leisten, der mindestens dem
reinen Beköstigungsaufwand entspricht. Diese Maßnahme,
die den Grundgedanken der Rezeptgebühr und des Behand¬
lungsbeitrages auf das Gebiet der erweiterten Heilfürsorge
verpflanzt, bezeugt am besten, wie die Sanierungsmaß¬
nahmen die Sozialversicherung entwerten.
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Ein Gesamtbild über die Auswirkungen des „Reform¬
programms" vermögen wir nur dann zu gewinnen, wenn
wir uns auch die Folgeerscheinungen des Abbaues der
Arbeitslosenversicherung
vergegenwärtigen.
Was bedeutet die Verschlechterung der Arbeitslosenver¬
sicherung? Der Druck auf dem Arbeitslosenmarkt wird
schärfer, die Armenfiirsorge überlastet, die Versicherungs¬
träger der Kranken- und Invalidenversicherung werden
bedrängt. Und da der Entwurf über die Arbeitslosen¬
versicherung eine finanzielle Notgemeinschaft zwischen den
Sozialversicherungsanstalten und der Arbeitslosenversiche¬
rungsanstalt schafft, werden durch diese Neuregelung die
finanziellen Grundlagen der Arbeiter- und Angestellten¬
versicherung erschüttert.
Was erwartete man von der Inkraftsetzung der
Alters- und Invaliditätsversichrung? Eine
Hebung des sozialen Niveaus der alten und invaliden Ar¬
beiter, eine Heraushebung dieser Schichten aus der Armen¬
fiirsorge; wegen der Dürftigkeit der Renten wird jedoch
dieses Ziel nur in sehr geringem Maße gelöst. Die Ver¬
schlechterung der Kranken- und der Arbeitslosenversiche¬
rung zwängt indes neue Schichten in die Armenfürsorge
hinein und drückt deren Niveau herab. Man hegte die
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Hoffnung, daß die Inkraftsetzung der Alters- und Invaliden¬
versicherung eine Entlastung des Arbeitsmarktes herauf¬
beschwören wird. Wenn dies aber trotz der Dürftigkeit
der Invalidenrentensätze in einem geringen Maße gelingen
würde, steht demgegenüber die Belastung des Arbeits¬
marktes durch Ausgesteuerte, Kranke und Arbeitslose. Von
der Versicherung der Hinterbliebenen erwartete man einen
erhöhten Familienschutz. Diesem Aktivposten steht aber
die Verschlechterung der Familienversicherung als Passiv¬
posten gegenüber. Im Zeitalter, wo man gegen den Ge¬
burtenrückgang mit familienpolitischen Phrasen Sturm
läuft, wird der wirksamste Familienschutz, die Familien¬
versicherung, abgebaut. Zu den bedeutendsten Auswir¬
kungen der Invaliditätsversicherung gehört die Ausdehnung
der Heilbehandlung, die Vertiefung des Vorbeugungsgedan¬
kens. Was nützt aber die Vorbeugung in der Invaliditätsversicherung, wenn alle Ansätze der Schadensverhütung,
der Vorbeugung aus der Krankenversicherung der Arbeiter
und Angestellten ausgemerzt werden? Die günstigen Wir¬
kungen der Alters- und Invaliditätsversicherung werden
von den Verschlechterungen der Kranken-, Unfall- und
Arbeitslosenversicherung aufgehoben. Im Meere der Ver¬
schlechterungen wird das Eiland des sozialen Fortschrittes
kaum bemerkbar.

GEGEN ACHTSTUNDENTAG, ANGESTELLTEN¬
GESETZ UND § 1154 b
Von Hermann Heindl
Unter den Gesetzentwürfen, die die Bundesregierung
unter dem Titel der Entlastung der Wirtschaft einbringen
will, ist der Entwurf „betreffend die Abänderung einiger
arbeitsrechtlicher Bestimmungen" einer der lehrreichsten;
er zeigt, auf welche Abwege böse Absicht führen kann.
Dieser durchaus inkonsequente und, wenn man an die „Ent¬
lastung der Wirtschaft" denkt, in Einzelheiten geradezu
sinnlose Entwurf beweist deutlich, daß man vor allem den
Zweck verfolgt, einen grundsätzlichen Vorstoß zum Abbau
des „Schutthaufens" zu unternehmen, den wir als das
prächtige Gebäude der sozialpolitischen Gesetzgebung an¬
sehen, das unter der Leitung Hanusch' in den ersten Nach¬
kriegsjahren von der österreichischen Arbeiter- und An¬
gestelltenschaft aufgerichtet wurde. So kann wohl niemand,
der noch eine Spur von Verstand und Gewissen besitzt,
ernstlich behaupten, daß eine Herabsetzung des gesetzlichen
50prozentigen Uberstundenzuschlages, vor allem im Acht¬
stundentaggesetz, dann im Arbeiterurlaubsgesetz und
Bäckereiarbeitergesetz eine Entlastung der Wirtschaft her¬
beizuführen geeignet wäre. Es spielen hier ganz andere
Überlegungen eine weit wichtigere Rolle als die, daß die
Unternehmer dann für Überstunden nur etwa den halben
Zuschlag zu leisten, also weniger zu zahlen haben würden.
Das gigantische Heer der Arbeitslosen ist einer der
traurigsten und fühlbarsten Erfolge der Wirtschaftskrise,
zu der die kapitalistische Wirtschaft notwendigerweise
wieder einmal geführt hat. Unsere Gewerkschaften fordern
als eine wichtige Maßregel zur Linderung der Wirtschafts¬
krise die Verkürzung der Arbeitszeit, um das Heer der
Arbeitslosen zu verringern und den inneren Markt zu
festigen. In einer Reihe von Ländern erwägt man eine
solche Verkürzung der Arbeitszeit ernstlich und im Deut¬
schen Reiche hat auch der christliche Gewerkschafter
Reichsarbeitsminister Stegerwald diesen Plan zu dem
seinen gemacht. Es ist ferner eine notorische Tatsache,
daß die Bestimmungen unseres Achtstundentaggesetzes,
wonach Überstunden nur in beschränktem Ausmaß und
unter besonderen Voraussetzungen zugelassen sind, auf dem
Papier stehen. In jedem Jahre werden in Österreich Mil¬
lionen und aber Millionen Überstunden gemacht, die un¬
gesetzlich sind, ohne daß die ganz unzulänglichen Gewerbeinspektorate, die höchst gleichgültigen oder auf ab¬
lehnendem Standpunkt
stehenden Bezirkshauptmann¬
schaften, aber auch in dieser Wirtschaftsnot die Gewerk¬
schaften dieser krassen Mißbräuche Herr werden könnten.
Unter diesen Millionen Überstunden gibt es natürlich
wieder Millionen solcher Überstunden, die ungesetzlich
und nicht nur das, auch völlig überflüssig sind, sich
durch Neueinstellungen leicht vermeiden ließen. Man

komme da nicht und behaupte etwa, daß das Achtstunden¬
taggesetz zu starre Regeln enthalte, die den Bedürfnissen
der Wirtschaft keine Rechnung tragen. Es gibt Ausnahmen
der verschiedensten Art, allgemeine und daneben be¬
sondere für einzelne Wirtschaftszweige, die ohnedies un¬
geheuer weit gehen und vom Achtstundentag nicht wesent¬
lich mehr als den Grundsatz übrig lassen. Wenn man nun
bedenkt, daß die Vorschrift des 50prozentigen Uberstundenzuschlages nicht in erster Linie den Zweck verfolgt, den
Arbeitern und Angestellten, die Uberstunden leisten, ein
höheres Einkommen zu verschaffen, als vielmehr den
Unternehmer von der mutwilligen Anordnung überflüssiger
überstunden abzuhalten, und zwar in viel wirkungsvollerer
Weise als dies durch Verbote mit Strafsanktion überhaupt
möglich ist, so muß man sich geradezu im Tollhaus
fühlen, wenn man jetzt eine gesetzgeberische Maßnahme
treffen will, die geeignet ist, den Uberstundenwahnsinn
zu vergrößern. Jeder, dem es um die Entlastung der Wirt¬
schaft ernst ist, müßte im Gegenteil die allerstrengste Be¬
strafung, einen lOOOprozentigen Zuschlag für ungesetzliche
Überstunden fordern, um diese unmöglich zu machen:
die Wirtschaft korfimt mit den Uberstunden, die das Acht¬
stundentaggesetz selbst gestattet, reichlich aus und man
müßte daher, um vielleicht Zehntausende von Arbeitern
und Angestellten in Arbeit zu bringen, alles tun, um gegen
den Überstundenunfug anzukämpfen. Die Absicht einer
Ermäßigung des Überstundenzuschlages aber, die dort eine
Frivolität ist, wo es sich um ungesetzliche Überstunden
handelt, weil man förmlich die Gesetzesübertretung prä¬
miiert und die bei gesetzlichen Überstunden überflüssig
ist, weil der Unternehmer dann eben zahlen kann, kann
daher von den Arbeitern und Angestellten nur als eine
gehässige empfunden werden, als ein parteiischer Angriff
auf sozialpolitische Rechte, lediglich unter dem Deck¬
mantel einer Entlastung der Wirtschaft, die im Gegenteil
schwer geschädigt würde.
Ähnliches gilt auch von der Ermäßigung der Ab¬
fertigung nach dem Angestelltengesetz. Die Abfertigung
soll dem Angestellten von nun ab erst nach mindestens
fünfjähriger Dauer des Dienstverhältnisses gebühren, dann
nur einen Monatsgehalt betragen und nach je weiteren
fünf Jahren um einen Monatsgehalt steigen. Sie würde
also um mehr als die Hälfte vermindert. Auch die Ab¬
fertigungen verfolgen vor allem den Zweck, die Dienst¬
verhältnisse der Angestellten zu festigen, den Unter¬
nehmer von leichtfertigen Kündigungen abzuschrecken.
Die bedeutende Ermäßigung der Abfertigung, vor allem
die Hinaufsetzung der Anspruchsfrist von drei auf fünf
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Jahre hätte nun zweifellos ein Massenhinauswerfen vor
allem von jüngeren Angestellten zur Folge, was die Ar¬
beitslosigkeit unter den Angestellten und das Elend unter
den jungen arbeitstiichtigen und arbeitsfähigen Menschen
bedeutend steigern müßte. Tausende von Angestellten
würden lediglich unter der psychologischen Wirkung
dieser gesetzlichen Empfehlung aufs Pflaster geworfen, die
der Unternehmer sonst vielleicht behalten hätte oder deren
Abfertigung er bei den schlechten Gehältern der jungen
Angestellten leicht zu bezahlen imstande gewesen wäre.
Es besteht auch gar kein Zweifel, daß nicht nur solche
Angestellte abgebaut würden, um die man die Be¬
schäftigtenzahl vermindern wollte, sondern daß die leich¬
tere Abbaumöglichkeit die Unternehmer veranlassen
würde, den Druck auf die Angestellten, einem Gehalts¬
abbau zuzustimmen, Überstunden zu schinden und der¬
gleichen verstärken müßte. Es bietet daher diese Forderung
einen trefflichen Anlaß, eine andere Forderung zu er¬
heben, deren Erfüllung überhaupt von größter Wichtigkeit
wäre. Das Betriebsrätegesetz für das Deutsche Reich
kennt nicht nur einen solchen Kündigungsschutz wie ihn
S? 3, Funkt 9, unseres Betriebsrätegesetzes enthält, näm¬
lich den Schutz gegen Kündigung eines Arbeiters oder
Angestellten aus politischen Gründen wegen Ausübung des
Koalitionsrechtes oder wegen der früheren Tätigkeit als
Mitglied des Betriebsrates. Nach dem deutschen Betriebs¬
rätegesetz gibt es auch einen Einspruch gegen die Kün¬
digung, wenn sie „ohne Angabe von Gründen" erfolgt ist
oder wenn sie sich als eine „unbillige, nicht durch das Ver¬
halten des Arbeitnehmers oder die Verhältnisse des Be¬
triebes bedingte Härte" darstellt. Etwas derartiges auch
bei uns einzuführen, wäre dringend geboten, um den
brutalen Maßregelungen, die heute immer mehr überhand¬
nehmen, wirksam entgegentreten zu können. Unsere Re¬
gierung sollte sich lieber an dieser und anderen trefflichen
Bestimmungen aus der deutschen Sozialpolitik ein Vorbild
nehmen, statt die deutsche Sozialpolitik einseitig nur in
den Bestimmungen zu bemerken, in denen sie sich von
der österreichischen sozialpolitischen Gesetzgebung zu
ihrem Nachteil unterscheiden.
Bei männlichen Angestellten, die das 60. Lebensjahr,
und bei weiblichen Angestellten, die das 50. Lebensjahr
überschritten haben, sowie bei Berufsunfähigen, die An¬
spruch auf eine Invaliditätsrente nach dem Angestellten¬
versicherungsgesetz haben, soll der Abfertigungsanspruch
überhaupt entfallen. Der Charakter der Abfertigung als
einer Abfindung für geleistete Dienste, für die bei längerer
Dauer der laufende Gehalt doch niemals ein angemessenes
Äquivalent darstellen kann, wird hiebei völlig negiert. Daß
die Renten auf Grund des Invalidenbeschäftigungsgesetzes
nicht einzurechnen sind, soll allerdings hervorgehoben
werden und man hält dies offenbar für ein Verdienst,
gerade so wie wenn man sagen würde, daß die privaten
'Ersparnisse nicht auf die Abfertigung angerechnet werden
sollen.
Während bisher Beträge, die der Dienstnehmer auf
Grund einer öffentlich-rechtlichen Versicherung bezieht, in
die Abfertigung nur insoweit eingerechnet werden dürfen,
als sie die gesetzlichen Mindestleistungen übersteigen, soll
von nun ab die Einrechnung in viel weitergehendem Maße
Platz greifen. Auf eine dreimonatige Abfertigung zum Bei¬
spiel sollen drei volle Monatsbezüge eines Ruhe- oder
Versorgungsgenusses angerechnet werden, und zwar
gleichgültig, ob sie auf öffentlich-rechtlicher Vorschrift oder
auf privater Vereinbarung beruhen. Man sieht also, daß
vor allem die Gegner des Angestelltengesetzes, das den
Herren ja ein besonderer Dorn im Auge ist, wieder ihre
Köpfe erheben und in der Regierungsvorlage liebevolle
Berücksichtigung gefunden haben.
,
§ 1154 b ABGB. der dem erkrankten Arbeiter einen
ohnedies abdingbaren Anspruch auf den Fortbezug des
Lohnes durch eine Woche sichert, soll gänzlich beseitigt
werden. Der Erkrankte besäße also, da das Krankengeld
erst vom vierten Tage angefangen bezahlt wird und es
künftighin auch gar nicht mehr möglich sein soll, daß die
einzelnen Sozialversicherungsinstitute es statutarisch auch
für die ersten drei Tage gewähren, für diese ersten drei
Tage nicht einen Groschen. Dies ist geradezu mit
diabolischer Grausamkeit ausgedacht, da zu dem
Schrecken einer vielleicht schweren Erkrankung des
Familienvaters noch die Not treten soll, die das Stück
Brot im Hause gefährdet und es ganz unmöglich macht,
die vielleicht vom Arzt verordnete kostspielige Kranken¬
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kost herzustellen. Ein derartiger Einfall, in Zeiten größten
Elends eine Maßnahme zu treffen, die hart, grausam und
drückend ist und deren Ersparungswirkung lächerlich ist,
blieb dem patentierten österreichischen Christentum als
der politischen Vertretung einer rückständigen, kleinlichen
Unternehmerschaft vorbehalten, deren Wirtschaft so leicht¬
fertig und unökonomisch ist, daß sich auf ganz anderen
Gebieten gigantische Summen sparen ließen. „Es geht
nicht an, den Schaden der Verbindlichkeit, den eine Norm
des Dienstverhältnisses haben soll, ausschließlich nur vom
Standpunkt der Unternehmer zu beurteilen" und nicht
auch die legitimen Interessen der Dienstnehmer zu berück¬
sichtigen, sagte Franz Klein, einer der besten Köpfe des
alten Österreich, schon anläßlich der Beratung der
III. Teilnovelle zum Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch,
als er mit Macht dafür kämpfte, § 1154 b als zwingend zu
erklären, was in der Tschechoslowakischen Republik auch
schon längst geschehen ist. Auch im Deutschen Reiche
wurde der dem § 1154 b entsprechende §616 des Deutschen
Bürgerlichen Gesetzbuches durch die Notverordnung vom
1. Dezember 1930 in bestimmtem Umfang für zwingend
erklärt. Der erkrankte Arbeiter hat in der Tschechoslowa¬
kei, aufgeteilt auf einen längeren Zeitraum, wie dies viele
unserer Kollektivverträge vorschreiben, Anspruch auf ins¬
gesamt 120 Prozent eines Wochenlohnes, welcher An¬
spruch unverzichtbar ist. Es ist auch geradezu töricht,
beim Erkrankten von einem Doppelbezug zu sprechen,
da erstens überhaupt nur ein Doppelbezug für ein paar
Tage in Betracht kommen kann, der keinen Arbeiter be¬
reichern wird und da die Familie des Erkrankten natür¬
lich auch größere Auslagen hat, die dieser Doppelbezug
zu decken nicht annähernd hinreichen kann. Man will
überdies, wenn man vom Doppelbezug spricht offenbar
einen schlechten Witz machen, da man ja nicht nur den
Doppelbezug beseitigen, sondern für die ersten drei Tage
der Erkrankung einen Doppelnichtbezug einführen will.
Das Krankheitsentgelt wurde abweichend von § 1154 b
in den österreichischen Kollektivverträgen eingehend ge¬
regelt, wobei sich einige wenige Haupttypen der Regelung
unterscheiden lassen. Die größte Rolle spielen die auch
von anderen Gewerkschaften übernommenen Richtlinien,
die der Metallarbeiterverband mit dem Industriellen¬
verband im Jahre 1920 vereinbarte. Kollektivvertragliche
Regelungen wichtiger sozialpolitischer Fragen, die sich
durch Jahre hindurch erhalten, als brauchbar erweisen
und allmählich das ganze Kollektivvertragswesen durch¬
dringen, bilden aber einen Fingerzeig für die Gesetzgebung,
das von den Parteien selbst als zweckmäßig Erkannte in
einem Gesetze zu verankern. Es ist auch ganz bezeichnend,
daß die Kollektivverträge in der Regel den Anspruch auf
einen größeren Zeitraum verteilen, genau so wie das
bürgerliche Gesetzbuch in der Tschechoslowakei und
es hat dies auch seinen guten Sinn, da dem erkrankten
Arbeiter diese geringfügige Zubuße neben dem Kranken¬
geld nottut. Auch hier also kann man wohl nicht von
einer ernstlichen Ersparungsabsicht, sondern nur von
scharfmacherischer Gehässigkeit sprechen.
Die ganze „Abänderung einiger arbeitsrechtlicher Be¬
stimmungen" zur Entlastung der Wirtschaft entlastet also
die Wirtschaft sicher nicht, belastet aber um so mehr die
Arbeiter und Angestellten, die diese ganze Vorlage richtig
zu werten wissen, weil ja in Zeiten wirtschaftlicher
Depression das Unternehmertum immer alles daransetzt,
den Arbeitern und Angestellten die sozialpolitischen Rechte
zu rauben und ihre Organisationen zu zertrümmern. Diese
famose arbeitsrechtliche Vorlage reiht sich also würdig
an das Antiterrorgesetz. Bedauerlich für die Herren
Unternehmer und ihre Handlanger ist es nur, daß gerade
die österreichischen Arbeiter und Angestellten dank der
Stärke ihrer Organisationen sich ihre Rechte nicht so
leicht nehmen lassen, sondern einen harten Kampf um sie
führen werden, in dem über diese Vorlage sowohl was
ihren Inhalt, als auch ihre Form anlangt, noch sehr vieles
gesagt werden wird, was die Enge des Raumes hier nicht
mehr zuließe. In diesem Kampf wird auch deutlich auf¬
gezeigt werden, wo wirkliche Ersparungen gemacht wer¬
den können, zum Beispiel durch den Abbau der Wahnsinnsgehälter der Generaldirektoren, wie überhaupt des
lächerlich angeschwollenen, vielfach unfähigen Ver¬
waltungsapparates unserer Finanzinstitute, unserer In¬
dustrie- und sonstigen Unternehmungen und durch eine
vernünftige Wirtschaftspolitik, die Partei und Gewerk¬
schaften so oft und so eindringlich in klaren Zügen dar¬
gelegt haben.

