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KÜRZUNGEN!

Die Forderungen der freien Gewerkschaften
Unter dem Vorsitz Scliorsehs fand am 24. No¬
vember im großen Sitzungssaal der Arbeiter¬
kammer eine Beratung der freigewerkschaftlichen
Vertreter aller Industriellen Be¬
zirkskommissionen
über
die
Aus¬
wirkungen der neuen Richtlinien des
Ministeriums für soziale Verwaltung, betreffend
die Gewährung der Notstandsaushilfen, statt. In
einer mehrstündigen Debatte wurde auf die
katastrophalen Folgen hingewiesen, die
die Durchführung der Richtlinien in einer Reihe
von Notstandsgebieten hatte. Alle Redner gaben
der Uberzeugung Ausdruck, daß die durch einige
Bestimmungen der Richtlinien hervorgerufenen
Verhältnisse unerträglich sind und un¬
bedingt beseitigt werden müssen.
In der Debatte wurde auch darauf verwiesen,
daß die finanzielle Gebarung der Ar¬
beitslosenversicherung
völlig
u iid_ur c hsichtig ist. Es ist ganz unberechtigt, und sach¬
lich nicht zu rechtfertigen, daß nach der Ein¬
führung des Krisenzuschlages zur Warenumsatz¬
steuer, der die weitere ungekürzte Auszahlung
der Unterstützungen sicherstellte, so harte Maß¬
nahmen getroffen werden.
Die Konferenz beschloß, eine aus Vertretern
der Gewerkschaften und ihrer Vertreter in den
Industriellen Bezirkskommissionen zusammen¬
gesetzte Abordnung zum Sozialminister Doktor
R e s c h zu entsenden und ihm ein Forderungs¬
programm vorzulegen, dessen Durchführung die
furchtbaren Härten beseitigen soll, die sich er¬
geben haben.
Die freien
besondere:

Gewerkschaften

fordern

ins¬

1. Das Ministerium für soziale Verwaltung soll
bis 31. März dem Nationalrat über die Ein¬
gänge aus dem Krisenzuschlag zur Waren¬
umsatzsteuer und über den finanziellen Aufwand
der Arbeitslosenfürsorge berichten. Bis dahin darf
aus dem Titel der Richtlinien keine Ver¬
schlechterung, weder eine Aussteuerung,
noch eine Kürzung der Unterstützungssätze ein¬
treten. Wo sie eingetreten ist, ist sie r ü c kgängig zu machen.
2. Die den tatsächlichen Verhältnissen in
vielen Gebieten nicht entsprechende Zone ne i n t e i 1 u n g, die für viele Arbeitslose eine
Kürzung der Notstandsaushilfe in unerträglichem
Ausmaß zur Folge hat, muß revidiert werden.
3. Die Überprüfung der Ausgesteuerten soll
nicht nur auf die seit dem 1. Jänner 1932, sondern
auch auf die nach dem 1. Juli 19 3 1 Aus¬
gesteuerten
ausgedehnt
werden.
Außerdem muß die dem Gesetz widersprechende
Bestimmung der Richtlinien beseitigt werden, daß
Arbeitslose unter 25 Jahren nicht um
die Überprüfung ansuchen dürfen.
4. Die Bestimmung der Richtlinien über die
Anrechnung des Einkommens aller
Familienangehörigen muß revidiert werden.
Die Abordnung sprach tags darauf beim Mini¬
ster Dr. R e s c h vor und überreichte ihm eine
Denkschrift. Der Minister erklärte, daß er die in
der Denkschrift aufgestellten Forderungen einer
Überprüfung unterziehen werde.
Die Arbeitslosen warten nicht auf Worte, sie
warten aufihrRecht! Die Arbeitslosen haben
ein Recht zu leben, ihre Kinder haben ein Recht
auf Gesundheit. Darum müssen die Forderungen
der Gewerkschaften erfüllt werden!
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PROBLEME DER PLANWIRTSCHAFT
Von Wilhelm Ellenbogen

Kapitalistische Krise oder Krise des Kapitalismus?
In tausend Formen schlägt diese Frage in der Partei¬
diskussion an unser Ohr. Wie immer jedoch die
Antwort ausfällt, allgemein drängt sich dahinter die
weitere Frage hervor: Ist der Sozialismus für die
Übernahme der Wirtschaftsregelung gerüstet? Das
heißt, weiß er, was er im Falle der Übernahme der
Macht grundsätzlich ökonomisch zu wollen hat? Hat
er eine Vorstellung von der Art, wie eine Volks¬
wirtschaft sozialistisch einzurichten sei? Man kommt
mit dem geringschätzigen Schlagwort „Utopie" nicht
mehr um die Beantwortung der Frage herum. Dieses
Wort bedeutet heute nur ein Ausweichen. Denn es
handelt sich jetzt nicht um phantasievolle Staats¬
konstruktionen, nicht um Dichterträume und Luft¬
schlösser, die sozialistische Wirtschaft ist vielmehr
„in Sehweite gerückt". Der kapitalistische Entwick¬
lungsprozeß hat in einzelnen noch kapitalistischen
Ländern bereits zahlreiche Qrundelemente künftiger
Planwirtschaft herausgebildet, und in Sowjetrußland
ist das unmittelbare planwirtschaftliche Experiment
unter der Führung von Sozialisten in großartigem
Maßstab und gewaltigen Dimensionen bereits am
Werke. Daß dieses Experiment auf andere Länder
nicht übertragen werden kann, daß es unvollkommen
ist und einer großen Zahl von Fehlschlägen unter¬
worfen ist, daß die Methoden der Durchsetzung viel¬
fach äußerst bedenklich und anzweifelbar sind, das
tut alles nichts zur Sache: Die Arbeit der Verwirk¬
lichung steht, mindestens im Versuch, greifbar neben
und vor uns. Wichen wir der Frage aus, sie würde
also doch immer wieder gestellt werden. Tatsächlich
beschäftigt sich heute auch schon eine ziemlich
umfangreiche, zum Teil sogar bürgerliche Literatur
mit dem Problem, das mit jedem Tage um so inter¬
essanter wird, je eindringlicher der Kapitalismus
selbst seine Unfähigkeit erweist, die zerstörenden
Wirkungen der Weltkrise zu meistern und dem täg¬
lich sich steigernden Umfang und Tiefgang der Krise
Einhalt zu tun. Vor etwa drei Wochen hat nun der
Wiener Universitätsprofessor Walter Schiff eine
Arbeit vollendet, die unter dem Titel „Die Plan¬
wirtschaft und
ihre
ökonomischen
Hauptprobleme"*), den Fragenkomplex wissen¬
schaftlich untersucht.
Auch Walter Schiff handelt es sich nicht darum,
eine „neue Utopie aufzustellen". Er betrachtet es also
nicht als seine Aufgabe, einen für alle Fälle gültigen
Plan im vorhinein aufzustellen, der ohne Rücksicht
auf gegebene politische Situationen anzuwenden
wäre. Wohl aber will er die Materie einmal grund¬
sätzlich durchdenken, um zunächst die Probleme zu
erkennen, die sich dann von selbst stellen werden.
„Sind diese Probleme systematisch durchgedacht,
dann ist es verhältnismäßig leicht, das Ergebnis der
Untersuchung auf irgendeine konkrete Situation anzu¬
wenden." Tatsächlich standen die in der Revolution
siegreichen Arbeiterparteien 1918 vor denselben
Problemen, ohne daß damals etwas Wesentliches,
wenn man von der österreichischen Qemeinwirtschaft
absieht, herausgekommen wäre. Es ist eben unmög¬
lich, meint Schiff, und nicht mit Unrecht, „erst in
dem Augenblick, wo man schon, und zwar rasch,
handeln muß, mit dem Durchdenken der schwierigen
Probleme anzufangen".
Planwirtschaft ist nach seiner Definition „eine
solche Wirtschaftsverfassung, in welcher die ganze
Volkswirtschaft, oder doch wenigstens deren haupt¬
sächlichste Teile, von einem einzigen Wirtschafts*) Berlin 1932. Karl Heymanns Verlag. 106 Seiten.

subjekt nach einem einheitlichen Plan geführt
werden". Regelungen von bloßen Teilen der Wirt¬
schaft, wie sie zum Beispiel die bisherigen
sowjetistischen Fünfjahrpläne darstellen, sind bloß
„Teilplanungen". Die Planwirtschaft ist nach Schiff
nur durch den Staat möglich. Hier ist jedoch sofort
einzuwenden, daß eine gewisse Teilung der Arbeit
zwischen Staat (Ländern) und Gemeinden, welch
letzteren zum Beispiel die Befriedigung eines Teiles
der sogenannten Kollektivbedürfnisse zugewiesen
werden könnte, durchaus vorstellbar ist.
Es gibt Sozialisten, die eine gewisse Form der
Planwirtschaft auch im Kapitalismus möglich halten,
und die Kartelle und Truste verleiten zu dieser
Annahme, ebenso wie die staatliche Regelung der
Verkehrs- und Elektrizitätswirtschaft. Schiff sucht
(Seite 11 und 12) nachzuweisen, daß Kapitalismus
und Planwirtschaft unvereinbare Dinge sind. Dagegen
erscheint ihm die sofortige restlose Übernahme der
gesamten Volkswirtschaft zur planmäßigen Regelung
ebenso unmöglich. Diese wird vielmehr Schritt für
Schritt erfolgen, das heißt, ein privatwirtschaftlicher
Sektor wird zunächst bestehen bleiben. Für die Ver¬
gesellschaftung werden
zunächst
herangezogen
werden: Industrielle und landwirtschaftliche Groß¬
betriebe, Banken, Transporteinrichtungen, Hausbesitz,
Bergwerke, Naturschätze und -kräfte, Außenhandel:
ein Rahmen, der später erweitert werden kann. Auch
sei es nicht nötig, daß sofort der ganze Produktions¬
plan aufgestellt wird, vielmehr wird es sich um dessen
allmähliche stufenweise Verwirklichung handeln. Aber
wie immer die praktische Verwirklichung aussehen
mag, sie wird auch theoretisch nicht im luftleeren
Raum vor sich gehen können, sondern sich
nach vorher erarbeiteten wissenschaftlichen Erkennt¬
nissen orientieren müssen.
Als die Hauptprobleme, die sich im planwirtschaft¬
lichen System ergeben, stellt Schiff folgende auf:
Freiheit der Berufswahl oder Arbeitszwang, Konsum¬
freiheit oder -zwang, Einkommenverteilung, Gleich¬
heit oder Abstufung der Lebenshaltung, Umfang der
Produktion, Verhältnis der Produktions- zu den
Konsumtionsgütern, Produktionsplan nach Bedarfs¬
deckungsprinzip, die Kategorien Geld, Preis, Lohn,
Markt, ferner freier Markt für Lohn und Preis oder
Normierung, dann planwirtschaftliche Buchführung,
Wirtschaftskontrolle, Wirtschaftsrechnung.
Die hierauf vom Verfasser gegebenen Antworten
wünscht er selbst offenbar als seinen Individualansichten entsprechend angesehen zu werden. Darüber
wird gewiß eine lebhafte Diskussion einsetzen und
sie werden auch im gegebenen praktischen Falle nicht
überall gleich sein. Aber sie sind jedenfalls das Er¬
gebnis einer wirklich systematischen Denkarbeit. Er
ist für die Freiheit des Konsums, jedoch nicht absolut,
da er der Gesellschaft das Recht des Verbotes
gewisser Konsumartikel und sogar des Zwanges
zur Abnahme anderer gewahrt wissen will, wozu er
aus hygienischen, eugenischen, pädagogischen und
anderen Gründen veranlaßt sein mag. Daher kann er
als mildestes Mittel der Einflußnahme des Marktes
nicht vollständig entbehren, der jedoch in der Plan¬
wirtschaft, gegenüber heute, einen Funktionswandel
erfahren wird. Er ist für die Freiheit der Berufswahl,
jedoch mit der Einschränkung, daß der Planwirtschaft
eine Normierung der Löhne und der Lebenshaltungs¬
stufe zustehen müsse, wobei freilich nicht von Will¬
kür der Leiter die Rede sein könne, da sich diese
nach bestimmten Grundsätzen vollziehen muß und jede
Ungerechtigkeit sich in üblen Auswirkungen auf die
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Ergebnisse der Planwirtschaft rächt. Auch muß für
Arbeiten von höchster allgemeiner Wichtigkeit das
Recht auf Arbeitszwang bestehen. Die Verteilung der
Arbeiter nach Produktionszweig, Arbeitsart und
Arbeitsort läßt sich nach Vorstellung des Verfassers
durch ein fein nuanciertes Spiel von Lohnsenkung
und -Steigerung, Hinauf- und Herabsetzung der quali¬
tativen Anforderungen, Preissenkungen und -hebungen
der erzeugten Produkte usw. reibungslos vollziehen.
Am interessantesten sind wohl die Darlegungen über
die Reservearmee, also die Arbeitslosigkeit in der
planwirtschaftlichen Ordnung, die es in nennens¬
wertem Grade nicht geben darf. Uberspannungen der
Produktivität durch Überschätzung des Bedarfes oder
durch technische Verbesserungen können durch Ver¬
kürzung der Arbeitszeit, durch Preissenkung der
Produkte, Zurückhaltung der Rationalisierung wett¬
gemacht werden, wobei dem durch den Wirtschafts¬
plan trotzdem vorübergehend arbeitslos Gewordenen
eine hinreichende Lebenshaltung von der Gesamtheit
garantiert sein muß. Umgekehrt kann ein Zurück¬
bleiben der Produktionsergebnisse hinter dem Plan
infolge zu geringer Arbeitsintensität durch eine
Hebung der Produktivität, Heranziehung von Arbeits¬
kräften aus Arbeitsgebieten, wo sie überschüssig sind,
ausgeglichen werden. Außerdem faßt der Verfasser
zur Hebung der Arbeitsintensität Lohnabstufung, Ver¬
besserung der technischen Vor- und Ausbildung, Er¬
höhung des kulturellen Niveaus des Arbeiters, soziale
Anerkennung, Appell an das Solidaritätsgefühl ins
Auge. Die von ihm geforderte Erziehungsarbeit zum
Pflichtgefühl und zum Bewußtsein der Mitverantwort¬
lichkeit wird schon heute in den österreichischen
gemeinwirtschaftlichen Anstalten geleistet. Parallel
hiemit geht eine ähnliche Behandlung der Betriebs1 e i t e r, deren systematische Heranbildung zur Ver¬
antwortlichkeit und zum Ehrgeiz der hervorragenden
Leistungen der Verfasser durch Gewinnanteil an den
Betriebsüberschüssen unterstützen will, um so den
Entfall der Privatinitiative, die in kapitalistischen
Betrieben angeblich so große Erfolge zeitigt, zu
ersetzen. Einschaltend mag hier gesagt werden, daß
dieser kapitalistischen Privatinitiative, das ist dem
Anreiz zur technischen Entwicklung, zum kaufmänni¬
schen Unternehmungsgeist großen Stils, der in
Gewinstraten liegt, sicher gestaltende fortent¬
wickelnde Kraft innewohnt, nur wird immer über¬
sehen, daß sie ebensoviel zerstört, als sie aufbaut, sie
baut Konjunkturen und Vermögen auf, ruiniert sie
aber wieder in der Krise.
Der Verfasser läßt die Frage unerörtert, ob bei
' all diesen Fragen des Arbeitsrechtes (Lohn, Lebens¬
haltungsstufe, Arbeitszeit usw.) in Hinkunft eine Art
gewerkschaftlicher Organisation mitbestimmend ein¬
greifen soll, was ja bei dem Umstand, daß diese
Dinge Ermessungssache und daher kontrovers sind,
offenbar geboten wäre.
Die Bedürfnisbefriedigung der Bevölkerung soll
verschieden sein. Die „Lebenslage", das ist das
Realeinkommen oder die Summe der zugebilligten
Konsumgüter soll nach der Bedeutung, die die be¬
treffende Arbeit für die Durchführung des Wirtschafts¬
planes und anderen Momenten abgestuft sein, sie hat
durch Normierung zu erfolgen. Der Reallohn soll der
Ausdruck des gesellschaftlichen Wertes der Arbeit
sein, also von der Größe oder Qualität der voll¬
brachten Arbeit, der Schwere, Unannehmlichkeit und
Dringlichkeit dieser Arbeit, eventuell der Zahl der zu
versorgenden Kinder mitbestimmt werden.
Der Verfasser hält, wie gesagt, an dem Prinzip
des Marktes fest. Dieser soll jedoch bloß zur Über¬
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prüfung, ob die Annahme des Wirtschaftsplanes mit
dem Angebot von Arbeitskräften und der Nachfrage
nach Gütern übereinstimmt, dienen, also eine „Signal¬
funktion" ausüben.
Es geht aus all dem hervor, daß dem Verfasser
kein starres System vorschwebt, da ja Konsum¬
schemata, Lebenslagen, Arbeitszeiten, Produktions¬
plan, Geldlöhne, Güterpreise sich fortwährend ändern
können.
Mehr als das: Der Leitung der Planwirtschaft
muß die Möglichkeit einer Elastizität in all diesen
Fragen offenstehen, da ja zur Aufrechterhaltung der
Planwirtschaft selbst, zur Ausgleichung von Fehl¬
planungen, zur Abschleifung von Produktions- und
Rationalisierungsexzessen, zur Vermeidung von
Arbeitslosigkeit, zur Überwindung der Schwierig¬
keiten, die sich aus dem Wechsel der Bevölkerungs¬
ziffer (Zahl der Geburten und Todesfälle) ergeben,
solche Änderungen unvermeidlich sind. Überschüsse
sind aus Gründen der Kapitalakkumulation für gesell¬
schaftliche oder Kollektivbedürfnisse oder als
Reserven für unvorhergesehene Betriebskatastrophen
oder zur künftigen Ausgestaltung und Neueinrichtung
des Apparates, Erweiterung des Produktionsgebietes,
Anpassung an wechselnde Konsumbedürfnisse usw.
zulässig. Solche Akkumulationen können unter Um¬
ständen eine vorübergehende Einschränkung der
Lebenshaltungsstufen bewirken, sie sind jedoch im
Interesse der Gesamtheit, der dauernden Erhöhung
ihres gesamten Kulturniveaus gelegen und sind
keineswegs geeignet, das durchgängige Prinzip des
Rechtes auf den vollen Arbeitsertrag und des
Rechtes auf staatsbürgerliche Existenz nennenswert
zu vermindern.
Eine besondere Untersuchung widmet der Ver¬
fasser dem Verhältnis der Planwirtschaft zu dem
privatwirtschaftlichen Sektor, solange ein solcher
noch vorhanden ist. Das Ziel ist, diesen Sektor mit
der Zeit vollständig zu beseitigen. Es kann, wie es
dem privatwirtschaftlichen Interesse entspricht, unter
Umständen zwischen der sozialistischen Gesamtver¬
waltung und diesem Sektor zu einem Streit kommen.
Der Verfasser denkt dabei an die Kämpfe, die die Sow¬
jetregierung mit den bäuerlichen Wirtschaften in der
Frage der Kollektivisierung zu führen hat. In diesem
Streit ist die Planwirtschaftsverwaltung durchaus im
Vorteil. Sie kann durch Gesetzgebung, Vollziehung,
Besteuerung und die sonstigen öffentlichen Gewalt¬
mittel eine konzentrierte ökonomische und politische
Macht gegenüber der Privatwirtschaft ausüben. Der
Staat hat allein die meisten Produktions- und Kon¬
sumgüter, das Außenhandels- und das Nachfrage¬
monopol in der Hand, er kann die widerspenstigsten
Privatbetriebe vergesellschaften oder eigene staat¬
liche Großbetriebe zur Niederkonkurrierung errichten.
Man kann dem Verfasser in Hunderten von Detail¬
fragen widersprechend gegenüberstehen. Er selbst
gibt zu, daß Vollständigkeit nicht angestrebt sei. Der
Gegenstand ist auch viel zu kompliziert und die
Vorarbeiten auf diesem Gebiet viel zu wenig weit
gediehen, als daß man billigerweise schon eine voll
ausgereifte Darstellung des Gegenstandes erwarten
könnte; aber als einer der ersten Versuche, den
Gegenstand systematisch darzustellen, ist die Arbeit
Schiffs als in hohem Grade verdienstlich anzusehen,
schon darum, weil sie außerordentlich geeignet ist,
die Diskussion und das Nachdenken über die
Probleme der Planwirtschaft anzuregen. Dem
Verfasser gebührt der wärmste Dank aller sozia¬
listisch Orientierten.

