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I. JAHRGANG 15. MÄRZ 1923 HEFT 6

EINBERUFUNG DES GEWERKSCHAFTS¬

KONGRESSES
Die Gewerkschaftskommission hat in ihrer Sitzung vom 2. März 1923 beschlossen, den

II. ORDENTLICHEN DEUTSCHÖSTERREICHISCHEN

(IX. ÖSTERREICHISCHEN) GEWERKSCHAFTSKONGRESS

für Montag den 25. Juni 1923 und die folgenden Tage nach Wien einzuberufen. Das Lokal wird noch
bekanntgegeben.

Die Tagesordnung lautet:
1. Konstituierung des Kongresses'; Wahl des Büros und der Mandatprüfungskommission; Feststellung der

Präsenzliste.
2. Begrüßungen.
3. Berichte: a) Tätigkeit der Kommission; b) Kassenbericht; c) Kontrollbericht; d) Bericht der Presse.
4. Die wirtschaftliche Lage.
5. Die Sozialpolitik in Österreich.
6. Organisationsfrageti (Betriebsorganisation).
7. Wahl der Gewerkschaftskommission.
8. Allfällige Anträge.
Zufolge Beschlusses des letzten Gewerkschaftskongresses wird eine Reichskonferenz der Gewerkschaften

Österreichs den Delegationsschlüssel für den hiemit angekündigten Kongreß festsetzen. Sodann wird wegen
der Wahl der Delegierten eine nähere Weisung an die einzelnen Gewerkschaftsverbände ergehen.

Anträge für den Kongreß sindbis zum 28. Mai 1923 an die Gewerkschaftskommission Deutschösterreichs,
Wifen I, Ebendorferstraße 7, einzusenden.

Die Gewerkschaftskommission ladet hiemit die ihr angeschlossenen Organisationen mit brüderlichem Gruß
zum Kongreß ein und erwartet eine vollzählige Beschickung desselben.

Wien, im März 1923.
Für die Gewerkschaftskommission Deutschösterreichs:

Anton Hueber, Sekretär.

EINLADUNG ZUM BEZUGE VON „ARBEIT UND WIRTSCHAFT"
Mit der laufenden Nummer 6 endet das erste Vierteljahrsabonnement. Der Preis für das nächste Viertel¬

jahrsabonnement bleibt unverändert und beträgt daher abermals 6000 Kronen. Ebenso bleibt der Umfang
jeder Nummer der gleiche, also giundsätzlich 16 Seiten. Doch behält sich die Verwaltung vor, bei zunehmendem
Abonnentenstand eine fallweise Vergrößerung des Umfangs eintreten zu lassen. Alle jene Abonnenten, deren
Anmeldung für das erste Viertel durch ihre zuständige Gewerkschaft erfolgte, mögen auch im zweiten Viertel¬
jahr Abonnementserneuerungen, -änderungen oder -abbestellungen unbedingt in derselben Weise, also durch
ihre Gewerkschaft vornehmen lassen.

Gleichzeitig machen wir darauf aufmerksam, daß die Nummer 1 vollständig vergriffen ist. Nachbestellungen
können daher nur von Nummer 2 aufwärts befriedigt werden. Die Verwaltung
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KARL MARX
Von W. Ellenbogen

Heute, wo Wir in der Auswirkung des Marxschen
Lehr- und Gedankengebäudes mitten darin leben und
die Begriffe, in die er seine Erkenntnisse gezwängt
hat, Rüstzeug des alltäglichen Kampfes sind, ist es
schwer, sich die ganze ungeheure Größe seines
Lebenswerkes, die gewaltige, zeitbestimmende Be¬
deutung seiner Entdeckungen klarzumachen. Ver¬
suchen wir es, uns die geschichtliche Situation jener
Zeit zu rekonstruieren.

Der Kapitalismus hatte in ganz Europa seinen sieg¬
haften Aufstieg begonnen, eine von Massenelend be¬
gleitete maßlose Bereicherung der privaten Unter¬
nehmer. Die Massen waren von dem dumpfen Gefühl,
einem unbekannten furchtbaren Feind gegenüberzu¬
stehen, erfüllt. Ihre ersten instinktiven Versuche des
Widerstandes waren, wie immer, wenn man nicht
weiß, wo der Feind und wie er bewaffnet, blutig
niedergeschlagen worden. Die Chartistenbewegung
war zusammengebrochen, der Lyoner Weberaufstand
und die Revolte der sohlesischen Weber waren in blu¬
tigen Metzeleien erstickt worden, es waren nur rein
tierische Reflexe einer rasch zusammensinkenden Ver¬
zweiflung gewesen. Die weichen Herzen bürgerlicher
Menschenfreunde appellierten zur Rettung an die
Menschlichkeit der Kapitalisten, Sozialisten wie B1 a n-
q u } rieten zu unaufhörlichen Revolten, B 1 a n c zum
republikanischen Staatssozialismus, Proudhon der
Anarchist zu Tauschbanken und Versicherungskassen,
zur Abkehr von gewerkschaftlicher und politischer
Betätigung, die sogenannten rationalen Sozialisten zur
Vorhaltung des Spiegelbildes der Gesellschaft, von
dessen Scheußlichkeit sie sich Einkehr und Buße der
kapitalistischen Sünder versprachen. Also nirgends
eine Ahnung vom Wesen des sozialen Organismus, von
den inneren Zusammenhängen der gesellschaftlichen
Erscheinungen, von ihren Entwicklungsgesetzen, am
allerwenigsten von einer geschichtlichen Funktion der
Arbeiterschaft.

Und nun tritt in die Wüste und Zerfahrenheit
der Aktion der Arbeiterschaft der Mann, der mit dem
Seherblick eines der größten Genies der Menschheit
in die verborgensten Tiefen der sozialen Geschehnisse
dringt, ihr tausendfach verschlungenes Gewebe in
seine Fäden zerlegt, das wirkende Gesetz des
sozialen Mechanismus aufstöbert, die Vergangenheit
wie eine versunkene Stadt ausgräbt und lebendig hin¬
stellt. die Zukunft klar erstehen läßt! Mit einem Schlag
wird es klar vor den trüb umflorten Augen des Prole¬
tariats. Ein geschlossenes Lehrgebäude vom Wesen
der Gesellschaft steht plötzlich vor ihm. An die Stelle
seiner dumpfen Ratlosigkeit treten klare Ziele, seinem
ohnmächtigen Rachebrüten wird durch die Aufzeigung
des Weges zur Macht ein Ende gesetzt. Seine
geschichtliche Mission, beschlossen in den Gesetzen
der Weltgeschichte, unabwendbar durch die Macht
der Herrenklasse, die „Idee" seiner Klasse, steht fest¬
umrissen, greifbar vor seinen Augen. Der Befreiungs¬
kampf des Proletariats hebt damit zielklar und weges¬
sicher an.

Gewiß, wie alles große menschliche Erkennen war
auch die Marxsche Entdeckung der Gesetze des
gesellschaftlichen Werdens geschichtlich vorbereitet.
Di:e Befreiung vom Beharrungsglauben, die am Aus¬
gang des Mittelalters einsetzte, der Sieg des Ent¬
wicklungsgedankens durch Laplace, Kant,
Lamarck, Hegel, der Triumphzug des deutschen
Idealismus in K a n t, Fichte und Schiller, die
Lehre des französischen Sozialismus von der Be¬
zähmung der gesellschaftlichen Kräfte, die Idee des
Chartismus von der Eroberung der politischen Macht
durch die Arbeiterschaft und vor allem die tief¬
schürfende Kritik der kapitalistischen Gesellschaft

durch die großen Utopisten Saint-Simon und
Fourier, die Versuche von H o d g s k i n und
Thompson, durch eine Arbeitswerttheorie das Ge¬
triebe des modernen Wirtschaftsbetriebes bloß¬
zulegen, die Lehren Bazards, Pecqueurs und
Rodbertus von der Eingliederung der kapitali¬
stischen Wirtschaft in die soziale Gesamtentwick¬
lung — all das hatte der historischen Sendung von
Karl Marx vorgearbeitet. Aber das Epochale seiner
Leistung ist, daß er nicht bloß äußerlich mechanisch
das Vorgearbeitete zusammenfaßte, sondern den ge¬
sellschaftlichen Organismus einheitlich begreifen,
seine vergangene und künftige Entwicklung als öko¬
nomisch bedingte Auswirkung eines geschichtlichen
Gesetzes verstehen lehrte und dieses der sozialen
Wirklichkeit innewohnende Gesetz aufdeckte.