279

ARBEIT UND WIRTSCHAFT

BETRACHTUNGEN

ZUM

280

ARBEITSLOSEN¬

PROBLEM
Von Hedwig Lemberger
Das Arbeitslosenproblem in seiner gegenwärtig atem¬
beklemmenden Form der Massen- und Dauererscheinung
ist eine hrage, die alle angeht, keineswegs nur die von
der Arbeitslosigkeit unmittelbar Betroffenen. Dazu ist die
Verflechtung der Interessen, die Verkettung des Schick¬
sals aller Glieder einer sich in solch tiefgehender Not be¬
findenden Wirtschaftseinheit eine zu enge, als daß irgend¬
eine soziale Schicht von den zwangsläufigen Auswirkungen
der stetig wachsenden, in der letzten Zeit sprunghaft an
Umfang zunehmenden Arbeitslosigkeit unberührt bleiben
könnte.
Der sattsam bekannte Leidensweg, den unsere Volks¬
wirtschaft zu durchmessen hatte und der durch un¬
ausgesetzt gesteigerte, erschütternde Not gekennzeichnet
ist, sei hier nur mit wenigen Strichen flüchtig skizziert.
Die furchtbare Drosselung unserer Absatzmöglichkeiten
wirkte sich zunächst in katastrophaler Weise für die In¬
dustriearbeiterschaft aus. Massenentlassungen der Fabrikarbe.ter, zeitweilige Betriebsstillegungen, die vollständige
Auflassung zahlreicher Großbetriebe waren nach der
Scheinblüte der Inflation die Folgewirkungen der Zer¬
trümmerung unseres Inlandgebietes und der stetig zu¬
nehmenden Verluste unserer Auslandmärkte. Parallel mit
diesem Niedergang der fabrikmäßigen Erzeugung, nur
weniger augenfällig, ging die Einschrumpfung der für den
Export arbeitenden verlagsmäßigen Erzeugung, die Hun¬
derte kleiner und mittlerer Zwischenmeisterwerkstätten
und Heimarbeitsstätten zum Stillstand brachte.
In dem Verzweiflungskampf, den die Industrie um die
Behauptung der Reste ihrer Absatzmärkte führte, tat sie,
mußte sie tun, was die konkurrierenden Auslandstaaten
getan, sie rationalisierte und bewirkte damit — gleich der
von Ersparungsmaßnahmen diktierten Rationalisierung
durch die öffentlichen Körperschaften — ein lawinen¬
artiges Anwachsen der Arbeitslosen und damit eine stetige
Schwächung der Kaufkraft der Gesamtbevölkerung.
Hunderttausende im eigenen Lande kamen, ebenso wie
Mill.onen und Millionen Feiernder in der gesamten Welt¬
wirtschaft, nicht mehr als Abnehmer für die erzeugten
Waren in Betracht. Allfällige Lohnerhöhungen für die in
den Betrieben Verbleibenden können den Ausfall der
Kaufkraft des Riesenheeres der Arbeitslosen nicht wett¬
machen.
Der Abbau macht vor den Toren der Fabrik, vor dem
auf verlagsmäßiger Erzeugung aufgebauten Export nicht
mehr halt. Er greift über auf die mittleren Betriebe, die
nur für das Bundesgebiet, auf die kleinen Betriebe, die
nur für den lokalen Bedarf erzeugen. Denn die zum Feiern
gezwungene Masse der Angestellten und Arbeiter kann
an eine andere Bedarfsdeckung als die der lebens¬
wichtigsten Nahrungsmittel und der Aufbringung des
Wohnungszinses kaum mehr denken. Die Warenvorräte
der Detailgeschäfte bleiben unverkäuflich, Gastwirt¬
schaften und Vergnügungslokale veröden. Die kleinen
Handelsbetriebe, die Kleingewerbetreibenden, die kleinen
Gastwirte können familienfremde Kräfte nicht mehr be¬
schäftigen. Steigende Steuerlasten und Abgaben, ins¬
besondere die sprunghaft steigenden Beiträge für die
Arbeitslosenversicherung lösen bei den kleinen Unter¬
nehmern eine Art Psychose aus, die man als „Flucht vor
dem Arbeitnehmer" bezeichnen kann.
Ein ganzer Komplex von Ursachen, die ineinander¬
greifen und einander in ihren Auswirkungen steigern,
führte zu der verheerenden Tatsache, daß wir in Öster¬
reich 400.000 unterstützte Arbeitslose und Altersfürsorge¬
rentner haben. Die Krise der Volkswirtschaft löste zwangs¬
läufig eine Krise der Staatswirtschaft aus. Die Riesen¬
lasten, welche die Arbeitslosenunterstützung einerseits der
Privatwirtschaft durch die Versicherungsbeiträge, anderer¬
seits dem Bunde und den Ländern durch die Zuschüsse
zur Arbeitslosenunterstützung auferlegt, wobei d:e gesetz¬
lich vorgesehenen Unterstützungsbeträge noch durch weit¬
gehende Fürsorgeaktionen, insbesondere der städtischen
Gemeinden, ergänzt werden müssen, die auch wieder
enorme Summen verschlingen, können dauernd auf der
gegenwärtig gegebenen Grundlage nicht getragen werden.
Es ist daher von maßgebender Seite der Vorschlag ge¬
macht worden, Vorsorge für die Möglichkeit der Aufrecht¬

erhaltung der Arbeitslosenunterstützung im bisherigen
Umfang dadurch zu treffen, daß alle jene Kreise von
Angestellten und Arbeitern zur Beitragspflicht heran¬
gezogen werden, die gegenwärtig noch nicht in die obli¬
gatorische Beitragsleistung einbezogen sind. Diese For¬
derung ist sicherl.ch vom Standpunkt der sozialen
Gerechtigkeit ungemein bestechend und dies um so mehr,
als mit dieser Verbreiterung der Lasis der Beitrags¬
leistung die Möglichkeit der gleichzeitigen Inkraftsetzung
der Alters- und Invaliditätsversicherung ins Auge gefaßt
wird; sie löst jedoch ein schweres Bedenken aus: Die
Schaffung einer solchen größeren Riskengemeinschaft
würde wohl die Aufrechterhaltung der Arbeitslosenunter¬
stützung im jetzigen Ausmaß ermöglichen, aber es würde
durch diese Heranziehung neuer Kreise und die Bereit¬
stellung weiterer Mittel an der verzweifelten Notlage un¬
serer Volkswirtschaft nichts Entscheidendes geändert, es
würde dies keineswegs einen Versuch darstellen, das Lbel
von der Wurzel aus zu bekämpfen. Die Masse der Arbeits¬
losen, insolange sie von den normalen Funktionen des
Wirtschaftsorganismus ausgeschaltet bleibt und nur als
konsumtive und nicht auch als produktive Kraft wirken
kann, zehrt am Marke der Volkswirtschaft, deren Ge¬
sundung einzig und allein durch Rückleitung des Heeres
der Arbeitslosen zur Berufstätigkeit erzielt werden kann.
Es schiene daher zweckmäßiger, wohl sämtliche Ar¬
beitnehmer, die gegenwärtig noch keine direkten Abgaben
für die Arbeitslosenversicherung leisten, wie auch die
Gesamtheit der Pensionisten von einer bestimmten Ein¬
kommensgrenze an, zu einer Beitragsleistung zu ver¬
pflichten; aber diese Mittel für einen Fonds zur Be¬
schaffung von Arbeitsgelegenheit, zur großzügigen Aus¬
gestaltung der produktiven Arbeitslosenfürsorge zu ver¬
wenden. Nicht durch andere Aufteilung der Beitrags¬
leistung zur Arbeitslosenversicherung, sondern durch Ab¬
bau der Arbeitslosigkeit durch Heranziehung weitester
Kreise für die Bereitstellung von Mitteln zur Arbeits¬
beschaffung, müßte unser Wirtschaftsorganismus wieder
neue Lebensimpulse erhalten und die Senkung der Bei¬
träge für die gegenwärtige kleinere Riskengemeinschaft
der Privatwirtschaft auf ein erträgliches Maß erzielt
werden. Worauf es vor allem ankommt, das ist die Er¬
greifung von Maßnahmen, um die Zahl der Arbeitslosen
zum Sinken zu bringen, wieder möglichst breite Massen
aus dem Sumpf wirtschaftlicher und seelischer Not, den
die Arbeitslosigkeit bedeutet, zu befreien und auf diese
Weise unsere Volkswirtschaft vor dem völligen Zusammen¬
bruch zu bewahren: Selbstverständlich haben alle Not¬
stands- und Meliorationsarbeiten, welche der Bund, die
Länder und Gemeinden in die Wege leiten, d eses und nur
dieses Ziel im Auge. Es gilt aber, alle Hebel in Be¬
wegung zu setzen, um ohne Härten, ohne Aufnahme neuer
Schuldenlasten, bei entsprechender Schonung des not¬
wendigen Lebensaufwandes und ohne neuerliche Belastung
der schwer kämpfenden Industrie und des Gewerbes, neue
Quellen zu erschließen, aus welchen die Mittel zur Arbeits¬
beschaffung geschöpft werden können.
Dies wäre zu erzielen, wenn die Gesamtheit der öffent¬
lichen Angestellten und öffentlich-rechtlichen Pensionisten
sowie alle Nutznießer von Pensionsbezügen der Privat¬
wirtschaft zu einer Beitragsleistung herangezogen würden.
Eine solche sozial vollauf gerechtfertigte, gemessen an der
allgemeinen furchtbaren Not, für den Einzelnen fast als
belanglos zu bezeichnende Maßnahme schiene um so
leichter durchführbar, weil durch sie, ohne den Beitrag¬
leistenden nennenswerte Lasten aufzuerlegen, schon auf
Grund des weiten in Betracht kommenden Personenkreises
dennoch ansehnliche Summen für die Arbeitsbeschaffung
bereitgestellt werden könnten. Denn die Zahl der öffent¬
lichen Angestellten des Bundes einschließlich der Bundes¬
bahnen, der Länder und Gemeinden, wie der autonomen
Korporationen beläuft sich auf rund 288.000, die der
öffentlich-rechtlichen Pensionisten auf rund 200.000, wozu
noch 20.000 Pensionisten der Privatwirtschaft zu rechnen
sind. Es haben mithin rund 500.000 Personen Gehalts- be¬
ziehungsweise Pensionsbezüge, von welchen für die
Arbeitslosenversicherung keine direkten Beiträge geleistet
werden. Nimmt man an, daß das monatliche Einkommen
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von 200.000 Personen 200 Schilling nicht übersteigt und
daher abgabenfrei bliebe, für die übrigen 300.000 eine
durchschnittliche Höhe von 400 Schilling: angenommen
werden kann, würde dies, unter der Voraussetzung einer
progressiven, durchschnittlich mit 2 Prozent zu ver¬
anschlagenden Umlage, eine jährliche Eeitragsleistung von
rund 30 bis 35 Millionen Schilling für Zwecke der Arbeits¬
beschaffung ergeben.
Es wäre vollkommen verfehlt, wenn die öffentlichen
Angestellten und die Pensionisten eine solche Abgabe nur
als ein Notopfer für die Arbeitslosen ansehen würden. Es
wäre eine solche Beitragspflicht zur Bereitstellung von
Mitteln für Arbeitsbeschaffung vielmehr als eine Art
Selbstversicherungsbeitrag, als ein Schutz gegen die
drohende Gefahr, selbst abgebaut zu werden, als eine
Vorbeugungsmaßnahme gegen die Ergreifung viel ein¬
schneidenderer Maßnahmen und weitergehender Kürzungen
der üehalts- und Pensionsbezüge, als de Aufrichtung
eines Dammes gegen den allgemeinen Zusammenbruch an¬
zusehen. Denn die Reflexwirkungen, welche eine so um¬
fassende Arbeitslosigkeit, wie wir sie gegenwärtig in
Österreich zu verzeichnen haben, auslöst, macht — wie
schon eingangs angedeutet — bei der Verflechtung aller
Glieder einer auf Geld, das heißt auf indirekter Tausch¬
wirtschaft aufgebauten Volkswirtschaft, vor keiner sozialen
Schicht halt. Beschaffung von Arbeit um jeden Preis
muß daher die Losung sein, und zwar müßte neben den
verschiedenartigen Bau- und Meliorationsarbeiten, die —
mit Ausnahme der Wohnbauten und Herstellung von Fahrbetriebsmitteln — hauptsächlich für d e ländlichen Distrikte
in Betracht kommen, auch für Arbeitsgelegenheit in Wien
und in den größeren Provinzstädten weitergehende Vor¬
sorge getroffen werden.
Es ist naheliegend, daß gegen den vorstehenden Vor¬
schlag eine Reihe von Einwänden erhoben werden dürfte.
Vor allem wird man voraussichtlich geltend machen, daß
die Mittel, die auf diese Weise der Ausgestaltung der pro¬
duktiven Arbeitslosenfürsorge zufließen würden, auf der
anderen Seite dem Konsum wieder verlorengingen. Dies
ist aber nur bis zu einem gewissen Grade richtig. Denn
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die praktischen Auswirkungen einer konzentrischen Be¬
kämpfung der Arbeitslosigkeit durch große, den Arbeits¬
markt wesentlich entlastende Aufträge, die Tausenden
Arbeitsgelegenheit bieten, würden selbstverständlich eine
ganz andere Belebung der Wirtschaft bedeuten, als die
völlig zersplitterte Nachfrage der einzelnen Käufer. Eemer
wird man, und dies mit vollem Recht, einwenden, daß
Arbeitsbeschaffung im Rahmen einer solchen erweiterten
produktiven Arbeitslosenfürsorge, wenn sie auch zweifel¬
los belebend auf den Wirtschaftsorganismus wirkt, keine
vollständige Überwindung der Wirtschaftskrise bringen
kann, die eben nicht nur von unserer eigenen Volks¬
wirtschaft bed.ngt, sondern so vielfach mit den krisen¬
haften Zuständen der Auslandmärkte verkettet ist. Gewiß
wird der vorgeschlagene Weg noch keineswegs völlige
Gesundung bringen, aber wir können nicht tatenlos zu¬
warten bis internationale Verhandlungen zum Abbau der
Zollmauern, zur tildung größerer Wirtschaftseinheiten
innerhalb Europas, zur Einigung über e.ne einheitliche
Verkürzung der Arbeitszeit in allen Ländern und damit
zur allmählichen Überwindung der Weltkrise führen.
Was wir brauchen, ist rasche Entschlußfähigkeit, ist
die Einsicht aller, daß es unverzügl.ch und ohne Eng¬
herzigkeit zu handeln gilt, um der wirtschaftlichen Not
sofortige Erleichterung zu bringen, Tausende vor Ver¬
zweiflung zu bewahren, den noch halbwegs gesunden
Rest unserer Volkswirtschaft lebensfähig zu erhalten und
weitere Kreise der Gesundung wieder zuzuführen. Dies
kann erreicht werden, wenn alle zweckmäßigen und
durchführbaren Vorschläge, die von verschiedensten
Seiten zur Linderung unserer furchtbaren Not in der
letzten Zeit gemacht wurden, durch die hiezu berufenen
Stellen raschestens, mit der erforderlichen Energie, ge¬
tragen von Wohlwollen jedoch mit unbeirrbarer Festigkeit
und Tatkraft verwirklicht werden. Die Krise unserer
Volks- und Staatswirtschaft ist die Resultante e:nes ganzen
Komplexes von Ursachen und so kann ihre Bekämpfung
beziehungsweise ihre vorläufige Erleichterung auch nur
dann gelingen, wenn alle Wege, die geeignet sind, kleinere
oder größere Teilerfolge zu bringen, beschritten werden.
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Benedikt Kautsky

