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DEN

Angesichts der gegenwärtigen politischen
Lage sind am Sonntag, den 17. September, nach¬
mittags der Parteivorstand der öster¬
reichischen Sozialdemokratie und der Bundes¬
vorstand der Freien Gewerkschaften zu einer
gemeinsamen Sitzung zusammengetreten, der eine
Beratung der Bezirksobmänner der Wiener sozial¬
demokratischen Organisationen folgte. Die Kör¬
perschaften haben folgenden Beschluß gefaßt:
Die österreichische Arbeiterklasse ist willens,
die Selbständigkeit Österreichs gegen jeden
Angriff des braunen Faschismus zu
verteidigen.
Sie hat seit Monaten trotz den empfindlichsten
Beeinträchtigungen ihrer politischen Freiheiten
und ihrer sozialen Rechte die größte Zurück¬
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FASCHISMUS
haltung geübt, um alles zu vermeiden, was dem
braunen Faschismus den Angriff gegen Österreich
erleichtern könnte.
Aber der Parteivorstand und der Bundes¬
vorstand stellen fest, daß die österreichischen
Arbeiter und Angestellten diese Selbstüber¬
windung im Interesse der Abwehr des braunen
Faschismus nicht zu dem Zwecke geübt haben,
um sich von einem österreichischen Heimwehr¬
faschismus niederwerfen zu lassen.
Der Parteivorstand und der Bundesvorstand
haben daher für den Fall eines gewalttätigen An¬
griffes des Heimwehrfaschismus gegen die ver¬
fassungsmäßige und gesetzliche Ordnung der Re¬
publik die erforderlichen Beschlüsse
gefaßt.

KAMPFMITTEL

In einer Vorständekonferenz der freien Gewerk¬
schaften am 12. September ist nach einem Referat
Schorsch' folgende Resolution einstimmig angenom¬
men worden:
Die letzten Jahre der ununterbrochen ansteigenden
Wirtschaftskrise haben Arbeitern und Angestellten schwere
wirtschaftliche Opfer auferlegt. Unter dem Druck der un¬
geheuren, langandauernden Arbeitslosigkeit haben Unter¬
nehmer den Angestellten und Arbeitern den tatsächlichen
Verzicht auf ihnen zustehende Rechte abgepreßt, Löhne
und üehalte abgebaut und Arbeitsbedingungen diktiert,
die durch die wirtschaftliche Situation keineswegs be¬
gründet werden können.
Die in vielen Fällen nur dem Eigennutz und der Aus¬
nützung der Krisenlage auf dem Arbeitsmarkt entspringen¬
den Angriffe von Unternehmern auf Kollektivverträge der
Arbeiter und Angestellten werden immer heftiger. Die
Abwehr dieser Angriffe durch die -Gewerkschafts¬
organisationen ist infolge der allgemeinen Wirtschaftslage
außerordentlich erschwert und gelingt nicht immer zur
Gänze. Der Anwendung des Streiks oder der passiven
Resistenz, der Kampfmittel der Gewerkschaften, stehen
infolge der Wirtschaftslage vielfach Hindernisse entgegen;
in vielen Berufsgruppen ist die Anwendung dieser Kampf¬
mittel durch eine Notverordnung der Regierung verboten.

Je schwerer die Abwehr dieser Angriffe auf die Berufs¬
gruppen aus ihrer eigenen Kraft wird, desto rascher dreht
sich der Kreislauf: Lohn- und Gehaltskürzung, weitere
Konsumeinschränkung, Verminderung der Produktion und
Vergrößerung der Arbeitslosigkeit ins unendliche fortzu¬
setzen.
Dagegen müssen sich Angestellte und Arbeiter zur Wehr
setzen und neben den alten Kampfmitteln neue anwenden.
Eine bisher fast gar nicht ausgenützte, bei ihrer An¬
wendung aber gewaltige Macht liegt in der Konsum¬
kraft der Arbeiter und Angestellten.
Die Unternehmer selbst benützen ihre Kartelle,
Konzerne und ihre sonstigen Verbindungen, ihre Organi¬
sationen und die Banken, um Vertragsbrüchige in ihren
eigenen Reihen wirtschaftlich unmöglich zu machen.
Niemand kann die Arbeiter und Angestellten zwingen,
den Bedarf für sich und ihre Familie, wie Kleider, Wäsche,
Schuhe, Lebensmittel und alle übrigen Bedarfsartikel des
Haushaltes, bei jenen Firmen zu kaufen, die ihre Ange¬
stellten und Arbeiter nachweisbar entrechten oder
Material von Firmen verarbeiten, die die Verträge mit
Arbeitern und Angestellten brechen, Löhne und Gehalte
fast ununterbrochen abbauen und sich so stark
fühlen, ihren Arbeitern und Angestellten die Arbeits¬
bedingungen „autoritär" zu diktieren.
Hier muß die Solidarität der Angestellten
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und Arbeiter als Konsumenten gegenüber dem
Scharfmachertum der Unternehmer einsetzen.
Die organisierten Arbeiter und Angestellten haben die
Möglichkeit, ihre ganze wirtschaftliche Kraft, die sie als
Konsumenten haben, auszunützen, um die Unternehmer zu
zwingen, Kollektivverträge einzuhalten, beziehungs¬
weise solche abzuschließen. Nur zielbewußtes Handeln der
organisierten Angestellten und Arbeiter auch in ihrer
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Stellung als Konsumenten vermag den wahnsinnigen
Unternehmerwünschen eine Grenze zu setzen. Das E i 1zugtempo bei der Senkung der Löhne und
Gehalte und der Verschlechterung der Arbeitsbedin¬
gungen wird in dem Maße langsamer werden, als die
organisierten Arbeiter und Angestellten ihre Abwehrmittel
zu handhaben verstehen. Die Solidarität der Arbeiter und
Angestellten als Konsumenten muß eine unversiegbare
Kraftquelle in ihren schweren Verteidigungskämpfen werden.

Gewerkschaftsfaschismus
Von Robert Richard
Der wahre Sozialismus ist ein see¬ sehr maßgebende Arbeiterkategorie des italienischen Wirt¬
lisches Problem, dessen Klarstellung erfor¬ schaftslebens mit ungeheuer anstrengenden und gesund¬
heitsschädlichen Arbeitsverhältnissen) um rund 54'17 Pro¬
derlich ist. Die schöpferische Initiative soll
zent gesunken ist, werden nunmehr ausgeschaltet. Kein
nicht durch Experimente behindert werden ...
Phrasengebimmel in italienischer oder auch in der zackigen
ließ, Stellvertreter Hitlers auf der
Sprache erwachender Germanen kann über die wahrlich
2. Führertagung der NSDAP.
nicht neue und auch keineswegs auf gelernte Marxisten be¬
Die unbestreitbaren erheblichen propagandistischen Er¬
schränkte Erkenntnis hinwegtäuschen, daß eben überall
folge des deutschen Nationalsozialismus beruhen nicht zu¬ dort, wo die Arbeiterschaft ihre Interessen wahrzunehmen
letzt auf der äußerst geschickten Ausnutzung einer allge¬
verhindert wird, ihre Interessen nicht wahrgenommen
meinen antikapitalistischen Grundstimmung des proletariwerden, und unabhängig von allen Krisenerscheinungen
sierten landwirtschaftlichen und gewerblichen Mittelstandes, zwar nicht die Dividende, wohl aber die Arbeitsentlohnung
aber auch eines nicht unbedeutenden Teiles proletarischer in ihren absoluten und relativen Bewertungsmaßstäben weit
Jugend, der nie das für proletarisches Klassenbewußtsein
unter das Maß menschenwürdiger Lebensmöglichkeit sinkt.
grundlegende Massenerlebnis proletarischer Gemeinsamkeit
In der beispiellosen Verelendung der Arbeiterklasse ist
zuteil wurde. Der nationale „Sozialismus" wurde zum
dem deutschen Faschismus allerdings schon weitgehend
Schlagwort, das heute noch eine bedeutende Wirkung inner¬
vorgearbeitet worden. Während in Italien der Bürgerkriegs¬
halb Deutschlands ausübt, die Grundlage weitgehender Hoff¬
sieg eine Periode erfolgreichsten Aufstieges des gewerk¬
nungen, plötzlich werde irgendeiner des Diktatorenkollektivs
schaftlichen Wirkens für die Lebenshaltung der Arbeit¬
im Dritten Reich das Steuer herumwerfen und im Besitz
nehmer voranging, tritt der deutsche Faschismus seine
unerhörter politischer Gewalt, plötzlich zu sozialistischen
Herrschaft an, nachdem zahllose Abbauaktionen, vor allem
Experimenten übergehen, irgendwo, irgendwie in den
aber eine statistisch nicht erfaßte betriebliche Lohnsenkung
Bannkreis der kapitalistischen Ordnung einbrechen. Daß
jenseits aller vertraglichen Normen und überdies bereits
im Vorjahr ein offizieller, von der Regierung Brüning nach
nicht nur Hitlers Parteistatthalter Heß, sondern ER selbst
rein faschistischem Rezept notverordneter zehnprozentiger
schon wiederholt der schöpferischen Initiative, das heißt der
Abbau das Niveau der Lebenshaltung des deutschen Ar¬
Selbstbestimmung des Unternehmertums das Primat im
Wirtschaftsleben zuwies, ist leider viel zu wenig beachtet. beiters und Angestellten unerhört tief gesenkt hat. (Die oft
verheißene Erholung der Wirtschaft ist allerdings, trotz
Nicht viel anders steht es um die Entwicklung der „D e u tschen Arbeitsfron t", die nach dem 2. Mai von dem hoher Leistungssteigerung der menschlichen Arbeitskraft in
den rationalisierten Industrien, ja auch in der Landwirt¬
Beauftragten Hitlers, Dr. Ley, gebildet wurde und das Erbe
der ehemaligen Gewerkschaften auf dem bekannten Wege schaft, dessenungeachtet, wie wohl bekannt, bisher aus¬
geblieben.) Man könnte sich vorstellen, daß hier schon eine
militärischer Besetzung und widerrechtlicher Enteignung
untere Grenze erreicht sei, die kaum mehr ein großes
antrat.
Aktionsfeld für faschistische Korporationsversuche biete.
Die Deutsche Arbeitsfront hat ein geschichtliches Vor¬
Doch der kluge Mann baut vor. Die Gewerkschaften waren
bild in Europa, die italienischen Korporationen ja zudem ein Bestandteil der bis aufs Messer bekämpften
des faschistischen Staates, deren Geschichte zwar weit um¬ modernen Arbeiterbewegung. Darum wird gleichgeschaltet,
ständlichere Wandlungen durchmachte, als dies bei der
reformiert, eingeschmolzen und wie die neugermanischen
Organisierung des deutschen Ständestaates der Fall sein
Modewörter für Gewaltaktionen auf gewerkschaftlichem
dürfte, deren Beispiel jedoch unverkennbar fast jeder Maß¬
sonst noch heißen mögen.
nahme im Bereich der Arbeitsfront erkennbar wird. Zuerst Gebiet
Die politische Triebkraft dieser Aktionen ist ein¬
waren die faschistischen Gewerkschaften Italiens bekannt¬
gestandenermaßen die Vernichtung des Marxismus. Nicht
lich Verbände, deren organisatorische Struktur stark den bis¬
etwa der marxistischen Theorien, die ja den Führern des
herigen freien Gewerkschaften nachgebildet wurde und denen
neudeutseheu Reiches lediglich in Ausnahmefällen aus Buch¬
andererseits in ähnlicher Ordnung Unternehmerverbände titeln
vom Scheiterhaufen deutschen' Geistes bekannt sind,
gegenüberstanden. Später jedoch wurden diese Erinne¬ sondern
ganz einfach, in klareres Deutsch übersetzt, die
rungen an die Klassenkampfära demokratischer Zeitläufte Vernichtung
des Eigenlebens der Arbeiter¬
ausgemerzt, ständeartig berufliche Zentralorganisationen ge¬ organisationen. Die ebenfalls „gleichgeschalteten" christ¬
schaffen, die in der „Korporation" unter Aufsicht des lichen Verbände wird man ja, wendet man das Wort Mar¬
Korporationsministeriums mündeten. Neuerdings hörte man xismus seinem wirklichen Sinne gemäß an, nicht als „mar¬
— im elften Jahre der faschistischen Herrschaft —, daß
xistisch" bezeichnen können. Herr Ley, der Arbeitsfront¬
nunmehr endlich d i e ständische Ordnung durch Schaffung organisator Hitlers, sagt über die Motive der Aktion im
von Berufsständen, in denen Unternehmer und Arbeitnehmer „Korrespondent für das graphische Gewerbe" vom 17. Juni
volksgemeinschaftlich vereint zusammenwirken, um kollek¬
1933 recht offenherzig:
tive und Einzelstreitfragen des Arbeitsvertrages zu regeln,
Es steht fest, der Marxismus ist in seinen Organi¬
erstehe. Angesichts der hierarchischen, auf der Ernennung
sationen vernichtet. In der Ideenwelt allerdings noch
nach politischen Gesichtspunkten beruhenden Ordnung der
nicht. Darüber dürfen wir uns in unserer Siegesfreude
Arbeitnehmer„verbände", deren Beiträge für Organisierte
nicht täuschen lassen ...
und Unorganisierte gleichmäßig vom Unternehmer ein¬
Womit Ley unzweifelhaft den Wesenskern der gewerk¬
gehoben werden, ist das Übergewicht der Arbeitgeber,
deren Berufsverbände ebenso wie in Deutschland auf der schaftlichen Organisation und den Geist, der sie erfüllt,
Basis völliger Selbstbestimmung „gleichgeschaltet" wurden, besser erfaßt hat als Cl. Noepel, der Arbeitsrechtler des
gesichert. Die leichten Hemmungen, welche bisher bei den Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, zur Zeit der
ministeriellen Entscheidungen über kollektive Streitfragen wenig rühmlichen Anpassungsversuche mit den wider¬
oder bei Verhandlungen vor den Arbeitsgerichten bei Einzel¬ sinnigen Worten: „Unter voller Aufrechterhaltung ihrer Ge¬
fragen vielleicht noch auftauchten, aber nicht hinderten, daß sinnung können die Gewerkschaften und Gewerkschafts¬
mitglieder an dem sozialen Aufbau des neuen Staates mitbeispielsweise der Lohn der Reisarbeiter seit 1926 (eine
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arbeiten." („Zum 1. Mai" im „Deutschen Eisenbahner",
Nr. 18, 1933.)
Tatsächlich gibt es kein „Mitarbeiten" am Faschismus,
tatsächlich begann die Tätigkeit der Arbeitsfront mit einem
Generalangriff auf die Gesinnung. Während gleichzeitig, um
den wertvollen Organisationsapparat zu erhalten, die Mit¬
glieder beschworen werden, weiter Beiträge zu bezahlen,
um ihre versicherungsmäßigen Rechte zu erhalten, ja sogar
Beitragsamnestie angeordnet wurde, setzte in Deutschland
ein maßloser betrieblicher Gesinnungsterror ein. Der Kündi¬
gungsschutz für Betriebsräte unvorschriftmäßiger Ge¬
sinnung wurde beseitigt, und die Betriebszellen übernahmen,
wenn bis dahin keine bestand, Kommissare, die Kon¬
trolle in den Betrieben, die unerhört scharf gehandhabt wird.
Wer nicht mitmacht, fliegt, in Zeiten einer nach Mil¬
lionen zählenden industriellen Reservearmee ein sehr ge¬
wichtiges Argument. Streiks sind durch die verschiedenen
Notverordnungen nach dem Reichstagsbrand so gut wie
in allen Fällen verboten und praktisch undurchführbar. So
berichtete im Juni die Telegraphenunion, daß die Beleg¬
schaft eines Textilbetriebes in Becke bei Gummersbach
den Streik beschlossen habe — ehe der Kreisleiter der
Nazipartei seine Entscheidung über die Differenzen mit der
Betriebsleitung getroffen habe. Prompt wurde der Betriebs¬
rat insgesamt — von der SA. — in Schutzhaft genommen;
was das in Deutschland bedeutet, braucht an dieser Stelle
wohl nicht auseinandergesetzt zu werden. Diese Textil¬
arbeiter hatten eben Herrn Heß noch nicht verstanden;
die schöpferische Initiative des Unternehmers darf im Be¬
reich des seelisch aufzufassenden „deutschen Sozialismus"
nicht gestört werden. *
* *

