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DIE ARBEITSLOSIGKEIT IN ÖSTERREICH
Von Edmund Palla

Unsere Volkswirtschaft wird gegenwärtig von
einer Krise heimgesucht, deren weitere Entwicklung
noch gar nicht abzusehen ist und deren Ursachen und
Auswirkungen uns vor Probleme stellen, zu deren
Beurteilung selbst die reichen Erfahrungen nicht hin¬
reichen, auf die wir leider auf diesem Gebiet bisher
schon zurückblicken können.

Die schweren Erschütterungen unseres Wirtschafts¬
lebens nach Beendigung des Krieges waren auf die
Umstellung der Kriegsindustrie auf die Friedensarbeit,
die willkürliche Zerreißung eines durch die Erfahrun¬
gen von Jahrhunderten zusammengeschweißten Wirt¬
schaftsgebietes, die Abtrennung der wichtigsten Roh¬
stoffquellen, auf ungeheure Verkehrshindernisse und
die Ansammlung von Arbeitskräften infolge der regel¬
losen Demobilisierung zurückzuführen. Noch heute
müssen wir voll Bewunderung jener Männer ge¬
denken, die damals in der Regierung bemüht waren,
in unermüdlicher Anstrengung aller dieser Schwierig¬
keiten Herr zu werden, die mit Hilfe der gewerk¬
schaftlichen Organisationen beruhigend und belehrend
auf die Arbeiter und Angestellten einwirkten und sie
aus den mit Blut, Zerstörungswahnsinn und trägem
Dahinleben gemischten Gedankengängen des Söld¬
ners wieder zur geregelten Arbeit in die Betriebe
zurückführten. Die Arbeit, die da geleistet wurde,
mag daran ermessen werden, daß wir zur Zeit, als
diese typische Produktionskrise Ende Frühjahr 1919
den Höhepunkt erreichte, im Bundesgebiet ungefähr
186.000 im Bezug der Unterstützung stehende Arbeits¬
lose zählten, von welchen über 140.000 auf das Indu¬
striegebiet Wiens entfielen. Als Vergleichsbasis mag
angeführt werden, daß nach den gesetzlichen Bestim¬
mungen das Arbeitslosenversicherungsgesetz auf un¬
gefähr 850.000 Arbeiter und Angestellte Anwendung
findet. Es folgte dann eine kurze Zeit scheinbarer
Besserung, der durch den rapiden Verfall unserer
Währung bedingte Ausverkauf unserer Industrie, der
in der Blütezeit der Scheinkonjunktur im Spätherbst
1921 wohl auch unter dem Einfluß der strengen Be¬
stimmungen des neuen Arbeitslosenversicherungs¬
gesetzes die Zahl der Arbeitslosen auf insgesamt etwa
10.000 (davon 7500 in Wien und Umgebung) senkte.
Von diesem Zeitpunkt an können wir ein langsames,
stetiges Steigen beobachten, das seit dem Herbst
1922 immer bedrohlichere Formen annimmt, so daß
wir nach der letzten Zählung (2. Jänner 1923) mit
gegen 120.000 zur Vermittlung vorgemerkten Ar¬

beitslosen rechnen müssen, von welchen gegen
89.000 auf das Wiener Gebiet*) entfallen.

Die Entwicklung ist aber damit noch nicht abge¬
schlossen, denn nach den Berichten der Industriellen
Bezirkskommissionen scheinen sich die Unternehmer
nunmehr nach den Feiertagen jeder Rücksichtnahme
frei zu fühlen und gehen in großem Umfang mit
weiteren Betriebseinschränkungen und Betriebssper¬
rungen vor. Neben den Arbeitslosen aus den indu¬
striellen Betrieben belasten aber nunmehr auch die
vom Abbau betroffenen Arbeiter und Angestellten
den Arbeitsmarkt in immer größerem Ausmaß, und
der Zeitpunkt läßt sich mit Gewißheit berechnen, in
welchem jener Teil der Abgebauten, der trotz aller
Bemühungen keine Lebensstellung finden konnte, sich
nach Aufzehrung der gewährten Abfertigungen dem
Heere der Arbeitslosen angliedern wird.

Mit dieser Feststellung sind aber die Auswirkungen
der gegenwärtigen Krise noch nicht erschöpft. Viele
Unternehmer versuchen durch Verkürzung der
Arbeitszeit den drohenden Gefahren zu be¬
gegnen, vor allem um den altbewährten Arbeiter¬
stand möglichst in ihren Betrieben zu erhalten. Auch
die Zahl der Kurzarbeiter, die statt 48 Stunden nun¬
mehr 16 bis 36 Stunden wöchentlich arbeiten, ist in
stetem Steigen begriffen und ihre Zahl dürfte gegen¬
wärtig im Bundesgebiet schon an 250.000 heran¬
reichen. Die Bezüge dieser Kurzarbeiter übersteigen
vielfach nur noch ein weniges jene der Arbeitslosen
und es besteht die große Gefahr, daß die Kurzarbeiter
die naheliegende Verbindung zu den Arbeitslosen
suchen und finden werden, wenn Regierung und
Unternehmer sich nicht dazu entschließen, im Rahmen
der Bestimmungen des Arbeitslosenversicherungs¬
gesetzes das Los der Kurzarbeiter zu erleichtern.

Schon das stetige Anwachsen der Arbeitslosigkeit
noch zu einer Zeit des Tiefstandes unserer Währung
zeigte, daß unser wirtschaftlicher Oganismus krank¬
hafte Erscheinungen aufweist, die von der Regierung
weder zeitgerecht noch sachgemäß behandelt wur-

*) Die Verteilung der Arbeitslosen im Wiener Gebiet
nach Branchen ist derzeit ungefähr folgende: Metall¬
arbeiter 19.600, Handels-, Transport- und Hilfsarbeiter
13.600, Bauarbeiter 10.700, Angestellte 10.700, Hotel-, Gast-
und Kaffeehausbedienstete 5700, Schneider 4400, Schuh¬
macher 4300. Holzarbeiter 4000, Textilarbeiter 2800,
graphisches Gewerbe 2500. Lebensmittelarbeiter 2100,
Hutarbeiter 1000, Sattler und Riemer 500, Friseure 400,
Fleischselcher 130, Umgebung Wien 6000.
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den, so daß wir die Weltkrise, die nunmehr auch den
Weg zu uns gefunden hat, mit allen ihren Verheerun¬
gen in voller Schärfe zu fühlen bekommen. Bei den
übrigen Staaten machte sich die Welt¬
krise im wesentlichen als Absatzkrise
geltend, in Österreich hat sie den
Charakter einer Krise der gesamten
Wirtschaftspolitik.

Die parlamentarische und berufliche Interessenver¬
tretung der Arbeiterschaft war bemüht, durch eine
Novellierung des Arbeitslosenver-
sicherungsgesetzes wenigstens die schlimm¬
sten Folgen der Krise, insbesondere durch eine Aus¬
dehnung der Unterstützungsperiode, zu lindern. Sie
wird auch ihren ganzen Einfluß aufbieten, um eine
entsprechende Erhöhung der Arbeitslosen¬
unterstützung und eine Linderung des
Elends der Kurzarbeiter durchzusetzen,
aber sie ist sich vollkommen klar darüber, daß diese
Mittel zwar die Auswirkung der Krise für die Ar¬
beiterschaft mildern, die Krise selbst aber nicht zu
beeinflussen vermögen. Eine wirksame Ab¬
hilfe kann nur durch Maßnahmen auf
dem Gebiet der Wirtschaftspolitik er¬
reicht werden.

Das Verhalten der Regierung in
dieser Frage gibt zu den größten Be¬
denken Anlaß. Sie setzte zwar der Novellierung
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes keinen beson¬
deren Widerstand entgegen, war aber durch Herab¬
setzung ihrer Beitragsquote zu den
Kosten der Versicherung von 33 Prozent
auf 20 Prozent sichtlich bestrebt, ihr finanzielles Inter¬
esse an einer verminderten Arbeitslosigkeit möglichst-
zu verringern. Ganz besonders auffallend ist es aber,
daß von den berufenen Zentralstellen gar keine Be¬
mühungen wahrzunehmen sind, die Krise selbst durch
wirtschaftspolitische Maßnahmen unmittelbar zu be¬
einflussen. Es macht vielmehr den Eindruck, als ließe
die Regierung all diese furchtbaren Auswirkungen als
vis grata (nicht unerwünschte höhere Gewalt) über
sich ergehen, als würde sie die langsam, aber schon
merklich einsetzende Abwanderung unserer
Industrie in die Sukzessionsstaaten nicht ungern
sehen, da sich hiedurch vielleicht allmählich eine
stärkere Betonung der agrarischen
Interessen, unter Umständen vielleicht sogar
eine Rückbildung vom Industrie- zum
Agrarstaat ermöglichen ließe. In dieser Annahme
wird man bestärkt, wenn man die ungeheuren finan¬
ziellen Schädigungen bedenkt, die das Sanierungs¬
programm insbesondere für die größeren Industrie¬
gemeinden mit sich brachte.

Die Unternehmer scheinen dieser Möglichkeit noch
immer nicht das nötige Augenmerk zuzuwenden. Sie
sind sichtlich froh, endlich einmal eine Regierung ge¬
funden zu haben, die scheinbar ihre Interessen för¬
dert, in Wirklichkeit aber letzten Endes ihren ge¬
samten Einfluß auf die Geschicke dieses Staates zu
schwächen bemüht ist.

Eine Erklärung hiefür mag wohl auch darin gefun¬
den werden, daß unsere Industrie, unsere Banken
und Agrarier vielfach nicht über jenes in anderen
Gemeinwesen selbstverständliche Staats- und
Heimatsgefühl verfügen, das für die Uberwin¬
dung derartiger Krisen die unbedingte Voraussetzung
bildet.

Die gegenwärtige Krise ist zweifellos als Produk¬
tions- und Absatzkrise zu betrachten, und es ist not¬
wendig, alle Mittel zu untersuchen, die zu ihrer Be¬
kämpfung dienen können.

Von den Unternehmern wird die Frage der Er¬
mäßigung der Produktionskosten in den Vordergrund
gestellt; als zweckmäßigste Maßnahme wird der

radikale Abbau der Löhne und eine Ver¬
ringerung der durch die sozialpoliti¬
schen Schutzgesetze bedingten Lasten
empfohlen.

Gegenüber diesen Plänen muß zunächst festgestellt
und immer wieder betont werden, daß die Löhne
unserer Arbeiter im Durchschnitt höchstens 50 bis
60 Prozent des Friedensausmaßes erreicht haben.
Die Berechnung der Löhne nach dem Index¬
system hat viel zu spät eingesetzt und ist den
tatsächlichen Verhältnissen auch nicht zur Gänze
nachgekommen. Infolgedessen wirkt der negative
Index doppelt drückend. Die Herabsetzung des
Niveaus der Lebenshaltung hat sich nur
deshalb bisher nicht so fühlbar gemacht, weil
durch das Mieterschutzgesetz eine andere
Verteilung der Gesamtkosten des Unterhalts
zugunsten der Ernährung und Bekleidung auf
Kosten des Wohnungsaufwandes möglich war.
Nunmehr wird aber der Aufwand für die
Wohnung auf Kosten der Bestreitung der übrigen
Bedürfnisse in immer größerem Ausmaß gesteigert;
dazu kommt noch, daß die Arbeiter und An¬
gestellten durch die Zölle und indirek¬
ten Steuern den wesentlichsten Teil
des Sanierungsprogramms zu tragen
haben werden. Wer heute mit offenen Augen die
Marktlage verfolgt, braucht sich wahrlich keine
Sorgen darüber zu machen, daß zu viel konsumiert
und zu wenig produziert wird. Die Konsum¬
einschränkung geht aus den angeführten Ur¬
sachen ganz automatisch vor sich und das Urteil er¬
fahrener Kaufleute sagt uns, daß eine durch stärkere
Lohnreduktionen bedingte weitere Drosselung des
Inlandskonsums von den schwersten Folgen für
Handel und Industrie begleitet sein müßte.

Die österreichische Arbeiterschaft hat noch immer
Verständnis für nüchterne wirtschaftliche Tatsachen
an den Tag gelegt und wird ihre Ruhe und Besonnen¬
heit auch weiterhin in allen diesen Fragen bewahren,
nur darf man von ihr nicht verlangen,
daß sie Tatsachen anerkennt, die ihr
nicht bewiesen werden. Es genügt also nicht,
daß die Unternehmer einfach erklären, die Löhne sind
zu hoch, sondern sie müssen sich schon die Mühe
nehmen, dem Arbeiter nachzuweisen, welcher Anteil
der Arbeitskraft am Endprodukt zukommt, inwieweit
also die angeblich zu hohen Löhne in den einzelnen
Produktionszweigen die Konkurrenzfähigkeit be¬
einträchtigen und inwieweit andere Momente hiebei
mitwirken und welche Mittel angewendet werden
müssen, um auch hier die Produktionskosten zu ver¬
mindern. Die Entwicklung der Preise seit dem Abbau
der Löhne infolge des sinkenden Index lassen deut¬
lich erkennen, daß selbst bei dieser höchst einfachen
Rechnung nicht alle in Betracht kommenden Faktoren
jene Selbstbeschränkung an den Tag gelegt haben,
die dem Arbeiter durch die automatische Lohnreduk¬
tion aufgezwungen werden konnte. Es muß auch hier
mit allem Nachdruck betont werden, daß die Regie¬
rung sich in keiner Weise bemüht hat, durch eine
energische Preispolitik die seit einigen
Monaten merkbare Preissenkung allgemein und durch¬
greifend zu gestalten. Ohne dieses Versäumnis wäre
es sicher möglich gewesen, eine stärkere auto¬
matische Senkung der Produktionskosten herbei¬
zuführen.

Statt auf dieser Basis ernste Verhandlungen in
den einzelnen Branchen zu führen, glauben die Unter¬
nehmer durch Kündigungen der Kollektiv¬
verträge und Einleitung von Verhandlungen in
den einzelnen Betrieben und mit einzelnen Kategorien
von Arbeitern und Angestellten die Kräfte der Ar¬
beiterschaft zersplittern und gegeneinander aus¬
spielen zu können. Diese Absicht wird nicht ge-
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Hilgen und die Unternehmer mögen sich vor Augen
halten, daß das feste Gefüge der gewerkschaftlichen
Organisationen und der Kollektivverträge die einzig
möglichen Stützpunkte zur Überwindung der Krise
bilden.

Wenn aber die Unternehmer die Absicht haben
sollten, die Arbeiterschaft durch Arbeitslosig¬
keit und Kurzarbeit einem niedrigeren Lohn¬
niveau zugänglich zu machen, dann muß diese un¬
gesunde rücksichtslose Art der Lohnpolitik, die
von keinem wirtschaftlichen Weitblick zeigt, auf das
schärfste verurteilt werden und die Arbeiter werden
sich dagegen sicher zu wehren wissen.

Die Möglichkeit einer Durchbrechung der
sozialpolitischen Schutzgesetze müßte
eigentlich von vornherein aus der Diskussion aus¬
geschaltet werden. Denn jeder rechtlich denkende
Bewohner dieses Staates wird es einsehen, daß die
Arbeiterschaft ihre mit vielen Opfern erkämpften,
nunmehr gesetzlich gesicherten Errungenschaften mit
ihrem Herzblut verteidigen wird. Es ist nicht die
Schuld der Arbeiterschaft, daß viele dieser Gesetze bis¬
her vom Produktionsprozeß gewissermaßen noch nicht
verarbeitet und einzelnen besonderen Verhältnissen
angepaßt wurden, da man sie als Fremdkörper im
Wirtschaftsleben behandelte und nur auf den Moment
wartete, um sie abzustoßen, anstatt auf Mittel und
Wege zu sinnen, sie für unsere Volkswirtschaft frucht¬
bringend zu gestalten. Die Erfahrungen haben gezeigt,
daß die durch diese Gesetze bezweckte physische,
moralische und kulturelle Hebung des Volkes für die
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Landes von
größter Bedeutung ist. Diese Gesetze dürfen also
nicht durchbrochen, sondern sie müssen mit Hilfe von
Theorie und Praxis für den Produktionsprozeß ver¬
wertet werden, sie müssen zu einem Gemeingut der
Bevölkerung werden, das von ihr als solches an¬
gesehen und empfunden wird, so daß jede willkürliche
Änderung nicht nur von der Arbeiterschaft als Ein¬
griff in ihre Rechte, sondern von der gesamten Be¬
völkerung als Schädigung der kulturellen Entwicklung
abgelehnt wird*).

Es darf auch nicht vergessen werden, daß die Ar¬
beiter vielfach mit Hilfe dieser Gesetze sich aus den
Gedankengängen des Krieges wieder in der normalen
Arbeit zurecht gefunden haben. Durch stete Auf¬
klärungsarbeit der Gewerkschaften wurde die Kriegs¬
psychose überwunden, und heute kann man wohl mit
Recht davon sprechen, daß die österreichische Ar¬
beiterschaft wieder ihre alte Leistungsfähigkeit und
Arbeitsfreude zurückgewonnen hat. Es müßte
geradezu als frivol bezeichnet werd e n,
diesen moralischen Gesundungsprozeß
durch willkürliche Maßnahmen zu be¬
einträchtigen.

