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NACH DER ERSTEN ETAPPE
Von J. Hannak

Genf hat den Sinn erfüllt, der ihm innewohnt:
nicht Österreich zu sanieren, sondern Österreichs
Todkrankheit in ein akutes Stadium zu führen. Ohne
die Kampferinjektion der Papiergeldschöpfung, ohne
den trügerischen Schleier des Valutadumping und der
Scheinkonjunktur kann Österreich nur unter den Be¬
dingungen leben, die seinem Organismus wesentlich
sind: unter den Bedingungen einer schweren Indu¬
striekrise, tief herabgedrückter Lebenshaltung der
Massen und rasch anwachsender Arbeitslosigkeit.
Wir haben hier nicht zu rechten und halten es auch
für überflüssig, zu rechten mit einer Wirtschafts¬
ordnung, die dem ärmsten ihrer Söhne, diesem prole-
tarisierten Stiefkind der Natur, diesem deklassierten
Österreich sein einziges Arbeitswerkzeug, mit dem
proletarische Existenzen noch ihr Dasein fristen
können, aus der Hand schlägt: seine industrielle Ar¬
beitskraft. Hin fleißiger, begabter Menschenschlag, ein
tüchtiges, heiteres und arbeitsames Volk wird zu
Hunger und Elend erniedrigt, weil das internationale
Kapital aus den Muskeln und Knochen der öster¬
reichischen Proletarier nicht die ganze Durchschnitts¬
profitrate des Weltmarktes herausschinden zu können
befürchtet. Freilich, wenn sich die Lebensbedürfnisse
der Arbeiterschaft auf das Niveau von Kulis und
Fellachen zurückschrauben ließen, wenn es möglich
wäre, russische Hungersnöte ungestraft auf öster¬
reichischen Boden zu verpflanzen, wenn die Muränen
des technischen Produktionsapparates gefüttert wür¬
den mit Hekatomben von Menschenfleisch tuber¬
kulöser Arbeitssklaven, dann vielleicht würde der
Mechanismus des kapitalistischen Räderwerkes auch
bei uns wieder zu klappern beginnen und auf der
Wüste des Todes huschte neues gespenstisches Leben
des Kapitals. Dazu aber ist nicht nur die öster¬
reichische Arbeiterschaft zu stark und zu mächtig,
sondern auch der Reifegrad der industriellen Ent¬
wicklung selbst ein zu hoher, als daß er vereinbarlich
wäre mit einer Zurückstoßung des organischen Teiles
der Industrie, der lebenden Arbeitskraft, in die Tiefen
rohester Kulturlosigkeit. Vielmehr liegt das Problem
genau umgekehrt, daß nicht der organische Faktor
der Wirtschaft, der Mensch, hinunter gedrückt,
sondern der technische Faktor der Wirtschaft auf die
Höhe des organischen hinaufgehoben werde.
Jene Lösung wäre die kapitalistische, die momentan
kostensparende und für die Privatwirtschaft vielleicht
rentablere, aber die Volkswirtschaft unweigerlich
ruinierende; diese Lösung hingegen ist zwar die kost¬

spieligere und für den Privaten weniger rentable,
aber doch die produktivere und die einzige, welche
das Gedeihen der Volkswirtschaft und Gesellschaft
sichert.

Diese beiden Alternativen hat die Genfer Aktion
spruchreif zur Entscheidung gestellt und seither
ringen die gesellschaftlichen Kräfte dieses Staates
in zwei gewaltigen Mächtegruppierungen um je eine
der beiden Alternativen. Das große Heer der arbei¬
tenden Menschen dieses Landes wehrt sich mit Zähig¬
keit und Beharrlichkeit gegen den ungestümen Druck
der besitzenden Klassen und, indem es seinen eigenen
Lebensstandard verteidigt, verteidigt es damit gleich¬
zeitig die wirtschaftliche Zukunft des Landes. Nach
den großen Gesten, mit denen beiderseits die histo¬
rische Entscheidungsschlacht eingeleitet wurde, löst
sich das Ringen nun zu einem Schützengrabenkrieg
in breiter Front auf und im erbitterten, hartnäckigen
Tageskampf um die nüchternsten, realsten Fragen
des Daseins erfüllt sich als ein langwieriger Prozeß
von ungewissem Ausgang das Würfelspiel des öster¬
reichischen Schicksals.

Eine Etappe, die erste dieses organisierten Klein¬
krieges, kann vielleicht gerade jetzt als abgeschlossen
bezeichnet werden. Es ist kein bloßer Zufall, daß die
Pariser Reise S e i p e 1 s zeitlich zusammenfällt mit
der großen Massendemonstration der Gewerkschafts¬
kommission, es ist kein Zufall, daß Seipels demütiger
Bittgang zu Poincare in Parallele steht mit der De¬
mütigung Deutschlands im Ruhrgebiet, es ist kein
Zufall, daß Seipels und Kienböcks Kreditverhandlun¬
gen präludiert wird durch die Attentate der Re¬
gierung auf das Beamten- und Angestelltenrecht, auf
die Sozialversicherungsinstitute, auf die Arbeitslosen¬
unterstützung und die Industriegemeinden, es ist kein
Zufall, daß der Augenblick, wo Seipel vor dem Völker¬
bund ein „einig" Österreich vertreten soll, von seinen
Vaugoins und Schmitz' zu kindischen Provokationen
auserwählt wird, es ist kein Zufall, daß. während
jener im Ausland Sympathien und Resolutionen ein¬
kassiert, derweilen im Inland seine Bauern Haß und
Zwietracht säen und zwar die Arbeitslosen krepieren,
aber dafür den Ludendorff hochleben und ins Land
kommen lassen wollen. Diese Fülle von Gleichzeitig¬
keit bestätigt, was wir vorher sagten, daß in den
hunderterlei und tausenderlei Einzelheiten des Tages¬
kampfes sich die Vielfältigkeit der Formen des einen
großen Kampfes ums Ganze offenbart. Die Schar¬
mützel an allen Ecken und Enden, sie konzentrieren
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sich alle um den gemeinsamen Mittelpunkt: für oder
gegen die Arbeiterklasse!

So verwirrend und mannigfaltig also die Menge der
Kampfhandlungen, die Miethoden der Kampfführung
sind, so notwendig ist es zugleich, die Buntheit aller
Kampfmöglichkeiten einem gemeinsamen Gedanken,
einer gemeinsamen Führung unterzuordnen. Die Viel¬
heit der gefährdeten Positionen erfordert Einheit in der
Abwehr, der Grundsatz des „Einer für alle, all? für
Einen" bedarf seiner taktischen Verwirklicnung. Nun
sind ja die Gedanken der Solidarität, des Füreinander-
Einstehens in der Arbeiterbewegung nicht unbekannt,
sondern oft erprobt und der Grundstein des Auf¬
stiegs der Arbeiterklasse. Aber jede Zeit hat ihre
besonderen Umstände und erheischt die ihr ange¬
messenen besonderen Formen der Solidarität. So
sucht auch die Kerntruppe des wirtschaft¬
lichen Klassenkampfes der Arbeiterschaft, so
suchen auch die Gewerkschaften nach der organi¬
satorisch zweckmäßigsten Gestaltung ihrer neuen
Aufgaben, nach der Ergänzung des Arsenals ihrer
Waffen um jene wirkungsvolle Waffe, welche dem
großen Ziel der Erhaltung der wirtschaftlichen
Kampffähigkeit der gesamten Arbeiterklasse dient.

Als solche wirkungsvolle Waffe ist neuestens zum
erstenmal von dem obersten Organ der Gewerk¬
schaften, der Reichsgewerkschaftskommission, der
organisierte Massenaufmarsch in einem großartigen,
hunderttausendköpfigen Demonstrationszug über die
Ringstraße versucht worden. Man kann gleich hinzu¬
fügen, daß der Versuch vollkommen geglückt ist und
das erreicht hat, was er beabsichtigte: einmal allen
Widersachern der freigewerkschaftlich organisierten
Arbeiter- und Angestelltenschaft zu zeigen, wie
schlagfertig und aktionsfähig die uns angeschlossenen
Massen sind und wie ein wortkarger Aufruf von
wenigen Zeilen genügt, innerhalb 24 Stunden die ge¬
werkschaftlichen Bataillone stramm diszipliniert in
Bewegung zu setzen.

Darüber hinaus aber ist damit noch viel mehr be¬
wiesen worden. Zunächst ist die Hoffnung der Unter¬
nehmerschaft, einen Keil zwischen manuelle Arbeiter
und Angestellte treiben zu können und so die Wider¬
standskraft der Gewerkschaften entscheidend zu
schwächen, kläglich in nichts zerronnen. Die An¬
schläge des Partik auf das Angestelltengesetz sind miß¬
lungen, die Arbeitslosen haben sich von dem an¬
gebotenen Tauschgeschäft: Erhöhung der Arbeits¬
losenunterstützung gegen Abbau des Angestellten¬
schutzes. ebensowenig ködern lassen, wie die in den
Betrieben stehenden Arbeiter von der bürgerlichen
Preßhetze gegen die Beamten, deren Überzahl an¬
geblich eine Mehrbeschäftigung von manuellen Ar¬
beitern ausschließe*). So hat denn die Demonstration
auch den weiteren Zweck erreicht, weithin sichtbar
vor aller Welt die Einheitlichkeit und Einmütigkeit
der Arbeiter und Angestellten zu dokumentieren.

Noch viel härter vielleicht hat die besitzenden
Klassen die Solidarität der Arbeiter mit den Arbeits¬
losen getroffen. Die Reaktion hat manche Hoffnung
auf die Arbeitslosen gesetzt. Hunger und Entmutigung
sollten Wegbereiter zu Frontkämpfertum und national¬
sozialer Hakenkreuzlerei sein. Auch die kommuni-

*) Dr. Gürtler reitet dieses sein Steckenpferd
unentwegt weiter und behauptet in einem lapidaren Satze
(„Die Börse", Nr. 5): „Alle Probleme des Beamtenabbaues
laufen auf Gegensätzlichkeiten innerhalb der
arbeitenden Menschheit hinaus." Siewerdennicht
hinauslaufen, des möge Herr Gürtler versichert sein; der
gewerkschaftliche Geist der organisierten Arbeiter und
Angestellten wird Herrn Gürtler schon noch über¬
zeugen, daß die arbeitende Menschheit die wahren
„Gegensätzlichkeiten" und den Urgrund aller „Gegensätz¬
lichkeiten": den Wahnsinn dieses ganzen kapitalistischen
Wiederaufbauprogramms, nicht aus dem Auge verliert, wie
es Dr. Gürtler mittels seiner Paradoxe so gerne möchte.

stische Wühlarbeit gegen die Gewerkschaften war
Wasser auf die Mühle derer, die da auf die „Gegen¬
sätzlichkeiten innerhalb der arbeitenden Menschheit"
spekulieren. Und nicht weniger gefinkelt war der
schlaue Plan der bürgerlichen Parteien, die Arbeits¬
losen gegen die Gemeinden, vor allem die Gemeinde
Wien zu hetzen und so Zwist zwischen den kräftig¬
sten Bollwerken der Arbeiterschaft, zwischen Ge¬
meinde und Gewerkschaften zu säen. Aber in allen
diesen Punkten sind die Gegner durch die Massen¬
demonstration eines Besseren belehrt worden. Ihre
raffinierten Pläne, die Chancen des Ausbeutertums
durch Zersplitterung der Kräfte der Arbeiterschaft zu
vergrößern, können nun wohl als gescheitert gelten.

Hat so der Massenzug den Gegnern gezeigt, was
sie nicht erhoffen können, so bleibt noch die Frage,
was der Massenzug uns gezeigt, was er uns an kon¬
kreten, positiven Erfolgen gebracht hat. Die Details
darüber werden ja in den Rubriken der heutigen
„Rundschau" zu finden sein. Wir heben hier nur kurz
hervor: Der Angriff auf das Angestelltengesetz ist,
wie schon gesagt, restlos abgewiesen und die Herren
Gewerbetreibenden müssen die Erfüllung ihrer from¬
men Wünsche auf bessere Tage verschieben. Denn
losgelöst aus dem Junktim mit der Arbeitslosen¬
versicherung bleiben die Verschlechterungsanträge
der Partik und Genossen vorderhand nur ein Fetzen
Papier. In der Frage des Beamtenabbaues ist durch
ein Kompromiß das Mitbestimmungsrecht der Orga¬
nisation gewährleistet. Die Kinderversicherung ist
auch in dem diesmaligen Kreuzfeuer ihrer Hasser
unversehrt geblieben. Der Lohnabbaukoller der
Unternehmerschaft aller großen Industrien hat einen
empfindlichen Dämpfer erhalten. Und schließlich hat
der scharfe, erbitterte Kampf um die Erhöhung der
Arbeitslosenunterstützung mit einem Provisorium ge¬
endet, das zwar nicht befriedigt, aber fürs erste doch
gelinde Besserstellung der Arbeitslosen gewährleistet.

Wir verhehlen uns nicht, daß gerade diese letzt¬
genannte, wichtigste Frage, der Kernpunkt unserer
Aktion, von ihrem Ernst nichts verloren hat und so
drängend bleibt wie zuvor. Die vier Prozent, die die
Gemeinden beitragen müssen*), die Erhöhung der
Lasten der Krankenkassen, die Erhöhung der Für¬
sorgeabgabe, die 20.000 K-Vorschüsse, welche die
Unternehmer pro Kopf der bei ihnen Beschäftigten
(von Unternehmern mit fünf Arbeitern und Angestellten
aufwärts) in die Versicherungskassen zu erbringen
haben, sie sind untrüglich Boten neuer industrieller
Schwierigkeiten, neuer Produktionsverteuerung, neuer
Arbeitslosigkeit**). Doch gerade weil man sich mit

*) Der politische Schachzug der Unternehmerparteien, eine
getrennte Auszahlung der Unterstützung in Staat und
Gemeinde herbeizuführen und so nicht nur die persönlichen
Unannehmlichkeiten jedes einzelnen Arbeitslosen durch die
Verdoppelung der Zahlungsprozedur zu erhöhen, sondern
auch die Keimzelle einer ganz abgesonderten, eigenen Ar¬
beitslosenversicherungspflicht der Gemeinden in das Gesetz
hineinzuschmuggeln, ist den Herren gründlich verdorben
worden.

**) Denn jede Mehrbelastung der Herren Unternehmer
prägt sich bei ihnen sofort in einer Herabminderung ihres
Lohnkontos aus:

Lohnkonto am
30. Dez. 1922 3. Febr. 1923in Millionen Kronen

Warchalowski 1110 550
Ericson 124 92
Gräf u. Stift 221 158
Roth. A.-G 2968 942
A. E. G. Union 408 278

Dieses rasende Tempo rücksichtslosen „Abbaus" wird nun
durch den sozialgesetzlichen Zwang der 20.000-Kronen-Vor¬
schüsse sicherlich noch gesteigert werden, wenn nicht die
Einführung eines variablen Multiplikators die Vorschußlast
im Verhältnis zum Wachstum oder Sinken der Arbeits¬
losenziffer jeweils herauf- oder hinabsetzt.
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dem Gedanken vertraut machen muß, daß die Krise
noch lange nicht ihren Höhepunkt überschritten hat
und sich, wie wir gleich im Anfang unseres Aufsatzes
ausführten, in den Wirtschaftsorganismus als ein
krebsartiges Gewächs einzufressen droht, gerade
deshalb wird die organisatorische Erfassung der Leid¬
tragenden der Krise zu einem neuen Problem. Es
wäre ganz falsch, die organisatorische Grenzlinie so
zu ziehen, daß auf der einen Seite die Arbeitslosen,
auf der anderen Seite die Kurz- und Vollbeschäftigten
stünden. Das war solange möglich, als die Arbeits¬
losenziffer ein gewisses Durchschnittsmaß nicht über¬
stieg. Heute aber, wo Arbeitslosigkeit nicht etwa eine
Unterbrechung des Normalzustandes der Arbeit, son¬
dern beinahe schon umgekehrt Arbeit ein Vorstadium
der Arbeitslosigkeit geworden ist, heute bindet die
Menschen im Betrieb und die aus dem Betrieb schon
verdrängten eine unerbittliche Schicksalsgemeinschaft
zusammen und ruft mit elementarem Drang nach
ihrem organisatorischen Ausdruck. So ist also in
letzter Linie der Sinn des Demonstrationsaufzuges
der arbeitenden und arbeitslosen Massen der, daß
mit ihm das Ende der ersten Etappe des proletarischen

Abwehrkampfes gegen die dunklen Mächte der
Reaktion und Krise angekündigt wurde und zugleich
ein neuer Anfang, der Beginn einer zweiten Etappe,
der Etappe, in welcher die Arbeitslosenorganisations¬
frage aufhört, ein Tummelplatz wüster Demagogie
von äußerst rechts und äußerst links zu sein, in
welcher sie das Kleid der jugendlichen Ungebärdig¬
keit und des wilden Radikalismus wilder Komitees
abstreift, in welcher sie vor allem der
Feindschaft gegen die Gewerkschaf¬
ten und damit der Separation von den
Interessen der übrigen Arbeiterschaft
entsagt, in welcher sie also ihren Weg
zur Einheit mit der gesamten Arbeiter¬
bewegung zurückfindet. Wenn der gute
Wille hiezu bei allen Teilen vorhanden ist, dann wer¬
den sich die organisatorischen Formen der Koopera¬
tion von Gewerkschaften und Arbeitslosen unschwer
finden lassen. Wenn der Geist der proletarischen
Solidarität allseits rege ist, dann wird das Ende der
zweiten Etappe die gemeinsame Front der Arbeiter¬
klasse bereits wieder im siegreichen Vormarsch
sehen.

EIN WORT ZUR KLARSTELLUNG
Von Viktor Stein

Daß die österreichische Öffentlichkeit unser Blatt nicht
übertrieben herzlich und freudig begrüßen wird, war uns
allen, die wir in irgendeiner Form an ihm mitzuwirken
haben, vorweg klar. Wo soll man auch die Zeitschrift ein¬
reihen? Eine rein gewerkschaftliche Revue
hat es bislang nicht gegeben, wenn auch nicht übersehen
oder vergessen werden darf, daß schon vor Jahren ein
Versuch unternommen wurde, das Publikationsorgan
unserer Gewerkschaftskommission zu einer Revue aus¬
zugestalten. Wenn nun der Versuch neuerdings unter
anderen, günstigeren äußeren Umständen aufgenommen
wurde, geschah es nicht, weil Herausgeber und Redakteure
den Wunsch hatten, ein neues Blatt, einen neuen Typus
in der österreichischen, ja in der deutschen Publizistik zu
schaffen; die Notwendigkeit, unsere prächtige Gewerk¬
schaftsbewegung in ihrem ganzen Reichtum an Er¬
fahrungen und Kenntnissen, an Kraft und Absichten, an
Aufgaben und Forderungen, die ins Zahllose anwachsenden
Probleme der Arbeit, ihrer Stellung in der Gesellschaft,
im Wirtschafts- und Rechtsleben vor aller Öffentlichkeit
erwägen, besprechen und der Lösung zuführen zu lassen,
diese Notwendigkeit hat die erste Anregung zu „Arbeit
und Wirtschaft" gegeben.