Abgeschlossen am 23. März 1931
Ein Ereignis von europäischer Bedeutung ist der Plan
auf Herstellung einer deutsch-österreichischen ZollgemeinschaSt. Es ist vorläufig noch nicht zu sehen, wie sich die
Verfasser dieses Planes seine Durchführung im einzelnen
vorstellen. Es wäre daher auch verfrüht, sachlich zu ihm
Stellung zu nehmen. Im allgemeinen liegt es im natürlichen
Zuge der Entwicklung, daß Deutschland und Österreich be¬
ginnen, die sie trennenden Zollmauern abzutragen. Darin
liegt nichts, was eine wirtschaftliche oder gar politische
Bedrohung anderer Staaten bedeuten könne, und die diplo¬
matischen Schritte, die von den Vertretern Frankreichs,
Italiens und der Tschechoslowakei eingeleitet wurden, rich¬
ten sich daher auch nicht gegen die wirtschaftliche Seite
des Planes, sondern gegen seine politische Seite. Die Zoll¬
union wird als Vorläufer des Anschlusses betrachtet, und
daraus schöpfen die genannten Staaten das Recht, sich
gegen sie zu wenden. Daß dabei das von S e i p e 1 unter¬
fertigte Genfer Protokoll aus dem Jahre 1922 wieder auf¬
taucht, in dem Österreich gegen die Gewährung der Völker¬
bundanleihe das Versprechen abgeben mußte, auf den
Anschluß zu verzichten, ist selbstverständlich, aber im
gegenwärtigen Moment vielleicht weniger interessant als
die Tatsache, daß in der Reihe der protestierenden Staaten
auch Italien zu finden ist, dagegen nicht England. Es zeigt
sich eben wiederum, daß die englische Arbeiterregierung
mehr Verständnis für die Notwendigkeiten der demokrati¬
schen Entwicklung Europas aufbringt als die italienische
Faschistenregierung, die nach den Angaben der National¬
sozialisten keinen innigeren Wunsch hat, als im Verein mit
Deutschland und Österreich die Revision der Friedensver¬
träge von 1919 durchzuführen. Wie es damit in Wahrheit
bestellt ist, zeigt die gegenwärtige Haltung Italiens.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Probleme der
deutsch-österreichischen Zollunion in den nächsten Wochen

im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion stehen werden; es
wird daher noch Gelegenheit sein, auf die Details einzu¬
gehen.
Die Generalversammlung der Nationalbank bot, wie
schon immer in den letzten Jahren, den Vertretern der
Arbeiterkammer Gelegenheit, sich zu den Fragen der Ge¬
schäftsführung zu äußern. Wenn auch diesmal die Fragen
der allgemeinen Wirtschaftspolitik in der Diskussion keinen
so großen Raum einnahmen wie in den früheren Jahren,
weil sich der Bericht der Nationalbank in seinen wirtschafts¬
politischen Äußerungen diesmal starke Zurückhaltung auf¬
erlegt hat. Die aufgeworfenen Fragen waren aber deshalb
nicht weniger wichtig und interessant, weil sie die Probleme
der Geschäftsführung, wenn auch unter einem anderen
Gesichtswinkel, so doch von Grund auf zur Erörterung
stellten.
Die Frage der Veranlagung der Pensionsreserven und
des Pensionsfonds ist nicht eine bloße Bilanzfrage, wie es
den Anschein haben könnte, sondern geht weit über diesen
Rahmen hinaus. Durch die bisherige Methode der Veran¬
lagung der für Pensionszwecke aufgehäuften Mittel hat die
Nationalbank die Verfügung über Devisenvorräte, die sie
im Laufe des Jahres nicht auszuweisen braucht und mit
denen sie daher nach Belieben manipulieren kann. Einmal
im Jahre, nämlich immer am 31. Dezember, weist die
Nationalbank die Details ihrer Devisenbestände aus. Es hat
sich am 31. Dezember 1930 ergeben, daß einem Notenumlauf
von 1090 Millionen Schilling ein Devisenbestand •— nach
Abzug der valutarischen Verpflichtungen — von 1015 Mil¬
lionen gegenüberstand, so daß der Notenumlauf mit 93 Pro¬
zent gedeckt war. Rechnet man noch die täglich fälligen
Verbindlichkeiten in der Höhe von 93 Millionen Schilling
zum Notenumlauf hinzu, so ergibt sich eine 86prozentige
Deckung. Wie sich die Deckungsverhältnisse im Laufe des
Jahres gestalten, ist außerordentlich schwer zu ersehen, weil
rund 15 Prozent der Werte in ausländischen Zahlungsmitteln
nur am Bilanzstichtag ausgewiesen werden. Kommt es nun
zu besonderen Beanspruchungen des Devisenschatzes der
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Bank, weil das Ausland Kredite kündigt oder inländische
Kapitalisten aus Sicherheitsgründen Schillingwerte in aus¬
ländische Währung umwandeln, so gibt die Nationalbank
zunächst aus den nicht ausgewiesenen Devisen Gelder ab.
Die Beanspruchung der Nationalbank erscheint dann nicht
in den laufenden Ausweisen, so daß das In- und Ausland
über die tatsächliche Lage nicht informiert wird.
Aber abgesehen von dieser Verschleierung der wahren
Lage der Bank hat die übermäßige Anhäufung von Devisen¬
vorräten für Österreich äußerst unangenehme Folgen, die
allgemeinwirtschaftlicher Natur sind. Das Ausland zahlt
heute für sofort fällige Kredite lächerlich niedrige Zinsen.
An manchen Geldmärkten ist der Zinssatz für derartige
Gelder unter 1 Prozent gesunken. Wenn Österreich einen
solchen Devisenschatz hält, so gewährt es dein Ausland
einen Kredit von 1 Millarde Schilling, der ihm fast gar
nicht verzinst wird. Andererseits arbeitet die österreichische
Wirtschaft in großem Umfang mit kurzfristigem auslän¬
dischen Kapital, das aber wesentlich hoher verzinst werden
muß; selbst wenn wir äußerst günstige Bedingungen an¬
nehmen, wird man doch auch nach der starken Senkung
der Zinssätze in den letzten Monaten mit einem Satz von
etwa 5 Prozent rechnen müssen.
Von verschiedenen Seiten werden die ausländischen
Kapitalien, die kurzfristig in Österreich veranlagt sind, auf
1 Milliarde Schilling geschätzt. Dies erscheint außerordent¬
lich hoch. Wenn wir aber diese Rechnung als richtig an¬
nehmen dürfen, so würde sich der von Österreich dem
Ausland in Form eines Devisenbesitzes gewährte Kredit
ungefähr mit dem vom Ausland an österreichische Finnen
gewährten decken. Mit anderen Worten, Österreich ver¬
leiht ebensoviel Kapital ans Ausland, wie es auf einem
Umweg wieder zurückerhält. Dieser Umweg ist aber
äußerst kostspielig, da das Geld mit 1 Prozent im Ausland
veranlagt, dem Ausland aber mit 5 Prozent verzinst wer¬
den muß. Der Unterschied, den Österreich draufzahlt,
würde also 40 Millionen Schilling jährlich betragen. Selbst
wenn man nun die Höhe der in Österreich arbeitenden
fremden Kredite wesentlich niedriger annimmt, so verbleibt
immer noch ein Zinsenüberschuß zugunsten des Auslandes
und ein Uberschuß der von Österreich dem Ausland zur
Verfügung gestellten Kredite.
Es braucht keiner langwierigen Erörterung, daß in
einem so kapitalsarmen Staat wie Österreich eine solche
Kreditpolitik für die gesamte Wirtschaft die nachteiligsten
Folgen haben muß. In jeder Krise ist der entscheidende
Moment der, in dem langfristige Veranlagungen infolge der
Niedrigkeit des Zinsfußes und der Wiederkehr des Kredits
verlockend werden. In diesem Augenblick pflegt die Bau¬
tätigkeit, und zwar sowohl die Wohnbautätigkeit wie die
industrielle Investitionstätigkeit, einzusetzen. Es ist daher
das Interesse jedes Wirtschaftspolitikers, die langfristigen
Investitionen in solchen Zeiten zu verstärken. Wie man
sieht, ist die Politik der Nationalbank gerade auf das um¬
gekehrte Ziel gerichtet.
Freilich finden sich bei ihr langfristige Investitionen
auf anderen Gebieten, wo sie keineswegs hingehören. Es
ist bekannt, und auch Dr. R e i s c h konnte es nicht leugnen,
daß die Nationalbank der Kreditanstalt die Übernahme der
ßodeukreditanstalt dadurch erleichtert hat, daß sie die
Wechsel, die die Bodenkreditanstalt bei der Nationalbank
diskontiert hatte, nicht einlösen ließ, sondern sie auf ge¬
raume Zeit verlängerte. Es ist schon an sich fragwürdig,
ob die Nationalbank dazu berechtigt war, denn nach den
Statuten ist sie verpflichtet, nur Wechsel mit einer höch¬
stens dreimonatigen Laufzeit zu diskontieren. Aber wenn
sie es schon getan hat, so muß sie die Wechsel dort aus¬
weisen, wo sie hingehören, nämlich unter den Wechsel¬
bestand, und nicht, wie die Nationalbank es tut, unter den
Sammelposten „Andere Aktiva", wo alles verbucht wird,
was die Nationalbank nicht zeigen will, so unter anderem
auch die oben erwähnten nicht ausgewiesenen Vorräte an
fremden Zahlungsmitteln.
Durch diese Art der Verbuchung wird der Wochen¬
ausweis ganz unübersichtlich. Geht ein Posten „Andere
Aktiva" zurück, so kann das bedeuten, das die Kredit¬
anstalt Wechsel zurückgezahlt hat; in diesem Falle erhöht
sich die Flüssigkeit der Nationalbank und der Rückgang
dieses Postens ist als günstiges Zeichen zu werten. Aber
die Verringerung kann ebensogut bedeuten, daß die De¬
visenvorräte abgenommen haben, so daß sich der Stand
der Nationalbank verschlechtert hat. Es ist keineswegs
zulässig, daß eine Notenbank mit ihren Ausweisen eine
derartige Geheimniskrämerei betreibt, denn die Ausweise
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sollen dazu da sein, den wahren Stand der Währung zu
offenbaren und nicht, ihn zu verschleiern.
Die ganze Veranlagungspolitik der Nationalbank hat
aber zur Folge, daß ihr Erträgnis geschmälert wird. Denn
die inländischen langfristigen Anlagen verzinsen sich
wesentlich höher als die kurzfristigen Kredite, die im Aus¬
land veranlagt werden. Nun ist es gewiß nicht Pflicht
einer Notenbank, eine möglichst hohe Dividende herauszuwirtschaften, aber bei der Österreichischen Nationalbank
ist der Staat in erheblichem Maße erst bei hohen Dividen¬
den beteiligt, während er bei einer Dividende von weniger
als 8 Prozent leer ausgeht. Es sieht wie ein tückischer
Zufall aus, daß der Bund mit der Nationalbank im Jahre
1930 ein Abkommen trifft, wonach dem Bund von einer
Dividende von mehr als 12 Prozent sechs Siebentel zuzu¬
fallen haben, und daß im ersten Jahre, in dem dieses Ab¬
kommen Wirksamkeit erhalten würde, die Dividende auf
ll'A Prozent festgesetzt wird. Der Geschädigte ist also der
Staat. Es berührt höchst eigentümlich, daß sich der Re¬
gierungsvertreter in der Nationalbank gegen diese Gestal¬
tung der Verhältnisse nicht gewehrt hat und sich einen
Betrag von mehr als l'A Millionen Schilling hat entgehen
lassen — in einer Zeit, in der der Finanzminister sonst mit
jedem Groschen kargt und sich die Regierung auf dem
Gebiet der Sozialpolitik zu den einschneidendsten Spar¬
maßnahmen gezwungen sieht. Aber freilich, wenn die
Nationalbank eine Politik betreibt, die im Sinne der Groß¬
banken und namentlich in dem der Kreditanstalt ist, wie
sollte sich da die Regierung erkühnen, der Nationalbank
in den Arm zu fallen?
Der Außenhandel ist im Februar gegenüber dem Vor¬
monat gestiegen. Die Einfuhr stellte sich auf 180'3, die
Ausfuhr auf 109'5 Millionen, der Einfuhrüberschuß daher
auf 70'8 Millionen Schilling. Die Steigerung gegenüber
dem Jänner beträgt bei der Einfuhr 9'1, bei der Ausfuhr
15'7 Millionen Schilling. Gegenüber dem Vorjahr ist da¬
gegen die Ausfuhr stärker zurückgegangen als die Einfuhr:
während sich nämlich die Einfuhr um 49'4 Millionen ver¬
minderte, nahm die Ausfuhr um 52'4 Millionen Schilling ab.
Für die ersten beiden Monate ergibt sich folgendes Bild:
Einfuhr
Ausfuhr
19311
1930
1931
1931
M i I 1 i o n e n Schilling
38'6
27'4
1*8
3'1
Lebende Tiere
Nahrungsmittel und
76"7
7'4
99'3
7'1
Getränke
43'7
307
71'2
Mineralische Brennstoffe . 29
Andere Rohstoffe und
halbfertige Waren . . . 97'5
83'2
Fertigwaren
137'4
128" 1
207'2
145'5
3'6
Gold und Silber .... . 7'5
5'3
6'3
203'3
Summe . . . 439'3
351'4
293'6
Die ungünstigen Tendenzen im Außenhandel halten also
immer noch an. Die Rohstoffeinfuhren bleiben niedrig,
ebenso die Ausfuhr von Rohstoffen (hauptsächlich Holz)
und von Fertigfabrikaten. Lediglich die Kohlenzufuhren
halten sich über der Höhe des Vorjahres, in dem sie aller¬
dings besonders niedrig waren.
Die Krise, die sich in den Zahlen des Außenhandels
ausdrückt, hat auch in Österreich weitere Opfer gefordert.
Der scharfe Rückgang der Bleipreise hat die Bleiberger
Bergwerksunion veranlaßt, den Bergbau in BleibergKreuth zu sperren und über 600 Arbeiter zu entlassen. In
diesem Zusammenhang werden auch Wünsche auf Einfüh¬
rung eines Bleizolles besprochen.
Unter diesen Umständen ist es begreiflich, daß die wirt¬
schaftlichen Kreise trachten, die Ausfuhr nach Möglichkeit
zu beleben. Diesem Zwecke soll die Verbesserung des
Rußlandgesetzes dienen, die die österreichische Regierung
vorzunehmen beabsichtigt. Ihre Vorschläge lassen sich
kurz dahin zusammenfassen, daß die Höhe der Garantie
von 60 auf 75 Prozent der Lieferungssumme erhöht, die
Dauer auf die im Falle der Nichtbezahlung der Liefe¬
rungen durch Rußland gewährten Darlehen von 10 auf
15 Jahre und die Spannung des Zinssatzes gegenüber dem
Nationalbanksatz —■ nach dem heutigen Gesetz wären die
Darlehen mit einem 2 Prozent unter dem Nationalbanksatz
liegenden Satz zu verzinsen — auf 3 Prozent erhöht wer¬
den soll. Das sind gewiß wesentliche Verbesserungen des
bisherigen Zustandes, es ist aber nicht einzusehen, warum
die Regierung nicht sofort die Ausfallshaftung übernimmt,
wie sie die Gemeinde Wien seinerzeit übernommen hat und
wie sie jetzt auch von der deutschen Regierung über-
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nommen werden soll. Wenn die Regierung schon der An¬
sicht war, daß sie zur Erleichterung des Konkurrenz¬
kampfes mit den fremden Industrien ihre Hilfe verstärken
müsse, so hätte sie schon ganze Arbeit tun können.
Die Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft hat ihren An¬
spruch auf Gewährung einer Subvention bei der österrei¬
chischen Regierung neuerlich vorgebracht. Der Ministerrat
hat beschlossen, eine jährliche Subvention von 2% Mil¬
lionen Schilling zu gewähren und sich dafür einen stärkeren
Einfluß auf die Gebarung der Gesellschaft zu sichern. Ein
entsprechender Gesetzentwurf wird dem Nationalrat zu¬
gehen.
* * *
Volkswirtschaftliche Literatur. Eugen Haydt: Die
ökonomische Zurechnung. (Verlag Franz Deuticke, Wiener
Staats- und Rechtswissenschaftliche Studien, Band XIX.)
Für die subjektive Wertlehre ist das Problem der „Zu¬
rechnung" von entscheidender Bedeutung. Erst wenn
darüber eine befriedigende Lösung vorliegt, können die
Fragen der „Wert- und Freisbildung" der Produktions¬
mittel beantwortet und die Gesetze der Einkommensbildung
erklärt werden.
Die Wertbestimmung der Konsumgüter vollzieht sich
nach der Grenznutzenlehre dadurch, daß die einzelnen
Individuen zunächst versuchen, die ihnen nur im begrenzten
Umfang zur Verfügung stehenden Mittel so zu verwenden,
daß ihre verschiedenen Bedürfnisse in ungefähr dem glei¬
chen Ausmaß befriedigt werden. Die „individuelle" Wert¬
schätzung ist das Entscheidende und der Wert jedes
konsumreifen Gutes ist von der Größe des Nutzens ab¬
hängig, das die letzte noch zur Verfügung stehende Teil¬
menge dein Individuum stiftet.
Die Erklärung der Wertbildung der Konsummittel ist
damit gegeben — und hier herrscht auch weitgehende
Übereinstimmung zwischen den Vertretern der subjektiven
Wertlehre.
Viel problematischer ist aber die Frage nach der Wert¬
bildung der Produktionsmittel. Da nur die Konsumgüter
persönliche Bedürfnisse befriedigen, ist ihre Wertbildung
„originär", während der Wert der Produktionsmittel aus
den „individuellen" Wertschätzungen der Konsumgüter
abgeleitet werden muß. Dies ist zunächst ohne besondere
Schwierigkeiten für die „Produktionsmittelkombinationen"
möglich, die zur Herstellung der Konsumgüter erforderlich
sind. Aber damit ist die Frage nach der Wertbildung der
einzelnen Produktionsmittel nicht beantwortet. Aus dem
Gesamtwert der „Kombination" müssen den verschiedenen
Produktionsmitteln bestimmte Wertquantitäten „zugerech¬
net" werden. Über den Vorgang dieser „Zurechnung" be¬
steht aber nun bis heute innerhalb der Grenznutzenlehre
keine Einhelligkeit.
Im Zusammenhang damit steht die Frage nach der Be¬
wertung der „Gütervorräte". Je größer die Menge der
Mittel, die zur Befriedigung eines bestimmten Bedürfnisses
-zur Verfügung stehen, um so geringer ist, nach der sub¬
jektiven Wertlehre, der Nutzen, den das letzte noch ver¬
fügbare Teilquantum stiftet. (Güter, die in unbegrenztem
Ausmaß zur Verfügung stehen, erlauben die vollständige
Sättigung bestimmter Bedürfnisse und werden deshalb als
„freie" Güter bezeichnet. Für sie ist eine Wertbildung un¬
möglich.) Daraus kann nun der Schluß gezogen werden,
daß mit wachsender Gütermenge (Vorräte) der Wert pro
Einheit sinkt. Fraglich ist nun, ob auch der Wert des ganzen
Vorrates dadurch vermindert wird.
Der Verfasser stellt die Lösungen dieser Probleme, die
durch die bedeutendsten Vertreter der subjektiven Wert¬
lehre (Böhm-Bawerk und Wieser) versucht wurden, ein¬
ander gegenüber. Er zeigt die Mängel der bisherigen
Argumentationen, die auch durch die Arbeiten Schumpeters und Clark nicht behoben wurden, und verweist in
dem Schlußkapitel auf die Weiterbildung der Therorie durch
Hans Mayer, dem es nach der Ansicht des Verfassers ge¬
lungen ist, die hier skizzierten Fragen in einer befriedigen¬
den Art zu lösen.
St. Wirlandner
SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Internationale Sozialpolitik
Arbeitslosenversicherung in der Tschechoslowakei. Die
Tschechoslowakei hat bekanntlich das Genter System in
der Arbeitslosenversicherung, demzufolge nur Gewerk¬
schaftsmitglieder die Unterstützung von ihren Verbänden
beziehen können, wofür die Verbände einen Zuschuß vom
Staat sowohl für die Leistungen wie für die Verwaltung
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erhalten. Man unterscheidet eine ordentliche Arbeitslosen¬
unterstützung durch 26 Wochen und dann anschließend eine
außerordentliche Arbeitslosenunterstützung durch 13 Wochen.
Die Höhe der Unterstützung ist nach Familienstand, Lohn¬
klasse, Geschlecht und Dauer der gewerkschaftlichen Zu¬
gehörigkeit abgestuft. Danach schwanken die täglichen
Ünterstützungssätze in der ordentlichen Arbeitslosenunter¬
stützung zwischen 4 ö. Kr. (Unterstützungssatz eines Lehr¬
lings mit 52 gewerkschaftlichen Wochenbeiträgen) und
23 £. Kr. für ein verheiratetes Gewerkschaftsmitglied der
oberen Lohnklasse mit 1040 Beitragswochen, das ist zwanzig
Jahre; in der außerordentlichen Arbeitslosenunterstützung
zwischen 3 c.Kr. für ledige Frauen der unteren Lohnklasse mit
26 Beitragswochen und 20 c. Kr. der oberen Lohnklasse mit
1040 Beitragswochen; die höchsten Sätze (S 4'60) gehen also
über die höchsten österreichischen Sätze (S 3'50) hinaus.
Jedes Gewerkschaftsmitglied ist verpflichtet, sich um die
Unterstützung mit dem Staatsbeitrag zu bewerben. Wer
keinen Anspruch auf die Unterstützung mit dem Staatsbeitrag
hat. dem kann die gewerkschaftliche Unterstützung nur
mit Bewilligung des Verbandsvorstandes ausbezahlt wer¬
den. Die obengenanten Ziffern beziehen sich auf die gewerk¬
schaftliche Unterstützung samt dem Staatsbeitrag. Die
außerordentliche Unterstützung dürfen die Gewerkschaften
nur mit Bewilligung des Ministeriums für soziale Fürsorge
ausbezahlen, und zwar nur für jenen Berufszweig oder
jenes Gebiet, welches als notleidend bezeichnet wurde.
Einzelfälle kommen überhaupt nicht in Betracht.
Danach beträgt also die Gesamtzeit der in der Tschecho¬
slowakei überhaupt möglichen Arbeitslosenunterstützung
39 Wochen. Andererseits haben jedoch die Gewerkschaften
die gesamte Organisation fest in der Hand und denken, wie
verlautet, trotz lebhafter Diskussionen über diesen Gegen¬
stand, auch nicht daran, zum staatlichen System der Arbeits¬
losenfürsorge überzugehen. Ende Jänner 1931 waren im
ganzen Staatsgebiet 310.117 Arbeitslose gemeldet, um 70.553
mehr als im Vormonat. Allerdings beziehen nicht alle
Arbeitslosen die Unterstützung, da nicht alle gewerkschaft¬
lich organisiert sind. Tatsächlich ist also die Zahl der Er¬
werbslosen noch höher.
Kürzlich hat sich eine gewerkschaftliche Konferenz in
Prag eingehend mit der Arbeitslosenfürsorge beschäftigt
und die einzelnen Krisenmaßnahmen der Regierung, in
welcher der Sozialdemokrat Dr. Czech das Fürsorgemini¬
steriuni innehat, das Investitionsprogramm, die Forderung
nach Einschränkung von Überstunden und nach Herab¬
setzung der Arbeitszeit auf 40 Stunden in der Woche be¬
sprochen. Die Regierung plant den weiteren Ausbau der
Arbeitslosenunterstützung, der von den Gewerkschaften
lebhaft begrüßt wird.
Internationaler Austausch jugendlicher Arbeitskräfte, hl
letzter Zeit sind lebhafte Bestrebungen im Gange, die Be¬
schränkungen der internationalen Freizügigkeit, die infolge
der Wirtschaftskrise in den meisten Staaten zum Schutze
des heimischen Arbeitsmarktes getroffen wurden, zumindest
zugunsten jugendlicher Arbeitnehmer zu erleichtern,
die ihre sprachlichen und beruflichen Kenntnisse vervoll¬
kommnen wollen. Insbesondere Frankreich hat ein System
derartiger Vereinbarungen getroffen, die unter dem Namen
„Stagiaire-Verträge" laufen. Stagiaire bedeutet soviel wie
Stadium, dem Sinne nach Stadium der Ausbildung. Frank¬
reich hat derartige Verträge in der letzten Zeit mit England
und Deutschland für je 500 Arbeitskräfte, mit Österreich
für 75, mit der Tschechoslowakei für 100 Plätze, geschaffen.
Jugendliche Arbeitnehmer können jeweils in das andere
Land auf ein Jahr ohne Rücksicht auf die Lage des Arbeits¬
marktes zu Ausbildungszwecken gehen, allerdings nur dann,
wenn sie in der Lage sind, einen Arbeitgeber nachzuweisen,
der sie aufnehmen will. Ähnliche Vereinbarungen bestehen
zwischen Dänemark einerseits, Österreich und der Tsche¬
choslowakei andererseits für Landwirtschaftspraktikanten.
In gewerkschaftlichen Kreisen herrscht großes Interesse für
die Frage. Einige internationale Gewerkschaftskongresse,
so die Buchdrucker 1929, haben einen Aufruf erlassen, worin
sie die Einleitung des internationalen Austausches jugend¬
licher Arbeitskräfte verlangen, ebenso die Friseure 1930 auf
dem internationalen Kongreß in Kopenhagen.
Österreich
Der Entwurf des neuen Arbeiterkammergesetzes. Die
Bundesregierung hat, wie dies bereits vor mehreren Mo¬
naten angekündigt wurde, nun tatsächlich den Entwurf eines
neuen Arbeiterkammergesetzes als Regierungsvorlage am
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13. März im Nationalrat eingebracht. Der Entwurf, den wir
schon seinerzeit auf Qrund der Beschlüsse des Arbeiter¬
kammertages kritisch besprochen haben, ist von der Bundes¬
regierung noch wesentlich verschlechtert worden. Vor
allem ist der Personenkreis der kammerangehörigen Arbeit¬
nehmer noch weiter eingeschränkt worden. Außer den
Landarbeitern, Heimarbeitern, Hausgehilfen und Hausbe¬
sorgern, die schon bisher nicht kammerangehörig waren,
sollen nunmehr ausgenommen werden: die Bediensteten
der österreichischen Bundesbahnen sowie der übrigen
Haupt- und Lokalbahnen, die Bediensteten der Anstalten und
Fonds, insbesondere der Bundestheater, Bedienstete in Kul¬
tus-, Unterrichts-, Erziehungs-, Heil- und Pflege- und Wohl¬
fahrtsanstalten, das zahntechnische Personal, Rechtsanwalts¬
anwärter, Rechtsanwalts- und Notariatsgehilfen, schließlich
die pragmatischen Post- und Telegraphenangestellten. In
den industriereichen Kammersprengeln würde diese Ge¬
setzesänderung das Ausscheiden von zirka 20 Prozent der
Kammerangehörigen, in den kleineren, industrieschwächeren
Sprengein noch von einem bedeutend höheren Prozentsatz
der bisherigen Kammerangehörigen bedeuten.
Entsprechend dem Ausscheiden der Verkehrsangestellten
sollte die Teilung der Kammern in vier Sektionen entfallen.
Die beiden Verkehrssektionen würden ausscheiden und
ausschließlich eine Arbeiter- und eine Privatangestellten¬
sektion bleiben, wobei den Sektionen eine erhöhte Autonomie
zukommen soll, indem sie ihre Beschlüsse den gesetzgeben¬
den Körperschaften zur Kenntnis bringen und auf Beschluß
der Kammer ermächtigt werden können, im Namen der
Kammer in Sektionsangelegenheiten eigene Beschlüsse zu
fassen. Hingegen ist im Regierungsentwurf die Forderung
der Kammern nach Schaffung eines Kammeramtes erfüllt
worden.
Im sachlichen Geltungsbereich der Kammern ist die schon
im ursprünglichen Entwurf vorgesehene Einschränkung auf¬
recht geblieben, daß die Kammern nunmehr nicht für alle
Angelegenheiten der Arbeiter und Angestellten, sondern aus¬
schließlich für alle Kammerangehörigen die sachliche Zu¬