Der Abbau der Demokratie auf sozialpolitischem und
gewerkschaftlichem Gebiet ist seit den Maitagen in Deutsch¬
land ebenso gründlich besorgt worden wie in der all¬
gemeinen Politik. Die Deutsche Arbeitsfront, die so neben¬
bei auch die Konsumvereine zu liquidieren sich bestrebt, hat
sämtliche Gewerkschaften aller drei Richtungen über¬
nommen und berufsmäßig neu geordnet. Dabei wurden im
Bereich des früheren Allgemeinen Deutschen Gewerk¬
schaftsbundes die bis dahin bestehenden 28 Zentralverbände
„einfach halbiert", auf 14 zusammengelegt und außerdem ein
Verband für Hauspersonal und Heimarbeiter als beson¬
dere Organisation gegründet. Die neuen Verbände gliedern
sich ■— es lebe die Sprachschöpfung — in Fachschaften und
sind Sammelpunkt auch für die christlichen und HirschDunckerschen Verbände. Bei den Angestellten hin¬
gegen wurde die schöpferische Initiative unter Führung
des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes ein¬
geschaltet und alle Angestelltenorganisationen in die
von ihm geführten Verbände „eingeschmolzen", wobei man
Weiblein und Männlein, getreu dem deutschnationalen
Organisationsprinzip, sorgfältig schied. Die also gleich¬
geschalteten Mitglieder bekamen kürzlich einen herzlich ge¬
haltenen Willkommbrief, dem sinnigerweise bei rassisch
Verdächtigen gleich ein zweiter Brief beigelegt wurde, in
welchem weit weniger freundlich zu lesen war, daß dieser
Willkomm für Juden und Fremdstämmige nicht gelte. Die
jüdischen Arbeitnehmer, für die ja in Deutschland Arbeits¬
möglichkeit kaum noch besteht, werden prinzipiell nicht auf¬
genommen und gehen damit auch des in Aussicht genom¬
menen neuen Staatsbürgerrechtes, das mit der Mitglied¬
schaft in einer Standesorganisation verknüpft ist, verlustig.
Man erwägt, fiir Juden eventuell eine eigene Gettoorgani¬
sation zu schaffen, der allerdings nur „gesellschaftliche Be¬
deutung" zukommen soll; sie würde also jenen sogenannten
De-facto-Organisationen entsprechen, die auch das italie¬
nische Gewerkschaftsgesetz von 1926 vorsieht, die aber in
Italien nie Wirklichkeit wurden.
Nach all dem sollte man nun eigentlich meinen, daß die
Deutsche Arbeitsfront sozusagen eine politisch gleich¬
geschaltete Arbeit n e h m e r Organisation, wenn auch unter
staatlicher Direktive und Ausschaltung jeglicher Selbst¬
bestimmung der Mitglieder, sei. Doch weit gefehlt; der
Klassenkampf soll ja überwunden werden, und so nimmt es
nicht wunder, wenn man, ziemlich versteckt, vor kurzem
in den faschisierten Gewerkschaftsblättern lesen konnte,
daß nach einer Mitteilung des Propagandaamtes der DA. zu¬
nächst 30 Arbeitgeber in den Großen Arbeitskonvent
berufen worden seien und der Kleine Arbeitskonvent, die
übergeordnete Körperschaft, eine entsprechende Ergänzung
erfahren werde.
Die schöpferische Initiative des Unternehmers kann, un¬
geachtet aller Verdammungsmanifestationen gegen den an¬
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geblich überwundenen Individualismus, eben nicht entbehrt
werden. Von einer Berufung von Arbeitervertretern, sofern
solche im gebräuchlichen Sinne des Wortes überhaupt im
faschistischen Staat denkbar wäre, hat man bisher nichts
gehört, wird man auch nichts hören. Der deutsche Gewerk¬
schaftsfaschismus macht ganze Arbeit. Er hat nicht nur
den Apparat aller gewerkschaftlichen Organisationen usur¬
piert und dem Führerprinzip unterworfen, dessen Initiative
von Hitler persönlich ausgeht, sondern vorsorglich die Ar¬
beitgeber in den Bereich dieser seltsamen, angeblich neuen
Gewerkschaftsform gezogen. Daß sich diese Herren von
Ley exerzieren lassen werden wie marxistische Schutz¬
gefangene unter den Todesdrohungen entmenschter SA.Banditen, das glaubt wohl Ley selbst nicht. Doch das
System ist aufgebaut. Es nimmt sich wunderschön und
volksgemeinschaftlich aus; alle Kräfte der Nation sind zu¬
sammengefaßt, und nur verbohrte Gewerkschaftsmarxisten
können sich daran stoßen, daß die sogenannten Arbeiter¬
vertreter bezahlte, von Herrn Ley ernannte und von ihm
abhängige Angestellte, die Arbeitgebervertreter hingegen
bekannte Vertrauensleute des Unternehmertums sind. Nach¬
dem nun auf diese Weise sachte, sachte die schöpferische
Initiative des Unternehmertums für die Arbeitsfront wirk¬
sam gemacht worden ist, beginnt der „ständische Aufbau",
der fast identisch mit der neuesten Phase des italienischen
Korporationssystems ist. Die Periode scheinbar selbstän¬
diger faschistischer „Gewerkschaften" wird in Deutschland
übersprungen, damit aber auch die kürzlich noch in Genf
versuchte Fiktion widerlegt, als handle es sich bei der
Deutschen Arbeitsfront um eine Arbeiter Organisation.
Unterste Stufe ist nach dem Organisationsprogramm die
regionale Fachgruppe. Sie entspricht der in Italien
vorgesehenen Corporazione di categoria und vereint in ihrer
Leitung volksgemeinschaftlich Arbeitgeber, Arbeiter und
Angestellte. Der Führer einer solchen Fachgruppe — kein
Deutscher ohne Unteroffizier — wird jedoch von oben
ernannt. Sonst könnten eventuell überwundene demo¬
kratische Tendenzen aufkommen. Man wird aber sicher
nicht zu befürchten haben, daß die Wünsche der Herren
Arbeitgeber dabei übergangen werden. Als zweite Stufe
soll dann eine Landesfachgruppe für die Wirtschaftsbezirke
und als Spitze jeweils eine Reichsfachgruppe der einzelnen
Gewerbe- oder Industriezweige gebildet werden, die sich
schließlich in der Deutschen Arbeitsfront mit den übrigen
Reichsfachgruppen vereinigt; womit dem Organisations¬
bedürfnis der faschistischen Reformatoren diesseits und
jenseits der Alpen vorläufig Genüge getan sein dürfte.
Ob das Endergebnis wirklich in dieser Form zustande
kommt, ist freilich eine andere Frage. Auch die deutsche
Republik hatte ein schönes System von Wirtschaftsräten
verfassungsmäßig ausgearbeitet, welches angesichts des
Unternehmerwiderstandes im vorläufigen Reichswirtschafts¬
rat eines langsamen Todes starb, und das italienische
Korporativsystem ist schon so oft planvoll systematisiert
worden, daß selbst die sogenannten Fachwissenschafter
des Korporativrechtes sich nicht mehr auskennen.
Viel wesentlicher als das System ist der soziale Effekt
der in Deutschland durch die Ernennung von Treu¬
händern der Arbeit vorläufig in der absoluten An¬
ordnungsbefugnis für den Bereich des kollektiven Arbeits¬
vertragsrechtes besteht. Die Lohndiktatoren sind an die
Weisungen der Reichsregierung gebunden und haben, um
die Rechtsgleichheit mit dem zwar nicht rassen-, aber
gesinnungsverwandten faschistischen Italien herzustellen,
vorerst allgemeine Streikverbote angeordnet.
Das entspricht der kürzlich verkündeten faschistisch-ständischen These: „Deshalb wird der ständische Aufbau als
erster dem natürlichen Führer, dem Unternehmer, die volle
Führung in die Hand geben..." Hinter dem Phrasen¬
gebimmel handwerklicher Romantik taucht die Wirklich¬
keit des kapitalistischen Zeitalters, die wirkliche Zweck¬
setzung der faschistischen Reaktion auf; Entmachtung der
Arbeiterklasse, unbeschränkte „Führung" des Unternehmer¬
tums, das uns von Lahusen bis Morgan, von Kreuger bis
zur Kreditanstalt allezeit herrlichen Zeiten entgegenführte.
Mussolini und Hitler, der Papst und die mittelständlerischen
Propheten, die das faschistische System anderwärts hei¬
mischen Bedürfnissen gemäß zu adaptieren suchen, pre¬
digen den ständischen Aufbau sozusagen als europäisches
Kastenwesen, in dessen Bereich jedweder Volksgenosse
sein Platzl zugewiesen bekommt, in dessen Bereich es
immer Herr und Knecht geben wird, und finden den un¬
geteilten Beifall jener Kaste, die sich von der göttlichen
Vorsehung als zur Führung für vorbestimmt hält, des Unter¬
nehmertums, die große ständische Vernebelungsaktion , ist
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ja nichts anderes als der Versuch, das wankende Gebäude
der kapitalistischen Ordnung durch Aufputz einer neuen
Fassade zu erhalten, ist nichts anderes, als der Versuch,
im Zeichen des Niederbruchs bürgerlich-rechtsstaatlicher
Begriffe die Gewaltherrschaft gegen das arbeitende Volk
durch vergoldete Ketten zu sichern. Welche Gefahren hiebei
auch in den nichtfaschisierten Ländern für die Selbst¬
bestimmung und Kampffähigkeit der Arbeiterklasse ent¬
stehen, braucht an dieser Stelle gewiß nicht dargestellt
werden, welche Fehlleitungen aber im Abwehrkampf gegen
die ständische Propaganda vermieden werden müssen, er¬
gibt sich aus dem obenangeführten Zitat Noepels, das
deutlich die theoretische Unklarheit der ehemaligen reichsdeutschen Gewerkschaften zum faschistischen Problem
widerspiegelt. Die italienischen Erfahrungen wurden in
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einem wichtigen Sektor der internationalen Gewerkschafts¬
bewegung nicht gewertet, sondern als Sonderfall, allen¬
falls als Nationaleigentümlichkeit bewertet, bis nun der
internationale Gewerkschaftsfaschismus als Ausfluß des
politischen Faschismus zum europäischen Problem ge¬
worden ist. Im Klasseninteresse des Unternehmertums ver¬
wirklicht sich politisch wie gewerkschaftlich der Inter¬
nationalismus der Nationalisten, stets und überall gegen
die Arbeiterschaft; eine klare Front, der nur ebenso klar
die Front der organisierten Arbeiterschaft entgegengestellt
werden kann. Herr Ley hat gesagt, die Ideenwelt des Mar¬
xismus ist mit dem Raubzug auf das Kollektiveigentum der
Arbeiter und der Entmachtung der deutschen Gewerk¬
schaften noch nicht ausgestorben; wir wollen seine Worte
Wahrheit werden lassen.

sterbenden Kapitalismus
Von Alfred Harting
Der Wesensgrundzug des Kapitalismus besteht vor allem Den Landwirten werden Prämien für die Nichtbestellung
darin, daß die einzelnen Kapitalisten mit ihrem Eigentum
eines Teiles ihrer Felder bezahlt, die Anbauflächen sollen
nach ihrem Belieben schalten und walten können. Ob nun
um zirka 25 bis 50 Prozent verringert und Riesenvorräte
der einzelne Kapitalist „seinen" Betrieb stillegt oder ar¬ vernichtet werden. Das Unterbieten bestimmter Richtpreise
beiten läßt oder für „seine" Erzeugnisse hohe oder niedrige
in der Industrie, im Handel und im Gewerbe soll bestraft
Preise verlangt, welchen Lohn er „seinen" Arbeitern be¬
werden.
zahlt, alles das ist nach kapitalistischer Auffassung aus¬
Ankurbelung der Produktion durch staatliche
schließlich Angelegenheit des Unternehmers, ist unver¬
Kreditgewährung und Erteilung öffentlicher Aufträge. Zu
diesem Zwecke werden derzeit 3'3 Milliarden Dollar, das
äußerliches Grundrecht jedes Kapitalisten. Wehe dem
Staate, wehe den Gewerkschaften, die sich anmaßen, sich
sind zirka 20.000 Millionen Schilling, bereitgestellt.
in diese „Privatangelegenheit" der Herren Kapitalisten ein¬
Neuregelung des Bankwesens. Ungesunde
zumengen, sie begehen damit ein Sakrileg, erschlagen die
lebensschwache Banken sollen geschlossen, wertlose Aktien
und sonstige Wertpapiere ungültig erklärt, der Spekulation
Produktion und die viel gerühmte Privatinitiative, ohne die
mit Wertpapieren enge Grenzen gezogen werden.
es bekanntlich nicht geht. Der Staat hat nach kapitalistischer
Die Arbeit der Jugendlichen, das heißt der
Auffassung nur die Rolle eines Gendarmen oder Nacht¬
Kinder, soll ausgeschaltet werden.
wächters einzunehmen, hat für Ruhe und Ordnung zu sorgen
Die Konsumrichtung soll durch Ausschaltung
und unbotmäßige Arbeiter im Zaume zu halten. Alle Ein¬
übermäßiger Ubergewinne der Unternehmer zugunsten der
griffe des Staates in die Privatwirtschaft werden von den
Arbeitnehmer geändert werden und damit die Erzeugung
Kapitalisten streng verpönt, selbst die sozialen Schutz¬
der Artikel des Massenbedarfes, die viel Arbeitsleistung
gesetze, Steuern und Abgaben „ruinieren" nach der Auf¬
erfordern, gefördert, der Import von Luxusartikeln gehemmt
fassung waschechter Kapitalisten die Wirtschaft und sind
und die Gewinne im Inland verzehrt werden.
nur geeignet, den natürlichen Verlauf der Dinge, „das freie
Eine Betriebskontrolle wurde eingeführt. Die
Spiel der Kräfte" zu stören. Während nun in Europa in
Unternehmer sollen zur Anerkennung der Gewerkschaften
den letzten Jahren, speziell nach dem Kriege, sich diese
verpönten „Eingriffe" immerhin mehren, war Amerika bis¬ als gleichberechtigte Verhandlungspartner veranlaßt werden.
Zwangsmittel. Präsident Roosevelt hat vom ame¬
her jenes Land, in welchem den Kapitalisten keinerlei
rikanischen Senat unbedingte Vollmachten auf wirtschaft¬
Schranken gesetzt waren und wo sich diese unbeschwert
lichem Gebiet für die Dauer von zwei Jahren erhalten. Er
durch Vorschriften und Gesetze des Staates austoben
ist damit zum Wirtschaftsdiktator der Vereinigten Staaten
konnten, wie sie nur wollten. Amerika ist auch sonst in
Amerikas geworden. Roosevelt versucht es zunächst mit
jeder Beziehung als kapitalistischer Staat führend. Vielleicht
den Mitteln der Überredung. Er bedient sich dabei in echt
gerade aus diesen Gründen, weil der Kapitalismus sich in
amerikanischer Weise einer ungeheuren Propaganda, ruft
Amerika in Reinkultur erhalten hat, somit .keinerlei Aus¬
das amerikanische Nationalgefühl an, versucht den Unter¬
rede auf eine Verfälschung des Kapitalismus durch Ein¬
nehmern die Vorzüge aufzuzeigen, welche sich bei der Ein¬
griffe der öffentlichen Hand besteht und auch deshalb, weil
in Amerika das völlige Versagen des kapitalistischen Wirt¬ führung der New Deal (Neuverteilung des Volksvermögens
schaftssystems besonders augenscheinlich geworden ist, geht und Ubergang zur Planwirtschaft) für alle amerikanischen
Staatsbürger, also auch für die Kapitalisten, ergeben. Er
man nun dort daran, den Kapitalismus zu fesseln, seine
bemüht sich zu diesem Zwecke, wo die Durchführung
Auswüchse zu beschneiden und ihm Vorschriften aller Art
zu machen. Vorschriften, die viel weiter gehen, als man seiner Ideen auf Schwierigkeiten stößt, selbst an den Ver¬
handlungstisch und versucht es zunächst in Güte. Wo dies
vor einem Jahre in Europa für möglich gehalten hätte.
Die Absichten, Pläne und Handlungen der amerikanischen nichts nützt, macht er von seinen Vollmachten Gebrauch.
So erläßt er zum Beispiel auch Richtlinien für die Ent¬
Regierung, und vor allem des derzeitigen Präsidenten der
lohnung der Arbeiter und Angestellten (Blankett Code).
Vereinigten Staaten, Roosevelt, sind außerordentlich viel¬
Momentan scheint es, als ob Roosevelt die täglich wach¬
seitig und bestehen im wesentlichen aus folgendem;
Erhöhung der Löhne und Gehälter zum senden Widerstände der Großkapitalisten noch überwinden
kann. Was morgen ist, kann in diesem gigantischen Ringen
Zwecke der Konsumsteigeruug.
Schaffung eines Mindestlohnes. Kein Ar¬ mit der ungeheuren Macht der amerikanischen Kapitalisten
nicht mit Bestimmtheit vorausgesagt werden. Eines aber
beiter soll unter 40 Cent (zirka S 2'50) für die Stunde ent¬
ist heute schon sicher: Auch das amerikanische Volk be¬
lohnt werden. Angestellte sollen wöchentlich mindestens
ginnt nun einzusehen, daß der Kapitalismus, in seiner heu¬
12 bis 15 Dollar (zirka 70 bis 90 S) erhalten. Mit Einfüh¬
tigen Form zumindest, überlebt ist.
rung dieser Mindestlöhne soll die Schmutzkonkurrenz ein¬
Die Geschichte der Menschheit liebt das Sprunghafte;
gedämmt werden.
sie ist erfüllt mit Beispielen dafür, daß die Entwicklung
Herabsetzung der Arbeitszeit. Diese beträgt
einmal vorwärts springt, plötzlich stillsteht, ja rückläufig
derzeit in Amerika noch vielfach 48 bis 56 Stunden. Sie
wird, um dann mit einem Satze jede Barriere zu über¬
soll auf 35 bis 40 Stunden herabgesetzt werden. Damit be¬
springen. So grotesk es ist, das Land ohne Sozialismus
absichtigt man die Neueinstellung von Arbeitnehmern in
wagt sich sozusagen von heute auf morgen an die Durch¬
die Betriebe und eine Konsumausweitung.
Stabilisierung der Warenpreise durch führung von Problemen, die, denkt man sie nur zu Ende,
zur Beseitigung der kapitalistischen Wirtschaftsordnung
künstliche Änderung des Geldwertes und
führen muß. Möglich, daß die Mächte von vorgestern die
Drosselung der Produktion. Der Dollar soll zu
rasende Lokomotive noch einmal abbremsen können, doch
diesem Zwecke labil erhalten und, wenn notwendig, bis
zu 50 Prozent seines heutigen Wertes entwertet werden. es geht vorwärts, trotz alledem.
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russischen Gewerkschaften
Von Jakob Rappaport
Der Kampf der Bolschewiki um die neuen Formen des
munistischen Partei folgend, zu einer weitgehenden Re¬
Wirtschafts- und Gesellschaftslebens ist so gewaltig und form. Die Zahl der Gewerkschaften soll verdoppelt, näm¬
lich auf 45 erhöht werden, und zwar durch Aufteilung einer
eigenartig, daß jede Schrift, die ein Streiflicht auf diese
Anzahl alter Gewerkschaften in kleinere Verbände.
Vorgänge wirft, mit Freude begrüßt werden muß, obwohl
Die bolschewistischen Gewerkschaften sind gemäß dem
die Literatur über Sowjetrußland unübersehbar ist. Aus
Prinzip des Industrieverbandes organisiert. Sie werden für
diesem Grunde empfiehlt sich auch diu Schrift Kochs über
einzelne Produktionszweige und nicht für Berufsgruppen
die bolschewistischen Gewerkschaften*). Um so mehr, als
wir es hier mit einer wertvollen Materialiensammluug zu tun
gegründet: das persönliche Können, die Art der verrich¬
teten Arbeit ist belanglos, die Zugehörigkeit zu einem be¬
haben, die den Leser sehr gut über das Wesen und Werden
stimmten Produktionszweig, beziehungsweise zu einer
der russischen Gewerkschaften unterrichtet. Störend wirkt
nur der Untertitel des Buches, denn von einer herrschafts¬ Gruppe von Produktionszweigen, maßgebend. Die Mitglied¬
schaft der einzelnen Gewerkschaften ist aus den Angehö¬
soziologischen Studie ist keine Rede. Der Verfasser ver¬
rigen verschiedener Berufe zusammengesetzt und um¬
brämt nur seine Daten mit Zitaten aus den Schriften Max
gekehrt: die Arbeiter eines bestimmten Berufes sind in
Webers und anderer Soziologen, die nicht immer glücklich
zahlreichen Gewerkschaften vertreten.
gewählt sind.
Unerheblich für die Zugehörigkeit zur Gewerkschaft ist
Mit Rücksicht auf die politischen und sozialen Verhält¬
übrigens auch (formell) das parteipolitische und religiöse
nisse des zaristischen Rußlands wiesen die vorrevolutio¬
nären russischen Gewerkschaften ein ganz anderes Gepräge Bekenntnis des Arbeitnehmers. Die Gewerkschaften wollen
sämtliche Arbeiter und Angestellten, unabhängig von ihren
auf als die Westeuropas. Dank dem Fehlen der Rechts¬
politischen und religiösen Uberzeugungen, organisieren. Die
garantien für den gesicherten Weiterbestand der Arbeiter¬
Gewerkschaftsverbände als solche sind ebenfalls formell
vereine war der Ausbau des persönlichen und sachlichen
keiner Partei angegliedert.
Gewerkschaftsapparates nur in engen Grenzen durchführ¬
Sämtliche Arbeiter und Angestellten eines Betriebes
bar. Die organisatorische Primitivität bedingt ihrerseits die
werden in demselben Verband organisiert (Betriebsprinzip).
Primitivität der Gewerkschaftsfunktionen. Begreiflicher¬
Diese Bestimmung ist recht wichtig. Es gibt in Rußland
weise mußte sich die Tätigkeit der Gewerkschaften auf
keine besonderen Angestelltenverbände. Der Grundsatz der
die Dauer den eingeschränkten Sachmitteln anpassen. Sämt¬
liche Funktionen, die ihrem Wesen nach auf reichliche, Vereinigung aller im Unternehmen (Produktion) tätigen
Personen in einem Verband, kann nur auf dem Wege der
regelmäßig fließende Einkünfte angewiesen sind, mußten
Zusammenfassung der Arbeiter und Angestellten (sowohl
nach vergeblichen Versuchen zum größten Teil aufgegeben
der höheren als auch der unteren) folgerichtig durchgeführt
werden: das gilt insbesondere für die mit den spezifischen
werden. Das Verbot der Errichtung besonderer Angestellten¬
Kampffunktionen nicht unmittelbar verknüpften Unterverbände wird durch politische Erwägungen begründet;
stützungseinrichtungen: Alters-, Invaliditäts-, Kranken-,
der Zwiespalt zwischen Kopf- und Handarbeitern könnte
Reiseunterstützung, Rechtsberatung und dergleichen mehr.
anderenfalls gefördert werden, die Angestellten wären dem
Die Gewerkschaften blieben in erster Linie Streikorgani¬
proletarischen Einfluß entzogen. Durch die Beschlüsse des
sationen.
zweiten Gewerkschaftskongresses wurden nur die leiten¬
Als sich der Bolschewismus durchsetzte, mußten die
den, zur Einstellung und Entlassung von. Arbeitnehmern be¬
Gewerkschaften von Grund auf umgestaltet werden. Charak¬
fugten Angestellten von der Mitgliedschaft ausgeschlossen;
teristisch dafür war in erster Linie die große Konzentration.
später fiel auch diese Beschränkung fort, und erst nach
Diese Tatsache führt Koch auf folgende Momente zurück:
der Umstellung der Gewerkschaftspolitik im Jahre 1922
1. Der Gedanke der überragenden Bedeutung der allge¬
wurden sie, wenigstens sofern es sich um die leitenden An¬
meinen Klasseninteressen gegenüber den Sonderinteressen
gestellten der neuentstandenen Privatbetriebe handelte, von
einzelner Schichten: Kleinere, zumal Berufsverbände,
den Gewerkschaften ferngehalten.
können leichter Stützpunkte von Schichteninteressen wer¬
Die Gewerkschaften umfassen in der Regel mehrere
den als riesenhafte Industrieverbände, die eine Reihe ver¬
Produktionszweige. Nicht nur die in Wirtschaftsbetrieben
schiedener Schichten mit divergierenden Interessen um¬
tätigen, sondern schlechthin alle Arbeitnehmer sollen ge¬
fassen; die Idee der Klasseninteressen des Proletariats hat
werkschaftlich organisiert sein, auch Lehrer, Wissen¬
hier bessere Erfolgchancen.
schafter, Ärzte, Schauspieler. Auch in den „Kulturgewerk¬
2. Leichte Beherrschbarkeit von möglichst wenigen Ver¬
schaften" besteht keine organisatorische Trennung zwischen
bänden durch einen kleinen Führerkreis.
3. Da die Gewerkschaften eine Reihe von Funktionen den hochqualifizierten Angestellten und den Handarbeitern.
Die Motive der skizzierten Organisationsgrundsätze sind
in der Staatswirtschaft vollziehen, auch die Löhne mit
handgreiflich. Die russischen Gewerkschaften betonen seit
der letzteren vereinbaren, lag die organisatorische An¬
passung an die stark konzentrierte Wirtschaftsverwaltung jeher mit besonderem Nachdruck die Gedanken der prole¬
tarischen Klasseninteressen gegenüber den Zunftinteressen
nahe, sie wurde denn auch mit verschiedenem Grad der
einzelner Schichten. Von den Gewerkschaftsführern der
Konsequenz verwirklicht.
bolschewistischen Zeit wird nun der Vorrang der „all¬
4. Die faszinierende Kraft der großen Zahlen, bei der
gemeinen Interessen", der „Interessen des Proletariats als
etwas naiven Empfänglichkeit der Bolschewiki für alles
eines Ganzen", noch gesteigert. Der Begriff der allgemeinen
rein quantitativ Gewaltige, „Millionenhafte" (die Psycho¬
Interessen wird zugleich konkretisiert, sie seien nämlich
logie des Bolschewismus unterscheidet sich hier, wie in
identisch mit den Interessen des Sowjetstaates, der die
manchen anderen Beziehungen, nicht vom Kapitalismus) ist
proletarische Diktatur verwirklicht. Das Wesen der Berufs¬
der Eigenwert der „großen" Gewerkschaften selbstver¬
verbände besteht nun gerade darin, daß sie den Gruppen¬
ständlich. Man darf dieses Motiv nicht unterschätzen.
interessen dienen, daher auch das Gruppenbewußtsein in
Die gewaltigen Mitgliederzahlen der einzelnen Verbände
der Mitgliedschaft steigern. Da die Schichtinteressen mit
hatten indessen gewisse technische Nachteile. Eine Reihe
den „allgemeinen Interessen", den Staatsinteressen, leicht
von Verbänden war so groß geworden, daß deren Zentral¬
in Konflikt geraten können, sind Berufsverbände ab¬
leitung die Tätigkeit der unteren Organe kaum im ein¬
zulehnen. Die Industrieverbände umfassen Angehörige mit
zelnen bestimmen und kontrollieren konnte. Der Gedanke
verschiedenen Interessenlagen, sind daher weniger ge¬
der zentralistischen Lenkung geriet somit in Widerspruch
fährlich.
zur Größe der Gewerkschaften. Die Anpassung an die in
Sämtliche russischen Gewerkschaften sind als Zentral¬
der Staatsindustrie durchgeführte Dekonzentration der
verbände organisiert. Die Beziehungen zwischen den ein¬
Verwaltung wies jetzt gleichfalls auf die Notwendigkeit
zelnen Gewerkschaftsorganen beruhen auf dem Prinzip des
einer Umgestaltung hin. So entschloß sich die fünfte Voll¬ sogenannten demokratischen Zentralismus. Alle Organe
versammlung des Gewerkschaftlichen Zentralrates im
werden zwar von Mitgliedern, beziehungsweise deren Ver¬
Jänner 1931, den Weisungen des Zentralkomitees der Komtretern gewählt, soweit sie aber gewählt sind, gelten ihre
Anordnungen als -unanfechtbar und müssen bedingungslos
*) Woldemar Koch: Die bolschewistischen Gewerk¬
von den unteren Organen befolgt werden. Das oberste
schaften. Eine herrschaftssoziologische Studie. Sozialwissen¬
Organ der Gewerkschaft ist der Verbandstag (Kongreß) und
schaftliche Bausteine. Herausgegeben von Fritz Karl Mann.
das von ihm gewählte Zentralkomitee. Innerhalb der Ge¬
Band V. (Verlag von Gustav Fischer, Jena, 1932, X und
werkschaft ist das Zentralkomitee von Verbandstag zu Ver480 Seiten.)
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bandstag allmächtig. Seine Beschlüsse sind, sofern sie nicht
den Anordnungen der allrussischen Vereinigung der Ge¬
werkschaften widersprechen, bindend sowohl für die
(unteren) Gewerkschaftsabteilungen als auch für jedes ein¬
zelne Mitglied. Zeitweise wurden allerdings die Befug¬
nisse der Zentralkomitees sehr stark durch die gewerk¬
schaftlichen Spitzenorganisationen beschränkt.
Die Grundlage der Gewerkschaftspyramide bilden eine
Reihe von Betriebsorganisationen; Mitgliederversammlung
des Werkes, Mitgliederversammlung einzelner Werk¬
abteilungen, Versammlung der Delegierten der Betriebs¬
angehörigen, Werkabteilungsbüros, Werkabteilungskomitees
(in Großbetrieben), Werkabteilungsbevollmächtigte und
schließlich der Betriebsrat mit einer Anzahl von Sonder¬
ausschüssen. Das leitende Organ der Gewerkschaft im Be¬
trieb ist der Betriebsrat; er entspricht dem deutschen Be¬
triebsrat, jedoch mit dem wesentlichen Unterschied, daß
in Rußland die Eingliederung des Betriebsrates in den
Gewerkschaftsapparat genau geregelt ist, seit 1922 sogar
durch ein Gesetz. Der Betriebsrat ist das vollziehende
Organ der höheren Gewerkschaftsbehörden; er ist aller¬
dings zugleich verpflichtet, die Beschlüsse der Mitglieder¬
versammlungen und (seit 1924) der Delegiertenversamm¬
lungen zu beächten, freilich nur in dem Maße, als sie den
Weisungen der übergeordneten Instanzen nicht wider¬
sprechen.
Außer den obersten und untersten Gewerkschafts¬
organen, den Zentralkomitees und Betriebsorganisationen,
besteht noch eine Anzahl von Zwischeninstanzen, die der
Verwaltungsgliederung des Staates angepaßt sind. Zentral¬
leitung (für das Territorium einzelner Bundesrepubliken),
Gouvernemeutabteilung, Kreisabteilung usw. Nach der teil¬
weisen Durchführung der Reform in der staatlichen Ver¬
waltung wurden auch die Gewerkschaften entsprechend der
neuen Gliederung des Sowjetterritoriums reorganisiert, an
Stelle der früheren Zwischenorgane traten Gebiets-, Bezirks-, Rayonsabteilungen. Alle genannten Organe haben
die Aufgabe, die Verbandstätigkeit im Rahmen der ein¬
zelnen Bezirke zu leiten.
Trotz dem sogenannten demokratischen Zentralismus ist
der Einfluß der gemeinen Mitglieder auf die Auslese der
Beamten der höheren Gewerkschaftsorgane sehr gering,
denn ihre Wahl vollzieht sich nicht durch die Abstimmung
sämtlicher Mitglieder, sondern durch die Delegierten der
Gewerkschaftsorgane. Die Resolutionen der Arbeiterver¬
sammlungen bleiben in der Mehrzahl der Fälle anscheinend
ein frommer Wunsch. Man begegnet den Klagen über die
Mißachtung derselben auf Schritt und Tritt. Unumschränkt
ist dagegen die Macht des Gewerkschaftspräsidiums.
In den ersten Jahren der Sowjetherrschaft war der
Wirkungskreis der Gewerkschaften sehr bescheiden. Mit
der Zeit aber wurden ihnen sehr wichtige Funktionen zu¬
gedacht. Zu diesen gehört in erster Linie die Wirtschafts¬
kontrolle. Die gewerkschaftliche Kontrolle vollzieht sich in
der Form; 1. Der Entsendung von gewerkschaftlichen Ver-