Von weitaus größerer Bedeutung für die Verminde¬
rung der Produktionskosten ist eine den Be¬
dürfnissen der Industrie Rechnung
tragende Zoll- und Steuerpolitik. Die
Vertreter der Arbeiterschaft wiesen wiederholt darauf
hin, daß die Finanzpolitik unseres Staates nicht auf
jene des alten Wirtschaftsgebietes aufgebaut werden
dürfe, sondern den grundlegenden Änderungen, die
sich durch die Friedensverträge ergaben, Rechnung
tragen müsse, da die Finanzpolitik eines
Staates im Dienste seiner gesamten
Wirtschaftspolitik stehen muß und
nicht umgekehrt. Die Krise unserer Volkswirt¬
schaft ist zum großen Teil auf eine von Anfang an
unrichtige Zoll- und Steuerpolitik zurückzuführen,
deren Änderung natürlich jetzt viel schwieriger ist,
als sie voraussichtlich noch vor zwei Jahren gewesen

*) Vergleiche Heft 1, Spalte 9: Hanusch: „Volkswirt¬
schaft und Sozialpolitik".

wäre. Die agrarischen Steuer quellen wur¬
den immer und systematisch auf Kosten der Industrie
geschont, das Prinzip der Opfergleichheit
zwischen Stadt und Land ist nie zur Durchführung
gekommen, die dringend notwendige durchgreifende
Agrarreform und die mit dieser in Verbindung
stehende plan m ä ß i g e Intensivierung u i-
serer Landwirtschaft wurde nicht einmal
als wesentlicher Programmpunkt in den Sanierungs¬
plan aufgenommen. Die Folgen sind nicht aus¬
geblieben.

Auch die Verkehrspolitik hat den Bedürf¬
nissen der Industrie jn viel zu geringem Umfang
Rechnung getragen. Die Schwierigkeiten, die dies¬
bezüglich bei den Nachbarstaaten zu überwinden
waren und noch zu überwinden sind, sollen
nicht verkannt werden; aber es besteht gar kein
Zweifel darüber, daß eine zielbewußte Ver¬
kehrspolitik selbst bei allen uns aufgezwungenen
Schranken die Produktionsbedingungen wesentlich
hätte erleichtern können. Als Beispiel sei nur darauf
hingewiesen, daß die in großem Umfang erfolgte Ein¬
schränkung und Stillegung der steirischen Schwer¬
industrie zum größten Teil auf die unerträglichen
Kohlenfrachtgelnihren zurückzuführen ist.

Von großer Bedeutung für die Höhe der Produk¬
tionskosten ist auch die technische Rück¬
ständigkeit unserer Betriebe, zu deren
Behebung auch in den Zeiten der besten Konjunktur
keine Versuche unternommen wurden. In Amerika
wurde vor kurzem auf Grund von privater Initiative
eine industrielle Erspar ungskommis-
s i o n gebildet, welche die Aufgabe hatte, Vorschläge
zu erstatten und alle Maßnahmen zu prüfen, die ge¬
eignet sein könnten, im gesamten Produktionsprozeß
Ersparungen zu erzielen. In für unsere Verhältnisse
überraschend kurzer Zeit wurde diese Arbeit be¬
wältigt und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.
Der eingehende Bericht über diese Waste in Industry
(Vergeudung in der Industrie) bietet außerordentlich
viele wertvolle Anregungen, die auch von der
heimischen Industrie berücksichtigt werden sollten.
Jedenfalls war diese Arbeit für die Volkswirtschaft
Amerikas weitaus wertvoller als für uns die Tätigkeit
der im wesentlichen auf die staatliche Verwaltung
beschränkten Ersparungskommission. Hervor¬
zuheben ist, daß der Bericht dieser
industriellen Ersparungskommission
in Amerika (!) die Heranziehung der ge¬
werkschaftlichen Organisationen zur
Mitarbeit empfiehlt, um die unmittelbaren
praktischen Erfahrungen der Arbeiter zu verwerten
und ihnen die Möglichkeit zu geben, einen Überblick
über den ganzen Produktionsprozeß zu gewinnen.

In dem oben erwähnten Bericht wird auch der
größte Wert gelegt auf die Einrichtung eines
regelmäßigen Informationsdienstes
über die Produktions- und Konsum¬
tionsverhältnisse, über die Lagerbestände,
über Änderungen in der . Art der Bedarfs¬
deckung usw. im eigenen Lande und in den Staaten,
mit welchen Handelsbeziehungen unterhalten wer¬
den, als Richtschnur für Käufer und Verkäufer und
für die kreditgewährenden Banken. An diesen Ein¬
richtungen fehlt es bei uns gänzlich oder sie werden
als Geheimwissenschaft unter Ausschluß der Öffent¬
lichkeit gepflegt. Eine sorgfältige Produktions- und
Handelsstatistik, deren Daten stets rechtzeitig zur
Verfügung stehen müssen, und eine genaue Orien¬
tierung über die ausländischen Märkte sind die un¬
bedingt notwendigen Voraussetzungen einer rich¬
tigen Wirtschaftspolitik. Wir können uns nicht er¬
innern, daß seit der Gründung unseres Staates von
seiten des hiezu in erster Linie berufenen Handels-
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ministeriums derartige Richtlinien in irgendeiner Form
gegeben oder neue Absatzmöglichkeiten erschlossen
worden wären.

Über die Kreditpolitik der Industrie-
unter n e h m u 11 g e n wollen wir uns hier kein
Urteil anmaßen. Von berufener industrieller Seite
wurde uns zwar vor kurzem versichert, daß die
Beziehungen der Industrie zu den Banken und die
Möglichkeiten, Kredite zu erhalten, sehr günstig be¬
urteilt werden können; die Klagen von Betrieben
aller Art in der Öffentlichkeit, die Höhe der Bank¬
konditionen und die unmittelbaren Wahrnehmungen
bei den durch verweigerte Bankkredite gesperrten
Betrieben berechtigt uns allerdings zu manchem
Zweifel, speziell wenn wir uns vor Augen halten, daß
die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens ausschließ¬
lich von Unternehmerseite überprüft wird, ohne daß
dem Betriebsrat die Möglichkeit geboten wird, in
irgendeiner Form seine Ansicht in dieser Frage zum
Ausdruck zu bringen.

Die Bemühungen aller an einer wirk¬
samen Bekämpfung der Arbeitslosig¬
keit interessierten Stellen muß auch
darauf gerichtet.sein, nach Möglichkeit
Arbeitsgelegenheiten zu schaffen. Iii
jedem Gerichtsbezirk sollte von den Behörden ein
von den Interessenten gewählter Ausschuß damit
betraut werden, volkswirtschaftlich wertvolle Ar¬
beitsgelegenheiten ausfindig zu machen, die entweder
mit den Mitteln der Gebietskörperschaften allein oder
mit Hilfe der produktiven Erwerbslosenfürsorge in
Angriff genommen werden müßten. Die Fülle von
Arbeitsmöglichkeiten, die sich dadurch erschließen
würde, ist unübersehbar, ganz abgesehen von den
großen Wasser-, Wohnungsbau- und Elektrisierungs¬
arbeiten usw., welche von den Ländern und vom
Staate gefördert werden müßten. Der Arbeits¬
markt muß nach Möglichkeit dezentra¬
lisiert und es muß auch die eingebürgerte An¬
sicht widerlegt werden, daß nur in den Industrie¬
zentren Arbeit gefunden werden kann.

Hand in Hand mit diesen Bestrebungen muß auch
eine Umschulung und Einschulung der
Arbeitskräfte erfolgen. In den Zeiten der besten
Scheinkoniunktur im zweiten Halbiahr 1921 hatten
wir noch immer mit über 5000 arbeitslosen Metall¬
arbeitern, über 3000 Hotel-, Gast- und Kaffeehaus¬
angestellten, über 4000 ungelernten Hilfs-, Handels¬
und Transportarbeitern und mit über 1400 Arbeitern
der Lebensmittelindustrie zu rechnen.

Wir können annehmen, daß diese Arbeitslosen auch
in der Zeit der denkbar besten Konjunktur in ihrem
Stammberuf keine Beschäftigung werden finden
können. Dagegen hören wir, daß unser Stand an Bau¬
arbeitern größeren Anforderungen, die sich ja doch
mit der Zeit ergeben dürften, nicht gewachsen ist.
daß weiters zwar ein Überfluß an ungelernten Hilfs¬
kräften. aber noch immer ein Mangel an qualifizierten
Arbeitskräften besteht. Die Sünden, die wäh¬
rend der Kriegszeit an der Berufsaus¬
bildung der Arbeitskräfte begangen
wurden, müssen so rasch wie möglich

gutgemacht werden. Es gehört zu den Auf¬
gaben der produktiveil Arbeitslosenfürsorge, eine Aus¬
wahl von ungelernten Hilfskräften aus den Mitteln der
Arbeitslosenfürsorge, sei es in Lehrwerkstätten, sei' es
in den Betrieben, zu qualifizierten Arbeitern heran¬
zubilden und Vorsorge zu treffen, daß aus dem Stande
der Arbeitslosen für jene Berufsgruppen Vorsorge
getroffen wird, die in absehbarer Zeit vielleicht mit
günstigeren Beschäftigungsmöglichkeiten rechnen
können, die aber für diese Aufgaben schon auf Grund
der gegenwärtigen Beurteilung über einen zu geringen
Stand an Arbeitskräften verfügen. Die qualifizierten
Arbeitskräfte aber müssen mit allen zur Verfügung
stehenden Mitteln dem Lande erhalten bleiben. Der
Arbeitslosenfürsorge undder Arbeitsvermittlung stehen
da große Aufgaben bevor, die nur durch einen ent¬
sprechenden Ausbau der Vermittlung, insbesondere
durch eine gut funktionierende zentrale Ausgleichs¬
stelle bewältigt werden können.

Nach den bisherigen Ausführungen dürfte kein
Zweifel darüber bestehen, daß die Arbeits¬
losigkeit in Österreich nur a 1 s P r o b 1 e in
der gesamten Wirtschaftspolitik be¬
handelt werden darf und daß es zur wirk¬
samen Bekämpfung der Krise der Zusammenfassung
und Nutzbarmachung aller wirtschaftlichen Kräfte des
Staates für den Staat bedarf. Da es der Regierung
anscheinend an Initiative und vielleicht auch an dem
nötigen Überblick fehlt, ist es Sache der un¬
mittelbar interessierten Kreise, eine
Abhilfe vorzubereiten. Diese könnte am
zweckmäßigsten dadurch eingeleitet werden, daß im
Einvernehmen zwischen den Interessenvertretungen
der Arbeitnehmer und Arbeitgeber ein fest um¬
schriebenes Programm ausgearbeitet wird,
das als Richtlinie für paritätisch ge¬
führte S p e zi a 1 e 11 q 11 e t e 11 in den ein¬
zelnen Branchen zu dienen hätte. Dieses
Programm hätte ungefähr folgende Punkte zu um¬
fassen: Maßnahmen zur Förderung der Produktion,
Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung der gegen¬
wärtig tätigen Betriebe und für die Ingangsetzung der
seit längerer oder kürzerer Zeit stilliegenden Betriebe,
Richtlinien für die Handels-. Finanz- und Verkehrs-
oolitik. insbesondere Feststellung der für die einzelnen
Industriezweige erforderlichen Zollnolitik. Möglich¬
keiten einer Verminderung der Abhängigkeit vom
Ausland beim Bezug von Rohstoffen, Ganz- und Halb¬
fabrikaten und dergleichen.

Diese Spezialenqueten könnten bei einer unter Um¬
ständen möglichen gleichzeitigen Tagung im Verlauf
von längstens 14 Tagen durchgeführt werden, das
Erge-bnis aller Speziälberatungen
könnte von den beiderseitigen Spitzen¬
organisationen gemeinsam redigiert
werden und müßte sodann der Regie¬
rung als Forderung überreicht werden.
Es ist kaum anzunehmen, daß sich die Regierung oder
die ausländischen Kontrollorgane den Ausführungen
verschließen werden, die von den Vertretern der
beiden großen Produktionsfaktoren, Arbeit und
Kapital, als Richtlinien für die Gesundung unserer
Wirtschaftspolitik aufgestellt werden.
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DER ANGRIFF AUF
Von J.

In diesem an seiner „Sanierung" sterbenden Land
Österreich bekommt man oft die wunderlichsten
Dinge zu hören. Man sollte meinen, daß eine Zeit, in
der von rund 190.000 österreichischen Metallarbeitern
mehr als 100.000 Kurzarbeiter und weitere 36.000 voll¬
kommen arbeitslos sind, nicht Raum läßt für Sorgen,
mit denen sich etwa die Ersparungskommis-
s i o n neuestens wieder geplagt hat, indem sie ihren
Herrn Beck unter anderem auch sein Sprüchlein
gegen den Achtstundentag aufsagen ließ:

„Die Ersparungskommission würde zwar eine
schablonenhafte Beseitigung des Achtstundentages als
ein rein mechanisches Eingreifen in den Wirtschafts¬
prozeß fiir ebenso nachteilig halten wie die seinerzeitige
unvermittelte Regelung der Arbeitszeit
in diesem Sinne, wie denn eine gedeihliche Reform wohl
nur von verständnisvollem Einvernehmen aller berufenen
Faktoren zu erwarten ist. Immerhin kann unbedingt ge¬
fordert werden, daß die Zeit der bloßen Arbeitsbereit¬
schaft nicht jener der wirklichen Arbeitsleistung gleich¬
gehalten werde" etc.
Hier zwingt die Rücksicht auf den offiziösen

Charakter der Ersparungskommission den kapitali¬
stischen Bedürfnissen noch eine gewisse, auf Katzen¬
sohlen einherschleichende Reserve auf. Um so kecker
treibt es ein Kleiner von den Kleinen, der biedere
Teutone St :r affner, dem in der „Börse" (4. Jänner)
die niedliche Entdeckung gelungen ist, daß der ganze
dreizehnte Teil des Friedensvertrages mit seinen
sozialen Bestimmungen, insbesondere der Forderung
des Achtstundentages, den Herren der Entente von
den bösen Führern der deutschen Arbeiterschaft zu
dem Zwecke aufdisputiert worden sei, um die Kon¬
kurrenzfähigkeit Deutschlands und Deutschösterreiclis
zu vernichten. Also, Herr Straffner macht den Ver¬
trauensmännern der Arbeiterschaft ganz einfach den
Vorwurf des Hochverrats, was einem Manne der
großdeutschen Volkspartei, die soeben begeistert Genf
mitgemacht hat, besonders gut ansteht.

Es wäre im Augenblick eine müßige Sache, mit den
Herren über den Sinn und die Bedeutung des Acht¬
stundentages zu diskutieren. Denn wahrlich nicht um
die Verlängerung, sondern um die Verkürzung der
Arbeitszeit handelt es sich heute, nicht gegen jene,
sondern gegen diese muß sich der Arbeiter im täg¬
lichen Kleinkampf wehren. Um so verwunderlicher, daß
mitten in der schwersten Absatzkrise und Betriebs¬
einschränkung die Unternehmer gerade um den Acht¬
stundentag bekümmert sein sollen. Wie kommt es,
daß sie dennoch, wiewohl die Frage ganz- unaktuell
erscheint, soviel davon reden wie schon lange nicht?
Und nicht nur reden, sondern auch handeln: In
einer uns bekannten Textilfabrik des Neunkirchner
Industriegebietes — wir führen da nur ein Beispiel
an, das sich wohl noch durch andere ergänzen ließe
— machte der Unternehmer seinen Arbeitern das
Angebot einer immerhin noch erträglichen Kurzarbeit
von 40 Stunden, aber — nun kommt der Pferdefuß --
mit der Bedingung, vier Tage ä zehn Stunden!

Mit diesem Beispiel ist zugleich bereits angedeutet,
wieso selbst in dieser Zeit der Krise die Unternehmer
ein Interesse und die Möglichkeit haben, ihren all¬
gemeinen Haßgefühlen gegen den Achtstundentag
eine besondere, konkrete Formung zu verleihen. An
sich würde es kaum wesentlich ins Gewicht fallen,
wenn der betreffende Unternehmer anstatt viermal
zehn Stunden, fünfmal acht Stunden arbeiten ließe,
weil die gewissen Mehrkosten, zum Beispiel des Ab¬
stellens und Wiederanlassens der Maschinen oder des
Faktors der Arbeitsvorbereitung, mehr als reichlich
ausgeglichen würden durch die zweckmäßigere
Ökonomie der Verteilung und Erhaltung der Arbeits-
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Hannak

kraft, die in fünfmal acht Stunden ganz bestimmt
mehr produzieren wird als in viermal zehn. Wenn der
Unternehmer nun dennoch, wiewohl es nicht nur
gegen das Gesetz ist, sondern gegen seinen offenbaren
eigenen Vorteil, die Not der Arbeiter benützen will,
um ihnen das Prinzip ihres sozialpolitischen Standard¬
gesetzes zu rauben, so ist die Feststellung nicht
schwer, daß das österreichische Unternehmertum gar
nicht darauf sinnt, aus der Krise herauszukommen,
sondern in der Krise und durch die Krise die Arbeiter¬
schaft niederzuwerfen und zur Machtlosigkeit der
Vorkriegszeit zu verdammen.

Daß dies der halb und halb eingestandene Kriegs¬
plan der Bourgeoisie ist, bestätigen auch die Mit¬
teilungen über die letzte Tagung des Hauptverbandes
für Industrie*), bestätigt das Unnachgiebige in jeder
einzelnen kleinen Verhandlung, welche Gewerk¬
schaftsfunktionäre mit Unternehmervertretern zu
führen haben. Oft grenzt die Rabiatheit des „Sieges"-
Kollers der Unternehmer schon an das Kindlich-Naive:
so wenn der Herr und Gebieter einer oberösterreichi-
schen Sensenfabrik, die uns ebenfalls bekannt ist, sich
die Betriebsräte kommen läßt, um ihnen kund und
zu wissen zu tun, daß er gnädig bereit sei, niemanden
zu entlassen und sogar den vollen 48-Stunden-Betrieb
aufzunehmen, wenn die Arbeiter folgende Gegen¬
forderungen bedingungslos akzeptieren: „Abschaf¬
fung" des Achtstundentages, des Betriebsrätegesetzes
und des Arbeiterurlaubsgesetzes! Mit weniger tut's
der Edle nicht. Aber so nebenbei verrät die feine
Menschenseele auch, daß, ungeachtet aller aus wirt¬
schaftlichen Momenten hervorgehenden Krisen¬
erscheinungen, die Stillegung der Produktion tatsäch¬
lich nicht in dem Maße erfolgen müßte, wie sie erfolgt,
und daß wenigstens ein Teil der Unternehmer die
Krise offenbar bewußt verschärft, über ihre natur¬
gesetzlichen Notwendigkeiten hinaus verschärft, nur
um billige Erfolge über die durch Arbeitslosigkeit und
Entbehrung zermürbten Proletariermassen erzielen zu
können.