ständigkeit besitzen sollen. In der Stellung zu den Behörden
ist die wesentliche Einschränkung erfolgt, daß nunmehr nur
die Bundesministerien zur Vorlage der Gesetzentwürfe an
die Kammern zum Zweck der Begutachtung verpflichtet
sind, die Landeshauptleute nur bei besonders wichtigen
Verordnungen in Angelegenheit der mittelbaren Bundes¬
verwaltung. Die gleiche Verpflichtung der Landesregierun¬
gen, die bisher vorgesehen war, ist entfallen. Im Wahl¬
system hat die Regierung gleichfalls nicht die Wünsche
des Kammertages berücksichtigt und insbesondere zwei
Wochentage als Wahltage obligatorisch bestimmt.
Es ist jedoch damit zu rechnen, daß die Vorlage, die den
Wünschen der Arbeiterkammern in so wesentlichen Dingen
vollkommen widerspricht, in dieser Form auch im National¬
rat eine weitere parlamentarische Behandlung nicht er¬
fahren wird.
Ausländische Landarbeiter in Deutschland und Öster¬
reich. Der Deutsche Reichstag hat am 29. Jänner dem
Vorschlag des Reichsarbeitsministers zugestimmt, im Jahre
1931 ausländische (das sind praktisch polnische) Wander¬
arbeiter nur unter folgenden Bedingungen zuzulassen:
1. für Betriebe, die schon bisher erlaubterweise solche
beschäftigten; 2. Betriebe mit mindestens 25 Morgen
Zuckerrübenanbau; 3. 80 bis 85 Prozent der Ausländer
müssen Frauen sein; 4. die Zahl der jedem Betrieb be¬
willigten Ausländer darf höchstens zwei Drittel des 1930
bewilligten Standes betragen.
Das bedeutet also eine — in der jetzigen Arbeitslosen¬
krise begreifliche — Reduktion des Gesamtkontingentes, das
1930 105.000 betragen hat, auf etwa 70.000.
Die österreichischen Verhandlungen mit der Tschecho¬
slowakei wegen der Rübenarbeiter haben vor einigen Mo¬
naten stattgefunden, ohne daß eine Änderung des Regimes in
Aussicht genommen wurde. Im Vorjahre kamen zirka 16.000
tschechoslowakische Rübenarbeiter nach Österreich. Die
verschiedenen Anträge im Nationalrat, die auf Kontingen¬
tierung und Beschränkung der Ausländer in der Landwirt-

Die Arbeitslosigkeit in Wien
Ende Februar 1931

arbeiter 6'35 Prozent, Ungelernte 2'35, Chemische Indu¬
strie 2T2 Prozent.
Die Zunahmen sind zum Teile sehr bedeutend, beson¬
ders in der Metallindustrie, sie betragen 1252 Arbeitslose
oder 4'56 Prozent. In den anderen Gruppen betragen die
Zunahmen: Holzarbeiter 6'95 Prozent, Lebensmittelarbeiter
3'91, Angestellte 3'84, Graphische Gewerbe 2'25, Hotel- und
Schankgewerbe 1'88, Bauarbeiter 0'46 Prozent.
Die Zahl der Altersfürsorgerentner ist im Laufe des
Monats Februar in Wien um 255 gestiegen, so daß die
Gesamtzahl der Arbeitslosen gegenüber Ende Jänner nur
eine geringfügige Senkung aufweist.
Von einer Besserung auf dem Arbeitsmarkt kann abso¬
lut noch nicht gesprochen werden, denn die Arbeitslosigkeit
hat nur in den Saisonberufen eine Verringerung erfahren.
In den wichtigen großen Industrien sind noch immer Zu¬
nahmen vorhanden. Im Monat März wird sich voraussicht¬
lich eine Senkung des Arbeitslosenstandes ergeben, es wird
aber auf deren Umfang ankommen, um sagen zu können,
ob sich tatsächlich die wirtschaftliche Lage gebessert hat.
A. P.

Ende Jänner 1931 waren insgesamt 141.667 Arbeitslose
in Wien zur Vermittlung vorgemerkt, Ende Februar war
diese Zahl bereits um 603 gesunken. Mitte Februar jedoch
betrug der Stand der Vorgemerkten in Wien 144.126. Der
höchste erhobene Arbeitslosenstand im Winter 1930/31
wurde daher am 15. Februar 1931 verzeichnet.
Trotz der geringen Veränderung in der Endziffer
(0'42 Prozent Abnahme), ist die Entwicklung in den ein¬
zelnen Gruppen stark unterschiedlich. In sieben Gruppen
gibt es noch Zunahmen und nur in vier Gruppen, darunter
der Bekleidungsindustrie, sind Abnahmen zu verzeichnen.
Die in der Saison begründete Abnahme des Arbeitslosen¬
standes in der Bekleidungsindustrie gibt für das Endergeb¬
nis den Ausschlag. Die Abnahme im Bekleidungsgewerbe
beträgt nämlich 2271 Arbeitslose oder 15 64 Prozent. Die
Abnahmen in den übrigen drei Gruppen betragen: Leder¬
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Veränderung*)
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Notstandsaushilfen¬
ordentliche Unterstützte
empfänger
Männer Frauen Zusammen Männer Frauen Zusammen

17.125 9.255 7.8701 634 384 11.642 3.553
Angestellte
19.491 17.459 2.032 i
90 046 17.409 12.781
Bauarbeiter
12.245 3.637 8.608 2.271 1564 10.625 2.441
Bekleidungsindustrie
1.517 1.086
431 i
33 2 12 1.128
571
Chemische Industrie
3.544 2.088 1.450
78 225 2.820 1.056
Graphische Gewerbe
7.458 6.987
471
485 6-95 6.877 4.268
Holzarbeiter
135 1 88 5.119 2.175
Hotel- und Scüankyeweröe nid Friseure. 7.288 3.767 3.521
5.464 3.395 2.069
206 3 91 3.847 1.730
Lebensmittelarbeiter
28.654 24.345 4.309 1.252 456 23.824 12.015
Metallarbeiter
6.260 4.850 1.410
425 635 5.105 2.548
Lederarbeiter
Stadl Wien (Ungelernte)..-Ii 32.018 23.520 8.4981 754 235 26.7851 10.491
Summe
|| 141.064 100.389 40.6751 603 042\ 115.181 |i 53.629
*) Abnahmen sind durch Schrägschrift gekennzeichnet