Der Angelpunkt und die für die Arbeiterschaft ent¬
scheidende Feststellung des Marxschen Lehrgebäudes
ist die Tatsache des Klassenkampfes. Er ist
das bewegende Gesetz aller Weltgeschichte seit dem
Untergang des Urkommunismus. Er hat die bürger¬
liche Ordnung mit Naturnotwendigkeit heraufgeführt,
er wird ihren Untergang und das Emporkommen der
sozialistischen Ordnung zustande bringen. Freilich
soll damit der Arbeiterklasse kein tatenloser Fatalis¬
mus geraten sein. Was du ererbt von der Ge¬
schichte hast, erwirb es, um es zu besitzen! ruft
Marx der Arbeiterklasse zu. Und es sind drei Auf¬
gaben, die sie in Erfüllung dieser Aufforderung zu
leisten hat: Zunächst die Sicherheit des nackten
Lebens gegenüber der physischen Ausbeutung, dann
die Eroberung der Macht, um die Leitung der Gesell¬
schaft der Bourgeoisie wegzunehmen, und drittens die
Vorschulung und Erziehung ihrer selbst, um diese
Leitung erfolgreich führen zu können. Dieser Klassen¬
kampf, der als ein Naturgesetz herrschende und unter¬
drückte Klassen zur Stellungnahme und Betätigung
ihrer inneren Triebkräfte zwingt, setzt sich für die
Arbeiterklasse in der Praxis in alle möglichen Formen
um: Arbeitseinstellung, Stimmzettel, Demonstrationen,
Zeitungsartikel, Literatur, Bildungsschulen, Jugend¬
organisationen, parlamentarische Reden und Revo¬
lution mit und ohne Waffe in der Hand

Natürlich erschöpft sich Marx' wissenschaftliche
Leistung nicht in der Entdeckung des Klassenkampfes.
Vielmehr zeigt er den ganzen Mechanismus der kapi¬
talistischen Produktionsweise auf, ihr grundlegendes
Prinzip, den Privatbesitz an Produktionsmitteln, ihren
Aufbau auf dem Erfordernis der Massenproduktion,
ihre Anarchie, ihr Ausdehnungsbedürfnis, ihre Krisen,
er stellt die Notwendigkeit der Ausbeutung fremder
Arbeitskraft durch sie fest, legt ihr seine Wert¬
theorie zugrunde und zeichnet die Linien ihrer
künftigen Weiterentwicklung vor. Die Methode seiner
geschichtlichen Betrachtung ist aber ebenfalls eine
geniale Originalleistung, es ist die materialistische
Geschichtsauffassung, die von den wirtschaftlichen
Tatsachen als den den geschichtlichen Verlauf der
Dinge bestimmenden ausgeht und damit eine Fund¬
grube der reichsten und tiefstgehenden wissenschaft¬
lichen Erkenntnisse geworden ist. Sie ist es haupt¬
sächlich, die in die historische Betrachtung den Be¬
griff der Notwendigkeit eingeführt hat, womit das
geschichtliche Gesetz und die Möglichkeit der Voraus¬
sicht künftiger Entwicklungen ebenso gegeben ist wie
etwa in der Astronomie die Voraussage des Unter¬
ganges von Gestirnen. Aber alle diese überaus bedeu¬
tenden wissenschaftlichen Taten treten hinter die
Feststellung des Klassenkampfes an Wert für die
Arbeiterschaft zurück.

Seit Marx' Tod sind nun 40, seit der ersten Ver¬
kündigung seiner Lehre 80 Jahre vergangen. Frisch
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wie am ersten Tag leuchten die wesentlichen Farben
seines Lehrgebäudes. Aber freilich bloßes Schwören
auf die Worte des Meisters hieße nicht im Geist von
Karl Marx handeln. Ein Vertreter des Entwicklungs¬
gedankens, kann er nie gemeint haben, daß die Ent¬
wicklung bei Marx stehenbleiben könne. Hat er uns
gelehrt, nicht mit dem Willen oder der Phantasie
oder der Leidenschaft, sondern mit der nüchternen
unvoreingenommenen Forschung den Rätseln des
gesellschaftlichen Daseins gegenüberzutreten, so ver¬
langt er das fortwährende Neuüberprüfen auch seiner
eigenen Lehre an der Hand der Tatsachen. Nichts war
diesem echt revolutionären, weil ewig wahrheits¬
durstigen Geist verhaßter als das Zionswächtertum,
das immer rettungslos der Buchstabengläubigkeit ver¬
fällt und den Meister, den es zu verehren vorgibt,
erbarmungslos kompromittiert. Marx selbst hat seine
Anschauungen fortwährend berichtigt, und er verlangt
von uns, daß wir seine Lehre weiterbauen und, wo
neue Tatsachen sie berichtigen, uns zu den Tatsachen
und nicht zur Lehre bekennen. Weiterforschen, revo-*
lutionär weiterentwickeln! — das ist Marx' Lehre.
Keine Angst! Das Wesen des Marxismus, das Ur¬
schöpferische, das Urtatsächliche, das, was von der
Urmütter Weisheit in ihr steckt, wird nie verloren¬
gehen. Es wird wie der pythagoreische Lehrsatz und
die Leonardosche Mona Lisa und der Goethesche
Faust und das Newtonsche Gravitationsgesetz zu den
ewigen, unveräußerlichen Besitztümern der Mensch¬
heit gehören.

Aber Marx' Lehre und Marx' Persönlichkeit gehören
zusammen. Und was beide hoch über die Leistung
aller Religionsgründer erhebt: sie sind nie als außer¬

halb der Menschheit stehende Erlöser aufgetreten,
sondern haben der Menschheit den Weg gewiesen,
auf dem sie sich selbst ihre Erlösung wie die Freiheit
und das Leben täglich neu erobern muß. Wohl hat
Marx das politische Sehnen des Proletariats geklärt,
seinem dunklen Drang Richtung, seiner Bewegung ein
Ziel, seinem Befreiungskampf den Plan, den Kampf¬
platz und die Waffen gewiesen, aber die Arbeit des
Emanzipationskampfes hat das Proletariat selbst zu
leisten, es muß sein eigener Erlöser sein, es muß sich
die Würde und das Recht des Neuordners der Gesell¬
schaft erst erobern. Und wahrlich ein größeres Ziel
ist niemals einer Gruppe oder gar einer ganzen Klasse
von Menschen gesteckt worden, denn es heißt: Be¬
freiung der ganzen Menschheit. Es ist der stolzeste
Inhalt der modernen Arbeiterbewegung, daß sie von
Marx dahin belehrt wurde, daß ihr Kampf der Be¬
endigung all e r Klassengegensätze, der endgültigen
Ausmerzung aller Klassenunterdrückung aus der
Schicksalsgeschichte der Menschheit gewidmet ist.

Kampf! Regen aller Kräfte, der geistigen und der
physischen! Das ist Marx' Vermächtnis. Und in diesen
Tagen, da rings um uns in der ganzen Welt und
mitten in unserem kleinen Staat die Wut der ent¬
fesselten Reaktion uns aufs neue umtobt, halten wir
es uns klar vor Augen: Wir Sozialisten sind in diese
Welt gekommen wie Jesus, um das Schwert zu
bringen; das Schwert allem Unrecht, aller Herrschaft,
aller Unkultur, aller Lüge, allem Stillstand. Aber am
Ende dieses unversöhnlichen Kampfes steht unver¬
rückbar wie ein Fatum als eine geschichtliche Not¬
wendigkeit die Freiheit, die Würde, die Hochkultur
der ganzen Menschheit. Dafür ist's wert zu leben und
zu sterben.

VIKTOR ADLER VOR GERICHT
Von Gustav Pollatschek

Theodor Mommsen gibt in seiner „Römischen Ge¬
schichte" ein Charakterbild Julius Casars, das uns
wieder ins Gedächtnis kommt, wenn wir bei der
Lektüre des zweiten Bandes der vom sozialdemo¬
kratischen Parteivorstand herausgegebenen Aufsätze,
Reden und Briefe Viktor Adlers*) das Bild unseres Adler
wieder lebendig vor uns erstehen sehen. „Es versteht sich
von selbst," sagt Mommsen, daß Cäsar ein leiden¬
schaftlicher Mann war, denn ohne Leidenschaft gibt
es keine Genialität, aber seine Leidenschaft war niemals
mächtiger als er... Cäsar war durchaus Realist und Ver¬
standesmensch, und was er angriff und tat, war von der
genialen Nüchternheit durchdrungen und ge¬
tragen, die seine innerste Eigentümlichkeit bezeichnet."

'Ist es nicht, als ob wir Viktor Adler vor uns sähen mit
seiner Leidenschaft, die ihn, den Sohn eines reichen Hauses,
sich in den Kampf für die Enterbten stürzen hieß, aber auch
mit seiner genialen Nüchternheit, die ihn gerade dem
politischen Tageskampf, seinen Rat aber auch dem gewerk¬
schaftlichen Kampfe so wertvoll machte? Aber wir werden
geradezu frappiert über die Ähnlichkeit zwischen den
beiden großen Männern, wenn wir bei Mommsen weiter
lesen: „Aus einer solchen Anlage konnte nur ein Staats¬
mann hervorgehen. Von früher Jugend an war er denn
auch ein Staatsmann im tiefsten Sinne des Wortes und sein
Ziel das höchste, das dem Menschen gestattet ist, sich zu
stecken: die politische, geistige und sittliche
Wiedergeburt der tief gesunkenen Nation."