Man wende nicht ein, dies seien nur Einzel¬
erscheinungen. Gibt es doch ein Argument, das diesen
Einwand sofort zum Verstummen bringen muß: Das

*) Vergleiche insbesondere die Reden des Präsidenten
Ing. Reiner („Ing. Reiner beschwert sich über das
Übermaß an Sozialpolitik, insbesondere über das
Angestelltengesetz, das überaus hohe Entschädigungen an
die Beamten bei Entlassungen vorsehe, so daß die Indu¬
strie infolge Geldmangels gezwungen wird, statt über¬
schüssiger Beamter Arbeiter abzubauen,
die benötigt werden") und des Präsidenten Dr. Kranz,
Steiermark (Die Bevölkerung „könne zum Ernst der politi¬
schen Parteien, im Geiste des Sanierungsprogramms zu
wirken, kein Zutrauen haben, wenn knapp nach Gesetz-
werdung des Sanierungsprogramms Gesetze im früheren
bolschewistischen Geiste beschlossen werden,
wie das neue Mieterschutzgesetz, das Wohnungsanforde¬
rungsgesetz, die Novellierung des Arbeits¬
losenversicherungsgesetzes und die Ver¬
längerung des Zwangseinstellungsgesetzes", beides zitiert
nach der „Industrie" vom 23. Dezember v. J.). Einen ähn¬
lichen Versuch wie Herr Ing. Reiner, eine Arbeiterschicht
gegen die andere auszuspielen, unternimmt übrigens —
allerdings mit noch untauglicheren Mitteln — auch der Ex-
finanzminister Dr. Gürtler in der „Börse" vom 4. Jän¬
ner 1. J„ wo er gesperrt gedruckt ausführt: „Die Industrie
ist gezwungen, immer mehr Metallarbeiter zu entlassen,
weil eine Überzahl an Eisenbahnern besteht, für deren
Lebenshaltung die Industrie in Form der Tarifiiberwälzung
nicht mehr Vorsorgen kann." Wenn sich die Kapitalisten
doch endlich abgewöhnen wollten, sich die Sorgen der
Arbeiterschaft zu machen und Krokodilstränen des selbst¬
losen Mitleids und Schmerzes über unsere Fehler zu ver¬
gießen!
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ist das im hellsten Lichte der Öffentlichkeit sich ab¬
rollende Schauspiel des Kampfes, den die Gewerk¬
schaften gegen das organisierte Unternehmertum in
der Frage der Milderung der furchtbaren Notlage der
Arbeitslosen und Kurzarbeiter zu führen gezwungen
sind. Unter dem Protektorat einer tatenlos zusehen¬
den oder geradezu sabotierenden Regierung haben
die Unternehmer bisher mit einer Halsstarrigkeit, die
einer anständigeren Sache würdig wäre, die be¬
scheidensten Forderungen auf Sicherung der nackte¬
sten Lebensnotdurft der unter das Rad der Wirt¬
schaftskrise geratenen Proletarierexistenzen zurück¬
gewiesen und kaltherzig verkündet, je härter das Los
der Arbeitslosigkeit, desto rascher und heilsamer werde
die Krise überwunden werden. Die oben wieder¬
gegebene Äußerung des Herrn Dr. Kranz ist eine
wohl genügend überzeugende Illustration des Ge¬
sagten. Wie bescheiden und zurückhaltend, wie wohl¬
bedacht und die staatlichen und volkswirtschaftlichen
Erfordernisse gewissenhaft erwägend demgegenüber
die Wünsche der Gewerkschaften sind, geht am deut¬
lichsten aus der Resolution hervor, welche von der
letzten Vorständekonferenz der Gewerkschaften und
dem nachfolgenden Arbeiterkammertag beschlossen
worden ist:

Im Hinblick auf den gewaltigen Umfang der Arbeits¬
losigkeit und die immer mehr um sich greifende Kurz¬
arbeit in der Industrie, ferner mit Rücksicht auf die von
der Regierung bisher getroffenen, vollkommen un¬
genügenden Maßnahmen zur Milderung der gegen¬
wärtigen Wirtschaftskrise stellen die in der Gewerk¬
schaftskommission vereinigten Gewerkschaften folgende
Forderungen:

1. Ausgiebige Erhöhung der Arbeitslosenunter¬
stützung.

2. Gewährung einer Unterstützung an Kurzarbeiter,
die weniger als 36 Stunden in der Woche beschäftigt
sind, auf Grund einer Verordnung im Sinne des § 36
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes.

3. Schaffung ausgiebiger Arbeitsgelegenheit, ins¬
besondere kräftige Förderung der produktiven Er¬
werbslosenfürsorge.

4. Maßnahmen auf wirtschaftlichem Gebiet zur Mil¬
derung der gegenwärtigen Produktions- und Absatz¬
krise, besonders eine die industrielle Tätigkeit för¬
dernde Handelspolitik, Schaffung von Absatzmöglich¬
keiten, Bedachtnalnne bei der Zoll- und Steuerpolitik
auf die industriellen Verhältnisse.

. Die Vorständekonferenz hält es für ihre Pflicht, die
Regierung nachdrücklichst auf die Wirtschaftskrise und
die Lebenslage der Erwerbslosen zu verweisen. Die
Konferenz muß unter Berufung auf ihre Forderungen die
Regierung aufmerksam machen, die bisher beobachtete
Haltung gegenüber der gegenwärtigen Situation aufzu¬
geben und die Arbeitslosigkeit mit ihren Folgen nicht zu
unterschätzen.
Man sollte meinen, daß dieses angesichts der

radikalisierten Massen gewiß maßvolle Verlangen der
Gewerkschaften als geeignete Grundlage für eine
Hilfsaktion zugunsten der Opfer der Industriekrise
betrachtet werden könnte. Aber die Unternehmer¬
schaft scheint von vornherein keinen Zweifel dar¬
über lassen zu wollen, daß in ihren Augen namentlich
die Punkte 1 und 2 kaum diskutabel sind. Sie, die
sogar ' auf indirektem Wege (siehe die angeführten
Beispiele!) nichts unversucht läßt, die Grundpfeiler
der Sozialpolitik zu stürzen, wird um so weniger auf
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die direkten Angriffsobjekte der Sozialversicherung
verzichten wollen, weil jeder Ausbau der Sozial¬
versicherung ja auch von den Unternehmern Opfer
forderte, auch sie zwänge, mit Unterprofit zu wirt¬
schaften, weil die Sozialversicherung überhaupt der
Posten ist, der es dem Unternehmer nicht länger
gestattet, in seinen wirtschaftlichen Berechnungen
jeden verbrauchten Nagel eher einzukalkulieren als
einen verbrauchten Menschen. So ist denn auch das
ganze Problem der Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit,
das in der heutigen Nummer unseres Blattes von
Dr. P a 11 a in seiner vollen wirtschaftspolitischen Be¬
deutung aufgerollt worden ist, für die Unternehmer
schließlich nur ein Problem des „Abbaues" der Sozial¬
politik, ein Problem ihrer Lohnkalkulation. Nicht
hunderttausend und mehr schuldlosen Menschen und
deren Familien in deren ärgsten Not lindernd zu Hilfe
zu eilen, gilt es der Unternehmerschaft, sondern durc l
starres Negieren noch so berechtigter Arbeiterforde¬
rungen den Nachweis zu erbringen, daß die Arbeiter
auch mit dem tief gesenkten Niveau der Kurzarbeiter¬
löhne ihr Auslangen finden können und daß sie dem¬
zufolge auch einen Druck auf die gesamte Front der
Reallöhne vertragen. Nein, sie vertra^-n es nicht,
weder die Arbeitslosen, noch die Kurzarbeiter, noch
die Vollarbeiter, und die Unternehmer mögen es
wissen, daß die Forderungen der Resolution bitte-
ernste sind und von der ganzen kraftvollen Energie
der Arbeiterschaft gestützt werden. Wir sagen das
ohne den Wunsch wilden Radikalisierens, aber auch
in dem Vollgefühl der Verantwortung für die unab¬
weisbaren Lebensnotwendigkeiten des Proletariats.

In einer charaktervollen bürgerlichen Zeitschrift
Deutschlands lasen wir kürzlich den Satz:

„Die letzte Ursache des Arbeiterelends liegt in der
Natur der Wirtschaft, die seine Arbeitsweise und sein
Leben bestimmt. Nicht das ist die furchtbarste Wirkung
dieser Wirtschaft, daß sie dem Arbeiter den Ertrag
seiner Arbeit vorenthält..., sondern, daß sie ihn see¬
lisch aussaugt, daß sie seine seelischen Kräfte
verzerrt, verbiegt und schließlich ganz zum Verdorren
bringt, daß sie ihn sich selbst, seiner Arbeit, der Erde,
der Natur, dem eigenen Leibe entfremdet, daß sie seinen
Glauben, sein Schönheitsverlangen, daß sie alle die
Gaben und Kräfte, die in ihm als Kind schlummerten
(denn auch seine Seele war ja einst aufgespannt für alle
Wunder des Lebens und die Unendlichkeit jugendlicher
Sehnsucht), daß sie sein besseres Ich, den jedem Wesen
angeborenen Trieb nach Schönheit, nach Güte, nach
Menschlichem langsam erdrückt und erstickt, syste¬
matisch zum Verdorren gebracht hat."
Die Ausbeutungstendenzen des Kapitalismus wir!

das Proletariat nur zugleich mit dem Kapitalismus
selbst zu überwinden vermögen. Aber den Schutz vor
seelischer Aussaugung, den ihm bei all seinem Elend
die Sozialpolitik wenigstens zu einem Teil gewährt,
diesen Schutz werden wir uns nicht leichten Kaufes
entwinden lassen, bei dem Kampf um diesen Schutz
gehts ums Ganze. Denn die Arbeiterklasse ist wohl
durch ihre ganze Vergangenheit und Geschichte ge¬
wöhnt, materielle Opfer zu bringen, und auch heute
bereit dazu, aber was ihr die Eroberungen der Sozial¬
politik an inneren Gütern garantieren, das wird sie
verteidigen, um jeden Preis: ihre Menschenwürde,
ihre Seele!
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DER NEUE MIETERSCHUTZ
Von Robert Danneberg

Während in den letzten Monaten des abgelaufenen
Jahres der Kampf um den Genfer Vertrag alles
Interesse auf sich zog, ist auf einem politischen
Nebenkriegsschauplatz ein anderer Kampf zu Ende
gegangen, in dem es sich um die Wohnungsfrage
gehandelt hat. Zwei Gesetze sind die Früchte dieses
Kampfes: das Mietengesetz und das Woh¬
nungsanforderungsgesetz. Beide sind
von großer Bedeutung, das erste von ganz über¬
ragender Wichtigkeit für jeden einzelnen Menschen
und die Gesamtheit.

Die Wohnungsfrage ist in der kapitalistischen Ge¬
sellschaft kaum lösbar. Der Arbeiter, der ohnedies
auf seinen kargen Lohn gestellt ist, wurde seit je bei
der Verausgabung seines Einkommens immer von
neuem geprellt. Das Obdach gehört zu den elemen¬
tarsten Lebensbedingungen. In der kapitalistischen
Gesellschaftsordnung bleibt auch seine Beschaffung
der Profitspekulation überlassen. Sie hat nirgends so
schamlos gewütet wie im alten Österreich. Nirgends
haben die Arbeiter so schlecht und zugleich so teuer
gewohnt wie in Wien und in den anderen Industrie¬
städten des Habsburgerreiches. Finstere und
schmutzige Löcher, wie man sie etwa in Schweizer
Städten nur noch ganz vereinzelt oder gar nicht
findet, waren und sind bei uns noch die normale
Arbeiterwohnung, für deren Miete der Arbeiter
monatlich einen Wochenlohn opfern mußte. Die
Hausagrarier waren nicht minder schlimme Aus¬
beuter als die Viehsnekulanten und die Brot¬
wucherer. Gemeinnützisre Bestrebungen zur Be¬
kämpfung des Zinswuchers fanden nur spärliche
Unterstützung. Ein schändliches Privilegienwahlrecht
machte die Hauseieentümer zu Herren der Ge¬
meinden und verhinderte das Eingreifen der Stadt¬
verwaltungen.

Das ist nun freilich alles anders geworden. Der
Umsturz war nirgends vollkommener als auf dem
Gebiet des Wohnungswesens. Die Industriegemeinden
werden nicht mehr von Hausherren beherrscht,
sondern von Arbeitern verwaltet. Aber die Finanz¬
not macht eine weit ausgreifende Wohnungsnohtik
der Gemeinden unmöglich. Der Terror der Haus¬
besitzer in den Häusern ist schon durch die Ver¬
schiebung d'er sozialen Machtverhältnisse gebrochen
worden. Dem Zinswucher der Häucersn^kulan+en
setzte schon der kriegführende Staat im Jahre 1017
durch eine MieterschutzveroHnung enare Grenzen.
Abpr gerade sie steigerte die Wohnungsnot.

Der Mangel an Kleinwohnungen, der schon vor
dem Kriesre oft stark fühlbar wurde, mußte noch un¬
geheuer verschärft werden, wenn die Bautätigkeit
keinen Profit mehr verhieß und die Investition von
Kapital in Häusern sich nicht mehr rentierte. Sobald
man vom Hausbesitz nicht mehr leben konnte, hatte
die Beschaffung von Obdach für das Kapital kein
Interesse mehr. Die öffentlich-rechtlichen Körper¬
schaften, die vor dem Kriege wohl die. Mittel zum
Bauen, aber nicht dem Willen dazu gehabt haben,
hätten hellte den Willen, aber verfügen nicht über die
Mittel. Darum mußte man nach dem Umsturz neue
Wohnungen aus dem Vorrat produzieren, die
rationelle Verwertung der vorhandenen Woh-
nunsrsbestände erreichen. Diesem Zweck dient das
Verfahren zur Anforderung von Wohnräumen. Wie
in der Zeit der Not jedem sein Ouantum Brot,
Fett. Fleisch. Zucker etc. zugewiesen wurde, so
portioniert man auch die Wohnunsren. Man ist noch
strenger als bei den Lebensmitteln. Man nimmt
jedem, was über seine Portion hinausgeht, weg. um

es neuen Anspruchsberechtigten zuzuweisen, da der
Wohnungsvorrat durch Schaffung ganz neuer Woh¬
nungen gar nicht oder nur sehr unzulänglich ver¬
mehrt werden kann.

Von diesem Verfahren bleibt zunächst die Masse
der Menschen unberührt. Alle, die eine Wohnung
haben und deren Wohnung nicht für die Kopfzahl
ihrer Familie zu groß ist, haben unmittelbar an der
Wohnungsanforderung kein Interesse. Diejenigen
aber, die keine Wohnung besitzen, sehen in ihr die
einzige Methode, ein Obdach zu erlangen. Diejenigen,
welche als Hauseigentümer in die Lage kommen,
über freie Wohnungen zu verfügen, und alle, die eine
Wohnung zu Unrecht besitzen oder eine zu große
Wohnung haben, hassen die Wohnungsanforderung
als eine Methode, die ihr freies Verfügungsrecht ein¬
schränkt oder es ihnen gar vollständig nimmt. Im
vergangenen Sommer bestand die Gefahr, daß der
Verfassungsgerichtshof die bestehenden Vorschriften
über die Wohnungsanforderungen aus formalen
Gründen für ungültig erklärt. Damit wäre die Mög¬
lichkeit geschwunden, von Gemeinde wegen über
den Wohnungsvorrat zu verfügen. Freie Wohnungen
würden in die Hände der Meistbietenden kommen, die
Wohnungsnot würde noch gesteigert werden.

Tatsächlich hat der Verfassungsgerichtshof im De¬
zember die Landesverordnungen über die Woh¬
nungsanforderung für verfassungswidrig erklärt.
Aber die Entscheidung hat keine praktische Be¬
deutung, denn indessen war es gelungen, ein Gesetz
einzubringen. Es unterscheidet sich nicht wesentlich
von der Wiener Verordnung, bedeutet also für
Wien keine Verschlechterung des geltenden Zu-
standes und für die anderen Länder der Republik
eine beträchtliche Verbesserung des geltenden
Rechtes. Hier sei bloß eine einzige Bestimmung
des Gesetzes erwähnt, die für jedermann von
Interesse ist: Wenn zwei Leute ihre Wohnungen
tauschen wollten, mußten sie bisher die Zustim¬
mung der beiden Hauseigentümer beibringen. Die
grundlose Verweigerung dieser Zustimmung ist nun¬
mehr kein Hindernis für den Wohnungstausch. Das
Wohnungsamt ist berechtigt, die fehlende Zustim¬
mung zu ersetzen. Dadurch wird den Arbeitern
wieder ermöglicht, ihren Arbeitsplätzen nachzu¬
ziehen, sofern sie die Übersiedlungskosten aufbringen.

Für die Masse der Menschen noch wichtiger als die
Bestimmungen über den Wohnungstausch und die
Wohnungsanforderung sind die Fragen des Kündi¬
gungsschutzes und der Mietzinsbildung,
die in einem anderen Gesetz gelöst sind, das an die
Stelle der Mieterschutzverordnung getreten ist: im
Mietengesetz.