•
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FRANKREICH
Von Agnes Deutsch
Wer sich heute mit Frankreichs wirtschaftlicher und Wie viele Tausende kamen aber „schwarz", das heißt ohne
sozialer Struktur beschäftigt, kann unmöglich an dem den Arbeitsvertrag!
Im allgemeinen verteilen sich die verschiedenen Natio¬
Problem der ausländischen Arbeiter vorübergehen. Dafür
zeugen schon die regelmäßig wiederkehrenden Presse¬ nalitäten (Italiener, Spanier, Belgier und Polen bilden zwei
äußerungen, die bei einer Gesamtzahl von 12 Millionen Drittel der ganzen Einwanderung) in buntem Gemisch über
Arbeitnehmern den Anteil der ausländischen Arbeiter auf ganz Frankreich. Auf jedem Bauplatz, in jeder Fabrik ar¬
14 Prozent einschätzen. Damit ist Frankreich an die zweite beiten Vertreter von zehn und mehr Nationen, die einander
Stelle der Länder gerückt, die fremden Einwanderern die kaum verstehen, geschweige denn in eine Klassenorgani¬
Tore öffneten, es kommt gleich hinter den Vereinigten sation gesammelt werden könnten. Nur die Polen und
Staaten. Während sich nun aber die meisten Länder in Italiener haben größere, der Conf6d6ration Generale du
den den Krieg folgenden Jahren gegen die Einwanderung Travail angeschlossene gewerkschaftliche Organisationen.
abriegelten, nahm Frankreich gerade in dieser Hinsicht Kleinere Gruppen, ehemals in ihrem Heimatland organi¬
eine Ausnahmestellung ein. Nicht nur stieg die Einfuhr siert, gibt es natürlich in allen Industriezentren Frankreichs,
ausländischer Arbeitskräfte in den Nachkriegsjahren stän¬ vorab in Paris; aber sie sind als Organisationen recht- und
dig, um 1924 den Rekord von 265.355 Personen zu er¬ einflußlos und dienen mehr geselligen und wohltätigen als
reichen, sondern selbst im Jahre 1930, als die Krise auch klassenkämpferischen Zwecken.
In größeren geschlossenen Kolonien leben nur die Polen
schon Frankreich überfallen hatte, wurden noch über 220.000
frische Einwanderer gezählt. Und wenn auch heute infolge in Nord- und die Italiener in Südfrankreich. In den Gruben¬
der in Frankreich herrschenden Arbeitslosigkeit die frühere gebieten Nordfrankreichs gibt es nicht nur einen polnischen
Masseneinfuhr ausländischer Arbeiter unterbunden ist, so Klerus samt Bischof, sondern auch ganze Dörfer mit einer
überwiegend polnischen Bevölkerung. Ähnliche Verhält¬
wird Frankreich doch früher oder später nicht umhinkönnen,
nisse herrschen in Südfrankreich, wo italienische Klein¬
seine Grenzen wieder zu öffnen.
Drei verschiedene Tatsachen, die hier nur kurz ge¬ bauern den brachen Boden bebauen. In den Departements
streift werden können, erklären diese Sonderstellung Bouches-du-Rhöne und Alpes-Maritimes sind drei Viertel
Frankreichs. Einmal die dünne Besiedlung des Landes der Bevölkerung Italiener.
Infolge der starken Einwanderung hat sich in Frank¬
und dann seine Bevölkerungsbewegung überhaupt. Alle
Bemühungen der offiziellen Stellen, die Gebärfreudigkeit reich allmählich eine Spezialisierung der Berufe vollzogen.
der Mütter zu heben, wurden bis jetzt durch die schlechten Es gibt ganze Berufskategorien, die von Franzosen nicht
sanitären und hygienischen Verhältnisse paralysiert. Für mehr ausgeübt werden, so zum Beispiel das Baufach, Erd¬
Riistungs- und Militärzwecke gibt der französische Staat arbeiten, besonders gesundheitsschädliche Arbeiten in che¬
31 Prozent seines Budgets aus, für soziale Werke, für die mischen Fabriken usw. Neben den niedrigsten und schwer¬
sten Arbeiten, die den ausländischen Einwanderern über¬
Volksgesundheit aber nur 5 Prozent.
Zu der rückgängigen Bevölkerungsbewegung kam nun lassen werden, stellen letztere allerdings auch ein starkes
nach dem Kriege noch der Aufschwung der französischen Kontingent hochqualifizierter Spezialisten, die vorläufig durch
werden können.
Industrie. Aus dem neunzehnten Rang, den die Ausfuhr Franzosen noch nicht ersetzt
*
*
von Produkten der Schwerindustrie ihrem Werte nach 1913
*
eingenommen hatte, rückte sie 1928 in den vierten vor.
Was für Rechts- und Arbeitsverhältnisse findet der aus¬
Ähnliche Entwicklungen machten die Maschinen-, die che¬ ländische Arbeiter in Frankreich vor? Nicht zu Unrecht be¬
mische und die Automobilindustrie.
zeichnete ein führender Gewerkschafter, Georges Dumoulin,
Die vermehrte Industrialisierung verstärkte ihrerseits die ausländischen Arbeiter als „Unterproletarier". Ihre
wiederum die Landflucht, die schon im 19. Jahrhundert Sprach- und Rechtsunkenntnis gibt sie fast jeder Willkür
bestanden hatte, nun aber bedenkliche Formen annahm. preis. An Illustrationen zu dieser Behauptung fehlt es nicht:
Im Departement Gers lagen zum Beispiel 1926 59.000
Ein Großteil der angeworbenen Arbeiter wird schon auf
Hektar und 2500 Bauernhöfe brach. Auf der anderen Seite der Fahrt nach Frankreich betrogen. Anläßlich einer Kam¬
wuchs die Anzahl der großen Städte.
merdebatte im Jahre 1931 zeigte es sich, daß die von der
Mit einem Wort: Frankreich konnte die zur Bedienung Schwerindustrie finanzierte Soci6t6 Generale d'Immigration
seines Produktionsapparates und zur Nutzbarmachung jedem der von ihr angeworbenen und nach Frankreich trans¬
seines Bodens notwendigen Hände aus der eigenen Be¬ portierten Arbeiter (vor allem Polen) 80 Franken Fahr¬
völkerung nicht aufbringen. Der Zuzug in die Städte ver¬ kosten zuviel angerechnet hatte. Bei den 500.000 Per¬
schärfte nur den schon bestehenden Mangel an landwirt¬ sonen, die von dieser Gesellschaft seit ihrer Gründung
schaftlichen Arbeitskräften und konnte das Bedürfnis der transportiert wurden, macht dies bei einem anfäng¬
Industrie nach Spezial- und Hilfsarbeitern auch nicht lichen Aktienkapital von drei Millionen die immerhin
stillen. Was war da natürlicher, als daß man daran dachte, respektable Profitsumme von 40 Millionen total oder acht
die fehlende Arbeitskraft aus dem Ausland zu holen! In Millionen französische Franken jährlich aus, um die die Ein¬
Europa gab es in den dem Kriege folgenden Jahren arbeits¬ wanderer betrogen wurden — die anderen Profite nicht in
willige Hände genug, und die fast vollkommene Unterbin¬ Betracht gezogen, die diese Gesellschaft aus dem Handel
dung der Einwanderung nach den Vereinigten Staaten mit Menschen zog.
Jeder Arbeitsvertrag, der mit einem ausländischen Ar¬
im Mai 1924 tat das ihrige, um den Strom der überzähligen
slawischen und italienischen Auswanderer nach Frankreich beiter geschlossen wird, enthält laut Vorschrift des Arbeits¬
zu leiten. Von dem Umfang, den diese Bewegung annahm, ministeriums eine Klausel, daß der fremde Arbeiter bei
gleicher Arbeitsleistung den gleichen Lohn wie der ein¬
geben die folgenden Zahlen ein Bild:
heimische erhalten müsse. Kenner der Verhältnisse ver¬
Land¬
total
der
Industrie
sichern jedoch, daß zwei Drittel dieser Verträge nicht ein¬
wirtschaft
Einwanderer
gehalten werden. Entweder war in dem Arbeitsvertrag der
193.942
62.929
1920
131.013
Lohnsatz eines bereits verjährten Kollektivvertrages einge¬
54.057
79.655
1921
25.598
setzt (worüber sich die Gewerkschaften immer wieder be¬
193.116
1922
122.507
70.609
klagen) oder der Unternehmer kürzt mit der Behauptung,
273.527
78.622
1923
194.906
daß die Arbeitsleistung des Ausländers der der Franzosen
90.185
265.355
1924
175.170
nicht gleich komme, willkürlich den vereinbarten Lohn. Und
176.261
1925
104.477
71.784
was soll der ausländische Arbeiter wohl unternehmen, der
in der Mehrzahl der Fälle weder die Landessprache noch
63.160
162.109
1926
98.949
die Rechtsverhältnisse kennt und wenn möglich auch noch
64.325
45.547
1927
18.778
zehn oder mehr Stunden Bahnfahrt vom nächsten Arbeits¬
97.742
61.687
1928
36.055
amt oder Konsulat entfernt ist?
179.321
68.450
1929
110.871
Eine andere Geschichte ist der Achtstundentag. Mit Aus¬
Dabei ist zu bedenken, daß diese Zahlen nur die regulär nahme der staatlichen Verwaltungen und großen Betriebe
nach Frankreich eingewanderten Arbeiter umschließen. in Paris wird er so gut wie nirgends eingehalten. Uber¬
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stunden werden nur zum gewöhnlichen Tarif bezahlt. Den
freien Samstag-Nachmittag kennt man nirgends in der Pro¬
vinz und häufig genug wird auch am Sonntag, ohne beson¬
dere Entschädigung, gearbeitet.
Seit 1930 besitzt Frankreich eine Sozialversicherung,
deren Vorteile auch den ausländischen Arbeitern zugute
kommen sollen. Ist es aber infolge der beispiellosen Büro¬
kratie schon für den Franzosen schwer, von ihr Leistungen
zu bekommen, so ist es für den ausländischen Arbeiter fast
ausgeschlossen.
Die Sozialversicherung schließt die Arbeitslosenver¬
sicherung nicht in sich. Es gibt nur Beiträge an Arbeitslose,
die vom Wohltätigkeitsfonds ausbezahlt werden, der über¬
dies nur in Städten oder Dörfern mit über 5000 Einwohnern
besteht. Nach dem Buchstaben des Gesetzes hat der arbeits¬
lose Ausländer auf diese Unterstützung im gleichen Maße
Anrecht wie der Franzose. In der Praxis aber wird dem
ausländischen Arbeitslosen die Carte d'identite, das heißt
seine Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung nicht erneuert
und so kann er selber zusehen, wie er wieder in seine
Heimat kommt.
Der Großteil der Arbeiter, die nach Frankreich ein¬
wandern, ist politisch indifferent. Zu einem anderen Ver¬
halten kann man ihnen auch nicht raten. Denn wenn sich
ein ausländischer Arbeiter politisch nicht einmal verdächtig,
sondern nur bemerkbar macht, so hat er Repressalien zu
befürchten. In einem kleinen Ort Südfrankreichs kam zum
Beispiel der Gendarm am Vorabend des 1. Mai auf einen
Bauplatz zum leitenden Ingenieur und bat ihn, ihm die
Kommunisten unter seinen Arbeitern bekanntzugeben, damit
er sie in Schutzhaft (arrestation präventive) nehmen könne.
In vielen Fällen wird es strikte verweigert, nachkommen¬
den Familienangehörigen, oder der Braut die Arbeitsbewilli¬
gung zu erteilen. Bevorzugt werden bei der Aufnahme über¬
haupt ledige Burschen. Der Staat wünscht, daß sie Fran¬
zösinnen heiraten, denn nach einem neuen Gesetz ist jedes
Kind einer französischen Mutter französischer Staatsbürger
und Frankreich braucht Soldaten.
Ist der regulär nach Frankreich gekommene Arbeiter
vieler Willkür ausgesetzt, so ist der Ausländer ohne Papiere
(und sie zählen zu Tausenden), der beständig vor dem Be¬
such des Arbeitsinspektors zittert, dem Arbeitgeber buch¬
stäblich ausgeliefert, arbeitet um jeden Lohn. In den meisten
Fällen handelt es sich bei diesen Ausländern ohne Papiere
um Menschen, die, weil sie in ihrer Heimat arbeitslos wären,
sich um jeden Preis im fremden Lande halten wollen.
Unter solchen Verhältnissen lebt der ausländische Ar¬
beiter in Frankreich. Ist er nicht allein, verschlagen an
irgendeinen Ort, hält er sich in einer größeren Gruppe von
Landsleuten auf, so mag sein Schicksal erträglicher sein.
Hier oben sind ja nur einige Umstände angeführt, die sein
Leben erschweren. Von seinem Kampf mit den Verwaltun¬
gen der Fremdenkontrolle, den hygienischen Zuständen, dem
Alkoholgenuß, seiner moralischen und kulturellen Isolierung
ist hier nicht die Rede.
Natürlich kann der qualifizierte Arbeiter, der die Sprache
beherrscht, sich gut anzieht, zu seinem Rechte kommen.
' Für den Hilfsarbeiter aber, der jeden Tag durch einen
anderen ersetzt werden kann (und die große Masse der Aus¬
länder sind ja vollständig ungelernte Kräfte), gilt dies nicht.
Er ist im wahren Sinn des Wortes ein Proletarier zweiter
Klasse, ein „Unterproletarier".
*
*
*
Was für Rückwirkungen hat die Anwesenheit von andert¬
halb bis zwei Millionen ausländischen Arbeitern auf die fran¬
zösische Arbeiterbewegung, politische sowohl als korpora¬
tive?
Der politischen Seite der Angelegenheit wurde von der
Arbeiterpresse bis jetzt sehr wenig Aufmerksamkeit ge¬
schenkt. Und doch ist sie nicht zu vernachlässigen. In
Städten wie Ostricourt oder Anzin, wo die Polen die Mehr¬
heit oder eine starke Minderheit der Bevölkerung bilden,
zeigen sich die Folgen am deutlichsten. Die Mehrheit der
arbeitenden Klasse besitzt dort nicht die geringsten politi¬
schen Rechte und das Wahlrecht wird nur von einer
Minderheit ausgeübt, so daß der Mittelstand, die Beamten,
den Ausschlag geben. Es ist klar, daß die ein bis andert¬
halb Millionen Stimmen ausländischer Arbeiter (angenom¬
men, daß diese Zahl alle männlichen ausländischen Arbeiter
umfasse) das politische Bild des Landes wesentlich ver¬
ändern könnten und der sozialistischen Partei, die bei den
Frühlingswahlen gegen zwei Millionen Stimmen aufbrachte,
einen hübschen Stimmenzuwachs bringen würden.
Die Anwesenheit ausländischer Arbeiter macht sich
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jedoch vor allem als lohndrückender Faktor bemerkbar. Da
sind einmal die landwirtschaftlichen Arbeiter, die einen
Lohndruck auf die Industriezentren ausüben. Infolge des
ständigen Mangels an landwirtschaftlichen Hilfsarbeitern
konnte jeder unter diesem Deckmantel einreisen, um, sobald
er über der Grenze war und die Arbeitsbewilligung besaß,
in irgendeinem Industriezentrum eine Beschäftigung zu
suchen. Viele Landarbeiter wieder waren durch die gol¬
denen Berge, die man ihnen versprochen hatte, von der
Wirklichkeit enttäuscht und zogen gleich den Franzosen den
Städten zu. Dort angekommen, verrichteten sie jede Arbeit
um fast jeden Lohn und konkurrenzierten den eingesessenen
französischen Arbeiter. Oft und oft wiesen die Gewerk¬
schaften auf diesen und andere Mißbräuche hin, verlangten
die Reorganisation der Verwaltung der Fremdenkontrolle,
bis jetzt ohne Erfolg. Die Einwanderung vollzieht sich nicht
nach den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes, sondern nach
der Willkür der Unternehmer. Wie wäre es sonst möglich,
daß 1930, als das wirtschaftliche Leben auch in Frankreich
bereits stockte, noch über 220.000 neu einwandernden aus¬
ländischen Arbeitern die Arbeitsbewilligung erteilt wurde,
daß bei dem Bau des Festungsgürtels, den Frankreich der
deutschen Grenze entlang zog, französische Arbeiter ent¬
lassen und durch fremde ersetzt wurden? Warum prote¬
stiert die französische Bauarbeitergewerkschaft immer wie¬
der gegen die niedrigen Tarifsätze, die ausländischen Ar¬
beitern gezahlt werden, gegen die Uberfüllung der Bauplätze
mit italienischen Maurern usw., wo tausende Franzosen des
gleichen Berufes arbeitslos sind?
Neben der lohndrückenden Wirkung hat der Unternehmer
jedoch noch andere Gründe, ausländische Arbeiter zu be¬
vorzugen. Da sie politisch rechtlos, unter sich uneinig und
in zehn, zwanzig Nationalitäten gespalten sind, hat er mit
ihnen leichtes Spiel und kaum Lohnbewegungen oder
Streiks zu befürchten. Warum sind denn die Lohnkämpfe
der Grubenarbeiter zum Beispiel so aussichtslos? Einzelne
Gesellschaften beschäftigen bis zu 75 Prozent polnische
Arbeiter, bei den anderen Grubenbesitzern sind durch¬
schnittlich 40 Prozent der Belegschaft Polen. Wären die
polnischen Arbeiter an sich gewillt, einen Streik zu unter¬
stützen, so riskierten sie, bei der geringsten Übertretung,
zum Beispiel beim Streikpostenstehen, verhaftet und über
die Grenze geschafft zu werden. Nimmt also der Unter¬
nehmer zu den einheimischen noch fremde Arbeitskräfte
auf, so schwächt er die schon in sich zerrissene franzö¬
sische Gewerkschaftsbewegung noch mehr.
Wer deshalb die verhältnismäßig schwache Anzahl von
organisierten Arbeitern in Frankreich bemängelt (die Ge¬
werkschaften, kommunistische, anarchistische und freie
umfassen nur 10 Prozent der Arbeiterschaft), der möge
neben anderen Ursachen in Betracht ziehen, daß die Zu¬
sammenfassung einer in so viele Nationalitäten und
Sprachen zerfallenden Masse äußerst schwierig, wenn nicht
im gegenwärtigen Moment unmöglich ist.
*
*
*
Seit mehr als zehn Jahren hat Frankreich alljährlich
tausende ausländische Arbeiter in seinen Grenzen empfan¬
gen und ist zum zweitgrößten Einwanderungsland der Erde
vorgerückt. Bis zum heutigen Tage besitzt es aber noch
keine die Einwanderung reglementierende Gesetzgebung.
Hie und da wurde eine Verordnung erlassen, ein Gesetz
eingereicht. Und doch blieb alles beim alten, in einer bei¬
spiellosen Anarchie. Als nun die Krise dieses Jahr immer
schärfere Formen annahm und sich die Arbeitslosen in
den Straßen von Paris und der Provinz mehrten, als der
Ruf „Hinaus mit den Fremden, die der einheimischen Be¬
völkerung das Brot wegnehmen", in der chauvinistischen
Presse immer lauter ertönte, brachte die sozialistische
Kammerfraktion im Einvernehmen mit den Gewerkschaften
einen Gesetzesantrag ein, der den Arbeitsminister er¬
mächtigt, im Bedarfsfall durch Verordnung den Prozent¬
satz der ausländischen Arbeiter in bestimmten Berufs¬
kategorien zu beschränken.
Mit diesem Gesetz, das inzwischen angenommen wurde,
ist jedoch das Problem der ausländischen Arbeiter keines¬
wegs gelöst, und die französische Bourgeoisie, die Unter¬
nehmer haben alles Interesse, den heutigen anarchischen
Zustand in der Verwaltung für ausländische Arbeiter zu
belassen: gibt er ihnen doch die Möglichkeit, auf künst¬
lichem Wege eine Reservearmee zu züchten, die in
schweren Zeiten, automatisch über Frankreichs Grenzen,
zurück in die Stammländer der verschiedenen Nationali¬
täten flutet. Ein solches Sicherheitsventil gibt man nicht
gern aus der Hand.
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ENTLOHNUNGSMETHODEN
IN