Das ist etwas Neues und muß deshalb mit Mißtrauen
derer, an die es sich wendet, rechnen. Aber die Wahrheit
soll uns den Weg bahnen; die Wahrheit, die wir als die
revolutionärste und festeste Grundlage der Arbeit unserer
Gewerkschaften an der neuen Wirtschafts- und Gesell¬
schaftsorganisation ansehen, die Wahrheit auch über die
Machtverhältnisse der Klassen, über den Zustand unserer
Wirtschaft, unserer Gesellschaft. Wir lehnen es ab, zu
konstruieren, wir wollen nur offenen Auges, aber scharfen
Blickes alles um uns herum verfolgen, wollen aus den
Ereignissen, aus den Machtverschiebungen die Gesetze
der Entwicklung ableiten und so den arbeitenden Menschen
die große Zuversicht, die Siegessicherheit gewinnen, deren
der Kampf gegen ein altes, von ungezählten Menschen
angebetetes, von noch zahlreicheren aber mehr aus einem
dumpfen Gefühl heraus gehaßtes System bedarf. So
wollen wir den Gewerkschaften dienen; ihre Mitglieder
sollen zu bewußten Kämpfern gegen den Kapitalismus
erzogen werden. Sie sollen in den Gewerkschaften nicht
mehr die alten Gebilde der Vorkriegszeit erblicken, son¬
dern Vereinigungen, die bewußt, planmäßig an der Um¬
gestaltung der Dinge mitwirken. Deshalb erfüllt uns die

Aufnahme, die unser Blatt in der Gewerkschaftswelt fand,
mit Freude und mit Stolz. Unsere Absichten waren aber
auch der Boden, auf dem sich die Gewerkschaftsbewegung
mit der öffentlich-rechtlichen und doch so freien Organi¬
sation der Arbeit, mit den Kammern für Arbeiter und
Angestellte immer wieder treffen muß. Weggenossen! Ver¬
mögen denn die Gewerkschaften noch auf die Mitwirkung
der Kammern, können die Kammern noch auf die An¬
lehnungsmöglichkeit an die Gewerkschaften verzichten?
Eine Arbeitsgemeinschaft von besonderer Stärke, weil auf
lebendigem Interesse, frei von Eifersüchteleien aufgebaut.
Niemand kann es verwunderlich finden, daß die Gewerk¬
schaften die Hilfsbereitschaft der Kammern gerne an¬
nehmen. Jedermann müßte überrascht sein, wenn die
Kammern statt bei den freien Gewerkschaften, diesen
einzigen Repräsentanten des klaren, entschlossenen Kampf¬
willens, Anschluß suchen wollten bei den künstlich am
Leben erhaltenen Vereinen, die den Kampfesmut der
Arbeiterschaft und Angestelltenschaft nur mindern wollen.
Kammern und Gewerkschaften gehören zusammen, und
deshalb haben sie sich auch bei der Herausgabe des
Blattes gefunden. Das Programm, das von uns in der
ersten Folge dargelegt wurde, ist das gemeinsame Bekennt¬
nis, ist die Arbeit vollster Übereinstimmung; formal und
sachlich.

Natürlich haben wir nicht erwartet, daß es dem Pro¬
gramm besser gehen könnte als dem Blatte selbst. Was
bisher an Kundgebungen oder Äußerungen in der Öffent¬
lichkeit vorliegt, ist recht wenig. Immerhin muß man zwei
dieser Meinungen registrieren, schon weil sie an unserem
Blatte oder seinen Absichten viel auszusetzen haben.
„Eine Zeitschrift der Arbeiterkammern" muß natürlich
vom „Christlichen Gewerkschafter" seiner Leserschaft als
„durchaus sozialistisch gehalten" denunziert werden. Wir
schätzen die Leser weit höher ein; wir glauben, daß Auf¬
sätze und Rundschaurubriken unseres Blattes so gehalten
sind, daß man keinen unserer Leser erst darauf aufmerk¬
sam machen muß, wie sehr die freien Gewerkschaften mit
dem marxistischen Sozialismus zusammenhängen (weil es
eben anders nicht möglich ist, wenn die Gewerkschaften
das sein wollen, was sie sein müssen). Warum der
„Christliche Gewerkschafter" darüber greint, daß „sozia¬
listischer Geist die Arbeit durchtränken", daß „die Wirt¬
schaft sozialistisch aufgebaut werden" soll, wäre für den
unverständlich, der da meinte, daß auch in christlichen
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Gewerkschaften sozialistischer Geist lebt. Dürfen wir den
Vorwurf als Bekenntnis buchen? Da es sich doch nicht
um einen Versuch, unserem Blatte Abnehmer abspenstig
zu machen, handeln kann (denn welchen Erfolg könnte der
Versuch schon haben?), müssen wir annehmen, daß die
Leser des „Christlichen Gewerkschafters" vor dem „durch¬
aus sozialistisch gehaltenen" Blatt gewarnt werden, weil es
gar nicht gesonnen ist, der Arbeitersache vor der Öffent¬
lichkeit einen blamablen Schaden zuzufügen, indem es sich
dazu hergebe, auch der gewissenlosen Absplitterung. die
gerne eine Rolle, auch in dem Blatte der „neutralen
Körperschaft", spielen möchte, das Wort zu erteilen. Da
es sich um Arbeiter und Angestellte handelt, die noch
nicht imstande waren, sich zur Klarheit über die wirt¬
schaftlichen Zusammenhänge durchzuarbeiten, wollen wir
ihnen aus Freundschaft ersparen, daß sie der Welt die
ganze Unfruchtbarkeit der christlichen Gewerkschaften
offenbaren. „Die Maske ist gefallen", die Kammern haben
aufgehört, etwas anderes als ein Instrument des Klassen¬
kampfes zu sein, wie es Hanusch vor zwei Jahren aus¬
gesprochen hat. Sie haben auch nach dem Gesetz der
Arbeit der Klasse der Arbeiter zu dienen und reklamieren
stolz diese Aufgabe für sich — auch publizistisch. Das
ehrliche Bekenntnis sollte auch den Gegner freuen.

Daß es notwendig ist, auch gegen links eine Demar¬
kationslinie zu ziehen, hat ein ebenso taktloser wie ver¬
bissener Begrüßungsartikel „Arbeit und Wirtschaft oder

Der ewige Burgfrieden" im „Roten Gewerkschafter" ver¬
schuldet; denn er muß aus Parteidisziplin der gegnerischen
Welt um jeden Preis zeigen, daß die Herrschaften immer
etwas anderes wollen. Das ist ihre Einheitsfrontdialektik.
„Arbeit und Wirtschaft", das heißt — so doziert das
Blatt — „nicht Klassenkampf, sondern Kompromiß! Es ist
ein Bekenntnis zum ewigen Burgfrieden". Nichts lerntest
du, wollt' ich dich lehren. Arbeit und Wirtschaft — für
Gehirne, die nicht krankhaft in jedem Wort Verrat riechen
müssen, die nicht Haarspalterei aus Sport und talmudisti-
scher Veranlagung betreiben, hat die Zusammenstellung
eine andere Bedeutung, die aus dem Geleitwort klar
hervorgeht: Die Arbeit will in der Wirtschaft mitreden.
Daß dies ein ebenso notwendiger wie erbitterter Kampf
ist, ist klar — nur dem „Roten Gewerkschafter" nicht.
Das aber müssen wir mit Betrübnis feststellen, ohne Lust
zu haben, diese Art hämischer, kindischer Auslegung
weiter berichtigen zu wollen. Aber dagegen verwahren wir
uns, daß wir „eingestandenermaßen kein Kampfblatt sein
wollen, sondern zwischen Klassen vermitteln wollen". Das
Eingeständnis hat man niedlich, wenn auch nicht ohne
Schwierigkeiten, konstruiert, man hat es sich ersonnen
und glaubt uns zu einer Anerkennung zwingen zu können.
Wir sind bereit, in ernste Diskussion mit jedem sachlichen
Einwand, mit jedem begründeten Tadel unserer Haltung
einzutreten. Die Art des „Roten Gewerkschafters" liegt
fernab von diesen Voraussetzungen.

DAS WIRTSCHAFTSJAHR 1922
Von Benedikt Kautsky

II. Valutenkurse — Banknotenumlauf
Die Entwicklung der Konjunktur hängt auf das engste

zusammen mit der Gestaltung des Geldwertes. Als
besonders charakteristisch können wir die Bewegung des
Schweizer Franken betrachten, der zugleicii als
Repräsentant der übrigen wertbeständigen Valuten gelten
kann. Die Betrachtung der Verschiebungen der einzelnen
hochwertigen Valuten zueinander würde den Rahmen
dieser Arbeit bei weitem überschreiten. Die folgendeTabelle
zeigt die Steigerung des Schweizer Franken in Wien.

Kurs des Schweizer Franken in Wien.
Monat l.') 15.»)

Jänner .... . . . 1.134-75 1.348-75
Februar .... . . . 1.699-75 1.247-75
März . . . 1.294-75 1.439-75
April . . . 1.471-25 1.488-75
Mai . . . 1.608-75 1.923-75
Juni . . . 2.158-75 3.223-75
Juli . . . 3.948-75 7.098-75
August . . . 9.693-— 11.933-—")
September . . . . . . 14.475-— 13.985 —
Oktober .... . . . 13.835-— 13.610-—
November . . . 13.485 — 13.505"—
Dezember . . . . . . 13.335-— 13.410-—

Man ersieht aus dieser Tabelle schlagend die ungeheure
Entwertung unserer Valuta in den ersten acht Monaten
des abgelaufenen Jahres und den Stillstand in den letzten
vier Monaten. Den Höhepunkt erreichte der Kurs des
Schweizer Franken am 25. August, da man 15.993 K für
einen Franken zahlen mußte; das bedeutet eine Steigerung
um mehr als das Vierzehnfache gegenüber dem Anfang
des Jahres. Gegenüber diesem durch die panikartige
Stimmung erzeugten Katastrophenkurs zeigt sich in den
folgenden Wochen ein leichter Rückgang, aber immerhin
ist das heutige Kursniveau noch nahezu zwölfmal so hoch
wie zu Beginn des Jahres.

Von besonderem Interesse ist für uns die Entwicklung
des Kurses der deutschen Mark. In der folgenden Kurve
ist der Markkurs in Beziehung gesetzt zur Arbeitslosigkeit.

*) Falls am 1. oder 15. des Monats keine Notierung er¬
folgte, wurde der Kurs des nächstfolgenden Börsentages
eingesetzt.

**) Höchstkurs am 25. August 15.993*—.

Markkurs (in Kronen in Wien)
Arbeitslosigkeit (in Tausenden)

Bei diesem Anlaß holen wir auch die in Nummer 2 an¬
gekündigte Kurve über die Arbeitslosigkeit in
Wien im Jahre 1922 nach:
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85.003
80.000
75.000

/0.000

MHlull
55.000

50.000
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;• «• <>
2'..« I) i
20.000
15.000
12.500
10.000
7.500
5.000
2.500

Der Banknotenumlauf im Jahre 192 2.
Datum Banknotenumlauf

31. Dez. 1921 . .
31. Jänner 1922 .
28. Februar 1922 .
31. März 1922 . .
30. April 1922 . .
31. Mai 1Ü22 . .
30. Juni 1922 . .
31. Juli 1922 . . .
31. August 1922 .
30. Sept. 1922 . .
31. Okt. 1922 . .
30 Nov. 1922 . .
31. Dez. 1922 . .

174.114,
227.015,
259.931
304.063,
346.697,
397.829,
549.915,
786.225,

1,353.403
2,277.677,'
2,970.916
3,417.786,
4,080.177,

„746.833*-
925.266 -

,138.153'-
.642.129--
775.768'-
,312.521--
678.364- -
601.007'-
631.630*-
737.973-
606.641 •-
497.794'-
,237.927'-

Österr. Staats¬
schatzscheine
151.773,095.000' —
191.107,545.000'—
222.583,751.000'-
247.745,737.000 —
281.989,287.000'-
298.876,086.000 —
378.919,777.000' —
555.416,777.000'-
685.602,777.000 -
996.215,777.000'—

1,384.367,848.000'-
2,560.844,939.422 -
2,558.379,848.629'-

EskontierteWechsel etc.
29.373,660.687-18
39.166,206.520 —
49.090,797.297-28
70.142,763.147-82
94.926,300.836-6e

123.450,655.573-67
175.301,425 389-47
255.116,505.437-35
531.102,969.916-01
783.289,423.818-49
876.406,350.092-12
721.244,516.104-69
781.767,393.967-97

S"-ss=B>>>>r;ss5ssx|is SaEs =

s 1922
Gesamtzahl der Arbeitslosen in Wien.
arbeitslose Metallarbeiter.
arbeitslose Hilfsarbeiter etc. des Arbeits¬
losenamtes der Stadt Wien.
arbeitslose Bauarbeiter.

Wir sehen ganz deutlich, daß in der Kurve 1 sich die
beiden Linien in genau entgegengesetzter Richtung be¬
wegen. Steigt die Mark, so sinkt die Arbeitslosigkeit, sinkt
die Mark im Verhältnis zur Krone, so steigt die Arbeits¬
losigkeit. Dabei ist es von Interesse festzustellen, daß sich
die beiden Linien dreimal schneiden, und daß jeder
Schnittpunkt höher liegt als der vorangehende. Das be¬
weist, daß die Kronenentwertung das Preisniveau stets
schneller in die Höhe gehoben hat, als die Markentwertung
die Preise in Deutschland, und daß infolgedessen Deutsch¬
land bei einem immer höheren Markkurs konkurrenzfähig
wurde. Es ist kein Zufall, daß der gegenwärtige steile
Anstieg der Arbeitslosigkeit zusammenfällt mit dem ebenso
steilen Abfall der deutschen Mark, doch dürfte die gegen¬
wärtig rapide Preissteigerung in Deutschland die Kon¬
kurrenzfähigkeit der deutschen Industrie herabmindern.

Dabei ist es keineswegs nötig, daß die deutsche Kon¬
kurrenz sich auf dem österreichischen Inlandsmarkt be¬
merkbar macht. Unsere Industrie ist in einem so hohen
Maße auf den Export angewiesen, daß ihre Stillegung auch
dann erfolgt, wenn ihr auf dem Weltmarkt der Absatz un¬
möglich gemacht wird. Zugleich beweist aber diese Dar¬
legung die innige Verflechtung unserer Wirtschaft mit der
deutschen; nur hat sich die Abhängigkeit vorläufig ledig¬
lich im ungünstigen Sinne bemerkbar gemacht, da wir
wohl die deutsche Not teilen mußten, jedoch die wirt¬
schaftlichen Kräfte unseres Mutterlandes für unsere
Rettung nicht in Anspruch nehmen konnten. Die deutschen
Reparationen sind also keineswegs ein Unheil bloß für
Deutschland, und die Regierung Seipel, die stolz darauf ist,
die Bewegung der Krone von der Mark losgelöst zu haben,
hätte eigentlich keinen Grund zur besonderen Freude. So¬
lange die Lasten der Reparationen nicht erleichtert werden,
kann auch unsere Wirtschaft nicht gesunden. Die Schick¬
salsgemeinschaft mit Deutschland ist unzerreißbar.

Parallel mit der Entwertung unserer Krone auf den
internationalen Geldmärkten geht die Steigerung des
Banknötenumlaufs im Innern. Genauere Angaben
darüber bietet die folgende Tabelle:

Der gesamte Notenumlauf wird maßgebend bestimmt
durch die Ansprüche des Staates, der Industrie, des Handels
und der Banken; solange der Staat seinen Haushalt nicht
ins Gleichgewicht gebracht hat, solange er den Überschuß
der Ausgaben über die Einnahmen nicht durch Anleihen
decken kann, muß er seine Zuflucht zur Banknotenpresse
nehmen. Dies geschieht in der Weise, daß die Finanzver¬
waltung Schuldscheine des Staates — die sogenannten
Staatschatzscheine — bei der Notenbank zur
Beleihung einreicht und den Gegenwert in Papiergeld er¬
hält, das dann zur Deckung der Staatsausgaben dient.
Aber auch Privaten —• Banken, Industrie, Handel — steht
der Kredit der Notenbank zur Verfügung; auch sie können
ihre Wechsel beleihen (eskontieren) lassen, wenn sie von
zwei Unterschriften von Firmen, die als zahlungsfähig be¬
kannt sind, unterzeichnet sind. Dieser Vorgang war schon
im Frieden üblich — im Gegensatz zur Einreichung von
Staatsschatzscheinen, die im Frieden nicht stattfinden durfte
— und war in normalen Zeiten mit keinerlei Gefahren ver¬
knüpft, da die Wechsel einem wirklichen Bedürfnis der
Wirtschaft entsprachen und die Banknote nur den Waren¬
umsatz vermittelte. Heute dagegen hat sich an die Stelle
des Warenwe chsels vielfach der sogenannte
Finanzwechsel gedrängt, der nicht den Bedürfnissen
von Handel und Industrie dient, sondern nur ein, haupt¬
sächlich von den Banken gebrauchtes Mittel zur Er¬
langung billigen Kredits darstellt. Während nämlich der
Zinsfuß an der Börse weit über 100 Prozent für das Jahr
betrug, mußte man der Bank nur 9 Prozent zahlen, und
konnte überdies die Schuld nach einiger Zeit der Geld¬
entwertung in viel schlechteren Kronen zurückzahlen, als
man zur Zeit des Ausleihens bekommen hatte.

Die Steigerung der Gesamtsumme des Notenumlaufs
sowie der Staatsschatzscheine und der eskontierten
Wechsel zeigt eine verschiedene Entwicklung. Während
in den ersten Monaten des Jahres die Bewegung des ge¬
samten Notenumlaufs und die der Staatsscheine ziemlich
parallel läuft und die eskontierten Wechsel eine geringere
Steigung aufweisen, ändert sich dies in den letzten
Monaten des Frühlings und im Sommer sehr stark. Die
Summe der eskontierten Wechsel steigt sehr viel schärfer
an als die der Staatsschatzscheine. Von Ende September
ab tritt ein neuer Umschlag ein; während die Staats¬
schatzscheine sich in einem Tempo vermehren, das bis
dahin unerhört war, verlangsamt sich die Aufwärts¬
bewegung bei den Wechseln merkbar und macht ab
15. November einer ziemlich starken Abwärtsbewegung
Platz. Nach dem letzten Bankausweis des Jahres 1922 ist
der Stand vom September ungefähr wieder erreicht.