Das Mietengesetz schränkt das Verfügungsrecht
des Hauseigentümers über vermietete Wohnungen
außerordentlich stark ein. sichert also dem Mieter
sein Obdach. Es gibt kein Land, in welchem den
Hausbesitzern ein so enggezogenes Kündigungsrecht
eingeräumt ist wie bei uns in Österreich. Der Eigen¬
bedarf all derer, die nach dem 1. August 1914 ein
Haus erworben haben, wird vom Gesetz überhaupt
nicht anerkannt. Damit ist dem Häuserspekulanten-
tum ein schwerer Schlag versetzt worden.

Aber von größter Bedeutung ist die Lösung der
Mietzinsfrage. Manche Leute meinen, der
Mieterschutz bestehe darin, daß der Mensch keinen
Zins zu zahlen brauche. Aber das ist ein Irrtum. In
der kapitalistischen Wirtschaftsordnung gibt es
nichts umsonst. Die Warenbesitzer stellen ihre
Waren nur dem zur Verfügung, der sie bezahlt.
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Die Allgemeinheit, zum Beispiel die Gemeinde, kann
auch nur dann Einrichtungen schaffen, wenn ihr die
Mittel hiezu auf dem Wege von Steuern gegeben
werden. Müßte also die Gemeinde kostenlos Woh¬
nungen zur Verfügung stellen, so müßten die Mieter
auf dem Wege von Steuern das Geld hiefür auf¬
bringen. Der Mieterschutz bedeutet nicht kostenloses
Wohnen, sondern Verhinderung einer
neuen Renten bildung.

Der Rentner war die aufreizendste Erscheinung im
kapitalistischen Wirtschaftsleben. Der Nichtstuer, der
von den Zinsen seines Kapitals lebte, ohne irgend
etwas zu arbeiten, ohne sich als Industrieller oder
Kaufmann um die Leitung eines Betriebes zu
kümmern, ohne die Sorgen um Materialbeschaffung
und Absatz zu tragen, ohne jedes Risiko, fühlte sich
als das erhabenste Geschöpf der Welt, war den einen
das beneidete Vorbild, den anderen der Gegenstand
stärksten Hasses, die Verkörperung der Ausbeutung.
Jeder Arbeiter war ihm tributpflichtig. Der Unter¬
nehmer mußte mit ihm seinen Tribut teilen, der Kauf¬
mann seinen Handelsgewinn, der Pächter seinen
Ernteertrag, der Hauseigentümer seinen Zins, der
Staat seine Steuern.

Die Rentnerherrlichkeit ist verschwunden. Die
Geldentwertung hat das mobile Kapital zerstört. Der
Staat, der seinen patriotischen Bürgern Goldkronen
für die Kriegsanleihen entlockt hat, zahlt ihnen nun
Seipel-Kronen, die nur den fünfzehntausendsten Teil
davon wert sind, zurück. Wer sein Vermögen in der
Sparkasse liegen und nichts anderes zu tun hatte, als
darüber nachzudenken, wie er die Zinsen verzehren
soll, hat nun ganz andere Sorgen. Wer zum Beispiel
200.000 K eingelegt hatte und 10.000 K jährlich an
Zinsen bekam, lebte mit diesem Betrag, der dem
Jahreslohn von fünf hochbezahlten Arbeitern gleich¬
kam, herrlich und in Freuden. Aus den 10.000 Gold¬
kronen sind heute Seipel-Kronen geworden, die nur
auf anderthalb Laib Brot reichen. Die Zerstörung des
mobilen Kapitals hat auch volkswirtschaftlich
schlechte Folgen gehabt. Aber daß das Faulenzertum
damit zu einem großen Teil beseitigt wurde, ist
doch eine Genugtuung, die sittliche Befriedigung ge¬
währt. Das traurige Schicksal der alten und
arbeitsunfähigen Rentner wird nur dazu bei¬
tragen, das Interesse der Bourgeoisie und des
Staates an den alten und arbeitsunfähigen Prole¬
tariern stärker zu wecken, die Frage der Alters^
Versorgung eher einer Lösung zuzuführen.

Keinem Menschen, der seine fünf Sinne beisammen
hat. fällt es ein zu fordern, daß der Staat den Kriegs-
anleihebesitzern den 15.000fachen Kronenbetrag
zurückzahlen soll, damit sie den Goldwert er¬
halten. den sie dem Staate seinerzeit gegeben haben.
Die Geldentwertung hat eine allgemeine Verarmung
gebracht. Daß die Republik letzt den Schichten der
Bevölkerung, die als Parasiten verhaßt waren, die
Garantie dafür geben soll, daß sie von der Geldent¬
wertung nicht getroffen werden, wagt niemand auch
nur zu denken. Neben allen bösen Folgen der Geld¬
entwertung ist auch die gute zu verzeichnen, daß der
Staat seine Schulden aus der Kriegs- und Vorkriegs¬
zeit nun mit Leichtigkeit zurückzahlen kann, ohne
daß die Steuerzahler sonderlich belastet werden.
Unsere Volkswirtschaft ist so verarmt, daß schon
die arbeitenden Menschen schwer leben können. Aus
dem schmalen Ertrag der Wirtschaft auch noch wie
einst breite Schichten von Rentnern zu erhalten, ist
unmöglich.

Während die meisten GruDPen von Rentnern ihr
Schicksal mit mehr oder minder lauten Protesten
hingenommen haben, tobt eine Kategorie immer
stärker und freut sich dabei des Protektorats aller
bürgerlichen Parteien: das sind die Hauseigen¬

tümer. Sie haben vor den Rentnern ohnedies einen
großen Vorteil voraus: ihr Vermögensobjekt ist nicht
Papier, sondern Material, dessen Goldwert
ungefähr erhalten geblieben ist. Damit wollen sie sich
aber nicht begnügen. Sie verlangen dazu auch noch
eine Verzinsung in Gold. Sie hätten, da sie über
die unentbehrlichen Wohnungen verfügen, ihr Ziel
längst erreicht, wenn nicht das Gesetz da¬
zwischengekommen wäre. Aus dem Mieterschutz,
der ursprünglich in der Kriegszeit neben dem Kündi¬
gungsschutz nur bezweckte, den Wucher zu ver¬
hindern und also Zinssteigerungen nur zur Deckung
gestiegener Betriebs- und Instandhaltungskosten des
Hauses zuzulassen, ist infolge der Geldentwertung
das Mittel geworden, die Rente des Hausherrn
dauernd zu entwerten und ihre Neubildung
in Gold zu verhindern.

Dieser Funktionswechsel ist von größter volks¬
wirtschaftlicher Tragweite. Er hat die Hauseigen¬
tümer den anderen Rentnern gleichgestellt und die
Mieter, also die Masse der Menschen, davor bewahrt,
wieder einer Gruppe von Rentnern tributpflichtig zu
werden. Da die gesetzliche Regelung des Mieter¬
schutzes durchzuführen war, mußte die prinzipielle
Frage gelöst werden: Soll der Mieterschutz nur so
weit eingreifen, als die außerordentliche Knappheit
auf dem Wohnungsmarkt das arge Mißverhältnis
zwischen Angebot und Nachfrage einen Schutz
vor wucherischer Ausnützung der Not¬
lage der Mieter unentbehrlich macht? Oder soll das
Gesetz als Grundsatz verkünden, was sich infolge
der Geldentwertung unter dem Drucke der bis¬
herigen Mieterschutzverordnung herausgebildet hat:
nämlich die Hemmung der Hausherren¬
rente?

Das Gesetz hat nun nicht den alten Mieterschutz
wiederhergestellt, den der kriegführende Staat ver¬
ordnet hat, sondern den Funktionswechsel, bestätigt
und verankert. Der Goldrentenbildung des Haus¬
besitzes ist durch das Gesetz eine Schranke gezogen.
Was den anderen Rentnern durch die Geld¬
entwertung automatisch zuteil geworden ist, wird
den Hauseigentümern durch Gesetz zugemessen:
auch sie erhalten nur eine Papierrente in der
Höhe des halben Friedenszinses. Da der Wert eines
Hauses mit dem zehnfachen Bruttozinsertrag be¬
rechnet wurde, bedeutet das eine 15prozentige
Papierverzinsung des Goldwertes.

Daß die Mieter, die das Gesetz von der Tribut¬
pflicht an den Hausherrn befreit, für die Erhal¬
tung des Hauses zu sorgen haben, das sie be¬
wohnen. versteht sich danach von selbst. Aber auch
hier zieht das Gesetz enge Grenzen, trifft vielerlei
Vorsichtsmaßregeln, um die Notwendigkeit der
Häusererhaltung, die ein öffentliches Interesse ist.
mit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der
Mieter in Einklang zu bringen*).

Das Mietengesetz gewinnt so. abgesehen von dem
persönlichen Interesse, das die Mieter an der Lösung
dieser Fragen haben, eine allgemein wirt¬
schaftliche Bedeutung. Versteht man unter
Lebensfähigkeit die Entwicklungsfähigkeit, so ist
Österreich nur lebensfähig, wenn es als I n d u-
s t r i e s t a a t leben kann. Als solcher kann es aber
nur leben, wenn seine Exportindustrie gedeiht. Deren

*) Die näheren Bestimmungen siehe in der Schrift: „Der
neue Mieterschutz". Das Mietengesetz vom 7. Dezember
1922. Mit Erläuterungen von Robert Danneberg. Die
112 Seiten starke Schrift muß jeder Vertrauensmann be¬
sitzen und lesen. Sie kostet einschließlich Teuerungs¬
zuschlag 5000 K und ist durch die Volksbuchhandlung.
Wien VI, Gumpendorferstraße 18, gegen Voreinsendung
von 5300 K zu beziehen. Sie sollte in jedem Betrieb ver¬
breitet werden. Bei Mehrabnahme Rabatt.
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Schicksal hängt aber von ihrer Konkurrenzfähigkeit
auf dem Weltmarkt ab. Dabei kommt viel auf die
Preiserstellung an. Für die Produktionskosten spielt
der Lohn zwar nicht jene allein entscheidende Rolle,
die ihm die Unternehmer gerne beimessen, aber er
hat doch eine wesentliche Bedeutung. Denn er steckt
nicht bloß in jedem Endprodukt, sondern auch in
jedem Halbfabrikat und Urprodukt, in jedem Produk¬
tionsmittel und in jedweder sonstigen Belastung, die
hn Warenpreis ihren Ausdruck findet. Die Goldrente
für den Hauseigentümer, die den 15.000fachen Zins be¬
deutet, würde nun auf die Löhne von ungeheuren
Rückwirkungen sein. Müßte der Arbeiter für seine
Wohnung, die im Frieden 30 Goldkronen gekostet
hat, 450.000 K Monatszins zahlen, so müßte eine
vollständige Umwälzung der Löhne und aller Waren¬
preise erfolgen. Das Mietengesetz, das die Goldrente
des Hauseigentümers verhindert, fördert so die Kon¬
kurrenzfähigkeit der Industrie. Als soziales Schutz¬
gesetz gedacht, hat es zugleich tiefgreifende ökono¬
mische Rückwirkungen allgemeiner Art.

Im Zusammenhang damit gelang es, auch einen
anderen Grundsatz gesetzlich festzulegen. Die Ar¬
beitslosenversicherung bedeutet die, wenn auch
mannigfach eingeschränkte Anerkennung der Ver¬
pflichtung durch die Allgemeinheit, jedem arbeits¬
fähigen Menschen ein — freilich viel zu gering be¬
messenes — Existenzminimum zu gewährleisten.
Dabei war bisher nur an ein Mindestausmaß an
Nahrung gedacht. Nun hat eine Erweiterung statt¬
gefunden : Auch das Obdach wird gewährleistet,

indem die Arbeitslosenversicherung durch den Zins¬
zuschuß erweitert wurde.

Schließlich bringt das. neue Mietengesetz eine ver¬
änderte Rechtsstellung der Mieter. Wie erst
in Staat und Gemeinde der Absolutismus vom
Konstitutionalismus abgelöst wurde und dann in der
Fabrik die wachsende Macht der Gewerkschaften
den Despotismus durch das konstitutionelle System
der Betriebsräte verdrängte, so stellt das Mieten¬
gesetz dem einst unumschränkten Gebieter seines
Hauses die Mieterbevollmächtigten
gegenüber. Das Gesetz räumt ihnen eine Reihe von
Rechten ein, deren richtige Ausnützung ihnen bald
eine starke Stellung geben wird. Wie beim Betriebs¬
rätegesetz und in jedem anderen Bereich der Sozial¬
gesetzgebung wird es vor allem darauf ankommen,
die Kenntnis des. Inhalts des Gesetzes rasch zu ver¬
breiten und von dem Gesetz den zweckmäßigen Ge¬
brauch zu machen. Ist das auch nicht eine unmittelbar
gewerkschaftliche Aufgabe, so haben doch die Ge¬
werkschaften das größte Interesse daran, daß es ge¬
schieht. Das Mietengesetz wirkt entscheidend auf die
Grundlagen unseres ganzen Wirtschaftslebens, die für
die ganze gewerkschaftliche Arbeit maßgebend sind.
Darum werden es die Gewerkschaftsvertrauens¬
männer und Betriebsräte nicht daran fehlen lassen,
dazu beizutragen, daß der parlamentarische Erfolg,
den die Sozialdemokraten errungen haben, lebendige
Wirklichkeit werde. Die Ausnützung der Errungen¬
schaften und ihre Verteidigung gegen den Ansturm
der Hausherren, der weiter dauert, ist unser aller
Pflicht.

DAS WIRTSCHAFTSJAHR 1922
I. Arbeitslosigkeit

Von Benedikt Kautsky
Wir leiden in Österreich empfindlichen Mangel an Sta¬

tistiken jeder Art. Die Regierung, die in wirtschaftlich
vorgeschrittenen Ländern, wie in England oder den Ver¬
einigten Staaten von Amerika, bemüht ist, mit Hilfe der
Statistik ein Bild des wirtschaftlichen, sozialen und finan¬
ziellen Lebens des gesamten Volkes zu geben, hält sich bei
uns ängstlich zurück. Es mangelt ihr Tatkraft und Initia¬
tive; allerdings fehlt bei uns auch das Interesse der Kreise,
die in anderen Ländern den größten Wert auf die Führung
einer guten und regelmäßig erscheinenden Statistik legen.
So würde es den Kredit der englischen Regierung ernst¬
lich erschüttern, wenn sie nicht allwöchentlich eine genaue
Statistik ihrer Einnahmen und Ausgaben, der Entwicklung
der Schulden usw. veröffentlichen würde. Auch die
Regierung des Deutschen Reichs hat sich schon seit ge¬
raumer Zeit zu dieser Vorgangsweise entschlossen, so daß
man ersehen kann, daß der schwankende Geldwert kein
Hindernis für die Anlegung solcher Statistiken bietet.

Die rege Tätigkeit der amtlichen Stellen dieser Länder
wird in reichstem Maße ergänzt und unterstützt durch
Statistiken industrieller Vereinigungen und ähnlicher
Körperschaften. Bei uns dagegen steht man in diesen
Kreisen auf dem Standpunkt, daß das Publikum von allen
diesen Dingen nichts zu wissen brauche und daß der-

Dem kläglichen Rest von amtlichen Statistiken, der uns
trotz dieser Umstände von Zeit zu Zeit zur Verfügung
gestellt wird, droht der Abbau ein unrühmliches Ende zu
bereiten. Äußerte doch jüngst einer der berufensten Fach¬
männer der Regierung, daß das eigentliche Problem des
Abbaus darin bestehe, daß zuviel überflüssige Statistiken
geführt werden und daß hier der Abbau in erster Linie
einzusetzen habe.

Wenn man sich nun daran macht, ein Bild von der
wirtschaftlichen Entwicklung des abgelaufenen Jahres zu
entwerfen, so ist man auf ein verhältnismäßig spärliches
Material angewiesen; noch dazu stammt dieses Material
nur zum geringen Teil von den Behörden, sondern
meistens von öffentlichen Körperschaften, die sich die
Pflege der Statistik angelegen sein lassen. In erster Linie

sind es die Arbeiterkammern und die Industriellen Bezirks¬
kommissionen, die sich redlich bemühen, die empfindlichen
Lücken auf diesem Gebiet auszufüllen, soweit dies in ihren
Kräften steht.

Ein Beispiel für das Funktionieren der amtlichen Sta¬
tistik bietet die H a n d e 1 s s t a t i s t i k. Statt daß wie in
anderen Ländern Monatsausweise veröffentlicht werden,
die die Veränderungen des wirtschaftlichen Lebens und
der Konjunktur erkennen lassen, erscheinen vierteljährlich
zusammenfassende Berichte. Der letzte dieser Art be¬
handelt die Ein- und Ausfuhr der ersten neun Monate dieses
Jahres. Ein Vergleich mit dem Vorjahr, der allein ein zu¬
treffendes Bild der Entwicklung geben würde, ist un¬
möglich, da bis heute die Berechnungen über die Wert¬
ziffern des vorjährigen Außenhandels nicht abgeschlossen
sind. Gewiß eine verwaltungstechnische Leistung ersten
Ranges!

Die Zusammenstellungen, die im folgenden veröffentlicht
werden und die in den nächsten Nummern ihre Fort¬
setzung finden sollen, bringen wichtige Angaben über
wirtschaftliche Tatsachen, die allein die theoretischen
Betrachtungen über den Verlauf der ökonomischen Ent¬
wicklung wirksam unterstützen können. Ein möglichst
reiches Zahlenmaterial, illustriert durch graphische Dar¬
stellungen, soll dem Vertrauensmann und Betriebsrat zu¬
gleich als Material zur eigenen Verwertung dienen, weil in
der Werkstatt, in Versammlungen und Verhandlungen
häufig Fragen auftauchen, bei deren Beantwortung der¬
artige Angaben wirksam verwertet werden können.

