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STUNDE:

ARBEITSBESCHAFFUNG!
Von Wladimir Woytinsky (Berlin)
Der Bundesausschuß des Allgemeinen Deutschen
Gewerkschaftsbundes hat am 16. Februar einstimmig
eine Entschließung angenommen, die nach einer ein¬
drucksvollen Schilderung der ungeheuren Krise, unter
deren Druck die deutsche Arbeiterklasse steht, die
Forderungen der deutschen Gewerkschaften wie folgt
geltend macht:
Die Gewerkschaften anerkennen nach wie vor
die Notwendigkeit, der allgemeinen Wirtschafts¬
krisis durch eine aktive Außenpolitik entgegen¬
zuwirken. Innerpolitische Maßnahmen allein können
nicht dauernd helfen und sind im Erfolg abhängig
von einer baldigen internationalen Verständigung.
Aber möglich als ein Anfang und entscheidend in
der heutigen Situation im eigenen Lande ist eine
Arbeitsbeschaffung großen Ausmaßes.
Die unverkennbaren Schwierigkeiten dieser Auf¬
gabe entheben die Reichsregierung nicht der Not¬
wendigkeit, sie unverzüglich in Angriff zu nehmen.
Dei; Finanzierung der Arbeitsbeschaffung stehen
keine unüberwindlichen Schwierigkeiten entgegen.
Den verhängnisvollen Deflationsexperimenten der
- Notverordnungen muß endlich eine positive Politik
der Wirtschaftsförderung folgen.
Die Gewerkschaften sind überzeugt, daß bei
ernster Zusammenarbeit des Reiches, der Länder,
der Gemeinden, der Reichsbahn und der Reichspost,
der Reichsbank und der übrigen verantwortlichen
Körperschaften das Finanzierungsproblem gelöst
werden kann.
Von der
planmäßigen Arbeits¬
beschaffung hängt die Existenz von
Volk und Staat ab. Nur die tatkräftige Be¬
kämpfung der Arbeitslosigkeit kann den inneren
Frieden im Reiche sichern und das Vertrauen auf
die Zukunft Deutschlands im Inland und im Aus¬
land wieder herstellen.
Die Tragweite dieser Resolution wird durch den
Beschluß unterstrichen, einen außerordentlichen Kon¬
greß der Gewerkschaften einzuberufen, der den Ruf
nach durchgreifenden Maßnahmen zur Arbeits¬
beschaffung unter Einsetzung des Ansehens und des
Gewichts der gesamten Bewegung vor der Öffent¬
lichkeit vertreten wird.

Damit hat der Bundesausschuß ein wirtschafts¬
politisches Aktionsprogramm aufgestellt, das auch für
die Bruderorganisationen im Ausland von Bedeutung
sein dürfte. Freilich ist die Forderung nach der Ar¬
beitsbeschaffung für die Arbeiterbewegung nicht neu,
neu ist es aber, daß die Arbeitsbeschaffung großen
Ausmaßes bei der heutigen Lage als Kernpunkt der
gewerkschaftlichen Wirtschaftspolitik erkannt wird.
Mit seiner Resolution bekennt sich der ADGB. zur
Arbeitsbeschaffung als zu dem wichtigsten Mittel der
p o s i t i v e n W i r t s c h a f t s f ö r d e r u n g und stell t
diese Politik den verhängnisvollen Defla¬
tionsexperimenten entgegen.
Die unmittelbare Veranlassung zu diesem Be¬
schluß — abgesehen von seiner theoretischen Be¬
gründung — war die Massenarbeitslosigkeit, die in
den letzten Monaten (nicht zuletzt unter der Wirkung
der deflationistischen Politik der Regierung) einen er¬
schütternden Umfang angenommen hat. Einige Zahlen
werden ausreichen, um zu zeigen, wie unerträglich
die Lage des deutschen Arbeitsmarktes ist. Ende
Jänner 1932 waren von je 100 Gewerkschaftsmit¬
gliedern :
KurzVoll¬
Arbeitslos arbeiter
beschäftigte
In der Metallindustrie .... 437
31'4
24"9
„ „ Textilindustrie .... 30'0
38'6
31*4
„ „ chemischen Industrie . 34'0
36'4
29'6
„ „ Schuhindustrie . . . .40*1
34'8
25'1
im Holzgewerbe
64'0
12'2
23'8
in der Tabakindustrie .... 44*1
29'2
267
im Baugewerbe
. 88'0
—
12'0
In sämtlichen Berufen . . . . 44'3
22'2
33 5
In den Listen der Arbeitsnachweise werden über
6 Millionen Arbeitslose gezählt. Diese Listen enthalten
aber nicht alle Erwerbslosen: diejenigen, die keine
Aussicht haben, Unterstützung zu bekommen oder
durch den Arbeitsnachweis eine Stelle zu erhalten —
und es gibt Hunderttausende von solchen Arbeitslosen
im Reiche — haben keine Veranlassung, sich in diese
Listen eintragen zu lassen.
Die Arbeitslosigkeit verbreitet sich lawinenartig:
mit der zunehmenden Erwerbslosigkeit schrumpft der
Binnenmarkt zusammen, die Produktion der Ver¬
brauchsgüterindustrien geht zurück, und als Folge
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werden immer neue Arbeitskräfte freigesetzt. Und
noch in einer anderen Hinsicht befindet sich Deutsch¬
land in einem verhängnisvollen Kreise. Die jahrelang
dauernde Arbeitslosigkeit und Not treibt Millionen
Menschen zur Verzweiflung. Der Ausgesteuerte will
nichts davon wissen, welche ungeheure Belastung die
Arbeitslosenunterstützung für die öffentlichen Finanzen
bedeutet, als Ausgestoßener kann er nur blinden Haß
gegen die Gesellschaft empfinden, die seine Arbeits¬
kraft nicht braucht. Daher der unaufhaltsame Anstieg
des Kommunismus und Nationalsozialismus — diese
beiden emporeilenden Kurven der staatsfeindlichen
Parteien werden von der dritten, von der Arbeits¬
losigkeitskurve hinaufgetrieben. Vergeblich wäre die
Hoffnung, die Radikalisierung der Bevölkerung auf¬
halten zu können, solange das Wachstum der Massen¬
arbeitslosigkeit andauert. Andererseits aber, woher
könnte das für den wirtschaftlichen Aufstieg unent¬
behrliche Vertrauen auf die Zukunft Deutschlands im
Inland und Ausland kommen, solange das Gespenst
des Bürgerkrieges und Faschismus über dem Lande
schwebt? Die politischen Folgen der Massenarbeits¬
losigkeit und Not wirken ihrerseits deprimierend auf
die Wirtschaftslage und verschärfen das Elend immer
weiter.
Gibt es keinen Ausweg aus diesem Kreise? Nicht
nur unter den Gewerkschaftern, sondern auch in den
wissenschaftlichen Kreisen Deutschlands neigt man
immer mehr zu der Ansicht, daß in absehbarer Zukunft
die Lage sich von selbst nicht bessern wird. Wenn
man den Dingen ihren freien Lauf läßt und die Ret¬
tung von der Auswirkung des kapitalistischen Auto¬
matismus erhofft, läuft man Gefahr, dem unerbitt¬
lichen Zusammenbruch entgegenzueilen*). Es muß un¬
verzüglich gehandelt werden! Der Staat muß mit
seiner ganzen Macht eingreifen, um der steigenden
Arbeitslosigkeit tatkräftig entgegenzuwirken. Durch
die Inangriffnahme öffentlicher Arbeiten großen Umfanges und durch Auftragerteilung an private Unter¬
nehmungen muß er versuchen, den Arbeitsmarkt zu
entlasten, die Produktion durch die Einschaltung zu¬
sätzlicher Kaufkraft in die Wirtschaft zu beleben und
der Bevölkerung ein Sicherheitsgefühl einzuflößen.
Die rein ökonomische Seite dieser Gedanken liegt
den Auffassungen nahe, die in dem bekannten Bericht
des Mac-Millan-Ausschusses in England ihren Aus¬
druck gefunden haben und die den Ausgangspunkt der
neuen Wirtschaftspolitik der Vereinigten Staaten bil¬
den. Aber die soziale und erst recht die allgemein¬
politische Seite der in Aussicht gestellten Aktion ist
selbstverständlich in Deutschland eine andere als in
England oder in den Vereinigten Staaten. Das Wich¬
tigste ist aber, daß man liier und dort unter voll¬
ständig verschiedenen Bedingungen handeln muß: Es
genügt, zu betonen, daß das Problem der Arbeits¬
beschaffung in erster Linie ein Problem der Finan¬
zierung ist, um zu erkennen, daß in dieser Frage
Deutschland mit Schwierigkeiten zu ringen hat, über
die die Wirtschaftspolitiker in London, Neuyork
und Washington sich nicht den Kopf zu zerbrechen
brauchten.
Hier ist die Erklärung, warum die deutschen
Gewerkschaften sich lange Zeit nicht entschließen
konnten, sich zur Parole der Arbeitsbeschaffung mit
solchem Nachdruck zu bekennen, wie sie dies auf der
letzten Sitzung des Bundesausschusses getan haben.
Wer in einem kapitalarmen, verschuldeten Land, wie
Deutschland, „Arbeitsbeschaffung" sagt, der hat von
der „Kreditschöpfung" gesprochen. Die Kreditschöp¬
fung ist aber eine Politik, zu der man sich nicht eher
entschließen kann, als bis man die tiefe Überzeugung
gewonnen hat, daß es keinen anderen Weg und Aus*) Es muß damit gerechnet werden, daß in der nächsten
Zeit die deutsche Ausfuhr zurückgehen wird, was die Arbeitsloseuzahl um mehrere Hunderttausende steigern wird.
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weg gibt. Es handelt sich hier um eine N o t m a ßn a h m e, die man nicht mit leichtem Herzen emp¬
fehlen darf und die nur im Emst der Lage ihre Recht¬
fertigung und Begründung findet*).
Gerade aus diesen Erwägungen heraus hat sich
der Bundesausschuß des ADGB. darauf beschränkt,
seine Forderung nach der Arbeitsbeschaffung in einer
allgemeinen Form zu proklamieren, ohne sie zu prä¬
zisieren, ohne Zahlen zu nennen, ohne sich auf irgend¬
welchen konkreten Plan festzulegen. Dies alles soll
der weiteren Entwicklung der Aktion vorbehalten
bleiben.
An konkreten Plänen der Arbeitsbeschaffung und
an Vorschlägen zu deren Finanzierung fehlt es in
Deutschland nicht, über ihre Brauchbarkeit sind aber
die'Meinungen in den führenden Kreisen der Arbeiter¬
bewegung geteilt. Hier will ich den Plan niederlegen,
der in der letzten Zeit in der gewerkschaftlichen und
Parteipresse lebhaft diskutiert worden ist und den ich
persönlich für brauchbar halte**).
Bei den deutschen Verhältnissen könnte die Auf¬
gabe der Arbeitsbeschaffung als die Forderung der
zusätzlichen Beschäftigung von 1 Million
Menschen für die Dauer eines Jahres präzisiert
werden. Durch die Einschaltung zusätzlicher Kaufkraft
in die Wirtschaft würde dabei eine neue Nachfrage
nach verschiedenen Verbrauchsartikeln ins Leben ge¬
rufen, was die sekundäre Entlastung des Arbeits¬
marktes um weitere Hunderttausende von Arbeits¬
kräften zur Folge hätte.
Den Gegenstand der primären Arbeitsbeschaffung
könnten Meliorationsarbeiten, Straßenbau, Regelung
der Flüsse und ähnliches mehr bilden. Die sekundäre
Ausweitung der Produktion müßte in erster Linie den
Verbrauchsgüterindustrien zugute kommen.
Um 1 Million Menschen ein Jahr lang zu beschäf¬
tigen, ist ein Betrag von etwa 2 Milliarden Mark er¬
forderlich***). Ein Teil dieses Betrages kann aber von
vornherein gedeckt werden:
a) Durch die frei werdenden Arbeitslosenunter¬
stützungen (für 1 Million Menschen rund 600 Millionen
Mark);
b) durch die Steuern und sozialen Abgaben der bei
den öffentlichen Arbeiten Beschäftigten, die von den
Arbeitslosen nicht erhoben werden (im ganzen etwa
300 Millionen Mark).
Es bleibt also ein zusätzlicher Aufwand von etwa
1 Milliarde oder rund 100 Millionen Mark monatlich
erforderlich.
*) Unvergleichlich bequemer und unbedenklicher wäre
die internationale Arbeitsbeschaffung auf Grund einer
internationalen Kreditvereinbarung, wie dies der
Frankfurter Gewerkschaftskongreß gefordert hat (Vgl. meine
Abhandlungen darüber im Juniheft der „Arbeit" 1931 und
im Jännerheft der „Internationalen Rundschau der Arbeit"
1932, sowie mein Buch „Internationale Hebung der Preise
als Ausweg aus der Krise"). Die Dinge liegen aber augen¬
blicklich so, daß es für ein Land wie Deutschland unmöglich
ist, auf eine internationale Lösung des Krisenproblems zu
warten: unverzüglich handeln heißt handeln zunächst im
Rahmen der Volkswirtschaft! Die Internati onalisierung der Aktion muß später kommen. Dieser
Gedankengang kommt übrigens auch in der Resolution des
Bundesausschusses des ADGB. zum Ausdruck.
**) In der Presse wurde dieser Plan wiederholt mir zu¬
geschrieben, in Wirklichkeit aber hat er mehrere geistige
Väter und ich bin lediglich einer von ihnen.
***) Ich rechne bei einer 40-Stunden-Woche mit 2000 Ar¬
beitsstunden pro Arbeiter im Jahr und im Durchschnitt mit
75 Pf. pro Stunde als Lohn. Es ergibt sicli ein Gesamt¬
betrag an Löhnen von 1'5 Milliarden Mk. Hier sind auch
die Löhne im Bestellungspreis von Rohstoffen und ähn¬
lichem mehr mitgerechnet. 500 Millionen bleiben für die
Ausgaben übrig, die sich nicht auf Löhne zurückführen
lassen (Gewinne der Unternehmer und ihre sozialen Ab¬
gaben, Rohstoffe ausländischer Herkunft, Mieten usw.).
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Wie bringt man aber diesen Betrag zusammen zu
einer Zeit, in der die öffentliche Hand keine Mittel hat,
um ihre dringlichsten laufenden Ausgaben zu decken?
Auf diese Präge bezieht sich die Resolution des
Bundesausschusses, indem sie die Überzeugung ausspriclit, daß bei ernster Zusammenarbeit des
Reiches, der Länder, der Gemeinden,
der Reichsbahn und Reichspost, der
Reichsbank und der übrigen verant¬
wortlichen Körperschaften das Finan¬
zierungsproblem gelöst werden kann. Vielleicht wird
es gelingen, einen erheblichen Teil der erforderlichen
Mittel auf Urund einer Zwangsanleihe oder sogar
einer regelrechten öffentlichen Anleihe zu gewinnen.
Im wesentlichen aber wird es sich hier um eine
„Kreditschoplung" handeln, das heißt um die Kreditie¬
rung der Körperschaften, die unmittelbar die öffent¬
lichen Arbeiten ausfuhren, durch die tranken, unter
der Führung und üarantie der Reichsbank. Die von
den Banken eröffneten Kredite müssen jedenfalls ge¬
sichert werden. Zu diesem Zweck konnte eine Zen¬
tralstelle geschalten werden, die zwischen den
Banken und den Körperschaften, die die Ausführung
der öffentlichen Arbeiten übernehmen, vermitteln wird.
Dieser Zentralstelle sollen die für die Deckung eines
Teiles der Ausgaben bestimmten Arbeitslosenunter¬
stützungen, Steuern und anderes mehr zufließen. Auf
diese Weise kann die Zentralstelle die Arbeitsbeschaf¬
fungskredite verbilligen, was besonders bei solchen
Unternehmungen, wie zum Beispiel landwirtschaft¬
lichen Meliorationsarbeiten, von entscheidender Be¬
deutung ist. Anderseits bürgt sie für die Verzinsung
und Tilgung der von einzelnen Körperschaften auf¬
genommenen Schulden.
Ohne auf technische Einzelheiten des Planes ein¬
zugehen, will ich mich der Frage zuwenden, die für
die Beurteilung der ganzen Aktion den Ausschlag
gibt: bedeutet nicht die Kreditschöpfung in dem be¬
zeichneten Ausmaß eine neue Inflation? Wird sie nicht
eine gewaltige Preissteigerung, eine Entwertung der
Mark und üefährdung der deutschen Währung zur
Folge haben?
Um dies vorwegzunehmen: Die deutschen Ge¬
werkschaften wollen keine Inflation und
werden keinem Plan zustimmen, der sie zu den Ver¬
hältnissen der Jahre 1922/23 zurückführen könnte. Der
ADGB. wird den oben niedergelegten — oder einen
anderen — Plan nicht eher annehmen, als bis er die
Uberzeugung gewonnen hat, daß sich aus ihm keine In¬
flationsgefahren ergeben. Die Anhänger dieses Planes
. besitzen diese Uberzeugung, und zwar auf Grund
nachfolgender Überlegung:
Die inflationistische Gefährdung der Währung kann
nur daraus entstehen, daß die vorhandene Kaufkraft
des Binnenmarktes durch die Vermehrung der Zah¬
lungsmittel fühlbar erweitert wird, während die ihr
gegenüberstehende Warenmenge sich nicht vermehren
kann und unverändert bleibt oder sogar zurückgeht.
Dies war der Fall während des Krieges und in den
ersten Nachkriegsjahren, als überall ein Warenhunger
bestand und keine Reserven an Arbeitskräften, Pro¬
duktionsmitteln und Rohstoffen vorhanden waren.
Vollständig verschieden ist aber die heutige Lage in
Deutschland: Die Warenlager sind überfüllt, die Land¬
wirtschaft und das Gewerbe finden keinen Absatz für
ihre Erzeugnisse, die Kapazität der Verbrauchsgüter¬
industrien ist nur zu etwa 30 bis 40 Prozent aus¬
genutzt, bei den ersten Anzeichen der ansteigenden
Nachfrage könnte die Produktion ohne die geringste
neue Kapitalinvestierung erweitert werden. Wie stark
aber wird die Nachfrage bei der Durchführung unseres
Planes ansteigen? Die zusätzliche Kaufkraft von
Y2 Milliarden Mark im Jahr oder 100 Millionen Mark
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monatlich bedeutet eine Steigerung der Nachfrage
nach verschiedenen Waren etwa um 2 Prozent*).
Beim heutigen Stand der Lager kann eine der¬
artige Belebung der Nachfrage in keinem Falle zur
entsprechenden (zweiprozeniigen!) Preissteigerung
führen, ther wäre ein Kampf der Verkäufer um den
zusätzlichen Absatz zu erwarten, der eventuell zur
Preissenkung führen könnte.
Die Diskrepanz zwischen der Nachfrage und dem
Angebot — ohne die überhaupt keine Gefahr der in¬
flationistischen Preissteigerung in Frage kommt —
kann übrigens nur am Anfang der Aktion entstehen:
schon nach wenigen Wochen wird das Angebot die
gestiegene Nachtrage nachholen. Auch in dieser Hin¬
sicht wäre vielleicht die Befürchtung berechtigt, daß
angesichts der bevorstehenden Arbeitbeschatfungsakdon die Fabrikanten in den Verbrauchsgüierinaustrien ihre Produktion übermäßig erweitern, was einen
neuen Preissturz veranlassen könnte...
Noch eine andere Erwägung spricht gegen die Be¬
fürchtung der inflationistiscnen Auswirkungen unseres
Pianes. Er soll verwirklicht werden unmittelbar nach
dem Abschluß der Deflationsperiode in der deutschen
Wirtschaftspolitik. Die Krönung dieser Politik war
die 4. Notverordnung, die mit einem Schlag die Löhne
und Gehälter um rund 12 Prozent gesenkt hat*").
Durch diese Maßnahme wurde das Arbeitseinkom¬
men für das Jahr 1932 um etwa 3 5 Milliarden Mark
gekürzt. Freilich ist die reale Kaufkraft des Arbeitnehmertums nicht in demselben Maße zurück¬
gegangen: ein Teil des Lohnabzuges wurde den
Arbeitslosen durch die Preissenkung zurückerstattet.
Aber die Lebenshaltungskosten sind nur um 5 Prozent
gesunken, es bleibt also eine Kürzung der realen Kauf¬
kraft des Arbeimehmertums um etwa 7 Prozent oder
um rund 2 Milliarden Mark im Jahre übrig. Nun würde
ein Teil dieser der Arbeiterklasse entzogenen Kauf¬
kraft durch die Löhne der beschäftigten bei den
öffentlichen Arbeiten wieder in den volkswirtschaft¬
lichen Kreislauf eingeschaltet werden. Ich sehe nicht
ein, warum diese partielle Redeflation sich
in einer zügellosen Inflation überschlagen
müßte!
Von den Gegnern unseres Planes wird die Gefahr
der psychologischen Auswirkung der in Aus¬
sicht gestellten Aktion hervorgehoben: sie könnte
einen Ausbruch der Inflationspanik bewirken. Diese
Gefahr will ich weder verkennen noch unterschätzen.
Gegen sie gibt es aber eine Waffe: Die Aufklärung!
Die Gewerkschaften werden, wenn sie sich überzeugt
haben werden, daß der von ihnen angenommene Pian
objektiv keine Inflationsgefahr heraufbeschwören
kann, vor der Öffentlichkeit für ihren Vorschlag
bürgen und mit ihrem gesamten Ansehen der sub¬
jektiven Inflationsgefahr entgegenwirken. Und sie
werden diese Aufgabe um so erfolgreicher erfüllen
können, je vorsichtiger und sorgfältiger sie alle Er¬
wägungen für und gegen den Plan geprüft haben
werden.
*) Wahrscheinlich wird das Wachstum der Nachfrage
hinter diesem Satz zurückbleiben, da die Arbeitslosen, die
endlich eine Beschäft.gung kiiegen, einen Teil des Arbeits¬
verdienstes für die Auszahlung der früher aufgenommenen
Schulden (rückständige Mieten und ähnliches mehr) aus¬
zugeben pflegen. Ein Teil der in Frage kommenden Summen
wird überhaupt nicht in den wirtschaftlichen Kreislauf ge¬
langen, sondern über die Sparkassen und auf anderen Wegen
in die Reichsbank zurückfließen.
**) Dieser Prozentsatz ergibt sich aus den vorläufigen
Ergebnissen der vom Vorstand des ADQB. durchgeführten
Erhebung. Die abschließenden Ergebnisse liegen noch nicht
vor, vielleicht wird der endgültige Prozentsatz um einige
Zehntel niedriger sein, dies ändert aber nichts an den
weiteren Ausführungen.
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Es bleibt noch das außenpolitische Argu¬
ment: Die kostspielige Arbeitbeschaffungspolitik werde
im Ausland eine Mißstimmung Deutschland gegenüber
erwecken, im Ausland werde man es nicht begreifen,
wie ein verschuldetes Land, das nicht imstande ist,
seine Schulden auszuzahlen, sich den Luxus der
Arbeitbeschaffung leisten könne!
Ich halte dieses Argument nicht für durchschlagend,
es ist mit dem Schlußsatz der Entschließung des
Bundesausschusses widerlegt worden. Deutschland
hat keine Wahl mehr, es muß handeln, von der plan¬
mäßigen Arbeitsbeschaffung hängt seine Existenz ab.
Das Ausland wird dies einsehen müssen.
Für die Arbeiterbewegung bedeutet der hier be¬