Diese Bewegung spiegelt die Entwicklung der Kon¬
junktur wieder; sie zeigt, daß die Industrie durch die
Geldentwertung gezwungen wurde, den Kredit der Noten¬
bank durch Einreichung von Wechseln in immer steigen¬
dem Maße in Anspruch zu nehmen und daß diese Ent¬
wicklung naturgemäß am stärksten wirkte, als eben infolge
der Geldentwertung noch eine günstige Konjunktur
herrschte und die österreichischen Erzeugnisse im Ausland
verhältnismäßig guten Absatz fanden. In der Summe der
eskontierten Wechsel ist aber auch der Kredit inbegriffen,
den die Banken für ihre Zwecke in Anspruch genommen
haben, wie ja überhaupt der weitaus größte Teil der
Kredite, die die Industrie und der Handel bei der Noten¬
bank beanspruchten, durch die Banken vermittelt wurde.
Die Banken gerieten so in den Besitz ungeheurer Summen,
deren Verwendung niemand kontrollieren konnte. Es unter¬
liegt keinem Zweifel, daß ein Teil dieser Mittel von den
Banken zu Valutaspekulationen und zur Anlage in aus¬
ländischen Werten verwendet wurde und daß der andere
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Teil, der tatsächlich in die Wirtschaft floß, dieser nur zu
Bedingungen zur Verfügung gestellt wurde, die die von
der Notenbank geforderten Zinsen bei weitem übertrafen.
Immerhin vermochte auch die würgendste Zinsenlast die
Industrie von der Inanspruchnahme von Krediten nicht
abzuhalten, solange der sinkende Geldwert das Ausleihen
von Geld auch zu hohen Zinsen als gutes Geschäft er¬
scheinen ließ.

In dem Augenblick, da der Geldwert stabilisiert wird,
verändert sich das Bild; die Kredite werden spärlicher in
Anspruch genommen. Infolge der Stabilisierung der Krone
macht sich die Industriekrise geltend; die Einschränkung
der Produktion verringert den Kapitalbedarf und infolge¬
dessen' beginnt die Summe der eskontierten Wechsel zu
sinken. Obgleich dadurch die der Industrie und dem Handel
zur Verfügung stehenden Kapitalien verringert werden,
macht sich auf dein Geldmarkt eine gewisse Erleichterung
fühlbar; der Zinsfuß, der bereits phantastische Höhen er¬
reicht hatte, sinkt allmählich, obgleich er auch jetzt noch
so hoch steht, daß im Frieden das Ausleihen von Geld
unter diesen Bedingungen zweifellos als Wucher bezeichnet
worden wäre.

III. Preise
Die ungeheure Entwertung des Geldes hat zu einer fast

ebenso ungeheuren Steigerung der Preise geführt. Die im
Gesetz über den Abbau der Lebensmittelzuschüsse ein¬
gesetzte paritätische Kommission berechnet in der Mitte
jedes Monats die Entwicklung der Teuerung. Die folgende
Tabelle zeigt die Preisgestaltung der vier Gruppen, in die
das Indexschema*) eingeteilt wird: Ernährung, Bekleidung,
Wohnung sowie Beheizung und Beleuchtung. In dieser
Tabelle werden die Preise in Kronen angegeben, die für
die einzelnen Gruppen Geltung hatten; daneben ist der
prozentuale Anteil am Gesamtaufwand angeführt, den die
betreffende Gruppe einnahm.

Datum

Er¬nährung Be¬kleidung Wohnung
Behei¬

zung undBeleuch¬tung
Gesamt¬aufwand

inKronen
inProzentendes Gesamtaufwandes

inKronen
inProzentendes Gesamtaufwandes

c0>coV-,
c

inProzentendes Gesamtaulwandes
inKronen

inProzentendes
Gesamtaufwandes

inKronen

inProzenten

Juli 1914 . . . 7-37 56 1-51 11 2-70 21 1-61 12 13-19 100
15. 12. 1921 . 4266 61 1773 25 II 0'16 940 14 6990 100
2. 1. 1922 . 4158 69 1773 25 18 0-25 1148 16 7097 100

14. 1. 1922 . 5511 63 2044 23 18 0'20 1188 14 8761 ICO
14. 2. 1922 . 6415 62 2143 21 18 0-17 1762 17 10338 100
14. 3. 1922 . 6665 64 2157 21 38 0 36 1591 15 10451 100
14. 4. 1922 . 7686 67 2304 20 45 0 J9 1472 13 11507 100
13. 5. 1922 . 10125 70 2540 18 48 0 33 1699 12 14412 160
14. 6. 1922 . 17842 72 4095 17 58 0-23 2688 11 24683 100
14. 7. 1922 . 24191 69 6820 20 58 0-17 3820 11 34889 100
14. 8. 1922 . 53242 68 16250 21 8:1 0 11 8665 11 78246 100
14. 9. 1922 . 99721 67 28920 19 89 0-06 20380 14 149120 100
14. 10. 1922 . 87598 64 266U0 20 171 012 22320 16 136689 110
14. 11. 1922 . 82586 65 24692 19 314 0 24 20750 16 128342 100
14. 12. 1922 . 77943 63 23903 19 449 0-36 21740 18 124035 1C0

Um die Steigerung in den einzelnen Gruppen zu ver¬
anschaulichen, wollen wir die Zahlen für 1914 gleich 1
setzen und die relative Steigerung seit diesem Zeitpunkt
verfolgen. Die entsprechenden Zahlen liefert uns die
Tabelle in der nächsten Spalte.

Das Bild, das wir aus dieser Tabelle gewinnen, ist das
einer äußerst verschiedenartigen Preisentwicklung in den
einzelnen Gruppen. Bei weitem am höchsten — sogar noch
über die Goldparität hinaus — sind die Preise für die
Bekleidungsartikel gestiegen; dies ist die Folge unserer
Abhängigkeit vom Ausland, die uns zwingt, namentlich
Textilwaren fertig einzuführen. Die Artikel, die in Öster¬
reich ganz oder zum Teil bearbeitet werden, stehen
wesentlich niedriger; es ist dies eine Folge der relativ
niedrigen Löhne, die wir weiter unten noch näher be¬
trachten werden.

Etwas weniger hoch, aber immer noch über dem Ge¬
samtindex, stehen die für die Beheizung und Beleuchtung
erforderlichen Produkte. Hier ist es die Kohle, die diese
Preissteigerung in erster Linie verschuldet hat. Die übri-

*) Die genauere Einteilung des Indexschemas siehe
Nummer 1, Spalte 28 und 29.
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Anders geht die Entwicklung der Verschuldung des
Staates an die Notenbank vor sich. Da sich die Regierung
zur Stillegung der Notenpresse verpflichtet hatte, ließ sie
sich — gewissermaßen vor Torschluß — alles in Noten
geben, was sie nur irgend bei der Bank erlangen konnte.
So findet vom 15. bis zum 18. November — also in drei
Tagen! — eine Vermehrung der Staatsschatzscheine um
fast 800 Milliarden statt.

Seit dem 18. November nimmt der Staat den Kredit der
Notenbank nicht mehr in Anspruch; trotzdem steigt der
Notenumlauf weiter. Die Steigerung vom 18. November
bis zum 31. Dezember beträgt nicht weniger als 918H-
Milliarden; sie wird auf Operationen der Devisen¬
zentrale zurückgeführt, die auf eine Stärkung des
Devisenvorrates abzielen.

Mit 1. Jänner 1923 ist durch die Übergabe der Geschäfte
der Österreichisch-Ungarischen Bank an die neue Noten¬
bank — die österreichische Nationalbank — eine Änderung
der Verhältnisse und ein gewisser Abschluß der Entwick¬
lung eingetreten. Es bleibt abzuwarten, wieweit die
Währungsverhältnisse durch die Veränderungen beeinflußt
werden.

und Löhne

Datum

Mc3 S?332
tcC3 3 « §NCQ B

' *aP cG esJZ "ö> C 'öj-afj 8*
UJ

SSCL>CC 1
ö 1

Juli 1914 1 1 1 i 1
15. Dezember 1921 . 579 1174 4 581 530
2. Jänner 1922 . . 564 1174 7 713 538

14. Jänner 1922 . . 74S 1354 7 785 664
14. Februar 1922 . . 870 1419 7 1094 784
14. März 1922 . . . 904 1428 14 988 792
14. April 1922 . . . 1043 1552 17 914 872
13. Mai 1922 .... 1374 1682 18 1055 1093
14. Juni 1922 . . . 2421 2712 21 1670 1871
14. Juli 1922 . . . . 3282 4517 21 2373 2645
14. August 1922 . . 7224 10762 33 5382 5932
14. September 1922 . 13531 1915» 33 12658 11306
14. Oktober 1922 . . 11886 17616 63 13863 10362
14. November 1922 . 11206 16352 116 12888 9730
14. Dezember 1922 . 10576 15830 166 13503 9404I i

gen in dieser Gruppe enthaltenen Waren, namentlich das
Holz, stehen beträchtlich niedriger im Preis.

Die Kurve für die Preise der Nahrungsmittel verläuft
im allgemeinen etwas höher als der Gesamtindex, im
großen und ganzen abet parallel mit ihm. Dies ist darauf
zurückzuführen, daß die Gruppe der Nahrungsmittel natur¬
gemäß den breitesten Raum im Gesamtaufwand einnimmt
und auf die Gestaltung des Index den gewichtigsten Ein¬
fluß ausübt.

Völlig aus dem Rahmen der übrigen Preissteigerungen
fällt die Kurve der Wohnungsmiete. Man ersieht daraus
die überragende Bedeutung, die der Mieterschutz fiir die
Gestaltung der Lebenshaltung besitzt. Während itn Juli
1914 der prozentuale Anteil für die Wohnung 21 Prozent
des Gesamtaufwandes betrug, ist er im Dezember 1922
auf 0-36 Prozent gesunken. Dabei haben die Steigerungen
der letzten Monate hier schon eine nicht unbeträchtliche
Veränderung hervorgerufen, da im September 1922 der
Prozentsatz nur 0-06 betrug.

Die Entwicklung der Löhne ist durch die Entwicklung
der Preise beeinflußt worden. Die folgende Tabelle zeigt
für einige Berufe die Steigerungen und Senkungen des
Lohnniveaus im Verlauf des Jahres 1922 (siehe nächste
Spalte!).

Diese Zahlen können uns jedoch erst dann ein wahrheits¬
gemäßes Bild von der Entwicklung der Lebenshaltung der
Arbeiterschaft gewähren, wenn wir sie mit den Preisen
in Beziehung setzen. Es wurde deshalb versucht, die Ent¬
wicklung bis zum Jahre 1914 zuriickzuverfolgen und eine
Durchschnittskurve für alle in der Tabelle angeführten Be¬
rufe zu berechnen. Dies wurde in der Weise gemacht, daß
nicht ein einfacher Durchschnitt aus den Löhnen berechnet,
sondern daß auch die zahlenmäßige Stärke der einzelnen
Berufe berücksichtigt wurde, da fiir die Lebenshaltung
der gesamten Arbeiterschaft natürlich das Lohnniveau
einer größeren Arbeitergruppe von größerer Bedeutung
ist als das einer kleineren. Die folgende Kurve zeigt die
Gestaltung der Lohn- und Preisverhältnisse, wobei sämt¬
liche Zahlen für den Juli 1914 gleich 1 gesetzt sind. Die
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Wochenlöhne der

Juli 191431 12.21!
15. 1. 2215. 2. 221
15. 3. 22'15. 4. 2215.5. 22:15 6. 2215. 7. 22;15. 8. 22
15.9 Z15.10 2:15.11.2;15.12.2!
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Zahlen am linken Rand der Kurve zeigen also an, auf das
Wievielfache sich die Ziffern seit 1914 gesteigert haben.
(Siehe nächste Spalte.)

Aus der Kurve ersieht man, daß die Lohnsteigerung in
keiner Weise mit der Geldentwertung Schritt gehalten
hat. Kein Arbeiter in Österreich bezieht heute, in Gold¬
kronen umgerechnet, denselben Lohn wie 1914. Aber die
meisten Arbeiter sind auch beträchtlich hinter der Ent¬
wicklung des Index zurückgeblieben, so daß der Durch¬
schnittslohn stets unter dem Index bleibt.

Die Kurve zeigt deutlich die außerordentliche Herab-
drückung der Lebenshaltung der Gesamtarbeiterschaft, die
heute fast ausnahmslos weit unter dem Niveau steht, auf
dem sich im Frieden ihre Lebenshaltung befand. Durch
diese Angaben sind die Argumente der Unternehmer, daß
die Höhe der Löhne die österreichische Industrie kon¬
kurrenzunfähig gemacht hat, restlos widerlegt.

Dabei ist das Bild, das uns die Kurve bietet noch zu
günstig. Vor allem fehlen die A n g e s t e 111 e n in der Auf¬
stellung, deren Gehaltsätze eine weit geringere Steigerung
aufweisen als die der Arbeiter. Dann aber verstehen sich
die Lohnangaben für den Vollarbeiter, dessen
wöchentliche Arbeitszeit 48 Stunden beträgt. Wenn man
Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit berücksichtigt, so erscheint
die Senkung der Lebenshaltung gerade in den letzten
Monaten des Jahres 1922 noch viel größer. Im Jänner 1923
ist die Differenz zwischen Teuerung und Löhnen noch
weiter gestiegen; der Index hat eine, wenn auch kleine,
Steigerung erfahren, während der Lohnabbau und die Zu¬
nahme von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit sich weiter
fortgesetzt haben.
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1922
Bekleidung.
Goldparität.
Beheizung und Beleuchtung.
Ernährung.
Gesamtaufwand.

—— Durchschnittslohn.
Wohnung

RUNDSCHAU

VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 6. Februar 1923.

Die das ganze Wirtschaftsleben Europas beherr¬
schende Tatsache ist zurzeit die Ruhrbesetzung. Den
Franzosen ist es jetzt geglückt, die Kohlenausfuhr aus dem
Ruhrgebiet in das übrige Deutschland hermetisch abzu¬
sperren. Die deutsche Industrie ist infolgedessen genötigt,
sich nach anderen Kohlenquellen umzusehen. Ein Teil des
Ausfalles wird durch Uberschichten in den unbesetzten
Kohlenrevieren gedeckt werden, doch ist diese Vermehrung
der Zufuhr bei weitem nicht ausreichend, um die deutsche
Industrie und das Verkehrswesen in Gang zu halten. Trotz
einschneidender Sparmaßnahmen im Eisenbahnverkehr ist
Deutschland genötigt, Kohle aus dem Ausland zu be¬
ziehen. In erster Linie hat es sich nach England ge¬
wendet, doch dürfte sich Uber kurz oder lang auch eine
vermehrte Nachfrage in der Tschechoslowakei
fühlbar machen. Es ist vielleicht kein Zufall, daß gerade
jetzt im Kohlenrevier von Mährisch-Ostrau von den
Grubenbesitzern eine Verlängerung der Samstagschicht
von sechs auf acht Stunden angestrebt wird. Für uns wird
diese gesteigerte Nachfrage nach tschechischer Kohle
jedenfalls den Nachteil haben, daß eine Preiserhöhung der
Kohle und damit eine empfindliche Steigerung unserer Pro¬

duktionskosten eintritt. Wie schwer gerade die hohen Kohlen-
preise unsere Industrie belasten müssen, hat auch die Re¬
gierung dadurch anerkannt, daß sie sich endlich zu einer
lOprozentigen Herabsetzung der Frachtraten
für Kohle entschlossen hat; es ist gelungen, auch bei den
tschechoslowakischen Eisenbahnen eine ebenso weit¬
gehende Ermäßigung durchzusetzen.

Für die Franzosen hat das Ruhrabenteuer vorläufig
nur Nachteile im Gefolge gehabt. Vor allem ist es ihnen
nicht gelungen, den Abtransport der im Ruhrgebiet geför¬
derten Kohlen nach Frankreich in die Wege zu leiten. Da
Deutschland die Reparationslieferungen an Kohle eingestellt
hat. leidet die französische Industrie an empfindlichem
Kohlenmangel. Namentlich die Lothringer Eisenwerke, die
seit Jahrzehnten mit Ruhrkohlen und -Koks arbeiten, sind
hart getroffen; ein Hochofen nach dem anderen wird
gelöscht.

Das Ausbleiben der deutschen Kohle zwingt Frank¬
reich ebenso wie Deutschland zum Bezug englischer
Kohle. Dies hat für beide Länder zur Folge, daß die
Zahlungen ans Ausland wachsen und die Valuta ent¬
wertet wird. Während in unserer letzten Rundschau
der Stand der Mark in Zürich mit 2Centimes angegeben
wurde, steht die Mark jetzt auf l-25 Centimes: sie hat also
volle 50 Prozent ihres Wertes im Verlauf von zwei
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Wöchen eingebüßt. Das Sinken des französischen
Franken ist ein viel langsameres. Immerhin hat der
Frank im Verlauf des Jänner etwa 20 Prozent seines
Wertes verloren; zu Beginn des Monats stand er in Zürich
auf etwa 39 Centimes für einen Franken gegen etwa
32 Centimes am Schluß des Monats. Der Ausweis der fran¬
zösischen Notenbank läßt erkennen, daß Frankreich durch
Abgabe von fremdein Zahlungsmitteln und durch Verkauf
seiner Guthaben im Ausland den Kurs zu stützen versucht.
Diese Mittel können wohl eine Weile vorhalten, sind aber
im Verlauf der Zeit gegenüber den wirtschaftlichen Not¬
wendigkeiten des Außenhandels zu schwach.