tretern in verschiedene Staatswirtschaftsorgane; 2. der
Entgegennahme von und Stellungnahme zu Berichten der
Wirtschafter; 3. in selbständiger Durcharbeitung wirtschaft¬
licher Probleme durch Gewerkschaftsorgane.
Um eine sachkundige Mitwirkung der Gewerkschaften
an der Wirtschaftsführerkontrolle zu sichern, sind die Wirt¬
schaftsorgane verpflichtet, ihnen alle erforderlichen Mate¬
rialien, insbesondere Abschriften der laufenden Berichte an
die höheren Instanzen, Produktionspläne, Angaben über die
finanzielle Lage der Betriebe und dergleichen, zu liefern,
keinerlei Handelsgeheimnisse dürfen der gewerkschaftlichen
Kontrolle entgegengestellt werden.
Der äußere Rahmen der gewerkschaftlichen Kontrolle
ist also sehr weit gespannt; die unerläßlichen Informations¬
möglichkeiten sind — rechtlich — vollkommen ausreichend
geregelt. Die Gewerkschaften sind überall vertreten, wirken
in allen Wirtschaftsorganen und an allen wirtschaftlichen
Maßnahmen mit. Um so überraschender muß auf den ersten
Blick die Feststellung wirken, daß die Bolschewiki selbst
die positiven Ergebnisse der Kontrolle als durchaus un¬
befriedigend beurteilen.
Die Kontrolle scheitert auch am Widerstand der Kon¬
trollierten. Mit der Proklamation der Neuorientierung der
Gewerkschaftspolitik im Jahre 1922 setzte sofort die Offen¬
sive der Wirtschafter ein mit dem Ziele, die Gewerkschaften
aus den nicht mehr zahlreichen Machtpositionen in der
Wirtschaftsverwaltung herauszudrängen. Aber auch später,
nachdem in zahllosen Tagungsbeschliissen, Rundschreiben
und Reden eine Verstärkung der gewerkschaftlichen Ak¬
tivität in der Staatswirtschaft gefordert wurde, blieb die
Einstellung breiter Kreise der Wirtschaftsleiter kühl und
teilweise geringschätzig.
Formen und Mittel des Widerstandes sind mannigfaltig.
Teilweise werden die Anregungen der Gewerkschaftsfunk¬
tionäre und Mitglieder einfach ignoriert; die Wirtschafter
denken mehr daran, in welcher Weise man die Vorschläge
der Produktionsberatungen ablehnen könnte als au deren
Verwirklichung. Teilweise suchen die Wirtschafter die
Informationsmöglichkeiten der „Kontrolle" zu beschneiden,
indem sie sich offen hinter der bewährten Verteidigungs¬
stellung jeder Bürokratie, dem Amts- beziehungsweise
Wirtschaftsgeheimnis verschanzen, oder aber in einer un¬
auffälligen Weise durch Vorenthaltung oder verspätete Zu¬
sendung der für die Kontrolle notwendigen sachlichen Unter¬
lagen, durch Nichteinladung oder verspätete Sitzungen und
dergleichen; in allen diesen Fällen wird eine sachliche Kon¬
trolle erschwert. Gegenüber den Produktionsberatungen,
also den Arbeitern, greifen die Wirtschafter oft auch zu
robusteren Kampfwaffen. Die „Kritik" wird in den Produk¬
tionsberatungen verboten, beziehungsweise unterdrückt, die
angenommenen Vorschläge bleiben unbeantwortet oder
wandern jahrelang von Instanz zu Instanz, die Urheber der
Anträge werden gemaßregelt, zuweilen unter irgendeinem
Vorwand entlassen.
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VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 22. September 1933
Gegenüber den politischen Ereignissen, die sich in den
letzten Wochen in so reicher Fülle vollzogen haben, drohen
die wirtschaftlichen Geschehnisse entweder völlig in den
Hintergrund zu treten oder sie werden rein politisch auf¬
gefaßt.
Von entscheidender Bedeutung wird mehr und mehr
der Staatshaushalt. Wie an dieser Stelle am 1. September
dargelegt wurde, hat der Bundeshaushalt im vorigen Jahre
mit einem Defizit von nur 15 Millionen Schilling ab¬
geschlossen. Das konnte niemand über die Tatsache hin¬
wegtäuschen, daß sich die Bundesfinanzen nach wie vor
in äußerster Anspannung befinden — eine Er¬
scheinung, die angesichts der Wirtschaftskrise nicht über¬
raschen kann und die überdies internationalen Charakter
trägt. Der beste Beweis für die Größe der Anspannung ist
die Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse des Bundes¬
haushaltes im ersten Halbjahr 1933.
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A
U
Jänner bis April bis
Jänner bis
März 193.! Juni 19.33
Juni 1933
Millionen Schilling

Budgetgebarung;
1. Ordentlicher Haushalt
(nach der Nettogliede¬
rung des Bundesfinanzgesetzes);
Ausgaben
346'35
Einnahmen
270'99
Abgang 1)
75'36
2. Außerordentlicher Haus¬
halt:
Abgang 2)
140'0
Abgang der Budgetgebarung
(Summe 1+2) .... 215 36
Kontokorrentgebarung:
Überschuß
155'82
Abgang
Gesamtgebarung:
Kassenmäßiger Gesamt¬
abgang
59'54

328'5
323'3
5'2

674'85
594'29
80'56

0"8

140"8

6'0

221'36

—
9'01

146'81

150!