Das Proletariat in Österreich war allerdings in einem
anderen Sinne tief gesunken als das römische Volk und es
bedurfte daher auch in einem anderen Sinne einer Wieder¬
geburt. Kapitalismus und Staatsgewalt hielten es in öko¬
nomischer und politischer Sklaverei. Die Löhne ermög-

*) Zweites Heft: „Viktor Adler vor Gericht." (Heraus¬
gegeben von Dr. Michael Schacherl, Verlag Volksbuch¬
handlung, Wien 1923, 60.000 K.)

lichten kaum das nackte Leben, die Arbeiterschutzgesetze
wurden nicht eingehalten und die Staatsgrundgesetze galten
in der Praxis nur für die besitzenden Klassen, und es ist
nicht zu verwundern, wenn sich die Arbeiter in ihrer Ver¬
zweiflung den Anarchisten in die Arme warfen. So mußte
das Proletariat gelehrt werden, den Kampf gegen seine
Ausbeuter wie gegen die Staatsgewalt zu führen und es
mußte zugleich von den Anarchisten losgerissen werden.
Zu diesem Zwecke hat Adler die „Gleichheit" gegründet
und, wie er in einem seiner Prozesse mit Stolz erzählt,
war die Hälfte des Blattes mit den Beschwerden aus den
Werkstätten und Fabriken ausgefüllt. Gleich einer der
ersten Prozesse, in die Adler verwickelt wurde, drehte sich
um eine krasse Übertretung der Gewerbeordnung, die in
der „Gleichheit" angenagelt worden war. In einer Werk¬
stätte war den Arbeitern ein Teil des Lohnes in Blech¬
marken ausgezahlt worden, für die sie sich in einem
Gasthaus Bier kaufen konnten, und wer die Ble;hmarken
nicht nehmen wollte, wurde entlassen. Der angegriffene
Meister klagte die „Gleichheit" und bei Gericht wurde fest¬
gestellt, daß infolge der Veröffentlichung des Artikels der
Gewerbeinspektor das Trucksystem abgeschafft hatte. Zu
derselben Zeit war Adler auch wegen Übertretung des Kol¬
portageverbots angeklagt, weil er eine Nummer der
„Gleichheit" unter den Ziegelarbeitern am Wienerberg ver¬
teilt hatte. Die Nummer enthielt eine Schilderung der un¬
glaublichen Verhältnisse, unter denen die Sklaven des
Wienerberges leben mußten. Die Schilderung hatte in ganz
Österreich Aufsehen erregt. Adler hatte sich nämlich mit
zwei Ziegelarbeitern bei Nacht in das Ziegelwerk ein¬
geschlichen und dort Verhältnisse vorgefunden, wie man
sie kaum für möglich halten konnte. „Tausende Ziegel¬
arbeiter schliefen nackt auf den Ringöfen und fünftausend
hausten in Wohnungen, die der Beschreibung spotten. Auf
verfaultem Stroh lagen Menschen zusammengepfercht, die
ihre Hemden aus Sparsamkeit ausgezogen hatten, Männer,
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Weiber und Kinder durcheinander. Und mitten unter den
Männern und Kindern, unter sich die Glut, über sich die
Winterkälte, hatte eine Frau eben erst geboren!"... So
schilderte Adler in tiefer Ergriffenheit das, was er damals
gesehen hatte, in einem Prozeß, den er sieben Jahre später
wegen der Verhältnisse auf dem Wienerberg hatte. Diesmal
hatte ihn die Staatsanwaltschaft wegen Verbrechens der
Störung der öffentlichen Ruhe und Ord¬
nung vor das Schwurgericht gebracht. Die Ziegelarbeiter
hatten nämlich wie fast jedes Jahr gestreikt und die Re¬
gierung hatte gegen sie Gendarmen und Dragoner ge¬
schickt: das Ergebnis waren ein Toter und etwa zwei
Dutzend Verwundete. Wegen des Artikels, den Adler in der
„Gleichheit" darüber schrieb, wurde er geklagt. Und Adler
machte diesen Prozeß zu einem Prozeß nicht nur gegen
die ausbeuterische Gesellschaft, sondern gegen die Re¬
gierung, die ihr die Mauer gemacht hatte. Die Geschwor-
nen 'fällten über beide ein vernichtendes Urteil, indem sie
Adler einstimmig freisprachen.

Für Adler ist es bezeichnend, daß sich fast alle seine
Prozesse um das Koalitionsrecht drehten. So
vor allem der große Prozeß, in dem Adler vom Aus¬
nahmsgericht zu vier Monaten verurteilt wurde. Im April
1889 brach ein Streik der Tramwaybediensteten aus, und
der Polizeikornmissär Breitenfelder sagte den Kutschern,
die sich in ihrer Vertrauensseligkeit an die Behörde wen¬
deten: „Ich gebe euch mein Ehrenwort, wer sich rührt,
wird nach einer Woche abgeschoben!" Als dann eine
Volksmenge gegen die Streikbrecher demonstrierte,
schickte die Behörde Dragoner und Husaren gegen die
Demonstranten. Zu derselben Zeit kam es auch in Steyr
zu Demonstrationen gegen einen Fabrikanten, der sich
durch besondere Ausbeutung hervortat. Die bürgerliche
Presse bezeichnete die „Gleichheit" als die „Anstifterin"
der „Exzesse", und die Polizei stellte auf Grund des Aus-
nähmszustandes die „Gleichheit" ein. Außerdem aber wurde
Adler vor das Ausnahmsgericht gestellt, das über an¬
archistische Verbrecher zu urteilen hatte.

Die Verantwortung Adlers vor diesem Gericht ist für
alle Zeiten mustergültig. Nicht nur seine Darlegungen über
die Verderblichkeit der anarchistischen Taktik sichern ihr
für immer ihren Wert, sondern noch mehr die Auseinander¬
setzung mit der Taktik der Behörden gegenüber der Ar¬
beiterbewegung. Wenn er dem Gericht die Revolution er¬
klärt, erreicht er die Kraft Lassallescher Beredsamkeit. Er
suc'ht nicht, wie es so viele Radikale vor Ausnahms¬
gerichten getan haben, sich als harmlos hinzustellen. Stolz

gibt er zu, daß er sehr scharf geschrieben habe. „Ich bin
mir bewußt, daß ich, soweit ich die Feder geführt habe,
gesucht habe, den Groll, die Unzufriedenheit, die Erbitte¬
rung, die herrscht und herrschen muß, möglichst zum Aus¬
druck zu bringen, denn ich war ein Organ dieses
Grolles, das war meine Pflicht." Der Staatsanwalt hatte,
um die „anarchistische" Gesinnung Adlers zu beweisen,
von ihm verlangt, er solle ausdrücklich sagen, er per-
horresziere die Gewalt. Darauf antwortet Adler: „Ich be-
daure, ihm nicht den Willen tun zu können. Ich kann kein
Obligo übernehmen für die ganze Weltgeschichte, weder
für die Vergangenheit noch für die Zukunft!" Ein anderes
Mal sagt der Staatsanwalt, er glaube, daß Dr. Adler nicht
den gewaltsamen Umsturz wolle, aber er überlege nicht,
was geschehe, wenn in der Weise geschrieben werde, wie
Adler es tue. Adler müsse voraussetzen, daß, wenn an
einem feuergefährlichen Ort die Brandfackel erhoben
werde, eben ein Feuer entstehe. Darauf erwidert Adler:
„Wenn es wahr sein sollte, daß von dieser brennenden,
zur Erleuchtung geschaffenen Fackel einmal ein Funke
auf ein Pulverfaß fällt, dann frage ich: Wer ist denn dann
schuld, die Fackel oder die Pulverfässer? Wenn Sie die
Explosionen, die der Staatsanwalt so beweglich geschildert
hat, nicht haben wollen, dann schaffen Sie gefälligst die
Pulverfässer weg." Der Staatsanwalt hatte zugegeben,
daß Adler, wenn er die Macht hätte, die sozialen Verhält¬
nisse zu ordnen, es in friedlicher Weise tun würde. Aber
es seien andere Faktoren da, die es nicht gestatten würden,
daß ihnen alle ihre Vorrechte in friedlicher Weise weg¬
genommen werden. Adler quittierte diese Erklärung, die
zu seiner Anklage bestimmt war, mit der Feststellung, daß
noch nie von einem Staatsanwalt so präzis die prinzipielle
Haltung der Sozialdemokraten festgestellt wurde. Aber
deshalb sollte der Staatsanwalt nicht die Sozialdemokraten,
sondern die heute Herrschenden und Besitzenden des An¬
archismus und der gewaltsamen Aufrechterhaltung der be¬
stehenden Zustände anklagen.

So kann dieses Buch trotz der Fülle von Einzelheiten,
die es uns in reichem Maße bringt, an dem Charakterbild,
wie es sich auch die Jüngsten unter uns aus dem Wirken
des alten Adler bilden konnten, nichts Wesentliches ändern.
Adler blieb in den mehr als dreißig Jahren, die das Buch vor
uns aufrollt, immer derselbe. Wie es Mommsen von Cäsar
sagt: „Alle zu den verschiedensten Zeiten von ihm aus¬
gegangenen Maßregeln bleibender Art ordnen sich in den
großen Bauplan zweckmäßig ein. Ein Mann vom
höchsten Wollen und vom höchsten Voll¬
bringe n."