Wir wollen nunmehr die Gestaltung der wirtschaftlichen
Verhältnisse im abgelaufenen Jahre betrachten. Besonders
charakteristisch für die Entwicklung der Konjunktur sind
naturgemäß die Ziffern über die Arbeitslosigkeit.
Diese werden von den Industriellen Bezirkskommissionen
fortlaufend gesammelt und veröffentlicht. Die folgende
Tabelle enthält die wichtigsten Ziffern für Wien*):

*) In der folgenden Nummer wird eine Kurve ver¬
öffentlicht werden, in der die Entwicklung der Arbeits¬
losigkeit graphisch dargestellt wird
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Die Arbeitslosigkeit in Wien- Stadt im
Jahre 192 2.

V . r« d a von w a r e n

Stichtag

Gesamtsumm derzurVer¬ mittlung
vorgemerktei Arbeitslosen

Bauarbeiter

Hilfsarbei¬ terdesAr¬
beitslosen¬ amtesder StadtWien

Metall¬ arbeiter

31. Dezember 1921 . 19.320 3.451 3.478 3.615
14. Jänner 1922 . . . 27.478 4.620 5.766 5.113
25. Februar 1922 . . . 34.204 5.916 7.674 7.654
25. März 1922 . . . . 36.992 5.282 6.603 9.897
22. April 1922 . . . . 39.472 5.117 8.113 11.485
20. Mai 1922 . . . . . 40.352 3.230 8.388 12.211

1. Juli 1922 . . . . . 36.789 1.218 8.271 11.512
29. Juli 1922 . . . . . 38.483 601 9.342 11.944
12. August 1922 . . . . 35.812 538 8.452 11.758

9. September 1922 . . 41.361 1.632 10.281 11.567
21. Oktober 1922 . . . 55.877 3.328 14.342 13.401
19. November 1922 . . 64.551 5.241 13.330 16.103
16. Dezember 1922 . . 76.330 8.495 12.868 18.432
30. Dezember 1922 . . 82.033 10.648 13.596 19.536

Das Bild, das die Zahlen liefern, ist das einer geradezu
erschreckenden Steigerung der Arbeitslosigkeit, die
namentlich in den letzten drei Monaten zu einer fürchter¬
lichen, sich immer mehr steigernden Industriekrise ange¬
wachsen ist. Während zum Schluß des Jahres 1921 die
Arbeitslosenziffer sich unter 20.000 bewegte, stieg sie in
den ersten Monaten des Jahres 1922 nahezu ununter¬
brochen bis auf 40.000 an, um im Juli unter diese Ziffer
zu sinken und am 12. August mit weniger als 36.000 einen
Tiefnunkt zu erreichen. Von diesem aus stieg sie neuerlich
an, überschritt am 9. September zum erstenmal in diesem
Jahre 41.000 und stieg seither unaufhaltsam bis zu Ende
des Jahres (mehr als 82.000).

Die Entwicklung der Erwerbslosigkeit ging in den ein¬
zelnen Branchen in ganz verschiedenem Maße vor sich.
Verhältnismäßig am härtesten betroffen sind die Schneider,
bei denen mehr als eine Verdreizehnfachung der Arbeits¬
losigkeit eingetreten ist. Dagegen sind die absoluten
Zahlen am größten bei den Metallarbeitern mit 19.536 und
bei den Hilfsarbeitern mit 13.596.

Noch erschreckender sind aber die Zahlen, die ein Ver¬
gleich der Arbeitslosenziffern mit den Mitgliederzahlen der
betreffenden Gewerkschaft liefert.*) Vom 31. Dezember
1921 bis zum 30. Dezember 1922 stieg bei den Bauarbeitern
die Zahl der arbeitslosen Mitglieder von 13-4 auf 41-4 Pro¬
zent der Gesamtzahl der gewerkschaftlich organisierten
Bauarbeiter; für die Arbeiter der chemischen Industrie
lauten die entsprechenden Zahlen 1-6 und 13'8 Prozent: für
die Holzarbeiter 3\3 und 17-6 Prozent; für die Arbeiter
der Lebens- und Genußmittelindustrie 9'1 und 11-4 Pro¬
zent; für die Metallarbeiter 4-1 und 22'0 Prozent;
für die Schneider 2-2 und 31'4 Prozent; für die Schuh¬
macher 5-4 und 43'1 Prozent (!); für die Textilarbeiter 1'8
und 147 Prozent. In diesen acht Verbänden, die zusammen

*) Da spätere Daten für den Mitgliederstand der Ge¬
werkschaften nicht vorliegen, werden die von der Ge¬
werkschaftskommission veröffentlichten Zahlen vom
31. Dezember 1921 eingesetzt.

RUN

VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
(Abgeschlossen am 9. Jänner 1923.)

Arbeitslosigkeit. Die Steigerung der Arbeitslosigkeit
hält weiter an. Während in der vorigen Rundschau der
Höchststand vom 16. Dezember 1922 mit 76.330 Arbeits¬
losen in Wien-Stadt verzeichnet wurde, hat sich diese
Summe jetzt auf 81.233 gehoben. Über die Verteilung der
Arbeitslosigkeit auf die einzelnen Berufe sowie über den
Anteil der unterstützten Arbeitslosen an der Gesamtsumme
gibt die folgende Tabelle Aufschluß, die die vorläufig
erhobenen Ziffern enthält. (Tabelle siehe nächste Seite.)

Parallel mit der Entwicklung der Arbeitslosigkeit geht
die Steigerung der Kurzarbeit. Man schätzt die Zahl
der Kurzarbeiter zweifellos nicht zu hoch, wenn man an¬
nimmt, daß von der Kurzarbeit mindestens ebensoviel

208.651 Mitglieder in Wien zählen und somit den be¬
deutendsten Teil der Wiener Arbeiterschaft repräsentieren,
befindet sich also keiner, in dem die Arbeitslosenziffer
weniger als 10 Prozent der Mitglieder beträgt, dagegen
zwei mit einer Arbeitslosenziffer von mehr als 20 Prozent
und einer sogar mit mehr als 40 Prozent. Das Maß von
Elend, das die Arbeitslosigkeit über die Wiener Be¬
völkerung gebracht hat, kann man ermessen, wenn man
bedenkt, daß von je fünf gewerkschaftlich organisierten
Schuhmachern zwei arbeitslos sind.

Um einen Überblick über die Arbeitslosigkeit in ganz
Österreich zu erlangen, wollen wir im folgenden eine
Tabelle der unterstützten Arbeitslosen in allen Indu¬
striellen Bezirkskommissionen anführen.
Zahl der Arbeitslosen in Unterstützung:

1. Dezember 1918 24.503
1. Mai 1919 131.500
1. Oktober 1919 96.300
1. Dezember 1919 73 023
1. März 1920 49.961
1. Dezember 1920 13.993
1. Juni 1921 8 912
1. Dezember 1921 6.818
1. Tänner 1922 9.479
1. März 1922 20.149
1. Juli 1922 25.473
1. Sentember 1922 . . . , 25.762
1. Oktober 1922 30.323
1. November 1922 42.722
1. Dezember 1922 52.787

In dieser Tabelle sind die Zahlen des letzten Jahres noch
nicht als endgültig anzusehen, da die einzelnen Berichte
noch nicht völlig durchgerechnet sind. Immerhin ersieht
man aus ihr deutlich die Entwicklung der Arbeitslosigkeit
seit dem Zusammenbruch der Monarchie. Ihren Höhepunkt
erreichte die Arbeitslosigkeit im Mai 1919, um dann außer¬
ordentlich stark abzunehmen. Erst in den letzten Monaten
ist wieder ein starkes Ansteigen der Ziffern zu bemerken,
das uns beweist, daß wir heute fast so arge Zustände
bekommen wie in dem Schreckenswinter 1918/19. Dabei
ist zu berücksichtigen, daß in den Jahren 1918 und 1919
die Zahl der Arbeitslosen in Vermittlung und der Unter¬
stützten nahezu gleich groß war, da es damals natur¬
gemäß sehr wenig Ausgesteuerte gab. Seither hat sich das
Verhältnis zwischen Unterstützten und in Vermittlung
Stehenden infolge verschiedener Verordnungen, die einer¬
seits die Ausdehnung der Unterstiitzuncsberechtigung
regelten und anderseits eine neuerliche Meldung schon
Ausgesteuerter vorschrieben (zum Beispiel beim Abbau
der Lebensmittelzuschüsse), häufig geändert; während es
zeitweise 1 :2 war — das heißt die Zahl der Unterstützten
war die Hälfte der in Vermittlung Befindlichen — kann
man es jetzt etwa auf 3:4 schätzen. Nach dieser Be¬
rechnung. die natürlich auf all/u große Genauigkeit keinen
Anspruch erheben kann, müßten die Ziffern der letzten
Monate um ie ein Drittel erhöht werden, um zur Gesamt¬
summe der tatsächlich Arbeitslosen — der zur Vermittlung
Angemeldeten — zu gelangen. (Fortsetzung folgt.)

C H A U
Arbeiter betroffen sind wie von der Arbeitslosigkeit, daß
wir also die Summe der Arbeitslosen mindestens ver¬
doppeln müssen, um die Gesamtzahl derjenigen Arbeiter
zu erhalten, die durch die Krise eine Schmälerung ihres
Einkommens erleiden. Einen Anhaltspunkt für die Schätzung
der Anzahl der Kurzarbeiter bietet uns eine Statistik des
österreichischen Metallarbeiterverbandes
vom 31. Dezember 1922. Nach dieser beträgt in ganz
Österreich die Gesamtzahl der

Arbeitslosen 35.650
Vollarbeiter 49.750
Kurzarbeiter . . 109.400

Zusammen . . 194.800
Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Metallindustrie von

der Krise besonders hart betroffen ist, und daß wir die in

D S

denUhrieen SummeLilndern
21.180 45.683
54.044 185.544
16.040 112.340
14.085 87.108
11.890 61.851
2.080 16.073
1.193 10.105
3.011 9 829
7.208 16.687

22.589 42.738
8.013 33.486
5.774 31.536
7.fi76 37.999

14.740 57.4*2
30.754 83.541
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Anzahl der Arbeitslosen in Wien-Stadt
am 3 0. Dezember 1922:

in Veimittlung in Unterstützung
insgesamt uavonWcioi.cn insgesamt uavunweiulich

Angestellte 8 200 2.700 4.451 1.619
bauaroeiter . . . . 1U.048 1.688 8.990 1.502
Chemische Industrie . 1.Ö45 965 1.501 945
Heiscnselcher") . . 128 7 103 2
Friseure 3ü4 59 289 56
Grapmsche Gewerbe 2.441 1.103 2.002 936
Holzarbeiter . . . . 3.y4l 237 3.^94 151
Hotel- und Gasthaus¬

angestellte . . . . 5.692 2.279 4.061 1.878
Hutaroeiter . . . . 980 681 718 482
Leoensmittelarbeiter . 2.107 560 1.688 478
Metallarbeiter . . . 19.536 3.946 15.1d9 2.780
Satner, Riemer . . . 480 32 392 10
Scnneider 4 374 3.116 3.484 2.351
Schuhmacher . . . . 4 267 1.736 4.197 1.163
Arbeitslosenamt der

Stadt Wien"') . . 13.596 5.276 12.504 5.294
Textilarbeiter, „Union"' 2.589 2.357 2.501 2.3ul
Textilarbeiter ') . . 245 200 164 134

Summe . . 81.233 26.942 65.478 22.082
ihr herrschenden Verhältnisse nicht ohneweiters auch auf
die anderen Industrien übertragen können. Immerhin ist es
für die Größe und Schwere der Krise bezeichnend, daß in
unserer wichtigsten Industrie nur etwa ein Viertel der
Arbeiter voll beschäftigt ist.

Der Notenumlauf ist, wie in den früheren Wochen, auch
bis zum 23. Dezember weiter gestiegen. Der Bankausweis
von diesem l äge — der letzte, der bei Abschluß der Kund¬
schau zur Vertügung steht — weist einen Umiauf von
3858 Milliarden Kronen aus; das bedeutet eine Zunahme
von menr als 14b Milliarden gegenüber der Vorwoche. Die
Vermenrung des lNotenurnlautes ist zum größten Teil
wiederum auf Operationen üer Devisenzentrale
zuruckzuiühren. Die Devisenzentrale gelangt infolge der
industriellen Stockung, die die Konstoiikäute im Ausland
aut ein Minimum herabdrückt, in den oesitz von verhältnis¬
mäßig grouen Beständen an iremüen Zahlungsmitteln. Statt
diese wiederum dem Verkehr zuzutühren und zu verkamen,
zient sie es vor, sie autzustapeln und den Einlieferern der
Devisen österreichische Kronen zu geoen, die die Noten¬
bank der Devisenzentraie zur Vertügung stellt.

Das Ergebnis dieser Operation ist, daß der Wiener
Devisenmarkt init tremden Zahlungsmitteln verhältnismäßig
knapp versehen ist und daß miolgedessen der Kurs der
ausländischen Valuten auf ihrer bisherigen Hohe gehalten
wird. Durch diese Stabilisierung der Valutenkurse wird
verhindert, daß der Kurs der österreichischen Krone im
Ausland steigt; dies hat für die Industrie insofern eine
günstige Folge, als bei einer Höheroewertung unserer
Krone im Ausland die Absatzmöglichkeit unserer Erzeug¬
nisse noch weiter herabgemindert werden würde.

Der Devisenbestand der Devisenzentrale beträgt infolge
dieser Authäufung etwa 1 Billion (1000 Milliarden; Kronen;
diese Summe entspricht rund 70 Millionen Goldkronen.

Die Goldparität beträgt gegenwärtig 14.250 K und zeigt
damit eine leichte Herabsetzung gegenüber der Vorwoche.

Die Valutenkurse zeigen keine wesentlichen Verände¬
rungen. In der folgenden Tabelle, die in den späteren
Nummern ihre regelmäßige Fortführung finden soll, sind
die wichtigsten von ihnen verzeichnet.

Kursstand am
2. Jänner 1923 8. Jänner 1923

Agram 699*— 719'—
Berlin 9*60 7*10
Budapest 27"65 26"35
London 325.550— 326.500"—
Neuyork 70.175"— 70.285"—
Prag 2.137"— 1.947"—
Zürich 13.285"— 13.285"—

Gegenüber der Stabilität der österreichischen Krone
zeigten sich auf dem Weltvalutenmarkt einige nicht unbe¬
trächtliche Schwankungen. Die Abschwächung der tsche¬
chischen Krone, die schon in der vorigen Nummer
besprochen wurde, machte sich von neuem geltend. Es

*) Der christlichen Gewerkschaft angehörend.
**) Hilfsarbeiter, Hauspersonal, Transportarbeiter etc.

gelang zwar dem Prager Bankamt, das die Stelle der
Notenbank vertritt, durch die Abgabe von Gold und durch
den Verkauf von Devisenbeständen den Kurs der Krone
vorübergehend zu heben. Diese Operationen jedoch, die
seine Reserven um hunderte Millionen tschechischer
Kronen schwächten, vermochten keine dauernde Erholung
herbeizuführen. Von dem Kurs von 16"5 Schweizer Cen¬
times für 1 tschechische Krone sank sie wiederum auf
14"5 Centimes herab.

Die Reichsmark zeigte ebenfalls eine Tendenz zur
Senkung, obgleich die Wirkung des Abbruchs der Pariser
Konferenz noch nicht in vollem Umfang fühlbar werden
konnte. Immerhin lautet der Schlußkurs vom 9. Jänner
5 Schweizer Centimes für 100 Reichsmark; dieser Kurs
ist wesentlich niedriger ais der der letzten Wochen, der
sich meist zwischen 7 und 8 Centimes bewegte.

Die Unsicherheit der deutschen Mark verursachte ein
Sinken des französischen und belgischen
Franke n. Das beweist, daß die wirtschaftlich inter¬
essierten Kreise in den für die Weltwirtschaft maßgebenden
Ländern der Ansicht sind, der Ruin Deutschlands müsse
auch den Niedergang Frankreichs und Belgiens zur Folge
haben. Hoffentlich genügen diese Anzeichen, um die Fran¬
zosen vor Handlungen zurückzuhalten, die nur allzu leicht
zu einer fürchterlichen Katastrophe führen können.

Für die Lage der österreichischen Industrie gibt es einige
Anzeichen, die auf eine leichte Besserung hoffen lassen.
Vor allem hat sich der Zinsfuß beträchtlich ermäßigt.
In der letzten Woche ist ein Rückgang des Zinsfußes von
2 auf 1 Prozent erfolgt; diese Sätze sind als Wochensätze
zu verstehen, so daß auch nach diesem Rückgang Kapital
mit mehr als 50 Prozent jährlich verzinst werden muß.
Dadurch werden die Unkosten der österreichischen Indu¬
strie bei der Inanspruchnahme von Bankkrediten wesentlich
ermäßigt.

Für die Metallindustrie wird es auch nicht ohne Bedeu¬
tung sein, daß die tschechischen Eisenindu¬
striellen sich genötigt gesehen haben, eine leichte
Heraufsetzung ihrer Preise vorzunehmen; dadurch wird
die Konkurrenzfähigkeit der österreichischen Industrie er¬
höht. Immerhin sind natürlich diese Anzeichen noch viel
zu geringfügig, als daß man eine wirkliche Besserung er¬
warten könnte.