74'55
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Die Zahlen zeigen, daß nicht nur die außerordentlichen
Aufwendungen für die Bänke 11 Stützung, die
140 Millionen erforderte, an dem Defizit Schuld tragen,
sondern daß im ersten Vierteljahr ein Defizit der laufenden
Gebarung von über 75 Millionen Schilling vorhanden war,
das nur durch einen günstigeren Steuereingang und durch
eine weitere Drosselung der Ausgaben im zweiten Viertel¬
jahr auf 5 Millionen herabgedrückt werden konnte. Die
Deckung des Qesamtdefizits von 221 Millionen ist zum Teil
durch die Ausgabe von Schatzscheinen, zum
Teil durch Auflösung bisher gebundener
Kassen bestände, die vor allem für die Rückzahlung
der kurzfristigen Schuld au die Bank von England an¬
gesammelt waren, zum Teil aus den Resten noch freier
Kassenbestände gedeckt worden.
Daß die Wirtschaftskrise sich noch immer in sinkenden
Steuererträgen ausdrückt, obwohl eine Reihe von Steuern
wesentlich erhöht worden sind (Verdoppelung der Waren¬
umsatzsteuer, Erhöhung der Benzinsteuer und
anderer Verbrauchsabgaben), zeigt die folgende
Aufstellung:
1.Semester 1.Semester Voranschlag 1.Semester
1932
1933
1933
1931
M i 1 1 i 0 n e n Schilling
162
151
148
Direkte Steuern . . . 173
121
110
91
Zölle
116
69
82
79
Verbrauchssteuern . . 84
150
194
175
. 170
Gebühren
534
Summe . . 543
515
483
Hier wirkt zweifellos auch die Wirtschaftspolitik der
Regierung selbst mit, die durch Einfuhrverbote und Kontin¬
gentierung der Importe das Zollerträgnis, aber auch den
Eingang an Warenumsatzsteuer schädigen muß.
IDiese Zahlen lassen es begreiflich erscheinen, daß die
Regierung in jeder nur denkbaren Weise trachtet, aus der
beengten Lage herauszukommen und sowohl die laufenden
Einnahmen zu erhöhen, als auch die geschrumpften Kassen¬
bestände wieder aufzufüllen. Eine Drosselung der Ausgaben
dürfte in der heutigen Situation kaum mehr möglich sein,
zumal jede Ausgabenverminderung sofort als Verringerung
der Beschäftigung in Erscheinung treten müßte — eine
Erscheinung, welche die Regierung schon aus politischen
Gründen zu vermeiden trachten wird.
Der Erreichung des Zieles dienen zwei Wege, welche
die Regierung eingeschlagen hat: Der Auffüllung der
Kassenbestände und der Abbürdung schwebender Schulden
ist die Anleihepolitik gewidmet, der Erhöhung der Ein¬
nahmen der Feldzug gegen die Gemeinde Wien.
Die Begebung der Anleihe zerfällt in zwei Abschnitte,
von denen der eine, die äußere Anleihe, bereits erledigt
' ist, während der zweite, die innere Anleihe, kurz bevor¬
steht. Die äußere Anleihe ist bisher in London, Paris und
Rom begeben worden, ferner hat der Schweizer Bundes¬
rat einen Regierungskredit zur Verfügung gestellt. Da¬
gegen steht die Ausgabe des holländischen, belgischen und
tschechoslowakischen Teiles noch aus. Die Begebung er¬
folgte an den drei Finanzplätzen zu sehr verschiedenen
Bedingungen, die weniger den Kredit der österreichischen
Regierung als den der jeweiligen Landesregierung wider¬
spiegeln, da an allen Orten die Auflegung der Anleihe unter
Regierungsgarantie erfolgt ist. So konnte in England ein
Kurs von 96 und eine Verzinsung von 3 Prozent erzielt
werden, während in Paris der Begebungskurs 93 und der
Zins 5jA Prozent, in Rom der Begebungskurs 91 und die
Verzinsung 5 Prozent beträgt. Der Schweizer Kredit kostet
4 Prozent Zinsen. Die Anleihe ist einheitlich mit 100 Pro¬
zent zurückzuzahlen, im Durchschnitt errechnet sich eine
Verzinsung von etwa 6 Prozent. Das Gesamterträgnis der
vier Teilausgaben stellt sich auf 2 3 7'4 Millionen
G o 1 d s c h i 11 i n g, das sind rund 310 Millionen Papier¬
schilling.
Die Verwendung des Anleiheerlöses bestand in der
Hauptsache in der Konsolidierung bisher schwebender
Schulden. Vor allem gilt dies für die Schuld von rund
100 Millionen Schilling an die Bank von England und für
den Kredit von 90 Millionen, den die Bank für Internatio¬
nale Zahlungen zur Verfügung gestellt hat. Im National¬
bankausweis kommt diese Veränderung dadurch zum Aus¬
druck, daß der Besitz an Gold und Deckungsdevisen nun¬
mehr völlig zur Verfügung der Nationalbank steht. Die
übrigen Transaktionen sind durchaus undurchsichtig. Zu
konstatieren ist ein Anwachsen der Wechselschuld, das
dadurch zu erklären ist, daß die der Bank für Internatio¬
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nale Zahlungen als Kreditgrundlage übergebenen Wechsel
nunmehr von dieser zurückgestellt wurden. Außerdem sind
die Posten „andere Aktiva" und „sonstige Passiva" um
wesentliche Beträge zurückgegangen — die „anderen Ak¬
tiva" vom 7. August bis zum 15. September um rund
140 Millionen, die „sonstigen Passiva" im gleichen Zeit¬
raum um 88 Millionen —, ohne daß man Sinn und Be¬
deutung dieser Veränderungen im einzelnen klar erkennen
könnte. Es zeigt sich, wie undurchsichtig der Notenbank¬
ausweis in Wirklichkeit geworden ist, denn auch heute
noch betragen diese beiden Posten mit je etwa 180 Mil¬
lionen noch einen wesentlichen Bestandteil des National¬
bankstandes, ohne daß die Öffentlichkeit über Charakter
und Zusammensetzung etwas Genaueres erführe.
Bedeutsam ist ferner die Tatsache, daß der Bund aus
dem Anleiheerlös seine Schuld bei der Nationalbank um
34'5 Millionen Schilling verringert hat, ohne daß dazu eine
Nötigung vorgelegen wäre. Bei der inneren Anleihe stehen sich
zwei Meinungen in schroffstem Gegensatz gegenüber. Nach
dem Wortlaut des Lausanner Protokolls soll das Erträgnis der
Innenanleihe, das seinerzeit mit 200 Millionen veranschlagt
wurde, zur Rückzahlung der Bundesschuld an
die Nationalbank dienen. Dieser Gedankengang ist von der
Sozialdemokratie und den freien Gewerkschaften stets be¬
kämpft worden, weil die Zurückziehung eines so großen
Betrages an Banknoten aus dem Verkehr nur eine Steige¬
rung des Schillingkurses, also eine sogenannte D ef 1 a t i o 11, zur Folge haben kann; diese Entwicklung ist
unter allen Umständen zu bekämpfen, weil sie unseren
Export schädigen und das ganze Lohn- und Preisniveau
herabdrücken müßte. Infolgedessen ist von dieser Seite
aus, zuletzt noch im Arbeitsbeschaffungsprogramm, das
Partei und Gewerkschaften gemeinsam der Öffentlichkeit
unterbreitet haben, die Verwendung des Anleiheerlöses zu
Investitionszwecken gefordert worden. Jetzt scheinen sich
gewisse Kreise innerhalb der Regierung auch dieser Mei¬
nung zu nähern, da man einzusehen scheint, daß mit einer
Politik der völligen Lahmlegung der öffentlichen Investi¬
tionstätigkeit in der heutigen Zeit weder politisch noch
wirtschaftlich Erfolge zu erzielen sind. Welche Richtung
innerhalb der Regierung den Sieg davontragen wird, ist
noch ganz unklar, zumal hier auch die Meinung der Ban¬
kiers, die das Finanzkomitee des Völkerbundes zusammen¬
setzen, eine gewichtige Rolle spielt. So leichten Herzens
aber manche Mitglieder dieses Komitees in ihrer Heimat
für die Inflation eintreten, so genau nehmen sie es mit der
Währungsgesetzgebung in anderen Ländern. Vielleicht
wird es aber doch möglich sein, daß die Vernunft siegt,
obwohl die bisherige Haltung der Regierung gegenüber
ausländischen Einflüssen keine allzu großen Hoffnungen
erweckt.
In dem Programm der Regierung hat der Feldzug gegen
die Gemeinde Wien immer eine wesentliche Rolle gespielt.
Es ist hier nicht der Ort, über die politische Seite dieser
Frage zu sprechen, die an anderer Stelle eingehend ge¬
würdigt worden ist. Durch die einzelnen Maßnahmen, die
mit der Beseitigung der Steuereinhebung durch die Ge¬
meinde begannen und die vor wenigen Wochen in der Ein¬
führung eines Lastenausgleiches von 36 Millionen Schilling
ihren Höhepunkt erreichten, hat der Bund sich im heurigen
Jahre ungefähr 100 Millionen Schilling Einnahmen an¬
geeignet, die bisher der Gemeinde zugeflossen sind. Nach
den Zahlen, die wir vorhin über die Gestaltung des Bundes¬
haushaltes veröffentlicht haben, ist das Bestreben des
Finanzministers, auf diese Weise seine Bilanz in Ordnung
zu bringen, durchaus verständlich. Wie man im privaten
Leben eine solche Politik bezeichnen würde, kann sich
jeder selber ausmalen.
Wenn die bisherigen Maßnahmen des Bundes noch durch
eigene Finanznöte, wenn schon nicht zu rechtfertigen, so
doch zu erklären waren, so ist die Aufhebung der Nahrungs- und Genußmittelabgabe ein Akt, der nur die Ge¬
meinde schädigt, ohne dem Bund etwas zu bringen und
der nur für eine ganz schmale Schicht von Gewerbe¬
treibenden, und zwar gerade für die ausgesprochenen
Luxuslokale, eine wirkliche Erleichterung bedeutet. Daß
es sich hier um einen Akt gegen Wien handelt, beweist
am besten die Tatsache, daß dieselbe Abgabe in anderen
Städten, wie zum Beispiel Innsbruck oder Salzburg, weiter
eingehoben werden kann.
Für die Gemeinde bedeutet der Entzug von rund 100 Mil¬
lionen Schilling — das ist etwa ein Drittel der gesamten
Einnahmen — naturgemäß eine völlige Umstürzung ihres
Budgets. Nachdem es im Sommer schon einmal gelungen
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war, durch eine Verminderung der Personalausgaben und
durch eine Heranziehung aller Kassenreserven das dro¬
hende Defizit zu decken, mußte diesmal eine neuerliche
Pensionskürzung und obendrein eine Erhöhung der Tarife
von Gas und Elektrizität sowie einiger Steuern
(Bodenwertabgabe, Luxussteuer für Gast- und Kaffee¬
häuser) ins Auge gefaßt werden. Es bleibt abzuwarten, ob
der Bund die Schädigung der Gemeinde so weit treiben
will, daß er auch gegen diese Maßnahmen Stellung nimmt,
wozu er freilich nur bei den Steuern durch sein Einspruchs¬
recht die Möglichkeit hätte.
Das Ziel, das sich die christlichsoziale Regierung ge¬
stellt hat, ist zu einem guten Teil erreicht: Die bessere
Bezahlung der Gemeindeangestellten gegenüber denen des
Bundes ist fast vernichtet, und die Gemeinde ist gezwungen,
ihre Wohnbautätigkeit einzustellen. Die Folgen dieser
M a ß n a Ii in e n auf dem Arbeitsmarkt machen sich, wie
wir schon am 1. August vorausgesagt haben, in empfind¬
lichster Weise fühlbar. Der Bau markt liegt völlig brach
und der Bund hat bisher nicht das mindeste getan, um
den durch die Schädigung der Gemeinde verursachten Aus¬
fall durch vermehrte eigene Bautätigkeit auszugleichen. Die
leichte Besserung, die sich in einigen anderen Industrie¬
zweigen, vor allem in der Exportindustrie, fühlbar
gemacht hat, hält an und wird durch die Möglichkeit, die
der ungarische und jugoslawische Handelsvertrag bieten,
noch ausgeweitet werden können. Um so bedauerlicher
ist es, daß die Regierung durch ihre einseitige politische
Einstellung und ihre nicht minder einseitige Finanzpolitik
selber die Keime erstickt, die sich da und dort zu zeigen
beginnen. Die Folge kann nur sein, daß auch die Besserung
auf den anderen Gebieten rasch wieder verschwinden muß.
WELTWIRTSCHAFT / Elisabeth Schilder
Vereinigte Staaten. Die Erwartungen, die in das neue
Aufbauprogramm des Präsidenten Roosevelt gesetzt wur¬
den, haben sich nur zum Teil erfüllt. Man rechnete mit
einer Halbierung der Zahl der Arbeitslosen von 12 auf
6 Millionen, inzwischen sind bis jetzt nur l'A bis 2 Mil¬
lionen neu eingestellt worden. Bei dieser Zahl muß noch die
saisonmäßige Abnahme der Arbeitslosigkeit, die immer im
Sommer eintritt, berücksichtigt werden. Seit Juli ist auch
die eingetretene Produktionssteigerung wieder im Schwin¬
den. Die Stahlproduktion, die im Juli bereits zu 59 Prozent
ihrer Kapazität ausgenützt war, wurde Mitte September
wieder nur zu 40 Prozent ausgenützt, auch die Automobil¬
produktion erfährt keine weitere Ausdehnung, die Textilproduktion hat im letzten Monat scharf abgenommen. Die
Preise, die bis Juli stark anstiegen, sind in letzter Zeit auch
wieder gefallen, nur die Detailpreise nehmen zu. Die
größte Nachfrage herrscht nach Gegenständen, die auf
Kredit gekauft werden, wie Möbel und Waschmaschinen.
Bis jetzt arbeiten 85 Prozent der Industrie unter soge¬
nannten Codes, das sind die staatlichen, beziehungsweise
freiwilligen Regelungen mit staatlicher Zustimmung der
Produktionsbedingungen. Die Kohlenindustrie und Textil¬
industrie haben sich im letzten Augenblick, erst als man
mit Zwangsmaßnahmen drohte, unterworfen, während Ford
bei diesem Kampf schließlich siegte. Den bedeutendsten Kon¬
fliktstoff bietet die Forderung der Unternehmer, nicht mit
den Gewerkschaften zu unterhandeln und keine gewerk¬
schaftlich organisierten Arbeiter einzustellen: so verließen
die Stahlindustriellen den Verhandlungssaal, als der Präsi¬
dent der Gewerkschaften als Vertreter der Arbeitnehniermteressen für die Regierung au den Verhandlungen teil¬
nahm. In den meisten Fällen gelangte unter dem Druck der
Regierung doch der gewerkschaftliche Gedanke zum
Durchbruch.
Rußland. Die Lage der russischen Wirtschaft hat sich in
den letzten Monaten wesentlich gehoben, da mit der neuen
Ernte die Ernährungsschwierigkeiten, die im Winter in be¬
ängstigendem Maße zugenommen hatten, im wesentlichen
behoben sind. Bereits im Winter hatte sich die Regierung
zur Einführung eines neuen Abgabensystems gegenüber der
Bauernschaft entschlossen. Ein bestimmter Teil der Ernte
muß abgeliefert werden, während der übrige Teil den
Bauern zur freien Verfügung und Verkauf überlassen wird.
Aber noch eine andere Maßnahme steigerte bis zu einem
gewissen Grad die Produktivität der Kolchosgüter. Alle
Güter, die in einem Umkreis von 50 Kilometer einer Stadt
gelegen sind, wurden mit einer Fabrik gekoppelt, für die
sie Lebensmittel zu liefern hatten und die andererseits sie
mit Produktionsmitteln, zum Beispiel Benzin für die land¬
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wirtschaftlichen Maschinen und anderen Dingen zu ver¬
sorgen hatte. Auch wurden eine große Zahl erprobter Kom¬
munisten und Facharbeiter aufs Land geschickt, um die
Arbeit draußen zu organisieren. Das Resultat der Anstren¬
gungen ist bereits in allen Gebieten bemerkbar. Der Preis
von Brot, der in den ärgsten Zeiten auf 20 Rubel pro Laib
im freien Handel emporgeschnellt war, ist bereits auf
5 Rubel gesunken. In den letzten Monaten ist auch die Ver¬
sorgung mit Konsumgütern im Dorf wesentlich gebessert
worden, die Erzeugung der Lebensmittelindustrie ist im
Juni gegenüber dem Vorjahr um 137 Prozent gestiegen.
Auch die Schwerindustrie hat in der letzten Zeit wieder
größere Fortschritte gemacht, die Roheisenproduktion ist
um 28 Prozent, die Stahlproduktion um 29 Prozent und die
Walzwarenproduktion um 33 Prozent gestiegen.
Der Außenhandel der Sowjetunion war in diesem letzten
Halbjahr zum erstenmal seit langer Zeit wieder aktiv, aller¬
dings ist der Umfang des Außenhandels von 680 Millionen
Rubel auf 415 Millionen Rubel gesunken.
Tschechoslowakei. Die Krise hat sich in der Tschecho¬
slowakei gegenüber dem Vorjahr noch verschärft, die Zahl
der Arbeitslosen hat Ende Juli den saisongemäßen Tiefpunkt
von 636.000 gegenüber 455.000 zur selben Zeit des Vorjahres
betragen. In der Metallindustrie, in der Textil- und Konfek¬
tionsindustrie, in der Holzindustrie und im Kohlenbergbau
ist die Zahl der beschäftigten Arbeiter weiter zurück¬
gegangen. Die Abnahme der Arbeitslosigkeit von Mai bis
Juli von 90.000 ist vor allem der Mehrbeschäftigung durch
das Baugewerbe zuzuschreiben. Eine leichte Produktions¬
steigerung weist die Eisen- und Stahlindustrie auf, der
Kohlenverbrauch der Eisen-, Elektrizitäts-, Gas-, Bier- und
Glasindustrie hat im zweiten Quartal 1933 etwas zuge¬
nommen.
Die Arbeitslosenunterstützung wurde auch hier mittels
Notverordnung verschlechtert. Der Kreis der Berechtigten
wurde verengt, die Höhe der Staatsbeiträge zur Unter¬
stützung (in der Tschechoslowakei erhalten nur die ge¬
werkschaftlich Organisierten Unterstützung) wurde auf 3 : 1
festgesetzt, während das Verhältnis früher 2 : 1 war. Das
schwerste Problem für die tschechische Wirtschaft ist die
ausgezeichnete Getreideernte — so sieht der Kapitalismus
aus! Die Weizenernte ist um ein Viertel größer als im ver¬
gangenen Jahr, so daß der inländische Bedarf gedeckt ist,
infolgedessen verlangen die Agrarier für mindestens zwei
Drittel des Jahres ein Weizeneinfuhrverbot. Nun hat sich
die Tschechoslowakei Rumänien und Südslawien gegenüber
zur Abnahme eines bestimmten Kontingents verpflichtet.
Auch im neuen Handelsvertrag mit Bulgarien ist eine be¬
dingte Präferenz vorgesehen. In welcher Weise man aus
diesen Schwierigkeiten herauskommen wird, ist noch völlig
unklar. Einstweilen hat die Regierung beschlossen, 10.000
bis 20.000 Waggon der neuen Ernte aufzukaufen, um den
Markt zu entlasten, weiter verspricht sie finanzielle Er¬
leichterungen den Bauern und Steuerreduktion und später
Anbauregelung.
Ungarn. Auch Ungarn hat die größten Schwierigkeiten
mit der Unterbringung seiner ausgezeichneten Ernte, die
Weizenernte wird auf 2'23 Millionen Tonnen gegenüber
1'75 Millionen Tonnen im Vorjahr, geschätzt Bei den Han¬
delsvertragsverhandlungen mit Österreich ist es gelungen,
das begünstigte Kontingent auf mehr als das Doppelte zu
erhöhen, die anderen Verhandlungen stoßen auf große
Schwierigkeiten, da in diesem Jahr in allen europäischen
Ländern die Ernte ausgezeichnet ausgefallen ist. Die Re¬
gierung hat die Zahlung der Steuerrückstände der Land¬
wirte in Getreide erlaubt, und zwar wird bei einer 50prozentigen Zahlung der Marktpreis plus 10 Prozent und bei
einer lOOprozentigen Begleichung der Marktpreis plus
20 Prozent in Rechnung gebracht. Ende Oktober läuft das
Moratorium der Landwirtschaft ab, man bemüht sich, eine
Neuregelung herbeizuführen, da bei einer Verlängerung des
Moratoriums die Kreditaussichten für die ungarische Wirt¬
schaft völlig zunichte gemacht werden.
Das Budgetjahr, das mit 1. Juli abschließt, weist wieder
ein Defizit von 138 Millionen Pengö auf, gegenüber 160 Mil¬
lionen Pengö im Vorjahr: trotz stärkerem Anziehen der
Steuerschraube ist das Steueraufkommen um 10 Prozent
hinter dem Voranschlag zurückgeblieben. Die sinkenden
Einnahmen aus der Warenumsatzsteuer weisen auf ge¬
sunkene Kaufkraft hin. Nach dem Bericht des Finanz¬
kommissärs des Völkerbundes bedeutet die Preisschere
zwischen landwirtschaftlichen Preisen — der Weizenpreis
ist von 15 Pengö pro Tonne im Jänner auf 10 Pengö im
Juli gesunken — und Preisen der Industrieprodukte, die
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zum Teil kartelliert und daher starr sind, eine weitere Be¬
drohung der Wirtschaft und des Budgetausgleiches.
Der Außenhandel hat sich in den ersten sieben Monaten
ziemlich günstig entwickelt, das vorjährige Passivum von
18'4 Millionen Pengö hat sich hi ein Aktivum von 20'2 Mil¬
lionen verwandelt, vor allem hat sich die Handelsbilanz mit
der Tschechoslowakei und Rumänien gebessert.
Internationale Weizenkonierenz. Eines der wenigen prak¬
tischen Resultate der Internationalen Wirtschaftskonferenz
ist der Abschluß eines internationalen Weizenpaktes auf die
Dauer von zwei Jahren. Beiteiligt an dem Pakt sind die
überseeischen Exportstaaten, wie Argentinien, Australien,
Kanada und die Vereinigten Staaten, die europäischen Über¬
seestaaten, Jugoslawien, Bulgarien, Rumänien, Ungarn und
Rußland auf der einen Seite und auf der anderen Seite die
europäischen Zuschußstaaten mit Ausnahme von Skandi¬
navien und den Randstaaten. Der Pakt setzt die Ausfuhr¬
quoten für die verschiedenen Länder fest, und zwar dürfen
die überseeischen Staaten im Jahre 1934/35 die um 15 Pro¬
zent verminderte Ausfuhrmenge der Jahre 1931 bis 1933
ausführen. Die europäischen Zuschußstaaten haben wesent¬
lich schlechter abgeschnitten, sie dürfen maximal 13'6 Mil¬
lionen Meterzentner ausführen, während ihr Ausfuhrbedarf
in diesem Jahr, das allerdings eine Rekordernte hat, 31 Mil¬
lionen Meterzentner darstellt. Die überschüssige Menge soll
der Verfütterung dienen. Die Zuschußstaaten verpflichten
sich, in keiner Weise den Weizenbau zu fördern und bei
der Erreichung eines bestimmten Preises die Zollschranken
und die anderen Handelsliemmnisse abzubauen. Getreide¬
einfuhrverbote dürfen nicht erlassen werden. So lauten die
wichtigsten Bestimmungen des Paktes, ob sie auch einge¬
halten werden, ist sehr fraglich. Die Pläne der tschechi¬
schen Agrarier sind bereits mit dem Pakt nicht vereinbar.
SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Internationale Sozialpolitik
Die sozialpolitische Aktion der Vereinigten Staaten. Die
Wiederaufbauaktion (Recovery) des Präsidenten Roosev e 11 gehört zu den bemerkenswertesten staatsmännischen
und insbesondere sozialpolitischen Kraftleistungen der
letzten Jahre, worüber hier schon gelegentlich berichtet
wurde. Seither hat die sozialpolitische Aktion in Amerika
noch durch Annahme vieler hunderter Codes für Einzel¬
industrien bedeutende Fortschritte gemacht. Allerdings hat
indessen auch der Widerstand gegen die Aktion eingesetzt,
insbesondere durch die Weigerung Henry Fords, den Auto¬
mobilcode zu unterzeichnen, und durch die Weigerung der
Stahlindustrie, die Gewerkschaften anzuerkennen. Anderer¬
seits befinden sich einige hunderttausend Arbeiter in USA.
derzeit in Streik gegen Unternehmer, die die Codes zwar
' angenommen haben, sie aber verletzen. Das für europäische
arbeitsrechtliche Verhältnisse vollkommen Befremdende an
dieser Aktion Roosevelts besteht darin, daß sie ohne
gesetzlichen Zwang erfolgt, da ein solcher ver¬
fassungsmäßig nicht möglich wäre, sondern allein auf der
Propaganda zum Abschluß freiwilliger Abkommen beruht.
Im folgenden wollen wir als besonders interessant einen
Teil des Wiederaufbaugesetzes (National Industrial Reco¬
very Act) anführen, den sogenannten „Mustervertrag des
Präsidenten Roosevelt zur Sicherung der Arbeits¬
beschaffung", der durch Abschnitt 4 a des genannten Ge¬
setzes festgelegt ist. Dieser Mustervertrag sieht vor unter
anderem:
1. Beschäftigungsverbot für Jugendliche unter 16 Jahren
nach dem 31. August d. J. Jugendliche zwischen 14 und
16 Jahren dürfen, jedoch nicht in Produktionsbetrieben,
höchstens drei Stunden, die zwischen 7 Uhr früh und 7 Uhr
abends liegen, jedoch mit den Schulstunden nicht überein¬
fallen dürfen, beschäftigt werden.
2. Höchstarbeitszeit für den Angestellten von 40 Stunden
in der Woche, wobei jedoch die Betriebszeit, falls sie vor
dem 1. Juli d. J. 52 Stunden betragen hat, nicht unter diese
Zeit reduziert werden soll.
3. Höchstarbeitszeit für Hilfsarbeiter und Professionisten
in Betrieben von 35 Stunden bis Ende dieses Jahres, wo¬