DIE BETRIEBSRATEGESETZGEBUNG IN DER

TSCHECHOSLOWAKEI
Von Josef Beiina (Aussig)

Es hat ziemlich lange gedauert, bis auch die Tschecho¬
slowakei dazu gelangte, den Arbeitern jenes wirt¬
schaftliche Mitbestimmungsrecht zu geben, das sie politisch
durch den Umsturz erlangt hatten. Im Jahre 1920 wurden
die Betriebsräte für den Bergbau eingeführt und erst im
August 1921 folgte das entsprechende Gesetz für die übri¬
gen industriellen Betriebe. Die Zwischenzeit aber war eine
Periode der sozialen Reaktion gewesen. Das Bürgertum
hatte sich politisch gestärkt, und so dachte es keineswegs
daran, seine wirtschaftlichen Vorrechte preiszugeben. Die
Arbeiterschaft war infolge der inzwischen eingetretenen
Spaltung geschwächt worden, und es fehlte ihr, auch aus
rein innerpolitischen Gründen, die in der Gebundenheit der
tschechischen Sozialdemokratie an die Regierungskoalition
gelegen waren, die Möglichkeit, das Werden des Gesetzes
entscheidend zu beeinflussen. Das Gesetz vom 12. August
1921 trägt daher alle Züge der politischen Reaktion. Die
Rechte, die darin der Arbeiterschaft eingeräumt werden,
entsprechen keineswegs jenen, die etwa die österreichi¬
schen oder die deutschen Kollegen aufzuweisen haben,
und in richtiger Erkenntnis der Dinge hat man das Gesetz
nicht mehr als ein solches über die Betriebsräte, sondern

als ein solches über die Betriebsausschüsse be¬
zeichnet. In Wahrheit haben diese Ausschüsse keine größe¬
ren, oft nur geringere Kompetenzen als die früheren
Fabrikausschüsse. Der einzige Vorteil, den die Arbeiter¬
schaft aus ihnen ziehen kann und der wirksam werden
muß, ist der, daß die Mitglieder des Betriebsausschusses
bei der Wahrung der Interessen der Belegschaft des Be¬
triebes, den sie vertreten, nicht entlassen werden können.
Ansonsten aber wird an der Oberhoheit des Unternehmers
in seinem Betriebe nicht gerührt. Weder kann der Be¬
triebsausschuß eingreifen in die Fragen der Produktion noch
hat er die Möglichkeit, mitzuwirken bei der Aufnahme und
Entlassung der Arbeiter. Er darf nach dem Wortlaut des
Gesetzes nicht einmal Beschlüsse ohne Hinzuziehung des
Unternehmers oder dessen Vertreters fassen, er hat auch
keine Möglichkeit, zu seiner Beratung Vertreter seiner
Gewerkschaft beizuziehen, da dem Ausschuß nur im Be¬
trieb Beschäftigte angehören dürfen. Das Gesetz erreicht
somit in keiner Weise die Forderungen, die die Arbeiter¬
schaft an ein wirkliches Betriebsrätegesetz zu stellen hat,
es ist nur ein schwacher Aufguß der Betriebsrätegesetz¬
gebung Österreichs, teilweise Deutschlands, ohne dem auf
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Grund der heutigen Stellung der Arbeiterschaft im Pro¬
duktionsprozeß berechtigten Verlangen nach einer wahren
Mitbestimmung, nach einer Betriebsdemokratie Rechnung
zu tragen.

Ungenügend ist zunächst schon der Kreis jener Be¬
triebe, in denen Betriebsausschüsse errichtet werden. Der
§ 1 des Gesetzes bestimmt, daß Betriebsausschüsse in jenen
Betrieben errichtet werden, die dauernd mindestens 30 Ar¬
beitnehmer beschäftigen und wenigstens ein halbes Jahr
bereits im Betrieb stehen. Schon hier haben sich Differen¬
zen ergeben, da manche Unternehmer auf dem Standpunkt
standen, daß die Voraussetzung zur Wahl eines Betriebs¬
ausschusses die sei, daß 30 wahlberechtigte Arbeitnehmer
im Betrieb tätig sein müßten. Diese irrtümliche Auffassung
oder bewußte Rechtsbeugung durch die Unternehmer ist
bisher in allen Fällen abgewehrt worden, und wo ein Unter¬
nehmer den Versuch dazu machte, entschieden die Schieds¬
kommissionen im gegenteiligen Sinne: es genügt, wenn im
Betrieb einfach dreißig Arbeitnehmer beschäftigt sind.
Der § 2 nimmt nun freilich selbst eine gewisse Korrektur
vor, indem er auch in Betrieben mit weniger als 30, min¬
destens aber 20 Dienstnehmern die Möglichkeit einer Ver¬
tretung der Arbeiter oder Angestellten gibt. Sie müssen
jedoch eine einheitliche Wahlgruppe bilden, das heißt es
müssen lauter Arbeiter oder lauter Angestellte sein, von
denen mindestens drei wählbar sind. In diesem Falle wird
kein Betriebsausschuß, sondern je nach der Zusammen¬
setzung der Belegschaft entweder ein Arbeiter- oder ein
Angestelltenausschuß gewählt. Sind über diese Mindest¬
zahl von 20 Arbeitern oder Angestellten noch kleinere Min¬
derheiten von Angehörigen der zweiten Berufskategorie,
also je nach der Mehrheit Arbeiter oder Angestellte, ohne
daß aber eine Gesamtzahl von 30 Beschäftigten erreicht
wird, so hat die mindestens 20 Angehörige zählende Gruppe
die Rechte auch der anderen Gruppe zu wahren. Sind
30 Beschäftigte, so wird einfach ein gemeinsamer Betriebs¬
ausschuß gewählt. Aus dieser etwas komplizierten Ver¬
tretungsform ergibt sich, daß jene Betriebe, die weniger
als 20 Arbeiter oder Angestellte zählen, überhaupt keine
Vertretung genießen. Nicht einmal jenen Schutz der Ver¬
trauensmänner, wie wir ihn etwa in Österreich, teilweise
auch in Deutschland kennen. Es ist in diesen Fällen nach
wie vor völlig den Gewerkschaften überlassen, für ihre
Vertrauensleute in den Betrieben zu sorgen, und es ist
eine Forderung der tschechoslowakischen Arbeiterschaft —
auch der vom 1. bis 5. Februar tagende Kongreß des
Metallarbeiterverbandes hat sie neuerdings erhoben — daß
hier ein gesetzlicher Schutz der Vertrauensleute durch¬
geführt werde.

Die Aufgaben der Betriebsausschüsse
regelt der § 3 des Gesetzes. Sie sind an sich nicht groß.
Ihr Aufgabenkreis umfaßt die Überwachung der Einhaltung
der Lohn- und Arbeitsverträge; sie haben mitzuwirken bei
der Vereinbarung der Arbeitsordnung, haben das Recht der
Einsicht in die Lohnlisten, und zwar, wie das Gesetz sagt,
„nach Bedarf"; können im Rahmen der abgeschlossenen
Kollektivverträge Zusatzbestimmungen abmachen, jedoch
nur unter Mitwirkung der Gewerkschaften und der Unter-
nehmerorganisationen; haben für die Durchführung der
Vergleiche sowie der Schiedssprüche der Schiedskom¬
missionen zu sorgen, auf die Einhaltung der Schutz¬
bestimmungen für die Arbeiter zu wachen und auf even¬
tuelle Mängel aufmerksam zu machen; sollen bei der Auf¬
rechterhaltung der Disziplin im Betrieb mitwirken; können
in beratender Form bei kollektiven Entlassungen aus Grün¬
den, die außerhalb des Arbeitsverhältnisses liegen, sowie
bei Entlassung einzelner, länger als drei Jahre im Betrieb
beschäftigter Arbeiter mitwirken, aber nur dann, wenn
die Kündigung „offenbar unbegründet" ist. Der Betriebs¬
ausschuß kann die Entscheidung der Schiedskommission
anrufen, die binnen sieben Tagen endgültig entscheidet.
Vor der Entscheidung gilt der Arbeiter als b e-
u r 1 a u b t. Unter gewissen Voraussetzungen kann dann die
Schiedskommission den Unternehmer verpflichten, den be¬
treffenden Arbeiter wieder unter den früheren Bedingungen
aufzunehmen, wobei ihm gleichzeitig der bisherige Ver¬
dienstentgang zu bezahlen ist, oder dein Arbeiter in dem¬
selben Orte eine Beschäftigung mit annähernd den gleichen
Arbeitsbedingungen zu verschaffen oder ihm eine Abfertigung
in der Höhe eines ein- bis vierwöchigen Lohnes zu geben.
Weiters obliegt den Betriebsausschüssen die Verwaltung
der Wohlfahrtseinrichtungen in den Betrieben, sie haben
Anträge auf Verbesserung des technischen Betriebes zu
steilen. Gleichzeitig wird ihnen aber verboten, durch selb¬
ständige Anordnungen in den Betrieb des Unternehmens

einzugreifen, und schließlich werden sie zur absoluten
Wahrung der Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse ver¬
pflichtet.