EIN-
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gründete Plan keine Erlösung aus den Ketten der Not.
Es geht hier nur um eine Notmaßnahme, um den
ersten Schritt. Wenn er gelingt, werden sich die
Bedingungen für die weitere Aktion verbessern, auf
deren Ziele und Aufgaben ich nicht einzugehen
brauche.
Ich möchte noch mit einer Bemerkung schließen:
Vielleicht birgt unser Plan etwaige Gefahren, die wir
übersehen oder unterschätzen. Ist aber nicht hundert¬
mal schwerer d i e Gefahr, der sich die Arbeiterklasse
und das gesamte Volk aussetzen, wenn sie nichts
gegen die steigende Arbeitslosigkeit unternehmen und
tatenlos die Dinge weiterlaufen lassen — dem Ab¬
grund entgegen?

UND

AUSWANDERUNG IM JAHRE 1931
Von Anton Proksch
Das Jahr 1931 brachte für Österreich eine überaus starke Staaten wieder zurückkommen und daß es bereits viele
Verschärfung der Krise und damit der Arbeitslosigkeit. Aber Rückwanderer auch aus den überseeischen Staaten gibt. Im
nicht nur Österreich wurde von der Wirtschaftskrise heim¬ Jahre 1931 wäre eine größere Zahl von Auswanderern eine
gesucht, auch alle anderen Staaten, und damit erscheinen kleine Erleichterung der wirtschaftlichen Lage gewesen. Be¬
die Fragen der Ein- und Auswanderung wieder in anderem gründet durch die allgemeine wirtschaftliche Krise auf der
Licht. Viele Länder, die vordem als Zielländer für Aus¬ ganzen Erde, ist aber die Zahl der Auswanderer nicht
größer, sondern bedeutend kleiner geworden, als sie in den
wanderer in Frage kamen, verwiesen im letzten Jahre die
ausländischen Arbeiter in ihre Heimatländer zurück. Leider letzten Jahren war. Im Jahre 1931 sind insgesamt 2585 Per¬
gibt es, wie in so vielen wichtigen Fragen, auch hier keine sonen zur Berufsausübung nach überseeischen Ländern aus¬
Statistik, aber jeder Gewerkschafter weiß aus seiner prak¬ gewandert. Seit dem Bestand der Republik zeigt sich
tischen Arbeit davon, daß die Auswanderer aus europäischen folgende Entwicklung der Auswandererzahlen:
1. Auswanderung

Gesamtzahl
Vereinigte Staaten von Nordamerika
Brasilien
Argentinien
Mexiko
Palästina
Ägypten
Sonstige Länder
Summe
Wien
Niederösterreich
Steiermark . . .
Burgenland . . .
Sonstige Länder
^umme .
Land- und Forstwirtschaft .
Metallverarbeitung
Maschinenindustrie
Holzindustrie
Textilindustrie
Bekleidungsindustrie
Baugewerbe
Kaufmännisches Personal . .
Haushaltungspersonal
Hilfsarbeiter
Andere Berufe
Angehörige der. Auswanderer
Summe
Männer
Frauen .
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148

171

253

165

146

235

258

287

365

236

153 2585

26
4
52

23
8
20
2

31
13
34
1

2
27

2
1
83

20
5
25
1
1

29
5
13

20
20

14
12
28

10
3
26

185

3
4
203

4
2
227

18
8
6
1
?

173

1
131

19
7
21
1
2
2
94

2
5 i
319 I 201

223
92
286
4
3
24
17
1
109 1939

95

119

168

148

171

253

165

146

235

258

287

365

236

153 2585

64
23
18
29
34

64
24
10
17
33

99
24
13
17
18

110
36
35
15
57

93
23
8
8
33

78
20
16
7
25

118 : 169
34 . 38
18
16
8
15
52
25

162
57
21
10
37

266
37
28
13
21

102
54
45
8
27

53 1378
39 409
22 250
16 163
23 385

168

148

171

253

165

146

235

287

365

236

153 2585

18
10
8
1
2
6
19
11
33
6
27
27

9
23
12

8
14
19

6
72
11
2

9
2
22
38
5
25
23

12
16
46
21
66
73
8
2
2
4
4
5
3
6
10
12
22
32
8 ! 5
59
62
36
31

6
90
10

3
3
12
3
5
13
49
36
2
8
16
52
65 j 61

8
23
9
6
4
5
2
13
23
5
30
18

11
69
92

3
6
5
4
27
4
17
38

16
19
14
5

168

148

171

253

95
73

80
68

75
96

139
114

5
22
13 "
1

165

5
2
5
29
4
49
50

146 , 235

83 i 82
82
64

125
110

J

258

21
5
14

10
34
5
94
48

27
85

129
434
340
30
17
50
3
2 ! 58
7 117
8 342
1
53
21 479
54 536

365

236

153 2585

187 ! 188 ' 240
71
99 125

146
90

95 1535
58 1050

258

287

1
5
11

14
25
13
5
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Bis Ende 1920
Im Jahre 1921
1922
1923
1924
1925
1926
,. . „
1927
1928
1929
1930
1931

Auswanderer
5.009
5.17b
10.579
15.497
2.650
4.627
3.895
5.339
4.589
4.850
4.181
2.585

Die Zahl der Auswanderer ist also überaus gerinn und
erreicht nicht einmal ein Hundertstel des durchschnittlichen
Arbeitslosenstandes. Vorstehende Tabelle über die Aus¬
wanderung wurde seinerzeit auf Grund der wichtigsten
Länder und Gruppen aufgestellt. Seither haben sich die
Dinge wesentlich verschoben. Rußland, das früher als Ziel¬
land nur in wenigen Fällen in Frage kam, war im Jahre
1931 das Ziel fast der Hälfte aller Auswanderer. Insgesamt
gingen im abgelaufenen Jahr 1262 der Auswanderer nach
Rußland. Auf die einzelnen Monate verteilt sich die Gesamt¬
zahl wie folgt: Jänner 20, Februar 33, März 62, April 97,
Mai 52, Juni 47, Juli 125, August 156, September 161, Ok¬
tober 274, November 171, Dezember 64. Im zweiten Halb¬
jahr 1931 war die Zahl der nach Rußland Auswandernden
wesentlich größer als im ersten Halbjahr. 1535 der Aus¬
wanderer waren Männer, 1050 Frauen. 536 sind als Ange¬
hörige bezeichnet, haben also in Österreich zum größten
Teil keinen Beruf ausgeübt.
In früheren Jahren waren die wichtigsten Zielländer der
Überseewanderer die Vereinigten Staaten von Nordamerika,
Argentinien und Brasilien. Im verflossenen Jahr entfiel auf
diese Länder nicht einmal ein Viertel der Auswandernden.
Auch die Zahl der nach den Vereinigten Staaten Gehenden
blieb diesmal unter der Zahl der Zugelassenen, wohl ein
Zeichen dafür, daß auch in den Vereinigten Staaten die
wirtschaftliche Lage sich wesentlich verschlechtert hat.
Diese Annahme findet eine Stütze auch darin, daß die Zahl
der auswandernden Burgenländer im abgelaufenen Jahr
nur mehr 163 betrug, im Jahre 1930 noch 1202. Von den
Burgenländern ging immer ein sehr großer Teil in die
Vereinigten Staaten. Auf die Auswanderung von qualifi¬
zierten Arbeitern nach Rußland wieder ist es zurückzu¬
führen, daß Wien und Niederösterreich im abgelaufenen
Jahr den größten Anteil an der Auswandererzahl ver¬
zeichnen (1378 und 409).
Es scheint nur zu selbstverständlich, daß ein von der
Wirtschaftskrise so schwer heimgesuchtes Land wie Öster¬
reich, das nur 2585 Volksangehörige im Ausland unter¬
bringen kann, zumindest von der Einwanderung fremder
Arbeitskräfte verschont bliebe. Dies ist jedoch leider nicht
der Fall und zeigt nur, wie sehr wir als kleiner Staat nicht
einmal in der Lage sind, uns gegen die Einwanderung
fremder Arbeitskräfte zu wehren. 6297 ausländische Arbeiter
und Angestellte wurden im abgelaufenen Jahr zur Berufs¬
ausübung nach Österreich zugelassen. Darunter befinden
,sich allerdings 1078 Künstler (Artisten), von denen ein
großer Teil wieder weitergewandert ist. Aber trotzdem ist
die Zahl der verbleibenden Einwanderer doppelt so groß
als die Zahl der insgesamt Auswandernden, von denen ein
beträchtlicher Teil Angehörige sind. Die Reichsdeutschen
stehen mit 2255 Einwanderern an der Spitze, an nächster
Stelle befinden sich die Tschechoslowaken mit 1793 Ein¬
wanderern, dann folgen die Ungarn mit 1167, die Jugo¬
slawen mit 268 und die Italiener mit 217 Einwanderern.
Hingegen wurden nur 27 einwandernde Russen gezählt.
Von der Gesamtzahl der Einwanderer waren 4190 Männer
und 2107 Frauen. Die Land- und Forstwirtschaft stellt den
größten Teil <Jer Einwanderer (2569), dann folgen die
Artisten mit 1078 und an dritter Stelle befindet sich das
Haushaltungspersonal mit 504 Einwanderern. Es ist gerade¬
zu unglaublich, daß in der Gruppe der Land- und Forst¬
arbeiter einerseits und in der Gruppe des Haushaltungs¬
personals andererseits die Einwandererzahl so groß ist.
Während einerseits 504 Angehörige des Haushaltungs¬
personals eingewandert sind, mußten 342 diesen Berufen
angehörige Österreicher auswandern. Dieses Mißverhältnis
ist allzu kraß. Außerdem wanderten 283 dem kaufmänni-
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2. Einwanderung

Berufe
Gesamtzahl . .
Land- u. Forstwirtschaft
Metallverarbeitung . .
Maschinenindustrie • .
Holzindustrie
Textilindustrie
Bekleidungsindustrie • •
Nahrungsmittelindustrie
Baugewerbe
Kaufmännisches Personal
Haushaltungspersonal .
Hilfsarbeiter
Ingenieure
Künstler (Artisten) . . .
Lehrpersonen
Lehrlinge u. Volontäre ■
Sonstige Berufe
...
Summe • .
Nationalität
Tschechoslowaken • . •
Reichsdeutsche ....
Ungarn
Jugoslawen
Italiener
Schweizer
Rumänen, Bulgaren,
Griechen, Türken • •
Russen
Andere
Summe . •
Männer
Frauen

E
(/)3

23
1443 1450 2463

941 6297

694 1478
15
20
35
49
21
48
18
32
33
36
29
43
47
34
82
90
115 135
19
16
11
44 216
22
13
70
79
209 160

60 2569
9
73
30 189
36 123
53 147
13 104
18 118
91
1
51 283
107 504
1
21
5
40
413 1078
57
11
47 251
86 649