2.487
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14.061 :
8.764
735!
1.8151
4.580
4.301
2.598
13.750
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3.698 1.904 5.602
3.072
276 3.348
767 1.094 1.861
292
101
393
652
353 1.00)
2.208
89 2.297
565
253
818
1.084
165 1.249
9.079 995 10.074
1.637
213 1.850
8.914 1.560 10. .74
22.581 76.2101 31.968 7.003 (38.971
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schaft gingen, wurden, weil von der Opposition gestellt,
von der Mehrheit des Hauses regelmäßig abgelehnt. Immer¬
hin sei als Zeichen beginnender Einkehr festgestellt, daß
Landeshauptmann Dr. Buresch im Parlament von der Not¬
wendigkeit der Umschulung österreichischer Weingarten¬
auf Rübenarbeiter gesprochen hat. Die Entpolitisierung
dieser brennenden Frage des Arbeitsmarktes wäre in der
heutigen Zeit der Hochkrise höchst geboten. Dringend wäre
in diesem Zusammenhang freilich von gewerkschaftlicher
Seite zu verlangen, daß der Betriebsehrgeiz auch bei jenem
führenden niederösterreichischen Qutsbetrieb, auf dessen
Leitung die Arbeiterschaft Einfluß hat, der Einsicht in die
Notwendigkeiten einer österreichischen Arbeitsmarktpolitik
Platz macht. Denn der Hinweis auf die regelmäßige Be¬
schäftigung ausländischer Saisonarbeiter auch durch die
landwirtschaftliche Betriebsgesellschaft bildet seit Jahren
ein gewichtiges Argument der Agrarier für die angeblich
absolute Unentbehrlichkeit der Tschechoslowaken in der
Rübenwirtschaft.
Berichtigung. In Heft 6 von 1931 wurde in Spalte 248 in
der Rubrik „Sozialpolitik" irrtümlich angeführt, daß der
Beitrag in Vorarlberg für die Notstandsunterstützung 30 Pro¬
zent des Krankenversicherungsbeitrages beträgt, während
es richtig null Prozent heißen soll.
GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Einberufung des Gewerkschaftskongresses
Der Vorstand des Bundes der freien Gewerkschaften
hat in seiner Sitzung vom 19. März 1931 beschlossen, den
elften ordentlichen österreichischen Gewerkschaftskongreß,
den ersten Bundeskongreß, entsprechend § 4, Absatz 1,
der Satzungen des Bundes der freien Gewerkschaften
einzuberufen.
Der Kongreß wird Mitte September 1931 in Wien zu¬
sammentreten.
Die Tagesordnung, der Beratungsort, der Vertretungsschlussel und die Frist zur Überreichung von An¬
trägen werden noch bekanntgegeben.
Der Vorstand des Bundes der freien Gewerkschaften
ersucht alle dem Bund angeschlossenen Organisationen,
von dieser Anzeige der Einberufung des Kongresses Kenntnis
nehmen zu wollen.
*
*
*
Angestelltentagung in Kärnten. Die Angestelltenorgani¬
sationen freigewerkschaftlicher Richtung, die in Kärnten
Ortsgruppen besitzen, haben am 25. Februar in Klagen¬
furt den ersten Kärntner Angestelltentag abgehalten.
Es muß festgestellt werden, daß es sich um eine überaus
gelungene, für die Verbreitung freigewerkschaftlicher Grund¬
sätze sehr wertvolle Kundgebung gehandelt hat, die voll¬
auf geglückt ist. Es war eine eindrucksvolle Demonstration
für die freien Gewerkschaften. 180 Delegierte waren an¬
wesend. Genosse K o 11 a n erstattete einen Situationsbericht
und er konnte von schönen Fortschritten der Bewegung
Kunde geben. Genosse Lakenbacher sprach über die
Angestellten in der Wirtschaft. Genosse Soffner er¬
örterte die gewerkschaftliche Arbeit der Kärntner Ange¬
stellten und legte ein Arbeitsprogramm vor. Eine längere,
sehr sachliche Debatte folgte. — Von den angenommenen
Resolutionen und Anträgen seien erwähnt: Ein Protest
gegen die Verkürzung der Arbeitslosenunterstützung und
gegen den Gehaltsabbau; ein zweites Reichstreffen der
Angestelltenjugend soll zu Pfingsten in Villach abgehalten
werden; eine Resolution gegen die Mißstände in der An¬
gestelltenkrankenkasse Kärntens.
Kürschner. Die Kürschner eröffneten den Reigen der
diesjährigen Hauptversammlungen der freien Gewerkschaf¬
ten Österreichs. Ihr Verbandstag wurde am 28. Februar und
1. März abgehalten. Seine Bedeutung liegt in dem ein¬
stimmig gefaßten Beschluß, sich dem Verband der Schneider
anzuschließen. Diesem Beschluß ging eine Aussprache vor¬
aus, welche das volle Verständnis für diese Angelegenheit
und die Nöte der Zeit aufwies. Es wurden Einzelheiten des
Zusammenschlusses besprochen, wie Beitragsleistung,
Übernahme des Angestellten und anderes mehr. Es wurde
beschlossen:
1. In Anbetracht der Konzentration des Kapitalismus
und der Kartellierung der Unternehmerschaft die Ver¬
schmelzung der Organisation mit dem Verband der
Schneider und Schneiderinnen Österreichs mit 1. April
1931 durchzuführen. 2. Der Verband der Kürschner und
verwandter Berufe Österreichs ist mit 3 1. März 1931
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aufzulösen. 3. Das Vermögen und das vorhandene In¬
ventar gehen mit 1. April 1931 in das Vermögen des Ver¬
bandes der Schneider und Schneiderinnen Österreichs
über. 4. Der Ubertritt des Verbandes der Kürschner zum
Verband der Schneider erfolgt mit 1. April 193 1.
5. Der Verband der Schneider übernimmt alle Aktiven
und Passiven und es gehen alle Verbandsgeschäfte der
Kürschner an den Verband der Schneider über.
Von den anderen Punkten der Tagesordnung sei her¬
vorgehoben: Ein eingehendes Referat des Genossen Stein
über die Bedeutung der Sozialpolitik und die Pläne der
Gegner, die Sozialversicherung zu verschlechtern; eine
lange Aussprache über den Geschäftsbericht, wobei die
große Arbeitslosigkeit, die heftigen Angriffe der Unter¬
nehmer auf die Löhne und im besonderen die Produktiv¬
genossenschaft der Kürschner eine Rolle spielten; einige
kleinere Anträge und eine Aussprache über die Berufs¬
internationale und deren Beschlüsse, die in einer Ent¬
schließung zugunsten der 40stündigen Arbeitswoche unter¬
stützt wurden. Die geplante Statutenänderung entfiel. Für
den Bund der freien Gewerkschaften nahm Straas an
den Beratungen teil. Einige ausländische Gäste waren
gleichfalls anwesend.
Hauptversammlungen. Der Bund der Industrieangestellten
wird seine satzungsgemäße ordentliche Hauptversammlung
im September 1931 abhalten. — Die 12. Hauptversammlung
des Bundes der Bank- und Sparkassengehilfen wird am
11. April abgehalten.
Von der Fachpresse. „Die Putzmac heri n", Nr. 2
des VII. Jahrganges, ist in kleinerem, sehr gefälligem For¬
mat, vier Seiten stark, erschienen. — Die Berufsgruppe der
Ingenieure hat im Bund der Industrieangestellten
einen Arbeitskreis, der nun ein Mitteilungsblatt er¬
scheinen läßt, um die gewerkschaftlichen Ideen verbreiten
und vertiefen zu können. — Die Jugendabteilung der
Gärtnersektion im Landarbeiterverband hat Mitte
März erstmalig eine besondere Beilage zum Fachblatt er¬
halten.
Aus den Organisationen. Der Verein der Versieherungsange stellten hat jetzt ein neues Werbegebiet.
Neben den Büroangestellten soll die Beamtenschaft des
Außendienstes freigewerkschaftlich organisiert werden. Die
bisher bestandenen technischen Schwierigkeiten, diesen
Plan auszuführen, sollen überwunden werden. Es besteht
nämlich auch eine Gegenorganisation, welche allerdings
wenig leistungsfähig ist. Die grundsätzlichen Vorbereitungs¬
arbeiten für den Einbau dieser Organisationsgruppe haben
begonnen und die berufszugehörigen qualifizierten Außen¬
dienstbeamten der Versicherungsanstalten werden in kurzer
Zeit in der freien Gewerkschaft das Kampfmittel zur Ver¬
besserung ihrer Lage gefunden haben.
Von den Gehilfenausschüssen. Auch in Kärnten hat
sich jetzt ein Verein genossenschaftlicher Gehilfenvertreter
gegründet. Obmann ist der Buchdrucker Karl Schwarz.
Deutschland. Der Allgemeine Deutsche Gewerkschafts¬
bund hat den 14. Kongreß der Gewerkschaften Deutsch¬
lands für den 31. August und die folgende Woche nach
Frankfurt am Main einberufen. — Der 4. AfaKongreß ist für den 4. Oktober nach Leipzig einberufen. —
Die deutschen Gewerkschaften waren kürzlich beim Reichs¬
präsidenten vorstellig, um ihm die Besorgnisse der
Gewerkschaften über die Lage der deutschen Arbeiter¬
schaft bekanntzugeben und die Not der Arbeitslosen dar¬
zustellen. Eine dem Präsidenten unterbreitete Denkschrift
war die Willenskundgebung der Gewerkschaften.
England. Die Spitzenorganisation der englischen Ge¬
werkschaftsbewegung hat gemäß einem Beschluß des eng¬
lischen Gewerkschaftskongresses nun eine besondere Kom¬
mission zur Behandlung von Angestelltenfragen geschaffen,
ähnlich wie unsere Sektion der Privatangestellten im
Bunde der freien Gewerkschaften. In diesem englischen
Ausschuß für Angestelltenfragen sind 25 Verbände ver¬
treten, der Generalrat des britischen Gewerkschaftsbundes
hat drei Mitglieder delegiert und der Reichsverband der
geistigen Arbeiter hat zwei Delegierte.
Jugoslawien. In Jugoslawien herrscht die Reaktion und
unterbindet die freie Bewegung der Arbeiterschaft. Ganz
besonders sind es die Gewerkschaften, welche unter diesen
Zuständen leiden. In den staatlichen Betrieben wird ganz
offen für eine rückschrittliche Geweikschaftsform geworben.
In einer staatlichen Eisenbahnwerkstätte in Agram war eine
Versammlung der faschistischen „Jugoslawischen Arbeiter¬
gewerkschaft" durch Maueranschlag kundgegeben worden.
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Die Dampfpfeife ertönte frühzeitig und lud zur Teilnahme
an der Versammlung ein. Damit niemand auf den Besuch
dieses angekündigten Vergnügens verzichte, wurde der
Torwächter verständigt, niemand vor Abschluß der nor¬
malen Arbeitszeit aus dem Betrieb zu lassen. Mit solchen
gewaltsamen Mitteln will man eine nationale gelbe Ge¬
werkschaft aufwärtsbringen. Man räumt deren Mitgliedern
eitifach Vollmachten ein und ihnen werden Versammlungen
in staatlichen Betrieben erlaubt. Es wird sogar die Arbeit
vorzeitig abgebrochen und der Versammlungsbesuch den
Arbeitern gewissermaßen anempfohlen. Es gibt aber noch
andere Beispiele solcher Art. Man sucht die Arbeiter von
sozialpolitischer Mitarbeit fernzuhalten, indem man von
ihnen einen sogenannten Schulbefähigungsnachweis ver¬
langt. Man soll gewisse Schulen besucht haben, um in
der Verwaltung der Sozialversicherung mitsprechen zu
können, wenngleich in diesen Schulen nicht im entferntesten
staatsbürgerliche Rechte und Pflichten gelehrt werden.
Als kürzlich in Agram zur Feier des Tages der nationalen
Vereinigung eine Festlichkeit veranstaltet wurde, nahm die
faschistische Gewerkschaft an der großen Parade teil und
es wurde eine schwulstige, gegen die freien Gewerkschaften
gerichtete Rede vom Stapel gelassen. Daß dies nachdenk¬
liche Arbeiter nur abstoßt, ist ganz klar. Das Streben,
die freien Gewerkschaften durch faschistische, nationale
Zwangsvereine zu verdrängen und für jene ein Organi¬
sationsmonopol zu errichten, ist zu offenkundig, um miß¬
verstanden zu werden. — So werden unter anderem auch
die in Jugoslawien bestehenden Ar b eiterkam mern
allmählich ihres demokratischen Charakters entkleidet und
nach dem Ideal der rückschrittlichen Regierung um¬
geschaltet. Die Bemühungen der Gewerkschaften und des
Zentralausschusses der Arbeiterkammer, dies zu verhindern,
scheitern an den Machtmitteln, welche der Regierung zur
Verfügung stehen. Es wird einfach keine Neuwahl für die
Verwaltung der Kammern ausgeschrieben. Es werden
Sitzungen und Plenarversammlungen verboten, es werden
willkürliche Beschlüsse zusammengestellt und verschiedene
Ausgaben gemacht. Insbesondere verdient auch Erwäh¬
nung, daß gegen das Internationale Arbeitsamt in Gent
eine gewissenlose Hetze veranstaltet wird.
Tschechoslowakei. In der Tschechoslowakei gab es im
Jahre 1929 nach den Mitteilungen des Statistischen Staatsamtes insgesamt 211 Streiks und Aussperrungen in 693
Betrieben mit 108.589 Arbeitnehmern, von denen 59.460
streikten oder ausgesperrt waren und 3089 wegen der
Streiks und Aussperrungen feiern mußten. Diese Zahlen
sind um ungefähr ein Dritte! kleiner als jene des Jahres
1928. Es entfallen zwölf versäumte Arbeitstage auf einen
Streikenden. Die Textilindustrie war bei diesen Bewegun¬
gen am stärksten beteiligt. 63'9 Prozent der Bewegungen
entfielen auf Lohnerhöhungen. Über das Ergebnis der
Kämpfe wird angegeben: 1'5 Prozent aller Kämpfe endeten
mit vollem Erfolg, 36'2 mit einem Teilerfolg, 41'8 mit einem
Mißerfolg und 20'5 Prozent aller Fälle sind im Erfolg un¬
bekannt geblieben.
Kanada. Vom kanadischen Arbeitsminister liegt ein
Bericht über die Lage der Gesamtgewerkschaftsbewegung
im Jahre 1929 vor. Es bestehen in Kanada sechs Gewerk¬
schaftseinrichtungen: 1. Ortsgruppen von internationalen
Organisationen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten
haben. Diese Gruppe besteht aus 65 kanadischen Organi¬
sationen und sie zählt 203.514 Mitglieder; sie hat um
16.500 Mitglieder zugenommen. 2. Der große Einheits¬
verband, eine Industrieorganisation für Kanada und die
Vereinigten Staaten mit dem Sitz in Winnipeg. Dieser
Verband zählt 43 Ortsgruppen mit 22.893 Mitgliedern.
3. Eine revolutionäre Organisation, nämlich die Ortsgruppe
der Industriearbeiter der Welt: sie hat sechs Gruppen mit
3975 Mitgliedern. 4. Rein kanadische Gewerkschafts¬
zentralen. Diese umfassen 25 zentrale Organisationen mit
639 Gruppen und rund 53.000 Mitgliedern. 5. Unabhängige
Gewerkschaften.
Diese zählen 10.800 Mitglieder in
31 Organisationen. 6. Nationale katholische Gewerkschaftsverbände mit 100 Ortsgruppen und rund 25.000 Mitgliedern.
Insgesamt wurden 319.476 Mitglieder in den Gewerk¬
schaften gezählt, wovon 155.546 der Internationale in
Amsterdam angeschlossen sind.
NordaSrika. In Algier fand vor einiger Zeit der erste Kon¬
greß der Gewerkschaften Nordafrikas (Algerien, Tunis und
Marokko) statt. Es handelte sich dabei um eine Zusammen¬
kunft der Vertreter der im Rahmen des französischen Ge¬
werkschaftsbundes gegründeten fünf Departementsverbände
von Algier, Konstantin, Oran, Tunis und Casablanca. Aus
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den erstatteten Berichten geht hervor, daß die Gewerk¬
schaftsfreiheit in den drei Departements Algeriens einge¬
halten und in den unter französischem Protektorat stehenden
Ländern Tunis und Marokko „geduldet" wird. Den Einge¬
borenen von Algier steht es auch frei, in ihren Gewerk¬
schaften Verwaltungsstellen zu bekleiden, hingegen müssen
in Tunis und Marokko die Funktionäre französischer Natio¬
nalität sein. Immerhin haben der Präsident von Tunis und
der Sultan von Marokko den Gewerkschaften zur Abhaltung
von Versammlungen Arbeitsbörsen (Volkshäuser) zur Ver¬
fügung gestellt. In den einzelnen Departements werden auch
jedes Jahr Departementskongresse abgehalten. Die drei
algerischen Verbände sind durch einen gemeinsamen Ver¬
treter auf Kosten des französischen Gewerkschaftsbundes
im Bundeskomitee der französischen Landeszentrale ver¬
treten, außerdem findet jedes Jahr in Algerien eine gemein¬
same Konferenz dieser Verbände statt, auf der die beson¬
deren Forderungen dieser Gebiete besprochen werden und
ein Delegierter aus Paris anwesend ist. Tunis ordnet selb¬
ständig einen Delegierten in das Bundeskomitee nach Paris
ab. Der erst vor kurzem gegründete Gewerkschaftsverband
für Marokko ist im Bundeskomitee noch nicht vertreten. Die
besonderen Forderungen Algeriens können keineswegs mit
jenen von Tunis oder Marokko verglichen werden, es be¬
stehen sogar wesentliche Unterschiede zwischen den For¬
derungen der Organisationen der beiden letztgenannten
Länder. Es handelt sich jetzt hauptsächlich darum, die Arbeit
in der ganzen Gewerkschaftsbewegung Nordafrikas zu ver¬
einheitlichen. Schon seit dem Jahre 1926 war man in Paris
bestrebt, zwischen den drei Organisationen ein engeres
Band zu knüpfen. Dieses Band wurde auf einer Konferenz
im Jahre 1929 gestärkt. Es wurde ein interdepartementales
Komitee gegründet, das die Aufgabe erhielt, die Wünsche
und Beschlüsse der drei Verbände zusammenzufassen und
sie den zuständigen Behörden zu unterbreiten und sie gegen¬
über ihnen zu verteidigen. Die drei algerischen Verbände
zählen 40.000 (Algier), 20.741 (Konstantin) und 34.426 (Oran)
Mitglieder. Die Organisation in Tunis umfaßt 59.857 Mit¬
glieder, jene Marokkos — die noch jüngeren Datums ist -7000 bis 8000 Mitglieder.
* * *

Gewerkschaftliche Literatur. Internationales
Handwörterbuch des Gewerkschaftswesens.
Verlag Werk und Wirtschaft, Verlagsaktiengesellschaft,
Berlin SW 48. Herausgegeben von Dr. Ludwig Heyde,
Anton Erkelenz, Johann S a s s e n b a c h, Dr. Adam
Stegerwald, Dr. Albert Thomas, Professor Sidney
W e b b.
Mit dem Erstarken der Gewerkschaftsbewegung hat sich
die Funktion der Gewerkschaften innerhalb der Gesellschaft
sehr wesentlich gewandelt. Besonders nach dem Krieg haben
die Gewerkschaften durch die Steigerung ihrer Mitglieds¬
zahlen und den Machtzuwachs der Arbeiterschaft überhaupt
stärkeren Einfluß auf das Wirtschaftsleben genommen und
fanden sich vielfach vor ganz neue Aufgaben gestellt. Die
Gewerkschaftsbewegung wurde in ihrer Tätigkeit mannig¬
faltiger, umfassender und mußte oft ganz neue Wege gehen.
Innerhalb der Wirtschaft wurde die Rolle der Gewerk¬
schaftsbewegung eine sehr bedeutende und es ergaben sich
so viele Beziehungen zwischen Gewerkschaftsbewegung
einerseits und Volkswirtschaft, Gesetzgebung usw. anderer¬
seits, daß es dem einzelnen gar nicht möglich ist, sie alle
zu kennen und zu überblicken.
Soviel es auch an gewerkschaftlichen Einzelschriften gibt,
ein umfassendes Handbuch, ein Lexikon der Gewerkschafts¬
bewegung hat es bisher nicht gegeben. Die Herausgeber des
„Internationalen Handbuchs" haben sich nun die Aufgabe
gestellt, einen Überblick über die Gewerkschaftsbewegung
in ihren verschiedenen Richtungen und Verzweigungen zu
geben und die Probleme der Gewerkschaftsbewegung auf¬
zuzeigen und darzustellen, wie sehr die Gewerkschaften an
dem Geschehen in Staat und Wirtschaft interessiert sind
und Einfluß zu nehmen suchen. Die Herausgeber des Werkes
zählen zu den bedeutendsten Fachmännern der Gewerk¬
schaftsbewegung und der Sozialpolitik. Das ganze Werk
wird zwar unter dem Gesichtspunkt politischer Neutralität
geschaffen, jedoch ist dadurch die freie Meinungsäußerung
der einzelnen Mitarbeiter in keiner Weise beschränkt.
Das Handwörterbuch setzt sich aus einzelnen Artikeln
und Beiträgen zusammen, die jeder von einem Fachmann
geschrieben und gezeichnet sind. Das Werk soll aus fünf bis
sechs Lieferungen bestehen und pro Lieferung RM. 22'50
kosten, subskribiert ermäßigt sich der Preis auf 18 RM. pro
Band. Lieferung 1 beginnt mit Abe Isoo, dem japanischen
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sozialdemokratischen Führer und reicht bis „Bildungsbestrebungen". Nachstehend seien einige markante Themen
besonders erwähnt: Achtstundentag, Agrarpolitik, Anarchis¬
mus, Angestellte und Angestelltenbewegung, Angestellten¬
versicherung, Arbeiter und Arbeiterbewegung, Arbeiteraus¬
schüsse, Arbeiterkammern, Arbeitskammern, Arbeiterfrage,
Arbeiterschutz und Arbeiterschutzpolitik, Arbeiterversiche¬
rung, Arbeitgeberverbände, Arbeitsgemeinschaft, Arbeits¬
kämpfe, Arbeitslosenunterstützung, Arbeitslosenversicherung,
Arbeitsrecht, Arbeitsvertrag, Aussperrungen, Australien,
Beamtenbewegung, Belgien, Beruf und Bildung, Berufs¬
beratung, Berufsvertretung, Betriebsräte und Bildungs¬
bestrebungen. Außerdem sind alle Organisationen der Ar¬
beiter, Angestellten und Beamten besprochen, so weit deren
Namen in den ersten Abschnitt fallen, und weiter sind be¬
sondere Artikel allen bedeutenden Personen der Gewerk¬
schaftsbewegung und der Sozialpolitik gewidmet. So finden
sich im 1. Band Biographien von Alekoff, Alter, Amelay,
Appleton, d'Aragona, Auer, Aufhäuser, Axelrod, Gustav
Bauer, Baumeister, Bebel, Berlepsch und anderen.
Von den Mitarbeitern im 1. Band seien genannt: Herraan Müller (ADGB.), Falkenberg, Umbreit, Aufhäuser,
Furtwängler, Serrarens, Heyde, Götz Briefs, Stegerwald,
Pribram, Bernstein, Lucie Schmidt, Emile Vandervelde,
Maschke, Heßler, Käthe Gaebel, Flatow, Zagorsky und
Redaktionssekretär Rieger.
Schon der erste Band des Handbuchs zeigt, daß es sich
liier um ein willkommenes Handbuch handelt, das eine wert¬
volle und bisher sehr entbehrte Ergänzung der gewerkschaftlichep und sozialpolitischen Literatur darstellt, be¬
sonders wenn die weiteren Bände ebenso inhaltsreich und
gut gearbeitet sind als die erste Lieferung. Es bedarf nach
dem bisher Gesagten wohl keiner besonderen Empfehlung
mehr, das Werk anzuschaffen.
A. P.
BILDUNGSWESEN / J. Hannak
Buchankündigungen
Artur Rosenberg: Der Mythus des 20. Jahrhunderts
. (Hoheneichen-Verlag, München, 1930). Rosenberg ist der
eigentliche und fast einzige geisterfüllte Kopf der Haken¬
kreuzler. Sein fast 700 Seiten großes Buch faßt alles zusam¬
men, was, mit Respekt zu sagen, die „wissenschaftlichen"
Grundlagen des Nationalsozialismus bildet. Aber auch ein
so gewandter geistiger Jongleur wie Rosenberg vermag
nicht aus einem Misthaufen einen Blumengarten hervorzu¬
zaubern. Will man von der Grundlinie des Buches sprechen,
so ist es der Mythus von dem „blonden schöpferischen
Blut", dessen Pulsschlag die Phantasien des Herrn Rosen¬
berg durchzittert. Im ganzen ist das Buch ein mittelmäßiger
Neuaufguß der ältesten Ladenhüter H. St. Chatnberlains.
* * *
r- •
Hendrik de Man: Sozialismus und Nationalfaschismus
(Verlag Alfred Protte, Potsdam 1931, 61 Seiten). Eine der
feinsinnigsten und geistvollsten Arbeiten dieses bedeuten¬
den Denkers. Im Mittelpunkt der Betrachtungen de Mans
steht, ähnlich wie in der bekannten Schrift Kracauers über
die Angestellten, der „Stehkragenproletarier", dessen
nationalsozialistisch-faschistische Neigungen de Man aus
dem Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Minder¬
wertigkeitsgefühlen und kompensatorischen Vorstellungen
erklären will. Vielleicht bietet sich noch Gelegenheit, auf
die vortreffliche Schrift ausführlicher eingehen zu können.
Friedrich Nietzsche: Einzelwerke (Verlag Philipp
Reclam, Leipzig 1931). In ganz ähnlicher Weise wie seiner¬
zeit die glänzende Ausgabe der Werke Schopenhauers be¬
sorgt nun der Verlag Reclam in seiner bekannten UniversalBibliothek auch die Ausgabe der heuer „frei"gewordenen
Werke Nietzsches. Die Ausgabe bietet die wichtigsten
Schriften Nietzsches in vollständigen Texten: Also sprach
Zarathustra, Jenseits von Gut und Böse, die Gedichte, Ecce
homo, Zur Genealogie der Moral, Die Geburt der Tragödie,
Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen, Vom
Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, Schopen¬
hauer als Erzieher, Richard Wagner in Bayreuth, Der Fall
Wagner und Nietzsche kontra Wagner. Alle diese Werke
erscheinen zu dem bekannten billigen Preis, der für die
broschierten Ausgaben der Einzelwerke zwischen 40 Pfen¬
nig und 1'20 Mk. schwankt.
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Mark Abramowitsch: Hauptprobleme der Sozio¬
logie. Probleme marxistischer Lebenserkenntnis. (Verlags¬
anstalt „Courier", Berlin 1930, 112 Seiten,, 3'50 Mk.) Es ist
zweifellos gut, daß Mark Abramowitsch in seinem Büchlein
auf die Auslegung und Kommentierung der Grundbegriffe
der marxistischen Soziologie verzichtet hat und dafür ver¬
sucht, für die Gegenwart und den modernen Wissenschafts¬
stand gültige Gedanken des Marxismus in ihrer differen¬
zierten Form zusammenzufassen. Unter der Voraussetzung
marxistischer Vorbildung und kritischer Einstellung kann
das Buch von Abramowitsch der Entwicklung eines selb¬
ständigen Denkens förderlich sein.
F. J. Furtwängler: Indien, das Brahinanenland im
Frühlicht (Büchergilde „Gutenberg", Berlin 1931, 255 Sei¬
ten, 3 Mk.). Furtwänglers Buch beschränkt sich nicht, wie
das üblich ist, auf die mehr oder weniger entzückte Be¬
schreibung des Landes und seiner märchenhaften Bauten
und seiner seltsam erscheinenden Sitten, ergänzt durch
einige soziale Streiflichter, sondern es stellt das Soziale
in den Vordergrund. Es zeigt nicht nur die Gaukler und
Märchenerzähler, sondern auch die anklagenden Gestalten
des ewigen Hungers, nicht nur das Jagdgefolge der Fürsten,
sondern auch das Industrieproletariat indischer Städte, nicht
nur die erhabene Ruhe der Priester, sondern auch das
mörderische Tempo einer toll .in die Höhe wachsenden
Industrie, die eine neue und noch nie dagewesene Form der
Sklaverei eingeführt hat.
A. Fenner Brockway: Indien. (Aus dem englischen
Manuskript übertragen von Dora Fabian. Verlag Kaden
u. Comp., Dresden 1931, 224 Seiten, 5 Mk., gebunden
Mk. 5'50.) Auch das Buch des bekannten Führers der eng¬
lischen Unabhängigen Arbeiterpartei ist ein interessanter
Beitrag zur sozialistischen Indienliteratur. In leicht ver¬
ständlicher Darstellung gibt der Verfasser einen Uberblick
über den sozialen Zustand des heutigen Indien, die Ge¬
schichte der englischen Kolonisation und der heutigen Re¬
gierungsform. Daran schließt sich eine Skizze der nationalen
Bewegung der Inder unter besonderer Berücksichtigung
Mahatma Gandhis.
-X- * *
Willy Meyer: Der Kampf um Nobile (Verlag Gebr.
Radetzki, Berlin 1931, 360 Seiten, 15 Mk.). Meyer, selbst ein
alter Flieger, führt in diesem Buche einen Verteidigungs¬
kampf für den italienischen General, der im Mai 1928 mit
dem Luftschiff „Italia" beim Nordpolflug scheiterte. Er zeigt
dabei eine Leidenschaft, die zuweilen auf einen Mangel an
Objektivität schließen läßt. Nobile soll ein guter Ingenieur
und Konstrukteur sein. Aber er ist nicht der Führer, der er
zu sein wahrscheinlich ehrlich geglaubt hat. Diesen Ein¬
druck wird man auch nach der Lektüre des Meyerschen
Buches nicht los.
-X- * *