Es ist bezeichnend, daß die Durchführungsverordnung
gerade über diese so wichtigen und an sich keineswegs
eindeutigen Bestimmungen kein Wort sagt. Man kann aus
ihnen viel herauslesen und auch wenig: und es ist gerade
hier, daß am meisten Grund zu Beschwerden vorliegt. Die
Schiedskommissionen haben hier sehr viele Klagen zu er¬
ledigen, und je nachdem, wie die Kommission zusammen¬
gesetzt ist und welche Vertreter die Arbeiterschaft in
ihnen hat, fallen auch die Entscheidungen über die Kom¬
petenzen der Betriebsausschüsse aus. Im allgemeinen aber
hat die ganze bisherige Praxis des Gesetzes bewiesen, daß
es hier so ist wie bei allen anderen sozialen Gesetzen: wo
die Arbeiter über gute und starke Organisationen und
tüchtige Vertreter verfügen, dort konnte für die Arbeiter¬
schaft ein großes Maß an Rechten herausgeholt werden
und wo diese Voraussetzungen nicht zutreffen, fristet der
Betriebsausschuß ein kümmerliches Dasein. Gerade in der
jetzigen Zeit der Wirtschaftskrise kümmern sich viele
Unternehmer nicht im geringsten um die Kollektivverträge,
und obwohl die Mitglieder des Betriebsausschusses vor
der Entlassung geschützt sind, wagen es manche von ihnen
doch nicht, den Unternehmer zur Einhaltung der vertrag¬
lichen Bestimmungen zu zwingen.

Es hat sicli^ durch die bisherige Praxis ergeben, daß
die Unternehmer in nicht seltenen Fällen darauf ausgingen,
die Betriebsausschüsse als Gegengewicht gegen den Ein¬
fluß der Gewerkschaften zu benützen. Es sind sogar An¬
zeichen vorhanden, daß sie hier nach einem bestimmten
Plan arbeiteten, und manche sehr einflußreiche Unter¬
nehmer drohten noch vor der Inkraftsetzung des Betriebs¬
ausschüssegesetzes, die Gewerkschaften würden sehr bald
selbst wieder seine Aufhebung verlangen. Es kann heute
gesagt werden, daß diese Spekulation vorbeigelungen ist.
Die Gewerkschaften haben die Betriebsausschüsse ziem¬
lich straff in der Hand. Zum Ausbau der Betriebsräte¬
konzentration fehlt freilich noch sehr viel. Vor allem wäre
an die Herausgabe einer eigenen Zeitschrift für
die Betriebsräte zu schreiten. Denn das wichtigste bei den
Betriebsausschüssen ist doch schließlich der Austausch der
gegenseitigen Erfährungen. Im allgemeinen gilt heute der
Grundsatz, daß die Betriebsräte Exekutivorgane
der Gewerkschaften in den Betrieben sind
und sich an deren Weisungen zu halten haben — leider
ist aber vielfach durch eigene Schuld der Einfluß im Betrieb
kein solcher, wie er trotz oder vielleicht wegen der Un¬
klarheiten des Gesetzes sein könnte.

Der § 4 setzt die Pflicht des Unter¬
nehmers fest, den Betriebsausschuß von allen abge¬
schlossenen Arbeitsverträgen nebst Zusätzen zu infor¬
mieren und ihm die Abschriften zu übermitteln, ihn bei der
behördlichen Kontrolle des Betriebes auf seine Schutz¬
einrichtungen zu verständigen und alle drei Monate dem
Betriebsausschuß einen Bericht über die Lage des Be¬
triebes, die Leistungsfähigkeit und die Zukunftsabsichten
zu unterrichten. Diese Bestimmung, von der insbesondere
die letzte sehr wichtig ist, läßt ebenfalls viele Lücken
offen. So wird nicht bestimmt, ob der Unternehmer seinen
Bericht auch durch entsprechende Zahlen, also zum Bei¬
spiel durch Vorlage einer Bilanz, ■ belegen muß. Ein tüch¬
tiger Betriebsrat wird auch hier in der Lage sein, den
Unternehmer zur Vorlage einer solchen zahlenmäßigen
Grundlage seines Berichtes zu zwingen.

Erst der § 5 des Gesetzes auferlegt jenen Betrieben, die
Handelsbücher führen und wenigstens 300 Arbeitnehmer
oder 50 Angestellte beschäftigen, die Pflicht, dem
Betriebsausschuß alljährlich eine Abschrift der
Bilanz vorzulegen, wenn der Betriebsausschuß es ver¬
langt.

Wichtig ist der § 6 des Gesetzes, der auch zu vielen
Versuchen von Umgehungen geführt hat, ohne daß es bis¬
her gelungen wäre, sie restlos zu beseitigen. Er setzt das
Recht des Betriebsausschusses fest, in Aktiengesell¬
schaften, Kommanditgesellschaften und Gesellschaften mit
beschränkter Haftung, die ein Kapital von mindestens einer
Million Kronen haben, die Sitzungen des Verwaltungs- oder
Aufsichtsrates durch seine Vertreter zu beschicken. Eben¬
so steht dem Betriebsausschuß das Delegierungs¬
recht in die Generalversammlung der
Gesellschaft zu. Der Absatz 7 dieses Paragraphen
reißt jedoch selbst eine Lücke in dieses wichtige Recht,
indem er bestimmt, daß außerordentliche Sitzungen des
Verwaltungsrates, in denen „bloß über finanzielle oder
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Personalfragen der Betriebsleitung verhandelt wird", dem
Betriebsausschuß nicht mitgeteilt werden müssen. Es ist
begreiflich, daß derartige „außerordentliche" Sitzungen
der Verwaltungsräte jetzt sehr häufig stattfinden. Außer¬
dem haben aber die Gesellschaften einen Ausweg gefun¬
den, um die Betriebsausschüsse von einer wirklichen Kon¬
trolle der Betriebe fernzuhalten: sie übertragen die Kom¬
petenzen des Verwaltungsrates in weitgehendem Maße an
sogenannte Direktionsräte oder ähnliche Instanzen, so daß
die Sitzungen der Verwaltungsräte auf das Notwendigste
eingeschränkt werden und dann auch gar keine sonderliche
Bedeutung haben. Immerhin haben aber die Betriebsaus¬
schüsse bei energischer Ausnützung ihrer Rechte die Mög¬
lichkeit, in den Verwaltungsratssitzungen doch mancherlei
Fragen anzuschneiden, die sie sonst nicht berühren
könnten, und es ist im allgemeinen zu sagen, daß
energische Betriebsräte auch manche Erfolge durch diese
Vertretung für die Arbeiterschaft erringen.

Der § 10 setzt die Zahl der Mitglieder des Betriebsaus¬
schusses fest. Von 30 bis 60 Arbeitnehmern werden drei
Mitglieder des Betriebausschusses gewählt, bis zu 100
Arbeitnehmern vier Mitglieder. Ihre Zahl steigt dann all¬
mählich, bis sie bei 4000 Arbeitnehmern die Zahl von 16 er¬
reicht. Von da ab entfällt nur auf je weitere 2000 Arbeit¬
nehmer ein weiteres Mitglied, indessen nur bis zur Höchst¬
zahl von 20 Mitgliedern. Diese Bestimmung ist absolut un¬
zureichend. Es hat sich gezeigt, daß in großen Betrieben,
wie Skoda, Witkowitz usw., eine weit größere Zahl von
Mitgliedern der Betriebsausschüsse nötig ist, wenn sie
ihre Aufgaben richtig erfüllen wollen. Gerade in Witkowitz,
wo die einzelnen Abteilungen des Werkes räumlich un¬
gemein weit voneinander entfernt sind, ist es nötig, eine
weit höhere Anzahl von Betriebsausschußmitgliedern zu
haben. Es ist deshalb eine Forderung der Arbeiterschaft,
daß die Zahl der Mitglieder der Betriebs¬
ausschüsse in den großen Betrieben er¬
höht werde.

Der § 13 des Gesetzes regelt das Wahlrecht der
Arbeiter im Betrieb. Dieses Recht genießt danach
jeder Arbeiter, der das 20. Lebensjahr erreicht hat und
drei Monate im Betrieb beschäftigt ist. § 14 verlangt für
die Wählbarkeit in den Betriebsausschuß die Vollendung
des 26. Lebensjahres und einjährige Beschäftigung im Be¬
trieb. Beide Paragraphen setzen fest, daß für Ausländer
das aktive wie das passive Wahlrecht nur in Kraft tritt,
wenn auch ihre Heimatstaaten den tschechoslowakischen
Bürgern das gleiche Recht einräumen wie den ein¬
heimischen.

Nach § 20 kann der Betriebsausschuß über schriftliche
Beschwerde durch Erkenntnis der Schiedskommission
aufgelöst werden, wenn er seine Pflichten gröblich
verletzt. Die Auflösung muß erfolgen, wenn zwei
Drittel der Wahlberechtigten seinen Rücktritt verlangen.