GEMEINWIRTSCHAFT / Käthe Leichter
Die im Jahre 1918 so stürmisch einsetzenden Soziali-

sierungsbestrebungen sind in allen Ländern zurückgedrängt
worden — was geblieben ist, das sind hier und dort Ver¬
suche, im kleinen Vorarbeit zu leisten, die Zeit, in der der
Kapitalismus noch machtvoll ist, nicht wieder ungenutzt
zu lassen, sondern — soweit es innerhalb des Kapitalismus
möglich ist — die Organisationsformen einer zukünftigen
Wirtschaft zu erproben und auszubauen und durch die Mit¬
verwaltung der Arbeiterschaft Organe dieser neuen Wirt¬
schaft heranzuziehen. Aufgabe dieser Rundschau soll es
vor allem sein, zu zeigen, daß gerade in Osterreich trotz
wirtschaftlicher Not und Abhängigkeit auf diesem Gebiet
manches geleistet wird. Es soll vor allem die Verknüpfung
zwischen der gemeinwirtschaftlichen Arbeit und der ge¬
samten Arbeiterbewegung eine engere werden, als es bis¬
her der Fall ist. Durch Aufzeigung der erbitterten Kämpfe,
die um die Errichtung und Erhaltung jeder einzelnen ge¬
meinwirtschaftlichen Anstalt geführt werden müssen, soll
die Arbeiterschaft erkennen, daß hier um die Errichtung
und Behauptung einer ihrer Machtpositionen gekämpft
wird. Durch Vorführung der Erfahrungen, die schon heute
durch die Mitverwaltung der Arbeiterschaft im Betrieb auf
technischem und kommerziellem Gebiet, bei der Be¬
wältigung der schwierigen finanziellen und organi¬
satorischen Probleme gemacht werden, soll gezeigt wer¬
den, welche ungeahnte Möglichkeiten der praktischen
Schulung und geistigen Vorbereitung hier bestehen. Es
soll aber vor allem auch diese gemeinwirtschaftliche
Arbeit aus ihrer heutigen Isolierung herausgerissen wer¬
den: indem auf der einen Seite aufgezeigt werden wird,
was hier in Österreich durch die Umwandlung der Bundes¬
betriebe in kaufmännisch geführte, vom Personal mitver¬
waltete Betriebe, was von Gemeinden, aber auch von Ge¬
nossenschaften und Gewerkschaften auf diesem Gebiete
noch geleistet werden kann, und auch indem an Material
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aus anderen Ländern gezeigt wird, wie sich in der eng¬
lischen Gildenbewegung, in den deutschen und tschechi¬
schen Kohlensozialisierungsplänen, in den amerikanischen
und französischen Vorschlägen zur Sozialisierung des
Eisenbahnwesens und anderer öffentlicher Dienste und
wie sich schließlich in den in Rußland gemachten Er¬
fahrungen ähnliche Tendenzen durchringen. Diesen über
die Tagesarbeit hinausweisenden Aufgaben soll diese
Rundschau gerecht werden.

Die Katastrophe von Wollersdorf. In Wollersdorf trägt
die erste „Sanierungstat" der Regierung Seipel jetzt ihre
Früchte. Am 19. Juni 1922 wurden die Wöllersdorfer Werke
einer Aktiengesellschaft, an der die deutsche Allgemeine
Elektrizitäts-Gesellschaft zu zwei Drittel beteiligt ist, über¬
geben, die A. E.-G. hatte große Investitionen, die Er¬
höhung des Arbeiterstandes von 4000 auf 10.000 ver¬
sprochen, auf ihre berühmte Organisation und ihrem welt¬
umspannenden Verkaufsapparat hingewiesen — heute steht
das riesige Werk still, Maschinen- und Materialverkäufe,
Arbeiterentlassungen kleineren Umfanges waren nun der
Auftakt; mit 23. Dezember sind alle Arbeiter entlassen.
Freilich, die A. E.-G. läßt mit sich reden. Wenn der Staat
weitere Milliarden zahlt, den Maschinen- und Material¬
verkäufen zustimmt, ist sie bereit, einen kleinen Betrieb,
der wahrscheinlich nur Gießerei, Glasfabrik und Elektro-
artikelfabrik umfassen würde, mit 800 Arbeitern bei
24stündiger Arbeitszeit zu eröffnen. Dazu hätte man aller¬
dings nicht die A. E.-G. gebraucht. Das hätte der Staat
oder gar die gemeinwirtschaftliche Anstalt, für die die
Wöllersdorfer Arbeiterschaft so lange gekämpft hat, auch
getroffen. Die Arbeiterschaft hat daher im Einvernehmen
mit der Gewerkschaft und dem Zentralverband für Gemein¬
wirtschaft die Lösung des Vertrages mit der A. E.-G., die
Ubernähme ihres Aktienanteiles durch den Staat und die
Führung als gemeinwirtschaftliches Unternehmen verlangt.
Dafür würde die Arbeiterschaft auch die größten Opfer
auf sich nehmen, nicht aber für die A. E.-G. Trotz dieser
eindringlichen Vorstellungen und der bisherigen Er¬
fahrungen hat der Ministerrat am 5. Jänner beschlossen, mit
der A. E.-G. weiter zu verhandeln. Man wird ja sehen,
ob die Regierung den Mut hat, der, dem Vertrag wie der
gesetzlichen Regelung widersprechenden Wiedereröffnung
des Betriebes mit 800 Arbeitern (die Industrielle
Bezirkskommission Wiener-Neustadt hat nun in eine
Reduzierung des Arbeiterstandes auf 2200 eingewilligt)
zuzustimmen, um so mehr, als erwiesen ist, daß die Entente
gegen die Errichtung der staatlichen Munitionsfabrik in
Wollersdorf Einspruch erhebt, solange die A. E.-G. dort
ist. Über all die Probleme, die mit Wollersdorf zusammen¬
hängen, wird ein besonderer Artikel berichten.

Errichtung eines Gemeinwirtschaftsfonds. Der öster¬
reichische Staat hat beim Kreditinstitut für öffentliche
Unternehmungen und Arbeiten einen Gemeinwirtschafts¬
fonds in der Höhe von 60 Milliarden Kronen errichtet, der
den Zweck haben soll, Kredite an gemeinwirtschaftliche
Anstalten zu erteilen. Damit soll nicht etwa die falsche
Vorstellung verbunden werden, daß es sich hier um eine
staatliche Hilfsaktion für die Gemeinwirtschaft handelt.
Die gemeinwirtschaftlichen Anstalten haben ihre Existenz¬
fähigkeit unter erschwerten Bedingungen zu erweisen. Die
Geldknappheit macht sich auch bei ihnen drückend fühlbar,
unter die Abhängigkeit der Banken will man sich nicht be¬
geben: Haben sich einzelne an den Staat als Darlehens¬
geber gewendet — so wie sich eben Privatunternehmungen
an ihre Besitzer oder Aktionäre wenden — so wurde dies
von der bürokratischen Staatsverwaltung verschleppt und
überdies von der bürgerlichen Presse als „Staatszuschüsse
an die Gemeinwirtschaft" böswillig ausgebeutet. Der jetzt
errichtete Gemeinwirtschaftsfonds wird allen Einzel¬
darlehen des Staates ein Ende bereiten. Er wird keine „Zu¬
schüsse" gewähren, sondern Betriebs- und Investitions¬
kredite, die unter streng bankmäßigen Bedingungen erteilt
werden und — was sogar eine drückende Bestimmung ist
— nach zwei Jahren zurückgezahlt werden müssen. Auch
muß die Gewähr dafür gegeben sein, daß sie nach den
Grundsätzen rationeller kaufmännischer Gebarung ver¬
wendet werden. Ein Kuratorium, in dem neben Vertretern
der Regierung und des Kreditinstitutes für öffentliche
Unternehmungen Vertreter des Zentralverbandes für Ge¬
meinwirtschaft und des neuen Amtes für Gemeinwirtschaft
sitzen, wird für die richtige Verteilung und Verwaltung
der Gelder sorgen.

Eine Betriebsräteschule für die gemeinwirtschaftlichen
Unternehmungen. Die Betriebsräte in den gemeinwirt¬
schaftlichen Unternehmungen stehen vor einer ganzen
Reihe besonderer Aufgaben und Probleme, die sich vor
allem aus der erhöhten Mitverwaltung im Betrieb und
damit auch ilirem Verhältnis zum Betrieb selbst ergeben.
Die Betriebsrätevereinigung der gemeinwirtschaftlichen
Unternehmungen, in der alle in der Gemeinwirtschaft
tätigen Betriebsräte zusammengeschlossen sind, hat daher
eine eigene Betriebsräteschule für die gemeinwirtschaft¬
lichen Unternehmungen errichtet, die hauptsächlich der
Durchdenkung und Besprechung der Fragen, vor die der
Betriebsrat der gemeinwirtschaftlichen Unternehmung täg¬
lich gestellt ist, dient. Das sind: kapitalistische und sozia¬
listische Wirtschaft, Fragen der Betriebsdemokratie, die
Finanzierung der Gemeinwirtschaft, Lehre der Unter¬
nehmungsformen, Bilanzkunde, Arbeitsökonomie und die
Frage der Gewinnbeteiligung. An der Betriebsräteschule,
die jeden Samstag nachmittag in der Arbeiterkammer statt¬
findet, nehmen Betriebsräte und Vertrauensmänner aller
gemeinwirtschaftlichen Anstalten, auch der außerhalb
Wiens gelegenen, teil. Hier wird das, was während der
Woche an praktischer Schulung erzielt wird, geistig ver¬
arbeitet.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Wiedereinführung der Arbeitslosenunterstützung für

jugendliche Arbeiter. Trotz des lebhaften und sachlich be¬
gründeten Protestes der sozialdemokratischen Mitglieder
des Hauptausschusses der Nationalversammlung und der
Arbeiterkammern hat das Bundesministerium für soziale
Verwaltung durch die Verordnung vom 11. Oktober 1922,
Personen, deren Lebensunterhalt nicht gefährdet ist,
ferner Jugendliche, die das 16. Lebensjahr noch nicht voll¬
endet haben, und Personen, die bisher nur in einem Lehr¬
verhältnis gestanden sind, von der Arbeitslosenunter¬
stützung ausgeschlossen, wozu allerdings das Arbeitslosen¬
versicherungsgesetz formell eine Handhabe bietet. Die
Ungerechtigkeit dieser Verordnung, durch die Arbeiter, die
selbst zu den Kosten der Arbeitslosenversicherung bei¬
tragen, vom Bezüge der Unterstützung ausgeschlossen
werden, hat um so größere Erregung hervorgerufen, als
die Maßregel eben in der Zeit der schärfsten Krise ge¬
troffen wurde, wo häufig genug in einer Familie mehrere
Mitglieder durch Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit be¬
troffen sind. Die unaufhörlichen Bemühungen der Organi¬
sationen haben nun das Ergebnis gezeitigt, daß das
Bundesministerium den Entwurf einer Verordnung aus¬
gearbeitet hat. (VII. Durchführungsverordnung zum Arbeits¬
losenversicherungsgesetz), durch die Jugendliche unter
16 Jahren nunmehr wieder dann in den Genuß der Arbeits¬
losenunterstützung treten sollen, wenn sie entweder mit
Eltern, Großeltern oder Geschwistern im Familienverband
leben, deren Unterhalt im wesentlichen vom Arbeits¬
einkommen des Jugendlichen abhängig ist, oder, wenn sie
drei Monate vom Tage der Beanspruchung der Unter¬
stützung an gerechnet, außerhalb des Familienverbandes
leben, keine unterhaltspflichtigen Angehörigen besitzen und
sich während der Zeit der Arbeitslosigkeit selbst zu er¬
halten gezwungen sind.

Die Wiener Kammer, der der Entwurf vorgelegt wurde,
hat dringend die Wiedereinbeziehung derjenigen Personen
in die Arbeitslosenunterstützung gefordert, die bisher nur
in einem Lehrverhältnis gestanden sind, und zwar unter
der Voraussetzung, daß die statutenmäßige oder vereinbarte
Lehrzeit voll zurückgelegt wurde. Die Häufung der Fälle,
in denen Lehrlinge entgegen den ausdrücklichen Zwangs¬
bestimmungen der Gewerbeordnung wie andere Arbeiter
entlassen werden, macht diese Forderung in den Zeiten der
Krise zu einer unabweisbaren.

Produktive Arbeitslosenfürsorge. Der unablässigen
Agitation der Gewerkschaften und der Kammern ist es
zuzuschreiben, daß sich das Bundesministerium für soziale
Verwaltung angesichts der furchtbaren Wirtschaftskrise
endlich veranlaßt sieht, die praktische Handhabung der
produktiven Arbeitslosenfürsorge in etwas
rascheren Fluß kommen zu lassen. So hat sich der Minister¬
rat am 29. Dezember 1922 mit einigen Abkommen be¬
schäftigt, die auf Grund des § 29, Arbeitslosenversiche¬
rungsgesetz getroffen wurden und die Legung einer Gas¬
rohrleitung durch die Stadtgemeinde Wiener-Neustadt (Be¬
schäftigung von 24 Arbeitslosen durch 10 Tage), die Her¬
stellung von Notwohnungen in einer Kaserne durch die
Stadtgemeinde Stockerau (30 Arbeiter durch 3 Monate),
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Straßen- und Wasserbauten in Salzburg (225 Arbeiter durch
4 Monate), Erweiterung der Ill-Sclilucht durch die Stadt¬
gemeinde Feldkirch (100 Arbeiter durch 3 Monate) be¬
treffen. Ferner sollen bei den Elektrifizierungsgesellschaften
„Wag" und „Nöwag", insbesondere beim Bau der Fern¬
leitung Opponitz—Wien, bei Arbeiten am Erlauf-Werk,
Traisen-Werk, Kehrbach-Werk, neu 829 und wieder 720,
zusammen also 1549 Arbeiter, beschäftigt werden. Die
näheren Daten des Abkommens hat die Regierung nicht
mitzuteilen fiir gut befunden, jedoch ist bekannt, daß sie
das unzulängliche, im Ar beitslosen versi¬
eh erungsgesetz vorgesehene Ausmali der finan¬
ziellen Unterstützung, die pro Mann und Woche die ein¬
fache gesetzliche Arbeitslosenunterstützung beträgt, hier
bedeutend zu. erhöhen beabsichtigt. Die
Novellierung des § 29 wird durch die Krise immer drin g-
1 i c h e r gemacht.

Kiiiderversicherimg. Da das Abbaugesetz am 15. Okto¬
ber außer Wirksamkeit getreten ist, mußten jene Be¬
stimmungen gesetzlich geregelt werden, die über die Dauer
der Geltung dieses Gesetzes hinaus in Kraft bleiben sollen.
Dazu gehört in erster Linie die Weiterzahlung der Kinder¬
zuschüsse, die später durch eine gesetzliche Regelung der
Kinderversicherung ersetzt werden soll. Allerdings
ist die Regierung bis jetzt den entsprechenden Gesetzent¬
wurf schuldig geblieben. Hingegen hat die sozialdemo¬
kratische Fraktion des Nationalrates den Entwurf eines
Kinderversicherungsgesetzes im Nationalrat eingebracht,
der in der ersten Hälfte 1923 zur Beratung gelangen wird.
Durch eine Verordnung wurde die Weiterzahlung der
Kiuderzuschiisse in der bisherigen Höhe (1155 K pro Lohn¬
woche) bis 30. Juni 1923 verfügt.

Indexkommission. Die im Lebensmittelabbaugesetz vor¬
gesehene paritätische Kommission, die am
14. jedes Monates die Veränderung der Kosten der Lebens¬
haltung feststellt, in ihrer Wirksamkeit durch ein eigenes
Gesetz vom 18. Oktober 1922 (B.-G.-Bl. Nr. 771) wurde
bis auf weiteres in Wirksamkeit belassen.

Erhaltung des Arbeiterstandes. Die Verordnung über
die Erhaltung des Arbeiterstandes in ge¬
werblichen Betrieben wurde unverändert bis
30. April 1923 verlängert.

Musterarbeitsordnung. Am 17. November wurde zwischen
der Gewerkschaftskommission und dem Hauptverband
der Industrie eine Musterarbeitsordnung für
fabrikmäßige Betriebe vereinbart. Diese Vereinbarung ver¬
dankt ihr Entstehen der Erwägung, daß in den meisten
Fabriken noch ganz alte, auf den Elf-Stundentag auf¬
gebaute Arbeitsordnungen hängen, die auf die gegenwärti¬
gen Verhältnisse und die neuere Sozialgesetzgebung
keinerlei Rücksicht nehmen. Die neue Musterarbeits¬
ordnung, die von der Gewerkschaftskommission und der
Wiener Arbeiterkammer entworfen wurde, nimmt nun so¬
wohl auf die Einrichtung der Betriebsräte, wie auf die ganze
soziale Gesetzgebung entsprechende Rücksicht. Wenn auch
zweifellos in der Zeit der Kollektivverträge der Arbeits¬
ordnung nicht mehr jene Bedeutung zukommt, wie
früher, so wird die neue Regelung des Arbeitsver¬
hältnisses in der. Fabrik doch wenigstens die Wir¬
kung haben, daß alle zum Schutze der Arbeiter
und Angestellten erlassenen Gesetze, in Klein- und
Mittelbetrieben, sowie in 'der Provinz Eingang finden. Es
ist zu erwarten, daß auf Grund der Musterarbeitsordnung,
die eine Art Rahmenordnung darstellt, die einzelnen
Branchen, beziehungsweise innerhalb der Branchen ein¬
zelne Betriebe mit Sonderbedürfnissen, Arbeitsordnungen
in Anlehnung an die vereinbarte, festsetzen werden. Von
den Gewerbeinspektoraten kann mit Sicherheit erwartet
werden, daß sie der Vidierung dieser Arbeitsordnungen im
Sinne der Gewerbeordnung keinerlei Schwierigkeiten be¬
reiten werden, um so weniger, als der Zentralgewerbe¬
inspektor an der Ausarbeitung dieses Entwurfes tätigen
Anteil genommen hat.