1443 1450 2463

941 , 6297

337
29
75
18
44
22
28
9
60
147
1
8
405
11
55
194

205
558
307
122
26
58
29
18
15
105

317 1215
505 708
366 309
97
32
21
20
55
62
11
11
10
2
66

38
3
65

56 1793
484 2255
185 1167
17 268
78
11
42 217
16
67
32
7
91

98
27
327

1443 1450 2463

941 6297

966 1018 1606
477 432 857

600 4190
341 2107 i

sehen Personal zugehörige Ausländer zur Berufsausübung
nach Österreich ein. In Österreich gibt es fast 20.000 arbeits¬
lose Angestellte aller Verwendungsgruppen, die nicht unter¬
kommen können. Es hat allzu stark den Anschein, als ob
man sich unter allen möglichen Vorwänden der speziellen
Verwendung usw. ausländische Angestellte nach Österreich
kommen läßt, die eher bereit sind, mit der gewünschten
Schärfe gegen die Arbeiter vorzugehen.
Seit dem Inkrafttreten des sogenannten Inlandarbeiter¬
schutzgesetzes wurden nach Österreich zur Berufsausübung
zugelassen:
Einwanderer
Im Jahre 1925
4429
„ 1926
3871
,. 1927
5104
„ 1928
6050
„ 1929
7427
„ 1930
8172
„ 1931
6297
Das Jahr 1931 brachte für Österreich auch auf dem Ge¬
biete der Ein- und Auswanderung nur Nachteile. Die wirt¬
schaftliche Lage würde zwar durch eine größere Zahl von
Auswanderern auch nicht wesentlich beeinflußt werden,
aber daß die Zahl der Einwanderer jedes Jahr die Zahl der
Auswanderer um bedeutendes übersteigt, ist unerträglich.
Rechnet man dazu noch die Rückwanderer, dann wird das
Verhältnis noch ungünstiger.
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ERSTE „PJATILETKA"
Von Franz Weinreb
Gerade jetzt, wo bereits die Konturen des zweiten Zentren, macht Knickerbocker hier den unverständlichen
Fünfjahrplanes in den Diskussionen und Beschlüssen Fehler, die 80 Prozent Bauernbevölkerung, für die doch ganz
der XVII. Konferenz der K. P. S. U. (Kommunistische Partei andere Bedingungen gelten, mit einzubeziehen. Mit ein¬
der Sowjetunion) sich abzeichnen, ist es interessant und leitenden Worten, wie: „Man hat berechnet", ist eine Ent¬
notwendig, festzustellen, inwieweit der erste Plan in seiner schuldigung für so krasse Unrichtigkeiten nicht zu er¬
Durchführung die Erwartungen seiner Schöpfer erfüllt oder bringen.
Auch bei der Schilderung der Arbeitsverhält¬
enttäuscht hat und ob und wodurch er Veränderungen
unterworfen wurde. Dafür bieten die Knickerbocke r- nisse finden sich Widersprüche. Die Bemerkung (S. 36),
„daß die Regierung eine Errungenschaft der Revolution,
sehen Bücher manches geeignete Material*).
Der Verfasser hat im dritten, „entscheidenden" Jahr des nämlich den Achtstundentag, preisgegeben und den
Planes — nicht zum erstenmal — die Sowjetunion in fast Zehnstundentag wieder eingeführt hat", ist falsch, was
allen wesentlichen Gebieten und dann die Hauptstädte Knickerbocker selbst durch seine Schilderung von „Asbest"
Europas bereist. Er führt uns durch eine Reihe der eben (siehe oben) und der Manganerzgruben von Chiaturi
entstandenen oder noch entstehenden Industriegiganten lind (S. 119) beweist. Daß von „Stroßbrigaden" und in „Soziali¬
untersucht im zweiten Puch die Wechselwirkungen des stischen Wettbewerben" oft Überstunden gefordert und
Nebeneinanderbestehens der „beiden Systeme". Nie vergißt geleistet werden, soll nicht bestritten werden.
er dabei, daß er Amerikaner ist und daß ihn die Dinge
Von der „Zwangsarbeit" weiß Knickerbocker, dem
sowohl in der UdSSR, als in Europa, vor allem in ihrer Pe- man wohl sollende Gewissenhaftigkeit gegenüber kritischen
ziehung zu Amerika, interessieren. Dabei verfällt er manch¬ Behauptungen sonst eben nicht vorwerfen kann, aus eigener
mal in eine naive Überschätzung der Hilfe, die die ameri¬ Anschauung nichts zu berichten, weder aus Bergbau- noch
kanischen Ingenieure der Sowjetunion leisten und deren Holzgebieten. Er gibt (S. 89) lediglich die sowjetbehörd¬
Tätigkeit ihn oft zu Begeisterung hinreißt: nicht ein Wort lichen Angaben wieder.
der Kritik oder des Bedauerns findet er dafür, daß sie doch
Über die Qualität der Arbeit, über die Schwierig¬
dem „Klassenfeind" Aufbaudienste leisten. Wenn er aber keiten. insbesondere im Zusammenhang mit der schlechten
(S. 41) schreibt): „Pei jedem Versuch, die Wahrscheinlich¬ Ausbildung der Techniker und Arbeiter, die oft ganz unvor¬
keit eines Erfolges des Fiinf'ahrplanes zu beurteilen, ist es bereitet an die komplizierten Maschinen kommen, findet
erforderlich, sowohl die Qualität wie die Anzahl der sich manches richtige Wort, es fehlt aber auch nicht an
amerikanischen Ingenieure in Betracht zu gegenteiligen Beobachtungen. Charakteristisch ist eine
ziehen die heute der Sowjetrepublik helfen", so ist das solche aus dem Stalingrader Traktorenwerk,
ebenso übertrieben wie die gelegentliche Herabsetzung der über dessen „Ausschußfabrikation am laufenden Band" viele
Tätigkeit nichtamerikanischer. ausländischer Spezialisten.
Tendenzmeldungen in der Auslandpresse zu lesen standen.
Was berichtet Knickerbocker über die Lebensbedin¬
Knickerbocker schreibt (S. 80):
gungen der Massen, insbesondere der Industrie¬
Deutlich traten die Anzeichen eines langsamen Fort¬
arbeiter? Diese Frage ist besonders wichtig denn man
schrittes in Erscheinung. Ich erkundigte mich bei
hört gerade auf diesem Gebiet oft Ansichten, die mit den
R i e s i n g (einem amerikanischen Ingenieur des Werkes,
Tatsachen in großem Widerspruch stehen und die bei der
F. W.), wie er darüber dächte. Seine Antwort wog ganze
Beurteilung der Fraee. ob die Akkumulation in der Sowjet¬
Bücher voller Geschwätz über die Unmöglichkeit auf. daß
union zu einem unberechtigt, ja unerträglich großen Maße
eine FiinFahrplanfabrik eine Produktion erzielen könnte.
auf hosten der Werktätigen gehe, zu falschen Schlüssen
„Diese Fabrik", sagte er. „wurde vorzeitig am 15. Juli
führen. Mit Pecht hebt Knickerbocker hervor, daß man nicht
eröffnet. Sie hätte eigentlich ein paar Monate später er¬
nach den Beobachtuniren et,va in Moskau und auf den Eisenöffnet werden sollen. Die Ford-Fabrik in Kork in Irland
bahnbüfetts urteilen darf. GewiR, in Moskau gibt es einer¬
zur Herstellung von Traktoren wurde von Amerika nach
seits fast iipDige Gasthöfe und Geschäftsläden für Ausländer
Kork abmontiert versendet wie ein Automobil. Jeder Teil
und andere kaufstarke Schichten, andererseits oft Schlangen
war numeriert und zur Montage fix und fertig. Fords
von Käufern vor halbleeren Genossenschaftsläden. Wichtiger
Ingenieure errichteten sie mit englisch sprechenden
aber sind Tatsachen, wie etwa folgende über das Leben der
Arbeitern, geschulten Arbeitern. Dennoch bedurfte die
10.000 Bauarbeiter in Nishnij Nowgorod
Korker Fabrik von der Eröffnung an neun Monate, um
(S. 35):
ihre produktive Leistungsfähigkeit zu erreichen." Wenn
Sie leben in einer Barackenstadt, sie haben dort ihre
man diesen Zeitraum von neun Monaten als Maßstab
kommunalen Restaurants, in denen eine erheblich
nimmt und hiezu den für russische Verhältnisse unter
bessere Nahrung verabreicht wird als in irgendeinem
allen Umständen notwendigen Zuschlag macht, kann man
Moskauer Restaurant, ihre Kinos und Theater, ihre Klubs
bestimmt nicht finden, daß das Sowjetwirtschaftssystem
und Lesesäle, wie das für sämtliche Bauarbeiterlager in
als solches in seiner Industrie versagt oder mit unver¬
ganz Rußland typisch ist.
hältnismäßig höheren „falschen Kosten" arbeitet als der
Kapitalismus.
Oder bei der Schilderung einer riesigen Asbest¬
grube im nördlichen Ural (S. 46):
Über die Landwirtschaft sind Knickerbockers
Die Pevölkerung von Asbest hat nichts zu lachen, Mitteilungen spärlich. Von Einzelbauernwirtschaften und
aber es geht ihr doch erheblich besser als den Pewohnern Kollektivwirtschaften (Kolchosen) hat er nichts eesehen und
Moskaus. Wenn die ..Asbester" von ihrer sieben- begnügt sich mit Perichten über zwei, allerdings riesige
stündisren Schicht nach Hause gehen, erwartet sie eine Staatsgüter (Sowchosen), Gigant und W e r b 1 u d
anständige Wohnung in den Reihen funkelnagelneuer (S. 95 ff.). Vor allem interessiert ihn hier die Frage, ob die
Mietskasernen, die fächerartig von dem See im Zentrum Betriebskosten dieser „Getreidefabriken" den Vorwurf des
der Stadt ausstrahlen... Ein Krankenhaus mit 120 Betten „Dumpings" rechtfertigen, was er beiaht. Seine Berech¬
und eine Poliklinik mit 60 Petten samt einem Stab von nungen wurden allerdings inzwischen von anderer Seite
Ärzten steht den Leuten heute zur Verfügung, die früher bestritten (P. Oerig. „Sowjethandel und Dumpingfrage",
E.-Rowohlt-Verlag. Berlin 1931, S. 81). Die Frage des
bis nach Swerdlowsk fahren mußten.
„Dumping" macht Knickerbocker im übrigen viel Kopf¬
Ähnliche Mitteilungen, die mit den Beobachtungen zerbrechen, aber er ist — im Gegensatz zu vielen anderen —
anderer durchaus übereinstimmen, finden sich noch wieder¬ ob'ektiv genug zuzugeben (S. 1*9). daß auch ..der ameri¬
holt. (S. 61, S. 71, S. 82. S. 146 usw.)
kanische Weizen zu Weltmarktpreisen losgeschlagen werden
Damit widerlegt Knickerbocker aber auch seine eigene muß, das heißt unter den Gestehungskosten.
Bemerkung (S. 25). wonach die 30 Millionen Familien der Sogar sehr tief unter den Gestehungskosten, genau so wie
Sowjetunion täglich minimal 60 Millionen Arbeitsstunden das eben bei dem russischen Weizen dargelegt worden ist".
durch Anstehen verschwenden. Abgesehen von der von ihm
Das zweite der Knickerbockerschen Bücher zeigt vor
selbst festgestellten Bevorzugung
der neuen
Industriestädte gegenüber den alten Verwaltungs- allem, wieviel Unernst in dem Weltgeschrei über das
„Pussische Dumping" steckt und auch, wie unrecht die¬
*) H. R. K n i c k e r b o ck e r: „Der rote Handel droht" jenigen haben, die daraus den Zusammenbruch des Fünf¬
und „Der rote Handel lockt". Ernst-Rowohlt-Verlag, jahrplanes ableiten wollten, weil sich die kapitalistischen
Länder gegen die Überflutung mit Sowjetwaren absperren
Berlin 1931.
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und damit den Russen die Bezahlung der Maschinenimporte,
also auch deren Weitereinfuhr unmöglich machen werden.
Knickerbocker schildert auf Qrund eingehender Erhebungen
in fast allen in Betracht kommenden Ländern Kuropas,
wie Italiener und Holländer, Engländer und Deutsche, Nord¬
länder und selbst Franzosen, ausnahmslos alle, den so heiß
ersehnten „Eisernen Ring" um ihrer Einzelinteressen willen
durchbrechen. Auf die „Anarchie des Kapitalismus" kann
man sich auch auf diesem Gebiete getrost verlassen!
Geradezu köstlich ist Knickerbockers Darstellung (S. 71 ff.)
des Konkurrenzkampfes zwischen Antwerpen und
R o 11 e r d a m. Sie zeigt uns, in welcher grotesken Weise
jeder Versuch der administrativen Behinderung der Sowjet¬
einfuhr nur zur Schädigung des betreffenden Landes führt,
ohne der Sowjetunion auf die Dauer Schaden zufügen zu
können.
Wichtig für die Beurteilung
der Qualität
der
sowjetischen Industrieerzeugung ist Knickerbockers Bericht
aus Riga (S. 187ff.), in dem er den beginnenden Absatz
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von Landmaschinen und Traktoren in den Randstaaten
signalisiert. Er ist sich noch nicht klar über die Motive,
ob es sich nicht etwa nur um eine „Schaufensterdekoration"
handle, aber daß die Ware einwandfrei ist, hört und sieht er.
Österreich — das ist charakteristisch für Knicker¬
bocker, aber leider auch für uns — erwähnt er nur kurz
im Kapitel „B a 1 k a n" mit der Schilderung des
Dollfußschen Eierkrieges (S. 208).
Abschließend kann gesagt werden, daß die beiden
Bücher, trotz mancher Flüchtigkeiten und obwohl sie bei
der raschen Entwicklung der Dinge in manchem schon
überholt sind, Zeugenschaft ablegen fiir die Übe rlegenheit
der sozialistischen Planwirt¬
schaft gegenüber dem kapitalistischen Chaos. Diese
Zeugenschaft ist um so wertvoller, als sie von einem
durchaus bürgerlich denkenden Menschen stammt,
der aber, überwältigt von dem Geschauten, hinter den
„Krankheiten des Wachstums" die Größe des Kommenden
ahnt.
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INNENKOLONISATION
Von Julius Uhlirs
Die überaus große Vermehrung der Arbeitslosen in ergibt sich sofort klar und eindeutig, daß durch Innen¬
Österreich bringt es mit sich, daß bei Erörterung der Maß¬ kolonisation, wenn überhaupt, so doch nur ein ganz ge¬
nahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit auch die Frage ringer Prozentsatz der arbeitslosen Industriearbeiter
der Innenkolonisation immer mehr in den Vorder¬ angesiedelt werden kann.
Nach dem Ergebnis der Betriebszählung vom 14. Juni
grund der öffentlichen Diskussion tritt. Zahlreiche arbeits¬
lose Industriearbeiter sehen in der Durchführung der 1930 gibt es in Österreich 433.346 land- und forstwirtschaft¬
Innenkolonisation die Möglichkeit, durch Bearbeitung von liche Betriebe mit einer Gesamtfläche von 7,607.522 Hektar.
zugewiesenem Grund und Boden den Lebensunterhalt für In diesem Flächenausmaß sind außer den genutzten Boden¬
sich und ihre Familie decken zu können. Andererseits aber flächen alle zum Betrieb gehörigen Baugründe, unproduktive
erwarten gewisse Kreise durch die Zuteilung von Grund und sonstige Bodenflächen enthalten. Die Statistik über das
und Boden an arbeitslose Industriearbeiter eine „Beruhi¬ Größenverhältnis dieser land- und forstwirtschaftlichen Be¬
gung" der verzweifelten Massen. Aus dem „Feinde der Gesell¬ triebe zeigt, daß die überwiegende Zahl Klein- und Mittel¬
schaft", als solche betrachten diese Kreise den Arbeitslosen, betriebe sind, die sich seit Jahren schlecht und recht über
soll „ein selbstzufriedener, bodenständiger Kleinlandwirt, Wasser halten, Steuererleichterungen und andere staatliche
aus einem Unruhestifter ein ordentlicher Staatsbürger ge¬ Hilfsmaschinen beanspruchen und auch Subventionen er¬
halten. Nur 2815 land- und forstwirtschaftliche Betriebe be¬
macht" werden.
Das neueste Projekt, die Arbeitslosen durch Innen¬ sitzen mehr als 200 Hektar Bodenfläche und sind daher als
kolonisation abzubauen, stammt von den Herren A. G e ß- Großbetriebe anzusehen. Betrachtet man nun auch die
m a n n und Dr. O. Kämpe r. In ihrem Buch „Neues Kulturgattungen dieser land- und forstwirtschaftlichen
Bauen: neue Arbeit" wurden beachtenswerte Vor¬ Großbetriebe, so sehen wir, daß von den 3,623.741 Hektar
schläge über die Belebung der Bautätigkeit ge¬ Gesamtfläche, die diese Großbetriebe umfassen, 1,664.056
macht. Doch sind ihre Pläne, soweit sie sich auf die Frage Hektar auf Wald, 543.330 Hektar auf Alpen und nur
der Innenkolonisation beziehen, genau so mangelhaft und 97.941 Hektar auf Ackerland, 63.328 Hektar auf Wiesen,
wirtschaftsfremd wie zahlreiche in den letzten Jahren von 3080 Hektar auf Gärten, der Rest auf Hutweiden, Wein¬
den verschiedensten Personen ausgearbeitete Vorschläge. gärten, Seen und Teiche, Baugründe und sonstige für die
Das Rezept der beiden Herren lautet: Man parzelliert die landwirtschaftlichen Betriebe unproduktive Flächen ent¬
landwirtschaftlichen Großbetriebe, die nicht allzu fern der fallen. Diese Zahlen sagen nun auch dem Laien, daß in Öster¬
Städte gelegen sind, und schafft für die arbeitslosen reich für Zwecke der Innenkolonisation verhältnismäßig
Industriearbeiter, und zwar je nach Verkehrslage und Ver¬ wenig Grund und Boden zur Verfügung steht
wendungszweck, gärtnerische oder kleinlandwirtschaftliche und daß produktive, aber ungenützte Bodenflächen in
Betriebe. Die Durchführung dieser Siedlungsaktion größerem Ausmaß nicht vorhanden sind. Es kann daher von
soll durch eine straffe Organisation und m i t einer planmäßigen Ansiedlung von jährlich
Hilfe einer Arbeitsarmee geschehen. Geeignete 30.000 Industriearbeitern gar keine Rede sein. Aber auch
Arbeitslose sollen für drei Jahre zur Arbeitsarmee dann, wenn die vorhandene, durch die land- und forstwirt¬
assentiert werden und sollten die Siedlungshäuser bauen schaftlichen Großbetriebe genutzte Bodenfläche mittels
und die sonstigen notwendigen Aufschließungs- und Parzellierung zur Ansiedlung von Arbeitslosen heran¬
Meliorationsarbeiten verrichten. Für den Anfang wären rund gezogen werden würde, ergeben sich unüberwindliche
10.000 Siedlungsstellen zu schaffen und durch den weiteren Hindernisse. Abgesehen davon, daß Industriearbeiter, auch
Ausbau der Arbeitsarmee könnten jährlich 30.000 Industrie¬ wenn sie auf dem Land aufgewachsen sind, sich zur
Führung einer kleinen Landwirtschaft in der Regel nicht
arbeiter in Kleinlandwirte „umgeschichtet" werden.
Dieser Vorschlag, möge er noch so sehr von ehrlichem eignen, und abgesehen von den enormen Kosten, die _ die
Bestreben getragen sein, den Arbeitslosen und dem Staat Ausstattung kleiner Wirtschaften mit Vieh, Dungstoffen,
zu helfen, ist schon bei oberflächlicher Betrachtung völlig Geräten und Bedarfsgegenständen erfordert.
Soll ein kleinlandwirtschaftlicher Betrieb dem Kolonisten
ungeeignet und läßt Begriff und Wesen der Innen¬
kolonisation vollständig unbeachtet.
in bescheidener Form eine Existenz schaffen und soll der
Das Problem der Innenkolonisation erschöpft sich nicht Kolonist dauernd dem industriellen Arbeitsmarkt ent¬
darin, Mittel und Wege zu suchen, um Arbeitslose plan¬ zogen werden, so muß nach dem gegenwärtigen Stand der
mäßig und geldsparend ansiedeln zu können, sondern da landwirtschaftlichen Produktionsmöglichkeiten jede Siedler¬
jede Innenkolonisation auf die agrarische Besitzverteilung stelle mindestens fünf Hektar nutzbare Bodenfläche um¬
tiefgehenden Einfluß ausübt, muß vor allem untersucht fassen. Inwieweit nun durch die Aufteilung der landwirt¬
werden, ob die mechanische Schaffung neuer landwirtschaft¬ schaftlichen Großbetriebe für mehr Maschinen als bisher
Existenzmöglichkeit geschaffen werden kann, zeigt nach¬
licher Betriebe zweckmäßig ist und welche Wirkungen
auf die allgemeine Volkswirtschaft damit ausgelöst werden. folgendes Beispiel:
Der größte land- und forstwirtschaftliche Betrieb in
Wenn wir die agrarischen Besitzverhältnisse und die
Struktur der österreichischen Landwirtschaft betrachten. Niederösterreich verfügt, auf mehrere Gutshöfe verteilt,
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über eine landwirtschaftlich genutzte Bodenfläche im Aus¬
maß von 4500 Hektar. Zur intensiven Bewirtschaftung dieser
Bodenprodukte durch Milchwirtschaft und Viehmästung
werden, mit Stand vom 1. Jänner 1932, 741 ständige Land¬
arbeiter und -arbeiterinnen und 86 Gutsangestellte be¬
schäftigt. Diese sind fast durchweg in sogenannten
Deputatwohnungen untergebracht. Überdies finden zur Ver¬
richtung von Saisonarbeiten, wie Zuckerrübenkultur usw..
in diesem Großbetrieb ungefähr 600 Saisonarbeiter ungefähr
zehn Monate pro Jahr Beschäftigung.
Es ergibt sich also, daß bei Bewirtschaftung einer
Bodenfläche von 4500 Hektar durch den landwirtschaft¬
lichen Großbetrieb 1400 bis 1500 Personen pro Jahr be¬
schäftigt werden. Nach Durchführung der Parzellierung
könnten auf einer Kulturfläche von 4500 Hektar im Höchst¬
fall 900 kleinlandwirtschaftliche Betriebe errichtet werden.
Der industrielle Arbeitsmarkt wurde durch die mechanische
Ansetzung arbeitsloser Industriearbeiter nicht nur nicht
entlastet, sondern die Zahl der Arbeitslosen würde sich
noch bedeutend vermehren. Überdies würde das wirtschaft¬
liche Leben durch die Zerreißung der Großbetriebe emp¬
findlich gestört werden, da die Großbetriebe in der Acker¬
wirtschaft sowie auch in der Viehwirtschaft (Viehmästung)
viel höhere Erträgnisse liefern als die Klein- und Mittel¬
betriebe. So zum Beispiel erfolgt die Anlieferung der
Zuckerrübe für sieben Zuckerfabriken zu 60 Prozent aus
den landwirtschaftlichen Großbetrieben.
Soll nun im Wege einer planmäßigen Innenkolonisation
der industrielle Arbeitsmarkt entlastet und die Wirtschaft
nicht durch eine Verschärfung der Agrarkrise in Mitleiden¬
schaft gezogen werden, so müssen alle Fragen einer neu¬
zeitlichen Agrarreform, insbesondere aber die Frage der
Landflucht beachtet werden. In den letzten Jahren
wanderten alljährlich tausende Land- und Forstarbeiter
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— Söhne der Klein- und Mittelbauern — in die Städte und
fanden in Gewerbe und Industrie Arbeitsgelegenheit, wenn
zum Teil auch nur vorübergehend, doch aber in der Regel
für eine so lange Zeit, daß sie als Industriearbeiter nach
den geltenden Bestimmungen angesehen werden können.
Dieser bedenklichen Entwicklung haben die Regierungs¬
stellen und die verantwortlichen Faktoren im Staate völlig
untätig zugesehen und in vielen Fällen die Landflucht ent¬
weder erleichtert oder sogar gefördert. Mit Ausnahme¬
gesetzen und Verboten konnte bisher der Zuzug vom Land
nicht aufgehalten werden.
Eine Innenkolonisation, welche die in Österreich vor¬
herrschende unrationelle Flureinteilung durch rasche, plan¬
mäßige Kommassation (Zusammenlegung kleiner Par¬
zellen) mit gleichzeitiger Meliorierung des Bodens beseitigt,
könnte die produktive Bodenfläche um mehr als 20.000
Hektar gutes Ackerland vermehren und mehr Arbeitskräfte
in zahlreichen landwirtschaftlichen Betrieben festhalten.
Auch der Bau von Eigenheimen zur Ansiedlung von
Landarbeitern, durch Heranziehung von Bau- und
Garte n grün de n aus den land- und forstwirtschaftlichen
Großbetrieben, bei gleichzeitiger Abschaffung aus¬
ländischer Wanderarbeiter (es kommen rund
20.000 ausländische Wanderarbeiter auf die Dauer von acht
bis zehn Monaten pro Jahr nach Österreich), wären ge¬
eignete Maßnahmen zurrt Schutz des städtischen Arbeits¬
marktes und könnten itn Rahmen einer planmäßigen Innen¬
kolonisation einer Lösung zugeführt werden. Jede Innen¬
kolonisation, die nur politische oder nationale Zwecke ver¬
folgt oder die nur einer momentan gegebenen Situation
Rechnung trägt, bringt Schaden und führt zu Ent¬
täuschungen. Daher können nur ökonomische und
soziale Gesichtspunkte bei der Durchführung der
innenkolonisation maßgebend sein.