Die Erschütterung der europäischen Valuten teilte
sich auch der österreichischen Krone mit. Während sie
monatelang unverändert auf dem Stand von 0-76 Schweizer
Centimes für 100 K verharrte, sank sie am 29. Jänner auf
0'73, um allmählich wieder auf 0-75 zu steigen. So gering¬
fügig diese Änderung auch an sich sein mag, so bedeutet
sie doch ein Warnungszeichen für diejenigen, die die
Kronenstabilität als etwas Dauerndes betrachten;
es zeigt sich, auf wie schwachen Füßen das ganze Ge¬
bäude steht, das die Regierung Seipel aufgerichtet hat, und
wie töricht es wäre zu glauben, man könne das öster¬
reichische Problem unabhängig von Deutschland lösen.
Der eigentliche Grund für die Abschwächung der Krone
ist neben der allgemeinen Unsicherheit, die die
internationale Spekulation zur Abgabe aller Devisen ver-
anlaßte, deren Stabilität durch die Ruhraktion irgendwie
gefährdet werden konnte, zweifellos die Gier der deutschen
Devisenspekulation nach fremden Valuten gewesen. In
Berlin sieht man jetzt dieselben Erscheinungen, die wir
vor wenigen Monaten in Wien erlebt 'haben; die Flucht
vor der Mark ist die allgemein gültige Parole ge¬
worden. Das Streben der deutschen Valutaspekulanten geht
dahin, Valuten um jeden Preis zu erwerben, und dieses
Drängen nach Valuten in Berlin hat seine Wellen auch nach
Wien geschlagen und hier zu einer Steigerung der Kurse
und infolgedessen zu einer Entwertung der Krone geführt.
Da sich aber in Wien infolge der Devisenbewirtschaftung
die Spekulation nicht am offenen Markt zeigen konnte,
so wählte sie die krummen Wege des Schleich¬
handels. Dieser, den man schon totgeglaubt hatte, lebte
wieder auf, und es gab vor einigen Tagen Leute, die für
Devisen und Valuten einen Aufschlag von mehr als
10 Prozent auf die Kurse der Devisenzentrale bewilligten.

Die Arbeitslosigkeit in Wien im Jänner 1923
Von Anton Proksch.

Mit unheimlicher Raschheit nimmt die Zahl der Arbeits¬
losen zu. Um die Entwicklung in den einzelnen Berufen
möglichst deutlich aufzuzeigen, sind in der nachfolgenden
Tabelle zwei Vergleichstage angegeben. Der Vergleich mit
dem Stand des Vormonats zeigt besonders deutlich, welchen
Weg die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in der letzten
Zeit geht. Bei Betrachtung der äußerst bemerkens¬
werten Zunahme der Arbeitslosenzahlen in der letzten
Zeit fällt besonders auf. daß diese bis zu 30 Prozent be¬
tragen. Vier Berufe gibt es bereits, die mehr als 10.000 Ar-

Die Träger dieser Spekulation in Wien waren in erster Linie
die österreichischen Banken und Devisenspekulanten, deren
Wiener Geschäft die Devisenzentrale lahmgelegt hatte und
die ein Betätigungsfeld suchten, auf dem sie ernten könnten,
ohne zu säen. Dieselbe Wirkung auf dem Wiener Geld¬
markt hatte die Unterbindung der Devisenspekulation in
Budapest; zu dem Schleichhandel für Berlin gesellte sich
hier noch einer für ungarische Rechnung. Die auf diese
Weise angelegten Kapitalien wurden dem österreichischen
Kapitalmarkt entzogen; dadurch wuchs die Kapitalknapp-
heit in einem solchen Maße, daß vorübergehend ein Zins¬
fuß von 5 Prozent pro Woche für tägliches Geld verlangt
und bewilligt wurde. Zur Verschärfung der Kapitalknapp¬
heit trug weiter bei, daß die staatlichen Guthaben bei der
Postsparkasse, die aus dem November stammten, als
der Notendruck für Rechnung des Staates noch im vollen
Gange war, und die bisher dem Geldmarkt zur Verfügung
gestellt waren, infolge der Abfertigungen für abgebaute
Staatsangestellte und sonstiger Staatsausgaben zurück¬
gezogen wurden. Weiter macht sich ein gewisser gestei¬
gerter Bedarf im Handel geltend, der sich in dem leichten
Ansteigen der Lebenshaltungskosten bemerkbar macht und
der den Handel zur Wiederauffüllung der Lager bewegt,
die er in den letzten Monaten aus Angst vor dem Steigen
der Krone geräumt hatte.

Am meisten trägt jedoch die Haltung der Banken zur
Verteuerung der Geldsätze bei. Während die Notenbank
für die Diskontierung eines Wechsels 9 Prozent pro Jahr
fordert, geben die Banken Kredite an die Industrie und
ihre sonstige ständige Kundschaft nur zu Bedingungen
weiter, die in keinem Verhältnis zum offiziellen Zinsfuß
stehen. Dieses hohe Zinsniveau bestimmt dann den ganzen
Geldmarkt. Wir erleben also in Österreich das groteske
Schauspiel, daß wir eine Industriekrise schwerster Natur
im Lande haben, daß der Geldbedarf der Industrie zurück¬
geht und daß trotzdem eine Erleichterung auf dem -Kapital¬
markt nicht eintreten will: trotz der Stabilität der Krone
wird ein ebenso hoher Zinsfuß verlangt wie in den
Wochen der stärksten Geldentwertung, wo der Zinsfuß
für den Geldverleiher gleichzeitig einen Schutz gegen die
Geldentwertung bedeutete.

Unter diesen Umständen ist natürlich an eine Behebung
der Industriekrise nicht zu denken. Die Zinsen, die die
Industriellen an die Banken zahlen müssen, verteuern ihre
Produktionskosten ins Ungemessene und verhindern

beitslose aufweisen, davon die Metallarbeiter schon mehr
als 23.000. An zweiter Stelle stehen die ungelernten Ar¬
beiter mit mehr als 17.000 Arbeitslosen, dann folgen die
Bauarbeiter und die Angestellten. Die Zunahmen gegen den
30. Dezember 1921 sind geradezu erschreckend. Selbst die
Lebensmittelarbeiter, die für den Export am wenigsten er¬
zeugen, weisen eine Zunahme der Zahl der Arbeitslosen um
56-50 Prozent auf. Alle anderen Gruppen zeigen Zunahmen
um einige hunderte Prozente, nur die Gast- und Kaffee¬
hausangestellten halten momentan bei 92"40 Prozent Zu¬
nahme. Um irrtümlichen Auffassungen vorzubeugen, sei
darauf aufmerksam gemacht, daß die Berechnungsgrund¬
lage (30. Dezember 1921 und 1922) gleich ist 100 Prozent.

Gruppe
Unterstützte am 27. Jänner 1923 Zur Vermittlung Vorgemerkte am 27. Jänner 1923

Gesamt¬zahl
davon ProzentualeSteigerung gegen Gesamt¬zahl

davon ProzentualeStelgerung gegen
Männer Frauen 30. 12. 22 31. 12. 21 Männer Frauen 30. 12. 22 31. 12.21

Angestellte 5.865 3.701 2.164 31-76 726-05 10.580 7.307 3.273 25*98 1390-14
Bauarbeiter 10.817 9.168 1.649 20-32 585-48 11.755 9.843 1.912 10-39 240-62
Chemische Industrie 1.773 716 1.057 18-12 1329-83 1.9C5 799 1.106 15-80 924-19
Friseure 340 280 60 17-64 122-22 405 343 62 11-26 139-64
Graphische Gewerbe 2.667 i 1.347 1.320 33-21 1020-58 2.932 1.499 1.433 20-11 536-00
Holzarbeiter 4.442 4.245 197 34-85 3290-83 4.772 4.544 228 21-08 548-36
Hotel- und Schankgewerbe . . . 4.677 2.739 1.938 15'16 177-73 6.536 ! 3.869 2.667 14-82 92-40
Hutarbeiter 798 277 521 11'14 993-15 1.061 : 324 737 8-26 621-76
Lebensmittelarbeiter 2.221 1.678 543 24-00 309-02 2.778 | 2.011 767 24-29 56-50
Metallarbeiter 20.405 16.798 3.607 34-85 923-82 23.569 19.845 3.724 20-64 551-97
Sattler usw 460 449 11 17-34 5650-00 550 520 30 14-58 1733-33
Schneider 4.411 1.548 2.863 26-60 2233-86 5.541 1.831 3.710 2668 1716-72
Schuhmacher 5.106 3.725 1.381 21-65 4716-98 5.542 i 3.630 1.912 29-88 930-11
Textilarbeiter 3.090 296 2.794 15-94 1304-54 3.293 ; 347 2.946 16-19 891-86
Stadt Wien 15.741 9.260 6.481 25-88 898-79 17.605 10.645 6.960 29-48 406-18

Summe. . 82.813 | 56.227 26.586 26-48: 787-99 98.824 67.357 31.467 21-35 411.51
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dadurch die Konkurrenzfähigkeit mit dem Ausland. Die
Arbeiterkammer hat infolgedessen bei der Noten¬
bank einen Schritt unternommen, um sie zum Eingreifen
gegen das Überhandnehmen des Schleichhandels in Devisen
und gegen diese in der Lage der Wirtschaft nicht be¬
gründeten Praktiken der Banken zu bewegen. Es ist zu
hoffen, daß die Notenbank sich zu energischen Schritten
entschließt, denn auf die Dauer kann eine Fülle von Banken
und Wechselstuben, die keine produktive Arbeit leisten —
man zählt in Wien heute mehr als 1000 Banken und Bank¬
stellen — unmöglich von der produktiven Arbeit der Be¬
völkerung erhalten werden. Es ist besser, rechtzeitig ein¬
zugreifen, statt zu warten, bis das ganze Gebäude krachend
zusammenbricht und die Existenzen Tausender und aber
Tausender von Bankbeamten zugrunde gerichtet werden.

Die Veränderungen auf dem Geldmarkt und in der
gesamten Wirtschaft drücken sich in den Ausweisen der
Notenbank aus. Die Industriekrise führt zu einem stän¬
digen Rückgang der der Nationalbank zur Diskontierung
(Beleihung) eingereichten Wechsel; dies hat zur Folge,
daß der Notenumlauf sinkt (er erreicht nach dem letzten
Bankausweis vom 23. Jänner nicht mehr ganz die Summe
von 4 Billionen). Die Schwankungen im Kronenwert haben
zu einem Abfluß von Devisen geführt, dessen Höhe aller¬
dings aus dem Ausweis nicht ganz klar zu erkennen ist.
Die „Börse" schätzt, daß im ganzen etwa 110 Milliarden
Papierkronen aufgewendet wurden, um den Kurs der
Krone zu halten. Auf die Dauer ist ein solcher Abfluß von
Devisen nicht zu ertragen. Man begreift daher die Dring¬
lichkeit der Kreditiorderungen der Regierung Seipel an
den Völkerbund. Ein abschließendes Urteil über den Erfolg
der Pariser Verhandlungen mit dem Völkerbund und der
viel wichtigeren Verhandlungen mit Londoner Banken über
die Gewährung eines Kredits von 3X> Millionen Pfund
Sterling (das sind etwa 80 Millionen Goldkronen gleich
etwa l'A Billion Papierkronen) läßt sich bei Fertig¬
stellung dieser Arbeit noch nicht fällen. Falls die Ver¬
handlungen das gewünschte Resultat haben, dürfte der Be¬
trag zusammen mit den Resten der uns bereits gewährten
Kredite ausreichen, um unser Defizit für einige Monate
zu decken. Freilich zeigt uns schon jetzt die Haltung der
Regierung, welche Opfer diese Methode der Sanierung der
Bevölkerung auferlegen wird. Statt die leistungsfähigen
Schichten zu Steuern heranzuziehen, sucht man an sozialen
und kulturellen Aufgaben zu sparen.

Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit
Auf Grund eines Beschlusses der Vorständekonferenz

vom 5. Jänner 1. J. führten die der Gewerkschafts¬
kommission angeschlossenen Zentralverbände Erhebungen
über den Stand der Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit in den
einzelnen Berufen mit Stichtag 31. Dezember 1922 durch.
Von der Erhebung wurden vor allein die öffentlichen und
Privatangestellten nicht erfaßt, da für sie Kurzarbeit am
Erhebungstag nirgends in Betracht kam. Die Erhebungen
der nebenstehend angeführten Organisationen sind so
genau und umfassend als möglich gemacht worden, doch
muß gesagt werden, daß sie nicht als vollständig bezeichnet
werden können, da den Gewerkschaften nicht immer der
großzügige Apparat zur Verfügung steht, um auch den
letzten Mann zu erfassen, und der Staat sich der not¬
wendigen Pflege der Statistik entschlägt. Betont soll jedoch
werden, daß die Prozentzahlen die durchschnittliche Lage
ganz genau aufzeigen.

Auch von diesen Ziffern muß leider gesagt werden, daß
sie sich eben auf den angegebenen Stichtag beziehen, aber
heute schon weit überholt sind, das heißt daß die Arbeits¬
losigkeit und Kurzarbeit weitere Fortschritte gemacht
haben. Dessenungeachtet folgen aber nachstehend die
erhobenen Ziffern, denn gerade mit der Zahl der Kurz¬
arbeiter beschäftigt sich keine einzige staatliche Behörde.
Den Betriebsräten und Vertrauensmännern der freien
Gewerkschaften sei aber auf diesem Wege gezeigt, wie
groß die Zahl der Kurzarbeiter schon am 31. Dezember v.J.
war. Gerade für die freien Gewerkschaften bringt die
Kurzarbeit eine Reihe von Problemen und vielleicht geben
die nachstehenden Ziffern einen kleinen Behelf beim
Studium der Frage der Kurzarbeit.

Es sei hier noch auf die an anderer Stelle befindliche
Arbeitslosenstatistik hingewiesen A. P.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Erhöhung der Arbeitslosenunterstützung. Nach wochen¬

langen Verhandlungen im Nationalrat wurde endlich in
einer bis in die Nachtstunden währenden Sitzung am
Samstag den 3. Februar die schon längst von den Gewerk¬
schaften geforderte Erhöhung der Arbeitslosenunterstützung
beschlossen. Trotz der angestrengtesten Bemühungen der
sozialdemokratischen Abgeordneten, die in ständiger
Fühlung mit der Gewerkschaftskommission und der Ver¬
tretung der Arbeitslosen vorgingen, und der eindringlichen
und überzeugenden Argumente, die sie zugunsten ihrer
Anträge vorbrachten, haben die Mehrheitsparteien des
Parlaments dennoch die sachgemäßen Anträge der sozial¬
demokratischen Abgeordneten, die der furchtbaren Wirt¬
schaftskrise wenigstens einigermaßen Rechnung tragen
wollten, rücksichtslos niedergestimmt und so Beschlüsse
herbeigeführt, die alles andere als zufriedenstellend sind.

Die seit jeher bestehende Verkoppelung der Arbeitslosen-
mit der Krankenversicherung machte es notwendig, daß,
um die Unterstützungssätze erhöhen zu können, das
Krankenversicherungsgesetz- abgeändert und diesem eine
VII. Novelle angefügt werde, wonach zu den bisher
bestehenden 14 Lohnklassen eine 15. Lohnklasse mit einem
durchschnittlichen täglichen Arbeitsverdienst von 15.600 K
tritt*. Der sozialdemokratische, vom Abgeordneten W i d-
h o 1 z eingebrachte Antrag hatte auf einen täglichen
Arbeitsverdienst von 18.000 K gelautet. Bei Annahme
dieses Antrages hätte die wöchentliche Arbeitslosen¬
unterstützung in der höchsten Lolmklasse 100.800 K
betragen. So wird sie nach der am 3. Februar
beschlossenen VII. Novelle zum Arbeits¬
losenversicherungsgesetz nur 8 7.3 60 K
pro Woche für den verheirateten Arbeits¬
losen in Wien betragen. Diese Unterstützung wird
jedoch nur in der Zeit vom 11. Februar bis 28. April 1923
zur Auszahlung gelangen. Es gehört zu den gröbsten Kurz¬
sichtigkeiten der bürgerlichen Mehrheitsparteien, daß sie
vermeinen, die gesamte Arbeiterschaft, die sie durch die
unverständigen Reden im Nationalrat in der törichtesten
Weise provoziert haben, mit dieser Befristung abspeisen
zu können. Die durch den Reform- und Sanierungsplan

4 Hierüber und über die anderen kürzlich erfolgten Ab¬
änderungen auf dem Gebiet der Sozialversicherung folgt
in der nächsten Nummer ein ausführlicher Beitrag unseres
Mitarbeiters Ernst Steiner.

Organisation
(Beruf)

Vollarbeiter

Kurz¬ arbeiter

|Arbeitslose

Zusammen

Vollarbeiter

Kurz¬
arbeiter

Arbeitslose

in absoluten Zahlen in Prozenten

Metallarbeiter. 49750 109400 35650 194800 25-54 5616 18*30
Bauarbeiter ... 50215 52082 102297 49-08 50-92
Holzarbeiter... 22600 31*100 8200 61900 3651 50*24 13-25
Textilarbeiter . 35860 18420 5800 60080 59-68 30-66 9-66
Chem. Industrie 26664 13560 7483 47707 55-89 28-42 15-69
Gastgewerbe.. 28320 2000 7280 37600 75-32 5-32 19-36
Bergarbeiter .. 21040 5600 3560 30200 69-67 18-54 11-79
Schneider 1720 10920 5160 *17800 9-66 61-35 28-99
Schuhmacher.. 1920 5320 5760 *13000 14-76 40-93 44-31
Maschinisten .. 6348 711 525 7584 83-70 9-37 693
Buchdrucker .. 6446 921 7367 87-49 12-51
Lederarbeiter . 4900 600 519 6019 81-40 9-97 8-63
Buchbinder. .. 2505 1264 738 4507 55-58 28-04 16-38
Buchdiutkereihilfsarb. . 3770 430 *4200 89-76 10-24
Hutarbeiter ... 1111 1883 981 3975 27-95 47*37 24-68
Sehfelder-Bund**... 3033 269 639 3941 76-96 6-83 16-21
Glasarbeiter .. 1551 1462 899 3912 39-64 37*37 22-99
Büboenpeisonale — 3320 180 *3500 94-80 15-14
Juweliere . ... 813 977 444 2234 36-39 43*74 19-87
Friseurgehilfen 1600 200 364 2164 73 93 9*24 16-83
Sattler usw,... 761 760 399. 1920 39-63 39*58 20-79
Ilarlonnageaibeiler... 510 671 358 1539 3314 43*59 23-27
Blumenarbe'terinnen.. 400 800 117 1317 3037 60-74 8-89
Ledergalanteriearbeiler 576 340 94, 1011 57-02 33 67 9-31

Zusammen.. 275733 206257! 138583 620573 44-43 33 -24 22-33
*) Nur Wien.

**) Nicht inbegriffen sind das Personal der Öster-
reichisch-ungarischen Bank, die Koloristinnen und die Por¬
trätphotographen,
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der Regierung hervorgerufene Krise der österreichischen
Industrie dauert vorderhand in unverminderter Schärfe an,
die Teuerung nimmt, wie der letzte amtliche Index für die
Zeit bis 15. Februar und wie der Index des „Volkswirt"
für die Zeit bis Ende Februar beweist, nicht ab, sondern
zu, so daß durchaus nicht einzusehen ist, wie einem
Arbeitslosen am 29. April das Auskommen mit einem ver¬
ringerten Unterstützungssatz besser gelingen soll als in
der von den bürgerlichen Parteien gewährten Gnadenfrist.