Sinclair Lewis: Babbitt (Verlag der Büchergilde
„Gutenberg", Berlin 1931). In seinem besten Roman, der
jetzt in einer Nebenausgabe für die Mitglieder der Bücher¬
gilde „Gutenberg" zum Preis von S 5'40 erscheint, greift
Sinclair Lewis den hundertprozentigen Amerikaner an, den
amerikanischen Bürger, der nur einen Gedanken im Kopfe
hat: wie macht man Dollars? Als dieses Buch erschien,
begrüßte es Upton Sinclair als das beste Buch seines Freun¬
des Sinclair Lewis, und er schrieb, daß er bei der Lektüre
dieses Buches „vor Freude gebrüllt" habe. Und wirklich,
so oft man es auch liest, der Leser wird immer mehr seine
helle Freude an diesem Buch haben.
Herbert Baldus: Madame Lynch (Verlag der Bücliergilde „Gutenberg", Berlin 1931, 207 Seiten, S 5'40). Ein
Fehlgriff des sonst fast immer beste Qualität bietenden
Verlages. Wir sind keineswegs wehleidig, aber was diese
Häufung krassester Brutalitäten, sadistischer Orgien und
niederträchtigster Gemeinheit, die der Roman mit breitem
Behagen darstellt, für die sozialen Verhältnisse unserer Zeit,
unserer Weltgegend und unserer Kulturlage besagen soll,
ist uns schlechthin unerfindlich.
-X- -X- -XStefan Groß mann: Die beiden Adler (Paul ZsolnayVerlag, Wien 1931, 113 Seiten). Wir gestehen, daß wir von
den Charaktereigenschaften des Verfassers schon längst un¬
sere bestimmte Meinung haben. Aber daß er gar auf ein der-
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artiges geistiges Niveau, wie es dieses „Schauspiel" verrät,
hinabsinken werde, hätten selbst wir nicht erwartet. Kitscli
ist was Übles, aber flacher Kitsch, das zwingt einfach zum
Davonlaufen. Dabei ist Herr Großmann auch in der Tat¬
sachenschilderung grenzenlos unwissend. Zum Beispiel läßt
er zur Zeit des Adler-Prozesses noch Körber Minister¬
präsidenten sein!
*
*
*
Egon Erwin Kisch: Prager Pitaval (Erich Reiß-Verlag,
Berlin 1931, 342 Seiten). Nach dem Muster des ersten fran¬
zösischen Kriminalschriftstellers Francois de Pitaval, der
im achtzehnten Jahrhundert unter dem Titel „Berühmte
und interessante Fälle" eine Darstellung von Verbrechen
und Verbrechern seiner Zeit gegeben hat, faßt Egon Erwin
Kisch seine Berichte über die Mordtaten, politischen Ver¬
brechen und Räuberlegenden, die mit der böhmischen
Hauptstadt in engerem oder weiterem Zusammenhang
stehen, zu einem „Prager Pitaval" zusammen. In einer Zeit,
die eine Hochblüte der bürgerlichen, nur das Verbrechen
selbst, aber nicht seine sozialen Ursachen schildernden
Kriminalliteratur erlebt, ist dieses sozialkritische Buch von
Verbrechen und Verbrechern doppelt wichtig und doppelt
bedeutungsvoll.
*
*
*
Arthur Schütz: Der Grubenhund (Verlag Jahoda u.
Siegel, Wien 1931, 79 Seiten). Der Erfinder und immer
bereite, nie erlahmende Neuerzeuger des „Grubenhundes",
der bösartigsten Bestie, die jemals in Zeitungsredaktionen
ihr Unwesen getrieben hat, ist auf den guten Gedanken
gekommen, seine Werke gesammelt herauszugeben. Sie
umfassen eine Zeitspanne von 20 Jahren. Aber ihr Alter hat
ihrer Treffsicherheit keinen Abbruch getan. Mit wonnigem
Vergnügen liest man sie alle wieder und freut sich mit dem
Verfasser, daß sie aus der Vergänglichkeit eines Zeitungs¬
blattes in die dauerhaftere Form eines Buches gefügt
worden sind.
*
*
Eugen Matthias: Vom Sinn der Leibesübungen
Delphin-Verlag, München, 67 Seiten, Mk. 2'20, gebunden
Mk. 2'80). Eine Schrift, die für die Anerkennung der Leibes¬
übungen in ihren vielfachen Formen und Wirkungen wirbt
und die den Weg zu froher Lebensbejahung weisen will.
*
*
*
Alpines Handbuch. (Verlag F. A. Brockhaus,
Leipzig 1931, 1. Band, gebunden Mk. 14'50. Herausgegeben
vom Deutschen und Österreichischen Alpenverein.) Das vom
Verlag auf zwei Bände berechnete Beratungs- und Nach¬
schlagewerk, dessen erster Band bereits erschienen ist —
der zweite soll im Mai folgen —, gibt einen Uberblick über
alle Interessen des Gebirgsfreundes. Der Wechsel zwischen
ausführlicher und schlagwortartiger Behandlung vermittelt
dem Leser alles Grundlegende und läßt ihn nicht im Stich,
wo er nach Einzelheiten sucht. Den ersten Band könnte
man „Den Berg" nennen (Gebirge der Erde, Gebirgsbau,
Wetterkunde, Tier- und Pflanzenwelt, Fachausdrücke, Ge¬
schichtsdaten).
* * ■*
Lotte Hansen: 4 X Hasen (Verlag Williams u. Co.,
Berlin 1931). Ein lustiges Kinderbuch. Die einzelnen Themen
sind auf das reizendste variiert, überall funkelt der mütter¬
liche Humor von Frau Hansens Erzählungskunst auf, sei es
in Vers oder Prosa, ob sie nun von Angsthasen, Osterhasen,
Schokoladenhasen oder Hasenautos erzählt. Witz und Wert
des Buches werden noch durch die vielen einprägsamen
Zeichnungen von O. K. Rina unterstrichen.
-X*
Österreichischer Amtskalender 1931 (Ver¬
lag der Staatsdruckerei, Wien 1931, XXVII und 1198 Seiten,
24 S). Dieses Nachschlage- und Adressenwerk, das mit
Benützung amtlicher Quellen zusammengestellt wird, ist ein
politischer Almanach, der über alle Behörden und die ge¬
samte öffentliche Verwaltung Auskunft gibt. Das Werk
bringt ein reichhaltiges, mit wertvollen Zusammenstellungen
und Tabellen ausgestaltetes Kalendarium, dann in übersicht¬
licher Darstellung die Daten über die bundesstaatlichen
Einrichtungen Österreichs und alle mit der Bundesverwal¬
tung irgendwie zusammenhängenden öffentlichen Einrich¬
tungen, ferner ausführliche Angaben über die Vertretung
und Verwaltung der Bundesländer und deren öffentliche
Anstalten und Einrichtungen.
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EINGELAUFENE BÜCHER
M. Gelbhaus: Die Welt ohne Armut (Fiba-Verlag, Wien
1931, 199 Seiten).
Marxistische Arbeiterschulung, Kursus: Politische Ökono¬
mie, Heft 1 (Verlag für Literatur und Politik, Wien-Berlin
1930, 32 Seiten, Mk. —'40).
Kampfbeschlüsse des V. Kongresses der Roten Gewerk¬
schaftsinternationale, I. Teil (Führer-Verlag, Berlin 1930,
63 Seiten).
Führer durch die Beschlüsse des V. RGI.-Kongresses
(Führer-Verlag, Berlin 1930, 64 Seiten).
„Die Rote Gewerkschafts-Internationale" (Nr. 9/10, FührerVerlag, Berlin, September-Oktober 1930, Seiten 359 bis
400, Mk. 150).
Der Nationalsozialismus (Verlag „Das Tagebuch", Berlin
1930, 16 Seiten, Mk. —'50).
Will-Erich Peukert: Volkskunde des Proletariats, 1: Auf¬
gang der proletarischen Kultur (Neuer Frankfurter Verlag,
Frankfurt am Main 1931, XII und 195 Seiten, 5, gebunden
Mk. 6'80).
J. Holz-Reyther: Gracchus Babeuf, Tragödie in zehn
Aufzügen (Verlag „Der neue Staat", Wien 1930, XVI und
151 Seiten).
Eugen Haydt: Die ökonomische Zurechnung (Verlag Franz
Deuticke, Leipzig-Wien 1931, 132 Seiten, 12 S).
Gustav Gratz — Richard Schüller: Der wirtschaftliche
Zusammenbruch Österreich-Ungarns (Verlag HölderPichler-Tempsky, Wien 1930, XV und 307 und 17 Seiten,
gebunden 10 Mk.).
Matwej Lieb er mann: Im Banne der Sowjets. Aus
Moskauer Gerichtsakten (Malik-Verlag, Berlin 1930,
303 Seiten, 2'80, gebunden Mk. 4'80).
Josef Hofbauer — Emil Strauß: Josef Seeliger. Ein
Lebensbild (Verlag der Deutschen Sozialdemokratischen
Partei in der Tschechoslowakei, Prag 1930, 214 Seiten).
Albert Sachs: Die österreichische Gesetzgebung gegen den
unlauteren Wettbewerb (Verlag Moritz Perles, Wien 1931,
124 Seiten, 3'80, gebunden S 5'60).
Adolf Loos: Trotzdem (Brenner-Verlag, Innsbruck 1931,
254 Seiten, 6'40, gebunden S 8'80).
Weigand von Miltenberg: Adolf Hitler — Wilhelm III.
(Verlag Ernst Rowohlt, Berlin 1931, 95 Seiten, Mk. 2'50).
Emil Lederer: Wege aus der Krise (Verlag I. C. B.
Mohr, Tübingen 1931, 32 Seiten, 1 Mk.).
Protokoll des V. Kongresses der Roten GewerkschaftsInternationale, Band II (Führer-Verlag, Berlin 1930,
VIII + 41 Seiten, Mk. 8'50, gebunden Mk. 10'50).
Hamburg, Ein Führer mit Vorschlägen für sieben Rund¬
gänge durch die .Stadt und ihre Umgebung (heraus¬
gegeben vom Gemeinnützigen Verkehrsverein, Hamburg
1930, 48 Seiten).
Richard Halliburton: Der neue Robinson (Verlag
Paul List, Leipzig 1930, 256 Seiten mit über 30 Bildern,
6 Mk., gebunden 8 Mk.).
Bill Haywood: Unter Cowboys und Kumpels. Er¬
innerungen eines amerikanischen Arbeiterführers (MojaVerlag, Berlin 1930, XVI+ 422 Seiten, gebunden Mk. 6'50).
Fenner Brockway: Indien (Druckverlag Kaden u.
Komp., Dresden 1931, 223 Seiten, 5 Mk., gebunden
Mk. 5 50).
Bruno Adler: Der Schuß in den Weltfrieden (Verlag
Dieck u. Komp., Stuttgart 1931, 192 Seiten, Mk. 3'50.
gebunden Mk. 4 90).
F. Panferow: Die Kommune der Habenichtse (Verlag
für Literatur und Politik, Wien-Berlin 1931, 408 Seiten,
5 Mk., gebunden 7 Mk.).
W. 1. Lenin: Karl Marx (Kleine Bibliothek, Band 1, Ver¬
lag für Literatur und Politik, Wien-Berlin 193L 96 Seiten).
Alfred Gürtler: Jesus Christus oder Karl Marx? (Verlag
Leuschner und Lubensky, Graz 1931, 44 Seiten, S 2'50).
Wilhelm Reich: Geschlechtsreife, Enthaltsamkeit, Ehe¬
moral (Münster-Verlag, Wien 1930, 181 Seiten, Mk. 2'40).
Marie Frischauf -Annie Reich: Ist Abtreibung schäd¬
lich? (Münster-Verlag, Wien 1930, 40 Seiten.)
Leopold Kulcsar: Die niederösterreichische Gemeinde,
ihre Verfassung und Verwaltung (Verlag „Gutenberg",
Wiener Neustadt 1931, XVI + 375 Seiten).
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FRAUENARBEIT
Die gewerkschaftlichen Funktionärinnen über
Arbeitslosigkeit und Doppelverdiener
Für Donnerstag, den 19. März 1931, hatte die Frauen¬
sektion im Bunde der freien Gewerkschaften eine große
Konferenz von weiblichen Delegierten aller
Gewerkschaften in das neue Heim der Arbeiterschaft
der chemischen Industrie einberufen. Uber „Arbeitslosig¬
keit, Frauenarbeit und Doppelverdiener" referierte Anna
B o s c h e k. Sie ging von der Weltwirtschaftskrise aus. Auf
der ganzen Welt wird die Krise der Industrie noch durch die
Krise der Landwirtschaft verstärkt. In Österreich verschärft
eine unsinnige Regierungspolitik, die die Zölle erhöht, den
Export erschwert, die Kaufkraft der Massen durch Lohn¬
senkungen und Unterstützungskürzungen schwächt, eine
vernünftige Wohnbaupolitik verhindert, die Arbeitslosigkeit.
Mehr als 400.000 Menschen sind in Österreich arbeitslos.
Auf drei Beschäftigte kommt ein Arbeitsloser. Mehr als
ein Fünftel der Arbeitslosen sind Frauen.
Diese furchtbare Arbeitslosigkeit verschärft den Kampf um
den Arbeitsplatz. So entsteht auch das Problem der
Doppelverdiener. Der Bundesvorstand der freien
Gewerkschaften hat in zahlreichen Beratungen immer wieder
den Standpunkt eingenommen, unter Doppelverdienern eine
Person mit mehreren Einkommen, nicht aber
verheiratete Frauen, die in Arbeit gehen, zu ver¬
stehen. Das wäre auch ganz unmöglich, weil die meisten
verheirateten Frauen aus wirtschaftlichen Gründen zur Er¬
werbsarbeit gezwungen sind. Es wäre aber gefährlich, die¬
jenigen herauszugreifen, die sich etwa schon zu höheren
Posten mit höheren Gehalten emporgearbeitet haben. Nur
die obligatorische Arbeitsvermittlung könnte
die Gewähr geben, daß wirklich die soziale Bedürftigkeit
bei der Einstellung von Arbeitskräften entscheidend ist.
Solange sie aber noch nicht erkämpft ist, müssen wir uns
davor hüten, durchdenAbbauderverheirateten
Frauen neue Ungerechtigkeiten zu schaffen,
ohne sicher zu sein, daß die freien Arbeitsplätze auch
wirklich bedürftigen Arbeitslosen zugute kommen. Gerade
in der jetzigen Zeit gibt es nur eine Antwort und eine
Lösung: Hinein in die Gewerkschaft, neue Mit¬
arbeiterinnen für die Gewerkschaften!
In der Diskussion zeigte Rabenseifner (Technische
Union), wie in den Staatsbetrieben und im öffentlichen
Dienst überhaupt beim Abbau vorgegangen wird. Die
Organisation sieht es als ihre Pflicht an, darauf zu achten,
daß beim Abbau nach der sozialen Bedürftigkeit
jedes einzelnen, gleichgültig, ob Mann oder Frau gefragt
werde. C z e r in a k (Schneiderinnen) äußerte Zweifel daran,
daß bei dem heutigen, immer intensiveren Arbeitstempo
eine Verkürzung der Arbeitszeit auch wrklich zur Neu¬
einstellung von Arbeitslosen führen würde. Krankenkassen
und Gemeinde Wien könnten bei der Einstellung von
Arbeitskräften nach dem Grad der sozialen Bedürftigkeit
bahnbrechend sein. W i 1 d n e r (Sozialversicherungsange¬
stellte) zeigte, daß die Krankenkassen auch heute schon
auf diesem Gebiete manches leisten. Vogel (Gemeinde¬
angestellte) bespricht die enge Verknüpfung der öster¬
reichischen mit der Weltwirtschaftskrise und die Notwendig¬
keit, sich nicht auf Irrwege zu begeben. Ausländer (In¬
dustrieangestellte) hält eine gerechte Lösung der Doppel¬
verdienerfrage für unmöglich, meint aber, daß die Arbeits¬
zeitverkürzung doch eine wesentliche Entlastung des
Arbeitsmarktes bringen könnte. Popp (Senefelder) nimmt
gegen die Arbeit der Pensionisten Stellung und spricht sich
gleichfalls für die Arbeitszeitverkürzung aus.
Behringer (Hutarbeiter) ist der Ansicht, daß in der
Frage der Pensionisten eine Lösung gefunden werden
müßte, und daß in der heutigen Zeit größter Not in stärkerem
Maße an die Solidarität der arbeitenden Menschen
appelliert werden könne. Leichter (Arbeiterkammer)
warnt davor, durch eine einseitige Stellungnahme gegen die
Arbeit der verheirateten Frauen neue Abbaumaßnahmen
zu provozieren, die, solange wir die Arbeitsvermittlung nicht
in der Hand haben, und besonders in der Zeit der Rationali¬
sierung, wo Arbeitskräfte überhaupt nicht ersetzt werden,
den Arbeitsmarkt mehr belasten als ent¬
lasten und die Solidarität der arbeitenden Menschen ge¬
fährden. In ihrem Schlußwort fordert Genossin B o s c h e k