SOWJETRUSSLAND
Von Wilhelm Wolf (Berlin)
Das System der Akkordlöhne mit pro¬
Das Internationale Arbeitsamt weiß in seinem kürzlich
erschienenen „internationalen Jahrbuch der Sozialpolitik" gressiver Steigerung in den Kohlenbergwerken
gilt für 90 Prozent der Untertagarbeiter und für 53 Pro¬
über eigenartige neue Entlohnungsmethoden in
Sowjetrußland zu berichten. Diesem Jahrbuch sind zent der Übertagarbeiter, das heißt für etwa 80 Prozent
der gesamten Belegschaften. Es geht von einem bestimmten
die folgenden Ausführungen entnommen.
In der UdSSR, liegt die Lohnpolitik im Rahmen der all¬ Arbeitsertrag aus, der mit dem Normalsatz entlohnt wird.
Wenn ein Arbeiter um 1 bis 10 Prozent mehr leistet als
gemeinen Wirtschaftspolitik der Regierung. Diese Politik,
die augenblicklich auf die beschleunigte Industrialisierung die vorgeschriebene Mindestleistung, wird die Mehrleistung
mit 25 Prozent über den Normalsatz entlohnt; für eine
des Landes gerichtet ist, beruht auf dem Grundsatz der
Planwirtschaft. Neben den allgemeinen Wirtschafts- Mehrleistung von 11 bis 20 Prozent wird eine Erhöhung
plänen, zum Beispiel dem Fünfjahrplan, werden alljährlich von 40 Prozent gewährt; weitergehende Leistungen werden
■ Sonderpläne für die einzelnen Wirtschaftszweige und mit einem um 80 Prozent höheren Satz vergütet. Das fest¬
innerhalb jedes Wirtschaftszweiges für jedes Unternehmen besoldete Personal erhält eine Vergütung von 50 Prozent,
aufgestellt. Diese Pläne schreiben in jedem Fall die Höhe wenn es die ihm zugewiesene Aufgabe erfüllt, und von
100 Prozent, wenn die Leistung das vorgesehene Ziel über¬
des Lohnfonds vor, der für die Ausführung eines bestimm¬
ten Planes ausgegeben werden darf. Im Rahmen dieses schreitet.
In der Metallindustrie sind die Lohnsätze etwa
Fonds werden die Lohnstaffeln durch Kollektivvertrag fest¬
gesetzt. Im allgemeinen dient dieser weniger der Fest¬ in gleicher Weise progressiv aufgebaut. Wenn zum Beispiel
das erste Drittel der vorgeschriebenen Leistung mit 100
setzung der Löhne als ihrer Verteilung innerhalb der ge¬
entlohnt wird, beträgt die Entlohnung für das zweite
zogenen Grenzen.
Drittel 120 und für das letzte Drittel 150. Jede Mehr¬
In den ersten Jahren nach der Revolution erstrebte man
leistung wird mit 200 vergütet. Auch in dieser Industrie
in Sowjetrußland die größtmögliche Annäherung der erhalten
die Betriebsleiter, die Ingenieure und das übrige
Löhne aller Arbeitergruppen, unter Abschwä- festbesoldete Personal bei zufriedenstellender Ausführung
chung der Unterschiede zwischen der Entlohnung der ge¬ der ihnen gestellten Aufgabe oder bei Ersparnissen Sonder¬
lernten und der ungelernten Arbeiter, der Arbeiter und der vergütungen. Auch dem Hilfspersonal, das nicht eigentlich
technischen Angestellten. Dies ist heute nicht mehr der an der Erzeugung teilnimmt, können bei zufriedenstellender
Fall. Der Generalsekretär der Kommunistischen Partei,
seiner Arbeiten Sondervergütungen
Stalin, erklärte, daß augenblicklich vor allem die Waren¬ Ausführung
gewährt werden.
erzeugung und das Verkehrswesen durch möglichste Stei¬
Es wird beabsichtigt, die Anwendung dieses Grund¬
gerung der Leistungsfähigkeit der einzelnen Arbeiter satzes auf das gesamte Wirtschaftsleben
rasch gehoben werden müssen. Dazu ist erforderlich,
dabei sollen Unterscheidungen getroffen
daß den Arbeitern durch eine geeignete Lohnpolitik ein auszudehnen;
werden
zwischen
leichter und schwerer, zwischen gelernter
Anreiz geboten wird. Von nun an soll diese Politik auf und ungelernter Arbeit;
gleichzeitig soll die Akkordarbeit
dem Grundsatz beruhen, daß die besten Arbeiter Anspruch verallgemeinert werden, bis sie für 80 Prozent der ge¬
auf die höchsten Löhne haben und daß in der Schwer¬ samten Arbeitnehmer Anwendung findet. Augenblicklich
industrie und im Verkehrswesen höhere Löhne als in
arbeiten 64 Prozent der Arbeitnehmer im Akkord. Unter
anderen Wirtschaftszweigen zu zahlen sind. Stalin erklärte:
das System der progressiven Akkordlöhne, von dem oben
Wir können nicht mehr zulassen, daß in der Metall¬ Beispiele angeführt worden sind, fallen bereits 25 Pro¬
industrie etwa ein Strecker denselben Lohn erhält wie zent der Gesamtzahl der Arbeitnehmer.
ein einfacher Kehrer. Es ist auch unzulässig, daß ein
Gleichzeitig werden Bußen eingeführt, durch die sich
Lokomotivführer nicht mehr verdienen soll als ein
in gewissen Fällen der Lohn verringert. Der Arbeiter er¬
Kopist. Der Lohn ist nicht nach den Bedürfnissen der hält keinen Lohn, wenn seine Arbeit unterbrochen worden
Arbeitnehmer zu bemessen, sondern unter Berück¬ ist oder wenn er den Verlust von Rohstoffen verschuldet
sichtigung der geleisteten Arbeit.
hat. Wenn er selbst nicht schuldig ist, erhält er nur die
Hälfte des Normallohnes. Diese Änderungen im System
Ein Beispiel für die Durchführung dieses Grundsatzes
findet sich in der neuen Lohnregelung für den Kohlen¬ der Lohnzahlung sollen bereits einen beträchtlichen Ein¬
bergbau und die Eisen- und Stahlindustrie. fluß auf den Arbeitsertrag ausgeübt haben.
Schließlich sei noch auf eine andere Form der Lohn¬
Die Unterschiede zwischen den bestentlohnten und den
mindestentlohnten Arbeitern wurden verschärft; außerdem zahlung. die gleichfalls in Sowjetrußland Eingang gefunden
wurden Akkordlöhne eingeführt, die progressiv mit der hat, hingewiesen. Sie-besteht in der Zuweisung einer
Leistung des Arbeiters in die Höhe gehen. Im Kohlenberg¬ bestimmten Aufgabe an eine Arbeiter¬
bau beträgt der niedrigste Tageslohn, sofern der Arbeiter gruppe, die sich gegen eine im voraus festzusetzende
den an ihn gestellten Anforderungen voll gerecht wird, Entschädigung zu ihrer Ausführung verpflichtet. Etwa er¬
Rubel 1'60, und der höchste Tageslohn 7 Rubel. In der zielte Ersparnisse kommen der Gruppe in einem bestimm¬
Metallindustrie beträgt der niedrigste Tageslohn Rubel 1'70 ten Verhältnis zugute. Ebenso muß sie aber auch die Ver¬
bis 3'50, der höchste Tageslohn aber 13 Rubel. Die ent¬ luste tragen, wenn sie den ihr zugebilligten Gesamt¬
sprechenden früheren Löhne in diesem Wirtschaftszweig betrag überschreitet. Dieses System scheint immer mehr
beliefen sich auf Rubel 1 '30 bis 2'80, beziehungsweise Eingang zu finden, besonders in der Großindustrie und im
Eisenbahnbetrieb.
Rubel 725.

RUNDSCHAU
VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 22. November 1932
Das Ergebnis des österreichischen Außenhandels im
'Oktober zeigt eine gewisse Aufwärtsbewegung sowohl in
der Ein- wie in der Ausfuhr. Die Einfuhr betrug 107'3, die
Ausfuhr 71*5, der Einfuhrüberschuß daher 35'8 Millionen.
Im Vergleich zum September ist die Einfuhr um 9, die
Ausfuhr um 5"6 Millionen gestiegen, so daß sich eine Er¬
höhung des Passivums um 3'4 Millionen ergab. Ob diese
Besserung auf die Lockerung der Devisenvorschriften

zurückzuführen ist oder, was wahrscheinlicher ist, der
jahreszeitlichen Bewegung entspricht, kann augenblicklich
noch nicht entschieden werden. Gegenüber dem Vorjahr
bleibt die Einfuhr um 637. die Ausfuhr um 46'2, der Ein¬
fuhrüberschuß daher um 17'5 Millionen Schilling zurück.
Die verheerende Wirkung der Krise wird einem aber
erst ganz klar, wenn man die Entwicklung des Außen¬
handels der letzten vier Jahre vergleicht. Der Rückgang
bei der Ausfuhr ist prozentual viel stärker als bei der
Einfuhr, wenn auch der absolute Rückgang nicht ganz so
hoch gewesen ist. Wie aus der nachstehenden Tabelle her¬
vorgeht, beträgt unsere Ausfuhr in den ersten zehn Mo-
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naten des heurigen Jahres nur wenig mehr als ein Drittel
der Ausfuhr des Jahres 1929. Am härtesten getroffen wurde
die Ausfuhr an Rohstoffen, also vor allein an Holz, sowie
an Fertigfabrikaten. Die Politik der Absperrungen hat es
mit sich gebracht, daß der Ausfuhrüberschuß an Fertig¬
waren, der 1929 noch fast 300 Millionen Schilling aus¬
machte, auf 55 Millionen zurückgegangen ist. Wenn sich
daher der Einfuhrüberschuß vermindert hat, so ist das nur
eine Folge der außerordentlichen Drosselungen unserer
Einfuhr, von der unsere Industrie am härtesten betroffen
wurde, die sich aber auch bei den Nahrungsmitteln sowie
bei den lebenden Tieren außerordentlich stark auswirkt.
Das Ergebnis dieser Unterbindung der Einfuhr ist aber
nicht nur eine Verminderung des Einfuhrüberschusses, die
von manchen als eine Besserung der Handelsbilanz aus¬
posaunt wird, sondern ist vor allem auch die Ursache der
Teuerung im Inland, die für den Konsumenten unerträglich
ist und die die Konkurrenzfähigkeit unserer Industrie
untergräbt.
Österreichs Außenhandel in den Monaten Jänner
bis Oktober 1929 bis 1932
1929
1931
1932
'-=100 °/o 1930
in Millionen Schillingen
E i n f u h r :

Warengruppe

2117
100
569'1
100
2169
100
Rohstoffe und halbfertige 580'8
100
Waren
1.037
1
Fertige Waren
100
42
Gold und Silber, auch
100
gemünzt
Lebende Tiere
Nahrungsmittel und Ge¬
tränke
Mineralische Brennstoffe

190'6
9003
520'3
91 43
1531
70 59
468'2
80 61
893 "3
86 13
29'3
69 76

1-412
667
413'5
72'66
140" 1
64'59
367"2
63*22
710'9
68'55
39'4
93'81

100'8
4761
293
5148
117'6
54' 22
2498
4301
402'8
38'84
14
33'33

2.254'8 1.812'3 1.1780
Zusammen - • • 2.657'6
100
84'84 6978 44'33
Aus fuhr:
16'4
188
15'8
7'5
100
114 63 9634 45'73
47'1
34'5
32'1
18'2
100
136'52 93'04 52 75
4141 355
228'6 139'3
8573 552
100
33'64
1.330 1.1231 8177 4577
Fertige Waren
84'44 61'48 34'41
100
23
26'5
185
24'3
Gold und Silber, auch
9465 109'05 7613
100
gemünzt
Lebende Tiere
Nahrungsmittel und Ge¬
tränke
Rohstoffe und halbfertige
Waren