Von großer Bedeutung ist der § 22, der die U n k ii n d-
barkeit der Mitglieder des Betriebsaus¬
schusses erklärt und ihre Entlassung an die Zu¬
stimmung der Schiedskommission bindet. Hier haben die
Unternehmer sehr viel gesündigt. Durch das Fehlen einer
klaren Bestimmung leiten sie das Recht ab, die Ersatz¬
männer der Betriebsausschüsse zu kündigen, ebenso wie

RUND
VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky

Der Staatsvoranschlag der österreichischen Regierung
ist in der vorigen Woche nach einer Revision des ersten
Entwurfs von neuem eingebracht worden. Man kann nicht
behaupten, daß er durch die Revision besonders gewonnen
hat. Sie bestand im wesentlichen darin, daß die Ausgaben
gekürzt und die Einnahmen erhöht wurden. Auf diese
Weise wurden die Ausgaben der Hoheitsverwaltung mit
6275, die Einnahmen mit 4665, der Abgang also mit 1610
Milliarden Kronen, bei den Monopolen die kassenmäßigen
Betriebsüberschüsse mit 1309, die Investitionen mit 54,
die kassenmäßigen. Nettoabfuhren mit 1255 Milliarden
Kronen, bei den Bundesbetrieben die Betriebsabgänge mit
1363, die Investitionen mit 781, zusammen also die Abgänge
mit 2144 Milliarden Kronen angegeben, denen 124 Milliar¬
den Kronen kassenmäßige Betriebsüberschüsse gegenüber¬
stehen, so daß sich bei den Bundesbetrieben ein Gesamt¬
abgang von 2020 Milliarden Kronen ergibt. Insgesamt be-

sie in der Wahlperiode Kandidaten für die Betriebsaus¬
schüsse entlassen haben. Hier ist bereits eine Reihe von
Konflikten entstanden, die dann vor den Schiedskommis¬
sionen ausgetragen wurden. Da diese Kommissionen nach
dem § 26 des Gesetzes, Absatz 1, endgültig ent¬
scheiden, ihre Entscheidungen also inappellabel sind,
haben sich sehr groteske Situationen ergeben. Es wurde
eine Reihe gänzlich entgegengesetzter, einander wider¬
sprechender Entscheidungen gefällt. Diese Verschieden¬
artigkeit der Entscheide hat bewiesen, daß es notwendig
ist, eine Rekursin stanz gegen die Entscheidungen
der Schiedskommissionen zu schaffen, und diese Aufgabe
wurde dem Obersten Verwaltungsgericht über¬
tragen. Dieses Gericht hat bereits seine erste grundsätzliche
Entscheidung gefällt, und zwar so gefällt, daß man sehr
erstaunt sein muß. Es erklärte, daß ein Kandidat in den
Betriebsausschuß vom Unternehmer entlassen werden
könne. Die Begründung dafür holte es in der Bestimmung
des Gesetzes, wonach nur „das Mitglied des Betriebsaus¬
schusses" den Kündigungsschutz genieße*). Aber es über¬
sah völlig, daß der erste Satz des Absatzes 2 des § 22 fest¬
legt, daß „die Betriebsleitung die Arbeit¬
nehmer in der Ausübung ihres Wahlrechtes
.... nicht beschränken darf". Und es ist natürlich
eine krasse Verletzung des Wahlrechtes der Arbeitnehmer,
wenn ihnen der Unternehmer durch die Entlassung ihres
Kandidaten das Recht nimmt, ihn wählen zu können. Hier
muß unbedingt eine genaue Präzisierung, respektive Novel¬
lierung des Gesetzes erfolgen, weil sonst das eigentliche
Wahlrecht in den Betriebsausschuß dem Unternehmer und
keineswegs den Arbeitnehmern zustünde.

Der § 23 bestimmt, daß der Unternehmer zu jeder
Sitzung des Betriebsausschusses zu laden ist. Jedoch hat
der Unternehmer kein Stimmrecht im Ausschuß.

Der § 26 regelt die Zusammensetzung der
Schiedskommissionen sowie die Prozeßfüh¬
rung vor ihr. Der Vorsitzende ist ein Berufsrichter, der
vom Vorstand des in Betracht kommenden Gerichtshofes er¬
nannt wird. Die politische Bezirksverwaltung ernennt einen
Beisitzer als Sachverständigen aus den sozialpolitisch oder
volkswirtschaftlich tätigen öffentlichen Beamten. Je zwei
weitere Beisitzer werden über Vorschlag der Gewerk¬
schaften und der Unternehmerorganisationen von ihr er¬
nannt. Nach Bedarf können auch mehrere Senate gebildet
werden. Die Funktionsdauer der Kommission beträgt vier
Jahre. Es ist für den Bereich jeder politischen Bezirks¬
verwaltung eine Schiedskommission zu bestimmen. Alle
Eingaben und Urkunden betreffend die Tätigkeit der
Schiedskommissionen und Betriebsausschüsse sind stempel¬
frei. Eine juristische Vertretung vor den Schieds¬
kommissionen ist ausgeschlossen, dagegen können Berufs¬
genossen oder Angestellte der betreffenden Organisationen
die Vertretung übernehmen. Die Verhandlungen erfolgen
unter Ausschluß der Öffentlichkeit, zugelassen werden nur
je drei Vertrauensmänner jeder Partei. Die Kosten der
Schiedskommissionen werden im allgemeinen aus den
Mitteln des Ministeriums für soziale Fürsorge bezahlt.

*) Ähnliche Schwierigkeiten gibt es auch in Österreich
(siehe „Betriebsrat", II. Jährgang, Nr. 4, Seite 60f.: „Sabo¬
tage des Betriebsrätegesetzes"). Die Red.

SCHAU
trägt der Abgang im Staatshaushalt nach dieser Berechnung
2375 Milliarden Kronen. Im ersten Entwurf, der im No¬
vember 1922 eingebracht worden war, bezifferte sich der
Gesamtabgang mit 5294 Milliarden Kronen, so daß rein
rechnerisch eine Besserung um 2919 Milliarden Kronen zu
konstatieren ist.

Dieses erfreuliche Ergebnis dürfte aber lediglich auf dem
Papier stehen. Leider ist die Finanzgebarung des Bundes
in ein geheimnisvolles Dunkel gehüllt, das einen näheren
Einblick in die tatsächlichen Verhältnisse kaum gestattet.
Die Gebarung geht jetzt so vor sich, daß jedes Amt am
Beginn des Monats den voraussichtlichen Bedarf vom
Finanzministerium anzufordern hat und daß im Finanz¬
ministerium auf der andern Seite der voraussichtliche Ein¬
gang an Einnahmen festgestellt wird. Auf Grund der
Gegenüberstellung von Anforderungen und Einnahmen wird
ein Monatsbudget aufgestellt, wobei alle dem Finanzmini¬
sterium entbehrlich erscheinenden Ausgaben schonungslos
gestrichen werden. Dieses so aufgestellte Budget wird
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dem Generalkommissär vorgelegt, der seinerseits
noch weitere Abstriche vornehmen kann. Auf diese Weise
ist die endgültige Entscheidung über die gesamte Staats¬
wirtschaft in die Hand des Generalkommissärs gelegt.

Die Öffentlichkeit erfährt von allen diesen Vorgängen
möglichst wenig, und es ist keine Frage, daß die Regie¬
rung uns auch weiter über sie im unklaren gelassen hätte,
wenn nicht der Generalkommissär selbst seinen Rechen¬
schaftsbericht für die Zeit vom 15. Dezember 1922 bis
15. Jänner 1923 an den Völkerbund der breiteren Öffent¬
lichkeit zugänglich gemacht hätte. Aus diesem Bericht
erfährt man endlich, wie der Generalkommissär seine Auf¬
gabe auffaßt. Man wird ihm nicht den Vorwurf machen
können, daß er sich in die volkswirtschaftlichen Probleme
des österreichischen Staates übermäßig vertieft habe. Ihn
interessiert naturgemäß lediglich das rein staatsfinanzielle
Moment, er sucht rein schematisch das Defizit auf ein
Minimum herabzudrücken, und die Bedingungen, unter
denen dieser Staat ins Leben trat, scheinen für ihn nicht
zu existieren.

Dabei wird die Öffentlichkeit geflissentlich itn unklaren
über den tatsächlichen Stand der Dinge gehalten. So ver¬
öffentlichten jetzt die Zeitungen, daß sich die gesamten
Staatsausgaben im Jänner auf 735, im Februar auf 751 und
nach dem Voranschlag im Monat März auf nur mehr 718
Milliarden Kronen stellen. Das Defizit wird für den Monat
März mit 308 Milliarden, die Einnahmen infolgedessen mit
410 Milliarden veranschlagt. Es ist nicht zu erfahren, wie
sich die Einnahmen- und Ausgabenrechnung zusammen¬
setzt, das heißt wie sich der tatsächliche Einlauf aus den
verschiedenen Steuerquellen, Monopolen, Betriebsein¬
nahmen usw. und die Verteilung der Ausgaben auf die ein¬
zelnen Zweige der Staatsverwaltung gestaltet. Eine der¬
artige Berichterstattung muß natürlich mit dem denkbar
größten Mißtrauen entgegengenommen werden; dieses
Mißtrauen erstreckt sich selbstverständlich auch auf den
Staatsvoranschlag und wird durch die Methoden, die bei
seiner Zusammenstellung angewendet wurden, nur noch
verstärkt.