RUNDSCHAU
VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 20. Februar 1932
Der Außenhandel Österreichs im Jänner 1932 läßt er¬
kennen, daß sich die durch die Devisenbewirtschaftung in
den ersten Monaten ihrer Anwendung hervorgerufenen
Wirkungen allmählich verringern. Das Mißverhältnis
zwischen Ein- und Ausfuhr hat sich gemildert, jedoch ist es
nicht gelungen, den Rückgang der Ausfuhr aufzu¬
halten. Im Vergleich mit dem entsprechenden Vorjahrs¬
monat zeigt die Einfuhr einen Rückgang um 36*4, die Aus¬
fuhr dagegen nur einen Rückgang um 31*7 Millionen Schil¬
ling. Der Einfuhrüberschuß ist daher um 47 Millionen ge¬
sunken. Diese Besserung ist aber nur auf den starken Ein¬
fuhrrückgang zurückzuführen, der sich besonders bei den
Fertigwaren, in zweiter Linie auch bei lebenden Tieren,
Nahrungsmitteln und Rohstoffen bemerkbar macht. Auf der
Ausfuhrseite ist der Rückgang bei allen Gruppen zu kon¬
statieren, wie sich aus den nachfolgenden Zahlen ergibt:
J ä n n e r
1930
1932
1931
Einfuhr:
Wert in Millionen Schilling
19*9
8'4
14*4
Lebende Tiere
50*4
Nahrungsmittel und Getränke . . 29'1
35*8
16*1
16
Mineralische Brennstoffe . . . . 13*4
Andere Rohstoffe und halbfertige
48*9
34'9
40
Waren
70*7
60*5
46
Fertige Waren
3*3
2*8
Gold und Silber, auch gemünzt . 1*3
209*3
Zusammen . . . 133*1
169*5
Ausfuhr:
0*8
0*4
1*5
Lebende Tiere
3*3
3*4
Nahrungsmittel und Getränke . . 1*2
30*1
18*6
Rohstoffe und halbfertige Waren . 12*9
94*5
44*6
67*3
Fertige Waren
1*6
1*6
Gold und Silber, auch gemünzt . 1*6
Zusammen . . . 607
92'4
131*3
Aus diesen Daten ist zu ersehen, daß die Neigung des
Auslandes, an österreichische Abnehmer Waren auf
Kredit zu liefern, wesentlich geringer geworden sein
muß. Nur durch Lieferungen auf Kredit ist in den ersten