Da die Regierung Seipel aber von der Not der Volks¬
wirtschaft und dem Elend der Arbeitslosen nichts weiß,
sondern ausschließlich von der Manie besessen ist. das
Staatsbudget zu sanieren, wenn auch die Bevölkerung
darüber zugrunde geht, waren selbst diese kärglichen
Zugeständnisse nur dadurch von den Regierungsparteien
zu erreichen, daß der Beitrag, den der Staat zur Arbeits¬
losenunterstützung gewährt, neuerlich reduziert wurde,
nachdem er schon kürzlich von 33l/a auf 20 Prozent er¬
mäßigt worden war. Durch die am 3. Februar beschlossene
VII. Novelle zum Arbeitslosenversicherungsgesetz hat der
Finanzminister Dr. Kienböck den Beitrag des Bundes
von 20 Prozent auf 16 Prozent herabzudrücken
verstanden, während die sich erübrigenden 4 Prozent auf
die Gemeinden überwälzt wurden. So hat es die christlich¬
soziale Regierung verstanden, aus der Aktion zugunsten
der Arbeitslosen, die sie als sozialpolitische Großtat
weidlich ausposaunen wird, für sich einen Profit heraus¬
zuschlagen. Die Sozialpolitik des Herrn Schmitz hat sich
nicht gescheut, auf Kosten jedes darbenden Arbeitslosen
pro Woche eine Differenz von 135 K zugunsten des Staates
herauszuschlagen. Bis jetzt hat nämlich der Staat 20 Pro¬
zent von 70.560 K, das ist 14.112 K beigetragen, während
er jetzt 16 Prozent von 87.360 K, das ist 13.977 K zahlt.
An solchen Kleinigkeiten erkennt man den Geist der
Sanierung am besten.

In ein eigenes Kapitel gehört natürlich die neu hinzu¬
wachsende Belastung derselben Gemeinden, denen das
Sanierungsprogramm der Regierung Seipel die wichtigsten
Einnahmsquellen entzogen hat. Die Industriegemeinden,
vor allem die Kommune Wien, werden sich nicht anders
vor der neuerlichen beträchtlichen Belastung, die ihnen die
agrarisch-zünftlerische Parlamentsmehrheit auferlegt hat,
retten können als durch eine Erhöhung der Steuern, insbe¬
sondere der Fürsorgeabgabe. Tatsächlich muß nun auch
die Gemeinde Wien darangehen, die allgemeine Fürsorge¬
abgabe von 4 auf 4% Prozent und die den Banken vor¬
geschriebene von 8 auf 8% Prozent zu erhöhen. Immerhin
ist es den Vertretern der Arbeiterschaft im Parlament ge¬
lungen, hier einige besonders böswillige Anträge der
Regierungsparteien zu verhindern. So wollten diese, daß
die Arbeitslosenunterstützung nur in den Ländern erhöht
werde, in denen die Landtage dies beschließen, was
praktisch die Beschränkung der Unterstützungserhöhung
auf die Wiener Arbeiter bedeutet hätte. Ferner versuchten
sie die Bestimmung in das Gesetz aufzunehmen, daß die
in den Industriegemeinden eingehobene Fürsorgeabgabe
auf die Gemeinden, in denen die Arbeiter wohnen, zu ver¬
teilen sei. Auch dies konnte verhindert werden.

Ferner wurde mit Rücksicht auf die große Zahl der
gegenwärtig Arbeitslosen und auf die pro .Jahr im äußer¬
sten Falle gegen 300 Milliarden Kronen betragende In¬
anspruchnahme des Staatsschatzes durch die Arbeitslosen¬
unterstützung, die allerdings nur eine vorschußweise ist,
da ja Arbeitgeber, Arbeitnehmer und jetzt auch Gemeinden
84 Prozent dieser Ausgaben zurückzuzahlen, beschlossen,
daß jeder Unternehmer, den am 5. Februar fünf Arbeit¬
nehmer beschäftigt, für jeden Arbeiter und Angestellten,
den er beschäftigt, auf Anrechnung des Arbeitslosen¬
versicherungsbeitrages eine Anzahlung von 20.000 K zu
leisten hat. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß das
Bundesministerium für soziale Verwaltung am 30. Jänner
eine Verordnung erlassen hat (B.-G.-Bl. Nr. 58 von 1923),
wonach die Beiträge der Arbeiter und Angestellten zur
Arbeitslosenversicherung nunmehr ab 5. Februar 1923 von
20 Prozent auf 60 Prozent des Krankenversicherungs¬
beitrages erhöht werden. Es bedeutet das eine Ver¬
dreifachung der bestehenden Sätze. Selbstverständlich
gilt dieselbe Beitragserhöhung auch für die Unternehmer, so
daß der Gesamtbeitrag von bisher 40 Prozent auf 120 Pro¬
zent erhöht wird. Es ist nur den Bemühungen der Gewerk¬
schaften und der Arbeiterkammern im Arbeitslosen¬
versicherungsbeirat zuzuschreiben, daß diese empfindliche
Belastung der Arbeiterschaft nicht noch höher festgesetzt
wurde, wie dies die Regierung ursprünglich in Aussicht
genommen hatte,
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Endlich wurde im Nationalrat am 3. Februar beschlossen,
daß nunmher auch die Arbeitslosen, ebenso wie die im
Betrieb Stehenden, in die Krankenversicherung einbezogen
werden.

Abschließend kann gesagt werden, daß es den Gewerk¬
schaften und dem Sozialdemokratischen Verband auf jeden
Fall gelungen ist, in einer Zeit der leidenschaftlichen Be¬
kämpfung jedes sozialpolitischen Fortschritts, das Höchst¬
ausmaß an Vorteilen für die österreichischen Arbeiter und
Angestellten herauszuschlagen, das der arbeiterfeindlichen
Parlamentsmehrheit abzuringen war.

Die vierte Internationale Arbeltskonferenz in Genf. Neben
dem politischen Völkerbund, dessen Wert nach allen bis
jetzt gesammelten Erfahrungen recht fraglich erscheint,
haben die Friedensverträge auch eine internationale Or¬
ganisation der Arbeit vorgesehen, die zu demjenigen Teil
der Friedensverträge gehört, der bis jetzt am meisten
segensreich gewirkt hat. Danach ist in Genf ein Inter¬
nationales Arbeitsamt eingerichtet worden, das, von Arbeit¬
nehmern, Arbeitgebern und Regierungen beschickt, zu einer
sozial- und wirtschaftspolitischen Zentralstelle ersten
Ranges geworden ist. Außerdem sieht diese Organisation
die regelmäßige Abhaltung von internationalen Arbeits¬
konferenzen vor, von denen bis jetzt vier zustande ge¬
kommen sind (Washington 1919, Genua f?20, Genf 1921
und 1922). Auf den bisherigen Konferenzen wurden teils
Ubereinkommen zwischen den Regierungen getroffen oder
diesen Empfehlungen vorgelegt, die sozialpolitische Gesetze
betrafen. Die bedeutungsvollste Aktion auf diesem Gebiete
ist die von der Washingtoner Konferenz unternommene
Empfehlung des Achtstundentages.

Die kürzlich abgehaltene vierte Konferenz, die vom
18. Oktober bis 4. November 1922 in Genf tagte, unter¬
schied sich von den ersten Konferenzen dadurch, daß der¬
artige Empfehlungen und Ubereinkommen diesmal nicht
vorgelegt wurden, zum Teil deswegen, weil mit den bis¬
herigen Aktionen keine überaus günstigen Resultate erzielt
wurden und weil die gegenwärtige Wirtschaftskrise für
diese Zwecke nicht sehr geeignet ist. Unter diesen Um¬
ständen befaßte sich die letzte Genfer Arbeitskonferenz mit
der Reform des Verwaltungsrates, der von 24 auf 32 Mit¬
glieder erweitert wird, ferner mit Wanderungsfragen. Die
erstere Angelegenheit ist deshalb von Bedeutung, weil Öster¬
reich nunmehr ein Ersatzmandat im Verwaltungsrat des Inter¬
nationalen Arbeitsamtes erhielt (Abg. H u e b e r). Der
Direktor des Arbeitsamtes Albert Thomas berichtete
über die internationale Arbeitslosigkeit und über die Ratifi¬
kation des Achtstundentagübereinkommens, die indessen
nur von Griechenland, Rumänien, Indien, Tschechoslowakei
und Bulgarien vorgenommen wurde. Zwar besteht in einer
großen Reihe von Staaten der Achtstundentag durch
Gesetz, in anderen Ländern wird er fast restlos oder doch
in zahlreichen Industrien kollektivvertraglich vereinbart.

Die Studien über die internationale Arbeitskrise haben
als Ursachen in der Nachkriegszeit folgendes ergeben:

1. Die internationale politische Lage.
2. Die Untererzeugung in den verarmten Ländern.
3. Die Unbeständigkeit der internationalen Wechselkurse.
4. Die Unbeständigkeit der Geldwährung.
5. Die Teuerung "der Lebenshaltung und der daraus ent¬

stehende Minderverbrauch.
6. Die Änderung in der Nachfrage, verursacht durch den

Einkommenunterschied in den verschiedenen sozialen
Klassen.

7. Bestimmte, schlecht geregelte Vermittlungen der
öffentlichen Behörden in der Privatwirtschaft.

Die Konferenz hat diesmal insofern mit einem Mißklang
geendet, als der von der deutschen Delegation gestellte
Antrag auf Zulassung der deutschen Sprache als dritte
Ansprache — mit Rücksicht auf die sozialpolitischen Ver¬
dienste und das gewerkschaftliche Gewicht Deutschlands
in der Arbeiterbewegung der Welt — von der Konferenz
abgelehnt wurde, worauf die deutschen Vertreter unter
Führung Wissels unter Protest die Versammlung verließen.

Es wäre aber übel angebracht, wenn die deutsche oder
die deutschösterreichische Arbeiterbewegung deswegen den
großen Wert des Internationalen Arbeitsamtes verkennen
wollte. Zweifellos wird nur die Gewerkschaftsbewegung
stets die Macht besitzen, Fortschritte für die Arbeiter¬
klasse zu erreichen. Die Erhebungen, Studien, die wechsel¬
weise Aufklärung der Regierungen und insbesondere der
Unternehmer werden aber mit Vorteil durch das Inter¬
nationale Arbeitsamt besorgt werden, für das die Arbeiter¬
schaft in allen Ländern ein starkes Interesse bekunden
sollte,
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Arbeitsvermittlung für Musiker. Ende Dezember fand in
der Arbeiterkammer eine Enquete aller in Betracht kommen¬
den Berufsorganisationen statt, in welcher über Maßnahmen
beraten wurde, um der Konkurrenz, welche den
Berufsmusikern durch Dilettantenkapellen,
die gegen weit geringere Entlohnung arbeiten, gemacht
wird, wirksam zu begegnen. Die Teilnehmer der Enquete
einigten sich auf die Errichtung einer einheitlichen Arbeits¬
vermittlungstelle, welche ausschließlich dazu berufen sein
soll, einschlägige Aufträge zu vergeben. Mit den Vor¬
arbeiten wurde bereits begonnen.

Stellenvermittlung für abgebaute Staatsangestellte. Für
die abgebauten Staatsangestellten wurde beim Ersparungs-
kotnmissär eine eigene Arbeitsve rm i 111 u n g errichtet.
Vor kurzem sprachen Vertreter der Arbeiterkammer und
der Industrieangestellten beim Ersparungskommissär vor,
um eine Verbindung zwischen dieser Vermittlungsstelle und
den übrigen Arbeitsnachweisen herbeizuführen. Diese Ver¬
bindung wird in Hinkunft durch die Industrielle Bezirks¬
kommission hergestellt werden, und der Ersparungs¬
kommissär gab die Zusicherung, bei allen größeren Aktio¬
nen, die sich auf die Unterbringung der abgebauten An¬
gestellten beziehen, das Einvernehmen mit der Arbeiter¬
kammer herzustellen. Das Büro befindet sich I, Urania¬
straße 4.

Kammer für Angestellte und Arbeiter in Feldkirch. Am
24. Jänner hielt die Sektion der Verkehrsangestellten und
der Verkehrsarbeiter eine gemeinsame Sitzung ab, in
welcher einstimmig beschlossen wurde, bei der Regierung
Beschwerde darüber zu erheben, daß die für die Ange¬
stellten und Arbeiter der Bundesverkehrsbetriebe so
wichtigen Gesetze, wie die Novelle zum Beamtenabbau¬
gesetz, das Pensionsstillegungsgesetz, vor ihrer Inkraft-
tretung zur Begutachtung nicht vorgelegt wurden. Es
wurde weiter beschlossen, mit den Verkehrssektionen der
übrigen Kammern in Verbindung zu treten, um nötigenfalls
gemeinsam den Kammern zu ihrem gesetzlichen Recht zu
verhelfen, denn die Verkehrssektionen müssen als beson¬
dere Interessenvertretungen der Verkehrsangestellten und
-arbeiter unbedingt auf dem Recht der gutachtlichen Äuße¬
rung bestehen.

GEMEINWIRTSCHAFT / Käthe Leichter
Das Schicksal der Wöllersdorfer Werke. Die Ver¬

handlungen über die Weiterführung der Wöllersdorfer
Werke sind auch weiterhin ergebnislos, das Riesenwerk
steht still. Die A. E.-G. wäre zwar bereit, gegen neuerliche
Opfer aus Bundesmitteln das Werk bis Ende März weiter¬
zuführen, aber die Arbeiterschaft wehrt sich mit Recht
dagegen, in zwei Monaten vor derselben Krise zu stehen,
nur mit weiter verminderten Maschinen- und Material¬
beständen. Denn das ist die letzte Weisheit der A. E.-G.
Nur der Wachsamkeit und Energie der Arbeiterschaft ist
es zu danken, daß in dieser Zwischenzeit die Wöllersdorfer
,Werke nicht durch Material- und Maschinenverschleppung
noch mehr geschädigt wurden. An diesem toten Punkt hat
nun die Wiener Arbeiterkammer eingegriffen. Im Ein¬
vernehmen mit dem Metallarbeiterverband und dem Be¬
triebsrat der Werke hat sie dem Handelsministerium vor¬
geschlagen, den Vertrag mit der A. E.-G. zu lösen und den
Bund, der bisher nur mit einem Drittel beteiligt ist. zum
alleinigen Aktienbesitzer zu machen. Diese Bundesaktien¬
gesellschaft würde dann Teilbeträge an Unternehmungen
abgeben, die die Weiterführung einzelner Betriebe gewähr¬
leisten. Rückgrat des ganzen Aufbaus soll die staatliche
Munitionsfabrik sein, deren Errichtung in Wollersdorf nach
Verschwinden der A. E.-G. keine Schwierigkeiten mehr
im Wege stehen. Munitionsfabrik und Kraftwerke können
allein mehr Arbeiter beschäftigen als es die A. E.-G. für
die nächste Zeit plant, und auch die Kosten für den Bund
wären nicht größer als bei Weiterbestehen des Vertrages
mit der A. E.-G. Es ist immerhin charakteristisch, daß die
Initiative zur Lösung der Krise nicht von Seiten der zwar
verantwortlichen, aber absolut hilflosen Regierung ausgeht,
sondern von Seiten der Arbeiterschaft.

Umwandlung der staatlichen Sozlalisierungskommlsslon
in ein Bundesamt für Gemeinwirtschaft. Die unter Otto
Bauer errichtete Staatskommission für Sozialisierung hat
in ihrer ersten Zeit die wichtige Funktion gehabt, die
Sozialisierungsgesetze (Betriebsrätegesetz, Gesetz über

die gemeinwirtschaftlichen Unternehmungen, Enteignungs¬
gesetz) auszuarbeiten. Die politischen Machtverhältnisse
haben dieser Tätigkeit bald ein Ende bereitet. Die Kom¬
mission selbst ist seit März 1920 nicht wieder ernannt
worden, ihre Funktionen sind auf das Büro der Soziali-
sierungskommission übergegangen, dem vor allem die Er¬
richtung und Zusammenfassung der gemeinwirtschaftlichen
Unternehmungen, die Ermöglichung der Beteiligung von
öffentlichen Körperschaften (Gemeinde Wien!) an Privat¬
unternehmungen zu danken ist. Die Regierung Seipel hat
— von ihrem Standpunkt nur allzu begreiflich — in ihrem
ersten „Sanierungsprogramm" die Auflassung der staat¬
lichen Sozialisierungskommission und die Übertragung
ihrer Agenden an ein anderes Ministerium vorgesehen. Das
Handelsministerium, das zur Wahrung privatkapitalisti¬
scher Interessen berufen ist, als Gründer gemeinwirt¬
schaftlicher Anstalten, oder das Ministerium des Innnern,
dem das Aktienwesen untersteht, oder gar das Finanz¬
ministerium als Förderer einer öffentlichen Beteiligung!
Darum ist von sozialdemokratischer Seite der Gegenvor¬
schlag gemacht und schließlich auch in das Wiederaufbau¬
gesetz aufgenommen worden, daß an Stelle der Auflassung
der Sozialisierungskommission ihre Umwandlung in ein
selbständiges Bundesamt für Gemeinwirtschaft tritt. Es
soll als selbständige, unmittelbar einem Minister unter¬
stellte staatliche Stelle der Förderung der Gemeinwirt¬
schaft dienen und namentlich auch bei der Reorganisation
der Bundesbetriebe entscheidend mitwirken. Gegenwärtig
handelt es sich darum, den Bestrebungen der Regierung
entgegenzutreten, die dieses Amt einem Ministerium ein¬
fügen, seine Initiative möglichst beschränken und seine
Kompetenzen einengen will. Wird das verhindert — und es
ist Hoffnung vorhanden, daß das gelingt — so kann das neue
Gemeinwirtschaftsamt ein wichtiger Stützpunkt im Kampf
um die .Gemeinwirtschaft werden.