bei innerhalb von sechs Wochen 40 Stunden pro Woche
gearbeitet werden, kein Arbeiter jedoch länger als acht
Stunden pro Tag beschäftigt werden kann.
4. Diese Maximalarbeitszeit für Arbeiter und Angestellte
erstreckt sich nicht auf Kleinbetriebe mit zwei Beschäftig¬
ten in kleinen Orten unter 2500 Einwohnern und nicht auf
leitende Angestellte mit mehr als 35 Dollar Wochenlohn.
5. Minimalgehalt für Angestellte von 15 Dollar in der
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Woche in allen Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern
und 14'50 Dollar für Angestellte in Städten zwischen 2500
und 500.000 Einwohnern, abgestuft bis 12 Dollar in Orten
unter 250*0 Einwohnern.
6. Minimalstundenlohn für Arbeiter von 40 Cent, falls
er am 15. Juli 1929 (gilt als der Höhepunkt der Prosperi¬
tätsperiode) nicht geringer war. In diesem Falle Zahlung
des damaligen Stundensatzes, keinesfalls jedoch weniger
als 30 Cent.
7. Verpflichtung, die über diese Minimalsätze hinaus¬
gehenden, derzeit gezahlten Löhne und Gehälter nicht zu
reduzieren.
8. Die Preise von Waren nach der Unterzeichnung des
Vertrages nicht über das Niveau vom 1. Juli 1933 zu er¬
höhen, falls dies nicht durch Erhöhung der Produktions¬
kosten oder Steuern oder neu eingeführte Umlagen gerecht¬
fertigt ist usw.
Vom gewerkschaftlichen Standpunkt ist der Abschnitt 7 a
des Wiederaufbaugesetzes von besonderem Interesse, der
lautet: „Jedes Statut (Code), das auf der Grundlage des
loyalen Wettbewerbes, jedes derartige Übereinkommen
oder jede erteilte, vorgeschriebene oder unter dieser Be¬
zeichnung veröffentlichte Lizenz soll die folgende Bestim¬
mung enthalten: daß Arbeiter und Angestellte das Recht
haben, sich zu organisieren und Kollektivverträge durch
Vertreter ihrer eigenen Wahl abzuschließen und frei von
jeder Einmischung, Behinderung oder Zwang durch Unter¬
nehmer oder Beauftragte von Unternehmern bei der Aus¬
wahl ihrer Vertreter oder bei ihrer Organisation oder bei
ihrer gewerkschaftlichen Tätigkeit oder bei sonst irgend¬
einer Tätigkeit sein sollen, die zum Zweck des Abschlusses
von Kollektivverträgen, des gegenseitigen Schutzes oder
der Hilfeleistung entfaltet wird; ferner, daß kein An¬
gestellter und kein Arbeitsuchender veranlaßt werden
kann, falls er beschäftigt oder weiterbeschäftigt werden
will, einer gelben Gewerkschaft (Company Union) beizu¬
treten oder sich des Beitrittes, der Betätigung oder Unter¬
stützung eines Arbeiterverbandes seiner eigenen Wahl zu
enthalten und schließlich, daß die Unternehmer sich den
Bestimmungen über Maximalarbeitszeit, Minimalentlohnung
und andere Arbeitsbestimmungen, wie sie vom Präsidenten
genehmigt und vorgeschrieben wurden, zu fügen haben.
Es ist klar, daß in einer Zeit beispielloser Verfolgung
des freien Gewerkschaftswesens, wie wir sie eben im
Deutschen Reich erleben, hier eine Arbeiterschaft von
40 Millionen Menschen eine Chance erhält, ihre Gewerk¬
schaftsbewegung auszubauen und zu festigen wie noch nie
zuvor in der Geschichte der industriellen Entwicklung.
Österreich
Karenzfristen für Saisonarbeiter in Wien. Das Bundes¬
ministerium für soziale Verwaltung hat den Industriellen
Bezirkskommissionen durch einen Erlaß vom 2. August 1933
aufgetragen, bei Angehörigen von Berufen, in denen es
während einer bestimmten Jahreszeit wenig oder gar keine
Beschäftigung gibt, die Gefährdung des Lebensunterhaltes
nicht schon unmittelbar nach Ablauf der Karenzfrist anzu¬
nehmen, wenn diese Berufsangehörigen ein Einkommen be¬
ziehen, das über das durchschnittliche Lohneinkommen
hinausgeht. Bei der Festsetzung des Zeitraumes, um den
der Anfall der Arbeitslosenunterstützung hinausgeschoben
wird, ist auf die Höhe des Einkommens und die Dauer des
Dienstverhältnisses Rücksicht zu nehmen.
Die Wiener Industrielle Bezirkskommission hat nun als
Saisonarbeiter im Sinne dieses Erlasses
1. die im § 10 a A1VG. genannten Bauarbeiterkategorien
erklärt,
2. die Saisonarbeiter in Hotel-, Gast- und Kaffeehaus¬
betrieben, in Pensions- und Sanatoriumsbetrieben,
3. die Saisonarbeiter in Kurorten, Wintersportplätzen,
Bädern.
Saisonarbeitern, deren Verdienst auch aus Trinkgeld¬
einnahmen besteht (Kellner usw.), ist die Unterstützung,
abgesehen von der sonst üblichen einwöchigen Karenzfrist,
erst nach einer weiteren Wartefrist zu gewähren, die für
jeden Monat Beschäftigung während der letzten zwölf
Monate sieben Tage beträgt. (Bei Zahlkellnern und Hotel¬
portieren vierzehn Tage.) Bei Familienerhaltern mit zwei
Kindern und mehr verringern sich diese Wartefristen auf
die Hälfte.
Bei Saisonarbeitern ohne Trinkgeldeinnahmen ist der
erzielte Verdienst mit dem ortsüblichen Durchschnittsver¬
dienst zu vergleichen, der Mehrbetrag durch den Durch¬
schnittslohn zu teilen und so die Anzahl der Wochen für
das Ausmaß der zusätzlichen Wartefrist zu ermitteln. Als
Durchschnittslohn wurde festgesetzt:
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Für Proiessionisten und qualifizierte Arbeitnehmer S
in Wien
60
„ sonstigen A-Qebieten
50
„ B-Qebieten
45
„ C-Gebieten
40
Für Hilfsarbeiter über 20 Jahre betragen die ent¬
sprechenden Sätze
, . . 45, 40, 32, 28
Für Hilfsarbeiter unter 20 Jahren und Hilfsarbeite¬
rinnen in Wien und A-Qebieten
30
sonst
25
Für Saisonbauarbeiter wurden die Wartefristen bereits
berechnet und sind in einer Tabelle dem Erlaß angefügt.
Sie betragen einen halben bis zwei Tage zusätzlicher
Wartefrist pro Arbeitswoche.
Bei Saisonbauarbeitern, die unter § 10 a A1VQ. fallen
oder deren engere Familienangehörige einen Realbesitz
haben, der die Hälfte der für die Abweisung maßgebenden
Richtlinien überschreitet, verdoppeln sich die Wartefristen.
An Saisonarbeiter in B- und C-Qebieten mit einem
Familienstand bis zu vier Personen, die einen Realbesitz
von einem halben Joch mittleren Ackergrund haben (für
jede weitere Person ein Achtel Joch mehr), ist zwischen
dem 1. Juni und 31. August keine Notstandsaushilfe zu ge¬
währen.
Bei gastgewerblichen Arbeitnehmern sind die Warte¬
fristen bei allen Anmeldungen nach dem 1. September, bei
Arbeitnehmern, die im Winter saisongemäß beschäftigt
sind, nach Beendigung der Wintersaison anzuwenden; bei
den übrigen Saisonarbeitern bei Anmeldungen nach dem
30. September jedes Jahres.
Manche dieser Bestimmungen sind nicht ohne bedenk¬
liche Härten für die Saisonarbeiter, was um so bedeutungs¬
voller ist, als bei der herrschenden Tendenz zur Verein¬
heitlichung die anderen Bezirkskommissionen eine ähnliche
Regelung treffen werden.
Freiwilliger Arbeitsdienst. In den Verlautbarungen des
Propagandaleiters wurde der Höchststand der im Freiwilligen
Arbeitsdienst beschäftigten Jugendlichen im August dieses
Jahres mit über 17.000 angegeben. Nach einer Statistik der
Arbeiterkammer, die allerdings nicht die zu einem be¬
stimmten Stichtag Beschäftigten, sondern die überhaupt
seit Einführung des Freiwilligen Arbeitsdienstes Beschäftig¬
ten anführt und außerdem die Berichte aus einigen Ländern
noch nicht umfaßt, sind folgende Ziffern zu verzeichnen:
Zahl der Arbeiten mit Beschäftigten
4374
Wien
69
1419
St. Pölten
39
547
Wiener Neustadt . .
14
194
10
Steiermark
9
228
Tirol
77
2708
Vorarlberg
1655
32
Burgenland
zirka 1500
Kärnten
7
3
Gmünd
Jedoch selbst unter Annahme der genannten HöchstZiffer muß berücksichtigt werden, daß die .Zahl der
unterstützten Arbeitslosen Mitte August in ganz Österreich
297.280 betragen hat. Der Prozentsatz der Jugendlichen
unter dem Gesamtstand der unterstützten Arbeitslosen
kann mit rund 15 Prozent angenommen werden, also zirka
45.000. Nach der in Wien im Februar 1933 durchgeführten
Halbjahrszählung, bei der allerdings die Altersklassen bis
zu 25 Jahren zusammengefaßt wurden, ist dieser Prozent¬
satz noch weitaus höher; es wurden dort über 27.000
Jugendliche unter 25 Jahren bei einem Gesamtstand von
125.000 Unterstützten gezählt. Hiezu ist überdies ein sehr
erheblicher Zuschlag für die nichtunterstützten arbeitslosen
Jugendlichen zu machen, da die Bestimmungen für den
Unterstützungsbezug in den letzten Jahren erheblich ver¬
schärft wurden und insbesondere seit dem 18. Juni d. J.
ein Großteil der Jugendlichen ausgeschieden ist. Die Zahl
von etwa 45.000 wird sich mit Hinzurechnung der nicht¬
unterstützten Jugendlichen auf mindestens 60.000 erhöhen.
Man kann also rechnen, daß selbst in der besten Bausaison
weniger als ein Drittel, nach der „Reichspost" weniger als
ein Sechstel, der arbeitslosen Jugendlichen vom Arbeits¬
dienst erfaßt wurde.
SOZIALVERSICHERUNG / Zoltän Rönai
Sozialversicherung und Geburtenrückgang. In der Zeit¬
schrift des Internationalen Arbeitsamtes, in der „Inte rnationalen Rundschau der Arbei t", beschäftigt
sich Professor H e r s c h mit den sozialpolitischen Auswir¬
kungen des Rückganges der Geburtenziffer. Der Rückgang
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der Geburtenziffer und der Sterblichkeitsziffer verursacht
eine Abnahme des Anteiles der Kinder innerhalb der Be¬
völkerung und eine auffallende Zunahme der älteren Be¬
völkerungsschichten. Diese Änderung im Bevölkerungsauf¬
bau hat insbesondere folgenschwere Auswirkungen auf dein
Gebiet der Altersversicherung. Jener Teil der Versicherten,
der Beiträge an die Altersversicherung zahlt, wird kleiner,
während der Teil, der die Renten bezieht, größer wird.
Nach Professor Hersch ließen sich die höheren Kosten
der Altersversicherung durch die Verringerung der Kosten
anderer Sozialversicherungszweige, insbesondere der Kran¬
ken- und Unfallversicherung, verringern. Hersch denkt
dabei an keinen Abbau der Kranken- und Unfallversicherung,
sondern an weitgehende sozialpolitische Maßnahmen, wie
Erhöhung der Kaufkraft der Massen, Verkürzung der Ar¬
beitszeit, Erhöhung des Zulassungsalters zur Erwerbs¬
arbeit, Verbesserung der Volkserziehung usw., die geeignet
wären, den Gesundheitszustand der breiten Schichten zu
heben und so die Zahl der Krankheiten und Unfälle herab¬
zusetzen.
Sozialversicherung in der Wirtschaftskrise. Im Bericht,
den der Direktor des Internationalen Arbeitsamtes der In¬
ternationalen Arbeitskonferenz vorlegte, wird ein Bild des
internationalen Standes der Sozialversicherung entworfen.
Eine wichtige Voraussetzung der Sozialversicherung wurde,
führt der Bericht aus, durch die Krise über den Haufen
geworfen. Damit die Versicherungsanstalten normal arbeiten
können, müssen die Versicherten in ihrer Gesamtheit durch¬
schnittlich mindestens 42 bis 48 Wochen im Jahre beschäf¬
tigt sein. Diese Voraussetzung trifft indes in vielen Ländern
und für viele Millionen von Arbeitslosen nicht mehr zu. Die
einfache Verweisung der Kranken, Arbeitslosen, Greise,
Witwen und Waisen an die Armenpflege kann nicht als eine
befriedigende Lösung betrachtet werden. In Deutschland,
Frankreich, Großbritannien und der Tschechoslowakei hat
man versucht, die Rechte der arbeitslosen Versicherten auf
andere Weise zu sichern. Die Zeiten unfreiwilliger Arbeits¬
losigkeit wurden auf die für die Wahrung der Versicher¬
teneigenschaft vorgeschriebene Wartezeit angerechnet:
Beiträge zur Krankenversicherung und zur Invalidenver¬
sicherung, Alters- und Hinterbliebenenversicherung durch
die Anstalten der Arbeitslosenversicherung oder aus eige¬
nem Garantiefonds für Zeiten der Arbeitslosigkeit gewährt,
Schutzfristen unentgeltlicher Versicherung für Arbeitslose
eingeführt usw. Der Bericht empfiehlt, zum Schutz der
Rechte der Arbeitslosen und der Sozialversicherung überall
Maßnahmen zu treffen. Die Krise hat gezeigt, daß es keinen
anderen Weg gebe, dem Arbeitnehmer jenes Mindestmaß
von Schutz gegen Krankheit, Unfall lind die Unzuträglich¬
keiten des Alters zu gewähren, welches zu den Grund¬
elementen des Bestandes und der Fortentwicklung jedes
gesunden Gemeinwesens gehört.
Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung auf
der Internationalen Arbeitskonferenz. Im Jahre 1925 nahm
die Internationale Arbeitskonferenz Übereinkommen und
Empfehlungen über die Unfallversicherung und die Kranken¬
versicherung an. Durch die Annahme von sechs Uberein¬
kommensentwürfen und einer Empfehlung über die Alters-,
Invaliden- und HinterbliebenenveTsicherung wurde das
internationale Sozialrecht auf alle Zweige der Sozialver¬
sicherung ausgedehnt. Die Ubereinkommensentwürfe be¬
handeln getrennt die Altersversicherung, die Invalidenver¬
sicherung und die Hinterbliebenenversicherung, sie haben
einen verschiedenen Wortlaut für die Arbeitnehmer in der
Industrie und im Handel usw. und für die Arbeitnehmer in
der Landwirtschaft. Selbständige Abkommen für die ein¬
zelnen Versicherungszweige sollen jenen Staaten die Rati¬
fizierung erleichtern, die nicht alle Versicherungsarten
gleichzeitig einführen wollen. Die Ubereinkommen gehen
nicht über den Rahmen allgemeiner Grundsätze hinaus. Auf
Grund der Übereinkommensentwürfe in der Frage der
obligatorischen Altersversicherung sollen die Versicherten
spätestens mit dem vollendeten 6 5. Lebensjahr An¬
spruch auf eine Altersrente haben. Die Arbeitnehmerver¬
treter nahmen für die Herabsetzung der Altersgrenze auf
60 Jahre Stellung. Die Mehrheit lehnte jedoch diese For¬
derung ab. Die obligatorische Invalidenversicherung wird
nicht an die Berufsunfähigkeit, sondern an die Erwerbs¬
unfähigkeit gebunden. In der Invalidenversicherung
kann die Wartezeit nicht länger sein als 60 Monate oder
250 Wochen. Der gleiche Grundsatz wurde auch für die
Hinterbliebenenrenten ausgesprochen; die Witwenrente soll
wenigstens bis zur Wiederverheiratung, die Waisenrente
bis zum 14. Lebensjahr gewährt werden. Die Konferenz
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sprach sich für die Mitwirkung der Vertreter der Versicher¬
ten an der Verwaltung aus. Ausländische Arbeit¬
nehmer sollen der Versicherung und der Beitragspflicht
ebenso wie Inländer unterliegen. Insofern ihre Leistungen
auf den Beiträgen beruhen, sollen sie auch die gleichen
Leistungen erhalten. Die Konferenz läßt an Stelle
einer obligatorischen Versicherung die Errichtung einer
allgemeinen Staatsbürgerversorgung zu. Bei
diesem System werden keine Beiträge geleistet. Auch in
der Staatsbürgerversorgung gilt aber der Grundsatz der
Gewährung einer Altersrente bei Erreichung des 65. Lebens¬
jahres und einer Invaliditätsrente bei Erwerbsunfähigkeit.
In der Empfehlung, welche die Übereinkommensent¬
würfe vervollständigt, nimmt die Konferenz für die Herab¬
setzung des Altersrentenalters auf 60 Jahre Stellung. Ver¬
sicherte, die lange Zeit einen besonders schweren oder un¬
gesunden Beruf ausüben, sollen früher zum Rentenbezug
zugelassen werden. Es wird auch die Heilbehandlung der
kranken Rentner und die vorbeugende Gesundheitsfürsorge
der Versicherten empfohlen. Die Versicherungsträger wer¬
den aufgefordert, einen wesentlichen Teil der Reserven in
Darlehen anzulegen, die den Bau von Arbeiterwohnungen
fördern. Die Konferenz beschloß ferner, die Frage der Auf¬
rechterhaltung der Pensionsansprüche für versicherte Ar¬
beitnehmer, die ihren Aufenthalt von dem einen in das
andere Land verlegen, auf die Tagesordnung der nächst¬
jährigen Konferenz zu setzen.
Eine neue Form der Aufbringung der Mittel in der Sozial¬
versicherung. Die heutige Form der Aufbringung der Mittel
für soziale Zwecke, führte Bundeskanzler Dr. D o 11 f u ß
auf dem Katholikentag aus, belastet nur den, der Arbeiter
und Angestellte hat; wer die Arbeiter aus dem Betrieb
hinausgeworfen und durch Maschinen ersetzt habe, be¬
komme für den Abbau eine Investitionsbegünstigung. Bun¬
deskanzler Dollfuß nimmt für ein Beitragssystem Stellung,
das die Einstellung neuer Arbeiter nicht zur neuen sozialen
Belastung benütze. In welcher Weise diese grundlegende
Änderung des jetzigen Systems der Aufbringung der Mittel
in der Sozialversicherung stattfinden soll, darüber schwieg
sich der Bundeskanzler aus.
Eine christlichsoziale Stimme gegen die Wahlkassen.
„Der Volksruf", das Organ der christlichen Arbeiter
der Alpenländer, nimmt entschieden Stellung gegen die
Wahlkassen. „Ist man sich an kompetenter Stelle nicht
klar darüber — wirft der „Volksruf" die Frage auf —, daß
durch doppelte Verwaltungskosten der Hauptzweck der
Kassen, der kranken Menschheit die bestmöglichen Heil¬
mittel zu einem raschen und andauernden Gesundheits¬
prozeß zu bieten, durch den für die Doppelzüngigkeit der
Verwaltung erwachsenden Geldmehraufwand bedeutend
verringert und in vielen Fällen gänzlich eingeschränkt wird?"
Die Einsicht, daß die Wahlkassen völlig unnötig seien,
nimmt, wie wir sehen, in immer größerem Maße zu.
GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Ein eigenartiger Kampf der Bergarbeiter. Ungefähr
tausend Bergarbeiter in Steiermark haben im Vormonat
die Arbeit eingestellt. Eine der Arbeiterschaft zum Nach¬
teil gereichende Änderung der Lohnauszahlung war die
Veranlassung zum Kampf. Die Bergarbeiter im Köflacher
Gebiet, aber auch in den meisten Werken der Alpinen, sind
einfach in der Grube verblieben und beharrten auf der
Erfüllung ihrer Forderungen. Die Bergleute haben die
Arbeit erst wieder aufgenommen, als ihrem Verlangen
Rechnung getragen wurde.. Eine Notverordnung stellt das
Lohnverhältnis vom April wieder her, und die Alpine erhält
eine Staatskontrolle über ihre Entlohnungspolitik. Das Eigen¬
artige des Kampfes ist die gewählte Form: Die Arbeiter¬
schaft blieb auf ihren Plätzen. Das Besondere ist noch, daß
über alle schwierigen Zeitverhältnisse hinweg die Arbeiter
zum letzten Mittel griffen, um sich ihrer Haut zu wehren.
Der Kampf bedeutet für die Bergleute einen schönen Erfolg.
Neue Personalvertretungsvorschriften. Den Eisen¬
bahnern wurden die Personalvertretungsvorschriften
geändert mit dem Ziel, das Mitbestimmungsrecht empfind¬
lich zu schmälern. Das Dienstrecht wurde bisher zwischen
Verwaltung und Personal einvernehmlich geregelt; jetzt
kann das Dienstrecht auch ohne Einvernehmen umge¬
staltet werden. Darin kommt die Kürzung des Mit¬
bestimmungsrechtes zum Ausdruck. Aber auch sonst sind
manche Änderungen der Vorschriften vorgenommen
worden, die sich durchaus als Verschlechterungen dar¬
stellen. Das Wahlrecht bevorzugt Minderheiten; es können
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auch Ernennungen von Vertretern erfolgen. Ferner wurden
die Personalvertretungsvorschriften für die Postange¬
stellten ebenfalls im Sinne der Einschränkung des
Mitbestimmungsrechtes einer Änderung unterzogen. Alle
Organisationen erhalten ohne Rücksicht auf ihre Stärke die
gleiche Vertreterzahl, was eine schwere Benachteiligung
der freien Gewerkschaft bedeutet, und die Vertretung wird
ernannt, nicht gewählt. Solche Handlungsweisen wider¬
sprechen unseres Erachtens den steten öffentlichen Ver¬
sicherungen der Regierungsrnitglieder, daß erworbene
Rechte nicht geschmälert werden.
Inhaltschwere Worte. Vor Monaten wurde durch das
Radio amtlich verkündet, es werde die Lebenshaltung der
Arbeiter und Angestellten und ihre sozialen Einrichtungen
nicht angetastet werden. Anläßlich großer von der Regie¬
rung veranstalteter Feierlichkeiten erklärte nun der
Bundeskanzler in einer Rede neuerlich, daß die Lebens¬
und Arbeitsverhältnisse der arbeitenden Menschen nicht
verschlechtert werden sollen. Wir finden, daß solche Ver¬
kündigungen nicht in Einklang gebracht werden können
mit den tatsächlich eingetretenen Verschlechterungen, wie
etwa die Aufhebung von Kollektivverträgen der Bau¬
arbeiter, die Pensionsabstriche bei den Bankbeamten, die
Kürzung der Löhne der Eisenbahner und die Minderung
der Bezüge der Angestellten in den Sozialversicherungs¬
anstalten.
Freiwilliger Arbeitsdienst. Vom Freiwilligen Arbeits¬
dienst wird in Österreich viel gesprochen. Faktisch hat der
Arbeitsdienst aber doch nicht jenen Umfang angenommen,
der von seinen Befürwortern kundgegeben wird. Die
Arbeitsdienstler müssen den gesetzlichen Bestimmungen
entsprechend krankenversichert werden. Die Zahl der auf
solche Art bei den Kassen Angemeldeten steht aber in
starkem Widerspruch zu den Mitteilungen amtlicher Ver¬
treter. Außerdem scheint nicht alles zu klappen, denn in
Steiermark mußte ein Arbeitslager aufgelassen werden,
weil die Arbeiter das Lager verließen, denn man hatte
ihnen eine ungenießbare Speise vorgesetzt. Daß der Aus¬
breitung des Arbeitsdienstes noch andere Schwierigkeiten
im Wege stehen, wie die ungenügenden finanziellen Mittel
und ein minder entsprechendes Arbeitsergebnis, bleibe nicht
unerwähnt.
Vorständekonferenz. Eine Vorständekonferenz der freien
Gewerkschaften, abgehalten am 12. September, beschäftigte
sich mit der wirtschaftlichen Lage und empfahl den Arbei¬
tern und Angestellten nach eingehender Aussprache als
eines der Kampfmittel in der jetzigen Zeit, als Antwort auf
unausgesetzte Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen,
nur jene Waren zu kaufen, die von Arbeitern hergestellt
sind, die kollektivvertraglich entlohnt sind.
Bankbeamte. Der Reichsverein der Bankbeamten hat
im Vormonat eine außerordentliche Hauptversammlung ab¬
gehalten und zu den durch Notverordnungen herabgesetzten
Pensionsbezügen Stellung genommen.
Von den Berufsinternationalen. Durch die barbarischen
Ereignisse in Deutschland mußten die zwölf bisher in
Deutschland befindlichen Sekretariate der Berufsinternatio¬
nalen in andere Länder verlegt werden. Die neuen Adressen
sind folgende:
Baua rb eite r-Internationale: Amsterdam,
Vondeistraat 40; Internationale Union der Friseurgehilfen: Kopenhagen, Rosenorns Alle 12; Inter¬
nationale Union der Holzarbeiter: Amsterdam,
Tesselschadestraat 31; Internationale Union der
Hotel-, Restaurant- und Caf6an gestellten:
Brüssel, Maison du Peuple, Centrale du Personnel de
l'Industrie höteliere de Belgique: Internationaler
Hutarbeiterverband: Paris, Rue de Chäteau d'Eau 3,
Bourse du Travail: Internationale Föderation
der Keramarbeiter: Teplitz-Schönau, Wattstraße 1859;
Internationale Landarbeiter - Föderation:
Utrecht (Niederlande), Catharynesingel 47; Internatio¬
nales Sekretariat der Zentralverbände der
Maler und verwandter Berufe: Amsterdam.
Tesselschadestraat 10; Internationaler Bund der
Maschinisten- und Heizerverbände: Kopen¬
hagen. Vesselsgade 4; Internationale Föderation
des Personals öffentlicher Dienste und Be¬
triebe: Paris XVe, Rue Raynouard 96; Internatio¬
nale Vereinigung der Schuh- und Leder¬
industriearbeiter: London WC 1, Bedford Square 28;