Mietengesetz. Kürzlich hat der Nationalrat die
Wohnungs- und Mieterfrage durch ein neues
Gesetz geregelt. Grundsätzlich ist der Mieterschutz auch

in dem neuen Gesetz gesichert worden, das Kündigungs¬
recht des Hauseigentümers wird noch weiter eingeschränkt,
insbesondere die Kündigung wegen Eigenbedarfs des Haus¬
besitzers. Das Anforderungsrecht des Landes, das auf
eine Verordnung des Staatsamtes für soziale Verwaltung
zurückgeht und insbesondere von der Gemeinde Wien mit
großem Erfolge gehandhabt, von den besitzenden Klassen
und den Gerichten aber bekämpft wurde, wird durch das
neue Gesetz verankert und so sichergestellt. Die
schwierige Frage der Höhe der Mietzinse wird dadurch
gelöst, daß der Hauseigentümer den halben Friedenszins
als Hausrente, den 150fachen Friedenszins zur Instand¬
haltung und außerdem einen Beitrag zu den Betriebskosten
erhält. Zur Überwachung der Flöhe der Betriebskosten
können die Mietparteien in jedem Hause Bevollmächtigte
ernennen, denen der Hauseigentümer alle Rechnungen und
Belege vorlegen muß. Die Regelung soll am L Februar
1923 in Kraft treten, während für die Zeit vom 1. November
1922 bis zu diesem Termin Ubergangsbestimmungen ent¬
sprechender Art getroffen sind.

Mit - Rücksicht auf die beträchtliche Steigerung der
Kosten des Wohnungsaufwandes für die Arbeitslosen hat
der Nationalrat auf Grund eines Antrages Hanusch be¬
schlossen, jedem Arbeitslosen außer seiner Arbeitslosen¬
unterstützung als Mietzinsbeitrag eine Summe von 10.000 K
durch die Arbeitslosenämter auszahlen zu lassen.
SOZIALVERSICHERUNG / Ernst Steiner

Das Bundesministerium, dem die Aufsicht und Weiter¬
bildung unserer sozialen Verwaltung anvertraut ist. will
anscheinend nunmehr auch sein Scherflein zu Sanierung
und Abbau beitragen. Abbau der Invalidenentschädigungs¬
kommissionen. Abbau der eigenen Heilanstalten für Kriegs¬
beschädigte. Abbau der eigenen Invalidenschulen und Inva¬
lidenheime, das sind unter anderem jene Maßnahmen,
durch die man mit der Sanierung beginnen will.

Hiezu kommt die Reform des öffentlichen
Krankenanstaltenwesens. Es wird niemand
leugnen, daß bier grundsätzlich eine Neugestaltung am
Platze ist. doch muß es befremden, wenn wir nunmehr
durch zwei Vorlagen des Ministeriums darüber unterrichtet
sind, wie man sich eine Reform auf diesem Gebiet vor¬
stellt. Die geplanten Änderungen des Krankenversiche-
rungs- und Krankenanstaltengesetzes hängen enge zusammen
und iif-wegen sich in folgender Richtung: Die Bestimmungen
der §? 7 und 8 des Krankenversicherungsgesetzes, wonach
die Krankenkasse verpflichtet ist, „die für Kur und Ver¬
pflegung nach der letzten Klasse entfallenden Kosten bis
zur Dauer von vier Wochen der Krankenanstalt zu er¬
setzen" und bei dieser Berechnung die höchste Lolm-
l<lasse außer Betracht zu bleiben hat. werden aufgehoben.
Die Kassen hätten die nach der allgemeinen Gebiilirenklassc
entfallenden Kosten, und zwar über die bisherige vier¬
wöchige Frist hinaus, zu ersetzen. Es ist selbst¬
verständlich. daß mit diesen Verfügungen auch die Be¬
stimmung d^s 5 42, Absatz 2 des Krankenanstaltengesetzes,
die für die Kassen ..Verpflegsgebiihren nur bis zum Höchst¬
ausmaß von 90 Prozent des im Krankenversicherungs¬
gesetz festgesetzten durchschnittlichen täglichen Arbeits¬
verdienstes" vorsieht, fallen muß. Der' ganze Plan
läuft somit dahin hinaus, die Kranken-
anstalten .auf Kosten der Krankenkassen —
und was dasselbe bedeuten will, auf Kosten
der Arbeiter — zu sanieren, da ia diese ungeheure
Belastung nur durch eine ausgiebige Erhöhung der Beiträge
getragen werden könnte. Das Ministerium geht scheinbar
von der Annähme aus, daß die Krankenanstalten nur für
die krankenversicherten Personen vorhanden sind: nach
unserem Dafürhalten haben wir es mit Wohlfahrtseinrich¬
tungen zu tun, die der gesamten Bevölkerung zugute
kommen: an denen daher alle Bevölkerungsschichten in
gleicher Weise interessiert sind und hiefiir beizutragen
haben. Ganz abgesehen davon, daß diese Anstalten unent¬
behrliche Institute für die Aus- und Fortbildung des Ärzte¬
standes sind und demnach auch die Unterrichtsverwaltung
für die Kostendeckung entsprechend heranzuziehen wäre.
Wenn wir bedenken, daß es im Jahre 1887 das Herren¬
haus des alten Österreich gewesen ist, das die Begünsti¬
gung des § 8 des Krankenversicherungsgesetzes zur Ent¬
lastung der Kassen und als Begünstigung für die Ver¬
sicherten, denen diese Beträge zugute kommen, geschaffen
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hat und jetzt dagegen eine Zentralstelle der Republik dieses
beseitigen möchte, so erscheint uns dies als eine ebenso
traurige, wie bezeichnende historische Reminiszenz. Was
aber das Krankenanstaltgesetz selbst anbelangt, so er¬
scheint es uns in diesem Zusammenhang besonders wichtig,
daran zu erinnern, daß dieses bisher nur dort zur Durch¬
führung gelangte, wo die Belastung der Krankenkassen
und Arbeiter in Frage kommt; alle anderen Bestimmungen
in dieser Richtung (das Gesetz stammt vom Juli 1920!)
sind bis zum heutigen Tage Theorie geblieben. Wie steht
es mit der Konstituierung der gesetzlich vorgesehenen
Beitragsbezirke und der Krankenanstaltenausschüsse, deren
Aufgabe es ja wäre, für die wirtschaftliche Sicher¬
stellung der Anstalten zu sorgen? Es wurden demnach
die Bestimmungen, welche die Deckung des Aufwandes
regeln, vorläufig vollständig ignoriert. Die Stellungnahme
der Arbeiter und Angestellten ist somit aus diesen Er¬
wägungen klar und eindeutig gegeben: Von der oben¬
erwähnten vierwöchigen Frist kann im Interesse der
Kassen und deren Mitglieder ebenso wenig abgegangen
werden, wie von jenen gesetzlichen Bestimmungen, die
die begünstigten Verpflegsgebiihren der Kassen regeln. Zur
Erhaltung der Anstalten sind nicht nur die Arbeiter, sondern
aucf) alle jene Faktoren heranzuziehen, in deren Interesse
die Aufrechterhaltung der Betriebe gelegen ist (Bund,
Länder, Gemeinden, Unterrichtsverwaltung). Sollten jedoch
diese Maßnahmen nicht hinreichen, so ist durch die Ein¬
führung einer allgemeinen Sanitätssteuer Vorsorge
zu treffen.

Die zunehmende Arbeitslosigkeit, die wahrscheinlich in
absehbarer Zeit kaum gemindert werden dürfte, macht
nicht nur die Frage der Arbeitslosenunterstützung, sondern
auch die der Krankenversicherung der Ar¬
beitslosen aktuell. Die Notwendigkeit und Berechtigung
der Lösung dieser Frage bedarf gewiß keiner weiteren Be¬
gründung. Die Krankenversicherung der Arbeitslosen,
durch die bereits vorhandenen gesetzlichen Bestimmungen
zu regeln, erscheint nicht gangbar. Weder durch die im
Gesetze vorgesehene freiwillige Fortsetzung der Versiche¬
rung, die die Tragung der gesamten Kosten durch den
Arbeitslosen zur Voraussetzung hätte, noch durch die Aus¬
dehnung der sechswöchigen Frist, während welcher
im Falle der Erwerbslosigkeit das Recht auf die Kassen¬
leistungen gewahrt bleibt, da die Kassen diese Mehr¬
belastung nicht tragen könnten. Es ist daher diese Frage
nur durch ein Spezialgesetz zu regeln, das auf folgenden
Grundsätzen aufgebaut werden müßte: Alle kranken-
versiclierten Personen, die unter das Gesetz über die
Arbeitslosenversicherung fallen, sind auch im Falle des
Eintrittes der Arbeitslosigkeit für den Krankheitsfall ver¬
sichert. soferne sie im Zeitpunkte des Eintrittes des Ver¬
sicherungsfalles keine Versicherungsansprüche haben. Den
Gegenstand der Versicherung bilden ärztliche Hilfe,
geburtsärztlicher und Hebammenbeistand. Heilmittel, son¬
stige therapeutische Behelfe. Wöchnerinnenunterstützung
und Begräbnisgeld. Im Falle der Durchführung der
Familienversicherung wird auch diese im vollen Umfang
gewährt. Die Kosten dieser Versicherung werden durch
einen Zuschlag zu den auf Dienstgeber und Dienstnehmer
entfallenden Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung im
Gesamtbetrag von 5 Prozent des Kassenbeitrages ge¬
tragen, zu denen Dienstgeber und Dienstnehmer je die
Hälfte zu leisten hahen. Trägerin der Versicherung ist
jene Kasse, bei der der Arbeitslose bis zum Eintritt seiner
Arbeitslosigkeit versichert war. Diese Vorkehrungen, die
den Arbeitslosen und seine Angehörigen im Falle der Er¬
krankung in geeigneter Weise schützen, bilden den Gegen¬
stand eines Initiativantrages, der in den nächsten Tagen
von den Abgeordneten Hanusch und Genossen im National¬
rat eingebracht werden wird.

Bei der letzten Tagung der Arbeiter-Unfallversicherungs-
anstalten (November 1922) wurde der Beschluß gefaßt,
beim Ministerium die Einbringung eines Gesetzes auf
Abfertigung der Kleinrentner nach dem
Unfallversicherungsgesetz zu erwirken. Die
Gründe hiefiir — besonders die durch diesen Rentendienst
ganz unverhältnismäßig gesteigerten Verwaltungskosten —
werden gewiß auch von Seiten der Kammern vollauf ge¬
würdigt. Trotzdem scheint diese Maßnahme im gegen¬
wärtigen Zeitnunkt nicht ganz gerechtfertigt, da unter
keinen Umständen die Weiterentwicklung unserer valuta¬
rischen Verhältnisse auch nur annähernd vorhergesehen
werden kann. Hiezu kommt noch, daß eine allgemeine
Abfertigung der Kleinrentner durch die Anstalten aus finan¬
ziellen Gründen überhaupt nicht durchfuhrbar ist. Auch

ist es sehr fraglich, ob eine solche Abfertigung in allen
Fällen dem Wunsch des Rentners entsprechen würde. Die
Kammer hat daher, alle diese Momente berücksichtigend,
vorgeschlagen, daß solche Abfertigungen nur über Antrag
des Rentners vorzunehmen sind.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Zur Lage.

Die Tätigkeit der Gewerkschaften in den letzten Wochen
war in Anspruch genommen von dem Bestreben, der
Arbeitslosigkeit und der Kurzarbeit zu steuern und den
bei dieser Gelegenheit von den Unternehmern eifrig be¬
triebenen Lohndruck abzuwehren. Über die Arbeitslosig¬
keit selbst wird an anderer Stelle in diesem Blatt ge¬
sprochen. Sie ist leider noch immer im Zunehmen be¬
griffen. Uber der ganzen Welt lastet der Druck der zer¬
störten Volkswirtschaft, und noch ist kein Ende abzusehen,
wohin dies führen soll. Frankreich scheint den Krieg im
Frieden nicht beenden zu wollen, und so folgen diesem
Streben all die Begleiterscheinungen, von denen alle
Staaten, gleichviel ob mit guter oder schlechter Valuta
ausgestattet, heimgesucht werden. Dabei spielt natürlich
das tatenlose Verhalten der Unternehmerschaft auch eine
Rolle, namentlich in Österreich. Man ist zufrieden damit,
daß die Arbeiter und Angestellten vor allem der in Mit¬
leidenschaft gezogene Teil sind. Wenn dem so ist, möge
man sich aber auch über die Folgen im klaren sein. Für
Gewerkschaften gilt es, auf dem Posten zu sein und ab¬
zuwehren, was immer möglich ist. Daran wird es nicht
fehlen.

Abbau der Staatsangestellten. Einem Bericht des Er-
sparungskommissärs ist zu entnehmen, daß mit dem Be¬
ginn dieses Jahres 23.651 Personen im Staatsdienst abge¬
baut worden sind. Die Zahl vermehrt sich noch. Wer
kümmert sich darum, was mit diesen Leuten geschieht?
Einzig und allein den Gewerkschaften bleibt es überlassen,
hier einzugreifen. Der Staat hält es mit jenem strandenden
Schiff, wo von der Bemannung einige geopfert werden.
Um die Ladung zu erleichtern, werden sie ins Wasser ge¬
worfen, unbekümmert um ihr ferneres Schicksal und
gleichviel, ob schließlich auch die Überbleibenden sich
vom Feuer nur durch den Sprung ins Wasser zu retten
vermögen. Die Gewerkschaften sind der letzte Schutz der
Abgebauten. Hilfe ist nur bei den Klassenangehörigen zu
finden. In Wien, I, Rauhensteingasse 8, ist eine gewerk¬
schaftliche Auskunftsstelle für Abgebaute errichtet worden.

Pensionsanstalt fiir Angestellte. Der jetzt vorliegende
Jahresbericht für Pensionsangestellte zeigt, wie diese An¬
stalt unter Verwaltung von Vertretern gewerkschaftlicher
Organisationen gute Erfolge aufzuweisen in der Lage ist.
Namentlich die viel angefochtenen Verwaltungskosten be¬
weisen dies. Unter der früheren Verwaltung waren die
Verwaltungskosten zweieinhalbmal so groß als die
Leistungen an die Mitglieder. Nun sind die Ausgaben für
die Leistungen auf dem Gebiet des Heilverfahrens und des
vorbeugenden Heilverfahrens weit größer geworden, als
die Summe der Verwaltungsausgaben beträgt. Vielleicht
ist wohl die treffendste Erwiderung auf die maßlosen An¬
griffe gegen diese Anstalt die trockene Feststellung der Tat¬
sache, daß früher für 58.500 Mitglieder 365 Beamte er¬
forderlich waren, während jetzt für 116.000 Mitglieder
285 Beamte tätig sind.

Güterbeamtengesetz. Der Entwurf zu einem Güter-
beamtengesetz, in dem Berufsfragen für Betriebe der
Land- und Forstwirtschaft geregelt werden sollen, liegt
vor. Ein ähnliches Gesetz besteht bereits. Es soll ver¬
bessert werden. Der Entwurf beabsichtigt, dies zu tun.

Produktivgenossenschaft Versicherungsangestellter. So
nennt sich ein Unternehmen, das arbeitslosen Ver¬
sicherungsangestellten Beschäftigung geben will. Damen¬
wäsche, Hüte und andere Konsumartikel werden dort her¬
gestellt und verkauft. Diese Vereinigung hat den Anschluß
an die Konsumvereine und die Arbeiterbewegung voll¬
zogen und wird im In- und Ausland ihre Waren absetzen.
Eigene Agitatoren werben dafür. Auch eine Druckerei ist
angekauft worden.

Seipel als Gewerkschafter. Ein neuer Anwalt und
Agitator ist den Gewerkschaften erstanden. Seipel hat in
einer Versammlung für die Gewerkschaften gesprochen und
zur Einigkeit gemahnt. Christliche Arbeiter waren es aller-
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dings, die ihm zuhörten. Und was er nur vorzubringen
wußte: Die Betriebsräte entwickelten außerordentlich
vernünftige Ideen Nicht die Arbeiterschaft fürchte sich
vor der Zukunft, wohl aber die Führerschaft. Wir
brauchten eine Gewerkschaftsbewegung ganz anderer Art.
Opfer müßten gebracht werden, damit die Industrie wieder
konkurrenzfähig werde. Auf den Ausgleich der Stände
müsse hingearbeitet werden. Dann werde sich alles zum
Besten wenden. Die Christlichsozialen sollten die Mauer
durchstoßen und zu den Sozialdemokraten gehen. Die
Krise führe zur Gesundung, die Arbeitslosigkeit sei eine
Nebenerscheinung. Die Arbeiterschaft solle auf sogenannte
Errungenschaften verzichten und Opfer bringen. Vor dem
Achtstundentag macht Herr Seipel wohl eine Verbeugung,
aber doch solle man sich vom Taumel der großen Zahl los¬
lösen, also dem Lohnabbau zustimmen. So stellt sich im
Gedankengang dieses Staatslenkers der Kampf um die
Existenz der arbeitenden Menschen dar. Erkennt der
Mann denn nicht, wohin das schließlich führen muß?

Neues Einigungsamt. In Eisenstadt im Burgenland ist
ein Einigungsamt errichtet worden.

Von der Handelsstatistik. Der Beamtenabbau scheint nun
auch die österreichische Handelsstatistik zu gefährden.
Diese wurde bisher im Bundesamt für Statistik ausge¬
arbeitet. Nun soll die Handelskammer diese Tätigkeit über¬
nehmen. Welche Gefahr dies mit sich bringt, ist offen¬
kundig. Dagegen müßte wohl ein lauter Einspruch erhoben
werden.

Hausgehilfinnen, Erzieherinnen, neue Mindestlöhne. Die
Löhne der Hausgehilfinnen, Hausarbeiterinnen, Erziehe¬
rinnen und Gesellschafterinnen sind ab Neujahr unter Mit¬
wirkung der Gemeinde Wien, Magistratsabteilung für
soziale Fürsorge, neu geregelt worden.