1.567 1.1207 641 2
Zusammen - • • 1.819'3
8673 6160 35 24
100
Diese ungünstige Situation läßt es begreiflich er¬
scheinen, daß die Regierung auf den Abschluß von Handels¬
verträgen drängt. Besonders intensiv betreibt sie die Ver¬
handlungen mit Ungarn, die sich allerdings schon nahezu
ein halbes Jahr hinziehen, ohne bisher zu mehr als zu
sehr fragwürdigen Provisorien geführt zu haben. Nach den
Äußerungen, die man bisher vernommen hat, ist beabsich¬
tigt, den Vertrag so zu gestalten, daß der ungarische Im¬
port nach Österreich zu dem österreichischen Export nach
Ungarn in ein Verhältnis von lX> zu 1 gebracht wird, wäh¬
rend das bisherige Verhältnis 234 zu 1 gewesen ist. Frei¬
lich ist dieses Verhältnis erst in den letzten Jahren so un¬
günstig geworden, weil Ungarn durch den Abbruch der
handelspolitischen Beziehungen mit der Tschechoslowakei
und durch seine wachsenden Devisenschwierigkeiten ge¬
zwungen war, den einzigen Markt aufzusuchen, der seinen
Produkten wenigstens noch halbwegs offen stand, während
es auf der anderen Seite in immer geringerem Maße für
fremde Importe aufnahmsfähig blieb. In den letzten Mo¬
naten hat sich das Verhältnis ein wenig dadurch zu
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Ungarns Gunsten geändert, daß größere Kontingente nach
Italien und, wenn auch nicht in demselben Maße, nach
Deutschland exportiert werden konnten.
Wie der Vertrag im einzelnen aussehen wird, ist heute
noch nicht sicher, doch muß er. wenn das gerade be¬
sprochene Ziel erreicht werden soll, gegenseitige Kontin¬
gente und damit im Zusammenhang auch Vorzugszölle vor¬
sehen. Dagegen scheint beabsichtigt zu sein, die Einfuhr¬
verbote auf beiden Seiten auf ein möglichst geringes Maß
zu beschränken.
Bemerkenswert an den Vertragsverhandlungen ist vor
allem das Aufgebot an Ministern, das Österreich zum Ab¬
schluß des Vertrages nach Budapest entsendet hat. Wenn
es schon auffällig war, daß der Vizekanzler W i n k 1 e r,
der die handelspolitischen Agenden des auswärtigen Dien¬
stes leitet, in höchsteigener Person nach Budapest fuhr,
obwohl sonst die Leitung der Verhandlungen immer in den
Händen von Beamten liegt, so erregte es nicht nur in
Österreich, sondern fast mehr noch im Ausland berech¬
tigtes Aufsehen, als plötzlich der Bundeskanzler und der
Handelsminister an einem Sonntag nach Budapest fuhren,
so daß ein erheblicher Teil des österreichischen Gesamt¬
ministeriums in Budapest zusammen war.
Daß diese Reise des Bundeskanzlers in irgendeinem Zu¬
sammenhang mit der vorhergehenden Fahrt des unga¬
rischen Ministerpräsidenten* Gömbös nach Rom steht, ist
trotz aller amtlicher Ableugnungen mit Sicherheit anzu¬
nehmen. Schon bisher waren die österreichisch-ungarischen
Handelsbeziehungen in einem engen Zusammenhang mit
den Handelsbeziehungen Italiens zu beiden Ländern ge¬
stellt und es wäre ein sonderbarer Zufall, wenn das In¬
krafttreten des Präferenzvertrages mit Italien, das wir in
der letzten Nummer dieser Zeitschrift besprochen haben,
ohne jeden Zusammenhang mit den Beziehungen Öster¬
reichs und Italiens zu Ungarn erfolgt wäre. Man braucht
also gar nicht so weit zu gehen, daß man irgendwelche
weitergehende Pläne, wie den einer Zollunion zwischen
Österreich und Ungarn oder gar irgendwelche politische
Machinationen der Faschisten vermuten müßte, um die
mangelnde Stichhaltigkeit der amtlichen Dementis fest¬
zustellen.
Freilich wird die plötzliche Reiselust unseres Bundes¬
kanzlers um so auffälliger, wenn man sie mit den Ver¬
handlungen in Zusammenhang bringt, die er am Tag vor
seiner Fahrt nach Budapest mit dem bayrischen Minister¬
präsidenten Held in Salzburg führte. Gewiß ist hier
ein Zusammenhang schwer zu konstruieren, denn die
Bayrische Volkspartei verhandelt zwar mit den deutschen
Nationalsozialisten über eine Regierungskoalition im
Reichstag, aber es ist kaum anzunehmen, daß sich
Mussolini unseres Bundeskanzlers als Mittelsperson be¬
dienen würde, um die Bayrische Volkspartei einem Zu¬
sammengehen mit den Nationalsozialisten geneigter zu
machen. Auch die angeblichen Pläne auf Herstellung eines
Donaustaates Bayern-Österreich, womöglich unter Ein¬
beziehung Ungarns und gar noch unter monarchischer
Spitze, gehören in das Reich der geschäftigen Phantasten,
die solche Projekte in regelmäßigen Zeitabständen auf¬
flattern lassen. Weit eher ist zu vermuten, daß auch hier
wirtschaftliche Pläne besprochen worden sind, da be¬
kanntermaßen Bayern immer zu jenen Kreisen gehört hat,
die einem Ausbau der handelspolitischen Beziehungen
zwischen Deutschland und Österreich aus Konkurrenz¬
gründen Widerstand geleistet haben.
Immerhin muß man konstatieren, daß die geheimnis¬
volle Art, in der diese Verhandlungen betrieben wurden,
nicht dazu beigetragen hat, den Ruf der österreichischen
Diplomatie zu erhöhen, weil überall Verdachte aller Art
entstehen, die Verhandlungen mit Österreich erschweren
müssen.
Dieselbe Geheimniskrämerei bewahrt die Regierung bei
den Verhandlungen über die Kreditanstalt. Es ist in den
letzten Tagen zu einem Abschluß gekommen, der freilich
noch einer Vollversammlung der Gläubiger unterbreitet
werden muß. An der Zustimmung des österreichischen
Bundes ist kaum mehr zu zweifeln. Die Regelung ist vor¬
läufig noch ziemlich unklar. Die Gesamtforderungen der
Auslandgläubiger werden mit rund 420 Millionen Schilling
beziffert. Soweit man den bisherigen Nachrichten folgen
kann, wird diese Schuld auf folgende Weise abgedeckt:
Für die ausländischen Guthaben und Beteiligungen der
Kreditanstalt wird eine eigene Dachgesellschaft gegründet,
deren Aktienmehrheit im Besitz der Kreditanstalt ver¬
bleiben soll. Die ausländischen Gläubiger sollen für 10 Mil-
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lionen Schilling Aktien und für 130 Millionen Schilling
Obligationen der Gesellschaft übernehmen. Aus den Er¬
lösen, die bei der Abwicklung der Auslandaktiven der
Kreditanstalt einfließen, werden wohl in erster Linie die
Obligationen zurückzuzahlen sein und erst ein Resterlös
wird für die Aktionäre zur Verfügung stehen. Ob auf diese
Weise für die Kreditanstalt selbst ein Mehrerlös zu er¬
warten ist, kann heute noch nicht gesagt werden, weil
man eine echte Bilanz dieses Instituts immer noch nicht
kennt.
Die Kreditanstalt selbst soll eine Neuregelung in der
Weise erfahren, daß die bisherigen Aktien, die praktisch
schon wertlos sind, nun auch formell für wertlos erklärt
werden. An den neuen Aktien, die dann ausgegeben
werden, sollen sich der Bund und die Auslandgläubiger in
der Weise beteiligen, daß der Bund 51, die Ausland¬
gläubiger 49 Prozent der Aktien übernehmen. Das Kapital
wird insgesamt etwas mehr als 140 Millionen betragen,
von denen auf die Auslandgläubiger 70 entfallen sollen.
Durch diese zwei Maßnahmen wird die Hälfte der Aus¬
landschuld der Kreditanstalt getilgt, so daß noch ein Rest
von 210 Millionen Schilling verbleibt, deren Rückzahlung
der Bund selbst übernimmt, und zwar in Raten zu je
20 Millionen Schilling, zu denen noch 4% Prozent auf die
nicht zurückgezahlte Schuld hinzukommen, so daß im ersten
Jahr eine Zahlung von 29 Millionen Schilling sich ergeben
würde, die sich bei den späteren Zahlungen ermäßigen
würde. Freilich sind die Bestimmungen über diesen Punkt
noch nicht geklärt. Die „Reichspost" behauptet, daß es dem
österreichischen Unterhändler, dem Unterrichtsminister
Dr. R i n t e 1 e n, gelungen sei, die Ansprüche der Gläubiger
um ein volles Drittel zu ermäßigen, so daß nur eine Zah¬
lung von 140 Millionen Schilling in Frage käme, die durch
sieben Jahresraten getilgt wäre. Gleichzeitig würde das
Zinserfordernis von 9 auf rund 6 Millionen im ersten Jahr,
in den folgenden Jahren auf entsprechend geringere Sum¬
men sinken.
Als das wichtigste Ergebnis wäre die Befreiung des
Bundes von der Haftung zu bezeichnen, die mit dem In¬
krafttreten des Vertrages ihre Gültigkeit verlieren würde.
Vorläufig sind alle diese Abmachungen noch nicht als
endgültig zu bezeichnen, da sich die Gläubigerbanken noch
dazu zu äußern haben. Auch ist eine offizielle Meldung
über den Inhalt des Abkommens noch nicht erfolgt. Ein
Urteil über die Tragweite läßt sich also heute noch nicht
abgeben. Immerhin muß jetzt schon festgestellt werden, daß
gerade für die nächsten Jahre außerordentliche Lasten für
den Bund erwachsen. Zu den beträchtlichen Zahlungen an
die Nationalbank kommen jetzt noch die Zahlungen an die
Auslandgläubiger, die im günstigsten Fall 26 Millionen
jährlich ausmachen werden. Noch ist nicht zu erkennen,
welche Regelung die Auslandanleihe, die uns im Lausanner
Protokoll zugesagt wurde, finden wird. Man kann jedoch
heute schon die jährliche Belastung, die dem Bund für die
nächste Zeit durch die Kreditanstalt erwachsen wird, auf
etwa 100 Millionen Schilling schätzen. Dazu kommt immer
noch die Möglichkeit, daß der Betrieb der Bank laufende
Zuschüsse erfordern kann, für die der Bund als Aktionär
in der einen oder anderen Form aufzukommen haben würde.
Die Belastung ist also ungeheuerlich und die Bevölkerung
wird allen Anlaß haben, die Einzelheiten der Verhandlungen
auf das genaueste zu verfolgen. Einen Behelf wird
dabei die Berichterstattung des Völkerbundvertreters
Dr. Rost bilden, von dem in der letzten Zeit ein neuer¬
licher Bericht erschienen ist. Wir werden ihn in der näch¬
sten Rundschau einer genaueren Besprechung unterziehen.
Die Alaine Montangesellschaft läßt verlauten, daß sie in
der nächsten Zeit zu einer neuerlichen Sperrung des Be¬
triebes genötigt sein wird. Von der Stillegung sollen das
Hüttenwerk in Donawitz und der Erzbergbau am Erzberg
betroffen werden. Soweit man hört, wird die Stillegung
geraume Zeit dauern, mindestens bis Anfang des nächsten
Jahres, möglicherweise aber bis zum Frühjahr 1933. Wenn
sich diese Nachricht bewahrheiten sollte, so wird es an
der Zeit sein, einmal die Gebarung dieses durch Zölle,
Kartelle und alle möglichen anderweitigen Maßnahmen
hoch subventionierten Betriebes genau zu untersuchen. Ob
das freilich von einer Regierung zu erreichen sein wird,
in der die Heimatschiitzler eine maßgebende Rolle spielen,
erscheint mehr als fraglich.
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE LITERATUR
Deutsches Rechts- und Wirtschafts¬
archiv. Seit Juli dieses Jahres erscheint in Wien monat¬
lich eine Kartei unter dem Titel „Deutsches Rechts- und
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Wirtschaftsarchiv", die sich zur Aufgabe gesetzt hat, das
gesamte deutsche und österreichische Recht, und zwar
nicht nur die geltende Gesetzgebung, sondern auch die
wichtigsten Erscheinungen der Praxis darzustellen. Die
Kartei besteht aus Kartonblättern, die nach den einzelnen
Rechtsgebieten verschiedene Farben aufweisen, wie Verfassungs-, Zivil- und Verwaltungsverfahren grau, bürger¬
liches und Handelsrecht blau, Strafrecht gelb, Arbeits- und
Sozialrecht rosa, Verkehrsrecht braun und dergleichen.
Die Darstellung erfolgt in knapper, zu rascher, doch ein¬
gehender Information geeigneter Form, mit zahlreichen
Hinweisen auf Rechtsprechung und Literatur. Das Archiv
verfügt über einen Stab berufener Fachleute als Mit¬
arbeiter und ist daher zweifellos geeignet, vor allem,
wenn einmal eine größere Anzahl von Lieferungen er¬
schienen sein wird, ein wirklich praktischer und brauch¬
barer Behelf zu werden, ein verläßlicher Ratgeber, der
rasch über jedes Teilgebiet des Rechtes, über die wich¬
tigsten Erscheinungen seiner Praxis in letzter Zeit be¬
richten kann.
H. H.
SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Internationale Sozialpolitik
Die Aufhebung der entgeltlichen Arbeitsvermittlung. Die
XVI. Internationale Arbeitskonferenz hat zur Frage der
Aufhebung der Büros für entgeltliche Arbeitsvermittlung
einen Fragebogen ausgearbeitet, der den Mitglieder¬
staaten der Internationalen Arbeitsorganisation vorgelegt
wurde. Die Wiener Arbeiterkammer und der Bund der
freien Gewerkschaften, die vom Bundesministerium zur
Stellungnahme
eingeladen
wurden,
sprachen
sich
grundsätzlich für eine internationale Regelung über die
Aufhebung der entgeltlichen Arbeitsvermittlungsbüros aus.
Die Form einer bloßen Empfehlung sei nicht genügend, die
Frage müsse durch ein Ubereinkommen geregelt sein.
Die Kammer trat für ein generelles Verbot der ent¬
geltlichen Stellenvermittlung ein. Obwohl gewerkschaftliche
Stellenvermittlungen grundsätzlich unentgeltlich sind, for¬
dert die Kammer, der Deutlichkeit halber, daß gewerk¬
schaftliche Stellenvermittlungen von der
Regelung ausgenommen werden sollen. In dem Gutachten
wird betont, daß derzeit in Österreich nur ein relativ kleiner
Teil der Neuaufnahmen sich durch die öffentlichen Arbeits¬
nachweise vollziehe. Durch diese mangelnde Organisation
des Arbeitsmarktes findet eine bedeutende Fehlleitung
von Arbeitskräften statt, so zum Beispiel durch Heran¬
ziehung von Arbeitern aus ländlichen Gebieten zu
Straßen- und Eisenbahnarbeiten. In dem Übereinkommen
wären Maßnahmen zur Anpassung der öffentlichen Arbeits¬
vermittlungen an die Erfordernisse der Berufe, bei denen
eine entgeltliche Stellenvermittlung üblich ist, vorzunehmen.
Als solche wären insbesondere die Einrichtung spezieller
Fachabteilungen oder ständige Arbeitsvermittlungen
für diese Berufszweige in Aussicht zu nehmen.
Der freiwillige Arbeitsdienst im Deutschen Reich. Einer
kürzlich vom Reichskommissär für den frei¬
willigen Arbeitsdienst im „Reichsarbeitsblatt"
veröffentlichten Darstellung über die Entwicklung des Ar¬
beitsdienstes im Deutschen Reich entnehmen wir einige
interessante und aufschlußreiche Daten. Es wurden am
8. September d. J. bei 5282 in Gang befindlichen Arbeiten
144.098 Arbeitsdienstwillige beschäftigt. Von diesen Ar¬
beiten entfielen unter anderem 1205 auf Bodenverbesserun¬
gen und Wasserregulierungen mit 38.381 Beschäftigten,
1021 auf Verkehrsverbesserungen mit 24.019, 502 auf Waldund Forstarbeiten mit 14.851, 255 auf Siedlungen und
Kleingartengelände mit 16.330 Beschäftigten. Eine am
30. Juli 1932 durchgeführte Sondererhebung der Reichs¬
anstalt bei den Arbeitsämtern hat insgesamt 1,036.696
männliche Arbeitslose im Alter von 14 bis
25 Jahren ergeben. Um auf den tatsächlichen Stand
der Arbeitslosen dieser Altersstufen zu kommen, muß ein
Zuschlag von etwa 10 Prozent gemacht werden, der solche
jugendliche Arbeitslose berücksichtigt, die nur eine lose
Verbindung mit ihrem Arbeitsamt aufrechterhalten und da¬
her nicht evident geführt werden. Dies würde somit einen
Gesamtstand von etwa 1,140.000 Arbeitslosen der Alters¬
kategorie von 14 bis 25 Jahren ergeben. Bei Gegenüber¬
stellung des Arbeitslosenstandes und des Standes der am
8. September d. J. im Arbeitsdienst beschäftigten Arbeits¬
losen ergibt sich eine 1 2'7 p r o z e n t i g e Beteiligung
der Arbeitslosen im Alter von 14 bis
25 Jahren am Arbeitsdienst. Dieser Prozentsatz e r-