311

ARBEIT UND WIRTSCHAFT

Internationales Sekretariat der Tabak¬
arbeiter: Kopenhagen, Rosenorns A116 14.
Die Internationale der Buchdrucker hielt Mitte
August ihren zwölften Kongreß in Neuenburg in der
Schweiz ab. Von den Verhandlungen waren zwei Gegen¬
stände von allgemeiner Bedeutung, jener über die Preß¬
freiheit und jener über die Lage im Buchdruckerberuf und
die 40-Stunden-Woche. Die Frage der Preßfreiheit
wurde eingehend besprochen und eine Entschließung ange¬
nommen, welche scharf protestierend gegen die politische
Unterdrückung oder Behinderung von Zeitungen und Zeit¬
schriften Stellung nimmt. Liochon (Paris) war Referent,
über die allgemeine Wirtschaftslage sprach in einem
wirkungsvollen Vortrag Professor Dr. Marbach (Bern).
Anschließend referierte Nemecek (Prag) Uber das
Problem der 40-Stunden-Wochfe. In einer Ent¬
schließung wird dem Bedauern Ausdruck gegeben, daß die
internationale Regelung der vierzigstündigen Arbeitswoche
von der internationalen Arbeitskonferenz in Gent" auf ein
weiteres Jahr verschoben worden ist, obwohl die wirt¬
schaftliche Not der großen Armee arbeitsloser Männer und
Frauen eine beschleunigte Losung dieser für die Arbeiter¬
schaft lebenswichtigen Fragen dringend fordert. Der Kon¬
greß beauftragte das Berufssekretariat, auf eine Verkür¬
zung der Arbeitszeit im Buchdruckgewerbe mit Hilfe des
Internationalen Arbeitsamtes hinzuwirken. Die Verbände
wurden aufgefordert, auch im eigenen Land mit großer
Energie dafür einzutreten und nicht zu ruhen, bis nicht
diese berechtigte Forderung erfüllt worden ist.
Über die Tätigkeit des Internationalen Sekretariats be¬
richtete Sekretär Grundbacher. Er gab ein anschau¬
liches Bild über die abgelaufene dreijährige Berichtsperiode
und hob dabei besonders hervor, daß trotz der Ungunst der
Verhältnisse die tariflichen Errungenschaften in den Ländern
aufrechterhalten blieben. Der Kongreß erledigte auch
interne Angelegenheiten. Den geänderten Verhältnissen
Rechnung tragende Beschlüsse über die Vereinbarungen
der Gegenseitigkeit der einzelnen Verbände erfolgten. Mit
einer prächtigen Kundgebung für die internationale
Solidarität wurde der von 15 Ländern beschickte Kongreß
geschlossen.
Die Internationale der Holzarbeiter hielt Anfang
August in Brüssel einen Kongreß ab, wo elf Länder
durch 31 Delegierte vertreten waren. Die Beiträge zur
Internationale wurden neu geregelt, indem für die ersten
10.000 Mitglieder 3 holländische Gulden pro 100, für die
nächsten 15.000 holländische Gulden 2'40 pro 100 und für
die übrigen der alte Beitrag von holländischen Gulden 1'50
pro 100 geleistet werden. Das „Bulletin" wird vorläufig als
maschinenschriftlich
vervielfältigter
Preßbericht
er¬
scheinen. Der Kongreß sprach sich für eine engere Zu¬
sammenarbeit mit der Bauarbeiter-Inter¬
nationale aus und beauftragte das Exekutivkomitee, mit
der Bauarbeiter-Internationale Verhandlungen über die durch
diese angeregte Verschmelzung der beiden Inter¬
nationalen aufzunehmen. Die Verlegung des Sekretariats
aus Deutschland wurde gutgeheißen und als Sitz
Brüssel bestimmt. Das Exekutivkomitee wurde
gleichzeitig ermächtigt, eine andere Entscheidung zu
treffen, wenn die Verhandlungen mit der BauarbeiterInternationale dazu Anlaß geben. Die bisherigen Mitglieder
des Exekutivkomitees wurden wiedergewählt mit Aus¬
nahme des Vertreters der deutschsprachigen Länder, an
dessen Stelle Reichmann (Schweiz) gewählt wurde.
Zum Sekretär wurde das belgische Mitglied im Exekutiv¬
komitee W. Hauwaert bestimmt. Das Statut der Inter¬
nationale erfuhr in einigen Punkten notwendig gewordene
Änderungen.
Die Internationale der Lehrer hat ferner Mitte August
in Santa n der in Spanien ihren fünften Kongreß abge¬
halten, auf dem mit Ausnahme von Rußland und Italien alle
Länder vertreten waren. Für den Deutschen Lehrerverein
war ein Gleichschalter, ein bayrischer Minister, erschienen,
der natürlich nicht zugelassen wurde, nicht einmal als Zu¬
hörer. Es wurde vielmehr beschlossen, den Platz der
Deutschen in der Internationale freizuhalten, bis die
deutsche Lehrerschaft sich nicht durch ernannte, sondern
freigewählte Führer vertreten lassen kann. Der Kongreß
nahm eine Entschließung gegen Ersparungen auf dem Ge¬
biet der Schule und der Fürsorge an und beriet die Mittel
der Schülerauslese und der Erziehung der Kinder zum
Frieden. Er verlangte Schülerauslese und Berufsberatung
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ohne Rücksicht auf die soziale Stellung der Eltern und
besondere soziale Maßnahmen für die Kinder der Arbeits¬
losen; unter anderem auch eine Verlängerung der Schul¬
pflicht um ein bis zwei Jahre zur Entlastung des Arbeits¬
marktes.
Die Internationale der Bauarbeiter hat gleichfalls
in Brüssel einen Kongreß abgehalten. Es wurde
gelegentlich der Erörterung der Ereignisse in Deutschland
beschlossen, den Sitz der Internationale nach Amsterdam
zu verlegen. Genosse Achterbergh (Holland) wurde
internationaler Sekretär, Vorsitzender der Internationale
wurde C o p p o c k (Großbritannien). Der Kongreß befaßte
sich unter anderem eingehend mit den vom Internationalen
Arbeitsamt eingeleiteten vorbereitenden Studien zur zweck¬
mäßigen Regelung der Sicherheit im Baugewerbe in den
verschiedenen Ländern. In einer Entschließung wurde der
Wunsch ausgesprochen, daß diese Studien mit größter Be¬
schleunigung fortgesetzt werden. Ferner wurden die ange¬
schlossenen Organisationen aufgefordert, bei den zustän¬
digen Behörden ihrer Länder vorstellig zu werden, damit
diese dem Werk jede Unterstützung verleihen und die
nötigen Unterlagen verschaffen, um die in Angriff ge¬
nommenen Studien zu erleichtern. Über Vorschlag der
französischen Delegation wurde eine Entschließung ange¬
nommen. die sich im Zusammenhang mit der Frage der
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, insbesondere mit den
internationalen öffentlichen Arbeiten befaßt. Der Kongreß
sprach sich für die 40-Stunden-Woche mit der Garantie
gewerkschaftlicher Kollektivverträge aus.
Die Internationale der Maler hat in ihrer letzten
Sekretariatssitzung in Zürich bezüglich des Verbotes der
Verwendung von Bleiweiß einen neuen Vorstoß unter¬
nommen,-nachdem immer noch Gefahren der Bleiweiß¬
verwendung festgestellt werden.
Die Bergarbeiter-Internationale verlangte
anläßlich der letzten Komiteesitzung in Brüssel neuerlich
und nachdrücklich ein internationales Abkommen bezüglich
der Kohlenwirtschaft. Es wurde ferner die. Ratifizierung
des Genfer Abkommens über die Arbeitszeit im Kohlen¬
bergbau von den beteiligten Ländern verlangt. Inzwischen
ist in allen Ländern zu diesen beiden Forderungen in Form
von Kundgebungen Stellung genommen worden. Allerdings
ist ein Ergebnis bisher nicht erzielt worden.
Die Internationale der Privatangestellten zählte
zu Anfang dieses Jahres 489.311 Mitglieder in 43 Ver¬
bänden (ohne Deutschland). England stellt die größte
Mitgliedschaft, dann folgt die Tschechoslowakei und an
dritter Stelle figuriert Österreich.
Bulgarien. Der letzte bulgarische Gewerkschaftskongreß
in Sofia, wo 39 Organisationen mit 2110 Mitgliedern ver¬
treten waren, stellte für einzelne Gewerkschaften eine
Mitgliederzunahme fest und verlangte die Einführung der
Sozialversicherung für alle Arbeiter und gesunde finanzielle
Grundlagen für die Sozialversicherungskassen. Ferner
wurde die weitere Durchführung der Arbeitslosenversiche¬
rung und ein Arbeitsvermittlungssystem gefordert. Das
Parlament soll zum Zweck der Unterstützung Arbeitsloser
mindestens 50 Millionen Lewa zur Verfügung stellen. Es
wurden auch Mindestlöhne, Regelung der Arbeitsbedin¬
gungen in Handelsbetrieben sowie Kinder- und Gesundheits¬
schutz verlangt.
England. Aus den Beratungen und Beschlüssen des
65. Kongresses der Britischen Gewerkschaften — anfangs
des Vormonats in Brighton abgehalten — ist das
deutliche Bekenntnis zur Verteidigung der Demokratie und
die Notwendigkeit der rechtzeitigen Bekämpfung jedweder
Diktatur hervorzuheben. Ferner die Entschließung zu¬
gunsten der Gemeinwirtschaft als der einzigen
zweckmäßigen und dauernden Lösung der wirtschafts¬
politischen Schwierigkeiten. Es wurde eine Studien¬
kommission mit der Ausarbeitung eines genauen Planes
für eine Wirtschaftssozialisierung beauftragt. Zur sofortigen
Verwirklichung verlangte der Kongreß eine Vertretung der
Arbeiterschaft in den Verwaltungsräten der öffentlichen
oder vom Staat kontrollierten Unternehmungen. Ein Antrag,
der dieses Vertretungsrecht auf die Privatindustrie aus¬
gedehnt wissen wollte, wurde mit geringer Mehrheit ver¬
worfen. Alle anderen Angelegenheiten wurden im Sinne
der internationalen Bestrebungen und Beschlüsse behandelt,
so der Beschluß, im Falle eines Kriegsausbruches mit einer
direkten Aktion einzusetzen, das Verlangen nach Einführung
der 40-Stunden-Woche und anderes mehr.
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ARBEITSRECHT
verwaltung nur auf Grund formeller Gesetze ausgeübt
Die Notverordnungen
werden kann, in deren Rahmen die Verordnungen er¬
Bedauerlicherweise müssen wir die in Heft 7 begonnene
lassen werden...
Blütenlese fortsetzen. Diesmal verzeichnen wir folgende
Aus den angeführten Gründen erachtet daher der
Notverordnungen, die eine Verschlechterung des Arbeits¬
Senat, daß die zitierte Verordnung, insbesondere soweit
rechtes bedeuten:
sie arbeitsrechtliche Fragen regelt, nicht mit der Ver¬
Ausnahmen von der Arbeitsruhe an Feiertagen für sieben
fassung im Einklang steht, weshalb das Verfahren zu
Industriezweige (26. August);
unterbrechen und der Antrag auf Aufhebung an den
Ausnahmen von der Arbeitsruhe an Feiertagen für den
Verfassungsgerichtshof zu stellen war.
Verschleiß im Selchergewerbe, im Kleinhandel mit Lebens¬
Nun kann der Kläger warten, bis der durch den Rück¬
mitteln und im Friseurgewerbe (28. Juni):
tritt einzelner Mitglieder beschlußunfähig gewordene Ver¬
Bergarbeiterversicherungsverordnung (21. Juli):
fassungsgerichtshof wieder beschlußfähig wird. Eine Re¬
Herabsetzung der Arbeitslosenunterstützung (26. Juli):
gierung, die sich so sehr um die Erhaltung Österreichs be¬
Änderung der Lohnzahlungsfristen im Berggesetz
müht, müßte aus den klugen Worten des Gewerbegerichtes
(1. August);
die nötigen Schlüsse ziehen. Sie müßte vor allem die öster¬
Bankpensionsverordnung (1. August);
reichische Verfassung achten und zur Wahrung derselben
Erklärung des 12. September als Feiertag (19. August);
den hiezu berufenen Gerichtshof wieder aktionsfähig ge¬
Post- und Telegraphen-Personalvertretungsvorschrift
stalten.
(F.)
(1. September).
Nach dem „Tag der Erklärungen" zu schließen, dürften
Personalabbau und Schut;? der Betriebsräte
leider noch weitere solche Notverordnungen folgen. Vom
Einen gesetzlichen Anspruch der Betriebsräte, bei Per¬
Mitbestimmungsrecht des Volkes in allen seine Interessen
sonalabbau zuletzt gekündigt zu werden, gibt es nicht, denn
berührenden Fragen, von der Demokratie, hat mit Ausnahme
nach § 14 BRG. können Kündigungen „aus anderen Gründen"
eines Redners niemand gesprochen.
erfolgen. Allerdings nur mit Zustimmung des Einigungs¬
Das Gewerbegericht Wien gegen die Notverordnung zur
amtes. Dieses hat — wie schon des öfteren in diesem Blatte
Senkung der Verwaltungskosten in der Sozialversicherung
besprochen wurde — zu untersuchen, ob erstens nicht die
Möglichkeit zu einer anderen als der vereinbarten Verwen¬
Ein Angestellter hatte die Versicherungskasse für in¬
dung besteht und zweitens, ob nicht andere Arbeitnehmer
dustrieangestellte auf Zahlung des ihm laut Dienstordnung
zustehenden Qehaltsbezuges geklagt. Die Kasse hatte ihm durch die Kündigung schwerer getroffen würden als die
zu kündigenden Betriebsratsmitglieder. Ein anschauliches
nicht nur den Monatsgehalt gekürzt, sondern auch die
Beispiel über die Behandlung dieser Rechtsfrage gibt nach¬
Urlaubs- und Weihnachtsremuneration (13. und 14. Monats¬
folgende Begründung der Entscheidung R I des Einigungs¬
gehalt) gestrichen. In der Verhandlung erklärte der Ver¬
amtes Leoben vom 17. Jänner 1933:
treter der Kasse, diese sei durch die Notverordnung vom
10. April 1933 zu diesen Kürzungen verpflichtet gewesen, da
Es besteht zwar kein Anspruch der Betriebsrats¬
ihr bei Nichteinhaltung schwere Sanktionen gedroht hätten.
mitglieder, bei Abbaumaßnahmen ausgenommen zu
Aus diesem Grunde stellte der Anwalt des Klägers den An¬
werden, es ist aber die Absicht des Gesetzes erkenntlich,
daß die Tätigkeit der Betriebsratsmitglieder möglichst
trag auf Unterbrechung des Verfahrens, da diese Verord¬
nung verfassungswidrig und daher ungültig sei,
dauernd gestaltet werde, so daß besondere Um¬
weshalb das Gewerbegericht an den Verfassungsgerichtshof
stände vorhanden sein müssen, die weitere Verwendung
den Antrag stellen wolle, diese Verordnung aufzuheben. Das
... auszuschließen, was bei der vorhandenen Möglichkeit
Gewerbegericht Wien gab beiden Anträgen mit Beschluß
für allgemeine Arbeiten und der großen Anzahl der
7 Cr. 124 vom 10. Juli 1933 aus folgenden Erwägungen statt:
beschäftigten ledigen Arbeiter nicht als gegeben ange¬
Das Kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz, von dem
sehen werden konnte.
die Regierung das Recht zur Erlassung der Verordnung ab¬
Als Grund für die Kündigung von drei Betriebsratsmit¬
leitet, sei zwar noch nicht außer Kraft gesetzt worden, doch
gliedern hatte das Unternehmen die voraussichtliche Stillsei zu untersuchen, ob nicht eine tatsächliche Derogierung legung des Betriebes auf mehrere Monate infolge eines
(Abbruch, Beeinträchtigung) durch die Bestimmungen der
Fabrikbrandes angeführt. Da aber ein Teil der Arbeiter in
Bundesverfassung, insbesondere durch den Artikel 18 der
andere Abteilungen versetzt und zu den Aufbauarbeiten
Novelle vom Jahre 1929 erfolgte. Danach sei nicht nur die
mehrere Leute eingestellt wurden, ferner weil die Betriebs¬
Verordnungsgewalt des Bundespräsidenten, sondern auch
einschränkung als eine vorübergehende erscheint
jene der Regierung eingeschränkt worden. Der Ar¬
und die Betriebsratsmitglieder zu den älteren Beschäf¬
tikel 18 derogiere sohin als späteres Gesetz das frühere tigten zählen, erachtete das Einigungsamt diese Umstände
Kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz.
als berücksichtigungswürdig. Nicht zuletzt aber auch die in
Es scheint daher dem Senat, daß die Regierung zur
der Begründung angeführte Beschäftigung vieler lediger
Erlassung der Verordnung nicht berechtigt war, da
Arbeiter. Diese Entscheidung entspricht vollends dem Ge¬
diese in ihren wesentlichen Punkten, die im gegenständ¬
danken des Betriebräteschutzes.
(F.)
lichen Prozeß maßgebend sind, Fragen des Angestellten¬
Der
Krankenkassenkontrollor
steht
im
Werkvertrag?
rechtes und -schutzes behandelt... Dies bestätigt sich
Eine Meisterkrankenkasse hatte einen Schuhmacherauch, wenn man die Gesetzesmaterialien zur 2. Bundes¬
ineister mit Krankenkontrolle, Mitgliederwerbung und In¬
verfassungsnovelle prüft... § 9 erklärt ausdrücklich:
kasso durch drei Jahre betraut. Er erhielt zuerst ein monat¬
„Daß auch das Angestelltenrecht nicht Gegenstand
liches Fixum von 50 Schilling, später nur Spesen und Tag¬
einer Notverordnung sein kann, wenn das Arbeiterrecht
gelder und war im Jahre 1932 an 223 Tagen beschäftigt,
ausgeschlossen ist, bedarf wohl keiner besonderen Be¬
mitunter im Auftrage der Kasse wochenlang von K. ab¬
gründung."