Gehilfenumlagen. Um die Gehilfenumlagen, welche auf
Grund der Gewerbeordnung eingehoben werden, in ein¬
heitliche Form zu bringen und deren Einbringung zu regeln,
ist nun ein Gesetz geschaffen worden. Das Gesetz vom
13. Dezember 1922 (B.-G.-Bl. Nr. 183) schreibt vor, daß
die Einhebung der gewerbebehördlich genehmigten Umlage
durch die Krankenkassen gleichzeitig mit den Beiträgen zur
Krankenversicherung zu erfolgen hat. Die überlebten und
infolge der Tätigkeit der Gewerkschaften ziemlich über¬
flüssig gewordenen Gehilfenausschüsse werden wohl noch
einige Zeit weiterbestehen.

Lehrlingsfragen. Mit den wichtigen Fragen der Arbeits¬
losenunterstützung an Lehrlinge, dem Trinkgeldunfug und
der Entlohnung der Lehrlinge beschäftigte sich vor kurzem
eine Konferenz der Wiener Gehilfenausschüsse. Die dort
besprochenen Ubelstände werden von der Arbeiterschaft
seit langem beanständet. Namentlich im Gastwirte- und
Friseurgewerbe ist das Trinkgeldwesen an Stelle des
Lohnes sehr im Schwung. Diesen wichtigen Angelegen¬
heiten sollte von der gesamten Öffentlichkeit mehr Auf¬
merksamkeit als bisher gewidmet werden.

Gegnerschaft. Unser neues Blatt muß unter den Geg¬
nern der gewerkschaftlichen Bewegung leider auch den
„Freien Genossenschafter" anführen. Wiederholt hat
dieser ein bestimmtes sozialpolitisches Schutzgesetz an¬
gegriffen. In Nr. 26 geschieht dies leider wieder
einmal. Es wird behauptet, es schade den Bäckerei¬
arbeitern nicht, wenn sie jede dritte Woche eine Nacht¬
schicht einführen. Wo bleibt da der Bäckerschutz und
was denn eigentlich der Verband der deutschösterreichi¬
schen Konsumvereine zu dieser Schreibweise dieses ihm
gehörigen Arbeiterblattes sagt?

Auswanderung. Die Auswanderung von Österreichern
nach Amerika nimmt allen Warnungen zum Trotz zu.
8087 Österreicher sind im Jahre 1922 (bis Ende Oktober)
nach Amerika ausgewandert, im September allein 1036, im
Oktober 1583. Nun sollen die Einwanderungsbestimmungen
erschwert werden, statt drei Prozent der bereits in Ame¬
rika ansässigen Österreicher sollen nur zwei Prozent Ein¬
reiseerlaubnis erhalten. Dies wird namentlich die Burgen¬
länder treffen. Die Beratungsstelle im Auswanderungsamt
ist jedenfalls um Rat anzugehen.

Verschmelzungen. In Deutschland haben die Ver¬
schmelzungsbestrebungen der Gewerkschaften trotz des
Leipziger Kongreßbeschlusses in den letzten Wochen
manches Leck erhalten. Die Buchdrucker haben in einer
Urabstimmung mit 34.966 von 56.349 abgegebenen gültigen
Stimmen den Industrieverband verworfen, was bedeutet,

daß dieser Gedanke einstweilen begraben ist, obwohl die
anderen Verbände noch nicht alle Stellung genommen
haben. Der Zusammenarbeit der Verbände wird diese
Willenskundgebung natürlich nicht den geringsten Einhalt
bereiten.

Die Tüpfer haben den Anschluß an die Bauarbeiter
in Urabstimmung abgelehnt. In der Lebensmittelindustrie
geht der Zusammenschluß der Organisationen nicht recht
vorwärts. Die Kupferschmiede haben sich dem Anschluß
an die Metallarbeiter mit 73 Prozent der Abstimmenden
zum zweitenmal widersetzt.

Gewerkschaftszentrale in Ungarn. In diesen Tagen sind
25 Jahre verflossen, seitdem in Budapest die Zentralstelle
der Gewerkschaften Ungarns in Tätigkeit ist. Ein Viertel¬
jahrhundert fleißigen Schaffens und schwerer Kämpfe mit
herrlichen Erfolgen und traurigen Niederschlägen, ein
Schicksal besonderer Natur liegt hinter dem ungarischen
Gewerkschaftsrat. Möge dem ferneren Geschick ein
günstiger Stern leuchten. Dem Genossen J ä s z a i, der
20 Jahre an der Spitze des Gewerkschaftsrates tätig ist
und die Arbeiten des Sekretärs versieht, auch auf diesem
Wege der Glückwunsch der österreichischen Bruder¬
organisation.

Zusammenschluß in England. Drei Gewerkschaften
ungelernter Arbeiter mit über eine halbe Million Mitglieder
haben sich nach vorgenommener Urabstimmung zu einer
einheitlichen großen Kampforganisation zusammen¬
geschlossen. Ein Kongreß regelt die Grundsätze, ein
Generalrat besorgt die Geschäfte. Daneben gibt es
Distriktskomitees und Gruppenleitungen. Die drei Gewerk¬
schaften heißen: Nationaler Bund ungelernter Arbeiter,
Organisation der Gemeindearbeiter, Nationaler vereinigter
Arbeitsbund.

Bergarbeiter in England. Eine Konferenz der engli¬
schen Bergarbeiter hat mit großer Mehrheit einen Vor¬
schlag des Vollzugsausschusses angenommen, wonach die
Aktion zur Verbesserung der Löhne aufgeschoben werden
soll. Die Konferenz beschloß, sich zu vertagen, bis im Parla¬
ment die Haltung der Regierung bei den Löhnen der Berg¬
arbeiter erörtert werden wird.

Frankreichs Staatsangestellte. Verwaltungsreform ist
jetzt ein modernes Woit geworden. So etwa wie Index,
So haben sich denn auch die französischen Staatsbeamten
auf einem Kongreß ihres Verbandes mit der Verwaltungs¬
reform beschäftigt. Der richtungebende Gedanke des Vor¬
schlages ist Verwaltung nach Wirtschaftsgebieten, Ge¬
meindeautonomie. Die Beamten verlangen auch einheitliche
Arbeitsbedingungen.

Streikfolgen in Frankreich. In Le Havre hat ein lang¬
andauernder wilder Streik, der mit einer Niederlage endete,
auch schwere Unruhen gezeitigt. Über die wegen Teil¬
nahme an den Streikunruhen Angeklagten, wurde das
Urteil gefällt. Der Delegierte des Allgemeinen Arbeitsver¬
bandes Bosquet wurde zu einem Monat, der Sekretär der
kommunistischen Jugend von Havre Gauthier wurde zu
vier Monaten Gefängnis verurteilt. Die übrigen elf Ange¬
klagten erhielten Strafen von acht Monaten bis zu vierzehn
Tagen Gefängnis.

Auswanderung nach Bulgarien. Vor Auswanderung nach
Bulgarien müssen die Arbeiter und Angestellten neuer¬
dings gewarnt werden. Die bulgarischen Gewerkschaften
sind außerstande, zureisenden Arbeitslosen Hilfe zu
bringen oder Unterstützung zu gewähren.

Norwegische Absplitterer. Die norwegischen Gewerk¬
schaften haben der Internationale in Amsterdam die
Freundschaft gekündigt. Sie sind mit Beginn dieses Jahres
aus dem Bund ausgetreten. Sie liebäugeln mit Moskau.
Allerdings trifft dies nicht für alle Gewerkschaften zu.
Manche werden bei den Berufsinternationalen verbleiben
wollen. Wohl hat die Mehrheit des letzten Kongresses die
Fahnenflucht von Amsterdam beschlossen, allein es wird
nur eine Postkutsche voll wirklicher Anhänger von Moskau
sein, die geistig übersiedelt. Die' Buchdrucker, zum
Exempel, fahren nicht mit.

Arbeitslosigkeit in Holtand. Hollands Arbeiterschaft
leidet unter großer Arbeitslosigkeit. Ein Land von der
gleichen Einwohnerzahl wie Österreich hat Holland im
Augenblick gegen 100.000 Arbeitslose. Dabei ist dort der
Wert des Geldes ungleich höher wie bei uns. Sollte da
nicht doch die bestehende Wirtschaftsordnung schuld
daran sein?
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AUS DER PRAXIS DER BETRIEBSRÄTE,
GEWERBEGERICHTE UND EINIGUNGS¬
ÄMTER / Richard Frankel

Kaum ein Recht hat im Wandel der Zeiten, insbesondere
aber in den letzten Jahren, eine so gewaltige Umwälzung
erfahren wie das Arbeitsrecht. Seine Wandlung ist aber
keinesfalls als abgeschlossen zu betrachten, es gilt noch
einem anderen Ziel zuzustreben. Dieses Ziel zeigt Dr. Heinz
P o 11 h o f f in einer kurzen und klar abgefaßten Schrift,
„Wesen und Ziel des Arbeitsrechtes", die im Verlag des
Allgemeinen deutschen Gewerkschaftsbundes in Berlin
erschienen ist.

Der Verfasser schildert den geschichtlichen Werdegang
des Arbeitsverhältnisses, das nach der vom römischen
Obligationenrecht beherrschten Auffassung zum Teil auch
heute nqch als ein „Schuldverhältnis" betrachtet wird.
Wir lernen die Ursachen kennen, die den Staat zwangen,
sich um den „Schutz der wirtschaftlich Schwachen" zu
bekümmern und durcli die Sozialgesetzgebung die Aus¬
beutungsmöglichkeit zwangsmäßig zu beschränken. Die
verschiedenen Formen der Dienstverhältnisse und die ihre
Gestaltung beeinflussenden Gesetze finden sachkundige
Darlegung, um jenen Erwägungen den breitesten Raum zu
geben, die naturnotwendig der Festsetzung eines großen
Zieles vorangehen müssen. Und wer wollte es bestreiten,
daß die Arbeitnehmer dringenden Anlaß haben, ihrem
wichtigsten Lebensrecht, dem Arbeitsrecht, eine richtige
Grundlage zu geben? Wenn nun bei solchen Erwägungen
nicht nur die Bedeutung der Arbeitsordnung, der Tarif¬
verträge und des Betriebsrätegesetzes erörtert, sondern
auch Fragen wie Heimarbeit, Nebenberuf, Konsum¬
genossenschaften hinsichtlich ihres Zusammenhanges mit
dem Arbeitsrecht geprüft werden, so erscheint es dann
um so verständlicher, daß auch Sozialismus, Sozialisierung

Vorständekonferenz der Gewerkschaften vom 5. Jänner
1923. Die Vorständekonferenz der Gewerkschaften Öster¬
reichs tagte am 5. Jänner und beschäftigte sich in mehr¬
stündiger Aussprache mit der Arbeitslosigkeit und der
Kurzarbeit. Unter dem Vorsitz des Genossen Hanusch
erstattete Genosse H u e b e r ein Referat, das, eingehend
auf die wirtschaftlichen Verhältnisse, deren Wirkungen
schilderte und in dem Vorschlag einer Resolution gipfelte,
die in vier Punkten Maßnahmen zur Abhilfe der Wirt¬
schaftskrise enthielt. In der Debatte sprachen die Ge¬
nossen Wiedenhofer, Stein, Möller, Frühwirt, Kohn,
Broczyner, Bohrer, Hanusch.

Die Resolution fand einmütige Zustimmung (siehe
Spalte 59). Schließlich brachten die Genossen Weigelt und
Broczyner Fälle gerichtlichen Verhaltens gegenüber Be¬
triebräten vor.

Sitzung der Gewerkschaitskommission vom 30. Dezem¬
ber 1922. Vorsitz Domes; anwesend 13 Mitglieder und
zwei Gäste.

1. Zu einem Konflikt der Spitalsbediensteten mit der
Gemeinde Wien wird Stellung genommen.

2. Längere Erörterung der wirtschaftlichen Situation
der Arbeiterschaft und Beratung über Schritte, Linderungs¬
maßnahmen zu erwirken; Beschlußfassung auf Ein¬
berufung einer Vorständekonferenz.

3. Schriftliche Mitteilungen der Arbeiterbank werden
zur Kenntnis genommen.

Sitzung der Gewerkschaftskonunission vom 4. Jänner 1923.
1. Nochmalige eingehende Aussprache über die augen¬

blickliche wirtschaftliche Lage, die Arbeitslosigkeit und
Kurzarbeit. Der Vorständekonferenz wird eine Ent¬
schließung vorgelegt. Der Referent wird bestimmt und
eine Deputation zur Regierung beschlossen.

2. Längere Aussprache über die Tagesordnung eines
Krankenkassentages (6., 7. Jänner), zu dem eine Einladung
behufs Teilnahme vorliegt. Es wird H u e b e r delegiert.

3. Die Konstituierung der Sektion der Privatangestellten
in der Gewerkschaftskommission wird zur Kenntnis ge¬
nommen, zu den Sitzungen der Kommission wird nunmehr
auch A 11 i n a beigezogen, im Falle seiner Behinderung
Genosse S e i d 1.

und Volksw irtschaft nicht umgangen werden konnten. Mag
sein, daß die Ansichten des Verfassers nicht von allen
Lesern geteilt werden, so wie auch er selbst auf Äußerungen
anderer Fachmänner hinweist, mit denen er nicht über¬
einstimmt. Die Richtigkeit des folgenden Satzes dürfte
aber wohl niemand bezweifeln: „Die Erweckung des
Pflichtgefühls und damit der Verantwortung in den
Millionenschichten der Arbeiter, Angestellten und Beamten
ist dringendes Erfordernis; ihre Bedeutung greift weit über
Betrieb und Wirtschaft hinaus; denn der neue Staat, der
auf vollste Selbstbestimmung des ganzen Volkes gestellt
ist. kann nicht bestehen, wenn nicht die Volksmassen sich
zur Demokratie in Kopf und Herz erziehen. Wichtigster
Erzieher ist aber das Arbeitsverhältnis auf Grund des
neuen Arbeitsrechtes. Das Arbeitsverhältnis wird Erzieher
der Massen zum Staatsbürgertum."

An anderer Stelle weist P o 11 Ii o f f auf einen Vorschlag
hin, „das neu zu regelnde Rechtsverhältnis mit einem
frei erfundenen Namen zu bezeichnen (um dem Arbeitsrecht,
wie er sich sarkastisch ausdrückt, den »Proletariergeruch«
zu nehmen) und damit zu zeigen, daß es sich nicht um Mild¬
tätigkeit, sondern um volkswirtschaftliche Organisation
handelt, daß nicht die Not des einzelnen, sondern das
Bedürfnis der Gesamtheit Richtschnur ist".

In einem Anhang werden noch „der Rechtscharakter
des Arbeitsverhältnisse s", das „Beamte n-
verhältnis und Arbeitsverhältni s", aus
welchem die Frage des Streikrechts hervorgehoben sei,
sowie das „Arbeitsverhältnis ohne Arbeits¬
vertrag" geschichtlich und wissenschaftlich interessant
dargestellt.

So bietet die kleine Schrift mit ihren wertvollen Literatur¬
angaben Arbeitern wie Angestellten bis hinauf zum Direktor
eine Fülle belehrenden Inhaltes, der wir weiteste Ver¬
breitung wünschen zu jedermanns Nutz und Frommen.

N
Adresse. Auskünfte und Anfragen, die Buchhandlungs¬

gehilfen betreffend, sind nun an den Zentralverein der
Kaufmännischen Angestellten, Gruppe Buchhandel, Trafiken
und Lottokollekturen, Wien VI, Eszterhäzygasse 15 A, zu
richten.

Jubilare. Zwei langjährige Mitglieder der Gewerkschafts¬
kommission. Thomas M r k w i ö k a und Franz Suchanek,
sind vor wenigen Tagen 60 Jahre alt geworden. Sie sind
in ehrenvoller Arbeit ergraut. Den Jubilaren unseren Gruß!

Die Kurse der Arbeiterkammer wurden am 9. Jänner
wieder aufgenommen (Saal der Arbeiterkammer, 2. Stock,
6 bis 8 Uhr abends) und umfassen folgende Gegenstände:
9., 16., 23. und 30. Jänner: Dr. Benedikt Kautsky, „Volks¬
wirtschaftslehre". 11., 18. und 25. Jänner: Viktor
Stein, „Betriebsrätewesen". 6., 13., 20. und 27. Februar:
Dr. Edmund P a 11 a, „Arbeitslosenversicherung und
Statistik". 6. und 13. März: Dr. Arnold Stein-
b a c h, „Arbeitsvermittlung". 20. und 27. März, 3., 10.,
17. und 24. April: Dr. Hermann Hein dl, „Grundzüge des
Verfassungs- und Verwaltungsrechtes".

An Stelle der Donnerstagkurse in der Arbeiterkammer
finden ab Februar im Souterrainsaal der Arbeiter-Kranken-
kasse, VI, Magdalenenstraße 33, von 6 bis 8 Uhr abends
Vorträge über „Arbeiterrecht" von Rechtsanwalt Doktor
Freundlich und Dr. Pollitzer statt, und zwar am
9., 16. und 23. Februar, 2., 9., 16. und 23. März, 6., 13.,
20. und 27. April.

Die Kurse über „Arbeiterrecht" werden gemeinsam für
die Beisitzer des Gewerbegerichtes, des Einigungs- und
Obereinigungsamtes und für die Hörer der Wirtschafts¬
schule abgehalten.

Da die Frequenz der Wirtschaftsschule in der letzten
Zeit auf ein so geringes Maß gesunken ist, daß die Fort¬
setzung der Kurse ernstlich in Frage gestellt ist, wird
in Hinkunft um zuverlässigen und regelmäßigen Besuch
der Kurse ersucht. Im anderen Falle würden die Kurse
vorzeitig eingestellt werden.

Bestellungen fiir dieses Blatt müssen für die Gewerk¬
schaftsmitglieder an die zugehörigen Verbände gerichtet
werden. Sonstige Bestellungen sind an die Verwaltung des
Blattes zu richten.
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