Monaten der Devisenbewirtschaftung die starke Zunahme
der Einfuhr zu erklären gewesen. Da namentlich durch die
vierte Devisenverordnung der Verwendung der bei solchen
Käufen in den Besitz von Ausländern gelangten Schillinge
wesentliche Schwierigkeiten bereitet worden sind, muß
diese Methode der Einfuhr auf die Dauer versagen. Das
kann andererseits nicht ohne Rückwirkung auf unseren
Export bleiben, weil zumindest ein Teil der von Ausländern
erlösten Schillinge zur Finanzierung von Exporten ver¬
wendet worden ist. Es ist daher zu erwarten, daß in den
nächsten Monaten Ein- und Ausfuhr Rückgänge gegenüber
dem Vorjahr aufweisen werden, wenn auch mit dem Ein¬
tritt der Frühjahrssaison die absoluten Beträge gegenüber
dem Jänner steigen können.
Aus dem Exportrückgang ergeben sich für die öster¬
reichische Wirtschaft katastrophale Folgen, denn
je weniger Exporte Österreich auf den Weltmarkt bringt,
um so geringer wird der Erlös; dadurch wird die Devisen¬
summe, die zur Deckung unserer Einfuhren zur Verfügung
steht, immer kleiner. In letzter Zeit werden daher die Klagen
über unzulängliche Versorgung mit ausländischen Betriebs¬
materialien und unumgänglich notwendigen Fertigfabrikaten
immer dringlicher, wobei man natürlich berücksichtigen
muß, daß sich in diese Klagen auch Töne mischen, die
durchaus nicht selbstlosen Interessen für die österreichische
Volkswirtschaft entstammen. Sind aber einmal die in der
Zeit der verhältnismäßig milden Handhabung der Devisen¬
verordnung angehäuften Vorräte erschöpft, so muß die Not
an unentbehrlichen Auslandwaren immer stärker ansteigen,
wenn es nicht gelingt, durch neue Maßnahmen die
D e v i s e n b i 1 a n z in Ördnung zu bringen.
Solche Maßnahmen scheint die Regierung nunmehr vor¬
zubereiten. Der Bundeskanzler Bure.scIi, der zugleich
auch Außenminister ist, hat die Gesandten Deutschlands,
Englands, Frankreichs und Italiens zu sich gebeten und
ihnen in feierlicher Form mitgeteilt, daß Österreich zur Be¬
hebung seiner wirtschaftlichen Schwierigkeiten größere
Freiheit in der Gestaltung seines Außenhandels erhalten
müsse. Mit dieser Ankündigung hat er freilich die zweite
verbunden, daß die Not des Augenblicks die österreichische
Regierung zu Beschränkungen der Einfuhr zwinge.
Von diesen beiden Ankündigungen wird sicherlich nur
die zweite in die Wirklichkeit umgesetzt werden. Öster¬
reich hat schon mit den Clearingverträgen den
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Versuch gemacht, die im Gefolge der Devisenbewirtschaf¬
tung aufgetretenen Einengungen des Außenhandels zu ver¬
meiden. Wir haben schon vor dem Abschluß dieser Ver¬
träge die Ansicht ausgesprochen, daß diese Erwartungen
zumindest übertrieben sein werden. Die Entwicklung hat
diesen Zweifeln mehr als recht gegeben. Von allen Clearitigverträgen funktioniert heute lediglich der mit Ungarn in
halbwegs zulänglicher Weise, weil hier bei beiden Partnern
durch die Form der Devisenbewirtschaftung gleichartige
Voraussetzungen gegeben sind. Die anderen Verträge, vor
allem der mit der Schweiz, wachsen sich zu einer schweren
Bedrohung der österreichischen Wirtschaft aus. Die Unternehmerverbände, von denen in der ersten Zeit der Gedanke
des Clearings lebhaft unterstützt und gefördert worden ist,
haben ihre Stellung jetzt vollkommen gewandelt und nehmen
in schärfster Form dagegen Stellung. Was sie allerdings
anstatt der Clearingverträge vorschlagen, verschweigen sie,
wie sich überhaupt die Handelskammer und die übrigen
Unternehmerorgauisationen in der letzten Zeit mehr und
mehr in einer rein negativen Stellung zur Devisenwirtschaft
gefallen, ohne irgendeinen Ausweg aus der Krise zu zeigen.
In welcher Weise Österreich die Einfuhrbeschränku Ilgen handhaben wird, ist noch absolut unklar. Die
Schwierigkeiten, die sich hiebei ergeben, sind sowohl auf
dem Gebiet der Außen- wie auf dem der Innenpolitik zu
suchen. Es ist eine Binsenwahrheit, daß Beschränkungen der
Einfuhr durch Zölle oder ähnliche Maßnahmen bei den da¬
durch betroffenen Staaten Gegenmaßregeln auslösen, und
wir würden auf diese Weise unsere Ausfuhr ebenso schä¬
digen, wie wir die Einfuhr zurückdrängen könnten. Ob die
Regierung auf diesem Gebiet schon irgendwelche Zu¬
sicherungen fremder Staaten hat, ist bisher der Öffentlich¬
keit noch nicht mitgeteilt worden. Einfuhrbeschränkungen
setzen aber auch im Innern den Aufbau einer sehr kom¬
plizierten Organisation voraus. Denn wenn wir die Zufuhr
einschränken, so müssen wir uns natürlich gleichzeitig auch
mit der Verteilung dieser Einfuhren beschäftigen. Wenn bei¬
spielsweise die Textilindustrie Rohstoffe anspricht, so
werden wir bei der Bewilligung der Importe auch darauf
zu achten haben, welche Firmen diese Zufuhren bekommen
und was mit diesen Zufuhren geschieht. Eine derartige Ein¬
fuhrbeschränkung führt uns notwendigerweise in eine
organisierte Wirtschaft. Ob diese Wirtschaft eine P1 a nWirtschaft wird, hängt ganz von der Art und Weise
ab, wie man diese Organisation aufbaut. Die Möglichkeit,
daß hier eine Art Kriegswirtschaft entsteht, die hohe
kapitalistische Profite ermöglicht, liegt bei der heutigen
Regierung mindestens ebenso nahe wie die Möglichkeit
einer Planwirtschaft, und von diesem Gesichtspunkt aus
erhält die Ernennung Kienböcks zum Präsidenten der
Nationalbank erst ihre wahre Bedeutung. Kienböck,
der immer ein Vertreter der freien Wirtschaft war, wird
dafür zu sorgen haben, daß die Eingriffe des Staates auf
das notwendige Mindestmaß beschränkt bleiben und keines¬
falls zu einer Planwirtschaft ausgebaut werden.
Er wird darin brüderlich unterstützt werden von dem
neuen Generaldirektor der Kreditanstalt, van
Hengel, der von der Regierung im Einvernehmen mit den
Auslandgläubigern oder, besser gesagt, von den Ausland¬
gläubigern nach Anhörung der österreichischen Regierung
eingesetzt worden ist. Gleichzeitig ist das Exekutivkomitee
'und der Untersuchungsausschuß ernannt worden. Das
Exekutivkomitee besteht neben Herrn van Hengel
aus zwei Ausländern (dem Engländer Schuster und dem
Franzosen Rist) und vier Inländern (dem Direktor der
österreichischen Kraftwerke S t e p s k i, dem Generaldirektor
der Nationalbank Brauneis, dem Ministerialrat des
Finanzministeriums Gütl und dem Vizepräsidenten der
Girozentrale Saal). Der Untersuchungsausschuß,
der nur die Aufgabe hat, die alten Sünden aufzudecken, der
aber nicht in die Geschäftsführung eingreifen darf, besteht
aus dem Sektionschef a. D. Dr. Mayer-Mallenau,
dem Hofrat Georg Stern und dem Generaldirektor Doktor
Hermann Neubacher. Wie man sieht, besteht der Exe¬
kutivausschuß aus lauter Menschen, auf die sich die öster¬
reichische Regierung und die ausländischen Gläubiger ver¬
lassen können. Alle Fachleute, von denen man Unannehm¬
lichkeiten hätte befürchten können, wie Hofrat Stern oder
Dr. Neubacher, hat man in den Untersuchungsausschuß ab¬
geschoben, der seine Berichte nur dein Finanzministerium,
nicht aber der Öffentlichkeit vorlegen kann. Es liegt auf
der Hand, warum das geschah, aber es ist jedenfalls nütz¬
lich, von vornherein festzustellen, daß die Regierung
und die Auslandgläubiger allein die Ver¬
antwortung für die künftige Führung der
Kreditanstalt zu tragen haben.
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Der österreichische Luftverkehr im Jahre 1931
Das Flugzeug als Verkehrsmittel beginnt sich nun auch
in Österreich einzubürgern. Trotz der Verschärfung der
wirtschaftlichen Not und der kürzeren Betriebsdauer der
österreichischen Strecken, zeigt der Jahresbericht der öster¬
reichischen Luftverkehrs-A.-ö. eine Steigerung im Per¬
sonen-, Fracht- und Postverkehr. Diese Frequenzsteigerung
mag auch der Ermäßigung der Flugpreise für lange Strecken
um 20 Prozent zu danken sein. Die Beförderungspreise
bewegen sich jetzt nur mehr in der Höhe der Fahrpreise
der II. Schnellzugsklasse der österreichischen Bundesbahnen.
Leider mußte der Verkehr Wien—Salzburg—Innsbruck—
Zürich aufgelassen werden. Die Eillinie Berlin — Wien
wurde bis Budapest verlängert. Von der Österreichi¬
schen Luftverkehrs-A.-G. wurden gemeinsam mit aus¬
ländischen Luftverkehrsunternehmungen beflogen:
Die
Strecke Wien—Prag—Dresden—Berlin ganzjährig. Berlin—
Wien—Budapest als Eillinie vom 1. Mai bis 15. September,
Wien—Graz—Klagenfurt—Venedig vom 1. Jänner bis
30. April lind 1. September bis 31. Dezember, WienVenedig als Expreßstrecke vom 12. bis 31. August, die
Strecke Wien—Graz—Agram—Belgrad mit Anschluß nach
Üsküb und Saloniki vom 1. Mai bis 31. August, die Strecke
München—Innsbruck—Bozen—Trient—Mailand vom 1. April
bis 30. September. Von der Österreichischen LuftverkehrsA.-G. allein wurden folgende innerösterreichische Linien beflogen: Die Strecke Klagenfurt—Graz—Wien vom 1. Mai
bis 31. August, Wien—Salzburg—Innsbruck vom 1. Mai bis
31. Oktober, die Strecke Innsbruck—Salzburg—Klagenfurt
vom 6. Juli bis 12. September.
Im Personenverkehr waren die verfügbaren Kabinen¬
plätze mit einem Durchschnitt von 53 Prozent ausgenützt.
Insgesamt wurden 9192 Passagiere befördert. Die bestbe¬
fahrene Strecke war die Strecke Wien—Berlin mit
2141 Passagieren und die Strecke Wien—Salzburg—Inns¬
bruck mit 1583 Passagieren. Die Österreichische FlugverkehrsA.-G. hat im Jahre 1931 insgesamt 365.434 Tonnenkilometer
zurückgelegt. Die tägliche Kilometerleistung im planmäßigen
Verkehr während der Sommermonate betrug 4680 Kilometer.
Insgesamt wurden mit österreichischen Verkehrsmaschinen
3020 Flüge mit 662.973 Kilometern absolviert.
Interessant ist die Dauer der Reisezeiten der österreichi¬
schen Flugzeuge im Vergleich zur Eisenbahn. So beträgt die
Fahrzeit von Wien nach Berlin mit dem D-Zug 14 Stunden,
mit dem Flugzeug 3 Stunden, von Wien nach Venedig D-Zug
15 Stunden, Flugzeug 3 Stunden, Von Wien nach Klageufurt D-Zug 7 Stunden, Flugzeug 2 Stunden.
J. N.
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE LITERATUR
Heinrich Cunow: Allgemeine Wirtschaftsgeschichte.
Vierter Band (Verlag J. H. W. Dietz Nachfolger. Berlin
1930). Mit diesem Bande schließt Cunow seine Übersicht
über die Wirtschaftsentwicklung von der primitiven Sammel¬
wirtschaft bis zum Hochkapitalismus ab. Es wird die in¬
dustrielle Entwicklung Deutschlands, Englands. Frankreichs,
Rußlands und Amerikas bis zum Weltkrieg geschildert. Wie
alle vorhergehenden Bände, ist auch dieser durch das über¬
aus reichliche und gut gewählte Material eine wahre Fund¬
grube für den wirtschaftsgeschichtlich interessierten Leser.
In den Schlußbetrachtungen versucht Cunow nochmals die
Ergebnisse seiner Untersuchungen im ersten und zweiten Band
seines Werkes gegenüber den oberflächlichen Darstellungen
des sogenannten „Urkommunismus" zusammenzufassen. Auch
die wesentlichen Bedingungen für den Übergang zur Seß¬
haftigkeit, zum Ackerbau und der Gewerbe- und Handels¬
tätigkeit werden nochmals kurz dargestellt. Ein Nainensund Sachregister über alle vier Bände bildet den Abschluß
dieses Bandes und damit auch
* *des *wertvollen Gesamtwerkes.
W. Bauer: Die wirtschaftliche Bedeutung hoher Löhne
(Verlag Weißsche Universitätsbuchhandlung, Heidelberg
1931). Der Verfasser untersucht im ersten Teil seiner Arbeit
die Bedeutung des Lohnes als „Kostenfaktor" der Wirt¬
schaft. Es werden die Möglichkeiten der Abwälzung durch
Preiserhöhungen von Seiten der Unternehmer besprochen
und die Grenzen dieser Versuche aufgezeigt. Auch die Be¬
ziehungen zwischen Lohnerhöhungen und dem technischen
Fortschritt werden dargestellt und in einem besonderen
Falle (Schweden in den Jahren 1913 bis 1925) nachge¬
wiesen. Die Ausführungen über die Bedeutung des Lohnes
als Kaufkraftquelle, die den zweiten Teil des Buches füllen,
schließen im wesentlichen an die Arbeiten Massars,
Maschaks und Lederers an. Besonders in diesem Teil der
Arbeit werden fast nirgends neue Gesichtspunkte entwickelt.
Nur an wenigen Stellen geht der Autor über eine bloße Zu¬
sammenfassung schon bekannter Dinge hinaus.
W. St.
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SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Internationale Sozialpolitik
Ergebnisse des Fünfjahrplanes in Rußland. Die russischen
Sowjetbehördenschätzen die Zahl der Arbeiter itn letzten Jahr
des jetzt ablaufenden ersten Fünfjahrplanes mit 21 Millionen.
Am Ende des zweiten Fünfjahrplanes wird die dann vor¬
handene Zahl der Arbeiter und Angestellten mit zirka 30 bis
35 Millionen veranschlagt. 1932 soll in Rußland der Sieben¬
stundentag durchweg eingeführt werden. Der durchschnitt¬
liche Monatslohn wird mit derzeit 95'6 Rubel (Zwangskurs
1 Rubel = S 3'50, wirkliche Kaufkraft etwa S 1'20) ange¬
geben, er soll aber im Laufe des Jahres 1932 auf durch¬
schnittlich 108 Rubel steigen. Es sei jedoch angeführt, daß
die Bezahlung der ausländischen, nach Rußland engagierten
Spezialisten höher ist. Die österreichischen Facharbeiter
werden mit 150 Rubel Mindestlohn angeworben, erreichen
aber häufig im Akkord 200 Rubel und darüber.
Qegenseitigkeitsvertrag mit dem Deutschen Reich in
Fürsorgeangelegenheiten. Vor kurzem begannen in Berlin
die Verhandlungen zwischen Österreich und Deutschland, um
eine vollkommene Gleichbehandlung der beiderseitigen
Staatsbürger in bezug auf die gesamten Fürsorgeleistungen
herbeizuführen. Es bestehen schon jetzt zwischen den beiden
Staaten eine Reihe von sozialpolitischen auf weitestgehende
Gleichbehandlung abzielenden Vereinbarungen, so über die
Anrechnung der Arbeitszeiten in der Arbeitslosenver¬
sicherung. über die Gleichbehandlung in der Krisenfürsorge
(Reichsdeutsche beziehen als einzige Ausländer in Öster¬
reich die Notstandshaushilfe), über Gleichbehandlung in der
gesamten Sozialversicherung, wie Angestellten-, Pensions-,
Invalidenversicherung. Der Zweck des jetzt zu schaffenden
Abkommens liegt darin, jeden Zweifel darüber zu beseitigen,
daß österreichische Staatsbürger, die in Deutschland aus der
Krisenunters'ützung ausgesteuert wurden, von den deutschen
Städten und Landkreisen die Wohlfahrts-Erwerbslosenpflege im gleichen Ausmaß wie Reichsdeutsche beziehen
können und daß andererseits Deutsche in Österreich aller
Wohlfahrtsleistungen wie Österreicher teilhaftig werden
können. Bekanntlich sind in lertzter Zeit wiederholt alar¬
mierende Gerüchte über angebliche Massenausweisungen von in
Deutschland arbei'slos gewordenen Österreichern in den
Tagesblättern erschienen, Nachrichten, die sich glücklicher¬
weise als verfehlt erwiesen haben. Um aber auch der Mög¬
lichkeit solcher Erscheinungen grundsätzlich vorzubeugen,
wird jetzt zwischen den beiden befreundeten Regierungen in
dem erwähnten Sinne verhandelt.
Die Siedlungsaktion im Deutschen Reich. Der Reichskommissär für vorstädtische Kleinsiedlungen hat zunächst
für die Zeit bis Ende April 1932 einen Betrag von monatlich
8 Millionen Reichsmark bestimmt, der als Darlehen an Ge¬
meinden und Gemeindeverbände ausgegeben wird, die Grund
für die Atisiedlung von zirka lfi.000 städtischen Kleinsiedlern
bereitstellen und auch sonst als Träger der Aktion dienen.
Es wurde errechnet, daß die Errichtung einer Kleinsiedler¬
stelle mit Veranschlagung der Selbstleistung und der
Nachbarhilfe heute schon um 3000 Mk (also zirka 5000 S)
möglich ist. Der Charakter der vorstädtischen Kleinsiedlung
besteht darin, daß diese Siedlungen für Personen bestimmt
sind, die nicht bäuerlicher, sondern städtischer Herkunft sind
und nach einiger Zeit wieder im Industrieleben Beschäftigung
finden können. Mit der Aktion wird also beabsichtigt, die
„Krisensicherheit" der Erwerbslosen zu erhöhen.
Österreich
Obligatorische Arbeitsnachweise. Der sozialdemokratische
Klub hat dem Nationalrat einen Initiativantrag über Er¬
richtung obligatorischer Arbeitsnachweise vorgelegt, der so¬
wohl einen Anzeigezwang aller offenen versicherungsnflichtigen Arbeitssteilen beim fachlich zuständigen paritätischen
Arbeitsamt vorsieht, wie auch die Einstellungsvernflichtung,
der die Arbeitgeber in bezug auf von diesen Ämtern zuge¬
wiesene Arbeiter und Angestellte unterliegen. Diese Ver¬
pflichtung erlischt erst bei nachweisbarer Unmöglichkeit
der Zuweisung geeigneter Kräfte durch das Amt.
Durch diese Bestimmungen beabsichtigt der Gesetzent¬
wurf die in der herrschenden Krisenzeit dringend
notwendige Intensivierung der öffentlichen Arbeitsvermittlung
und die Abriegelung des städtischen industriellen Arbeitsmarktes gegen überflüssigen ländlichen Zustrom. Der Ent¬
wurf verfolgt aber durch folgende Bestimmung auch noch
den weiteren Zweck der Vermeidung von Doppelarbeitsnachweiscn, wie ein solcher vor einigen Monaten gegen alle
Grundsätze der Gerechtigkeit und der ökonomischen Ver¬
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waltung durch Schaffung eines Spezialnächweises für
christlich organisierte Arbeiter in Wien geschaffen wurde.
S 2 des Entwurfes sieht nämlich vor, daß mit den Aufgaben
eines Arbeitslosenamtes nur Arbeitsnachweise betraut
werden, die paritätisch verwaltet werden und bei denen die
Zugehörigkeit von Arbeitslosen ausschließlich von fachlichen,
nicht aber von religiösen, nationalen oder politischen
Gründen oder von der Zugehörigkeit zu einer Berufsver¬
einigung oder zu einem anderen Verein abhängig gemacht
wird. Es Ist Sorge zu tragen, daß in jedem Fall die Zu¬
ständigkeit eines einzigen Arbeitslosenamtes gegeben ist.
Sozialpolitische Beschlüsse im Nationalrat. In der Schluß¬
sitzung der diesmaligen Session des Nationalrates am
19. Februar, wurden nach Vorbereitung im sozialpolitischen
Ausschuß im Plenum des Hauses drei Beschlüsse über
sozialpolitische Gesetze gefaßt. Zunächst wurden die Bei¬
träge über den Bergbaufürsorgefonds auf 4 Prozent erhöht.
In die Liste der entschädigungspflichtigen Berufskrank¬
heiten wurde die Silikose (Staublunge) aufgenommen. Das
internationale Abkommen über die Arbeitszeit in Handel
und Büros wurde nicht, wie es der Wunsch der Regierung
war, abgelehnt, sondern unter der Bedingung der Ratifi¬
zierung durch Deutschland angenommen.
* * *
Sozialpolitische Literatur. Max Leder er: „Grundriß
des österreichischen Sozialrechtes."
Der frühere Sektionschef im Sozialministerium, Dr. Max
Lederer, läßt eben im Verlag der Österreichischen
Staatsdruckerei seinen „Grundriß des österreichischen
Sozialrechtes", der 1929 in erster Auflage erschien, in
zweiter, neubearbeiteter Auflage herauskommen. Der
648 Seiten starke Großoktav-Band (Preis S 2870) umfaßt
nebst einer historischen Einleitung Hauptabschnitte für Ar¬
beitsvertrag, Arbeitsverfassung, Arbeiterschutz, Arbeitsge¬
richtsbarkeit und Schlichtungswesen, Sozial- und insbe¬
sondere Arbeitslosenversicherung. Insbesondere die letzt¬
genannten Abschnitte haben eine wesentliche Erweiterung
und Berücksichtigung aller Gesetze und sonstigen Be¬
stimmungen mit dem Stand vom 1. Februar 1932 erfahren.
Das Werk verdient wegen seiner Übersichtlichkeit. Klarheit
und Zuverlässigkeit allgemeine Verbreitung, insbesondere
auch in den Kreisen der Gewerkschaftsfunktionäre.