Wenn wir uns beispielsweise die Berechnungen über
den Personalaufwand ansehen, so erfahren wir
daraus, daß die Zahl der aktiven Angestellten von 269.000
auf 248.000 herabgemindert wird; man sollte nun an¬
nehmen, daß dadurch die Zahl der Pensionisten gesteigert

wird. Es zeigt sich aber umgekehrt das seltsame Ergebnis,
daß die Zahl der Pensionisten noch stärker sinken soll,
und zwar von 134.000 auf 109.000, also um insgesamt 25.000.
An keiner Stelle des Voranschlages wird verraten, wie
dieses Kunststück zustande gebracht wird. Denn selbst
wenn man die mit einer einmaligen Abfertigung und die
„ohne Kosten" Abgebauten zusammenrechnet, kommt man
zu keinem Resultat; deren Zahl beträgt nämlich in der
Hoheitsverwaltung 3690, beziehungsweise 4000, bei den
Monopolen und Betrieben 10.990, beziehungsweise 2000 Per¬
sonen, insgesamt also 20.680, ist also wesentlich geringer
als die Verringerung der Anzahl der Pensionisten. Es bleibt
fast nur die Annahme übrig, daß die Regierung Seipel von
der glorreichen Sanierung noch im Laufe dieses Jahres den
Tod von nicht weniger als 25.000 Pensionisten erwartet.

Aus der Fülle von Einwänden, die sowohl die ernste
bürgerliche Kritik (siehe „Volkswirt" vom 24. Februar)
als auch die sozialdemokratische Partei in der Budget¬
debatte im Parlament gegen die Zuverlässigkeit der An¬
gaben im Staatsvoranschlag vorbrachten, seien nur einige
wenige der wichtigsten noch erwähnt. An Verkehrs¬
einnahmen der Bundesbahnen sind 2570 Mil¬
liarden Kronen veranschlagt, während sie im Monat De¬
zember nur 105 Milliarden, auf das Jahr umgerechnet also
nur 1260 Milliarden, das ist weniger als die Hälfte des Vor¬
anschlages, betrugen. Bei der Branntweinsteuer,
die von 12.000 K pro Liter Alkohol im Vorjahr auf 24.000
Kronen ab 1. Februar 1923 erhöht wurde, rechnet der
Voranschlag „infolge des durch die Verbilligung von Roh¬
stoffen bewirkten Sinkens der Verkaufspreise mit einem
größeren Konsum", als im November 1922 veranschlagt
wurde. Einen gewissen Anhaltspunkt für die Berechnung
des Alkoholkonsums bietet die Weineinfuhr. Während sie
in den ersten drei Vierteljahren 1922 nicht weniger als
896.000 Doppelzentner betrug, sank sie im letzten Viertel¬
jahr 1922 auf 16.000 Doppelzentner. Daran kann man den
Rückgang der Konsumfähigkeit der Bevölkerung infolge
der Krise ermessen. Aber das Finanzministerium kümmert
sich naturgemäß um derartige Kleinigkeiten nicht.

Ebenso zuverlässig ist die Berechnung der Ausgaben
für die Arbeitslosigkeit. Hier wird dekretiert, daß im
Jahre 1923 nur 75.000 Menschen in Österreich durch¬
schnittlich arbeitslos sein dürfen — ohne Rücksicht darauf,
daß wir gegenwärtig etwa die doppelte Anzahl von Er-

Die Arbeitslosigkeit in Wien im Februar 1923
Die Zahl der in Wien zur Vermittlung vorgemerkten

Arbeitslosen beträgt mit 24. Februar 100.677. Diese Ziffer
wird nur von der Arbeitslosenzahl übertroffen, die nae'h
dem Zusammenbruch Östereichs im Jahre 1919 vorhanden
war. Gegen 27. Jänner sind in einzelnen Berufen Abnähmen
der Arbeitslosenzahlen zu bemerken, jedoch weisen diese
Berufe so geringe Arbeitslosenstände auf, daß die Ver¬
minderungen derselben von der Zunahme der Arbeitslosen¬
zahl in den größeren Berufen mehr als wettgemacht
werden. Die Gesamtzahl ist gegen den Vormonat um 1853
gestiegen. Die Metallarbeiter weisen eine Zunahme von 1439
auf, die ungelernten Arbeiter (Stadt Wien) eine solche von
1698. Die Angestellten, die Arbeiter der chemischen

Industrie, die Holzarbeiter, die Lebensmittelarbeiter und
die Schuhmacher zeigen mehr oder minder große Ab¬
nähmen auf, doch werden diese ziffermäßig allein von den
Zunahmen der beiden obgenannten Gruppen weit über¬
troffen. Die nächsten Ausweise werden erst zeigen, ob in
der Zunahme der Arbeitslosenzahl eine Verlangsamung ein¬
getreten ist. Es ist bezeichnend, daß die Zunahme der
Arbeitslosenzahl, da sie gegen die früheren Monate geringer
ist, geeignet erscheint, Hoffnungen auf eine Besserung der
wirtschaftlichen Lage zu erwecken.

Berechnungsgrundlage (30. Dezember 1921 und 1922)
ist gleich 100 Prozent. In der Rubrik „prozentuale Verände¬
rung" sind die Abnahmen durch Schrägschrift gekenn¬
zeichnet. A. P.

Gruppe

Unterstützte am 24. Februar 1923 Zur Vermittlung Vorgemerkte am 24. Februar '923

Gesamt¬zahl
davon ProzentualeVeränderung gegen Gesamt¬zahl

davon ProzentualeVeränderung gegen
Männer Frauen 27. 1. 23 31. 12. 21 Männer Frauen i 27. 1. 23 31. 12. 21

Angestellte 6.510 4.385 2.125 10-99 816-90 9.225 5.853 3.372 12-81 1199-29
Bauarbeiter 11.251 ■9.458 1.793 4-01 612-99 12.272 10.305 1.967 4-39 255*60
Chemische Industrie 1.587 654 933 10-50 1179-83 1.751 744 1.007 S-09 841-39
Friseure 353 303 50 ; 382 130-76 408 356 52 0-74 141-42
Graphische Gewerbe 2.822 1.426 1.396 5-81 1085-71 3.035 1.560 1.475 3-51 558-35
Holzarbeiter 4.487 4.290 197 j 1-01 3325-18 4.768 4.564 204 0-09 547-82
Hotel- und Schankgewerbe . . 4.838 2.752 2.086 3-44 187-29 6.736 3.939 2.797 3-05 98-29
Hutarbeiter 965 285 680 20-92 1221-91 1.169 324 845 10-17 695-23
Lebensmittelarbeiter 2.247 1.774 473 1-17 313-81 2.424 1.883 541 12-75 36-56
Metallarbeiter 22.070 18.339 3.731 | 8-15 1006-82 25.008 21.081 3.927 6-10 591-78
Sattler usw. .' 487 474 13 5-86 5987-50 590 559 31 7-27 1866-66
Schneider 4.583 1,704 2.879 3-89 2324-86 5.672 1.939 3.733 2-36 1759*67

2.610 1.169 ; 25.99 3465-09 4.523 2.938 1.585 18-39 740-70
Textilarbeiter 3.386 348 3.038 ; 9'75 1439-09 3.793 396 3.397 15-18 1042-46
Stadt Wien 17.184 10.048 7.136 j 9»16 990-35 19.303 11.796 7.507 9-64 455-00

Summe . . 86.549 1 58.850 27.699 4'51 827-94 100.677 68.237 32.440 1-87 421-10
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werbslosen haben. Auf ähnlicher Höhe steht der Voran¬
schlag der Tabakregie, demzufolge jeder Österreicher,
gleichgültig ob Säugling oder Greis, die Pflicht hat, etwa
850 Zigaretten im Jahre 1923 zu verrauchen, abgesehen
von 40 Zigarren und etwa % Kilogramm Pfeifentabak, von
Zigarettentabak und den Virginiern ganz zu schweigen.
Insgesamt müssen seine Auslagen für diese Zwecke etwa
400.000 K betragen. Da wir aber höchstens eine Million
Raucher in Österreich annehmen können, so müßte jeder
von diesen etwa 2X> Millionen Kronen im Jahr verrauchen
— eine schlechthin unmögliche Annahme. Wenn wir nun
noch erfahren, daß die einzige direkte Steuer, die im
Wiederaufbauprogramm enthalten ist, die ohnehin sehr
zahme jährliche Vermögenssteuer, noch nicht in
Kraft gesetzt, daß „der Zeitpunkt ihrer Einführung noch
unbestimmt ist", so ist das Bild dieses Budgets vollkommen
deutlich.

Um die Verteilung der Einnahmen auf direkte und
indirekte Steuern kennenzulernen, wollen wir im folgenden
eine Tabelle aus dem Voranschlag wiedergeben:

Mill. Kronen Prozent
Direkte Steuern 679.281 14'5
Zölle 1,132.500 24*2
Ausfuhr- und Einfuhrabgaben .... 106.000 2-3
Verbrauchssteuern 394.495 8'4
Gebühren 1,900.150 40'8

(Warenumsatzsteuer 449.800)
Börsebesuchsabg'abe . 7.000 o-2
Summe der öffentlichen Abgaben . . 4,219.426 90'4
Übrige Einnahmen . 445.868 9-6
Summe der Bruttoeinnahmen . . . 4,665.294 100
Wenn man bedenkt, daß außer den direkten Steuern

nur einzelne der Gebühren (Effekten-, Valuten- und
Bankenumsatzsteuer) und die Börsenbesuchsabgabe keine
indirekten Steuern sind, die den Massenkonsum belasten,
während in dieser Aufstellung die Monopole (Salz und
Tabak), die in ihrem Wesen nichts anderes als indirekte
Steuern sind, nicht enthalten sind, so wird einem die
Arbeiterfeindlichkeit der jetzigen Finanz¬
politik nur allzu klar. Dabei begnügt sich die Re¬
gierung keineswegs damit, die schon bestehenden in¬
direkten Steuern beizubehalten und aufzubauen, sondern
sie sinnt ununterbrochen darauf, wie sie zu einer neuen
Belastung des Konsums kommen kann.