Dieselbe Meinung kam auch in dem mündlichen Be¬ wesend. Der Kassenleiter riet ihm ausdrücklich, sein Ge¬
richt zum Ausdruck, den der damalige Generalbericht¬ werbe nicht abzumelden, da er als Gewerbetreibender
besser für die Kasse werben könne. Die Kasse stellte ihm
erstatter Dr. Kurt Schuschnigg erstattete, der die vor¬
auch ein Motorrad für seine Tätigkeit zur Verfügung. Bei
erwähnten Rechtsgebiete als Materien bezeichnete, d i e
sich nicht zu einer Behandlung durch Not¬ einer Krankenkasse war er nicht gemeldet, eine „Anstel¬
lung" hatte der Vorstand ausdrücklich abgelehnt.
verordnungen eignen.
Am 18. Jänner 1933 verzichtete die Kasse per sofort auf
Das Gewerbegericht ging aber noch weiter! Es erklärte,
die Dienste des Kontrollors, der deshalb beim Gewerbe¬
selbst wenn man dem Standpunkt beitreten könnte, das
gericht Klagenfurt eine Klage auf Bezahlung der Kündi¬
Kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz sei noch in Gel¬
tung, so wäre es außerordentlich zweifelhaft, ob die Er¬ gungsfrist und Abfertigung nach dem Angestelltengesetz
einbrachte. Diese Klage wurde zunächst wegen sachlicher
mächtigung dieses Gesetzes die Notverordnung decke. Seine
Unzuständigkeit (Beschluß Cr 66 33/5 vom 7. April 1933)
Entstehungszeit falle in die Zeit der ärgsten Kriegsnot. Das
zurückgewiesen, denn es liege kein Dienstverhältnis, son¬
Gesetz war vorwiegend dazu gedacht, die Bevölkerung mit
dern ein Werkvertrag vor:
Nahrungsmitteln zu versorgen und wurde auch in der Nach¬
Eine wesentliche Verpflichtung auf Seite des Arbeit¬
kriegszeit lediglich zu solchen Zwecken verwendet.
nehmers ist die Verpflichtung zur Leistung von Arbeit,
Dieses Gesetz ist als Ausnahms- und Notgesetz e i nein wesentlich damit zusammenhängendes Recht aber ist
schränkend auszulegen, da ja Artikel 18 des Bundes¬
das Recht auf Arbeit. Eine solche Arbeitsverpflichtung
verfassungsgesetzes anordnet, daß die gesamte Bundes¬
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hat nun im vorliegenden Falle ... nicht bestanden ...
Aber auch zahlreiche andere Umstände sprechen dafür,
daß Kläger niemals in einem Dienst- oder Angestellten¬
verhältnis zur beklagten Partei gestanden war, wenn
■auch gewisse Umstände zugegebenermaßen für das Be¬
stehen eines Dienstverhältnisses vorliegen ... Es muß
daher aus all diesen Umständen geschlossen werden, daß
die beklagte Partei gar nie die Absicht hatte, mit dem
Kläger einen Dienstvertrag abzuschließen.
Dem klägerischen Rekurs gab das Landesgericht Klagen¬
furt unter 1R 548/33 Folge und verwarf die Einrede der
sachlichen Unzuständigkeit:
Die Behauptungen der Klage sind für die Zu¬
ständigkeit maßgebend. Stellt sich im Laufe der Verhand¬
lung heraus, daß kein Dienstverhältnis bestand ... ist es
nicht nötig, erst die Zuständigkeit abzulehnen, sondern
kann über den Anspruch selbst meritorisch entschieden
werden, wenn auch nur dahin, daß dem Kläger auf
Qrund eines Dienstverhältnisses kein Anspruch zusteht.
Auf Qrund dieses Beschlusses wies sodann das Ge¬
werbegericht nach fortgesetzter Streitverhandlung am
26. Mai 1933 die Klage meritorisch ab.
Es begründete die Abweisung mit dem Fehlen eines
Rechtes auf Arbeit, Fehlen einer bestimmten Arbeitszeit (!),
Fehlen eines auf Anstellung zielenden Vertragswillens und
mit dem Gewerbe des Klägers, ferner bestritt das Gewerbe¬
gericht die Hauptberuflichkeit des Dienstverhältnisses, gab
jedoch die Angestelltenqualifikation der Tätigkeit an
sich zu:
Der Umfang dieser Tätigkeit, das ist Kontroll-, Werbeund Inkassoarbeit, war gewiß der eines Angestellten im
Sinne des Angestelltengesetzes.
Gegen dieses Urteil ergriff der Kläger Berufung, die
vom Landesgericht Klagenfurt unter 2 Cg 1025/33/5 vom
15. Juli 1933 abgewiesen wurde. Das Landesgericht vertrat
nicht nur den Standpunkt, es liege ein Werkvertrag
und kein Dienstvertrag vor, sondern behauptete, die Art der
Tätigkeit sei überhaupt keine „höhere" Dienstleistung
gewesen, denn:
Für die rechtliche Beurteilung der Stellung des
Klägers beim Beklagten kämen nur höhere Dienste in
Betracht, weil nach den Behauptungen des Klägers selbst,
Kanzleiarbeiten oder kaufmännische Dienste aus dem
Kreise der Erörterung ausscheiden. Der Kläger hat "nun
... den Inhalt und Umfang seiner Tätigkeit angegeben.
Danach war die Inkassotätigkeit nebensächlicher Natur.
Die Werbe- und Kontrolltätigkeit war... höchst einfach,
weder von Vorkenntnissen, noch geschäftlicher Erfahrung
und Praxis abhängig, noch mit besonderer Mühe ver¬
bunden. Bei dieser Sachlage ist die Annahme des Ge¬
werbegerichtes, es wäre die Tätigkeit des Klägers im
Sinne des Angestelltengesetzes als höhere Dienstleistung
zu werten, unzutreffend.
Zugegeben, der Fall lag nicht ganz klar und eindeutig,
aber es liegt doch ohne weiteres auf der Hand, daß die
Tätigkeit der Krankenkontrolle und der Mitgliederwerbung
nie als eine „selbständige" Erwerbstätigkeit unabhängig
von einer Krankenkasse, daher auch nicht auf Grund eines
Werkvertrages ausgeübt werden kann. Wer für eine Kran¬
kenkasse solche Dienste leistet, steht in wirtschaftlicher
Abhängigkeit zu ihr. Damit erledigt sich aber die Motivie¬
rung mit dem „mangelnden Vertragswillen", den ja schließ¬
lich jeder Unternehmer behaupten könnte. Der Einwand des
nicht zurückgelegten Gewerbes, das einen minimalen Er¬
trag abwarf, findet weder im Angestelltengesetz selbst
noch in der Rechtsprechung eine Stütze. Klar ist aber, daß
eine an 223 Arbeitstagen im Jahr ausgeübte Tätigkeit als
„hauptberuflich" zu bezeichnen ist.
Noch abwegiger ist die Behauptung des Landesgerichtes,
die Tätigkeit der Mitgliederwerbung und Krankenkontrolle
sei keine „höhere" im Sinne des Angestelltengesetzes. Wer
nur die leiseste Ahnung vom Krankenkassenwesen hat,
kann beurteilen, welche Mühe und welche Anforderungen
diese Arbeiten und erst recht bei selbständigen Gewerbe¬
treibenden auf dem flachen Lande erfordern. Beide Ent¬
scheidungen müssen daher als Fehlentscheidungen bezeich¬
net werden.
Heinz S o f f n e r (Klagenfurt)
Der Urlaub muß verlangt werden
Unter diesem Titel veröffentlichte „Die Industrie" in
Nr. 29 eine beachtenswerte Entscheidung des Gewerbe¬
gerichtes Wien (Cr 173 vom 24. Mai 1933). Um kein Miß¬
verständnis aufkommen zu lassen, sei vorweg aufmerksam
gemacht, daß diese Rechtsfrage, mit einer noch zu erörtern¬
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den Ausnahme, bisher nur für Angestellte eine Rolle
spielte. Dies aus dem einfachen Grunde, weil ihnen längere
Kündigungsfristen zustehen und das Gesetz den Unter¬
nehmer nur zur „Gewährung" des Urlaubes verpflichtet.
Gewährung setzt aber ein „Verlangen" voraus. Damit ist
aber noch nicht gesagt, daß ein solches unter allen Um¬
ständen für die Anspruchsberechtigung entscheidend ist.
Diesen Spezialfall scheiden wir heute aus und wenden uns
vielmehr der wichtigen Frage zu, ob auch der Arbeiter
in die Lage kommen kann, seinen Urlaub verlangen zu
müssen. In der Regel werden ja Arbeiter fristlos gekündigt
und wird daher der Urlaubsanspruch erst bei Lösung des
Dienstverhältnisses geltend gemacht. Der normale Fall der
Geltendmachung, also des „Verlangens", ist demnach nur
dann gegeben, wenn das Dienstjahr abläuft, innerhalb
dessen der Arbeiter seinen Urlaub nehmen muß, wenn er
ihn nicht durch „Verjährung" verlieren will. Wie aber,
wenn der Arbeiter auf die „bevorstehende" Beendigung des
Dienstverhältnisses aufmerksam gemacht wird?
Ein Arbeiter hatte trotz diesem Umstand nicht um Ge¬
währung des Urlaubes ersucht, sondern machte seinen An¬
spruch erst nach Beendigung des Dienstverhältnisses gel¬
tend. Seinem Klagebegehren wurde stattgegeben. In den
Entscheidungsgründen führte das Gericht zwar aus, daß der
Urlaub verlangt werden muß und daß für nicht bean¬
spruchten Urlaub keine Entschädigung gebühre. Aber:
Die Forderung, daß der Urlaub verlangt werden
muß, wird jedoch dann hinfällig, wenn die Möglich¬
keit der Gewährung... nicht mehr besteht. Der
Anspruch auf Geldentschädigung ist aber dadurch, daß
Kläger ihn im Zeitpunkt des Dienstaustrittes nicht geltend
machte, mangels eines ausdrücklichen Verzichtes oder
solcher Handlungen, die unzweifelhaft einen Verzicht be¬
inhalten (§ 863, ABGB.) nicht erloschen.
Der letzte Satz ist vermutlich infolge einer Einwendung
des Beklagten entstanden, daß der Urlaubsanspruch, be¬
ziehungsweise die Geldentschädigung für Entgang desselben
nach Lösung des Dienstverhältnisses nicht mehr geltend
gemacht werden könne. Diese unrichtige Auffassung hat das
Gericht natürlich korrigieren müssen. Bleibt sohin nur der
beachtenswerte erste Satz der Begründung zur Erörterung
übrig. Zu diesem ließ sich das Gericht wohl aus der sozialen
Erwägung leiten, die wir übrigens auch bei Urlaubs¬
streitigkeiten gekündigter Angestellter immer betonten, daß
man jemand, dessen Dienstverhältnis nur mehr einige
Wochen dauert und der von Existenzsorgen erfüllt ist, nicht
zumuten kann, sich die letzten Wochen seiner Verdienst¬
möglichkeit durch das Verlangen nach Urlaubs¬
gewährung abzukürzen. Für einen Arbeiter, mit dem
Kündigungsausschluß vereinbart wurde, der also bei An¬
kündigung der „bevorstehenden" Beendigung jeden Tag
und nicht erst in vielen Wochen damit rechnen muß, ist es
also schwer, sofort nach dieser „Ankündigung" seinen
Urlaub zu verlangen. Ist es doch geradezu selbstverständ¬
lich, daß der Unternehmer den vom Urlaub zurückgekehrten
Arbeiter nicht mehr auf ein oder zwei Wochen zur Dienst¬
leistung zulassen, sondern die Lösung des Dienstverhält¬
nisses mit Beendigung des Urlaubes vornehmen wird. Der
Arbeiter wird sich daher hüten, das nur mehr kurze Zeit
andauernde Dienstverhältnis und damit seine Verdienst¬
möglichkeit durch ein „Verlangen" nach Urlaubsgewährung
abzukürzen.
(F.)
Rechtsliteratur. Nun ist auch das Mietengesetz
durch eine Notverordnung abgeändert worden. Eine Er¬
gänzung bezieht sich auf Räume, die nach Benutzung durch
den Hauseigentümer von diesem vermietet werden: eine
weitere auf den Begriff der Betriebskosten. Neu geregelt
wird das Entgelt für Untermiete sowie für Wohnungen,
die durch Teilung einer solchen geschaffen wurden, ferner
wurden die Kündigungsbeschränkungen sowie einige Be¬
stimmungen über die Mietkommissionen abgeändert. Über
die angeführten und alle sonstigen Neuerungen gibt die im
Verlag der Staatsdruckerei erschienene Textausgabe des
Mietengesetzes (Preis S 2'63) hinreichend Aufschluß.
Besitzern des im gleichen Verlag erschienenen Werkes
„Arbeitsrecht
und
Arbeiterschutz"
von
Dr. Max Lederer und Dr. Viktor Suchanek wird das Er¬
gänzungsheft zur dritten Auflage willkommen sein. Dieses
enthält die Gewerbeordnungsnovelle sowie alle Notverord¬
nungen, die das Dienstrecht und den Arbeiterschutz ab¬
geändert haben. Dem Heft sind auch „Deckblätter" ange¬
schlossen, die es ermöglichen, den Hauptband auf den
neuesten Stand zu bringen, weshalb dessen Anschaffung
(Preis S 3'15) nur wärmstens empfohlen werden kann.
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FRAUENARBEIT
Internationale gewerkschaftliche Frauenkonferenz in
Brüssel
Am 28. und 29. August tagte in Brüssel die IV. Inter¬
nationale Arbeiterinnenkonferenz. 19 Länder
waren durch 30 Delegierte und eine Anzahl Gastdelegierte
vertreten. Aus Österreich waren die Genossinnen Anna
Boschek und Mathilde E i s 1 e r anwesend. Das Arbeits¬
amt in Genf entsendete Margarete T h i b e r t.
Freitag, den 28. Juli, um 3 Uhr nachmittags eröffnete
der Vorsitzende des Internationalen Gewerkschaftsbundes
Genosse C i t r i n e (England) die Konferenz. Er begrüßte
die Anwesenden und sprach sein Bedauern darüber aus,
daß die Vertreterinnen der freigewerkschaftlich organi¬
sierten Frauen Deutschlands diesmal nicht anwesend sein
können. Besonders gedenken wir der Führerin der gewerk¬
schaftlichen Frauen in Deutschland Getrude Hanna, deren
Mitarbeit uns sehr fehlen wird. Unser Gruß gilt den deut¬
schen Arbeitern und den arbeitenden Frauen. Er verwies
dann auf die Wirtschaftskrise, auf ihre Folgen für die
arbeitenden Frauen und schloß mit der Zuversicht, daß
diese Tagung ein Schritt weiter auf dem Wege sein werde,
um Mann und Frau auch im Kampfe um Lohn und Arbeit
gleichberechtigt zu machen.
Den Vorsitz in der Konferenz führte Genosse Scheve¬
neis, der Generalsekretär des Internationalen Gewerk¬
schaftsbundes. Zur Diskussion standen zwei Tagesordnungs¬
punkte: 1. Die Frauenarbeit in Krisenzeiten im Hinblick
auf die Rationalisierung. Referentin: Genossin J. Cheven a r d (Frankreich). 2. Die Frage der Frauenlöhne. Refe¬
rentin: Genossin J. Varley (England). Die Referate lagen
schriftlich vor und wurden von den Referentinnen ergänzt.
Die Diskussion fand über beide Punkte in einem statt.
Genossin Chevenard aus Frankreich referierte über
den ersten Punkt der Tagesordnung. Sie betonte vor allem
das Recht der Frau auf Arbeit. Ein Drittel der
werktätigen Bevölkerung der Welt rekrutiert sich aus
Frauen. Die Fortschritte der Technik, die Rationalisierung,
die Teilarbeit der Maschine haben den Frauen alle Berufs¬
zweige eröffnet. Die wirtschaftliche Lage der Arbeiter¬
schaft zwingt auch die verheiratete Frau in den Beruf. Die
große Mehrzahl der arbeitenden Frauen muß für ihren
Lebensunterhalt arbeiten, und auch der Verdienst der ver¬
heirateten Frau ist nicht mehr ein bloßer Zuschuß zum
Familieneinkommen, sondern stellt oft den Familienunter¬
halt dar. Die Rednerin wandte sich gegen die jetzt so
häufige Propaganda gegen die Frauenarbeit und sagte: In
einer Zeit der furchtbarsten Wirtschaftskrise und des
Mangels an vorhandener Arbeitsmöglichkeit steht die
Frauenarbeit wieder im Vordergrund der Diskussion, aber
sosehr wir Frauen jeder Regelung und besseren Auf¬
teilung vorhandener Arbeit sowie vor allem der Be¬
schaffung neuer Arbeitsmöglichkeiten zustimmen, so müssen
wir doch verlangen, daß das gleiche Recht auf
Arbeit für Mann und Frau gewährleistet bleibt, wie
es schon wiederholt auf früheren internationalen Gewerk¬
schaftskonferenzen als gewerkschaftliches Prinzip hervor¬
gehoben wurde. So wie alle Probleme, die durch die stän¬
dige Veränderung der Arbeitsbedingungen der Arbeiter¬
schaft zur Lösung gestellt sind, wird auch die Frage der
Frauenarbeit nur in den Gewerkschaften gelöst
werden können. Sie fordert alle arbeitenden Frauen auf,
Schutz und Rückhalt in den freien Gewerkschaften zu
suchen. Dort wird auch der Weg gefunden werden, der die
verheiratete Frau besonders schützt, ihr Erleichte¬
rungen ihrer Haushaltführung schafft durch Beeinflussung
der öffentlichen Wirtschaft, für hygienische und praktische
Wohnungsbauten sorgt. Diesem Problem der Haushalt¬
führung der arbeitenden Frau wandte die Referentin viel
Augenmerk zu.
Uber den Punkt Frauen frage und Frauen löhne
referierte Genossin Varley aus England. Die Prüfung der
Frage der Bezahlung der Frauenarbeit hat ergeben, daß
in den meisten Fällen die Löhne der Frauen niederer
sind als die der Männer der gleichen Berufsarbeit. Selbst
dort, wo die ganz gleiche Arbeit von Männern und Frauen
geleistet wird, sind die Frauen schlechter bezahlt. Sie
besprach die Ursachen und die Gründe, die vielfach gegen
die Frauenarbeit ins Treffen geführt werden. Eine der
Hauptursachen ist die Billigkeit der Arbeitskraft, die Lohn¬
druck erzeugt. Die Unternehmer nützen diese Tatsache
aus. Letzten Endes handelt es sich nicht um einen Kampf