SOZIALVERSICHERUNG / Zoltän Rönal
Volkswirtschaft und Sozialversicherung. Die Sammel¬
schrift der „Gesellschaft für soziale Reform", „Der wirtschaftliche Wert der Sozialpolitik", enthält
unter anderem auch einen schönen Aufsatz Rudolf Goldscheids über Menschenökonomie. Das Sammelwerk, das das
Verhältnis der Sozialpolitik zur Volkswirtschaft aus vielen
Gesichtspunkten beleuchtet, bezeugt auch den großen Einfluß,
den Goldscheid auf die sozialpolitische Forschung unserer
Zeit ausübte. Die große volkswirtschaftliche Bedeutung, die
der Sozialversicherung zukommt, geht insbesondere aus der
Abhandlung Professor Ludwig Hey des hervor. In einer
Zeit rückläufiger Geburtenbewegung gewinne gewaltig die
Rolle der Sozialversicherung auf dem Gebiet des Säuglings¬
und Mutterschutzes an Wichtigkeit. In der Krankenver¬
sicherung sieht Professor H e y d e das wirksamste Mittel
der Verbreiterung hygienischer Kultur. Es sei des¬
halb kurzsichtie. in der Krankenversicherung einen Luxus¬
aufwand zu erblicken.
Arzt und Wirtschalt. Die Ärztenot, führte Professor
Tandler in einem in der österreichischen Gesellschaft für
Volksgesundheit gehaltenen und in der „Volkszesundheit" erschienenen Vortrag aus. bedeute d:e Schädigung
der menschlichen Gesellschaft. Die richtige Einstellung des
Lebensstandards der Ärzte sei unumgängliche Voraus¬
setzung für das Wohl der Menschheit. In der 'etzigen
Stellung des Arztes sieht Professor Tandler nur ein Übergatigsstadium. Die zukünftige Entwicklung geschehe
in der Pichtung des Ausbaues der Krankenversicherung. Der
Arzt müsse dem Richter gleichgestellt werden. Nur dann,
wenn die menschliche Gesellschaft einsehen werde, daß ihre
höchsten Güter, das sei Pecht und Gesundheit. Verwaltungsobiekt de_r Gemeinschaft seien, nur dann werde das Da¬
sein der Ärzte ebenso wie das der dichter gesichert sein
und nur dann werde die menschliche Gesellschaft ihren Mit¬
gliedern gegenüber ihre Pflicht erfüllen.
Die Auflösung der Allgemeinen oherösterreichischen Ar¬
beiter-Kranken- und Unterstützungskas«e in Linz. Vor
kurzem hielt die Allgemeine oberösterreichische Arbeiter-
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Kranken- und Unterstützungskasse in Linz ihre letzte Haupt¬
versammlung ab, welche die Auflösung der Kasse und die
Eingliederung der alten Sozialversicherungsanstalt in die
neue Landeskasse beschloß. Seit 1867 wirkte die Linzer All¬
gemeine im Interesse der Krankenversicherung und der
Volksgesundheit. Mit der Errichtung des Erholungsheims in
Katsdorf im Jahre 1897 machte die Kasse einen bahn¬
brechenden Schritt auf dem Gebiet der erweiterten Heil¬
fürsorge. Der Zusammenschluß der oberösterreichischen
Kassen, der ohne die Auflösung der Linzer Allgemeinen ein
Stückwerk geblieben wäre, stellte im Interesse der Auf¬
rechterhaltung der oberösterreichischen Krankenversicherung
eine unumgängliche Notwendigkeit dar. In den letzten
.lahren büßten die Verbandskassen in Oberösterreich rund
20.000 Mitglieder ein.
Fiir die Ausdehnung der Liste der entschädigungspflich¬
tigen Berufskrankheiten In Deutschland sind viel mehr Be¬
rufskrankheiten den Unfällen gleichgestellt als in Österreich.
Deshalb beantragte im Ausschuß für soziale Verwaltung
Abgeordneter Stein die Erweiterung der österreichischen
Berufskrankheilenliste nach deutschem Muster. Im Ausschuß
wurde der Antrag angenommen, im Plenum von einer aus
Christlichsozialen, Landbündlern und Großdeutschen be¬
stehenden Mehrheit abgelehnt. Es ist allbekannt, daß sich
die deutsche Regelung bewährte, trotzdem wurde ein An¬
trag angenommen, der verlangt, daß sich die Regierung
Material über diese Frage verschaffe.
Die Erhöhung des Bergbaufiirsorgefonds. Der Ausschuß
für soziale Verwaltung verdoppelte die Höhe der Beiträge
zum Bergbaufürsorgefonds, der infolge der Wirtschaftskrise
in eine äußerst schwierige Lage geriet. Der Heimatblöckler
Werner erhob im Nationalrat gegen diesen Beschluß Ein¬
spruch und erklärte im Auftrag der Alpinen, daß die Abgaben,
die vom Erz geleistet werden, nicht gesteigert werden
dürfen, sondern daß an Stelle dieser Heraufsetzung die Ab¬
gabe der Kohle vermehrt werden müsse. In diesem Sinne
wurde, gegen die Stimmen der Sozialdemokraten, das Ge¬
setz beschlosen. Im Interesse der Rettung der Pensionen
der Bergarbeiter beantragte Abgeordneter Stein die Auf¬
nahme eines Darlehens. Im Nationalrat drang indes die
Lösung der Alpinen, der Standpunkt des Heimatblocks durch.
Notverordnung in Ungarn. Ein überdimensionierter
faschistischer Verwaltungsapparat hat in Ungarn einen
äußerst großen Gebarungsabgang gezeitigt. Eine Not¬
verordnung bevollmächtigte die Regierung im Interesse der
Beseitigung des Defizits zu einer wesentlichen Herabsetzung
der Leistungen.
GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Unsere Toten. Am 8. Februar ist Johann Breuer im
Alter von 60 Jahren gestorben. Der einfache und schlichte
Mann der Kleinarbeit hat nicht nur als Metallarbeiter für
seine Gewerkschaft unermüdlich gearbeitet, sondern ihn
sahen wir mit gleichem Eifer in anderen Zweigen der
Arbeiterbewegung am Platz. Zwanzig Jahre war er
Obmann der Metallarbeiter im 2. und 20. Wiener Stadt¬
bezirk. Im Verband war er im Vorstand der Wiener
Bezirksleitung und durch viele Jahre auch Mitglied des
_ Zentralvorstandes.
Die Metallarbeiter haben auch durch das vor wenigen
Tagen erfolgte Hinscheiden des Genossen Johann Nowak
einen empfindlichen Verlust erlitten. Nowak war gleichfalls
ein verdienstvoller Wiener Funktionär, der eine lange und
ersprießliche Gewerkschaftsarbeit vollbrachte.
Wir werden die Toten nicht vergessen.
Unsere Sechziger. Hugo Hermann ist vor wenigen
Tagen 60 Jahre alt geworden. Wir benützen den Anlaß,
unserem geschätzten Mitarbeiter auf diesem Wege einen
herzlichen Glückwunsch zu entbieten. Hermann hat in
jahrzehntelanger Tätigkeit für die Arbeiter und Ange¬
stellten in der Vergnügungsindustrie Außerordentliches ge¬
leistet. Die Bühnenarbeiter und die Arbeiter in den Kino¬
betrieben verdanken seiner Geschicklichkeit, seiner Über¬
zeugungstreue und seinen zähen Bemühungen den Aufbau
einer kampferprobten, tüchtigen Organisation und geregelte
Arbeitsbedingungen.
Hoffentlich treffen wir Genossen
Hermann recht bald wieder bei seiner gewohnten Tätigkeit
an, die ihm ietzt durch eine mehrwöchige hartnäckige
Krankheit unmöglich gemacht ist.
Anton Schönauer, der Mitbegründer mehrerer Ge¬
werkschaften in Graz und Salzburg, der langiährige ver¬
dienstvolle Vorsitzende der Landesexekutive Salzburg, ist
vor kurzem 60 Jahre alt geworden. Schönauer ist ein
Wiener Kind und von Beruf Spengler. Wir wünschen ihm
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das Beste. Möge ihm ein gütiges Geschick noch lange
Gelegenheit geben, mit seiner Kraft und seinen Kenntnissen
der bewegung zu dienen.
Auf den 70. Geburtstag blicken Karl Müller von den
Metallarbeitern und Siegmund Spitzkopf von den Buch¬
druckern zurück.
Gewerkschaftsforderungen im Parlament. Der letzte
österreichische Gewerkschaftskongreß hat bekanntlich bei
seinen Beratungen die wirtschaftspolitischen Verhältnisse in
den Vordergrund treten lassen. Er hat unter anderem auch
einige Forderungen aufgestellt, welche eine Linderung der
Arbeitslosigkeit herbeizuführen geeignet erscheinen. Diese
Forderungen sind von den Sozialdemokraten im Parlament
bei verschiedenen Gelegenheiten mehrmals vorgebracht und
vertreten worden. Nun werden die aufgeworfenen Fragen
konkreter gestellt. Bezüglich der Doppelverdiener
liegt im Parlament eine Gesetzesvorlage der Regierung,
die freilich den Gewerkschaften vollkommen unzureichend
erscheint. Die paritätischen Arbeitsvermittlungen
mit obligatorischer Meldepflicht freier Stellen auszustatten,
verlangt ein soeben eingebrachter Initiativantrag der
Sozialdemokraten. Die Frage
der
Einführung
der
Vierzigstundenwoche wird durch eine
vom
Minister für soziale Verwaltung einberufene Enquete, zu
der natürlich auch die Gewerkschaften geladen sind,
erörtert.
Unterdes muß im Parlament von den Sozialdemokraten
das Recht auf Streik und damit zusammenhängende
Kampfesmittel verteidigt werden, denn der Staatsanwalt
greift Parteizeitungen an, weil sie mitteilten, daß in Wien
von Streikbrechern Wurstwaren erzeugt werden. Die
Heiniwehrputschisten hinwieder sind unausgesetzt bemüht,
den Kapitalisten Liebesdienste zu erweisen und in begeister¬
ter Form die Verlängerung der Arbeitszeit zur Milderung
der Wirtschaftskrise zu empfehlen.
Ein Sturmbefehl. Hitler, der Himmelsstürmer, hat jetzt
einen „Sturmbefehl auf die Betriebe" losgelassen. Er be¬
zeichnet die Organisation der Arbeiter in den Betrieben
als das Vorfeld für den beginnenden Hauptkampf mit dem
Marxismus. Er sagt, eine vollkommene Zerschlagung der
Organisation des Marxismus sei nur möglich durch eine
vorangegangene ideelle Überwindung der marxistischen
Theorie. Die nationalsozialistische Betriebsorganisation soll
keine Uberleitung zur Bildung eigener Gewerkschaften
sein, da diese sich tatsächlich „gegenüber den bestehenden
festgefügten und traditionellen Gewerkschaften aller Lager
jämmerlich ausnehmen" würden. Die historische Aufgabe
der nationalsozialistischen Betriebsorganisation wird darin
bestehen, die Betriebsbelegschaften vom Marxismus zu
lösen und sie für den Nationalsozialismus zu organisieren.
Das soll gelingen, denn die Industriearbeiter und die Ange¬
stellten sind nicht hundertprozentig marxistisch organisiert.
Schließlich muß die nationalsozialistische Petriebsorganisation eine einzige große Schule und Vorbereitungsanstalt
für die Spezialfragen der Gewerkschaften und des Wirt¬
schaftsprozesses überhaupt sein. Der in dieser Schule ge¬
schaffene Stab muß dann den Sturmtrupp bilden, der bei
der Eroberung der politischen Macht, unterstützt durch die
Massen gesinnungsmäßig vorgebildeter Sympathisierender,
die Gewerkschaften besetzen muß.
Die Hakenkreuzler wollen also ihren Kampf in die Be¬
triebe tragen. Sie wollen eine Organisation von Betriebs¬
zellen aufbauen. Haben wir solche Phantasien nicht schon
von den Kommunisten gehört? Aber die Herrschaften fangen
mit ihrer Arbeit nicht von unten an. sie beginnen oben.
Sie haben mit Wirkung vom 1. Jänner bereits eine „Reichs¬
betriebszellenabteilung" eingerichtet. Es fehlen also nur
noch die Zellen selbst, damit das Vorfeld im Kampf gegen
den Marxismus freigemacht werden kann. Bisher haben
wir gehört, Hitlers Sieg stehe unmittelbar bevor. Nun
vernehmen wir es auf einmal anders. Jetzt soll zum Sturm
erst der Kampf gegen die Gewerkschaften vorbereitet
werden. Sie wollen die ideelle Überwindung des marxi¬
stischen Geistes herbeiführen. Etwas ganz Neues. Von
Geist war in der Hitler-Bewegung bisher keine Spur zu
entdecken. Jetzt auf einmal soll ausgerechnet im Kampf
mit den Gewerkschaften der Geist angewendet werden.
Ist das nicht zuviel Kühnheit? Die ideelle Überwindung
des Marxismus! Wenn das nur so leicht wäre! Schon vor
fast hundert Jahren hat Heinrich Heine darauf aufmerksam
gemacht, daß in Deutschland die freie sozialistische Be¬
wegung die Zukunft habe, weil sie den Menschen von innen
packe, weil f'"'r den deutschen Arbeiter die soziale Frage
keine bloße Hungerfrage sei, weil der deutsche Arbeiter
nicht mit einem Blutegel zu vergleichen ist, der, wenn er
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satt ist, abfällt. Für den gewerkschaftlich organisierten
Menschen ist die soziale Frage mit der Wirtschaft, mit
der Politik und mit der geistigen Freiheit verknüpft, also
eine Frage der Grundgedanken der Demokratie. Es soll
also nun der geistige Kampf den Faustkampf ablösen. Dies
ist nicht leicht. Niederboxen ist keine Kunst. Aber dem
gewerkschaftlich durchgebildeten Betriebsrat nachweisen,
daß seine gewerkschaftliche Gedankenwelt ein Unsinn ist,
der ausgerechnet durch den Nationalsozialismus abgelöst
werden müsse, das ist wohl eine Kunst, die auch Hitlers;
Freunde nicht fertig bringen. Wie aus der Anordnung
Hitlers hervorgeht, sollen sich jetzt die Organisationsleiter
mit dem Betriebsrätegesetz, mit dem Arbeitsrecht, mit der
Arbeitsvermittlung, mit der Arbeitslosenversicherung ver¬
traut machen. Da können sie vorläufig den bereits jahr¬
zehntelang gewerkschaftlich geschulten Arbeitern nichts
erzählen. Sie wollen sich zum Lehrmeister aufwerfen, aber
sie müssen zunächst selbst einmal in die Schule gehen,
bevor sie in gewerkschaftlichen Fragen mitsprechen
können. Ihr Beginnen ist eine hoffnungslose Sache, die von
ihren Geldgebern vergeblich verlangt wird. Hitler soll die
Gewerkschaften zerstören. Aber er wird diesen Auftrag nie
erfüllen können.
Laudesexekutive Kärnten. Die Gruppen der freien
Gewerkschaften in Kärnten konnten vor einigen Tagen auf
den fünfundzwanzigjährigen Bestand ihrer Spitzenorgani¬
sation, der heutigen Landesexekutive, zurückblicken. In
einer am 22. Jänner in Klagenfurt abgehaltenen Festver¬
sammlung wurde das Jubiläum gewürdigt. Für den Bund
der freien Gewerkschaften war Johann S v i t a n i c s einer
der Festredner.
Her zu uns! So ruft uns eine lange Reihe jugendlicher
Bannerträger auf der Umschlagseite eines eben erschienenen
48 Seiten starken Werbeheftchens zu. Es ist dies eine
von Johann Svitanics verfaßte packende Kampfschrift der
Lehrlingssektionen. Die reich mit Bildern geschmückte
Schrift will den Jugendlichen sagen: Nicht nach ihren
Worten, nach ihren Taten müßt ihr sie beurteilen. Sie zeigt
der Arbeiterjugend das falsche Treiben der Gegner unserer
Bewegung an Hand zahlreicher Beispiele aus dem täglichen
Leben. Dieser Schrift ist weiteste Verbreitung zu wünschen.
Hauptversammlungen. Der Hauptvorstand der öster¬
reichischen Baugewerkschaft beruft die statuten¬
gemäße siebente ordentliche Hauptversammlung für das
Frühjahr 1932 ein. — Der 11. ordentliche Verbandstag der
Kleider- und Pelzarbeiter Österreichs ist für den
10. und 11. April einberufen. Die Tagesordnung umfaßt die
geschäftlichen Angelegenheiten,
darunter
auch
eine
Änderung der Verbandsstatuten. — Die Postgewerkschaft beruft ihren statutenmäßigen Bundestag für den
4. und 5. April ein. — Die Buchdrucker haben die
dritte ordentliche Hauptversammlung für den 3. April ein¬
berufen. — Für den 7. März ist ein außerordentlicher Ver¬
bandstag der Theater- und Kinoarbeiter einbe¬
rufen, welcher sich mit Änderungen der Unterstützungs¬
einrichtungen beschäftigen wird. — Am 5. März tagt die
Hauptversammlung der Zeitungsbeamten.
Von der Fachpresse. Das Organ der Friseure, die
„F r i s e u r g e h i I f e n z e i t u n g", besteht jetzt 25 Jahre
und würdigt diese Tatsache durch einen Festartikel. ,Der freie Solda t", das seit Jänner 1922 erscheinende
Fachblatt des Militärverbandes, wird nun einmal monatlich
herausgegeben. Es hat eine bessere Ausstattung erhalten.
Die frühere Erscheinungsfolge war zweimal monatlich. Die
wirtschaftlichen Verhältnisse waren die Ursache für die
geänderte Erscheinungsform. Die bisherige Bildungsbeilage
„Auf Vorposten", Schulstunden des freien Soldaten, ist wie
bisher 4 Seiten stark, aber nun in das Blatt eingebaut. —
Das Blatt der Industrieangestellten „Der Industrie¬
angestellte" hat seinen Umschlag aufgelassen. Dies
trifft auch für das Blatt der Land- und Forstarbeiter zu.
Unterstützungseinrichtungen. Wie alle freien Gewerk¬
schaften, hat auch der Verband der Schneider eine
Weihnachtsunterstützung an arbeitslose Mitglieder ausbe¬
zahlt. Als ein Beispiel der humanitären Bestrebungen unserer
Organisationen sei angeführt, daß der genannte Verband
nicht weniger wie 1289 Unterstützungsfälle mit zusammen
11.475 Schilling aufzuweisen hat. Im Vorjahr wurden
887 Personen mit 6983 Schilling unterstützt. Auch hier also
ein gewaltiges Anwachsen der Ausgaben. Der Verband
hat übrigens allein im Jahre 1931 371.611 Schilling an
regelrechten Unterstützungen ausgegeben. Hiezu kommt
noch ein ansehnlicher Betrag, der aus den Mitteln der
Gehilfenausschüsse und der Woblfahrtselnriehtungen ge¬
geben wird,
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Internationaler Gewerkschaitsbund. Die gewerkschaft¬
liche und politische Internationale haben eine in diesem
Blatt bereits skizzierte Petition an die allgemeine
Abrüstungskonferenz in Genf überreicht. Van der Velde
und Jouhaux haben bei dieser Gelegenheit für den Welt¬
frieden und die allgemeine Abrüstung Reden gehalten, die
durch das Radio wiedergegeben wurden. Aber die beiden
Internationalen haben in Genf auch eine gemeinsame
Sitzung abgehalten, gegen den Krieg im Fernen Osten
in scharfer Weise protestiert und den Völkerbund zum
Eingreifen aufgefordert. In einer längeren Erklärung
(6. Februar) haben die beiden Internationalen ihren Stand¬
punkt dargelegt. Diese Erklärung ist in der Tagespresse
abgedruckt worden.
Dänemark. Der drohende Massenkampf in Dänemark
ist verhindert worden, da es dem Einfluß der amtlichen
Schlichtungsstelle nach vieler Mühe doch gelungen ist, die
jetzt ablaufenden Kollektivverträge unverändert um ein
volles Jahr weiter in Geltung zu lassen.
Frankreich. Der Französische Gewerkschaftsbund hat
eine größere Tagung hinter sich. Der Bundesausschuß war
vor kurzem einberufen worden, um sich mit der Wirt¬
schaftskrise zu beschäftigen. Es soll den gewerkschaftlich
organisierten Arbeitslosen eine bessere Beihilfe als bisher
gewährt werden und es soll den Kindern der Arbeitslosen
mehr Hilfe zuteil werden als bisher. Zu dem Zweck werden
Sammlungen veranstaltet. Die Regierung erhöht die
Kredite zur Unterstützung der Arbeitslosen. Die Konferenz
der Gewerkschaften verlangt größere Beihilfen als die bis
jetzt gewährten; auch soll eine Unterstützung über die
gesetzliche Frist von 60 Tagen hinaus erfolgen. Die Be¬
schäftigung fremdländischer Ärbeiter soll noch mehr ein¬
geschränkt werden.
Die Konferenz beschäftigte sich auch mit der Arbeits¬
zeitfrage und den Mitteln zur Krisenbekämpfung. Es wird
gefordert: Vierzigstundenwoche ohne Kürzung der Löhne,
staatliche Arbeitslosenversicherung ohne zeitliche Begren¬
zung der Unterstützungen, Beihilfe an Arbeitslose durch
die Gemeinden, Steuerfreiheit für Arbeitslose, internationale
wirtschaftliche Zusammenarbeit, um der Katastrophe zu
entgehen. Es wurde ferner die Aufhebung der Kriegsschulden
gefordert. Bezüglich der deutsch-französischen Wirtschafts¬
gemeinschaft, welche die Kapitalisten zu schließen im Be¬
griff sind, wurde eine Kontrolle durch ein eigenes Uberwachungsorgan verlangt und zur Beratung dieser Ange¬
legenheit eine eigene Kommission eingesetzt.
Im Oktober soll in Paris eine Arbeiterhoch¬
schule eröffnet und für die Provinz sollen Korrespondenz¬
kurse geschaffen werden.
Polen. In Polen sind in verschiedenen Kohlengruben¬
gebieten 35.000 Bergarbeiter in der Vorwoche in den
Streik getreten. Sie kämpfen gegen die Herabsetzung ihrer
ohnedies entsetzlich niedrigen Löhne.
Rußland. Die Gewerkschaftsbewegung macht in Ruß¬
land Fortschritte. Mitteilungen der Sowjetpresse zufolge ist