Aus der englischen Gildenbewegung. Der „National
Guild Council" (Reichsgildenrat) — das ist die Spitzen¬
organisation aller englischen Gilden •— hat am 9. Dezember
seine zweite Tagung gehabt. Für die enge Verknüpfung
zwischen englischer Arbeiterbewegung und Gilden-
bewegung spricht es, daß an den Beratungen nicht nur die
verschiedenen Gilden, sondern auch eine Reihe von
Gewerkschaften, darunter zentrale Körperschaften, wie
der Postangestelltenverband, die Gewerkschaften der Bau¬
arbeiter, Holzarbeiter, Industrieangestellten etc., teil¬
genommen haben. In der auf der Konferenz ange¬
nommenen Verfassung der Gildenorganisation wurde auch
die Aufnahme von Gewerkschaften und Wirtschafts¬
organisationen der Arbeiterschaft überhaupt beschlossen.
Aus den Berichten ging hervor, daß in dem letzten Halb¬
jahr die Bekleidungs- wie die Einrichtungsgilde aus lokalen
zu Reichsgilden angewachsen sind und daß sehr erfolg¬
reiche Versuche, Gilden zu errichten in der Maschinen¬
industrie, im Transportwesen und anderen Wirtschafts¬
zweigen, gemacht worden sind. Am erfreulichsten war die
Mitteilung, daß die Baugilde, die in der letzten Zeit infolge
des Mangels an Betriebskapital eine schwere Krise durch¬
machte, welche zur Einsetzung einer öffentlichen Kontrolle
über sie geführt hat, am besten Wege ist, diese Schwierig¬
keiten zu überwinden und ihren Tätigkeitsbereich aus¬
zudehnen. * **

Gemeinwirtschaftliche Anstalt im Film. Das Getriebe der
größten gemeinwirtschaftlichen Anstalt der Welt „Indu¬
striewerke Arsenal" wurde vor einigen Wochen in Wien
(Urania) in einem Film treffend vor Augen geführt. Mau
konnte da Einblick bekommen in die Leistungsfähigkeit
und die Betriebseinrichtungen. Es wurde vorgeführt, was
und wie im Wiener Arsenal gearbeitet wird. Wo früher
einmal Mordwerkzeuge erzeugt wurden, werden nun land¬
wirtschaftliche Geräte, Mietwagen, Autos hergestellt.
Welch ein Wandel der Zeit! Kurt Kronfeld brachte
in klaren Erläuterungen zur Kenntnis, was die gemein¬
wirtschaftliche Anstalt für die Volkswirtschaft bedeutet.
Er verflocht diese Darstellung mit einer interessanten Ge¬
schichte des Arsenals und zeigte unter anderem an dem
Erfinder U c h a t i u s, wie in Österreich tüchtige Männer
verkannt worden sind. Auch die Tätigkeit der Arbeiter¬
wehr und der Betriebsräte wurde gebührend beleuchtet.
Der großen Entwicklung, welche das Arsenal genommen
hat, kann sich nichts Ähnliches gegenüberstellen.
Wollersdorf lehrt, wohin privatwirtschaftliche Pro¬
duktionsweise führt. Mit immer größerem Stolz können wir
demgegenüber das ständige Wachstum der gemeinwirt¬
schaftlichen Betriebsformen verfolgen.
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GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Kampf ist die Losung.

Das hervorstechendste Merkmal in den Erscheinungen
einer so ereignisreichen Zeit wie der letztverflossenen
zwei Wochen waren mächtige Massenkundgebungen in
allen größeren Industrieorten der Republik, von den Ge¬
werkschaftern veranstaltet und gegen die reaktionären Be¬
strebungen, die Sozialpolitik zu verschlechtern, gerichtet.
Den tieferen Sinn dieser Veranstaltungen erörtern wir an
anderer Stelle dieses Blattes. Vor allem war die Demon¬
stration in Wien durch ihre Größe eindrucksvoll. Am
27. Jänner, einem Samstagnachmittag, fluteten die Massen
über die so.oft schon vom Schritt der Arbeiterbataillone er¬
dröhnende Ringstraße. Am 25. Jänner brachte die
„Arbeiter-Zeitung" den bedeutsamen Aufruf, dessen lapidare
Sätze lauteten: „Die bürgerliche Mehrheit des Parlaments
setzt ihren Widerstand gegen die durchaus billigen Forde¬
rungen der Arbeiterschaft nach einer Erhöhung der Arbeits¬
losenunterstützung fort. Gleichzeitig verschärft die Unter¬
nehmerschaft die Situation durch das Bestreben nach er^
höhtem Lohndruck, indem sie das Einkommen der Arbeiter
und Angestellten rücksichtslos herabzusetzen sucht. Aber
noch mehr: Auch die sozialpolitischen Errungenschaften der
Revolution sind in schwerer Gefahr! Die Regierung ist ein
williges Werkzeug für diese Pläne. Sie will das Ange¬
stelltengesetz in empfindlicher Weise verschlechtern. Darum
rufen wir euch, Arbeiter und Angestellte, zu einer mäch¬
tigen Kundgebun g."

Es gelang in der Folge die Arbeitslosenunterstützung
trotz des energischen Widerstandes der Bürger und
Bauern zu erhöhen, die Krankenversicherung zu verbessern
und einige dabei geplante Attentate abzuwehren. Diese Tat¬
sache hat prinzipielle Bedeutung. Der Kampf allerdings wird
weiterwähren. Das Mitbestimmungsrecht der Gewerk¬
schaften beim Abbau der Staatsangestellten bleibt auch er¬
halten. Eine Auseinandersetzung einer Deputation der
Gewerkschaftskommission mit der Regierung (31. Jänner)
stellte die gefährdeten Rechte des Zentralausschusses der
Verkehrsbediensteten und anderer Körperschaften, die ab¬
geschafft werden sollten, wieder her. Das Angestellten¬
gesetz wollte man hinsichtlich der Abfertigungsgebühren im
Falle von Kündigung verschlechtern. Der Plan mußte einst¬
weilen wieder in die Lade gelegt werden. — Und mit dem
Lohnabbau, den die Unternehmer stürmisch forderten, ist
es auch anders gekommen. Die Scharfmacher mußten
reichlich Wasser in ihren Wein gießen. Wohl erfolgte ein
Abbau, leider sogar in den verschiedensten Industrien von
5 Prozent, allein das Mehrverlangte (15 Prozent) konnte ab¬
gewiesen werden. Aber der Kampf geht weiter, da auch
die Wirtschaftskrise ihren Höhepunkt noch nicht über¬
schritten zu haben scheint.* **

Österreichs Gewerkschaften und der Einmarsch ins
Ruhrgebiet. Die Gewerkschaften Österreichs haben es nicht
mit einem Protest gegen den Gewaltakt der Franzosen
gegenüber Deutschland und einer telegraphischen Sympa¬
thiekundgebung der Reichsgewerkschaftskommission an den
Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund bewenden
lassen. Die Gewerkschaften Österreichs haben einen nam¬
haften Geldbetrag zur Unterstützung der Opfer des Ein¬
bruches an die deutschen Bruderorganisationen gelangen
lassen.

Jugendsektioiien in den Gewerkschaften. Neben schon
bestehenden Jugendabteilungen in verschiedenen öster¬
reichischen Gewerkschaften haben nun auch die Buch¬
drucker und vor wenigen Tagen die Buchbinder in Wien
solche errichtet.

Hauptversammlungen. Der Faktoren verband
wird am 18. März seine 20. Hauptversammlung abhalten. —
Der Reichsverein der Zeitlingsbeamten hält am
18. März eine Hauptversammlung ab. — Die Union der
BUhnenpersonale wird am 30. März den Verbands¬
tag abhalten.

Ein Übergriff. Im Fachblatt der Maschinisten richtet
ein Gewerkschafter an seine Fachkollegen, die sich in
anderen Verbänden „herumdrücken", einen Aufruf, der zum
Anschluß an den Maschinistenverband auffordert. Es wird
auch die fragliche Behauptung aufgestellt: Die Zukunft ge¬
hört der Berufsorganisation. Über die Richtigkeit letzterer
Ansicht sei hier geschwiegen. Aber der Redakteur des
Fachblattes sollte doch wissen, wie sehr das Losreißen der
Mitglieder aus den Verbänden der guten Sitte und in diesem

Fall besonders auch den getroffenen Vereinbarungen wider¬
spricht. Er stimmt also auch jener Aufforderung zu, wenn
er sie widerspruchslos abdruckt. Dies stimmt allerdings mit
den sonstigen Handlungen der MaschinistenQrganisation
überein.

Bund öffentlicher Angestellter. Dem Bund hat sich
als' Betriebsgruppe die Fachorganisation der Werk¬
führer und Werkmeister der Tabakregie an¬
geschlossen. — Die Schul warte Österreichs beschlossen
auf einer Konferenz in Graz, im Bund eine Reichsfachsektiou
mit einem siebengliedrigen Zentralkomitee an der Spitze
zu schaffen.

Sonderbare Organisationstreue. Die Wiener Glaser¬
gehilfen, rund 230 an der Zahl, sind dem Bauarbeiterver¬
band beigetreten. Sie haben ihrer Mutterorganisation, dem
Glasarbeiterverband, den Rücken gekehrt. Über die Be¬
rechtigung des Anlasses, die allgemeine Krise, soll nicht
gesprochen werden, da doch damit an der Krise nichts
geändert wird. Aber daß man eine Organisation wechselt
wie ein Wäschestück und just nachdem man durch einen
Löhnkampf der Organisation bedeutende Kosten verursacht
hatte, ist doch mindestens sonderbar.

Ein Jubilar. Genosse Johann Smitka, der Obmann
des Schneiderverbandes, ist vor kurzem 60 Jahre alt ge¬
worden. Bei dem Anlaß sei ihm nachträglich auch an dieser
Stelle ein herzlicher Glückwunsch entboten.

Stellenwechsel in der Leitung des Zentralgewerbe-
inspektorates. Der bisherige Zentralgewerbeinspektor
Dr. Hans T a u ß, der Nachfolger Dr. Wiirths, ist in den
Ruhestand getreten. Hofrat Dr. Karl H a u c k tritt an seine
Stelle. Mit Tauß scheidet ein Mann aus dem Amte, der in
die Kämpfe der Gewerkschaften oft und oft verwickelt
war. Er hat als Schiedsrichter bei Lohndifferenzen zeit¬
weise ein entscheidendes Wort zu sprechen gehabt. Die
Betriebsräte kennen ihn als einen verständnisvollen
Beamten. Sein Gutachten über den Achtstundentag und
dessen Bedeutung war ein wertvolles Material. Auf dem
Gebiet der Psychotechnik und des Taylorismus hat er viel
Aufklärungsarbeit geleistet. Möge er seinen Lebensabend im
Gefühl, immer in Pflichterfüllung gewirkt zu haben ver¬
bringen.

Verschmelzung und Behörde. Der Verband der Buch¬
drucker heißt jetzt nach der Verschmelzung der Hilfs¬
arbeiter mit ihm Reichsverein der österreichischen
Buchdruckerei- und Zeitungsarbeiter (Adresse wie früher).
Der Reichsverein gliedert sich in sechs Gaue. Kenn¬
zeichnend für die Verhältnisse in der Republik bleibt, daß
die oberösterreichische Landesregierung die Umwandlung
des oberösterreichischen Vereines in einen Gau des neuen
Reichsvereines nicht bewilligte.

Merkwürdige Ansicht über gewerkschaftliche Lohnpolitik.
In einem Gewerkschaftsblatt wird von einem Mitarbeiter
die Lohnpolitik besprochen und dabei einer berufs¬
nachbarlichen Organisation der Vorwurf gemacht, einen
Lohndruck zu dem Zweck zuzulassen, damit die andere
Gruppe eine Lohnverbesserung erzielen könne. Solch eine
Politik ist nicht allein in ihrem Erfolg sehr fraglich, sondern
auch gefährlich. Es kann niemals eine Berufsgruppe durch
den Verzicht auf mühsam Errungenes in einer anderen
Gruppe vorwärts gebracht werden. Ein Gewerkschafter,
der in seiner Fachpresse so etwas ernstlich vorschlägt,
betritt vollkommen irrige Pfade. Bei Lohnverhandlungen
ist wechselseitige Rücksichtnahme wohl ganz gut, aber an
vollendeten Tatsachen ist nichts mehr zu ändern. Für die
Taktik bei Lohnkämpfen muß jede Verbandsleitung selbst
verantwortlich sein.

Internationale Besprechungen. Als eine Folge des
internationalen Friedenskongresses und in Durchführung
seiner Beschlüsse fanden jetzt mehrere internationale Be¬
sprechungen statt. Sie seien kurz angeführt. Am 8. und
9. Jänner beschäftigte sich eine Biirositzung des Internatio¬
nalen Gewerkschaftsbundes in Amsterdam neben anderen
Dingen mit der internationalen Lage. Es wurde beschlossen,
enge Fühlung mit den beiden politischen Internationalen der
Arbeiterschaft beizubehalten, und in ein ständiges gemein¬
sames Komitee wurden zwei Vertreter (May, Pouisson)
entsendet; gegen Frankreichs Gewaltpolitik wurde prote¬
stiert, ein schiedsgerichtliches Verfahren zur Regelung der
Frage verlangt und Fühlungnahme mit den Landeszentralen
der Gewerkschaftsorganisationen behufs gemeinsamen
Vorgehens beschlossen. Eine Bürositzung vom 17. Jänner
beschäftigte sich neuerdings mit der Angelegenheit. — Am
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15. und 16. Jänner taste in Amsterdam das vom Kongreß
zu Rom eingesetzte Komitee für die Aktion gegen Krieg
und Militarismus. Gegenstand der Beratung war die Frage
der Durchführung der vom Haager Friedenskongreß an¬
genommenen Gewerkschaftsresolution. Es handelte sich
also um Maßnahmen der Organisationen gegen die Kriegs¬
gefahr. Ein vorliegendes Programm fand Zustimmung. Mit¬
wirkung und Unterstützung bei der Durchführung wurden
allseits zugesagt und zu dem Zweck ein kleines Komitee
gewählt. Namentlich die Haltung zur Ruhrgebietsbesetzung
spielte bei den Beratungen eine Rolle.

Internationale Konferenzen. Eine internationale Kon¬
ferenz der Lithographen und Steindrucker, die zehnte in
der Folge, wird am 14. August und den folgenden Tagen in
Frankfurt am Main abgehalten werden.

Internationaler Boykott. Das Sekretariat der Inter¬
nationale der Lebensmittelarbeiter hat einen allgemeinen
Boykott Uber die Produkte der Firma E. Remy & Cie. in
Wygmael in Belgien verhängt. Die Waren dieser größten
belgischen Mühle sind in Paketen, versehen mit dem Löwen¬
kopf, meist als Königs-Reisstärke im Handel. Es ergeht die
Aufforderung, diese Waren überall zurückzuweisen.

Die Frauen in der Gewerkschaftsbewegung. Der
Internationale Gewerkschaftsbund zählte im vorigen Jahre
3-5 Millionen Frauen in seinen Reihen; sie bildeten somit
genau ein Sechstel (16-6 Prozent) des gesamten Mitglieder¬
bestandes. In den verschiedenen Ländern lag aber der
Prozentanteil der Frauen an den Gewerkschaften teils
über, teils unter diesem Durchschnitt. Am größten war die
Beteiligung der Frauen in Österreich, wo sie fast ein Viertel
(24-3 Prozent) der Gewerkschaftsmitglieder bildeten: es
folgen die Tschechoslowakei (22 Prozent), Deutschland
(21 Prozent), die Schweiz (18-7 Prozent) und Dänemark
(18-2 Prozent). In allen übrigen Ländern liegt der Prozent¬
anteil der weiblichen Gewerkschaftsmitglieder unter dem
Durchschnitt: in England und Italien 12 Prozent, in Frank¬
reich und Schweden 10 Prozent, während in den übrigen
Ländern die Frauen weniger als ein Zehntel der Gewerk¬
schaftsmitglieder ausmachten. Besondere Landesorgani¬
sationen der Arbeiterinnen, die dem Internationalen Ge¬
werkschaftsbund nahestehen, befinden sich in England,
Frankreich, Italien, der Tschechoslowakei, Belgien, der
Schweiz, Norwegen, Polen, Südafrika und Kuba, außerdem
auch in den Vereinigten Staaten, obgleich die Gewerk¬
schaften dieses Landes vor zwei Jahren aus der Gewerk¬
schaftsinternationale ausgetreten sind. Deutschland und
Österreich haben nie besondere Gewerkschaftsorgani¬
sationen für Frauen gehabt und werden ihrer auch in Zu¬
kunft nicht bedürfen. Im Kampf gegen den Kapitalismus
müssen Mann und Frau Schulter an Schulter in geschlos¬
senen einheitlichen Organisationen stehen.

Einheitsgewerkschaft in Australien. Die drei bedeu¬
tendsten Gewerkschaften Australiens haben sich zu einer
Einheitsgewerkschaft (One Big Union) zusammen¬
geschlossen: der Australische Arbeiterbund, der unter
anderen die meisten Arbeiter der Land- und Weidefarmen
umfaßt, der Verband der Kohlenarbeiter und der Transport-
ärbeiterverband, die insgesamt 200.000 Mitglieder zählen.
Der neue Einheitsverband setzt sich aus fünf Industrie¬
gruppen zusammen. Davon bestanden im Australischen
Arbeiterbund bisher schon drei, die Gruppen der Land-,
Bau- und Fabrikarbeiter, während jetzt für Bergbau und
Transportwesen neue Gruppen geschaffen wurden. Die
neue Organisation setzt sich zum Ziele: das Akkordsystem
zu beseitigen, die Lebenslage und Verhältnisse der Mit¬
glieder zu verbessern, die Mitglieder aufzuklären und eine
Organisation aufzubauen zu dem Zweck, den Kapitalismus
zu beseitigen und an seine Stelle das Gemeineigentum an
den' Mitteln der Erzeugung, der Verteilung und des
Tausches zu setzen.

Australische Angestellte. Ungefähr 100.000 Angestellte
in Australien aus den Büros und dem Staatsdienst haben
sich unter dem Titel Australischer Bund der Privat- und
Staatsangestellten in Sydney zusammengeschlossen. Bisher
bestanden kleine Einzelverbände.

Jugendschutz der Welt. Wie schon in der „Gewerk¬
schaft", so sei auch hier auf eine Broschüre des Internatio¬
nalen Gewerkschaftsbundes in Amsterdam verwiesen,
welche unter dem Titel „Jugendschutz der Welt" eine
Übersicht über den Stand der Jugendschutzgesetzgebung
der verschiedenen Länder enthält. Diese Broschüre ist
gerade jetzt sehr zeitgemäß. In Tabellenform wird eine Dar¬

stellung über die Arbeitszeit, Urlaub, Nachtarbeit, Mindest¬
alter für gewerbliche Arbeiter, Lehrlingswesen, Schulfragen
und verschiedene Schutzbestimmungen gegeben. Viel
sonstiges erläuterndes Material, Beschlüsse internationaler
Arbeiterkonferenzen, wirtschaftliche Schutzprogramme der
Jugendorganisationen verschiedenster Richtungen, Auszüge
aus Jugendwohlfahrtsgesetzen lassen diese Schrift beson¬
ders empfehlenswert erscheinen. Sie ist beim Internatio¬
nalen Gewerkschaftsbund in Amsterdam zu beziehen.