753

ARBEIT UND WIRTSCHAFT

höht sich allerdings, auf das ganze Jahr berechnet, da
der Arbeitsdienstwillige im allgemeinen nur durch
20 Wochen — ausgenommen bei Arbeiten, die von volks¬
wirtschaftlichem Werte sind, durch 40 Wochen — beschäf¬
tigt wird. Die dem Reichskommissär für den freiwilligen
Arbeitsdienst am 1. August d. J. zur Verfügung gestandenen
Mittel von rund 50 Millionen Reichsmark würden bei einer
täglichen Beschäftigung von etwa 130.000 Arbeitsdienst¬
willigen für 200 Arbeitstage oder rund 26 Millionen Tage¬
werke für das Haushaltjahr vom 1. August 1932 bis 1. März
1933 ausreichen. Bei Annnahme einer erreichbaren Durch¬
schnittsbeschäftigungszahl von 200.000 Arbeitsdienstwilligen
pro Tag im nächsten Haushaltjahr wäre für 300 Arbeits¬
tage mit einem Förderungskostenaufwand von rund 120
Millionen Reichsmark zu rechnen, der vom Reich und der
Reichsanstalt aufzubringen wäre. Dieser Förderungs¬
aufwand würde aber bloß drei Fünftel der Ge¬
samtkosten ausmachen, während der Träger der Ar¬
beit die restlichen zwei Fünftel für Beschaffung von Mate¬
rial usw. aus eigenem aufzubringen hätte. Sonach kämen
zu den für das Jahr 1933 errechneten Förderungskosten von
120 Millionen Reichsmark noch 80 Millionen Reichsmark des
Trägers der Arbeit hinzu. Unter Zugrundelegung dieser
Berechnung wird für einen Arbeitsdienstwilligen pro Jahr
•ein Betrag von insgesamt 1000 Reichsmark aufge¬
wendet.
Besonderes Augenmerk wird der Auswahl und Aus¬
bildung der Führer der Arbeitsgruppen zugewendet. Es ist
beabsichtigt, mit Beginn der Winterzeit eigene Kurse für
die Ausbildung von Lagerführern mit einer
Dauer von etwa sechs Wochen zu veranstalten. Man er¬
wartet, daß bei Beginn des nächsten Frühjahres zirka 1500
ausgebildete Lagerführer zur Verfügung stehen werden.
Arbeitslosenfürsorge in Italien. Im Jahre 1932 wurden in
Italien, obwohl dort die Arbeitslosenzahl eine sehr hohe ist,
insgesamt 250 Millionen Lire (1 S entspricht ungefähr
3 5 Lire) aus öffentlichen Mitteln für die Unterstützung der
Arbeitslosen verwendet. In Italien erhalten Arbeitslose
äußerst kümmerliche Zuwendungen, den Unter¬
nehmern werden indes beträchtliche staatliche Unter¬
stützungen zuteil. Man pflegt das Defizit der Staatshaushalte
mit der großen Zunahme der Arbeitslosenunterstützungen zu
erklären. In Italien sehen wir trotz der geringfügi¬
gen Arbeitslosenunterstützungen eine g ewaltige Steigerung des Defizits. Im Finanzjahr
1931/32 machte der Fehlbetrag mehr als 4 Milliarden Lire
aus.
Z. R.
Österreich
Ein Notschrei der Qewerbeinspektoren. Anläßlich der
Wiener-Neustädter Benzolaffäre richtete der Verein
österreichischer Qewerbeinspektoren an
die Regierung, die Parteien und andere zuständige Stellen
eine Denkschrift. In der Denkschrift wird hervorgehoben,
daß die Stellung der österreichischen Qewerbeinspektoren
den Bestimmungen der V. Tagung der Internationalen Ar¬
beitskonferenz nicht entspricht. Die Beanspruchung der
Inspektionsorgane ist enorm gestiegen, wozu die Entwick¬
lung und Fülle der Sozialgesetzgebung in der Republik
Österreich viel beigetragen hat. Gegenüber 10 0 Reise¬
tagen in der Vorkriegszeit sind nunmehr bis zu
160 Reisetage im Jahr zu leisten. Das Reisepauschale
ist durch geradezu katastrophale Kürzung auf eine derart
beschämend niedrige Stufe herabgesetzt worden, daß sich
die ausgeschütteten Beträge um mehr als 7 0 (siebzig!)
Prozent gegenüber der Vorkriegszeit gesenkt
haben. Die Verrichtung der dienstlichen Obliegenheiten und
Durchsetzung sozialtechnischer, gesetzlich begründeter Not¬
wendigkeiten erfordert nicht nur einen großen Zeitaufwand,
sondern auch vertiefte, technisch-wirtschaftliche Kenntnisse,
zumal einerseits die Aufrechterhaltung der Arbeitsgelegen¬
heit für den Arbeitnehmer infolge des Tiefstandes der Wirt¬
schaft lebenswichtig ist, andererseits jedoch den Vor¬
schriften über den Betriebs- und Verwendungsschutz vollauf
entsprochen werden muß. Der Gewerbeaufsichtsbeamte wird
in der gegenwärtigen Wirtschaftsnot weit über seine dienst¬
lichen Verpflichtungen hinaus zum Berater in schutz¬
technischer Hinsicht und besonders von den In¬
habern kleinerer Betriebe in wachsendem Maße zur Er¬
teilung von Ratschlägen in Anspruch genommen. Dem
Gewerbeinspektor ist auch infolge seiner vielseitigen Inan¬
spruchnahme und der Verseilung auswärtiger Dienstver¬
richtungen oft weitab vom Wohnort die Gelegenheit zur
fachlichen Vertiefung in die stetig anwachsende sozialtech¬
nische, gewerbehygienische und gewerbemedizinische
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Literatur benommen, da er oft nach mehrtägiger Abwesen¬
heit vom Amte vorerst an die Erledigung der Amtsgeschäfte
und Bewältigung des trotz der ungünstigen Wirtschaftslage
wachsenden schriftlichen Verkehres schreiten muß.
Die Denkschrift stellt die folgenden dringendsten
Verbesserungsvorschläge : Die Vermehrung
des Standes der Gewerbeinspektoren und der Amtsärzte der
Gewerbeinspektion nach den Bedürfnissen des Dienstes.
Tunlichste Hintanhaltungdes Abbaues durch Pen¬
sionierung, Beurlaubung mit Wartegebühr und dergleichen.
Besetzung von vakanten Amtsvorständeposten. Beistellung
entsprechender Mittel zur wissenschaftlichen Fortbildung,
zu Studienreisen, Anschaffung wissenschaftlicher Behelfe für
Fortbildungszwecke der Beamten. Eindeutige Kennzeich¬
nung des Gewerbeinspektors als allein maßgebenden Ver¬
treters hinsichtlich des Arbeiterschutzes durch Schaffung
entsprechender legislativer Bestimmungen, denn manche
Gewerbebehörden halten sich des öfteren bei der Vor¬
schreibung arbeiterschutztechnischer Bedingungen an die
Staatsbautechniker, obwohl dieselben für die befriedigende
Lösung spezieller sicherheitstechnischer Fragen infolge
anderweitiger Agenden berufsmäßig nicht entsprechend
durchgebildet sind. Schaffung von Honorar¬
dozenturen für Unfallverhütung und technische Ge¬
werbehygiene an den Technischen Hochschulen, um schon
der studierenden Jugend die Elemente des Arbeiterschutzes
beizubringen. Einreihung der ganzen Gewerbeinspektion als
Annex des Bundesministeriums für soziale Verwaltung,
analog der Stellung gleichwertiger staatlich-technischer Or¬
ganisationen, wie Schiffahrts-, Eisenbahn-, Bergwerksauf¬
sicht und Patentamt. Der Verein österreichischer Qewerbe¬
inspektoren betrachtet diese Niederschrift als einen Not¬
schrei, der trotz der augenblicklichen Finanzlage des
Staates nicht ungehört verhallen darf, wenn nicht dieser
Dienstzweig und damit eine seit 50 Jahren in Österreich
bestehende europäische Kulturerrungenschaft verfallen und
die gerade derzeit notwendige Erhaltung der wertvollen
Arbeitskräfte unseres Staatsvolkes nicht schutzlos preis¬
gegeben werden soll.
Lehrlingsschutz und Lehrlingsfürsorge der österreichi¬
schen Arbeiterkammer. Der Bericht der Lehrlingssclmtzstellen sämtlicher Arbeiterkammern widerspiegelt die Wirt¬
schaftskrise. Im Jahre 1930 wurden die Lelirlingsschutzstellen mit berechtigten Beschwerden von 5858 Lehrlingen,
im Jahre 1931 von 5008 in Anspruch genommen. Die Straf¬
beträge der Qewerbebehörden betrugen im Jahre 1930
16.000, im Jahre 1931 11.800 S. Günstig entwickelten sich
die durch Vergleiche oder Urteile der Gerichte erzielten
Beträge. Der Gesamtbetrag erhöhte sich von 60.640 auf
84.564 S. Die Hauptlast des Lehrlingsschutzes ruhte nach
wie vor auf dem Apparat der freiwilligen Mitarbeiter.
Die Lehrlingsfürsorgeaktion im Jahre 1931. Die Abnahme
der Lehrlingszahl kommt auch in der Tätigkeit der Lehrlingsfiirsorgeaktion zum Vorschein. Im Jahre 1930 wurden
9351 Erholungsbedürftige entsendet, im Jahre 1931 nur 8281.
Die freien Gewerkschaften gegen die neuen Richtlinien
über die Gewährung der Notstandsaushilfe. Da die neuen
Richtlinien über die Gewährung der Notstandsaushilfen zu
katastrophalen Folgen führten, forderte eine Abordnung der
freien Gewerkschaften vom Ministerium für soziale Ver¬
waltung eine Revision der Richtlinien. Bis 31. März soll
das Ministerium über die Eingänge aus dem Krisenumschlag
zur Warenumsatzsteuer und über den finanziellen Aufwand
der Arbeitslosenfürsorge berichten. Bis dahin darf aus dem
Titel der Richtlinien keine Verschlechterung ein¬
treten. Wo sie eingetreten ist, ist sie rückgängig zu machen.
Die den tatsächlichen Verhältnissen auf vielen Gebieten nicht
entsprechende Zoneneinteilung ist zu revidieren. Die
Überprüfung der Ausgesteuerten soll auch auf die nach
dem 1. Juli 1931 Ausgesteuerten ausgedehnt werden. Die
ungesetzliche Bestimmung der Richtlinien, daß Arbeitslose
unter 25 Jahren nicht um die Uberprüfung ansuchen dürfen,
soll beseitigt werden. Es wurde auch eine Revision der
Bestimmungen über die Anrechnung des Einkommens aller
Familienangehörigen verlangt und eine Reihe von Detail¬
forderungen gestellt.
Revision der Ausnahmebestimmungen zum Achtstunden¬
taggesetz. Die Wiener Arbeiterkammer forderte das Bundes¬
ministerium für soziale Verwaltung auf, im Zuge der be¬
absichtigten Revision der Ausnahmebestimmungen zum
Achtstundentaggesetz die Ausnahmebestimmung über das
außerordentliche
Arbeitsbedürfnis
in
den
Bank¬
betrieben abzuschaffen. Diese Verfügung stammt aus
der Blütezeit des österreichischen Bankenwesens. Falls je
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wieder ein außerordentliches Arbeitsbedürfnis in den Bank¬
betrieben auftreten sollte, so könnten die Bedürfnisse der
Banken durch die allgemeinen Ausnahmebestimmungen zum
Achtstundentaggesetz befriedigt werden. Die Kammer ver¬
langte auch Maßnahmen zur allgemeinen Verkür¬
zung der Arbeitszeit.
Wer ist Familienerhalter;' Eine Industrielle Bezirkskom¬
mission nahm den Standpunkt ein, daß Arbeitslose, die mit
Eltern im gemeinsamen Haushalt leben, nur dann den
höheren Satz beziehen können, wenn sie für diese voll¬
ständig sorgen. Das Bundesministerium für soziale Verwal¬
tung stellte fest, daß diese Auslegung des Begriffes Familien¬
erhalter im Oesetz keine Stütze findet. Als Familienerhalter
muß jenes Familienmitglied angesehen werden, welches
regelmäßig den größeren Teil der Kosten für den
Unterhalt der Familie zu tragen hat.
Z. R.
SOZIALVERSICHERUNG / Zoltän Rönai
Zehn Jahre burgenländische Landeskrankenkasse. An¬
läßlich des zehnjährigen Bestandes der burgenländischen
Landeskrankenkasse wurde das neue Amtsgebäude der
Landeskasse feierlich eröffnet. Das neue Amtsgebäude ge¬
hört zu den modernsten Einrichtungen der österreichischen
Krankenversicherung. Seine Ambulatorien und Bäder
bedeuten eine wesentliche Verbesserung der Krankenpflege
im Burgenland. Mit Fug und Recht führte der Obmann der
Kasse, Dr. Le s e r, bei der Eröffnungsfeier aus, daß die
burgenländische Landeskrankenkasse eine große volks¬
erzieherische Mission ausübe, da gerade im Burgenland in¬
folge einer jahrhundertelangen kulturellen und sozialen Ver¬
nachlässigung eine Rückständigkeit der sozialhygienischen
Kultur wahrzunehmen sei. Der durchschnittliche Mitglieder¬
stand der Kasse betrug im ersten Jahrzehnt ihres Bestandes
12.436. Seit dem Jahre 1929 geht die öffentliche Bautätigkeit
zurück und damit verringert sich auch die Zahl der Kassen¬
mitglieder. Die Kasse gewährt nicht nur die gesetzlichen
Mindestleistungen, sondern auch in erheblichem Maße
Mehrleistungen. Mit Stolz stellt die Festschrift der
Kasse fest, daß bei der Kasse auf jeden Spitaltag ein Tag
Erholungsfürsorge fällt. Die schönen Erfolge der burgen¬
ländischen Landeskrankenkasse sind zum nicht geringen
Teil mit dem Umstand zu erklären, daß im Burgenland
keine Wahlkasse zugelassen wurde, und daß die
Krankenversicherung im Burgenland die Idee der territo¬
rialen Einheitskasse verwirklicht.
Die Krankheitsstatistik in der Angestelltenversicherung.
„Die Angestelltenversicherun g", die Zeitschrift
für die Sozialversicherung der Angestellten, veröffentlicht
eine Krankheitsstatistik der Versicherungskasse für Ange¬
stellte im Jahre 1931. Die Statistik stellt eine Verminderung
der Zahl der Erkrankten fest. Dieser verminderten Zahl der
Erkrankten steht aber eine wesentliche Erhöhung der
Zahl der Krankheitstage gegenüber. Eine ähnliche
Erscheinung ist auch in der Arbeiterkrankenversicherung zu
beobachten. Durch die Stelle nlosigkeit werden die
Angestelltenversicherungskassen in sehr großem Maße be¬
lastet. Die Zahl der mit Krankengeldbezug erkrankten
Stellenlosen ist von 1243 im Jahre 1930 auf 1652 im Jahre
1931 gestiegen. Erst im Falle des Verlustes der Stellung
melden sich die Angestellten krank. Solange sie beschäftigt
sind, bemühen sie sich, auch im kranken Zustand ihren
Dienst zu versehen. Die Zahl der Verstorbenen ist in dem
gleichen Verhältnis zurückgegangen, als die Gesamtzahl der
Versicherten geringer geworden ist.
Der neue Präsident der Arbeiter-Krankenversicherungskasse Wien. Nach dem Tode Johann Janeceks wurde die
Wahl eines Obmannes in der Arbeiter-Krankenversiche¬
rungskasse Wien notwendig, und der Vorstand wählte den
Sekretär des Bundes der freien Gewerkschaften, Johann
Schorsch, zum Präsidenten der Kasse.
Die Kranken- und Arbeitslosenversicherungspflicht der
Volontäre. Ein Volontär in einer Automobilfabrik erhielt ein
wöchentliches Taschengeld von dreißig Schilling. Die In¬
dustrielle Bezirkskommission stellte die Kranken- und Ar¬
beitslosenversicherungspflicht des Arbeiters mit der Begrün¬
dung fest, daß das „Taschengeld", das er von der Firma
erhielt, dem Lohn eines Arbeiters gleichkomme. Das
Bundesministerium für soziale Verwaltung fand, daß in
diesem Falle keine Kranken- und Arbeitslosen¬
versicherungspflicht vorliegt, da der Volontär
nicht als gewerblicher Hilfsarbeiter berufsmäßig beschäftigt
war. Die Feststellung des Volontariats in Fällen, wo das
„Taschengeld" der Entlohnung eines Arbeiters ent¬
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spricht, kann sehr leicht zur Umgehung der Sozialversiche¬
rungsgesetze führen.
Der Krankenversicherte haftet nicht für die Spitalkosten.
Die Gesetze über die Arbeiterkrankenversicherung, Ange¬
stelltenversicherung und Landarbeiterversicherung enthalten
eine Bestimmung, daß die Spitäler gegenüber den ver¬
pflegten Versicherten keinen Anspruch auf Ersatz
der Verpflegskosten haben. Aus verfassungsrecht¬
lichen Gründen wurden diese bundesgesetzlichen Bestim¬
mungen von der oberösterreichischen Landesregierung beim
Verfassungsgerichtshof angefochten. Der Verfassungs¬
gerichtshof hat den Antrag der Landesregierung abgewiesen.
Aus dem Urteil, das in den „Amtlichen Nachrichten des
Bundesministeriums für soziale Verwaltung" mitgeteilt
wurde, geht hervor, daß die angefochtenen Gesetzesbestim¬
mungen in das Gebiet des Sozialversicherungswesens ge¬
hören. Die Gesetzgebung über die Sozialversicherung ist
aber Bundessache. Die Heil- und Pflegeanstalten können
deshalb von den Versicherten den Ersatz der Verpflegs¬
kosten nicht fordern.
Die gemilderten Notverordnungen. Vor den deutschen
Wahlen wurde eine Notverordnung herausgegeben, die Be¬
stimmungen über Erleichterungen der bisherigen Notver¬
ordnungen enthält. Die Einschränkungen über die Arbeits¬
losenversicherung und Krisenvorsorge wurden zum Teil
aufgehoben, einige Verbesserungen wurden auch auf dem
Gebiet der Krankenversicherung, der Unfallversicherung
und bei den Rentenleistungen aus der Invaliden-, Ange¬
stellten- und Knappschaftsversicherung verordnet. Wesent¬
lich wird aber von der neuen Notverordnung, die zweifels¬
ohne einen wahlpropagandistischen Zweck gehabt hat, der
Abbau der deutschen Sozialversicherung nicht berührt.
Internationale Richtlinien zur Heilfürsorge in der
Invalidenversicherung. Das Internationale Arbeitsamt hat
eine Tagung von ärztlichen Sachverständigen auf dem Ge¬
biet der Alters- und Invalidenversicherung einberufen. An
der Tagung nahmen Sachverständige aus einer Reihe von
Ländern teil. Auf Grund der Beratungen wurden Richtlinien
zur Frage der heilenden und vorbeugenden Wirkung der
Alters- und Invalidenversicherung niedergelegt.
GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Hermann Müller f. Der einstige stellvertretende Vor¬
sitzende des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes,
Hermann Müller, ist am 13. November in Berlin plötzlich
und unerwartet verstorben. Die Gewerkschaftsbewegung
in Deutschland verliert in kurzen Zeiträumen ihre besten
Kämpfer der alten Garde. Nach K u b e und Umbreit
nun auch Hermann Müller. Müller hat ein Alter von
64 Jahren erreicht. Er war von Beruf Lithograph und in
seiner Berufsorganisation jahrzehntelang tätig. Von 1898
bis 1900 war er Redakteur des Bochumer Parteiblattes.
1900 folgte er einem Rufe nach Bremen als Arbeiter¬
sekretär. Im Jahre 1905 wurde er in das von der General¬
kommission der Gewerkschaften geschaffene ArbeiterSekretariat berufen. 1922 trat er in die Redaktion des
Korrespondenzblattes, der heutigen Gewerkschafts-Zeitung,
ein. 1924 wurde Müller zum stellvertretenden Vorsitzenden
der Spitzenorganisation gewählt. Müller war der geborene
Sozialpolitiker. Durch mehrere Schriften versuchte er
dieses überaus wichtige Gebiet zu verteidigen und den
Arbeitern näherzubringen. Nicht zuletzt in seiner Eigen¬
schaft als Sozialpolitiker wurde er von den deutschen Ge¬
werkschaften alljährlich in die Internationale Arbeits¬
organisation entsandt. Er war auch Mitglied des Verwaltungsrates des Internationalen Arbeitsamtes. Er ge¬
hörte einer großen Zahl von Ausschüssen an und konnte
überall mit seinem großen Wissen der Arbeiterschaft auch
auf internationalem Gebiet große Dienste leisten. Uns
Österreichern ist der Verstorbene sehr nahegestanden. Er
kannte die österreichische Bewegung genau. Auf mehreren
österreichischen Gewerkschaftskongressen war er als Ver¬
treter Deutschlands anwesend. Nun kann ihm nur mehr
ein Wort innigen Dankes nachgerufen werden.
Werbearbeit. Die freien Gewerkschaften Österreichs
unternehmen eben jetzt eine umfassende Werbung für ihre
Organisationen. Diese zur Bekämpfung des Gleichmutes und
der Feindschaft eingeleitete Werbeaktion für die Gewerk¬
schaften ist überall in vollem Gang. Es ist eine allgemeine
Werbung, an der alle Gewerkschaften, unterschiedslos, ob
Arbeiter- oder Angestelltengewerkschaften, lebhaft be¬
teiligt sind. Die Werbung wird im gesamten Gebiet der
Republik mit allem Eifer betrieben. In Wien sind bezirks-
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weise besondere Komitees, bestehend aus Vertretern aller
im Bezirk vorhandenen Berufsgruppen, gebildet worden.
In den Ländern leiten die Landesexekutiven die Werbearbeit.
Es ist wohl selbstverständlich, daß alle freigewerkschaft¬
lichen Vertrauensmänner und Betriebsräte diese Be¬
strebungen der Gewerkschaften nach besten Kräften fördern
sollen.
„Der Stempler." „Der Stempler" nennt sich eine jetzt
neu erscheinende Zeitschrift. Sie behandelt den Interessen¬
kreis der Arbeitslosen. Das Blatt ist acht Seiten stark, er¬
scheint vierzehntägig (am zweiten und vierten Montag des
Monats) und kostet 4 Groschen. Es ist bei den Straßen¬
kolporteuren allenorts zu erhalten. Die arbeitslosen Ge¬
werkschaftsmitglieder seien auf dieses Blatt aufmerksam
gemacht.
Internationale der Bergarbeiter. Die Internationale der
Bergarbeiter hat kürzlich in London einen Kongreß
abgehalten. Sie zählte Ende 1930 in 14 Ländern 1,362.485
Mitglieder. Die Übernahme der Kohlengruben durch die
Allgemeinheit wurde gefordert, um der Krise zu steuern.
Der Kongreß verlangte die Ratifizierung des Genfer Über¬
einkommens über die Arbeitszeit im Bergbau (7% Stunden
pro Tag) und darüber hinaus die Vierzigstundenwoche mit
höchstens sieben Arbeitsstunden pro Tag, und es sollen
zugunsten dieser Forderungen überall große Versamm¬
lungen abgehalten werden.
Von den Berufsinternationalen. Der Vorstand des Inter¬
nationalen Bundes der Privatangestellten, der
kürzlich in Berlin tagte, beschloß, im Jahre 1933 in
Prag eine Konferenz der Jugendleiter abzuhalten und
ein internationales Jugendschutzprogramm für die An¬
gestellten aufzustellen. Eine Entschließung des Vorstandes