nochmals allseits auf, die Entschließungen von Partei und
Gewerkschaften zu befolgen, für die Arbeitszeitverkürzung
einzutreten und dafür zu sorgen, daß die Frauen ihre For¬
derungen in der Gewerkschaft vertreten. Die Vor¬
sitzende, Genossin Wagner (Zentralverein), bringt die
folgende von Genossin Boschek vorgeschlagene Resolution
zur Abstimmung, die einstimmig angenommen wird:
Entschließung.
Die am 19. März 1931 tagende gewerkschaftliche Funk¬
tionärinnenkonferenz beschäft.gte sich mit den von Ge¬
werkschaften und Partei vorgeschlagenen
Richtlinien zur Linderung der Arbeits¬
losigkeit. Die Konferenz nimmt mit Befriedigung zur
Kenntnis, daß der Begriff Doppelverdiener so gefaßt wurde,
daß darunter Personen zu verstehen sind, die außer dem
Hauptberuf noch einen Nebenberuf ausüben oder als Be¬
zieher einer auskömmlichen Pension noch einer versiche¬
rungspflichtigen Beschäftigung nachgehen.
Die in der öffentlichen Diskussion aufgetauchte Meinung,
als Doppelverdiener auch die berufstätigen Ehegatten zu
bezeichnen, führt vielfach dazu, daß man gegen die ver¬
heirateten berufstätigen Frauen Stellung nimmt. Die Kon¬
ferenz stellt fest, daß die erdrückende Mehrheit
der im Berufsleben stehenden Ehefrauen
zur Ausübung des Berufes aus materiellen
Gründen gezwungen ist. Gesetzliche Maß¬
nahmen gegen die Berufsarbeit der verheirateten Frauen
sind schon darum unmöglich, weil die Familienver¬
hältnisse ganz verschieden sind, deren Beurteilung ganz
unmöglich erscheint und die Schaffung eines kostspieligen
Kontrollapparats erfordern würde. Aber auch vom staats¬
bürgerlichen Rechtsstandpunkt ist es nicht möglich, ein all¬
gemeines Arbeitsverbot für verheiratete Frauen oder ein
solches für einzelne Gruppen von Ehefrauen zu erlassen.
Maßnahmen gegen die Arbeit verheirateter Frauen würden
die Frauenarbeit nicht einschränken, sondern die Frauen
auf andere Arbeitsgebiete, besonders auf die der
schlechtentlohnten und unkontrollierten Heimarbeit oder
der nichtversicherungspflichtigen Gelegenheitsarbeit
abdrängen. Eine solche Verfügung würde die von den
Industriellen
Bezirkskommissionen
ge¬
übte Praxis, die arbeitslosen Frauen schlechter zu be¬
handeln als die Männer, die vom gewerkschaftlichen und
vom rechtlichen Standpunkt bekämpft werden muß,
rechtfertigen. Viele hundert Frauen wurden durch die letzten
Beschlüsse der Industriellen Bezirkskommissionen aus dem
Unterstützungsbezug ausgeschieden und damit der größten
Not überantwortet. Die Funktionärinnen erheben schärf¬
sten Protest gegen die Praxis, auf der einen Seite eine
längere ununterbrochene Berufstätigkeit der Frauen zur Er¬
langung von Versicherungsleistungen zu fordern und auf der
anderen Seite von den Frauen zu verlangen, mit Rücksicht
auf die Wirtschaftskrise aus dem Berufsleben auszuscheiden.
Die Funktionärinnenkonferenz unterstützt die Forderun¬
gen nach Verkürzung der Arbeitswoche, sowie
der gesetzlichen Pflichtbenützung des Arbeits¬
nachweises, wonach die Vergebung der Arbeitsposten
an die wirtschaftlich Schwächeren durchzuführen ist. Dies
sind die allein gangbaren und erfolgversprechendenWege, um Arbeitsplätze für Arbeitslose freizu¬
bekommen.
Die Frauen erklären sich mit allen Beschlüssen einver¬
standen, die von Gewerkschaften und Partei zur Linderung
der Not der Arbeitslosen gefaßt werden. Sie wenden sich
energisch gegen jede Art von Ausnahmebe¬
stimmungen, die lediglich die Frauen treffen sollen.
Sie wissen in diesem Kampf nicht nur das Recht auf ihrer
Seite, sondern sind auch der Unterstützung von Ge¬
werkschaften und Partei sicher.
Die Funktionärinnenkonferenz fordert alle arbeitenden
Frauen und Mädchen auf, Mitglieder ihrer Berufs¬
organisationzuwerden. Nur starke Gewerkschaften
bieten die Gewähr, die Frauen vor Unrecht zu schützen.
Alle Angriffe der Gegner auf die Rechte arbeitender Men¬
schen sollen an unseren festgefügten Organisationen zuschanden werden.
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DIE LAGE DER ARBEITENDEN FRAUEN
Der Entzug der Notstandsaushilien. Wie hart die Be¬
schlüsse der Industriellen Bezirkskommission über die Not¬
standsaushilfen schon vor ihrer eigentlichen Inkraftsetzung
am 1. März und 1. April gegen die Frauen gehandhabt
wurden, geht aus folgendem hervor: In den ersten zwei
Monaten des Jahres, von Ende Dezember bis zum 1. März,
ist in Wien die Zahl der bei den Arbeitsämtern v o rgemerkten arbeitslosen Frauen von 39.442 auf 40.675,
also um 1233 gestiegen. Die Zahl der Notstandsaushilfebezieherinnen dagegen ist trotz dieser Zunahme der
Arbeitslosigkeit von 7631 auf 7003, also um 6 2 8 g efallen. Wie wird sich das erst jetzt, nach dem 1. März,
auswirken?
Die Lage der weiblichen Angestellten" in Tirol. Der
Tiroler Kammer für Arbeiter und Angestellte und
insbesondere der Bearbeiterin Dr. Irene P o k o r n y ver¬
danken wir eine Statistik über die Tiroler Angestellten, die
insbesondere auch über die weiblichen Angestellten auf¬
schlußreiche Zahlen enthält. Von 8057 versicherten Tiroler
Angestellten sind 3178, das sind 3 9 Prozent, Frauen.
Manche Industriezweige weisen überwiegend Frauenarbeit
auf, wie die Bekleidungs- und Putzwarenindusrtrie (84 Pro¬
zent), die Advokaturs- und Notariatskanzleien (64 Pro¬
zent), Heilkunde und Krankenpflege (59 Prozent) und der
Handel (58 Prozent). Es ist kennzeichnend, daß rund
20 Prozent der männlichen, aber 54 Prozent, also über
die Hälfte, der weiblichen Angestellten
Gehalte von weniger als 200 Schilling
im Monat haben, während
Gehalte von mehr
als 400 Schilling bei rund 35 Prozent der Männer,
aber nur bei 3 Prozent der Frauen zu finden sind.
Das Durchschnittsgehalt ein^s männlichen An¬
gestellten beträgt 296 Schilling, das einer weiblichen An¬
gestellten 193 Schilling, es liegt demnach rund
3 5 Prozent unter dem Qehalt eines män hlichen Angestellten. Am besten bezahlt sind die
weiblichen Angestellten im Geldwesen, am schlechtesten
bezahlt in der Lederindustrie. Durchschnittsgehalte über
300 Schilling erreichen nur leitende Beamtinnen in der
Industrie, von denen insgesamt 10 gezählt wurden, und
Geschäftsführerinnen im Handel, deren es nur 21 gibt.
Die stärkste Gruppe, fast die Hälfte, der weiblichen An¬
gestellten bilden die Verkäuferinnen, die ein
Durchschnittsgehalt von nur 163 Schilling erreichen,
dann folgen die Kontoristinnen, deren Durchschnittsgehalt
doch wenigstens 215 Schilling ausmacht. Auffallend schlecht
bezahlt sind dagegen die Rechtsanwaltsangestellten und die
Gemeinde- und Verkehrsangestellten. Das durchschnittliche
Alter eines Angestellten beträgt für Männer 36 Jahre,
für Frauen 2 6 Jahre. Bis zum Alter von 25 Jahren
überwiegen die weiblichen Angestellten, erst dann steigt
der Anteil der männlichen. Auffallend ist es, daß die Ge¬
haltshöhe der Männer erst mit 45 Jahren zu sinken be¬
ginnt, während wir bei den Frauen schon mit 40 Jahren
ein Sinken sehen, dem allerdings mit 50 Jahren wieder
eine kleine Steigerung folgt. Der 60jährige Angestellte
schließt jedenfalls mit einem Durchschnittsgehalt von 320
Schilling, die 60jährige Angestellte aber mit
einem Durchschnittsgehalt von 207 Schil¬
ling ab — das Ergebnis eines arbeitsreichen Lebens!
Es entspricht den spezifischen Tiroler Verhältnissen, daß
46 Prozent der weiblichen Angestellten in Klein¬
betrieben mit weniger als fünf Angestellten beschäf¬
tigt sind. Sowohl in diesen kleinsten Betrieben, als auch
in den Großbetrieben mit mehr als 100 Angestellten, in
denen fast ein Zehntel der Frauen beschäftigt sind, sind
die weiblichen Angestellten in der Überzahl, während die
Männer stark in den Mittelbetrieben vertreten sind. Im
allgemeinen steigen die Durchschnittsgehalte parallel zur
Größe des Betriebes, sinken aber in den großen Be¬
trieben mit mehr als 100 Angestellten wieder ab.
Es ist auch kennzeichnend für die Verhältnisse in dem
industriell noch zurückgebliebenen Land, daß die erwerben¬
den weiblichen Angestellten noch zum geringen Teil
Familienerhalter sind. Nur 3 Prozent haben für einen An¬
gehörigen und kaum 1 Prozent für zwei und mehr An¬
gehörige zu sorgen. Fast 96 Prozent sind allein¬
stehend und haben keine Familienmitglieder zu ver¬
sorgen. Bei den Männern gilt dies nur für 54 Prozent.
Doch ändert sich auch das mit dem Alter. Von den weib¬
lichen Angestellten, die der Altersgruppe 51 bis 55 Jahre
angehören, haben rund 16 Prozent für Angehörige zu
sorgen. Schließlich ist es auch interessant, daß von 227
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„Doppelverdiener n", Angestellten, die neben dem
Einkommen aus angestelltenversicherungspflichtiger Tätig¬
keit auch eine Pension oder Rente beziehen, nur 2 2
Frauen sind.
Es wäre nur zu wünschen, daß auch aus anderen
Bundesländern gleich sorgfältig ausgearbeitete Darstel¬
lungen über die Angestellten vorliegen würden.
AUS DER PRAXIS DER GEWERKSCHAFTERIN
Eine Werbeaktion der Schneiderinnen. Der Verband der
Schneider wendet sich in einem vierseitigen illustrierten
Flugblatt an die unorganisierten Berufsangehörigen.
In dieser Werbeschrift wird eine Rechnung angestellt,
was die Gewerkschaft den Organisierten bietet. Es wird
darauf verwiesen, daß neben einer Lohnerhöhung
im letzten Jahre, die den Organisationsbeitrag weit über¬
steigt, viele Neuerungen für die Mitglieder geschaffen
wurden. Bei Arbeitslosigkeit, Krankheit, Notfall, Alter und
Invalidität werden
Unterstützungen
gewährt.
Weiter besteht eine Zuschußkasse für Urlaub. Bei
Eheschließung wird dem Mitglied ein Geldbetrag ein¬
gehändigt. Außerdem steht dem Organisierten der un¬
entgeltliche Rechtsschutz zur Verfügung. Gerade bei
den kurzfristig beschäftigten Saisonarbeiterinnen kommen
Differenzen bei Lösung des Dienstverhältnisses häufig vor.
Sie brauchen daher doppelt den Schutz der Organisation.
Hoffentlich bringt diese Werbeaktion recht viele neue
Mitstreiterinnen!
Eine Erhebung über Frauenarbeit. Der Gehilfenausschuß
der Schneider hat zur Feststellung der Lohn- und Arbeits¬
verhältnisse der in der Damenmaß-, der Damen-Blusenund Kleiderkonfektion beschäftigten Arbeiterinnen einen
Fragebogen ausgegeben, dessen Beantwortung einen ziem¬
lich genauen Einblick in die Berufsverhältnisse bringen
wird. Wir werden über das Ergebnis dieser Aktion noch
berichten.
Aus den Krankenkassen. Die Arbeiterkrankenversiche¬
rungskasse hat zum erstenmal einen Rayonsarzt¬
posten mit einer Ärztin besetzt. Frau Dr. Johanna
Deutsch ordiniert bereits ab März im 8. Bezirk als
Rayonsärztin. Mit der Verleihung dieses Posten an eine
Frau ist eine langjährige Forderung der sozial¬
demokratischen Frauen und Ärztinnen erfüllt. Hoffentlich
bleibt es nicht bloß bei der einen Anstellung! — Den
weiblichen Mitgliedern der Arbeiterkrankenversicherungs¬
kasse stehen von nun an acht Beratungs- und Be¬
handlungsstellen zur Verfügung. Außer der am¬
bulatorischen Behandlung können die Frauen in allen
Fragen des Geschlechtslebens Beratung finden.
In Fragen der Verhütung der Schwanger¬
schaft sollen Frauen nicht mehr auf den Rat von Laien
angewiesen sein. Die Betriebsrätinnen mögen bei
der Arbeiterkrankenversicherungskasse das Verzeichnis der
Beratungsstellen für Frauen verlangen!
WEIBLICHE BERUFSBERATUNG UND
LEHRMÄDCHENWESEN
Tagung für Berufsberatung. Im Saale der Gesellschaft
der Ärzte fand Sonntag, den 1. März, unter reger Anteil¬
nahme der Vertreter von sozialpolitischen Vereinen, ArbeitsvermittlungS; und Berufsberatungsstätten die zwölfte
Tagung de' Zentralstelle für weibliche Be¬
rufsberatung statt.
Die Vormittagstagung war dem gerade in der Gegen¬
wart viel umstrittenen Problem der Psychotechnik
gewidmet. Uber Berufsberatung und Psycho¬
technik als wissen sc haftlich- soziales Pro¬
blem sprach Frau Dozentin Franziska Baumgarten
aus Bern. Bei uns haben Psychotechnik und Berufs¬
beratung bisher zu sehr die Tatsache außer acht gelassen,
daß der Mensch Mitglied einer kollektiven Ge¬
meinschaft ist. Die Soziabilität, die Fähigkeit, Glied
einer Gemeinschaft zu sein, muß bei der Berufseignung
stärker berücksichtigt werden. Die Berufe sind noch zu
wenig auf ihren sozialen Inhalt untersucht worden. Die
soziale Aufgabe des Psych otechnikers und
Berufsberaters besteht darin, schon bei Beratungen und
Prüfungen die sozialen Eigenschaften des Prüf¬
lings und die sozialen Einwirkungen der ver¬
schiedenen Berufe zu berücksichtigen und jeden einzelnen
in die sozial richtige Umwelt zu bringen.
Als zweiter sprach Dr. Simon aus Aussig über
Berufsberatung und Psychotechnik als
wissenchaftlich- ökonomisch es
Problem.
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Kine produktionspolitische Bedeutung hat die
Eignungsprüfung heute noch nicht. Die verteilungs¬
politischen Aufgaben von Berufsberatung und
Eignungsprüfung sind dagegen sehr groß. Die generali¬
sierenden Methoden sind fiir die ökonomischen Ziele
wichtiger als die individualisierende Beratung. Das er¬
fordert aber Funktionenteilung der Berufsberater
in ökonomisch-geueralisierende und fürsorgerisch-spezialisierende Tätigkeit.
Nachmittags referierte Dr. Käthe Leichter über
Frauenarbeit und Berufswahl im Zeichen
der Arbeitslosigkeit. Die große Arbeitslosigkeit
der Frauen beherrscht heute jede Berufspolitik. Jede der
Formen der Krise, die strukturelle, die Saisonschwankung,
die konjunkturelle und die Rationalisierungskrise, hat eine
besondere Form weiblicher Arbeitslosigkeit zur Folge ge¬
habt. Wir sehen aber Umschichtungen innerhalb
der Frauenarbeit, die uns als Folge der Krise
/.weifellos über die Krise liinausreichen. Solche Verschie¬
bungen sind: von den Frauengewerben zu Industrie und
Handel, von der gelernten zur ungelernten Arbeit, die Ent¬
stehung einer breiten Schicht angelernter Arbeiterinnen,
die Angleichung von Arbeiterinnen- und Angestellten¬
tätigkeit, häufigere Fluktuation und Berufswechsel, Ver¬
legung des Berufssch.cksals, der Berufstätigkeit wie der
Arbeitslosigkeit auf die jüngsten Jahrgänge. Mit diesen
Umschichtungen tnuß die Berufsberatung rechnen. Sie
muß aber auch die Zusammenhänge von Berufsu n d Arbeitsmarktpolitik sehen. Vernachlässigte
Berufswahl, mangelnde Berufsausbildung fördern die Ar¬
beitslosigkeit. Andererseits wird das I3erufsniveau
der Frauen bedenklich gesenkt durch arbeitsmarkt¬
politische Maßnahmen, wie die frühzeitige Überweisung
arbeitsloser Frauen an die Arbeitsvermittlung für Un¬
gelernte, die frühere Streichung der Arbeitslosenunter¬
stützung, die Strömung gegen die Erwerbsarbeit ver¬
heirateter Frauen. Als Forderungen wären wichtig: der
obligatorische Fortbildungsunterricht für
Ungelernte, die Erschließung neuer Berufe für
Frauen, die Verlegung des Schwerpunktes der Berufs¬
beratung von der gelernten auf die angelernte Arbeit,
die Erfassung des weiteren Berufsschicksals der Ver¬
mittelten, die Beseitigung jeder Ungleichheit
für die Frauen bei der Arbeitslosenunter¬
st ü t z un g, die engste Zusammenarbeit der Berufs¬
beratung mit Arbeitsämtern und Gewerkschaften.
Dr. Kraus von der Industriellen Bezirkskommission
Wien berichtete über die Erfahrungen der Berufs¬
beratung in ländlichen Gemeinden. 33 Pro¬
zent der Jugendlichen streben in die Metallindustrie. Die
ländliche Lehrstelle wird immer mehr abgelehnt. Das
Streben geht nach der Stadt. Die Qualität der Lehrstellen
auf dem Lande läßt auch zu wünschen übrig. Mangels
einer geeigneten Unterkommensmöglichkeit machen diese
Jugendlichen oft gar nichts. Auch fehlt es draußen noch
- an Fachschulwesen. Notwendig wäre eine größere
Bereitstellung von Lehrstellen, Ausbau
der Fortbildungsschulen auf dem Lande,
Lehrstipendien durch Jugendämter und Kammern,
Schaffung landwirtschaftlicher Lehrstellen,
Ii auswirtschaftliche Lehrbetriebe für Mäd¬
chen.
Das letzte Referat war das von Olly Schwarz über
Wirtschaftskrise und Berufsberatung. Die Einstellung der
Jugend geht mehr zum Großbetrieb, zu stärkerer körper¬
licher Betätigung, zur Entpersönlichung des Dienst¬
verhältnisses. Gesucht sind auch soziale Berufe. Die
Berufsberatung muß erzieherische Arbeit nach außen
leisten und den einzelnen individuell erfassen. Die Über¬
steigerung des Studiums erschwert die Berufsberatung. Die
Absolventen der Schulen sind immer seltener zu vermitteln.
Dazu kommen die Verirrten des Arbeitsmarktes. Das Zu¬
sammenarbeiten v o n Berufsberatung und
Arbeitsvermittlung ist immer notwendiger.
Die Tagung war reich an Anregungen. Sie hat gezeigt,
wie notwendig es ist, daß alle, die an verschiedenen Stellen
berufspolitische Arbeit leisten, von Zeit zu Zeit zur Selbst¬
verständigung und zur Vereinheitlichung ihrer Arbeit zu¬
sammenkommen.
Mangelnde Berufsausbildung als Ursache der Arbeits¬
losigkeit. Die Industrielle B e z i r k s k o m m i 's s i o n
Wien hat Untersuchungen über den Grund der Zu¬
weisung von Arbeitslosen zu Nach- und Umschulungskursen angestellt. Sie vervollständigen das Bild von B erufsausbildungsnot der weiblichen Jugend.