Gewerkschaftsliteratur. Der Kampf um den Achtstunden¬
tag ist in sein entscheidendes Stadium getreten. Deshalb
ist es zu begrüßen, daß eine Schrift erscheint, in der die
Frage des Achtstundentages von allen Seiten beleuchtet
wird*). Diese Broschüre ist keine Agitationsschrift.
Ihr Wert besteht vielmehr in ihrer Sachlichkeit und ihren
unanfechtbaren Tatsachen über die Wirkungen des Acht¬
stundentages auf die Wirtschaft. An der Hand der Tarif¬
verträge und der sonstigen Praxis wird nachgewiesen, daß
der „schematische Achtstundentag", den die Unternehmer
zu bekämpfen vorgeben, überhaupt nicht besteht. Außer¬
dem wird in einem fast 40 Seiten umfassenden Kapitel, ge¬
stützt auf viele Einzeltatsachen, bewiesen, daß in der
Industrie gegenwärtig die Leistungen der Vorkriegs¬
zeit in vielen Fällen überschritten worden sind und daß
auch im Bergbau teilweise die Arbeitsleistung gegen¬
wärtig trotz der Verkürzung der Arbeitszeit höher ist
als früher. Das reiche Tatsachenmaterial, das von den Ver¬
fassern wissenschaftlich ausgewertet worden ist, gab
ihnen die Möglichkeit, alte bürgerliche Dogmen und
Legenden über den Achtstundentag zu zerstören und die
Erörterungen des Problems des Achtstundentages auf eine
neue, solide wissenschaftliche Grundlage zu stellen.

GENOSSENSCHAFTSWESEN / E. Freundlich
Niemand wird bestreiten, auch die nicht, die die wirt¬

schaftliche Krise durch ihre politische Haltung hervorrufen
und verschärfen, daß sie unerträglich wird und daß alle
Völker langsam zugrunde gehen müssen, wenn sie gezwungen
sind, in diesen Verhältnissen weiterzuleben. Trotzdem sind
die Kräfte, die für die Besserung der Verhältnisse arbeiten,
sehr bescheidene, und nur wenn wir immer wieder zeigen,
wie alles langsam vernichtet wird, was auch die Arbeiter¬
klasse in jahrzehntelangen Mühen aufgebaut hat, können
wir die Kräfte verdoppeln, die den restlosen Zusammen¬
bruch allein verhindern können. Auch die Konsumgenossen¬
schaften leiden heute in der ganzen Welt unter der wirt¬
schaftlichen Krise. In den Ländern mit guter Valuta und
daher seit zwei Jahren andauernder Arbeitslosigkeit gehen
die Umsätze der Vereine konstant zurück, die Waren¬
preise sinken und führen große Verluste herbei und die
Eigenproduktion stockt. Die große englische Genossen¬
schaftsbewegung leidet so tief unter diesen Verhältnissen
wie der Handel des gesamten Inselreiches, und in sämtlichen
Fabriken, ja selbst in den Büros wird seit langem kurz¬
gearbeitet, und viele Unternehmungen können nur mehr
drei und vier Tage wöchentlich arbeiten. Namentlich die
Konsumvereine in Siidwales stehen vor ihrem Zusammen¬
bruch, denn dort hat sich zur Wirtschaftskrise noch der
große Bergarbeiterstreik gesellt, der die Spareinlagen
dezimierte und andere Kredite an die Mitglieder erforderte.
Man hat dort Monate hindurch gemeinsam aufgebrachte
Kredite der Genossenschaftsbewegung und der Gewerk¬
schaftsbewegung in Form kostenlos verteilter Lebens¬
mittel ausgezahlt und viele Konsumvereine haben diese
Aktion noch lokal erweitert und einen Teil ihrer Reserven
dadurch preisgeben müssen. Nun soll in einer großen
gemeinsamen Konferenz, die Mitte Jänner stattfindet, ver¬
sucht werden, jene Maßnahmen zu treffen, die den Konsum¬
vereinen neue Geldmittel und einen größeren Absatz zu¬
führen können. Leider haben die Lohnherabsetzungen die
Gewinnung von neuen Geldmitteln für die Konsurnvereine
sehr eng begrenzt und schon die letzte Kapitalsvermehrung
der englischen Großeinkaufsgesellschaft, die für 5 Millionen
Pfund neue Anteilscheine ausgegeben hat, wurde nicht
mehr voll von der Mitgliedschaft aufgenommen. Der
Konsumrückgang im Warengeschäft, der vielfach sehr
bedeutend ist, und in dem größten englischen Konsum-

*) Paul Hertz und Richard Seidel: Arbeitszeit,
Arbeitslohn und Arbeitsleistung. Tatsachen über die
sozialpolitische und volkswirtschaftliche Bedeutung des
Achtstundentages in Deutschland und im Ausland. (Ver¬
lag des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes,
Berlin 1923, 168 Seiten, 1600 Mk.)
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verein in Leeds in einem Monat einen Rückgang von
600.000 Pfund im Umsatz herbeiführte, hat seinen Grund
vor allem in den sinkenden Löhnen. Dabei mehren sich in
den englischen Unternehmerkreisen die Stimmen, die
erklären, es sei diese Lohnherabsetzung vollständig zweck¬
los gewesen, denn die englische Industrie sei dadurch
gegen die deutsche bei der fallenden Mark nicht konkurrenz¬
fähiger geworden, man habe nur den inneren Markt ver¬
loren und sich selbst Konkurrenz gemacht, eine Tatsache,
die vielleicht auch unsere Unternehmer beachten sollten.
Die englische Großeinkaufsgesellschaft hat im letzten
Drittel des Jahres einen Umsatzriickgang von 18 Prozent
im Warengeschäft zu verzeichnen, im Bankgeschäft
von 9'A Prozent, bei der Eigenproduktion von 18^ Pro¬
zent. Dasselbe Bild finden wir in der Schweiz, in Holland,
in der Tschechoslowakei und in Frankreich. In Deutsch¬
land haben wir noch immer einen steigenden Konsum, dafür
aber wird die Kapitalsknappheit in der deutschen Bewe¬
gung trotz der ständigen Erhöhung der Geschäftsanteile
und der Spareinlagen immer größer und die Goldreserven
verwandeln sich mehr und mehr in Papierreserven, trotz
aller Bemühungen, diesem Währungsverfall zu entgehen.
In Österreich, wo wir an der Schwelle von Deflation und
Inflation stehen, haben wir nun den beginnenden Konsum¬
rückgang, den Arbeitslosigkeit und Lohnherabsetzungen
erzeugen, und wir haben nach den schweren Zeiten der
Inflation nun die umgekehrte Entwicklung. In diesen Krisen¬
zeiten können die gemeinwirtschaftlichen Organisationen
nichts anderes retten als die Treue ihrer Mitglieder, die
Opferfreudigkeit ihrer Leitungen und Angestellten und die
unentwegte Aufklärungsarbeit in den Massen der kon¬
sumierenden Bevölkerung. Wenn die deutsche Genossen¬
schaftsbewegung das neue Jahr mit dem leidenschaft¬
lichen Appell an die genossenschaftliche Internationale
eröffnet, es seien alle Kräfte der internationalen Organi¬
sation für den Kampf gegen die Friedensverträge ein¬
zusetzen, dann spricht sie nur aus, was heute viele
Genossenschafter der ganzen Welt fühlen. Die Genossen¬
schaftsbewegung ist heute so sehr die Bewegung der
Arbeiter geworden, daß sie alle Krisen, die die Arbeiter¬
klasse bedrängen, auf das tiefste erschüttern, und nur,
wenn es gelingt, die Welt so zu erneuern, daß die Arbeiter¬
klasse nicht zurück muß in die Lebens- und Arbeits¬
bedingungen der Vorkriegszeit, wird die Genossenschafts¬
bewegung sich siegreich behaupten können.

Genossenschaftliche Literatur. Der Prager Professor
V. Totomianz hat im Verlag R. L. Prager, Berlin, ein
originelles Buch herausgebracht, eine „Anthologie des
Genossenschaftswesens" (280 Seiten, Grundpreis 6 Mk.).
Beginnend mit den ersten Anfängen des Genossenschafts¬
wesens (Owen, Fourier etc.) bis zu der allermodernsten
Entwicklung der Jetztzeit werden die Stimmen aller her¬
vorragenden Genossenschafter aus Vergangenheit und
Gegenwart lebendig gemacht. Schultze-Delitzsch, Raiff-
eisen, Gide, Brentano, Willbrandt, Staudinger, Sombart, die
Webbs, Karl Renner, um nur die berühmtesten zu nennen,
sind in dem Buch mit Beiträgen vertreten, und man kann
ohne Übertreibung sagen, daß schon diese Namen für den
Wert des Werkes bürgen und es als einen vorzüglichen
Führer durch die Genossenschaftsbewegung prädestiniert
erscheinen lassen. j. h.

AUS DER PRAXIS DER BETRIEBSRÄTE,
GEWERBEGERICHTE UND EINIGUNGS¬
ÄMTER / Richard Frankel

Dauerwirkung gekündigter Kollektivverträge.
Von Rudolf Feldmann.

Für den Arbeiter äußern sich die Erscheinungen der Krise
auf der einen Seite in der Existenzunsicherheit, der Gefahr
der Arbeitslosigkeit, auf der anderen Seite in der Kurz¬
arbeit, im Lohnabbau. Solange die Wirtschaftsführung
nach kapitalistischen Grundsätzen erfolgt, muß jeder
Periode der Hochkonjunktur zwangsläufig eine solche der
Krise folgen. Da die Arbeiter und Angestellten trotz ihrer
politischen Machtstellung in keinem kapitalistischen Wirt¬
schaftsstaat auf die Regelung der Produktion Einfluß nehmen
können, herrscht nach wie vor volle Anarchie in der
Führung der Wirtschaftsbetriebe.

Obwohl der österreichischen Industrie infolge der durch
verschiedenste Gründe verursachten Konkurrenzunfähigkeit
der Auslandsmarkt nunmehr zum großen Teil verloren¬
gegangen ist, wäre eine Absatzstockung in dem Ausmaß,
wie sie sich augenblicklich bei uns zeigt, bei weitem nicht

nötig, wenn die Kaufkraft der inländischen Verbraucher
nicht so sehr gesunken wäre. Nur die Kauffähigkeit fehlt
den Konsumenten, nicht aber der Bedarf; ist es doch der
proletarischen Bevölkerung und den breiten Schichten des
Mittelstandes in den vom Krieg heimgesuchten Ländern
im Laufe der letzten acht Jahre unmöglich gewesen, ihren
Hausrat zu vervollständigen, ihre Kleidungsstücke und ihre
Wäsche zu erneuern usw. Ganze Berufszweige unserer
Industrie könnten auf Monate hinaus Beschäftigung finden,
wenn die Produktion nicht von kapitalistischen Grund¬
sätzen geleitet wäre. Da aber unsere Volkswirtschaft nicht
auf sozialistischen, auf Deckung des vorhandenen Bedarfes
gerichteten Prinzipien beruht, sondern ausschließlich vom
Profitinteresse des Unternehmertums beherrscht ist, ist es
verständlich, daß unsere Schuhfabriken feiern müssen, ob¬
wohl Tausende und aber Tausende defektes Schuhwerk
haben, unser Bekleidungsgewerbe lahmgelegt ist, obwohl
arbeitende Männer und Frauen den Unbilden der Witterung
ohne Überröcke und in zerschlissenen Kleidern ausgesetzt
sind, unsere Wäscheindustrie nicht beschäftigt ist, obwohl
Mütter für ihre Säuglinge kein Hemdchen, für sich und ihre
Familie keine Leibwäsche haben.

Solange der Unternehmer selbst darüber zu entscheiden
hat, was in seinem Unternehmen erzeugt wird, ob er über¬
haupt erzeugen will oder nicht, läßt er sich hiebei nur
von dem Gedanken der Gewinnmöglichkeit an der Er¬
zeugung leiten. Die Arbeiter haben weder durch die Be¬
triebsräte noch durch die Gewerkschaften einen Einfluß
auf die Regelung der Produktionsverhältnisse erlangt. In¬
folgedessen sind sie, von geringfügigen Präventivmaßnahmen
abgesehen, in der Frage der Eindämmung der Arbeits¬
losigkeit, in der Frage der Einlegung von Feierschichten
heute noch einflußlos. Wenn nicht der Staat durch eine
entsprechende sozialpolitische Gesetzgebung gewisse
Dämme gegenüber der Arbeitslosigkeit aufrichtet, ist die
Existenz von Hunderttausenden von Menschen samt ihren
Familien der Willkür des Unternehmertums ausgesetzt.

Von unserer Regierung derartige Maßnahmen zu ver¬
langen, wäre allerdings ein naives Begehren! Setzen doch
unsere Kapitalisten, denen seit Jahr und Tag die sozialen
Einrichtungen der Republik nicht in den Kram passen, ihre
ganze Hoffnung auf die Zermürbung und die Vernichtung
der Widerstandskraft der Arbeiterklasse. Der Gedanke ist
keinesfalls von der Hand zu weisen, daß, wenn auch die
heutige Krise zum Großteil in den wirtschaftlichen und
politischen Verhältnissen ihren Grund hat, vieles zu ihrer
Verschärfung vom Unternehmertum absichtlich beigetragen
wird. Statt den inländischen Konsum durch Erhöhung der
Kaufkraft zu heben, ist das Sinnen der Unternehmer auf
— Abbau gerichtet. Schon glauben in vielen Berufszweigen
die Unternehmer die Zeit für gekommen, wenn auch noch
nicht gegen die gesetzgeberischen Errungenschaften der
Arbeiterklasse, so doch zumindest gegen die den Arbeitern
durch Kollektivverträge über das Gesetz hinaus gesicherten
Begünstigungen Sturm zu laufen. Wann gäbe es für
Unternehmer einen günstigeren Moment, Kollektivverträge
zu kündigen, Löhne zu senken, Arbeitsbedingungen zu ver¬
schlechtern, als in dem Zeitpunkt, in dem in den Arbeits¬
vermittlungen und vor den Fabriktoren Zehntausende von
Menschen täglich um Arbeit bitten und die im Betrieb
Stehenden täglich mit bangem Blick auf die schwarze Tafel
sehen, ob sie nicht eine Bekanntmachung in der sehr gesetz¬
lichen Form der Verkürzung der Arbeitszeit eines Viertels,
der Hälfte, mitunter zweier Drittel des Lohnes beraubt.

Gruppen besonders scharfmacherischer Unternehmer sind
deshalb schon mit Kündigung von Kollektivverträgen vor¬
gegangen und haben erklärt, daß sie nicht beabsichtigen,
neue Kollektivverträge zu schließen; andere wieder würden
sich zu einem neuen Vertragsabschluß nur unter wesent¬
lich verschlechterten Bedingungen verstehen. Ist aber die
österreichische Arbeiterklasse Betriebseinstellungen gegen¬
über, soweit sie mit der Vollzugsanweisung über die Er¬
haltung des Arbeiterstandes in gewerblichen Betrieben in
Einklang stehen, ziemlich machtlos, so ist die Situation eine
wesentlich andere- bei der Kündigung von Kollektiv¬
verträgen.

Die Unternehmer, die meinen, daß mit dem Ablauf
eines Kollektivvertrages nunmehr ein vertragsloser
Zustand eingetreten ist und sie infolgedessen an Stelle der
im Vertrag festgesetzten Bestimmungen wieder selbst¬
herrlich anordnen können, was ihnen gefällt, vergessen
ganz, daß ihrer Ausbeutungsmanie durch das System der
sozialen Gesetzgebung der Ära Hanusch denn doch gewisse
Schranken gesetzt sind. Sie machen ihre Rechnung, ohne
an den Bestand des Gesetzes über die Kollektivverträge zu
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denken, in welchem es ausdrücklich (§ 14) heißt, daß „die
Bestimmungen eines kundgemachten Kollektivvertrages als
Bestandteil jedes Vertrages, der zwischen einem Unter¬
nehmer und einem Arbeiter abgeschlossen wurde, gelten",
daß somit auch über die Dauer des Kollektivvertrages
hinaus seine Bestimmungen, sofern nach seinem Ablauf
nicht neue Vereinbarungen getroffen werden, weiterhin un¬
verändert den Inhalt von Einzelverträgen bilden.

In dieser Sache liegt nunmehr eine bemerkenswerte
Entscheidung des Einigungsamtes Wien vor. Mit Schieds¬
spruch vom 20. Dezember 1922, ~Nr. A 1766/22, hat das Eini¬
gungsamt Wien unter dem Vorsitz des Hofrates Doktor
Hamperl entschieden, daß die Angestellten der Firmen einer
Kollektivvertragsgemeinschaft, die den Vertrag mit Ablauf
zum 30. November gekündigt hat, Anspruch auf die Be¬
zahlung einer in dem Vertrag am 15. Dezember fälligen
Weihnachtsremuneration haben.

Begründung:
„Es steht fest, daß die sechs Firmen mit dem Zentral¬

verein der Kaufmännischen Angestellten am 5. April 1922
ein Zusatzübereinkommen geschlossen haben, nach welchem
die Angestellten, welche am 15. Dezember 1922 in ihrerseits
ungekiindigter Stellung stehen, eine Weihnachts- und
Neujahrsremuneration in der dort bestimmten Höhe und
unter den dort bestimmten Zahlungsmodalitäten zu be¬
kommen haben. Es steht weiters fest, daß der Kollektiv¬
vertrag samt seinen Zusätzen über Kündigung mit 30. No¬
vember 1922 außer Wirksamkeit getreten ist. Dies hat
jedoch nicht den Erfolg, daß damit auch der Anspruch der
Angestellten auf die im Vertrag festgelegte Weihnachts¬
remuneration hinfällig geworden wäre.

Nach § 14 des Gesetzes vom 18. Dezember 1919,
St.-G.-Bl. Nr. 16, gelten die Bestimmungen eines kund¬
gemachten Kollektivvertrages als Bestandteile jedes Ver¬
trages, der zwischen einem Unternehmer und einem Ange¬
stellten abgeschlossen wurde. Da es sich vorliegend um
einen kundgemachten Vertrag handelt, ist der Anspruch
auf Zahlung der Weihnachtsremuneration pro 1922 Gegen¬
stand der Individualverträge zwischen den sechs Firmen
und ihren Angestellten geworden und auf diesen
geänderten Individualvertrag kann die
Kündigung des Kollektivvertrages keine
Wirkung ausüben.

Der Anspruch auf die Weihnachts- und Neujahrsremune¬
ration besteht daher trotz Kündigung des Kollektivvertrages
unverändert."