der Internationale wendet sich gegen die Behinderung des
Handels in Form von Kontingentierungen, Einfuhrverboten
und hohen Einfuhrzöllen. Die Internationale umfaßt jetzt
900.000 Mitglieder.
Die Internationale der Schuh- und Leder¬
arbeiter, deren Zentralkomitee in Mainz tagte, zählte
im Jahre 1931 252.351 Mitglieder; die Schweizer mit 1831
Mitgliedern sind neu hinzugekommen.
Die Internationale der Bekleidungsindustrie
beschloß, die Lohn- und Arbeitsbedingungen aller Länder
für diese Industrie in einer Statistik festzuhalten. Diese Be¬
rufsinternationale zählte zu Anfang des Jahres 1932
227.813 Mitglieder.
Die Beamte n internationale beschäftigte sich
im Oktober in einer Sitzung in Berlin mit den Fragen der
Propaganda und aktiveren Tätigkeit. Im August 1933 soll
im Haag ein internationaler Kongreß abgehalten werden.
Dänemark. In Dänemark ist ein heftiger Kampf um
die Einführung der Vierzigstundenwoche ent¬
brannt. Es droht zu einem großen Konflikt zu kommen. Die
Regierung wünscht, daß über diese Frage eine eingesetzte
Kommission sprechen soll. Die Unternehmer sind gegen die
Verkürzung der Arbeitszeit und der Weg einer friedlichen
Verständigung erscheint kaum frei. Die Verkürzung der
Arbeitszeit ist in diesem Land erreichbar. Es wird durch¬
schnittlich 47'3 Stunden gearbeitet, in Schweden bereits
45, in Deutschland durchschnittlich 44, in Frankreich 43'4
Stunden. Die dänische Regierung kann die Verkürzung der
Arbeitszeit durch ein Gesetz herbeiführen. Die Unternehmer
haben bereits beschlossen, für das nächste Jahr alle Ver¬
träge zu kündigen. Übrigens sind in Dänemark derzeit
30'4 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder arbeitslos.
Frankreich. Der französische Gewerkschaftsbund geht
daran, ein eigenes Arbeiterbildungsinstitut zu
errichten.
Jugoslawien. Die freien Gewerkschaften in Jugo¬
slawien haben durch ihre Spitzenorganisation insofern
einen Vorstoß zugunsten der Vierzigstundenwoche unter¬
nommen, als sie an die Regierung und das Parlament eine
Denkschrift gerichtet haben. Diese Schrift verlangt
unter Berufung auf die Verhandlungen in Genf und die un¬
geheure Arbeitslosigkeit Maßnahmen in bezug auf Ver¬
kürzung der Arbeitszeit.
Luxemburg. Die freien Gewerkschaften Luxemburgs
hielten kürzlich ihren neunten Landeskongreß ab. Der
Kongreß forderte sozialistische Planwirtschaft, Vierzig¬
stundenwoche bei gleichen Löhnen, gesetzliches Existenz¬
minimum, gesetzliche Anerkennung der Kollektivverträge,
ein Lohntarifamt und Sicherung des gesetzlichen Arbeiter¬
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urlaubes. Ferner wurde gefordert: Einführung von Ar¬
beitsgerichten, einheitliche Arbeitsinspektion, verpflichten¬
der Arbeitsnachweis unter Mitverwaltung der Organi¬
sationen. Gegen den Betriebsterror wurde die Sicherung
der Koalitionsfreiheit verlangt. Bezüglich der Arbeitslosen¬
versicherung wurden gefordert: Lehrkurse, Erweiterung
des Grundschulunterrichtes und eine erweiterte Fort¬
bildungsschulpflicht.
Spanien. Mitte Oktober haben die freien Gewerkschaften
Spaniens in Madrid ihren 17. Gewerkschaftskongreß
abgehalten. Die spanische Gewerkschaftsbewegung hat sich,
dank der nun erreichten politischen Freiheit, prächtig ent¬
wickelt. Die freien Gewerkschaften in Spanien haben nach
der Zählung vom Juni dieses Jahres 1,041.559 Mitglieder,
davon 971.072 Männer, 41.948 Frauen und 29.539 Jugend¬
liche. Der Kongreß faßte Beschlüsse für künftige Aktionen.
Wir führen sie in Schlagworten an: Doppelfunktionen in
der Bewegung sollen nicht geduldet werden; mit der
Partei ist gemeinsam vorzugehen; allgemeiner Zusammen¬
schluß der Gewerkschaften zu Industrieverbänden und in
eine Spitzenorganisation; Gründung einer Arbeiterbank;
über die Teilnahme an der Regierung möge die Partei ent¬
scheiden; es muß für eine allgemeine Friedenspolitik der
Staaten eingetreten werden; die Transportmittel sollen ver¬
staatlicht werden; öffentliche Arbeiten sollen in Angriff ge¬
nommen werden; die finanziellen Staatsfragen sind zu
regeln. Zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit wird vor¬
geschlagen: eine Agrarreform, öffentliche Arbeiten; zur
Schließung von Fabriken ist eine kommissioneile Bewilli¬
gung notwendig; ein gesetzlich gesichertes Mitspracherecht
der Arbeiter in den Betrieben; die Vierzigstundenwoche;
Verbot jedweder Überstunde für Jugendliche unter
16 Jahren; Beschäftigung nach gleichem Lohn für gleiche
Arbeit bei Frauen und Männern; Arbeitslosenunterstützung;
strenge Einhaltung des Feriengesetzes. Es wurde auch die
Gründung einer Arbeiterbildungszentrale beschlossen,
welche gemeinsam mit der Partei geschaffen werden soll
und besonders der Führerbildung ein Augenmerk zuwenden
muß. Ferner wurden beschlossen ein nationales Studienamt
zur Reform der Sozialversicherung und ein großes sozial¬
politisches Programm, welches unter anderem Arbeits¬
gerichte, Anerkennung von Tarifverträgen, geregelte Ar¬
beitszeit, bezahlte Ferien, Arbeitsinspektion, Mindestlohn,
Mitspracherecht, Wohnungswesenreform fordert. Auf wirt¬
schaftlichem Gebiet wurde ein staatliches Petroleum¬
monopol, eine Bergbaureform, die Aufhebung der Zoll¬
schranken, Ausbau der Genossenschaften und eine ständige
Staatskontrolle gefordert.
Tschechoslowakei. Die gemeinsame Gewerkschafts¬
zentrale in der Tschechoslowakei hat auf einer
Vorständekonferenz bemerkenswerte Forderungen zur Mil¬
derung der Krise aufgestellt. Sie beziehen sich, wie über¬
all, auf Arbeitsbeschaffung und staatliche Hilfe, Verkür¬
zung der Arbeitszeit, Schutz der Preise und Löhne, Be¬
steuerung hoher Einkommen, Kampf gegen den Lebens¬
mittelwucher, Zinsfußverminderung, wirksame produktive
Arbeitslosenfürsorge, Regelung der Arbeitsvermittlung,
längere Ferien, bessere Arbeitslosenfürsorge (Notstands¬
fonds) usw.
Kanada. Die freien Gewerkschaften von Kanada haben
kürzlich ihren 4 6. Gewerkschaftskongreß ab¬
gehalten. Der Kongreß verlangte unter anderem staatlichen
Schutz der Wirtschaft, Gemeinwirtschaft, Regelung des
Transportwesens. Es wurde auch gefordert: Einführung
der Kranken- und Unfallversicherung, eine staatliche
Krankenfürsorge (Spitäler), Einschränkung der Verwen¬
dung gifthaltiger Stoffe, sanitäre Maßnahmen im Friseur¬
gewerbe, Vorschriften für die Verwendung von Hebe¬
maschinen und für die Errichtung von Gerüsten, Verwen¬
dung von zwei geschulten Operateuren in Lichtspiel¬
bühnen, Lebensmittelkontrolle, keine Druckmaschinen in
privaten Wohnungen, Schutz bei Papierschneidemaschinen
und bei staubreicher Arbeit. Es wurde ferner verlangt: All¬
gemeine Arbeitslosenversicherung mit Beitragspflicht der
Ünternehmer und Arbeiter, Sechsstundentag oder Fünftage¬
woche bei allen öffentlichen Arbeiten und ebensolche Maß¬
nahmen in Tarifverträgen, staatliche Kontrolle des Banken¬
wesens, volle Versammlungs- und Redefreiheit und ein
Mindestlohnamt. Der Kongreß verlangte auch Handels¬
beziehungen mit Rußland. — Die kanadischen Gewerk¬
schaften zählen Mitte des Jahres 1932 122.129 Mitglieder in
62 Organisationen.
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BILDUNGSWESEN J J. Hannak
Buchankündigungen
Gründer der Soziologie. Eine Vortragsreihe.
(Verlag Gustav Fischer, Jena 1932, 158 Seiten.) Von den
sechs im Buch wiedergegebenen Vorträgen verdienen drei ein
allgemeines Interesse. Alfred M e u s e 1, ein Sozialdemokrat,
gibt in sehr gedrängter Form eine dennoch übersichtliche
Schilderung der Grundsätze marxistischer Soziologie. Der
Aufsatz enthält sehr geistreiche, wenn auch natürlich nicht
in allen Funkten neue Gedankengänge. In überaus klarer
Weise schildert Marianne Weber Leben und Werk ihres
großen Gatten Max Weber. Schließlich verdienen auch die
Romantiker gerade heute wieder einige Aufmerksamkeit,
weil ja die neuerdings sehr lebhaft angepriesene Ständestaat¬
idee in den Gedanken dieser verschwommenen „Wissen¬
schafter" von einst wurzelt. Es ist daher ganz interessant,
in dem Aufsatz von Hans Frey er nachzulesen, wie diese
reaktionären Ideen entstanden sind als Verherrlichung einer
versinkenden Zeit und wie unbrauchbar sie zur Er¬
kenntnis der Gegenwart sind.
1. f.
* * *
Ernst Michel: „Industrielle Arbeitsordnung" (Eugen
Diederichs Verlag, Jena 1932). Der Verfasser weist nach,
daß der Betrieb infolge seiner noch immer liberalen Grund¬
lage unter weitgehender Technisierung den Arbeiter nicht
als besonderes Glied im Arbeitskraftgefüge erfaßt, sondern
nur die Arbeitskraft in gleicher Weise als sachliche Kompo¬
nente ansieht, wie seine anderen sachlichen Bestandteile.
Das hat die Entfremdung des Arbeiters vom Betrieb und
damit zusammenhängende Spannungen, aber auch volkswirt¬
schaftlich ungeheure Gefahren durch Verhinderung der Re¬
produktion der Arbeitskraft zur Folge. Abhilfe könnte nur
getroffen werden durch eine Arbeitsverfassung der Koope¬
ration, ähnlich wie sie in den französischen Kommanditen
besteht. Durch die Kooperation müßten die Arbeiter Einfluß
auf die Gestaltung des Arbeitsverhältnisses erhalten, aber
auch die entsprechende Verantwortung übernehmen, wofür
ihnen der Betrieb ihre Lebenshaltungskosten sichern müßte.
Das Buch ist auch für Arbeiter lesenswert, die Schlußfolge¬
rungen sind aber ganz gewiß falsch. Man braucht nur eine
österreichische oder deutsche Unternehmerzeitschrift lesen,
um zu erkennen, mit welchem Haß die Unternehmer den
Arbeitern gegenüberstehen. Nach unserer Ansicht wäre es
weitaus wichtiger, die Arbeitszeit dem Hochstand der Tech¬
nik entsprechend immer mehr abzukürzen und die schon
bestehenden Bestrebungen, den Interessenkreis in die
außerbetriebliche Tätigkeit zu verlegen, weiter zu fördern.
* . *
Jean Prevost: Geschichte Frankreichs seit dem
Kriege. (Verlag J. Engelhorns Nachfolger. Stuttgart 1932,
232 Seiten, 4 Mark, gebunden Mark 4'80.) Jean Prevost
gibt einen knappen Bericht von den politischen, wirt¬
schaftlichen und charakterlichen Wandlungen und Ver¬
änderungen Frankreichs in der Nachkriegszeit. Wer sich
mit den heutigen Problemen und besonders mit dem Pro¬
blem Deutschland-Frankreich auseinandersetzen will, wird
sich sicherlich auch aus diesem interessanten Buch Orien¬
tierung zu schaffen suchen.
* * *
Irving Fisher: Amerikas verdienstvoller Versuch.
(Neuland-Verlag, Berlin 1932, 235 Seiten, 4 Mark.) Schon
die Herausgabe dieser umfangreichen Arbeit ist „ein ver¬
dienstvoller Versuch", nämlich ein Versuch, der Fülle von
Gerüchten gegenüber, die über das amerikanische Alkohol¬
verbot in Zeitungen und Zeitschriften verbreitet werden, die
Möglichkeit zur sachlichen Prüfung zu geben. Bereits die
im Jahre 1929 erschienene erste Arbeit Fishers (Krisis der
Prohibition) gab umfangreiches Material. Noch reicher an
Tatsachen ist die nunmehr vorliegende Arbeit, die sich im
wesentlichen darauf beschränkt, zu den verschiedensten
Fragen Material von beiden Seiten heranzutragen, um so
dem Leser die Möglichkeit zu einem objektiven Urteil zu
geben.
* * *
Tarassow-Rodionow: Juli. (Neuer Deutscher
Verlag, Berlin 1932, 748 Seiten, Mark 3"60, gebunden
Mark 5'40.) Der Roman „Juli" ist der zweite Band der
Trilogie „Schwere Schritte", deren erster Band „Februar"
hieß und deren dritter Band sich „Oktober" nennen wird.
Jeder Band ist in sich abgeschlossen und schildert in einer
Art Tagebuchaufzeichnung die Eindrücke eines bolsche¬
wistisch gesinnten Offiziers der alten Zarenarmee.
• . •
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Karl Schröder: „Klasse im Kampf" (Verlag der Bücher¬
gilde „Gutenberg", Berlin-Wien 1932, 223 Seiten, gebunden
S 5'40). Ein Roman, der die modernen Probleme der Ar¬
beiterbewegung zum Gegenstand hat und sich mit all den
Fragen, wie Spaltlingstendenzen der Arbeiterklasse, Grün¬
dungen einer RGO. Betriebsspionage und Rußlanddelegationen
befaßt. Der Verfasser kennt die Dinge und die Personen,
die er darstellt, aus eigener Anschauung heraus. Trotz allen
kleinen und kleinlichen Dingen, die der Roman nicht ver¬
schweigt, wird doch das große Ziel der kämpfenden Klasse
sichtbar.
*
*
*
Rudolf D a u m a n n: Der Streik. (Verlag der Bücher¬
gilde Gutenberg, Berlin-Wien 1932, 191 Seiten, gebunden
S 5'40.) „Der Streik" ist ein Bergarbeiterroman aus der
Frühzeit der proletarischen Geschichte. Daumann erzählt,
wie die Bergleute, zermürbt von ihrem Elend und von den
alltäglichen Grubenunglücken zunächst ihr Heil in Sekten
suchen, oder dem Schnaps verfallen. Käufliche Subjekte
verhindern lange Zeit die ersten Regungen des Wider¬
standes, bis es dann den ersten sozialistischen Agitatoren
gelingt, die schlesischen Proletarier aus dem Sumpf HirschDunckerscher Utopien herauszuführen in die ersten Anfänge
einer proletarischen Klassenbewegung.
*
Colin Roß: Der Wille der Welt. (Verlag F. A. Brock¬
haus, Leipzig 1932, 222 Seiten, Mark 2'90, gebunden
Mark 3'60.) Roß ist ein glänzender Reiseschriftsteller, ein
kluger und gebildeter Kopf voll Originalität der Einfälle.
Aber Philosophie ist just nicht seine starke Seite. Das hat
sich schon bei seinem ähnlich gearteten Buch „Die Welt
auf der Waage" gezeigt und wird bei seinem jetzigen
Buch nur bestätigt. Amüsant aber untief. Ernst gemeint,
aber nicht immer ernst zu nehmen. Voll Redlichkeit und
voll Irrtum.
*
*
*
Oskar A. H. S c h m i t z: Märchen aus dem Unbe¬
wußten. (Mit einem Vorwort von C. G. Jung. Karl-HanserVerlag, München 1932, 221 Seiten mit 12 Zeichnungen von
Alfred K u b i n, Mark 3'50, gebunden Mark 4'50.) Ein Nach¬
laßwerk des verstorbenen Dichters. Unter Anwendung
einer von C. G. Jung übernommenen Methode, sucht
Schmitz den absichtsvollen Verstand auszuschalten und
nur der inneren Stimme seines Herzens zu lauschen. So
sind drei recht nette Märchen entstanden, die allerdings
mehr eine Lektüre für Erwachsene sind.
*
*
*
Und nun die wie immer prachtvollen Weihnachtsaus¬
gaben des Williams-Verlages (Berlin): Zunächst einmal der
neue Dolittle-Band von Hugh L o f t i n g. Er ist leider der
letzte und betitelt sich: „Doktor Dolittle auf dem Mond"
(Mark 4'50). Lofting erweist sich auch in diesem Bande als
ein Dichter, der uns die Reise zum Mond mit all ihren
Unwahrscheinlichkeiten und Unmöglichkeiten so nahe
bringt, als ob wir sie selbst mitgemacht hätten.
Als nächstes Erich Kästners neues Kinderbuch:
Der 35. Mai. (132 Seiten, Mark 2'50.) Kästner hat das
Buch frei und heiter geschrieben, ihm muß dabei sehr wohl
zu Mute gewesen sein. So viel Humor und künstlerische
Beschwingtheit ist selten in einem anderen Buch vereint.
Dann Karl Capek: Post, Polizei, Hunde und Räuberei.
(128 Seiten, Mark 2'50.) Eine Verquickung der modernen
Welt und ihrer Einrichtungen mit der des Märchens, wie
man sie sich kaum lustiger vorstellen kann. Wie der arme
Herr Trauminit dem siebenköpfigen Drachen laut Polizei¬
vorschrift um jeden Hals eine Hundemarke hängen muß.
wie der Herr Hitzleputz den adressenlosen Brief ohne
Verletzung des Postgeheimnisses zu Fuß und per Auto zum
Fräulein Marie bringt und wie der schüchterne Räuber
sich entschuldigt, wenn er jemand anfällt — man kommt
aus dem Lachen nicht heraus.
Lotte Hansen: Schofför Weber und sein Freund.
(110 Seiten, Mark 2'50.) Ulkige Autoabenteuer eines Ber¬
liner Jungen, der lieber chauffiert als Bruchrechnen lernt
und schließlich sogar in die Romantik des Films eingeht.
Und schließlich „300.000 Kilometer pro Sekunde mit
Dr. Überall" (202 Seiten, Mark 4'50), eine spannende Ge¬
schichte für die technisch interessierte Jugend. Telephon,
Radio, Telegraphie, und viel anderes mehr, das auf unser
Leben einen großen Einfluß ausübt, wird mit vielen an¬
deren Gebieten von Dr. Überall wieder in seiner leicht
faßlichen und immer interessanten Weise dargestellt. —
Alles in allem fünf Jugendbücher, die sich sehen lassen
können.
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ARBEITSRECHT
Die Gesamtarbeiterschaft eines Betriebes ist
„juristische Person"
Das Kreisgericht Leoben hat mit Urteil 1 Cg. 2513/32
vom 27. Juni 1932 folgenden Rechtsstreit entschieden, der
für die Betriebsräte von eminenter Bedeutung ist.
Im Jahre 1919 hatte der freigewerkschaftliche Arbeiter¬
betriebsrat eines obersteirischen Großbetriebes eine bereits
bestandene Mannschaftsküche als Wohlfahrtseinrichtung
übernommen und einen Küchenleiter angestellt. Im No¬
vember 1930 wurde der Küchenleiter vom Arbeiterbetriebs¬
rat, der seit 1929 zur Gänze aus Mitgliedern der Unab¬
hängigen Gewerkschaft bestand, ohne Einhaltung der Kün¬
digungsfrist und ohne Abfertigung entlassen.
Die Einbringung der Klage stieß insofern auf Schwierig¬
keiten, da es strittig war, ob dieses Dienstverhältnis unter
das Angestelltengesetz fällt, da die Mannschaftsküche nur
als Selbsterhaltungsbetrieb geführt wurde, also keine
„juristische Person" war. Es mußte daher erst der
Dienstgeber festgestellt werden. Nach unserer An¬
sicht konnte als solcher nur die gesamte Arbeiterschaft
des Betriebes, als Träger des sogenannten Betriebsrats¬
vermögens (Betriebsratsumlage) als juristische Person an¬
gesehen werden.
Das Gewerbegericht Leoben hat unter Cr. 19/32 vom
1. Februar 1932 die gegen die Gesamtarbeiterschaft
gerichtete Klage abgewiesen und nachstehenden Beschluß
gefaßt:
1. Mangels Prozeßfähigkeit der beklagten Partei wird
die Nichtigkeit des bisherigen Verfahrens ausgesprochen.
2. Aus diesem Grunde und wegen sachlicher Unzu¬
ständigkeit wird die Klage gemäß §§ 6 und 7 der Zivil¬
prozeßordnung und § 4 des Gewerbegerichtsgesetzes
zurückgewiesen.
Aus den Gründen: ad 1. „Nach § 1 der Zivilprozeß¬
ordnung ist jene Partei prozeßfähig, die selbständig gültige
Verpflichtungen eingehen kann... Dadurch, daß die
Arbeiter und Angestellten eines Betriebes einen Betriebs¬
rat wählen, wird die Arbeiterschaft eines Betriebes an
sich noch nicht zur juristischen Person. Eine solche wird
sie erst dann, wenn sie in ihrer Gesamtheit eben zu
einem bestimmten Zweck (Errichtung einer Mannschafts¬
küche) sich vereinigt, Statuten gibt und Funktionäre
bestellt. Dies alles ist hier nicht der Fall..., das Betriebs¬
ratsvermögen hat mit dieser Einrichtung nichts zu tun."
ad 2.: „§ 1 des Gewerbegerichtsgesetzes enthält nur
eine taxative Aufzählung des Wirkungskreises der Ge¬
werbegerichte. Belangt können vor dem Gewerbegericht
in erster Linie Unternehmungen werden, die der Gewerbe¬
ordnung unterliegen. Die Gesamtarbeiterschaft als Körper¬
schaft, als juristische Person genommen, unterliegt nicht
der Gewerbeordnung. Vor das Gewerbegericht gehören im
übrigen Unternehmungen, Anstalten und Betriebe, die in
en §§ 1 und 2 des Angestelltengesetzes angeführt sind.
2 desselben enthält wieder eine taxative Aufzählung,
auf welche Dienstverhältnisse die Bestimmungen des
Angestelltengesetzes anzuwenden sind. Darunter sind aber
Unternehmungen nach der Art der Beklagten nicht zu
finden. Die Klage gehört daher jedenfalls nicht vor das
Gewerbegericht."
Dem gegen diesen Beschluß ergriffenen Rekurs an das
Kreisgericht Leoben wurde aus folgenden Gründen statt¬
gegeben:
„Die Arbeiterschaft eines Betriebes war früher ebenso¬
wenig wie zum Beispiel die Berufsgenossenschaft eines
bestimmten Wirkungs- oder Erwerbskreises eine juristische
Person. In diesen Zustand hat die soziale Gesetzgebung
der Nachkriegszeit in bedeutungsvoller Weise eingegriffen.
Kein Gesetz erklärt die Arbeiterschaft eines Betriebes
ausdrücklich als juristische Person, als eine Körperschaft.
Sie wurde das aber nicht aus dem Fortschreiten einer
sozialen Bewegung..., sondern durch den Willen des
Gesetzgebers... Ganz klar tritt dies in § 3 BRG.
hervor: Die Betriebsräte sind berufen, die wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Interessen der Arbeiter und An¬
gestellten im Betrieb wahrzunehmen und zu fördern...
Sie nehmen an der Verwaltung der Wohlfahrtseinrich¬
tungen (Werkwohnung, Betriebskonsumanstalten, Ein¬
richtungen zur Abgabe von Lebensmitteln) teil... Der
Betriebsrat besorgt die Angelegenheiten der Arbeiter in
seiner Gesamtheit oder durch einzelne Funktionäre.