die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder in Rußland im
ersten Halbjahr 1931 um 16 Prozent gestiegen. Sie beträgt
13,489.000. Allerdings ist die Zahl der Lohnarbeiter in der
gleichen Zeit um 48 Prozent gestiegen. Der Zentralrat der
Gewerkschaften hält deshalb die erfolgte Zunahme des
Mitgliederstandes für unzureichend. Er verlangt eine
energische Werbetätigkeit
unter den unorganisierten
Arbeitern. Auch sollen die Aufnahmsbedingungen erleichtert
werden. Es sollen die häufigen Ausschlüsse, die oft ohne
zulängliche Begründung erfolgen, auf unbedingt notwendige
Fälle beschränkt werden.
EINGELAUFENE BÜCHER
Adalbert Tauscher: Besoldungs- und Einkommensteuer
von Dienstbezügen samt Steuerschlüssel (SteyrermühlVerlag, Wien 1931, 56 Seiten, 50 g).
Artur Lenhoff: Die rechtliche Stellung der Ehefrau
(Sonderabdruck aus dem Protokoll des 5. deutschen
Juristentages, Eger-Franzensbad 1931, Seite 253 bis 304).
Walter T ritsch: Europa im Zwielicht (Hallej-Verlag,
Berlin-Wilmersdorf 1931, 276 Seiten, 4 Mk„ gebunden
5 Mk.).
Karl Welzhausen: Reclams Zimmergärtnerei (Reclams
Universalbibliothek, Nr. 7167, Leipzig 1931, 80 Seiten,
35 Pf., gebunden 75 Pf.).
Franz Mo eil er: Elektrizität in Haus und Gerät (Reclams
Universalbibliothek, Nr. 7170, 80 Seiten, 35 Pf., gebunden
75 Pf.).
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Sicherung von Abfertigiingsaiisprüchen vor erfolgter
Kündigung durch einstweilige Verfügung
Eine offene Handelsgesellschaft, bei welcher eine Anzahl
von Angestellten durch eine Reihe von Jahren beschäftigt
waren, hat ihre sehr bedeutenden Außenstände an einen
Strohmann zediert, hat begonnen ihr Warenlager ins Aus¬
land zu bringen, woselbst die Gesellschafter der Wiener
Firma ein anderes Unternehmen betreiben und hat zum
Schein mit einem anderen bisherigen Gesellschafter in
Wien eine Vereinbarung geschlossen, wonach dieser das
Wiener Geschäft allein weiterführen sollte. Die Angestellten
wurden nicht gekündigt, doch wurde ihnen ein Schreiben
zur Unterschrift vorgelegt, in welchem sie erklären, daß sie
die Übertragung des Geschäftes an den Wiener Gesell¬
schafter zur Kenntnis nehmen, das Dienstverhältnis bei
diesem fortsetzen und an die bisher ausscheidenden Gesell¬
schafter keinerlei Ansprüche stellen.
Da der Wiener Gesellschafter der Firma vollkommen
vermögenlos war und die Gefahr bestand, daß er das Ge¬
schäft nicht weiterführen und die Angestellten demnächst
abbauen würde, andererseits jedoch die Angestellten sich
durch Unterfertigung dieser Erklärung aller ihrer Rechte
gegen die ausscheidenden Gesellschafter begeben hätten,
verweigerten sie die Unterfertigung derselben.
Um zu verhindern, daß die Hereinbringung ihrer Ab¬
fertigungsansprüche gegen die ausscheidenden Gesell¬
schafter, für welche diese nach dem Gesetz unmittelbar
und persönlich haften, erschwert oder unmöglich gemacht
wird, beantragten die ungekündigten Angestellten zur
Sicherung ihrer Abfertigungsansprüche die Bewilligung einer
einstweiligen Verfügung durch gerichtliche Verwahrung des
Warenlagers und Drittverbot an die Schuldner der Firma.
Das Bezirksgericht Innere Stadt wies den Antrag mit der
Begründung ab, daß Abfertigungsansprüche vor der Kündi¬
gung nicht bestehen. Das Gesetz billige zwar einstweilige
Verfügungen zur Sicherung bedingter oder betagter An¬
sprüche zu, doch handle es sich hier nicht um solche, da der
Abfertigungsanspruch erst durch die nicht aus Verschulden
des Angestellten erfolgte Kündigung existent wird. Dem
iegen diesen Beschluß von den Angestellten ergriffenen
Rekurs gab das Landesgericht für Zivilrechtssachen mit
folgender Begründung statt:
§ 23 des Angestelltengesetzes gewährt dem Ange¬
stellten nach ununterbrochener dreijähriger Dauer einen
Anspruch auf eine vom Gesetz bestimmt geregelte Ab¬
fertigung bei Auflösung des Dienstverhältnisses, welche
(Absatz 4 des zitierten Paragraphen) zum Teil mit der
Auflösung des Dienstvertrages, zum Teil in später zahl¬
baren Teilbeträgen fällig wird. Es handelt sich also bei
der Abfertigung des Angestellten nicht um einen Anspruch,
welcher möglicherweise erst entstehen kann, oder nur unter
bestimmten, derzeit noch nicht bestehenden Voraus¬
setzungen möglich ist, und deshalb der Sicherung nicht
fähig wäre (vergleiche Neumann-Lichtblau, Kommentar
bei § 378 EO., 2. Band, Seite 1165, und E. des OGH.
vom 30. November 1904, Gl. U. n. F. 2855). Der Anspruch
besteht vielmehr bei Fortdauer des Dienstverhältnisses
über die ersten drei Jahre hinaus bereits während
desselben, er hängt nicht von einem außerhalb der Tat¬
bestandsmerkmale, welche das Gesetz zu dem konkreten
Anspruch fordert, liegenden Umstand ab, dessen Eintritt
oder Nichteintritt den aus dem Tatbestand ableitbaren
Anspruch erst wirksam macht. Die Auflösung des Dienst¬
verhältnisses als Anfangstermin bestimmt nur die Fällig¬
keit des Anspruches, als nicht fälliger Anspruch ist er
schon vorher da. Der Anspruch ist also im gewöhn¬
lichen Verlauf der Dinge betagt, wenn er auch durch
nachfolgende rechtlich bedeutsame Tatsachen, zum Bei¬
spiel schlechte Wirtschaftslage des Dienstgebers im Falle
der Auflösung des Unternehmens (Absatz 2) oder im Falle
der Auflösung des Dienstverhältnisses durch den Dienst¬
nehmer selbst oder durch dessen Verschulden (Absatz 7)
vernichtet werden kann.
Heinrich O r n s t e i n
Entlassung wegen Verfehlung beim früheren Dienstgeber
Das Wiener Landesgericht hat im Gegensatz zum Kreis¬
gericht Leoben (Jahrgang 1931, Spalte 743) in seiner Ent¬
scheidung 44 Cg. 313 vom 6. Oktober 1931 einen unhaltbaren
Standpunkt eingenommen.
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Ein Angestellter war wegen einer Veruntreuung ent¬
lassen worden. Nach einiger Zeit fand er eine neue An¬
stellung. Als der neue Arbeitgeber nach mehrmonatiger
Dienstleistung von den Gründen dieser Entlassung erfuhr,
entließ er den Angestellten wegen „mangelnder Vertrauens¬
würdigkeit".
Das Landesgericht erklärte die Entlassung als recht¬
mäßig. Eine inkorrekte Handlung beim Vordienstgeber habe
wohl nicht unter allen Umständen als Entlassungsgrund
beim gegenwärtigen Dienstgeber zu gelten. Es komme hier
auf den konkreten Sachverhalt an, insbesondere darauf, wie
lange die beanständete Handlung schon zurückliege, welchen
Charakter sie habe, inwiefern sie die Vertrauenswürdigkeit
auch beim gegenwärtigen Dienstgeber tangiere und ob mit
Recht anzunehmen sei, daß der neue Dienstgeber, wenn
ihm dieser Vorfall bekannt gewesen wäre, den Dienstver¬
trag überhaupt nicht oder wenigstens nicht so wie im
konkreten Fall abgeschlossen hätte. Daß der Dienstgeber
eventuell bereit war, den Angestellten unter veränderten
Bedingungen weiter zu beschäftigen, sei nicht gleich¬
bedeutend damit, daß der Entlassungsgrund unernstlich sei.
Es sei ein großer Unterschied, ob jemand, dem unbedingt
Vertrauen gewährt werde, ein bedeutendes Fixum be¬
ziehe oder ob er, weil man ihm nicht ganz vertraut, nur
gegen Provision beschäftigt werde. Die Unterlassung
einer Strafanzeige beweise nichts.
Schon die Ausdrucksweise, daß eine inkorrekte Hand¬
lung beim Vordienstgeber „nicht unter allen Umständen"
als Entlassungsgrund beim gegenwärtigen Dienstgeber zu
gelten habe, beweist, daß sich das Landesgericht auf einem
ganz falschen Wege befindet. Es ist nämlich nicht einmal
so, daß eine inkorrekte Handlung beim Vordienstgeber
unter besonderen Umständen als Entlassungsgrund
beim gegenwärtigen Dienstgeber gelten kann; sie kann nie¬
mals als solcher gelten, sondern Entlassungsgrund kann
nur eine inkorrekte Handlung beim gegenwärtigen
Dienstgeber sein. Wenn ein Arbeitgeber einen Kassier ent¬
läßt, wenn er daraufkommt, daß er zu wiederholten Malen
wegen Veruntreuung vorbestraft ist, so entläßt er ihn ja
nicht wegen der früheren Veruntreuungen, die durch
eventuelle frühere Entlassungen und durch die gerichtlichen
Strafen gesühnt sind, sondern deshalb, weil er ihm diese
Vorstrafen verschwieg und sich damit ihm gegenüber, dem
gegenwärtigen Dienstgeber, nach seiner Meinung eine In¬
korrektheit zuschulden kommen ließ. Nach der Gesetz¬
gebung jedes modernen Kulturstaates gilt ein Delikt als ge¬
sühnt, wenn die seinetwegen verhängte Strafe verbüßt ist.
Es ist sogar strafbar, jemand eine verbüßte Strafe und
das Delikt, weswegen sie verhängt wurde, vorzuhalten. Es
kann daher eine schuldbare Handlung auch nicht mehrmals
zur Entlassung führen.
Ein deswegen entlassener Angestellter müßte ja dann
unter Umständen, wenn er nicht jeweils beim Antritt eines
neuen Dienstpostens die Geschichte seiner Entlassung er¬
zählt, um trotzdem eine Aufnahme zu erreichen, immer
wieder mit Entlassung rechnen. Wie wäre aber dann eine
solche abstruse Rechtslage auch mit dem Verbot vereinbar,
im Zeugnis irgendwelche Eintragungen vorzunehmen, die
dem Angestellten die Erlangung eines neuen Dienstpostens
erschweren können? Auch aus diesem Verbot geht mit aller
Deutlichkeit hervor, daß der Gesetzgeber, der bei diesem
Verbot durchaus nicht nur an unwahre Eintragungen denkt,
den Arbeitnehmer davor schützen will, daß eine Verfehlung
für alle Zukunft ein Hindernis im Berufsleben bilde.
Verfehlungen und Inkorrektheiten, die Entlassungs¬
gründe bilden und eventuell auch strafbare Handlungen
sind und die sich bei dem früheren Dienstgeber ereignet
haben, gehen den neuen Dienstgeber grundsätzlich nichts
an. Sie berechtigen ihn keinesfalls zur Entlassung des Ange¬
stellten, sondern nur solche Verfehlungen und Inkorrekt¬
heiten, die sich während der Dauer des Dienstverhältnisses
des Angestellten bei ihm selbst ereignet haben. So heißt es
auch im § 27, Absatz 1, AngG., wörtlicli, daß die Entlassung
erfolgen kann, „wenn der Angestellte i m Dienste untreu
geworden, sich in seiner Tätigkeit ohne Wissen oder Willen
des Dienstgebers von dritten Personen unberechtigte
Vorteile zuwenden läßt, oder wenn er sich einer Handlung
schuldig macht, die ihn des Vertrauens des Dienst¬
gebers unwürdig erscheinen läßt". Auch die Formulierung
aller anderen Entlassungsgründe läßt keinen Zweifel übrig,
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daß es sich nur um solche Verfehlungen handeln kann, die
sich beim gegenwärtigen Dienstgeber ereignen.
Man könnte aber nun den Standpunkt vertreten, daß ja
die Vertrauenswürdigkeit hinsichtlich eines Vertrauens¬
postens auch beim gegenwärtigen Dienstgeber gegeben ist,
wenn ein Angestellter VermögensdeliKte, und hatten sie
aucli nicht zu einer Anzeige gelührt, verschweigt. Könne
man doch von keinem Arbeitgeber verlangen, etwa einen
Defraudanten zum Kassier zu machen. Hier aber würde das
Verschweigen des Vermögensdelikts den Entlassungs¬
grund bilden. Es ergibt sich nun die f rage, ob irgendeine
„Verpflichtung zur Mitteilung" besteht. Auch diese Frage
muß aus den oben angeführten allgemeinen Erwägungen
verneint werden. Der Angestellte wäre wohi verpflichtet,
eine ausdrückliche Frage des Arbeitgebers wahrheitsgemäß
zu beantworten. Daß er aber aus eigenem Antrieb, ohne
gefragt worden zu sein, sein Fortkommen gefährdende Mit¬
teilungen macht, das kann man von ihm nicht verlangen.
Hat der Angestellte, ausdrücklich befragt, ob er vorbestraft
sei oder wegen des Vorwurfes eines Vermögensdelikts
von einem früheren Arbeitgeber entlassen wurde, diese
Frage verneint, dann liegt wohl der Entiassungsgrund der
Vertrauensunwürdigkeit vor, wenn sich herausstellt, daß
seine Verneinung nicht der Wahrheit entspricht. Entdeckt
aber ein Arbeitgeber, daß ein Angestellter, den er ohne
weitere Frage aufnahm, eine Vergangenheit der be¬
sprochenen Art besitzt, dann kann er ihn nicht entlassen,
sondern nur unter Einhaltung der Kündigungsvorschriften
kündigen, wobei es im freisteht, auf die Arbeitsleistung zu
verzichten.
(H.)
Tellergeld der Musiker
Das Wiener Landesgericht hat mit Entscheidung 46
Cg. 321, vom 29. Oktober 1931 ausgesprochen, daß Musiker,
die neben ihren fixen Bezügen auch einen Anspruch auf
„Tellergeld" (das ist Trinkgeld) haben, im Falle unge¬
rechtfertigter vorzeitiger Lösung des Dienstverhältnisses
auch einen Ersatz fiir das entgangene Tellergeld bean¬
spruchen können.
Dieser bisher mitunter bestrittene Anspruch ist ein
durchaus selbstverständlicher, da nach § 29 AngGes. An¬
gestellte, die ohne wichtigen Qrund vorzeitig entlassen
wurden oder die einen wichtigen (Jrund zum vorzeitigen
Austritt hatten, ihre vertragsmäßigen Ansprüche auf das
Entgelt für die ordnungsmäßige Kündigungsfrist „unbe¬
schadet weitergehenden Schadenersatzes" behalten. Die
Vereitlung der Möglichkeit, während der ordnungsmäßigen
Kündigungsfrist das Teilergeld zu verdienen, bildet aber
zweifellos eine weitergehende Schädigung, für die der Ar¬
beitgeber, der sie verschuldete, aufzukommen hat.
Genau dasselbe gilt natürlich für Trinkgelder aller Art,
wie sie in verschiedenen berufen üblich sind. Ist die
Trinkgeldannahme nicht ausdrücklich untersagt, als Übung
bekannt oder wird sie vielleicht sogar bei der Verein¬
barung von Gehältern oder Löhnen veranschlagt, dann ist
es ganz selbstverständlich, daß neben einer eventuellen
Kündigungsentschädigung auch der Ersatz für entgangenes
Trinkgeld gebührt. Es kann wohl aber auch darüber hin¬
ausgehend behauptet werden, daß Trinkgelder auch bei der
Bemessung des Entgeltes während des Urlaubes Berück¬
sichtigung finden müssen, obzwar hier natürlich von einem
Entschädigungsanspruch nicht die Rede ist*). Diese Be¬
rücksichtigung müßte zumindest dann stattfinden, wenn, wie
etwa im Gast- und Schankgewerbe, das fixe Lohnein¬
kommen unter ausdrücklicher Berufung auf die Trinkgelder
niedriger gehalten wird, der Arbeitgeber also gewisser¬
maßen einen Teil des Lohnes seines Personals direkt durch
seine Kunden bezahlen läßt. Alles, was ein Arbeitnehmer
itn Einverständnis mit dem Arbeitgeber im Betrieb an Ein¬
kommen erwirbt, ist eben Lohn oder Gehalt, und als
solcher müssen auch Trinkgelder angesehen werden, auf
die sich der Arbeitgeber den Arbeitern oder Angestellten
gegenüber als ihren Verdienst beruft, welche Berufung
er auch bei Vereinbarung des fixen Einkommens nicht ver¬
säumt. Lediglich dann, wenn ein Arbeitgeber einen Arbeit¬
nehmer angemessen entlohnte, ihm die Annahme von Trink¬
geldern vielleicht gestattet, dies aber in keiner Weise bei
der Lohnvereinbarung einkalkuliert, sondern vielmehr seine
völlige Interesselosigkeit dafür betont, könnte deren Be¬
rücksichtigung bei der Bemessung des Urlaubsentgelts ab¬
gelehnt werden. Eine solche Ablehnung ist aber keinesfalls
*) Vergleiche hiezu das Gutachten des Obereinigungs¬
amtes, Jahrgang 1926, Spalte 414.
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dort zulässig, wo sich der Arbeitnehmer offenkundig mit
seinen fixen Bezügen nur deshalb zufrieden gab und zu¬
frieden geben konnte, weil er mit einer bestimmten Ein¬
nahme aus Trinkgeldern rechnete.
(H.)
Fiir „hereingebrachte" Feiertage gebührt Überstundenentgelt
Viele Unternehmer sind noch immer der Ansicht, den
Arbeitern gebühre nur dann ein Überstundenentgelt, wenn
die 48stünüige Arbeitswoche überschritten wird. Infolge¬
dessen glauben manche Arbeitgeber das Recht zu besitzen,
die Arbeitszeit willkürlich aut die einzelnen Wochentage
verteilen zu können, zum Beispiel an einem Tag aussetzen
und die entfallenen Arbeitsstunden an anderen Wochen¬
tagen hereinbringen zu lassen oder gar die verkürzten
Arbeitswochen der Nichtsaison mit der verlängerten
Arbeitszeit in der Saison im Rahmen einer durchschnitt¬
lichen 48stündigen Arbeitswoche zu „kompensieren".
Andererseits sind nicht wenige Unternehmer der Auf¬
fassung. dem Arbeiter gebühre selbst bei Überschreitung
der täglichen Arbeitszeit keine Uberstundenentlohnung,
wenn der Arbeiter aus irgendwelchem Grunde Arbeits¬
stunden versäumte und aus diesem Grunde seine wöchent¬
liche Arbeitszeit nicht überschritt. Wie in Jahrgang 1929,
Spalte 40, und Jahrgang 1930, Spalte 662, mitgeteilt wurde,
sind alle diese Auffassungen unrichtig.
Ebenso unrichtig ist auch die vielfach verbreitete An¬
sicht, dem Arbeiter gebühre kein Uberstundenentgelt, wenn
infolge eines Feiertages an den übrigen Wochentagen
länger gearbeitet, jedoch die 48stündige Arbeitswoche da¬
durch nicht überschritten wird. Nun gibt es zwar Kollektiv¬
verträge, die, dem Gesetz entsprechend, die tägliche
Arbeitszeit festsetzen, wodurch die „Einbringung" ver¬
säumter oder infolge eines Feiertages entfallener Arbeits¬
stunden auf dem Wege unbezahlter Überstunden unmög¬
lich gemacht wird, aber es gibt auch Kollektivverträge, die
bloß eine 48stündige Arbeits woche festsetzen. In
letzterem Falle wird die Bezahlung des Überstundenent¬
geltes strittig, wenn nur die tägliche Arbeitszeit verlängert,
aber das Ausmaß der 48-Stunden-Woche nicht überschritten
wurde. Noch strittiger war die Entgeltsfrage im folgenden
Rechtsstreit, mit dem sich das Einigungsamt Wien kürz¬
lich zu beschäftigen hatte.
Eine Firma weigerte sich, das Uberstundenentgelt zu
bezahlen, weil durch Hereinbringung der durch den Staats¬
feiertag entfallenen Arbeitsstunden die 48-Stunden-Woche
nicht überschritten wurde und der Kollektivvertrag für
diesen Fall bestimmt, daß einzubringende Arbeitsstunden
nicht als Überstunden gelteil. Dennoch fällte das Eini¬
gungsamt Wien unter A 964/4 vom 22. Dezember 1931
folgenden Schiedsspruch:
Eine bestimmte Vereinbarung nach dem Kollektiv¬
vertrag, nach welcher an einem Tage mehr als acht
Stunden geleistet werden sollen, wird nicht behauptet und
ist im Kollektivvertrag nicht enthalten. Es ist also nur in
dem Falle, daß durch einen kollektiven Arbeitsvertrag
die tägliche, nicht auch die wöchentliche Arbeitszeit
verlängert wird, -die Mehrarbeit über acht Stunden
nicht als Überstundenarbeit zu entlohnen. Dies ist zum
Beispiel der Fall, wenn durch den Kollektivvertrag die
Arbeit so eingeteilt wird, daß die 48stündige Arbeitszeit
in weniger als sechs Tagen geleistet wird.
Im vorliegenden Fall bestimmt aber der Kollektivver¬
trag nur die 48stündige Arbeitswoche, ohne eine Arbeits¬
einteilung auf die Wochentage zu verfügen. Die Arbeiter
haben vielmehr auf besonderen Auftrag eine Mehrarbeit
geleistet, und zwar nicht alle, sondern nur e i nz e 1 n e. Es geht daher nicht an, für diese Arbeiter wegen
des Feiertages die 48 Stunden auf fünf Tage zu verteilen
und die Mehrleistung über 40 Stunden wie gewöhnliche
Arbeitsstunden zu bezahlen.
Nach dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch ist
bei Auslegung des Vertrages der Wille der vertrag¬
schließenden Parteien zu erforschen; es war gewiß nicht
deren Absicht, solche Arbeitsstunden als gewöhnliche
Arbeitsstunden anzusehen. Es widerspräche dies dem
Geist des Achtstundentaggesetzes.
Das Einigungsamt konnte also der oben angeführten
Bestimmung des Kollektivvertrages keine rechtliche Be¬
deutung beimessen, da im vorliegenden Falle von einer
„Hereinbringung" eines Feiertages nicht gesprochen werden
konnte, weil nur einzelne Arbeiter zur Arbeitsleistung
herangezogen wurden.
(F.)