Bei dieser Sachlage ist ein Großteil der Gefahr, in welche
die noch im Betrieb stehenden Arbeiter durch Kündigung
der Verträge seitens der Unternehmer geraten sind, ab¬
gewehrt, wenn auch die Unternehmer es an Pressionen,
Drohungen mit der Entlassung usw. nicht fehlen lassen
werden. Wichtiger als je ist aber nunmehr, alle ab¬
geschlossenen Kollektivverträge vom Einigungsamt regi¬
strieren und kundmachen zu lassen, da nur für solche
Kollektivverträge die obige Entscheidung in Frage kommt.

Arbeitsrechtliche Literatur. In Fortführung der Denk¬
schrift des Reichsarbeitsministers Bauer hat eine Reihe
von Ministerialbeamten unter dem Titel „Arbeitsrecht und
Arbeiterschutz" die sozialpolitische Gesetzgebung des
Deutschen Reiches seit dem 9. November 1918 dargestellt.
(Verlag R. Hobbing, Dritte Auflage, Berlin 1922, 621 Seiten.)
In sieben Abschnitten widerspiegelt sich die Gesetzgebung
auf den Gebieten des Arbeitsrechtes, Arbeiterschutzes,
Arbeitsmarktes einschließlich der Erwerbslosenfürsorge,
der Versorgung von Kriegsbeschädigten und Hinter¬
bliebenen, des Internationalen Arbeitsrechtes, der Arbeiter¬
und Angestelltenversicherung und des Wohn- und Sied¬
lungswesens.

Zum Unterschied von Österreich ist in Deutschland das
Arbeitsrecht im wesentlichen noch in den Demobil-
machungsverordnungen enthalten. Die Sozialgesetzgebung
befindet sich demnach noch in einem Übergangsstadium, das
aber für die endgültige Regelung nicht ohne Bedeutung
sein wird.

österreichischen Sozialpolitikern dürfte diese zusammen¬
fassende Darstellung der in Geltung stehenden Vorschriften
zu Informationszwecken willkommen sein.

Bei dieser Gelegenheit sei auf die Gesetzessammlung der
Arbeiterkammer aufmerksam gemacht, die für Österreich
einem ähnlichen Zweck dienen soll. Aus den bisher er¬
schienenen Heften wollen wir die Arbeiterschutzgesetze, den
technischen Arbeiterschutz und das Berggesetz hervor¬
heben, weil gerade hiedurch eine Lücke der Literatur
ergänzt wurde. R- F.

BILDUNGSWESEN / J. Hannak
Sozialwissenschaftliche Literatur.

Eine ganz vortreffliche Abhandlung veröffentlicht der
österreichische Professor Wilhelm G e r 1 o f f als
Band 55/56 von Glöckners Handelsbücherei über „Deutsche
Zoll- und Handelspolitik" (141 Seiten, 10.000 Mk.). Es ist ein
Abriß der Geschichte dieses wichtigsten Zweiges der Wirt¬
schaftspolitik in deutschen Landen und umfaßt die Zeit von
der Gründung des Zollvereines bis zu den Kriegs- und
Nachkriegsverhältnissen. In diese Nachkriegsverhältnisse
selbst leuchtet wieder einmal der ehemalige italienische
Ministerpräsident Francesco N i 11 i mit erbarmungsloser
Schärfe (N i 11 i: „Der Niedergang Europas", „Die Wege
zum Wiederaufbau", Frankfurter Sozietätsdruckerei, 1922,
311 Seiten, 5600 Mk.). Über das erste Buch Nittis („Das
friedlose Europa") ist seinerzeit im „Betriebsrat" aus¬
führlich gesprochen worden. Nitti setzt seine damaligen
Anklagen gegen den Wahnwitz der sogenannten „Friedens¬
schlüsse" auch in seinem neuen Werk mit Mut und Über¬
zeugungstreue fort. In einem Schlußkapitel zeigt er den
einzigen Weg zur Rettung: eine rationelle Behandlung der
Fragen der internationalen Schulden und Reparationen.
Das bedeutsame Buch kann auch jedem Arbeiter
wärmstens als Lektüre angeraten werden.

Von dem gewaltigen Konzentrationsprozeß, den das
Kapital nach seinem Wiedererstarken gerade in dem be¬
siegten Deutschland erlebt, gibt eine instruktive Abhand¬
lung von Paul U f e r m a n n und Karl H ü g 1 i n über „Die
A. E.-G.", den Konzern Rathenaus, ausführliche Kunde
(Verlag für Sozialwissenschaft, Berlin 1922, 160 Seiten,
2500 Mk.). In gemeinverständlicher Weise wird die Entwick¬
lung der A. E.-G. geschildert und recht ge§chickt damit
zugleich ein Bild des Kapitalismus als Kultur- und
Machtfaktor gezeichnet. An der ungeheuren Größe und
Machtentfaltung des schon totgesagt gewesenen Kapita¬
lismus können wir erst die Größe unserer eigenen Auf¬
gaben ermessen. Gerade deshalb wird es erst recht nötig,
sich mit den Problemen vertraut zu machen, welche die
Aufhebung der privaten Verfügungsgewalt über die Pro¬
duktionsmittel, ihre gesellschaftliche Verwaltung und die
sozialistische Verteilung des Produktionsertrages, also
kurzweg die S o z i a 1 i s i e r u n g, betreffen. Außer den
klassischen, oft gewürdigten Schriften unserer sozia¬
listischen Theoretiker, wie Bauer, Ströbel, Kautsky, Hilfer¬
ding, Neurath, Wissel und anderen, sei auch auf die Arbeit
des Prager Universitätsprofessors A. A m o n n verwiesen,
der im Band 159 yon „Wissenschaft und Bildung" (Verlag
Quelle und Meyer, Leipzig) die „Hauptprobleme der Sozia¬
lisierung" erörtert (111 Seiten, 4000 Mk.) und, obwohl bür¬
gerlicher Gesinnung, ein ruhiges und im allgemeinen objek¬
tives Urteil über die Aussichten der Sozialisierung zu
fällen trachtet. Freilich kann sich der Verfasser nicht mit
dem Gedanken eines vollen Sieges der sozialistischen
Ideen befreunden und will daher (Seite 92) als letztes Zu¬
kunftsresultat nur einen Rollentausch der beiden großen
Mächte Sozialismus und Kapitalismus anerkennen, so zwar,
daß der erstere den letzteren in die Defensive drängt,
beide aber zugleich bestehen bleiben. Diese selt¬
same Lösung wird wenig Anhänger finden. Doch bleibt das
Buch A m o n n s dennoch eine geistvolle Bearbeitung
des so vielverschlungenen Ideenkomplexes.

Eingelaufene Bücher.
Deutscher Metallarbeiterverband, Jahr- und Handbuch für

Verbandsmitglieder. (Selbstverlag, Stuttgart 1922, 203 und
272 Seiten.)

Jakob Reindl: Die deutsche Gewerkschaftsbewegung.
(Koalitionsrecht und Koalitionen der Arbeiter in Deutsch¬
land seit der Reichsgewerbeordnung 1869, Verlag
Stephan Geibel, Altenburg S. A. 1922, 322 Seiten, 2700
Mark.)

Hermann Wendel: Kreuz und quer durch den slawischen
Süden. (Frankfurter Sozietätsdruckerei, Frankfurt a. M.
1922, 300 Seiten mit 108 Bildern und einer Karte, Grund¬
preis 6 Mk., Teuerungszahl derzeit 1400.)

Gerhard Braun: Der Soziallohn und seine wirtschaftliche
Bedeutung. (Sozialwissenschaftliche Forschungen, Ab¬
teilung III, Heft 2, Vereinigung wissenschaftlicher Ver¬
leger, Berlin und Leipzig 1922, 56 Seiten, 720 Mk.)

Arbeitsrecht und Arbeiterschutz. Die sozialpolitische
Gesetzgebung des Deutschen Reiches seit 9. November
1918. (Dritte Auflage, Verlag Reimar Hobbing, Berlin
1922, 621 Seiten, 4800 Mk.)
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V. Totomianz: Anthologie des Genossenschaftswesens.
(Mit Vorwort von Charles Gide und Schlußwort von
Werner Sombart, Verlag R. L. Prager, Berlin 1922,
280 Seiten, Grundpreis 6 Mk., Teuerungszahl derzeit 1400.)

Otto Kaus: Dostojewski und sein Schicksal. (Mit einem
Bildnis Dostojewskis, Verlag E. Laub, vormals A. See¬
hof, Berlin 1923, 163 Seiten, Grundpreis 5 Mk., Teue¬
rungszahl derzeit 1400.)

„Die Rote Gewerkschaftsinternationale", Nr. 11 (November
1922, Auslieferung für Deutschland durch Führerverlag,
Berlin, Seite 711 bis 810.)

De Sarnvirkende Fogsorbund, I Danmark 1-898 bis 1923.
(F. E. Bording, Kopenhagen 1922, 247 Seiten.)

Ist eine Einheitsfront mit den Kommunisten möglich?
(Denkschrift über die Verhandlungen der Gewerk¬

schaften mit den Arbeiterparteien über den Schutz der
Republik. Verlag des Allgemeinen Deutschen Gewerk¬
schaftsbundes, Berlin 1922, 28 Seiten.)

R. Lotze: Jahreszahlen der Erdgeschichte. (Verlag
Franckh, Stuttgart 1922, 78 Seiten, 20 Abbildungen und ein
farbiger Umschlag, geheftet 800 Mk., gebunden 1450 Mk.)

M. Nachimson: Die Weltwirtschaft vor und nach dem
Kriege. (Band I: Die Weltwirtschaft vor dem Weltkriege.
Verlag E. Laub, Berlin 1922. 211 Seiten. Grundpreis 5 Mk.)

M
Die neuen Eisenbahntarife. Mit 15. Februar 1923 tritt auf

den österreichischen Bundesbahnen ein neuer Personen-
und Gepäcktarif in Kraft. Die Ermäßigung gegenüber den
derzeit geltenden Sätzen wird durchschnittlich 15 Prozent,
in den Fernrelationen von 600 Kilometer aufwärts 20 bis
30 Prozent betragen. Eine bedeutende Ermäßigung ist bei
den Schnellzugsfahrpreisen zu verzeichnen, welche 25 bis
46 Prozent ausmacht. So kostete bisher eine Fahrt
III. Klasse Schnellzug nach Linz 57.600 K, dagegen ab
15. Februar 42.600 K, nach Salzburg 90.600 K, ab 15. Fe¬
bruar 63.000 K, nach Innsbruck 143.400 K, nach dem neuen
Tarif 93.800 K. Hingegen tritt im engsten Nahverkehr (bis
6 Kilometer) eine Erhöhung des Fahrpreises von 1000 K auf
1200 K ein. Die ermäßigten Streckenfahrkarten für Arbeiter
und Angestellte sowie die Rückfahrkarten dieser Gattung
erfahren dieselbe prozentuale Erhöhung. Überdies erfahren
die Kohlentarife eine Ermäßigung von 10 Prozent, die
Frachtsätze für Koks eine solche von 20 Prozent. N.

Sektion der Privatangestellten in der Gewerkschafts-
komrnission. Unter diesem Titel haben sich zu Ende des
vorigen Jahres sämtliche 14 der Gewerksc'haftskommission
angeschlossenen Organisationen der Privatangestellten zu
einer Unterabteilung der Gewerkschaftskommission zu¬
sammengeschlossen. Der organische Aufbau dieser Sektion
ist der gleiche wie bei den öffentli hen Angestellten. Die
konstituierende Sitzung bestimmte Genossen Allina zum
Vorsitzenden und Genossen Seidel zi m Stellvertreter. Eine
weitere Sitzung der Sektion beschäftigte sich mit dem
Pensionsversicherungsgesetz und dessen geplante Ände¬
rung sowie einigen anderen Angelegenheiten. Die Sektion
wird wohl auch die Gelegenheit wahrnehmen, einmal die
Frage der Verschmelzung der verschiedenen in Österreich
bestehenden selbständigen Gewerkschaften der Privat¬
angestellten in große Gebilde einer Erörterung zu unter¬
ziehen und Richtlinien für die Verschmelzung festzulegen.

Gewerberichterkurs der Arbeiterkammer. Die Arbeiter¬
kammer und der Verein der Gewerberichter veranstalten
im Souterrainsaal der Arbeiterkrankenkasse. VI. Bezirk,
Magdalenenstraße 33, am Freitag den 9„ 16. und 23. Fe¬
bruar, 2., 9., 16. und 23. März, 6., 13., 20. und 27. April 1923
von 6 bis 8 Uhr abends einen von den Rechtsanwälten
Dr. Freundlich und Dr. Pollitzer geleiteten Kurs über
„A r b e i t e r r e c h t". Zutritt haben die Arbeitnehmer¬
vertreter beim Gewerbegericht, Einigungs- und Ober¬
einigungsamt sowie die Hörer der Wirtschaftsschule der
Arbeiterkammer.

Ausweis über die bei der Gewerkschaftskommission
im dritten Quartal des Jahres 1922 eingelaufenen Pauschal¬
beiträge. Zeitungsbeamte 22.072 K, Postgewerkschaft 65.000,
Stadtschutzwache 13.041, 13.275, Buchdrucker 57.440,

Halt mit der deutschen Papiergeldflut! (Finanzpolitische Zeit¬
fragen Nr. 2, herausgegeben von der Deutschen Gesell¬
schaft für Reichserbrecht mit Beiträgen von Rudolf
Goldscheid, R. Kuczynski, Asiaticus und
D i e t z. Verlag Ernst Heinrich Moritz, Stuttgart 1922.
32 Seiten.)

L' Umanitaria e la sua opera (Cooperativa Grafica degli
operai, Milano 1922. 472 Seiten.)

Edmund Palla: Die Kammern für Arbeiter und Angestellte.
(Eine Zusammenstellung aller einschlägigen Vorschriften
und Behelfe mit Anmerkungen und einer Einleitung.
Gesetzesausgabe der Kammer für Arbeiter und Ange¬
stellte, Band XI. Heft 1. Verlag der Volksbuchhandlung,
Wien 1923. 122 Seiten. 30.000 K.)

Francesco Nitti: Der Niedergang Europas. Die Wege zum
Wiederaufbau. (Einzig berechtigte deutsche Ausgabe.
Frankfurter Sozietätsdruckerei, Frankfurt am Main 1922.
311 und XII Seiten. Grundpreis broschiert 4 Mk., ge¬
bunden Mk. 5"50.)

August S t e i n -1 r e n ä u s: Es war alles ganz anders. Aus
der Werkstätte eines politischen Journalisten. (Zweite
vermehrte Auflage. Frankfurter Sozietätsdruckerei,
Frankfurt am Main 1922, 237 Seiten, Grundpreis bro¬
schiert Mk. 2-50, gebunden 4 Mk.)

E N
öffentliche Angestellte 109.431, Zahntechniker 1163. Ver¬
sicherungsangestellte 67.500, 121.500, Bauarbeiter 1,612.002,
Bühnenarbeiter 136.253, Bankgehilfen 36.531, 36.531, Sene-
felderbund 74.092, Bergarbeiter 4100, 195.068, Bühnen¬
verein 17.280, Ledergalanteriearbeiter 18.398, Industrie¬
angestellte 767.070, Buchhandlungsgehilfen 30.095, 4889'70,
Sattler, Taschner und Riemer 56.266, Land- und Forst¬
arbeiter 525.657, Blumenarbeiterinnen 16.622, Bankbeamte
383.004, Maschinisten und Heizer 141.548, Lebens- und
Genußmittelarbeiter 750.000. Hutarbeiter 98.318, Gemeinde¬
arbeiter Graz 20.385, Industrieangestellte 380.943, Handels¬
und Transportarbeiter 1,197.560, Hausbesorger und Portiere
262.055, 399.753, Bühnenverein 17.280, Bergarbeiter
246.835, Eisenbahner 1,702.449, Bauarbeiter 1,500.000,
Rauchfangkehrer 11.079, Juweliere 47.192, Bank- und
Sparkassengehilfen 107.094, Krankenpfleger 100.962. Mili¬
tärverband 447.156. Lebens- und Genußmittelarbeiter
147.334, Faktorenverband 14.175, Chemische Arbeiter
981.100, Holzarbeiter 500.000, Buchdrucker 50.262, Metall¬
arbeiter 332.87M2, 735.777, Buchdruckereihilfsarbeiter
93.023, Buchbinder 100.000. Zentralverein der Kaufmänni¬
schen Angestellten 894.798, Textilarbeiter 589.748, Leder¬
arbeiter 178.384, Stadtschutzwache 13.050, Kanalräumer
6706, 9118, Angestellte der sozialen Versicherungsinstitute
42.804, Kartonnagearbeiter 15.447, Glasarbeiter 107.727,
Eisenbahner 934.308, Lebens- und Genußmittelarbeiter
1,000.000, Postgewerkschaft 234.000, Xylographen 1560,
Faktorenverband 5058, 14.612, Industrieangestellte 1.097.460,
Blumenarbeiterinnen 10.232. 39.108, Buchdrucker 208.266,
Bühnenarbeiter 36.243. 11.298, Heimarbeiterinnen 24.702,
Hausgehilfinnen 40.041, Holzarbeiter 400.000, Bauarbeiter
1,800.000, Hotel-, Gast- und Kaffeehausangestellte 649.908,
Land- und Forstarbeiter 802.276, Kürschner 23.886, Textil¬
arbeiter 1,600.000, Juweliere 19.306, 53.676, Hutarbeiter
340.000, Metallarbeiter 2,500.000, Bankbeamte 250J67,
595.140, Bergarbeiter 260.986, 24.756, Bühnenverein 49.920,
öffentliche Angestellte 101.898, Zahntechniker 21.389,
Schuhmacher 300.000, Transportarbeiter 512.822, Faktoren¬
verband 38.450, Hotel-, Gast- und Kaffeehausangestellte
238.530, 634.716, Kartonnagearbeiter 16.442, 225.000,
Schneider 30.324, 200.000, Bank- und Sparkassengehilfen
111.254, 290.972, Buchbinder 160.000, Technische Union
108.000, 156.000. Lebens- und Genußmittelarbeiter 303.466,
Sattler, Taschner und Riemer 100.000, Angestellte der
sozialen Versicherungsinstitute 50.137. Versicherungs¬
angestellte 21.870, Chemische Arbeiter 351.502, Transport¬
arbeiter 1,002.185, Glasarbeiter 225.000, Sattler, Taschner
und Riemer 130.940, Zeitungsbeamte 30.954. Rauchfang¬
kehrer 12.130. öffentliche Angestellte 237.510, Militär¬
verband 668.086, Holzarbeiter 870.988, Krankenpfleger
113.706, Kürschner 33.370, Hausgehilfinnen 57.937, Heim¬
arbeiterinnen 24.390. Schluß am 30. September 1922.
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