Zur Deckung der mit der Geschäftsführung verbundenen
Auslagen, zur Errichtung und Erhaltung von Wohlfahrts¬
einrichtungen, die den Arbeitern und Angestellten des Be¬
triebes und ihren Familien gewidmet sind, kann der Be¬
triebsrat eine Umlage einheben. Die Ausschreibung der¬
selben setzt Mehrheitsbeschluß voraus. Der Betriebsrat
(oder dessen Kassenführer) verwaltet die Umlagen und die
sonstigen Einnahmen, die ihm zufließen. Daß außer Um¬
lagen auch Vermögen erworben werden kann, ergibt sich
aus § 3 der Vollzugsanweisung vom 22. Juli 1919, in dem
besonders auf diese Fälle als Anlaß zur Vornahme einer
Revision Bedacht genommen ist.
Wenn somit die Möglichkeit eines Vermögenserwerbes
bejaht werden muß, so drängt sich die weitere Frage auf,
wer Träger und Eigentümer dieses Vermögens ist. Der
Gedanke, daß die einzelnen Arbeiter an ihm mitberechtigt
bleiben, ist abzulehnen. Die Umlagen scheiden mit der
Einhebung endgültig und vollständig aus dem Vermögen
der einzelnen Arbeiter aus. Diese haben auf das durch die
Umlagen gebildete und auf sonstige Weise zugeflossene
Vermögen keinerlei Anspruch. Ihr Recht beschränkt sich
darauf, durch Wahl der Betriebsräte auf die Ver¬
wendung und Verwaltung des Vermögens einen
mittelbaren Einfluß auszuüben. Aber auch der Betriebs¬
rat als solcher kommt als Träger und Eigentümer des Ver¬
mögens nicht in Betracht, er ist lediglich jenes Organ, das
die Arbeiter (Angestellten) eines Betriebes dem Unter¬
nehmer gegenüber und nach außenhin vertritt..., ist aber
gewiß keine juristische Person; darum ist er auch nicht
fähig, Vermögen zu erwerben und zu besitzen.
Es bleibt somit nur übrig, die Gesamtarbeiter¬
schaft eines Betriebes als Trägerin und Eigentümerin
des Vermögens anzusehen. Mit der Möglichkeit, eigenes
Vermögen zu erweben und zu besitzen, ist aber die
weitere begriffliche Voraussetzung dafür erfüllt, die Ge¬
samtarbeiterschaft eines Betriebes als juristische Person
anzusehen. Wenn nun schon die vom Gesetzgeber verfügte
Organisierung der Arbeitnehmerschaft eines Betriebes zu
einer Körperschaft ihre öffentlich-rechtliche Natur an¬
nehmen läßt, so wird diese Beurteilung der Gesamt¬
arbeiterschaft als einer juristischen Person noch durch die
Bestimmungen des § 18 der Vollzugsanweisung vom 11. Juli
1919 und der Vollzugsanweisung vom 22. Juli 1919 unter¬
stützt. Danach wird die Umlage — gleich wie eine Steuer
oder eine andere öffentlich-rechtliche Abgabe — zwangs¬
weise durch den Betriebsinhaber vom Arbeitseinkommen
abgezogen und an das Organ der Gesamtarbeiterschaft,
nämlich den Betriebsrat, abgeführt. Die Verwaltung und
Verwendung dieser Umlage und der sonstigen Vermögen
steht nicht nur unter staatlicher Aufsicht, sondern es
können für die Verwendung der eingehobenen Beträge vom
Staatsamt (Bundesministerium) für soziale Verwaltung
geradezu Vorschriften erlassen werden.
Die Arbeitnehmer eines Betriebes sind also durch das
Betriebsrätegesetz zu einer Einheit verbunden. Diese
besitzt die Vermögensfähigkeit. Sie kann Rechte erwerben
und Pflichten übernehmen. Sie ist eine juristische
Person und — nach ihrer Entstehungsursache beurteilt
— öffentlich-rechtlicher Natur. Als juristische
Person ist sie aber prozeßfähig; sie kann klagen und ge¬
klagt werden. (Siehe Adler: Die Arbeitnehmerschaft eines
Betriebes als juristische Person; Sondernummer der „Ge¬
richtszeitung" vom 16. März 1923.)
Die weitere grundsätzliche Frage geht dahin, ob für
Klagen, die gegen die Gesamtarbeiterschaft eines Betriebes
eingebracht werden, die Gewerbegerichte oder die ordent¬
lichen Gerichte zuständig sind. In dieser Rechtssache bildet
die Grundlage des Dienstverhältnisses des Klägers die vom
Betriebsrat namens der Gesamtarbeiterschaft geführte
Mannschaftsküche. Es handelt sich um eine der Aus¬
speisung gewidmete Einrichtung, die, gewerbsmäßig be¬
trieben, gemäß § 16, lit. b der Gewerbeordnung, dieser
unterstehen würde.
Die Anwendung des § 1/2 Gewerbegerichtsgesetz
setzt weiter voraus, daß die Gesamtarbeiterschaft, die
die Dienstgeberin des Rekurswerbers ist, als juristische
Person unter die in der genannten Gesetzesstelle erwähnten
Körperschaften fällt. Ein Zweifel könnte in dieser Richtung
nur bestehen, wenn die Beantwortung dieser Frage davon
abhängen würde, ob das Gesetz unter den „sonstigen Körper¬
schaften" sämtliche aus einer Personenmehrheit gebildeten
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juristischen Personen, im Gegensatz zu Anstalten und
Stiftungen — oder nur Körperschaften öffentlich-recht¬
licher Natur, wie Bund, Länder, Bezirke und Gemeinden
sie sind, versteht. In diesem Falle ist die Gesamtarbeiter¬
schaft eines Betriebes unter die im Gewerbegerichtsgesetz
genannten Rechtspersönlichkeiten aufzunehmen. Denn wie
aus dem oben Angeführten hervorgeht, ist die Gesamt¬
arbeiterschaft eine durch den gesetzlich vorgesehenen
Betriebsrat vertretene juristische Person öffentlich-recht¬
lichen Charakters, somit eine öffentlich-rechtliche Körper¬
schaft."
Auf Grund dieses Beschlusses mußte sich das Gewerbe¬
gericht mit dem Klagebegehren beschäftigen, worüber wir
im nächsten Hefte berichten werden.
Richard Köhler (Leobcn)
Anwendung des Achtstundentaggesetzes auf Wasser¬
regulierungsbauten einer Gebietskörperschaft
Bekanntlich findet das Achtstundentaggesetz nicht auf
alle Arten von Dienstverhältnissen Anwendung. So auch
nicht auf die Angestellten des Bundes, der Länder und Ge¬
meinden (Gebietskörperschaften). Betreibt jedoch eine der
genannten Gebietskörperschaften eine Unternehmung, so
findet auf diese das Achtstundentaggesetz gemäß § 2 des¬
selben Anwendung. Das gleiche gilt, wenn eine solche
Unternehmung von einer sonstigen „Körperschaft", zum Bei¬
spiel von einem „öffentlichen Fonds", betrieben wird.
Wasserregulierungsarbeiten,
Hochwasserschutzbauten
oder Wildbachverbauungen werden zumeist von einer Ge¬
bietskörperschaft oder von dem zu diesem Zwecke von
ihr errichteten „Baufonds" durchgeführt. Ein solcher Bau¬
fonds wurde von einem Arbeiter auf Bezahlung der Über¬
stunden geklagt und vom Gewerbegericht Linz (Cr. B 14
vom 6. November 1931) verurteilt. Bei Berufung an das
Landesgericht wendete der Baufonds ein, die gesetzlichen
Voraussetzungen seien bei Wasserregulierungsbauten nicht
gegeben, da sie gewerbsmäßig überhaupt nicht betrieben
werden können, weil die Erzielung eines Gewinnes aus¬
geschlossen sei. Daran ändere auch die Übertragung der
Ausführung an einen Baugewerbetreibenden nichts.
Das Landesgericht Linz (5 Cg. 28 vom 9. April 1932)
bestätigte dennoch das Urteil des Gewerbegerichtes. In der
Begründung wird zunächst auf den Unterschied zwischen
§ 1 des Gesetzes (Anwendbarkeit auf alle gewerbsmäßigen
Unternehmungen) und auf § 2 (Anwendung auf Unter¬
nehmungen öffentlicher Körperschaften, die nur deshalb nicht
der Gewerbeordnung unterliegen, weil sie nicht gewerbs¬
mäßig betrieben werden) verwiesen.
Wenn man selbst annimmt, daß die Regulierung in
„Eigenregie" des beklagten Baufonds durchgeführt wird,
so findet auf ihn § 2/b Anwendung, weil es sich um eine
B a u u n t e r n e h m u n g handelt, die nur deshalb nicht
unter § 1 fällt, weil sie ohne Absicht auf Gewinnerzielung
betrieben wird.
Den Einwand der Berufung, der Baufonds bekomme von
den Interessenten nur jene Auslagen ersetzt, die er
zur Durchführung der Regulierung aufwenden mußte,
und daß die Erzielung eines Gewinnes von vornherein aus¬
geschlossen sei, fertigte das Landesgericht mit dem sehr
richtigen Hinweis ab, daß die Entlohnung der Überstunden
keinen Gewinn des Unternehmers darstelle, sondern
eine Auslage, die er zur Durchführung der Arbeit auf¬
wenden muß.
(F.)
Gelegenheit zum Stellenantritt kein Austrittsgrund
Verlust des Abfertigungsanspruches
Welche Lücke zwischen der buchstabenmäßigen Ge¬
setzesanwendung und der sozialen Rechtsfindung klafft,
lehrt anschaulich folgender Fall, den wir der Sammlung
arbeitsrechtlicher Entscheidungen Nr. 4168 entnehmen. Ein
durch 19 Jahre beschäftigter Werkmeister wurde von
seinem Arbeitgeber gekündigt, weil er einer Gehaltsreduk¬
tion von 484 auf 350 Schilling nicht zustimmte. Zwei Mo¬
nate vor Ablauf der Kündigungsfrist trat er trotz Pro¬
testes der Unternehmung aus, weil sich ihm die Gelegen¬
heit zum Stellenantritt bot. Da ihm wegen des vorzeitigen
Austrittes die gebührende Abfertigung verweigert wurde,
klagte er beim Gewerbegericht Graz mit der Begründung,
der Stellenantritt sei ein wichtiger Grund zur vor¬
zeitigen Lösung des Dienstverhältnisses gewesen. Dies
bestritt die Beklagte und das Gewerbegericht wies die
Klage ab (Cr. 1702 vom 16. Dezember 1931). In den Grün¬
den erklärte es wohl, daß auch während der Kündigungs¬
frist ein vorzeitiger Austritt aus „wichtigen" Gründen
möglich sei, vorzüglich dann, wenn den Dienstgeber ein
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„Verschulden" treffe, beziehungsweise wenn ein „wich¬
tiger" Austrittsgrund vorliege.
Zu dieser Kategorie von Austrittsgründen kann die
Möglichkeit der Erlangung eines anderen Dienstpostens
auch dann nicht gerechnet werden, wenn sich der Dienst¬
nehmer in gekündigter Stellung befindet. Mag es auch
für ihn ... eine Existenzfrage darstellen, ... so geht
doch die Vertragspflicht v o r, so daß ihm dieses Moment,
wenn es auch ein wichtiges Motiv für den Ver¬
tragsbruch darstellt, nicht als „wichtiger" Grund für
denselben zugebilligt werden kann.
Übrigens müßte ein solcher wichtiger Grund nicht
nur subjektiv, sondern auch objektiv beurteilt werden.
Hiebei wäre hervorzuheben, daß Kläger ja bei der Be¬
klagten hätte bleiben können, wenn er sich die Ge¬
haltsreduktion hätte gefallen lassen. Ein Wechsel des
Dienstpostens war gar nicht nötig, da Kläger in
der neuen Stellung auch nur 350 S. bezieht, so daß
Kläger die Kündigung überhaupt hätte vermeiden
können.
Buchstabenmäßig mag das Gewerbegericht wohl recht
haben, aber in seiner Urteilsbegründung treibt es
Sophistik. Es anerkennt nämlich die erhebliche Gehalts¬
reduzierung als wichtigen Beweggrund (Motiv) für
den Vertragsbruch, betrachtet sie aber nicht als „wich¬
tigen" Grund für einen solchen. Der Hinweis auf die
Gehaltsgleichheit vermag das Urteil nicht zu beschönigen.
Wir müssen vielmehr, wie in Heft 7, Spalte 251, betonen
(damals lag uns der Wortlaut dieses Ürteils nicht vor),
daß es sich beim Stellenantritt um einen „Anfangsgehalt"
handelt, aber nicht um den Gehalt eines Menschen mit
19 Dienstjahren. Bei Anwendung der „sozialen oder freien
Rechtsfindung" hätte daher das Gericht sagen müssen:
Wenn sich schon der Angestellte gegen eine Gehaltsredu¬
zierung nicht anders wehren kann, als diese abzulehnen
und deshalb gekündigt wird, so kann man gerade deshalb,
weil bei der heutigen Arbeitslosigkeit der Nichtantritt der
angebotenen Stelle eine Existenzfrage bedeutet, den
vorzeitigen Austritt als eine Lösung des Dienstverhält¬
nisses aus einem „wichtigen" Grunde bezeichnen. (F.)
„Bedingte" Verurteilung hindert nicht die Entlassung
Sowohl nach der Gewerbeordnung als nach dem Ange¬
stelltengesetz kann der Dienstnehmer wegen längerer als
14tägiger gefänglicher Anhaltung entlassen werden. Unsere
Leser werden nun mit Recht fragen, ob ein Dienstnehmer
auch dann entlassen werden kann, wenn er nur „b ed i n g t" zu einer mehr als 14tägigen Freiheitsstrafe ver¬
urteilt wurde. Darüber gibt folgender praktischer Fall, den
wir der Sammlung arbeitsrechtlicher Entscheidungen
Nr. 4157 entnehmen, Aufschluß.
Ein Dienstnehmer wurde wegen Betrug zu einer drei¬
monatigen Arreststrafe „bedingt" verurteilt und aus diesem
Grunde vom Arbeitgeber entlassen. Da das Gericht die
„Nachsicht" der Rechtsfolgen ausgesprochen hatte, war
der Dienstnehmer der Ansicht, es liege kein Entlassungs¬
grund vor und begehrte die Nachzahlung seiner Bezüge für
die seit der Entlassung abgelaufene Zeit. Lag auch diesem
Fall eine Dienstordnung zugrunde, wonach die Ent¬
lassung zulässig ist, wenn der Bedienstete wegen eines
Verbrechens rechtskräftig verurteilt wurde, so würde das
Gewerbegericht beziehungsweise Landesgericht Wien
(44 Cor. 300 vom 1. September 1931) dasselbe Klage¬
begehren auch bei einem der Gewerbeordnung oder dem
Angestelltengesetz unterliegenden Dienstnehmer abgewiesen
haben, weil nach § 82 GO. entlassen werden kann, „wer
sich einer strafbaren Handlung schuldig macht" und nach
§ 27, AngG., „wer sich einer Handlung schuldig macht,
die ihn des Vertrauens des Arbeitgebers unwürdig er¬
scheinen läßt".
Liegen einer bedingten Verurteilung die angeführten
Handlungen zugrunde, so ist an der Berechtigung zur
Entlassung nicht zu zweifeln. Beide Gerichte erklärten:
Die Nachsicht der Rechtsfolgen der Verurteilung
durch das Strafgericht ändert nichts an der Berech¬
tigung zur Entlassung, weil diese nicht als eine jener
Rechtsfolgen anzusehen ist, zu deren Nachsicht das
Strafgericht befugt war.
Die Nachsicht der Rechtsfolgen bedeutet für den Men¬
schen allerdings sehr viel, hebt aber nicht das Ent¬
lassungsrecht des Unternehmers auf. Ob ein gesetzlicher
Entlassungsgrund vorliegt, hängt also nicht von der b edingten Verurteilung ab, sondern von den ihr zugrunde
liegenden Handlungen.
(F.)
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FRAUENARBEIT
Erfolgreicher Kampf der Frauen um die Benzol¬
verordnung
Die Protestresolution der gewerkschaftlichen Frauen¬
sektion, die wir in der letzten Nummer veröffentlicht
haben, war nur der Auftakt im Kampf gegen die Gesundheitsschädigungen der Arbeiterinnen. In der Vollversamm¬
lung der Wiener Arbeiterkammer hat Amalie
R i e f 1 c r sehr eindrucksvoll über die gesundheitliche Ge¬
fährdung der Arbeiterinnen gesprochen und darauf ver¬
wiesen, daß nicht nur Benzol, sondern daß auch eine Reihe
anderer gegenwärtig mit Vorliebe in den ChemischPutzereien verwendeten Stoffe (Trichloräthylen und Asordin)
die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Frauen schwer
beeinträchtigen. Auch die Frage der Neueinstellung
weiblicher Gewerbeinspektoren aus den
Reihen der Arbeiterschaft und die Reform des gewerbe¬
ärztlichen Dienstes wurde von ihr angeschnitten.
In einer Resolution hat die Vollversammlung der
Wiener Arbeiterkammer diese Forderungen zu den ihren
gemacht. — Im Parlament hat Genossin Gabriele
Proft in der Debatte über den Wiener-Neustädter Benzol¬
prozeß den Wünschen der Frauen ein größeres Forum
verschafft.
Diese vielfältigen Aktionen scheinen doch das Amts¬
tempo des Bundesministeriums für soziale Verwaltung ein
wenig beschleunigt zu haben. Denn die geforderte Ver¬
ordnung ist nun doch schon fertiggestellt worden.
Sie ist als allgemeine Verordnung über den Schutz des
Lebens und der Gesundheit der in gewerblichen Betrieben
bei der Erzeugung oder Verwendung von Benzol, Toluol,
Xylol, Trichloräthylen, Tetrachloräther oder Schwefel¬
kohlenstoff beschäftigten Personen bereits dem Ministerrat
vorgelegt und nunmehr den wirtschaftlichen Körperschaften
zur Stellungnahme übermittelt worden. Ob sie allen
Wünschen entspricht, wird sich noch zeigen. Aber daß sie
nun doch erlassen ist und über die Benzolgefahren hinaus
auch den übrigen gesundheitlichen Gefahren, denen Ar¬
beiterinnen durch gewerbliche Gifte ausgesetzt sind, zu
begegnen sucht, ist jedenfalls ein Erfolg der gewerk¬
schaftlichen Frauenbewegung.
AUS DER PRAXIS DER GEWERKSCHAFTERIN
Marie Scherl — 60 Jahre alt. Die erfolgreiche Organi¬
satorin der Schneiderinnen, Marie Scherl, hat am 16. No¬
vember ihren 60. Geburtstag gefeiert. Sie ist es, die im
Jahre 1906 an der Gründung einer eigenen Frauengruppe
im Verband der Schneider mitgewirkt, seit 1908 in ihrer
Leitung tätig ist. Ihr Verdienst ist es, immer neue Methoden
der Agitation und Werbung gefunden zu haben, um die
über viele Betriebe zerstreuten, schwer erfaßbaren
Schneiderinnen der Organisation zuzuführen. Ihr ist es zu
danken, daß sie in der Frauengruppe der Schneider eine
,gewerkschaftliche Frauensektion geschaffen hat, die als
Musterbeispiel für unermüdliche, erfolgreiche Gewerk¬
schaftsarbeit unter den Frauen gelten kann. Den Glück¬
wünschen, die von den Gewerkschaften und der Partei der
immer tätigen arbeitsfreudigen Jubilarin entgegengebracht
wurden, schließen sich auch die Gewerkschafterinnen aus
vollem Herzen an.
Die Funktionärinnenkonferenz über die Praxis der Ar¬
beitslosenversicherung. In einer am 17. November 1932 ab¬
gehaltenen Funktionärinnenkonferenz wurde über die Aus¬
wirkung der 28. Novelle berichtet. Der Referent gab einen
genauen Überblick über die bisherige Auswirkung der
28. Novelle. Die Bestimmungen der 28. Novelle wurden
wesentlich eingeengt und verschlechtert durch die Richt¬
linien der Industriellen Bezirkskommissionen. Bei einem
Arbeitsamt wurde errechnet, daß nach der 27. Novelle an
einem Tag an die betreffenden Arbeitslosen 3450 S aus¬
bezahlt würden, nach der 28. Novelle beträgt der Unter¬
stützungsaufwand 2878 S, so daß pro Tag 572 S erspart
werden, dies kommt in einem Monat einer Ersparnis von
17.163 S gleich. Die Richtlinien sind außerdem so engherzig
abgefaßt, daß nur für einen kleinen Teil Ausgesteuerter
die Wiedereinreichung um Unterstützung in Betracht
kommt. Die Unterstützungssätze sind nach den neuen Richt¬
linien in der NA. I um 11 Prozent, in der NA. II um 7 Pro¬
zent geringer. Die Verminderungen der Sätze betragen im
Durchschnitt 16 Prozent. Wenn der Familienstand der