302

Bei 75 Personen, die Nach- und Umschulung für
D a m e n s c h n e i d e r zugeführt werden, wird angegeben:
„Mangelnde Ausbildung während der Lehre,
verschärft durch die sofortige Entlassung nach
der B e h a 11 s p f 1 i c h t, sowie einseitige Berufsa u s ii b u n g bedingte ihre Schulung." Bei der Riickschulung handelte es sich um arbeitslose Frauen, die durch
Jahre hindurch als Herrenschneiderinnen zur Hand be¬
schäftigt gewesen waren, als solche aber keine Möglich¬
keit hatten, unterzukommen, da in Österreich diese Arbeit
von Frauen nur selten verrichtet wird. Von den Frauen
hatten früher 11 nur auf Mäntel, 7 auf Mäntel und Kostüme
und 26 auf alles zur Hand gearbeitet. Die meisten waren
bald nach der Freisprechung oder nach kurzer Gehilfen¬
praxis arbeitslos geworden: bei 37 fiel die Beendigung
der Lehrzeit in die Jahre nach 1926, 5 waren erst 19 30
freigesprochen worden!
Nicht viel anders ist es bei den Blusen- und
Kleiderkonfektionsschneiderinnen. Die der
Nachschulung zugewiesenen Konfektionsschneiderinnen
haben in ihrer Lehre oft eine mangelhafte und ein¬
seitige Ausbildung genossen, in ihrer Praxis
Maschin -Teilarbeit oder Spezialmaschin- oder Handarbeit
verrichtet. Ein Großteil hat in den Lehr- und Praxisjahren
auf minderwertigen Stoffen gearbeitet und er¬
hält erst im Kurs Gelegenheit, besseres Material zu ver¬
arbeiten. Von 37 haben 11 vorwiegend auf Hatid, 15 auf
Hand und Maschine, 6 auf billige Konfektion, 1 auf Re¬
paratur, 1 auf englisch gearbeitet, 2 waren als Stiickschneiderinnen und 1 als Schneiderin für Schlafröcke und
Pyjamas beschäftigt gewesen, 2 hatten eine Nähschule
besucht und 2 waren angelernte Arbeiterinnen. 8 mußten
rückgeschult werden, und zwar 3 Arbeitslose, die zuletzt
als Telephonistinnen beschäftigt gewesen waren, 5 wegen
langer Arbeitslosigkeit von ihrem erlernt e n Berufe.
Die Wäschenäherinnen stehen heute einer weit¬
gehenden Spezialisierung in den Betrieben gegenüber. Es
finden sicli Betriebe, die auf die Erzeugung von Touristen¬
hemden oder Herrenhosen oder Schürzen sowie Damen¬
wäsche oder Kinderwäsche oder Bettwäsche eingestellt
sind. Die Produktionsweise ist ganz verschieden: neben
vollkommenster Arbeitsteilung, Gruppenarbeit, laufendem
Band noch die Fertigstellung des Gangstückes, neben
modernen Maschinensystemen Maschinen mit Fuß-, ja
sogar mit Handbetrieb. Die in den Betrieben ausgebildeten
Arbeitskräfte verfügen größtenteils nur über eine e i nseitige und mangelhafte Berufskenntnis
und können daher nur schwer vermittelt werden. Von
46 Näherinnen waren 36 gelernt und 10 angelernt. Die
Kursbesucherinnen, die bald nach ihrer Auslehre arbeitslos
geworden waren, verfügten durchweg über eine m angel¬
hafte Berufsausbildung. Ihre Arbeit während der
Lehrzeit erstreckte sich neben den üblichen Lehrlings¬
arbeiten fast nur auf Handnähen und nur wenige
von ihnen waren im Mäschinnähen bewandert.
Die Umstellung des Modistengewerbes auf
die neue Moderichtung des Filzhutes hat eine grund¬
legende Umstellung der Modistenarbeit mit sich gebracht.
Die Modistin aber, die während ihrer Arbeitslosigkeit
automatisch von ihrem Beruf ausgeschaltet ist, e n tfremdete sich diesem einerseits dadurch, daß ihre
beruflichen Kenntnisse und Fälligkeiten nachgelassen
hatten, andererseits entsprach sie nicht mehr den
veränderten Anforderungen des Gewerbes.
Den Nachschulungskursen wurden vorwiegend einseitig
oder mangelhaft ausgebildete Arbeiter i n n e n zugewiesen. Desgleichen wurden 80 Strohhut¬
näherinnen, die bisher keine Kenntnis des Anita-Nähens
hatten, dieser Schulung zugeführt.
Ferner wurden 17 Kürschnerhilfsarbeiter-innen zu Kürschnermotormaschinnäherinnen umgeschult.
Da die Erlangung von Kenntnissen des Pelznähens
nicht wie in anderen Gewerben in einer Lehre möglich
ist, die alten Näherinnen aber automatisch aus dem Pro¬
duktionsprozeß ausscheiden, entwickelt sich der Nach¬
wuchs nur langsam.
ARBEITERINNENFRAGEN IM AUSLAND
Die planmäßige Vermehrung der Frauenarbeit in Ruß¬
land. Am 1. Februar tagte in Moskau eine Frauen¬
konferenz, die sich zum großen Teil mit den Fragen
der Heranziehung von Frauen in die Industrie beschäftigte.
Die Referentin Abolin führte in ihrem Referat unter
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anderem an: Im Jahre 1931 wird die Industrie 1,600.000
Krauen aufnehmen. Das Arbeitskommissariat wird in
diesem Jahre J50.000 Arbeiterinnen ausbilden. Die
Werkschulen erfassen 370.000 Mädchen. In den Hoch¬
schulen sind die Frauen mit 18 Prozent vertreten. Die
Zahl der Plätze in den Kinderkrippen beträgt im
Jahre 1931 170.000 anstatt 71.000 im Vorjahr. Kinder¬
gärten und Kinderhorte erfassen 3 Millionen anstatt
Vi Million Kinder. Mehr als 3 Millionen Frauen sind in
den Gewerkschaften. 20 Prozent der Gewerkschafts¬
funktionäre sind Frauen.
BÜCHER- UND ZEITSCHRIFTENSCHAU
Die Frauentage im Lichte des Sozialismus betitelt sich
ein im Verlas Kaden u. Co., Dresden, erschienenes Buch,
dessen Herausgeberin die bekannte deutsche Schriftstellerin
Anna Bios ist. Das Buch ist in vier Abschnitte gegliedert
und gibt ein übersichtliches Bild über die proletarische
Frauenbewegung Deutschlands. Die Herausgabe des Buches
ist um so mehr zu begrüßen, als die vielen Bücher über
Frauenfragen zumeist nur der bürgerlichen Frauen¬
bewegung Rechnung trugen.
Der erste Abschnitt, bearbeitet von Anna Bios, schil¬
dert die mühevollen Anfänge der Arbeiterinnen¬
bewegung. Manche stille Heldin wird da genannt,
die in der Heroenzeit der Arbeiterbewegung Großes
leistete. Es wird von dem Aufstieg der Arbeiterklasse er¬
zählt, von den vielen Vorurteilen gegen die Frauen, die
außerhalb der Partei, aber auch in den eigenen Reihen
zu bekämpfen waren. August Bebel, der Erwecker der
Frauen, hat sich nicht nur mit der Herausgabe seines
epochemachenden Buches „Die Frau und der Sozialismus"
um die proletarische Bewegung verdient gemacht; Anna
Bios schildert, wie er bei allen gemeinsamen Beratungen
immer der Wortführer der Frauenrechte war. Die Ver¬
fasserin bespricht die schweren Meinungsverschiedenheiten
innerhalb der Partei während des Krieges, die dann zu
der verhängnisvollen Spaltung der deutschen Sozialdemo¬
kratie führten.
Adele Schreiber behandelt in dem Kapitel „D i e
Sozialdemokratin als Staatsbürgeri n" den
Kampf der Frau um das Wahlrecht. Das Ende des Krieges
brachte den durch Jahrtausende unterdrückten Frauen
die Gleichberechtigung, der sich die Frauen als würdig
und reif erwiesen. Es wird eine Ubersicht über das Ab¬
stimmungsergebnis der Frauen bei den Wahlen geboten.
Die Mitwirkung der Frauen im Reichstag, in den Landtagen
und Gemeinden, der Ausbau der sozialistischen Wohlfahrts¬
pflege, die Tätigkeit der Frauen im Dienste der Polizei,
in der Justiz und in der Gefängnisverwaltung werden ge¬
bührend geschildert. Die ungeheure Bedeutung, die der
Frau als Konsumentin zukommt, aber auch die Tätigkeit
der Frau als Vertreterin ihrer Berufskolleginnen als Be¬
triebsrätin wird besprochen. Die größte aller staatsbürger¬
lichen Aufgaben, die sich Proletarierfrauen gestellt haben,
ist aber die Befreiung der Menschheit vom Krieg.
„Die
proletarische
Frau
als
Hausfrau und M u t t e r", ein weiterer
Abschnitt des Buches, hat Luise Sehr oeder zur
Bearbeiterin. Sie verweist auf den hohen Prozentsatz
verheirateter oder verheiratet gewesener Frauen, die
als Mütter im Erwerbsleben stehen, und bespricht die
Vorarbeit, die von der sozialdemokratischen Partei zur
Erleichterung der Hausfrauen- und Mütterarbeit geleistet
wurde. Luise Schroeder gibt einen Uberblick der Forde¬
rungen der sozialdemokratischen Partei für Mutter und
Kind. Die Frau ist heute gewillt, für ihre Forderungen
selbst zu kämpfen, dies bietet eine starke Gewähr für
deren Verwirklichung.
Das von Anna Geyer verfaßte Kapitel „Die Frau
im Beruf" behandelt die Ursachen der Zunahme der
Frauenarbeit. Die Zahl der erwerbsfähigen Frauen im
Alter von 15 bis 65 Jahren hat in Deutschland von 1882
bis 1895 uin 3 Millionen, die der erwerbstätigen Frauen
uni 1 Million zugenommen. Vom Jahre 1895 bis 1907 betrug
die Zunahme der erwerbsfähigen Frauen 4'5 Millionen, die
der erwerbstätigen 2'5 Millionen. In der Zeit von 1907
bis 1925 stieg die Zahl der erwerbsfähigen Frauen um
5'2 Millionen, die Zahl der erwerbstätigen um 3 Millionen.
Der Zunahme der Frauenarbeit steht also auch eine solche
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der Bevölkerungszahl gegenüber. Ein weiterer Grund ist
in dem starken Frauenüberschuß der mittleren Altersklassen
zu finden. Besonders aufschlußreich ist die Untersuchung,
wie weit die erwerbende Frau Familienerhalterin
ist. Von 159 erhobenen Fällen waren in 96, also fast in
zwei Dritteln der Fälle, die Frauen Fainilienversorger. In
vielen Fällen wird bei Befragung nach der Ursache der
Berufstätigkeit bei Jungverheirateten die Abzahlung von
Möbeln, die hohe Wohnungsmiete in möblierten Wohnun¬
gen, die Unterstützung von Eltern und Geschwistern an¬
gegeben. Die große Kinderzahl, das Studium und die Aus¬
bildung der Kinder bedingen auch bei älteren Frauen die
Erwerbstätigkeit. Ganz vereinzelt finden sich auch Hin¬
weise auf die Unabhängigkeit vom Ehemann als Ursache
der Beibehaltung des Berufes. Das Buch schließt mit einer
Übersicht der Frauenarbeit in den verschiedenen Wirt¬
schaftszweigen. Es wird gezeigt, daß es in Deutschland
wohl 3'7 Millionen verheirateter erwerbstätiger Frauen
gibt, wovon jedoch auf die Industriearbeiterinnen nur
420.000 ntfallen. Davon sind aber 276.000 Frauen in
Frauenberufen beschäftigt und 21.000 als Reinigungsfrauen
tätig, also auf Arbeitsplätzen, die keineswegs als um¬
strittene Arbeitsposten für Männer in Betracht kommen.
Ähnlich ist das Verhältnis in der Gruppe Handel und Ver¬
kehr und bei den Angestellten. Von den 3'7 Millionen be¬
rufstätigen Frauen sind höchstens 200.000 in Stellungen
tätig, die eventuell für Männer in Betracht kämen. Dies
ist ein rein zahlenmäßiges Ergebnis, ohne daß auf die
Notwendigkeit der Berufstätigkeit der Ehefrauen Rück¬
sicht genommen wird.
Dieses Buch wird den Funktionärinnen Deutschlands
ein unentbehrlicher Behelf in der Beurteilung der Frauen¬
frage sein, aber über Deutschland hinaus wird es zu
einem wertvollen Nachschlagewerk für jene, die
sich mit den Fragen der Frauenarbeit befassen.
W. M.
Die Sterblichkeit der Neugeborenen — eine Frage der
Lebensweise der Schwangeren. Zu diesem Ergebnis kommt
Dr. Sigismund P e 11 e r in dem „Zentralblatt für Gynäko¬
logie". 1931, Nr. 5, - nach eingehender Untersuchung der
Frage: „Erfordert die Bekämpfung der prä-,
intra-und postustalen Sterblichkeit medi¬
zinische oder sozialmedizinische Refor¬
men?"
Nach dem Krieg ist der Tod im Säuglingsalter
viel seltener, im Neu gebore nenalter dagegen
viel häufiger geworden. Dafür gibt es drei Begrün¬
dungen: Unter den Neugeborenen der Nachkriegszeit gibt
es relativ mehr Erstgeborene als früher, deren Sterblich¬
keit ist aber größer als bei Mehrgeborenen. Vollwertige
pflichtbewußte Eltern schränken die Kindererzeugung
stärker ein, daher sind Minderwertigenkinder häufiger. Die
Zunahme der Frühsterblichkeit ist die Folge der Ver¬
schlechterung der physischen und psy¬
chischen Lebensverhältnisse der Frauen
in der Nachkriegszeit.
Von diesen drei Begründungen läßt Peller nur die letzte
gelten. Bei dem Anstieg der Frühsterblichkeit in der Nach¬
kriegszeit handelt es sich um die Auswirkung sozial
ungünstiger Zustände über den Organismus der
Mutter auf den Organismus des Kindes. Die Bedeutung
sozialer Momente wird in der Geburtshilfe und Gynäkologie
noch immer zu wenig gewürdigt. Nach dem Krieg ist die
Neugeborenensterblichkeit angestiegen, obwohl die An¬
staltsentbindungen zugenommen haben, ist besonders die
Frühsterblichkeit der unehelichen Kinder angewachsen, ob¬
wohl gerade die Unverheirateten den Entbindungsanstalten
zuströmen. Entscheidend sind die Lebensverhält¬
nisse während der letzten Schwanger¬
schaftswochen. Ihre Besserung führt zu Seltener¬
werden vorzeitiger Geburten, Besserentwicklung der Frucht,
Erhöhung der Längen- und Gewichtsverhältnisse. Verhinde¬
rung der Geburt kleiner Früchte, Erhöhung der Wider¬
standsfähigkeit des Kindes gegen Geburtsschädigungen und
Folgen des Milieuwechsels. Die Sterblichkeit der Neu¬
geborenen ist also nur zum geringen Teil Frage patho¬
logischer Veränderungen des mütterlichen Beckens, der
Erkrankungen der Eltern, medizinischer Hilfe oder der
Pflege des Neugeborenen; sie ist in erster Linie eine Frage
der Lebensweise der Schwangeren.
K. L.
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