189

ARBEIT UND WIRTSCHAFT

190

FRAUENARBEIT
Lohn- und gesundheitspolitische Aufgaben
gewerkschaftlicher Frauenkomitees
Die Textilarbeiter haben auf dein letzten Uuionstag die
Errichtung von Frauenkoinitees in allen Ortsgruppen be¬
schlossen und Richtlinien für ihre organisatorische Tätigkeit
festgelegt. Es ist interessant, zu erfahren, daß die Frauen¬
komitees der Textilarbeiter sich darüber hinaus noch Auf¬
gaben stellen, die im „Textilarbeiter" wie folgt angeführt
werden:
Erforschung und Abschaffung unhygienischer Betriebsver¬
hältnisse:
Die Mitglieder der Komitees haben der Betriebshygiene
in allen Betriebsabteilungen ein besonderes Augenmerk zu¬
zuwenden, etwaige Übelstände dem Betriebsrat zu melden
und Vorschläge für Beseitigung derselben und Verbesserung
der Betriebshygiene zu machen.
Erhebung über die Lohnverhältnisse der Frauen:
Die Komitees haben, um einen Lohndruck zu vermeiden,
dafür zu sorgen, daß für gleiche Arbeitsleistung den Frauen
der gleiche Lohn bezahlt wird wie den Männern und die
Gleichstellung, wo der Vertrag dies nicht vorsieht, anzu¬
streben. Sie haben weiter, wenn ihnen soziale Mißstände
zur Kenntnis gelangen, für deren Beseitigung einzutreten.
Die Komitees haben die gesundheitsschädlichen Wir¬
kungen der Berufsarbeit für die Frauen festzustellen. Sie
haben:
a) durch den Betriebsrat dafür zu sorgen, daß Frauen
aus Betriebsabteilungen, in denen die Arbeit den Organismus
der Frau besonders gefährdet, entfernt und ohne wirtschaft¬
liche Schädigung in andere Betriebsabteilungen versetzt
werden;
b) dafür zu wirken, daß schwangere Frauen von dem
ihnen zustehenden Recht, sechs Wochen vor und sechs
Wochen nach der Entbindung von der Arbeit fernzubleiben,
Gebrauch machen:
c) mit Hilfe des Betriebsrates zu versuchen, diesen
Frauen den Arbeitsplatz zu sichern;
d) den stillenden Müttern, wo die Möglichkeit besteht,
die zur Stillung des Kindes nötige freie Zeit zu erwirken
und für die Bezahlung einzutreten;
e) die Uberstunden und Nachtarbeit der Frauen und
Mädchen durch den Betriebsrat abstellen zu lassen.
Es werden dann weitere Richtlinien für die Versamm¬
lungstätigkeit, für statistische Aufzeichnungen über Frauen¬
arbeit und für die Bildungsarbeit ausgegeben. Gelingt es
den Gewerkschaftskomitees der Frauen bei den Textil¬
arbeitern, mit Unterstützung ihrer Gewerkschaften, ihre
Tätigkeit auf sozial- und lohn politisches Gebiet
zu erstrecken, so werden sie sicherlich dazu beitragen, die
Bedeutung der Frauentätigkeit in der Gewerkschafts¬
bewegung zu steigern.
AUS DER PRAXIS DER GEWERKSCHAFTERIN
Marion Philipps gestorben. Die englischen Gewerk¬
schafterinnen haben ihre Generalsekretärin, die Gewerk¬
schafterinnen aller Länder eine kluge, tapfere, energische
Mitarbeiterin verloren. Marion Philipps hat als Gewerk¬
schafts- und Frauensekretärin, als Redakteurin des eng¬
lischen Frauenblattes „Labour Women", als international
tätige Frau für die Rechte der arbeitenden Frau gekämpft.
Noch erinnern wir uns ihres Eintretens für Arbeiterinnen¬
schutz und gleichen Lohn, ihrer Polemik gegen die OpenDoor-Bewegung, noch sehen wir sie vor uns, wie sie auf
dem internationalen Kongreß in Wien den Standpunkt der
Frauen glänzend vertrat, wie sie in den Kommissionen um
jedes Wort, das die Frauen der Gleichberechtigung näher¬
bringen konnte, kämpfte, noch erinnern wir uns ihres
klaren, grundsätzlichen Briefes gegen Macdonald. Frauen,

die so zielklar und unerschütterlich ihren Weg gehen, sind
selten. Darum trauern mit den Frauen aller Länder
auch die österreichischen Gewerkschafterinnen um eine
mutige Kämpferin.
Die Nachschulung von Arbeitslosen und die Psychotechnik
im Dienste der Arbeitsvermittlung. Die Funktionärinnen¬
konferenz vom 18. Februar beschäftigte sich mit diesen bei¬
den Themen. Rosa Lax, die Keferentin der iNachschulung für
Frauenberufe der industriellen bezirkskoinmission, schilderte
die Ursachen, die zu den Nachschulungskursen führten. Seit
1923 veranstaltete die Industrielle t-ezirkskommission Wien
1562 Kurse, in denen 42.943 Arbeitslose, darunter 16.000
Frauen, nachgeschult wurden. Die Keferentin berichtete aus
ihrer reichen Erfahrung über die schlechte Berufsausbildung
der weiblichen Jugend. Sie verwies ganz besonders auf die
Teilarbeit in der Schneiderei. Es kommt sehr häufig vor, daß
Ausgelernte das Zusammensetzen eines Kleidungsstückes erst
in der Nachschulung lernen, sie besprach aber auch die Not¬
wendigkeit einer Nachschulung im Falle einer Änderung oder
technischen Umstellung des Arbeitsprozesses und wenn
der Arbeitslose nicht die Möglichkeit hatte, sich die
notwendigen Kenntnisse
im Betrieb anzueignen. Es
kommt
auch vor, daß vereinzelt Umschulungskurse
eingerichtet werden.
Dies jedoch nur dann, wenn
für einen bestimmten Beruf nicht genügend Arbeits¬
kräfte vorhanden sind. So werden gegenwärtig Schneide¬
rinnen zu Pelznäherinnen, in der Schuh- und Lederindustrie
Lederarbeiterinnen zu Stepperinnen und Schärferinnen um¬
geschult. Lax besprach die Arbeitsmarktlage der Berufe,
für die Nachschulungskurse geschaffen wurden. Diese
Kurse sind nicht nur im wirtschaftlichen Interesse gelegen,
ihnen liegt auch ein sozialer Gedanke zugrunde; nicht zuletzt
wirken sich diese Kurse im Interesse der Arbeitslosen aus.
In der Diskussion sprachen Jochmann (Chemische Ar¬
beiter), die über die Dauer der Umschulung und über die
Verwertung der erzeugten Produkte Aufschluß erbat, Ehr¬
lich (Kaufmännische Angestellte), die auf die Nachschulung
im Zentralverein der Kaufmännischen Angestellten verwies.
G i b u 1 k a (Bauarbeiter) fragte, ob Ausgesteuerte nachge¬
schult werden, Schittenhelm (Textilarbeiter) besprach
den Wert der Nachschulung, K o n r a d (Hutarbeiter) nahm
Stellung gegen die Umschulung der Frauen für einen anderen
Beruf und verwies auf das Beispiel der Anlernung von Stroh¬
hutnäherinnen, B o s c h e k (Bund der freien Gewerkschaften)
besprach die Stellung der Gewerkschaften zur Nach- und
Umschulung. Lax beantwortete im Schlußwort die gestellten
Anfragen und verwies darauf, daß die Umschulung zu einem
anderen Beruf nur dann vorgenommen wird, wenn Mangel
an Arbeitskräften besteht, sonst aber wird nur innerhalb des
Berufes von einer Verwendung zur anderen umgeschult, wenn
diese Notwendigkeit die Arbeitsmarktlage erfordert. Die Ge¬
werkschaften haben die Möglichkeit, jederzeit zu diesen Fra¬
gen Stellung zu nehmen.
Dr. Einer sprach über Psychotechnik im Dienste der
Arbeitsvermittlung. Sie besprach das Wesen der Psycho¬
technik. Diese hat drei Aufgaben zu erfüllen. 1. Durch
Eignungsprüfungen die richtigen Menschen für die richtigen
Arbeitsplätze auszuwählen, die sogenannte Subjekt-Psychotechnik. 2. Die Berufe so zu gestalten, daß sie körperlich und
seelisch den Arbeitenden den geringsten Schaden zufügen:
Arbeitsraum, Eeleuchtung und Werkzeug diesem Zweck an¬
zupassen. Dies wird als Objektiv-Psychotechnik bezeichnet.
3. Die Aufgabe der Menschenbeeinflussung. Diese erstreckt
sich auf die Verfertigung von Unfallverhütungspropaganda.
Eine wichtige Voraussetzung der Psychotechnik ist die
genaue Kenntnis der Arbeitsanalyse und der Fähigkeit des zu
vermittelnden Menschen. Im Sinne einer Vermittlung nach
Gesichtspunkten der Eignung, wäre eine psychologische
Schulung der Arbeitsvermittler erstrebenswert. Das Psychotechnische Institut in Wien nimmt die Prüfungen an den Teil¬
nehmern der Nach- und Umschulung vor. Sehr oft schon
haben die Ergebnisse der Eignungsprüfungen Menschen, die
durch lange Arbeitslosigkeit zermürbt waren und das Ver¬
trauen zu ihren beruflichen Leistungen verloren hatten, wieder
aufgerichtet. Eignungsprüfungen werden auch bei Umstellung
zu Spezialberufen vorgenommen, beispielsweise bei der Um¬
schulung von Bankbeamtinnen zu Vertreterinnen. Diese
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psychologischen Prüfungeil sind imstande, Fehlerquellen des
Versagens im Beruf aufzudecken und dem Kursleiter der
Nachschulung pädagogische Anleitungen für den Unterricht
zu geben. Die Referentin verwies noch auf die Anfänge der
Psychotechnik, die in die Kriegszeit zurückgehen, und schloß
mit dem Hinweis, daß diese junge Wissenschaft ein großes
Arbeitsgebiet vor sich habe; sie könnte, in den Dienst der
Arbeiterklasse gestellt, das Berufsleben viel froher gestalten,
als dies je der Fall war.
Svoboda (Blurnenarbeiterinnen) besprach die Einstellung
der Gewerkschaften zur Psychotechnik. Sie erzählte von Bei¬
spielen, wo gutqualifizierte Arbeiterinnen bei der Eignungs¬
prüfung die schlechtesten Ergebnisse erzielten. Die Arbeite¬
rinnen betrachten die Psychotechnik als eine im Dienst der
Unternehmer stehende Wissenschaft. Haczek (Lehrerinnen)
verwies gleichfalls auf Fehlurteile der Psychotechnik bei Vorzugsschülerinnen. Jochmann (Chemische Arbeiter) führte
aus, daß die Leistungen der Psychotechnik durch die große
Wirtschaftskrise gehemmt werden, erst in einer geänderten
Wirtschaftsform könne sich diese Wissenschaft zum Nutzen
der Arbeiter auswirken. B o s c h e k (Bund der freien Ge¬
werkschaften) besprach die Gefahren, die in Eignungsprüfun¬
gen für die Arbeiter liegen. Sie bezeichnete die Möglichkeit
des Unternehmers, Eignungsprüfungen an den Arbeitern vor¬
nehmen lassen zu können, als Eingriff in die persönliche
Freiheit arbeitender Menschen.
Genossin Einer erklärte im Schlußwort, daß die Ge¬
werkschaften Deutschlands die Kampfstellung gegen die
Psychotechnik so lange beibehielten, als diese von privaten
Instituten betrieben wurde. Nicht die Höchstleistung, sondern
die Durchschnittsleistung wird als Maßstab bei diesen Prüfun¬
gen angewandt. Das Wiener Institut hat nie Arbeiten im
Dienste der Unternehmer geleistet; Prüfungen, die zu Ent¬
lassungen von Arbeitern hätten führen können, habe es immer
abgelehnt. Die Stellungnahme der Gewerkschaften dürfe nicht
heißen: Fort mit der Psychotechnik, sondern Einfluß der Ar¬
beiterschaft auf diesen Zweig der Arbeitswissenschaft. Uber
Anregung der Referentin wird eine Führung in das Psychotechnische Institut vorbereitet.
Nach einigen geschäftlichen Mitteilungen Moiks wurde
die Konferenz geschlossen.
DIE FRAU IN DER SOZIALVERSICHERUNG
Der Altersfiirsorgerentenfonds der Hausgehilfinnen hoch
aktiv. Genaue Ausweise über die Gebarung des Altersfiir¬
sorgerentenfonds der Hausgehilfinnen sind nicht zu erhalten.
Nach Erkundigungen betrugen die Einnahmen für 1930
ungefähr 935.000 S. Diese Schätzung ist eher zu gering als
zu hoch. Der Rentenaufwand betrug für das Jahr 1930
ungefähr 400.000 S. Diese Berechnung gilt nur für Wien.
Mehr als die Hälfte der im Jahre 1930 eingezahlten
Beiträge verbleibt dem Fonds, der allerdings nicht
separat verwaltet wird, sondern mit dem Fonds der ge¬
werblichen Arbeiter eine Riskengeineinschaft bildet. Diese
Riskengemeinschaft dient in der Hauptsache dazu, durch
die schwächste und ungeschützteste Gruppe von Ar¬
beiterinnen den finanziellen Ausfall der anderen Gruppe zu
decken. Die hohe Aktivität der Eingänge an Hausgehilfinnenbeiträgen muß die ansteigende Passivität der Eingänge an
Beiträgen der gewerblichen Arbeiter ausgleichen, und zwar
auf Kosten der viel niedrigeren Renten des
Hauspersonals. Hausgehilfinnen sind im allgemeinen
für die Sozialversicherung gute R i s k e n, sie sind es ganz
besonders in der Altersfürsorge. Viele Hausgehilfinnen zahlen
durch Jahre die Beiträge zur Altersversicherung, kommen
aber nicht in den Genuß der Versicherung, weil sie durch
Verehelichung wieder aus der Versicherung ausscheiden.
Ausländerinnen, und deren gibt es sehr viele im Haus¬
gehilfinnenberuf, zahlen zwar die Beiträge zur Altersver¬
sicherung, haben aber keinen Anspruch auf die Altersfiirsorgerente. Riskengemeinschaft ist das Wesen einer Ver¬
sicherung. Es wäre auch gegen die Riskengemeinschaft mit
den gewerblichen Arbeitern nichts einzuwenden, wenn die
Hausgehilfinnen unter den gleichen Voraus¬
setzungen wie die gewerblichen Arbeiter in den Alters-
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fiirsorgerentenbezug eingereiht würden. Die Hausgehilfinnen
werden in der Sozialversicherung zweimal benach¬
teiligt. Einmal dadurch, daß sie in der Krankenver¬
sicherung nicht ihrem Verdienst gemäß in die betreffende
Lohnklasse eingereiht werden, und das zweitemal. daß
man ihnen nicht eimal die Altersrente nach der unter¬
versicherten Klasse gewährt. Die 30-SchiIIing-Rente ist
durch keinen Einwand zu rechtfertigen. Dieses Unrecht wird
so lange zur Sprache gebracht werden, bis sich die maß¬
gebenden Körperschaften entschließen, es zu beseitigen.
Jugend in Not — und ohne Unterstützung. Eine Umfrage
über die Zahl der Unterstützungsbezieher bei den Be¬
suchern der von den freien Gewerkschaften geführten
Heime der Aktion „Jugend in Not" hat ein erschütterndes
Ergebnis gezeitigt. Von 5765 männlichen Besuchern
bekommen bloß 1725 oder 30 Prozent die Unter¬
stützung, von 311 weiblichen Besuchern
werden bloß 51 oder 1 6'3 9 Prozent unterstützt.
Die weibliche Jugend ist also noch mehr der Verzweiflung
und Not preisgegeben, als dies bei den männlichen Jugend¬
lichen der Fall ist. Bei den meisten der Befragten endet
der Unterstützungsbezug nach wenigen Tagen, da die Unter¬
stützung meistens nur bis zu zwölf Wochen, in wenigen
Fällen bis zu 30 Wochen gewährt wird. Über 42 Wochen
erhalten bloß 15 Prozent der arbeitslosen Burschen, aber
nur 1'96 Prozent der Mädchen die Unterstützung, das heißt,
daß von 311 weiblichen Besuchern bloß 2 die Unterstützung
länger als 30 Wochen beziehen. Acht bis zehn Pro¬
zent der männlichen und weiblichen Jugend, die sich in
den Heimen aufhält, hatte überhaupt noch keine Möglichkeit,
Eingang in das Erwerbsleben zu finden.
Dieses Ergebnis ist eine furchtbare Anklage gegen die
Gesellschaft, die nicht imstande ist, der Jugend Arbeit und
Brot zu schaffen, sich dafür aber um so heftiger entrüstet,
wenn junge Menschen auf schiefe Bahn gelangen.
Die Einführung allgemeiner Familienzulagen in Belgien.
Der Korrespondenz des Internationalen Gewerkschafts¬
bundes entnehmen wir, daß ab 1. Jänner dieses Jahres
in Belgien ein Gesetz in Kraft getreten ist, durch das die
Familienzulagen für alle Arbeiter von Industrie,
Handel und Landwirtschaft sowie der freien Berufe und,
ganz allgemein, für alle Personen obligatorisch werden, die
durch einen Arbeitsvertrag erfaßt werden oder sonst irgend¬
welche Dienstleistungen verrichten, vorausgesetzt, daß sie
mindestens 12 Tage pro Monat bei einem oder mehreren
Arbeitgebern und mindestens 4 Stunden pro Tag beschäftigt
sind."
Die Höhe der monatlichen Zulage beträgt für ein Kind
15 Fr. (das sind 3 S), für 2 Kinder 35 Fr. (7 S), für
3 Kinder 75 Fr. (15 S), für 4 Kinder 145 Fr. (29 S), für
5 Kinder 245 Fr. (49 S), für jedes weitere Kind werden
100 Fr. (20 S) ausbezahlt. Die Zulage wird unter allen Um¬
ständen bis zur Erreichung des 14. Lebensjahres gewährt.
Alle Unternehmer, die eine oder mehrere Personen
beschäftigen, gleichviel welchen Alters und Geschlechtes und
gleichviel ob die Beschäftigten für Kinder zu sorgen haben
oder nicht, haben einer Kompensationskasse anzu¬
gehören und ihr für jeden Arbeiter eine Summe von Fr. 0'60.
das sind 12 Groschen (für Frauen Fr. 0'30 [6 Groschen]),
pro Arbeitstag zu entrichten. Abgesehen von diesem für die
Auszahlungen bestimmten Betrag, haben die Unternehmer
den auf sie entfallenden Teil der Verwaltungskosten der
Kasse sowie einen zusätzlichen Betrag an den Vorsorge¬
fonds der Kasse zu zahlen. Dieser zusätzliche Betrag beläuft
sich auf 5 Prozent der gesamten für die Auszahlung ge¬
leisteten Beiträge. Er muß so lange bezahlt werden, bis der
Vorsorgefonds die Höhe der Gesamtbeiträge an die Kasse
für zwei Monate erreicht hat. Bei der Berechnung der Bei¬
träge der Unternehmer gelten auch jene Tage als Arbeits¬
tage, die wegen Krankheit, Unfall, unfreiwilliger Arbeits¬
losigkeit oder aus irgendwelchen gesetzlichen Gründen (zum
Beispiel die Sonntage) versäumt werden.
In Österreich haben die Unternehmer gegen eine ähnliche
Einrichtung, die Kinderversicherung, so lange einen heftigen
Kampf geführt, bis es ihnen gelungen ist, diese aus der
Welt zu schaffen.
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