unterstützten Arbeitslosen berücksichtigt wird, so ergibt
sich nach der 28. Novelle im Durchschnitt S 1'16 pro Tag
auf den Kopf der Familie in der NA. I. In der NA. II
verringert sich die Kopfquote auf 82 g, in der NA. III be¬
trägt diese 89 g.
Der Referent besprach noch die Einkommenssätze der
Familienmitglieder, die nach den neuen Richtlinien gleich¬
falls empfindlich herabgesetzt wurden, da anstatt 12 S
.nur mehr 8 S pro Person bei einem Familienstand von
mehr als zwei Personen zu den alten Richtsätzen hinzu¬
gerechnet werden können, außerdem der Familienstand
mit sechs Personen begrenzt wurde. Er bezeichnet als
Verbesserung, daß an Stelle des Vollverdienstes, die Be¬
zeichnung nennenswertes Einkommen getreten ist, außer¬
dem, daß Personen, die aus der NA. II ausgeschlossen
waren, nunmehr in die NA. III gereiht werden können. Die
neuen Richtlinien richten sich nicht im besonderen gegen
die Frauen, sie treffen sie nur insoweit härter, als die
geringe Verdienstgrenze von den Ehegatten meist über¬
schritten wird und deshalb mehr Frauen vom Unterstiitzungsbezug abgewiesen werden.
In der dem Referat folgenden Diskussion sprachen die
Genossinnen Popp (Frauenreichskomitee) M o i k (Frauen¬
sektion),
Leichter
(Frauenreferat),
Svoboda
(Blumenarbeiterinnen), Schuecker (Kaufmännische An¬
gestellte), B o s c h e k (Bund der freien Gewerkschaften).
Die Genossinnen sprachen sich alle gegen die Aufrecht¬
erhaltung der Richtlinien in der jetzigen Form aus. Es
wurde beschlossen, die Konferenz in zwei Wochen mit der
gleichen Tagesordnung fortzusetzen.
Nach dem Referat wurde den Funktionärinnen der
neue gewerkschaftliche Frauenfilm „Ein Film vom Leben
arbeitender Frauen" vorgeführt, der beifällig auf¬
genommen wurde.
Ein Film vom Leben arbeitender Frauen. Die gewerk¬
schaftliche Agitation unter den Frauen war bisher auf
mündliche Agitation, auf Flugblätter und Bücher be¬
schränkt. Nun erfährt sie eine wertvolle Bereicherung
durch den Film, der ganz neue Möglichkeiten bietet, an
Frauen heranzukommen. Der von Anna Bosch ek und
Wilhelmine M o i k mit Fritz Z w a c e k geschaffene Film
vom Leben arbeitender Frauen zeigt uns den von vielfäl¬
tiger Arbeit zerrissenen, in Fabrik und Haushalt, an der
Maschine und bei Mutterpflichten verbrachten Arbeits¬
tag der arbeitenden Frau. Wir sehen das ganze Ubermaß
von Pflichten und lernen gleichzeitig in einer Reihe ganz
ausgezeichneter Fabrikaufnahmen die Vielfältigkeit der
modernen Frauenarbeit in der Fabrik kennen. Der Film,
den gewerkschaftliche Organisationen für ihre Werbe¬
arbeit gratis erhalten (telephonischer Anruf unter
A-27-5-40), wird zweifellos der gewerkschaftlichen Agi¬
tation unter den Frauen ganz neue Möglichkeiten und eine
Belebung der gewerkschaftlichen Frauenarbeit über¬
haupt, bringen.
Eine Werbeschrift für Hausgehilfinnen, Unter dem Titel
..Aber schau n S' Fräul'n Marie!" hat Marianne
P o 11 a k im Verlag der Volksbuchhandlung eine besonders
hübsche und wirkungsvolle, auf das Empfinden und Denken
der Hausgehilfinnen geschickt eingehende Broschüre ge¬
schrieben. Aus dem Briefwechsel einer Hausgehilfin steigt
das Schicksal der Hausgehilfinnen überhaupt auf. Be¬
sonders hübsch sind die gesetzlichen Rechte der Haus¬
gehilfinnen in den Text eingearbeitet. Das Büchlein, das
um 50 g erhältlich ist, wird bei der Hausgehilfinnen¬
agitation ausgezeichnete Dienste leisten.
ARBEITERINNENSCHUTZ
Krankenschwestern sind angestelltenversicherungspflichtig. Durch die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes
vom 4. Oktober 1932, ZI. A 117/31 und A 273/31, wurden die
Krankenschwestern als angestelltenversichcrungspflichtig er¬
klärt.
Das Bundesministerium für soziale Ver¬
waltung hatte die in den Krankenanstalten beschäftigten
Krankenschwestern für nicht angestelltenversicherungspflichtig erklärt. In seiner Entscheidung hat es zwei Gruppen
von Krankenschwestern unterschieden.
1. Die eigentlichen Krankenpflegerinnen, deren
Hauptaufgabe die Krankenpflege an sich ist und die nur ge-
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legentlich auch zu Reinigungsarbeiten herangezogen werden,
die also tatsächlich einen ärztlichen Hilfsdienst leisten (die
qualifizierten und diplomierten Krankenschwestern).
2. Die als Krankenwärterinnen zu charakterisie¬
renden Personen, die hauptsächlich Aufräumungs- und Reini¬
gungsarbeiten besorgen und einen ähnlichen Dienst den
Kranken leisten, wie er sonst von Hausgehilfinnen zu be¬
sorgen ist.
Das Bundesministerium für soziale Verwaltung hat also
höchstens die Angestelltenversicherungspflicht der qualifi¬
zierten Dienstleistenden oder der diplomierten Kranken¬
schwestern anerkannt (Röntgenschwestern, Instrumentarinnen, Operationsschwestern usw.), während es die Angestellten¬
versicherungspflicht der weitaus größten Zahl der Kranken¬
schwestern mit der Begründung abgelehnt hat, daß diese
Schwestern Gesindedienste leisten. Diese einfach unbegreif¬
liche Entscheidung, die den schweren und verantwortlichen
Dienst der Krankenschwestern in Krankenhäusern als einen
höchst untergeordneten Dienst darstellen will, kann nur da¬
mit erklärt werden, daß das Bundesministerium für soziale
Verwaltung auf diese Art und Weise „die sozialen Lasten"
der öffentlichen Krankenanstalten herabsetzen wollte. Mit
dem Sparen sind die Herrschaften immer rasch bei der
Hand, wenn es auf Kosten der Angestellten geht.
Der Verwaltungsgerichtshof hat mit der Auf¬
fassung gründlich aufgeräumt. Alle Krankenschwe¬
stern, auch die nach Auffassung des Ministeriums Haus¬
gehilfinnendienste leistenden Krankenschwestern, sind
angestelltcnversicherungspfichtig. Mag es
sich auch um an und für sich einfache Dienstleistungen
handeln, so ist dabei zu berücksichtigen, daß es Dienste
an kranken Menschen in einer Heil- und Pflegeanstalt sind
und dadurch eine, ganz andere Bedeutung erlangen. Mit
jenen vom Bundesministeriutn für soziale Verwaltung als
einfach bezeichneten Verrichtungen muß sich die ständige
Beobachtung des Kranken verbinden, die Schwester muß in
der Lage sein, dem Arzt ihre Beobachtungen über den Zu¬
stand des Kranken mitzuteilen, gefahrdrohende Augenblicke
erkennen und den Arzt rechtzeitig verständigen. Das
scheint dem Verwaltungsgerichtshof entscheidend dafür zu
sein, daß die Krankenschwestern dazu bestimmt sind, dem
Arzt die Behandlung des Kranken zu erleichtern und ihn
darin zu unterstützen. Die Krankenpflegerinnen leisten also
ärztlichen Hilfsdienst. Man muß sagen, daß der
Verwaltungsgerichtshof mehr Verständnis für den Beruf der
Krankenpflegerinnen gezeigt hat als das Bundesministerium
fiir „soziale" Verwaltung. Jedenfalls ist damit für eine
Gruppe arbeitender Menschen ein wichtiges soziales Recht
durchgesetzt worden.
Dr. M e 11 a s
Eine sozialhygienische Betrachtung der Heimarbeit. Der
bekannte Leiter der Wiener Tuberkulösenfürsorge, Dozent
A. Götzl, hat mit Hilfe der Wiener Tuberkulösenfürsorge¬
rinnen eine eingehende Erhebung über die besondere Ein¬
wirkung der Tuberkulose auf die Heimarbeiter angestellt.
Das Material, das nicht nur die gesundheitlichen, sondern
auch die Arbeitsverhältnisse der Heimarbeiter beleuchtet,
ist im Archiv für Gewerbepathologie und Gewerbehygiene,
3. Band, erschienen und hat wohl keine schlechteren Gesund¬
heitsverhältnisse bei den untersuchten Heimarbeiterfamilien
feststellen können als bei der Bevölkerung im allgemeinen.
Aber es ist das Verdienst der Erhebung, die traurigen öko¬
nomischen Verhältnisse der Heimarbeiter und die geringe
Wirkung der sozialpolitischen Gesetz¬
gebung für die Heimarbeit einwandfrei nachgewiesen zu
haben.
FRAUENARBEIT IN RUSSLAND
Zunahme der Frauenarbeit in der Sowjetunion. Vor dem
Kriege waren die Arbeiterinnen in Rußland fast ausschließ¬
lich in der Leichtindustrie beschäftigt. Jetzt arbeiten sie in
fast allen Zweigen der Schwerindustrie. Die Zunahme der
Frauenarbeit in der russischen Industrie beträgt in den
letzten Jahren:
1913
635.000
1924
441.000
1928
769.000
1929
828.000
1930
1,058.000
1932
1,449.000
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Die Zahl der beschäftigten Frauen in der gesamten
russischen Volkswirtschaft ist innerhalb von drei
Jahren, von 1928 bis 1931, nach einer Feststellung der
„Prawda" vom 1. November 1932 von 2,394.000 auf 5,859.000
gestiegen.
Der jugendliche Arbeiter in der Sowjetunion. Eines der
ersten sozialpolitischen Gesetze des Sowjetstaates war, das
Alter, in dem Jugendliche im Produktionsprozeß beschäftigt
werden dürfen, auf 16 Jahre hinaufzusetzen, bei gleichzeitiger
Beschränkung der Arbeitszeit der Jugendlichen von 16 bis
18 Jahren auf sechs Stunden. Damit verschwand fast mit
einem Schlag die Kinderarbeit als Massencrscheinung, zu¬
mindest in der Großindustrie. (Laut der Volkszählung 1897
bildeten in der Industrie die Jugendlichen unter 20 Jahren
ein Fünftel der Gesamtarbeitcrscliaft, zwei Drittel von ihnen
hatten das 15. Jahr noch nicht erreicht, ein Drittel war
jünger als zwölf Jahre). Nach einem anfänglich starken
Rückgang der Jugendarbeit während des Bürgerkrieges und
starken Tendenzen für Herausdrängung aus dem Produk¬
tionsprozeß in den ersten Jahren der Nep bildet Jugend¬
arbeit heute wieder einen sehr wichtigen Faktor der russi¬
schen Industrie. Ende 1931 ist etwa ein Drittel der Industrie¬
arbeiterschaft jünger als 20 Jahre. Durch die Einrichtung
des sogenannten „Bron" (Festsetzung eines Mindestsatzes der
in den einzelnen Produktionszweigen aufzunehmenden Bur¬
schen und Mädchen) wurde nicht nur im allgemeinen der Ar¬
beiterzuwachs geregelt, sondern auch für die Hineinziehung
der Mädchen in den Produktionsprozeß Sorge getragen. Und
zwar mit Erfolg, wie folgende Zahlen zeigen: Während die
männlichen Jugendlichen 1931 33'2 Prozent der männlichen
Arbeiterschaft bilden, stellen die jugendlichen Mädchen
unter den Arbeiterinnen 3 47 Prozent dar. Die Quali¬
fikation der Mädchen ist verhältnismäßig hoch in der
Textilindustrie — hier verrichten 14'2 Prozent der Mädchen,
aber nur 7'1 Prozent der Burschen gelernte Arbeit —, aber
in den meisten anderen Produktionszweigen bedeutend nied¬
riger als die der Burschen — in der Metallindustrie leisten
zum Beispiel nur 0'5 Prozent der Mädchen, aber 7'6 Pro¬
zent der Burschen qualifizierte Arbeit. Die außerordent¬
lichen Bemühungen des Sowjetstaates, die Berufsbildung der
Mädchen zu heben, stoßen eben — darüber darf man sich
nicht täuschen — in der alltäglichen Wirklichkeit auf große
Hindernisse. Interessant in dieser Hinsicht ist das Ergebnis
einer Untersuchung an den Fabrikschulen
von vier großen Werken der Metallindu¬
strie, des Maschinenbaues und der Elektro¬
technik. Sie zeigt nämlich, daß beinahe die Hälfte der
Mädchen (43 Prozent), die eine Berufsausbildung (als
Schiosserin, Dreherin, Elektromonteurin usw.) erhielten,
später nicht zu den ihrer Qualifikation entsprechenden
Arbeiten, sondern zu ungelernten Hilfsarbeiten verwendet
wurden, das Kapital, das die Ausbildung gekostet hatte,
also volkswirtschaftlich vergeudet war. Eine andere Unter¬
suchung in der.Metallindustrie ergab, daß von den Mädchen,
die die Fabrikschule besuchten, 53 Prozent vor Beendi¬
gung der Ausbildung austraten, und zwar mehr als die Hälfte
von ihnen (53'7 Prozent) auf eigenen Wunsch, während von
den Burschen nur 2'8 Prozent aus freiem Willen austraten.
(Dagegen bildete bei den Burschen Unvermögen, sich in die
Arbeitsdisziplin einzufügen, viel häufiger einen Grund zum
Austritt als bei den Mädchen.) „Es muß dazu gesagt werden",
bemerkt Cmirnow in der Bearbeitung der Enquete (Die
kommunistischen Jugendlichen und die Mädchen), „daß in
den meisten Fällen der »eigene Wunsch« des Mädchens
zurückzuführen ist auf jene rückständige Einstel¬
lung den Mädchen gegenüber, die in einer Reihe
von Schulen noch bis heute anzutreffen ist." Zum Teil
scheitert wohl auch die Heranziehung des Mädchens zu der
qualifizierten Arbeit, für die es vorgebildet wurde, an dem
Unverständnis der Meister der einzelnen Betriebsabteilun¬
gen. Die Förderung der Frauenarbeit ist eben, wie dieses
Kapitel zeigt, nicht allein durch Dekrete von oben zu er¬
reichen, sondern erfordert eine Umpfliigung des gesamten
gesellschaftlichen Bodens, die Ausrottung der Uberreste des
Alten mit der Wurzel, eine Arbeit, für die im Sowjetstaat
zwar die Voraussetzungen gegeben sind, die aber nicht von
heute auf morgen vollbracht werden kann.
Martha Schwarz
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