zwischen der Männer- und Frauenarbeit, sondern um einen
Kampf zwischen niederer und höher bezahlten Arbeit. Die
technische Produktionsweise setzt die gelernten Arbeiter
frei und an ihre Stelle treten die angelernten und ungelern¬
ten Arbeitskräfte, ob dies Männer oder Frauen sind. Die¬
ses Lohnproblem zwischen angelernter und gelernter
Arbeit kann nicht einseitig nach Geschlechtern gelöst
werden. Es sind Einflüsse am Werk, die Beschäftigung von
Frauen zu erschweren. Die internationale Gewerkschafts¬
bewegung hat sich das Prinzip des gleichen Lohnes
für gleiche Arbeit zu eigen gemacht. Von der An¬
erkennung des Prinzips bis zu seiner Durchführung sei
jedoch noch ein weiter Weg. Es sei aber sicher: Das
Prinzip wird durchgeführt werden, wenn die in Lohnarbeit
stehenden Frauen besser gewerkschaftlich organisiert sind.
Ohne Zweifel kann durch soziale Gesetze aller Art die
Gesundheit und das Leben der Frau im Betrieb geschützt
werden, wenn aber der Lohn zu Frage steht, so ist allein
die Gewerkschaft imstande, das Nötige zu erkämpfen.
Es ist daher unsere dringendste Aufgabe, den arbeitenden
Frauen den Weg in die Gewerkschaften zu wei¬
sen. Die Resolution, die für beide Punkte in einem verfaßt
wurde*), bringt diesen Standpunkt zum Ausdruck. Diese
Resolution wurde dem Vorstand des Internationalen Ge¬
werkschaftsbundes zugewiesen. Eine Resolution gegen den
Faschismus, die die Genossinnen aus der Tschechoslowakei
einbrachten, wurde von der Frauenkonferenz und vom
internationalen Kongreß angenommen.
Die Konferenz litt sehr unter einer mangelhaften
Vorbereitung, die durch die Ubersiedlung des Inter¬
nationalen Gewerkschaftsbundes im Juni von Berlin nach
Paris, die gerade in die Vorbereitungsarbeiten zum Inter¬
nationalen Gewerkschaftskongreß fiel, verursacht wurde.
So fand nach sehr langer Pause erst am 1. Juli 1933 die
Vorbereitende gewerkschaftliche Frauen komiteesitzung statt. In dieser Sitzung wurde erst über die
Notwendigkeit der Abhaltung einer internationalen Frauen¬
konferenz beraten und der Beschluß gefaßt, der Vorstands¬
sitzung, die am 7. Juli stattfinden sollte, diesen Beschluß
vorzulegen. Und erst am 7. Juli wurde darüber endgültig
entschieden, daß eine Arbeiterinnenkonferenz stattfinden
soll. So konnten die meisten Länder erst acht bis zehn
Tage vor der Konferenz zur Delegierung aufgefordert
werden. Die Tagesordnung und eventuelle Anträge hiezu
zu beraten, war für die Länder vollständig ausgeschlossen.
Aus diesem Grunde war die Beratung auf der Konferenz
sehr erschwert. Kaum anderthalb Tage waren der Tagung
gewidmet. Wer aber weiß, welche Zeit die Ubersetzungen
beanspruchen, kann selbst beurteilen, wieviel Zeit der Dis¬
kussion gewidmet werden konnte. Schriftliche Uber¬
setzungen der gestellten Anträge konnten gar nicht recht¬
zeitig erfolgen. Trotzdem kam der einigende Gedanke zum
Ausdruck, gegenüber der durch die Wirtschaftskrise her¬
vorgerufenen Stellungnahme gegen die Frauenarbeit den
gewerkschaftlichen Standpunkt, der vor allem in Paris auf
der Frauenkonferenz beraten und am Internationalen Ge¬
werkschaftskongreß zur Kenntnis genommen wurde, fest¬
zustellen, daß nach wie vor das Recht auf Arbeit
Mann und Frau gleich zusteht.
Die österreichischen Genossinnen stellten die
Anfrage, warum der Konferenz nicht über die zukünftige
Zusammenstellung des Arbeiterinnenkomitees berichtet
wurde und welches Land das Mandat der Genossin Hanna
(Deutschland) besetzen soll. Es wäre doch auch zu beraten,
in welchen Zeitabständen Neuwahlen oder die Bestätigung
der gewählten Vertreterinnen erfolgen solle. Gleichzeitig
gaben die österreichischen Delegierten ihrer Befremdung
Ausdruck, daß Österreich als L a n d. das mit seiner weib¬
lichen Mitgliederzahl an dritter Stelle steht, in den
Vorschlägen des Vorstandes für das Frauenkomitee nicht
berücksichtigt wurde. Mehrere Ländervertreterinnen schlös¬
sen sich der Meinung an, daß Österreich im GewerkschaftlichenFrauenkomiteevertreten
sein solle. Genosse Scheveneis versprach, diesen Wunsch
dem Vorstand des Internationalen Gewerkschaftsbundes
vorzulegen. Auch der Wunsch, ein Mitglied des Arbeite¬
rinnenkomitees den ständigen Vorstandssitzungen beizu¬
ziehen, wurde geäußert. Fragen der Organisation und Werbe¬
arbeit für die Frauen sollen im Frauenkomitee beraten wer¬
den. Dieses soll öfter zusammentreten.
*) Siehe „Arbeit und Wirtschaft" vom 1. September.
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Am Internationalen Gewerkschaftskongreß selbst nahm
Genossin Boschek zum Punkt „Erziehung und Propa¬
ganda" das Wort, um auf die Notwendigkeit hinzuweisen,
die spezielle Propaganda- und Erziehungstätigkeit auch
auf die weibliche Arbeiterschaft zu lenken. Für
die Erziehung der Jugendlichen und der Kinder zum
Sozialismus ist es notwendig, schon im Elternhaus, vor
allem durch die aufgeklärte Mutter, vorzuarbeiten.
Die internationale Arbeiterinnenkonferenz hat wiederum
gezeigt, wie notwendig derartige Aussprachen und eine
enge Zusammenarbeit der Gewerkschafteririnen aller Län¬
der ist. An den arbeitenden Frauen in den einzelnen Län¬
dern liegt es, jetzt im Sinne der Beschlüsse zu arbeiten, ihre
Organisationen groß und stark zu erhalten, damit alle An¬
griffe auf die Arbeiterschaft und ganz besonders auf die
arbeitenden Frauen abgewehrt werden können.
Anna Boschek
AUS DER PRAXIS DER GEWERKSCHAFTERIN
Die Frauen in der Holzindustrie und im Holzarbeiter¬
verband. Aus dem Bericht, den das Frauenkomitee des
Verbandes der Holzarbeiter auf dem Ende Mai statt¬
gefundenen Verbandstag der Holzarbeiter erstattet hat,
seien hier einige Angaben wiedergegeben.
Die Holzarbeiterinnen sind von der Arbeitslosig¬
keit sehr schwer betroffen. Laut den Berichten der
Arbeiter-Krankenversicherungskasse Wien gab es in den
verschiedenen Zweigen der Holzindustrie beschäftigte
Frauen
Ende 1928
2367
1929
2375
1930
1655
1931
1574
1932
1001
Das bedeutet gegenüber 1928 ein Sinken des Be¬
schäftigtenstandes um rund 58 Prozent. Gegenüber 1928
ist der Stand der männlichen Beschäftigten in der Holz¬
industrie prozentual fast ebenso stark wie der der
weiblichen Beschäftigten zurückgegangen: ganz interessant
ist jedoch der Vergleich des Rückganges bei den Männern
und Frauen in den einzelnen Jahren. 1929 sehen wir bei
den Frauen noch ein leichtes Zunehmen, bei den Männern
eine Abnahme um mehr als 9 Prozent. Die Weltwirtschafts¬
krise, die 1930 auch in Österreich mit voller Wucht
hereinbricht, trifft die wirtschaftlich Schwächeren, Wehr¬
loseren viel stärker; der Beschäftigtenstand bei den Frauen
sinkt um 30 Prozent, bei den Männern nur um 17 Prozent.
In den zwei folgenden Jahren tritt ein gewisser Ausgleich
dadurch ein, daß das Sinken des Beschäftigtenstandes
prozentual bei den Männern etwas stärker als bei den
Frauen ist; Ende 1931 sind rund 5 Prozent Frauen und
6 Prozent Männer, Ende 1932 über 36 Prozent Frauen und
41 Prozent Männer weniger beschäftigt als ein Jahr vor¬
her. Es zeigt sich, daß die Krise zuerst am stärksten die
Frauen trifft, bei längerer Dauer aber auch die Männer
nicht verschont.
Ende 1929 waren in Wien in der Holzindustrie 12'62 Pro¬
zent der Beschäftigten Frauen. Dieser Prozentsatz sank
Ende 1930 auf 10'83, ist aber bis Ende 1932 auf 11'75 ge¬
stiegen. Man kann also wohl sagen, daß die Krise den
Anteil der Frauenarbeit in der Holzindustrie nur vorüber¬
gehend ein wenig einschränken konnte.
. Beim Arbeitsnachweis der Holzarbeiter in Wien ist die
Zahl der arbeitslos gemeldeten Frauen von 245 Ende 1928
von Jahr zu Jahr bis auf 650 Ende 1932 gestiegen. Das ist
eine enorme Steigerung. Daß aber die tatsächliche Arbeits¬
losigkeit unter den Holzarbeiterinnen bedeutend größer ist,
geht schon daraus hervor, daß die Differenz zwischen den
Zahlen der Beschäftigten 1928 und 1932 1300 ist; rechnet
man dazu noch die Zahl der Ende 1928 arbeitslos ge¬
meldeten Frauen von rund 250, so ergibt das Ende 1932
eine Zahl von 1550 arbeitslosen Holzarbeite¬
rinnen. Ausgewiesen sind aber nur 650. Was die Frauen
veranlaßt, sich nicht mehr beim Arbeitsnachweis zu melden,
ist nur zu bekannt: Die Bestimmungen über die Arbeits¬
losenunterstützung treffen die Frauen noch härter als die
Männer, immer weniger Frauen gelingt es, die Arbeits¬
losenunterstützung zu bekommen. Und viele Frauen, wenn
sie weder auf Unterstützung noch auf 'Arbeit Aussicht
haben, melden sich nicht mehr. Aber sogar von den
650 Frauen, die sich Ende 1932 noch meldeten, waren nur
411 in Unterstützung. Ungefähr 37 Prozent der Gemeldeten
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waren ohne Unterstützung. Die Arbeitslosigkeit ist aber
noch weiter gestiegen. Ende Februar 1933 hatten wir die
größte Arbeitslosigkeit in der Holzindustrie, die es jemals
gegeben hat (arbeitslos gemeldete Frauen 788).
Diese Angaben beziehen sich, wie erwähnt, nur auf
Wien, doch sind die Verhältnisse im übrigen Österreich
keinesweg günstiger.
Daß das erschreckende Leerwerden der Betriebe auch
auf die Gewerkschaften zurückwirkt, ist selbstver¬
ständlich. Wir haben heute in der Holzindustrie keine Be¬
triebe mehr, in welchen, wie noch vor drei Jahren in Wien,
80, 100, 130 und 200 Frauen beschäftigt sind. Diese Betriebe
sind gesperrt oder sie arbeiten mit sehr stark reduziertem
Personal. Für die Frauen dieser Betriebe hat das Frauen¬
komitee in früheren Jahren — für jeden Betrieb ge¬
sondert — Versammlungen abgehalten und Vorträge ver¬
anstaltet. Mit den geänderten Verhältnissen mußte sich auch
die Form der Werbe- und Bildungstätigkeit ändern. Und
so hat das Frauenkomitee des Verbandes der Holzarbeiter
(zusammen mit den Frauenkomitees des Freien Gewerk¬
schaftsverbandes und des Verbandes der Arbeiterschaft der
chemischen Industrie) im Vorjahr mit der Abhaltung von
zentralen Veranstaltungen mit sehr abwechs¬
lungsvollen und reichhaltigen Programmen im großen Saal
des Verbandes begonnen. Der Erfolg war ein so günstiger,
daß im abgelaufenen Winter diese Veranstaltungen all¬
monatlich regelmäßig abgehalten wurden. Der Saal war im
letzten Winter bei jeder Veranstaltung gefüllt. Das Frauen¬
komitee bediente sich für diese Veranstaltungen der
modernen Werbebehelfe: des Films, des Lichtbildes, der
Schallplatte. Auch ernste und heitere Rezitationen wurden
eingestreut. Den Beginn jeder Veranstaltung bildete ein
kurzes Referat über ein gewerkschaftliches oder wirtschaft¬
liches Thema. Doch auch ausführlichere Vorträge dieser
Art gab es.
Das Frauenkomitee des Verbandes hielt nach
Bedarf, meist alle zwei Monate, eine Sitzung ab. Da wurde
nicht nur über laufende Angelegenheiten beraten, sondern
jedesmal auch ein Vortrag über ein Thema aus dem
gewerkschaftlichen oder wirtschaftlichen Leben abgehalten
und diskutiert. Der Ernst und der Eifer, mit welchem die
Funktionärinnen sich an diesen Veranstaltungen beteiligten,
macht ihnen alle Ehre. Alljährlich haben auch einige
Kolleginnen vom Frauenkomitee die Funktionärinnenschule
des Bundes der Freien Gewerkschaften besucht. Die Früchte
dieser Bildungsarbeit haben sich auf verschiedenen Gebieten
gezeigt. Als Mitarbeiterinnen im Fachblatt „Der Holz¬
arbeiter", bei „Arbeit und Wirtschaft" und bei dem von der
Kammer herausgegebenen Buch „Frauenarbeit in Öster¬
reich", als Radiovortragende und Darstellerinnen im Film
„Vom Leben arbeitender Frauen" haben sich unsere
Kolleginnen bewährt. Die Funktionärinnen des Frauen¬
komitees ermöglichten auch durch ihre tätige Mithilfe die
Ausfertigung und Ablieferung einer größeren Anzahl von
Fragebogen aus unserer Branche für die vom Frauen¬
referat der Kammer durchgeführte und im Vorjahr publi¬
zierte sehr interessante Erhebung über die Arbeits- und
Lebensweise von Industriearbeiterinnen.
Das Frauenkomitee des Verbandes hofft, auch in Zu¬
kunft —- trotz der Not der Zeit — im Interesse der Holz¬
arbeiterinnen wirken zu können.
Luise Seidel
BÜCHER- UND ZEITSCHRIFTENSCHAU
Eine Frau studiert den Sozialismus. „Die Sozialistin ist
auf sich selbst gestellt. Ihr sind die Bildungsstätten des
bürgerlichen Staates so gut wie verschlossen. Nur ver¬
schwindend wenige Proletariermädel können, sich durch¬
hungernd, systematisch studieren. Muß die Genossin darum
auf sozialistische Bildung verzichten?" Marianne Pollak
hat in einer ganz ausgezeichneten, vom Parteivorstand der
Deutschen Sozialdemokratie in der Tschechoslowakei
herausgegebenen Schrift „Eine Frau studiert den Sozia¬
lismus" gezeigt, wie die Frauen es anzupacken haben, um
in die Geisteswelt des Sozialismus wirklich einzudringen. In
knappen Kapiteln wird jedes Wissensgebiet aus dem
Bereich des Sozialismus in seiner Bedeutung dargestellt
und die wichtigste Literatur angegeben. Auch den Gewerk¬
schaften und Genossenschaften ist ein Kapitel gewidmet.
Das besonders hübsch ausgestattete, mit Bildern versehene
Büchlein gehört in die Hand jeder Gewerkschaf¬
te r i n, die den Sozialismus nicht nur gefühlsmäßig er¬
leben, sondern ihn auch geistig erfassen will.
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