Die bösartigste Erfindung auf diesem Gebiet ist die
Warenumsatzsteuer, über die wir kurz schon in der
vorigen Nummer gesprochen haben. Je klarer der eigent¬
liche Plan der Regierung wird, um so deutlicher erkennt
man die Gefährlichkeit dieser Steuer, die im Durchschnitt
die Lebenshaltung der arbeitenden Massen um 4 bis
5 Prozent verteuern dürfte. Dabei ist die Wirkung der
Steuer auf die industrielle Produktion noch gar nicht ab¬
zusehen. Hier wird es in einzelnen Fällen zu Preis¬
steigerungen von vielleicht 8 oder 10 Prozent der heutigen
Preise kommen, die einen Absatz auf dem heimischen
Markt so gut wie völlig unterbinden müßten. Beim
Export ist freilich eine Rückvergütung der Steuer vor¬
gesehen, doch wird sich in den einzelnen Produktions¬
stufen oft gar nicht ermitteln lassen, welcher Steuerbetrag
tatsächlich gezahlt worden ist, so daß schon aus diesem
Grunde eine vollständige Rückerstattung der Steuer kaum
möglich sein dürfte. Außerdem wird die Verteuerung der
Lebenshaltung sich naturgemäß in einer Lohn- und Gehalts¬
steigerung fühlbar machen, die gerade im gegenwärtigen
Moment eine empfindliche Beeinträchtigung der Kon¬
kurrenzfähigkeit der österreichischen Industrie be¬
deuten muß.

Leider scheinen die österreichischen Industriellen die
Gefährlichkeit dieser Steuer, die die Ursache zum Ruin
ganzer Produktionszweige werden kann, nicht vollkommen
zu übersehen, sie haben unter der suggestiven Wirkung des
Sanierungswahnsinns dem Plan der Regierung auf Ein¬
führung der Warenumsatzsteuer zugestimmt. Die sozial¬
demokratische Partei, die Gewerkschaften und die Ar¬
beiterkammern haben hh r, wie sc'hon oft, das eigentliche
Interesse der österreichischen Produktion viel klarer er¬
kannt, als die, die sich ihre berufenen Vertreter zu sein
rühmen. Freilich haben wir die Steuer nicht bekämpft,
um den Profit der Unternehmer vor einer Schmälerung
zu bewahren, sondern um die Arbeiterschaft vor der
Arbeitslosigkeit und vor einer Beeinträchtigung ihrer
Lebenshaltung zu schützen. Es ist uns gelungen, das In¬
krafttreten der Steuer zu verzögern, ganz verhindern

konnten wir sie leider nicht. Wir müssen jetzt in letzter
Minute trachten, wenigstens die ärgsten Schäden des Ge¬
setzes zu beseitigen und die Befreiung lebenswichtiger Be¬
darfsartikel von der Steuer und eine tunlichste Verein¬
fachung der Steuer zu erreichen, damit die Produktion
nicht mehr als unvermeidlich gehemmt wird.

Während die Regierung so unablässig an eine weitere
Belastung des Konsums denkt, schenkt sie den Banken
Milliarden und Abermilliarden der ßankenumsatzsteuer.
Die Gemeinde Wien muß einen erbitterten Kampf führen,
um die Regierung dazu zu bewegen, die sogenannten un¬
echten Taggelder der Umsatzsteuer zu unterwerfen.
Während die echten Taggelder solche Gelder sind, die
eine Bank einer anderen auf kurze Frist — längstens
eine Woche — leiht, da sie selbst momentan Überfluß an
Geld, die andere aber Bedürfnis danach hat, sind die un¬
echten Taggelder Gelder, die zwar ebenfalls auf kurze
Frist, jedoch zu reinen Spekulationszwecken und enorm
hohen Zinsen verliehen werden. Diese Umsätze hat das
Finanzministerium bis jetzt, nachdem die Steuer mehr als
ein Jahr in Kraft ist, noch nicht erfaßt.

Während die Regierung bemüht ist, der Produktion
immer weitere Hindernisse in den Weg zu legen, lastet
die Krise mit unveränderter Schwere auf dem öster¬
reichischen Wirtschaftsleben. Wir haben in der letzten
Rundschau davor gewarnt, die Anzeichen einer Besserung,
die sich auf einzelnen Gebieten infolge der Ruhrbesetzung
und der dadurch entstandenen Unterbindung der deutschen
Konkurrenz bemerkbar machen, zu überschätzen. Wohl
herrscht aus Deutschland rege Nachfrage nach Eisen, so
daß die Alpine Montangesellschaft ihren Absatz
wesentlich hat steigern können, aber für die österreichische
weiterverarbeitende Industrie hat sich diese Konstellation
vorläufig in der Hauptsache in einer Steigerung der Eisen¬
preise fühlbar gemacht, die eine Ausnutzung der günstigen
Konjunktur sehr erschwert.

Das Fortdauern der Krise zeigt sich in den
Arbeitslosen Ziffer n, die in Wien am 26. Februar
zum ersten Mal seit mehreren Jahren die Hundert¬
tausend überschritten (100.667 gegen 98.006 am
10. Februar).

Auch auf dem Geldmarkt machen sich die Anzeichen der
Krise immer mehr bemerkbar. Der letzte Bankausweis
zeigt ein Zurückgehen des Bestandes an dis¬
kontierten Wechseln um mehr als 9 Milliarden,
was auf die schwache Inanspruchnahme des industriellen
Kredits bei der Bank schließen läßt. Die übrigen Ver¬
änderungen sind verhältnismäßig geringfügig; bemerkens¬
wert ist nur, daß nach längerer Zeit wieder einmal eine
Zunahme des Bestandes an Valuten um
nahezu 10 Milliarden Kronen zu verzeichnen ist. Möglicher¬
weise ist auch dies ein Anzeichen des schwächeren Ge¬
schäftsganges der Industrie, da die Anforderungen zur Be¬
schaffung von Rohstoffen zurückgegangen sein mögen.

Trotz der Einschränkung des von der Notenbank ge¬
währten Kredits zeigt der Geldmarkt eine relative
Flüssigkeit. Der Satz für tägliches Geld sank bis
auf ein halbes Prozent pro Woche; dies entspricht etwa
26 Prozent für das ganze Jahr. Damit steht der Zinsfuß
immer noch auf 'der dreifachen Höhe des Satzes, zu dem
die österreichische Nationalbank die Wechsel diskontiert
und die Bänken von ihr Kredite erhalten, aber er stimmt
jetzt wenigstens halbwegs mit den Bedingungen überein.
die die Banken den ständigen Kunden aus Industrie- und
Handelskreisen auferlegen. Diese Spannung zwischen dem
offiziellen Bankzinsfuß und den Zinsen, die die Banken
ihren Kunden rechnen und zu denen unter dem Titel der
Provisionen und ähnlicher Manipulationsgebühren noch ge¬
waltige Summen kommen, wirkt immer unerträglicher. Es
ist deshalb zu begrüßen, daß der Wiener Landtag eine
Enquete über die Untersuchung dieser Fragen angeregt hat.

Das Abflauen der Geschäfte bringt in der Bankwelt
eine immer ärgere Verwirrung hervor. Jetzt erst kommt
die geradezu unglaubliche Verwahrlosung der Geschäfts¬
moral der Banken zum Vorschein. Die Komme rzial-
b a n k, die in ihren Anfängen ein durchaus solides Unter¬
nehmen war, deren Kundenkreis sich aus Industrieunter-
nehmungen zusammensetzte, steht vor dem völligen Zu¬
sammenbruch. Wir haben berichtet, daß sie sich durch
eine Zusammenlegung mit der Zentral-Bodenkreditbank
vor dem Ärgsten zu retten sucht. Während aber ursprüng¬
lich angegeben wurde, daß allzu reichliche Kreditgewährung
an die nahestehenden Industrieunternehmungen die Ursache
der Schwierigkeiten gewesen sei. stellt sich jetzt heraus,
daß die Bank von ihren Direktoren auf das schamloseste
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ausgeplündert worden ist. Die Staatsanwaltschaft in Buda¬
pest hat nicht weniger als vier Direktoren der dortigen
Filiale verhaftet, die durch Valutaspekulationen der Bank
einen Schaden von 600 Millionen ungarischen Kronen, das
sind mehr als 10 Milliarden österreichische Kronen, zu¬
gefügt haben. Sie machten ihre Geschäfte auf die ebenso
geniale wie einfache Weise, daß sie jeden Gewinn als
Privatgewinn, jeden Verlust aber als Verlust der Bank
buchen ließen. In den letzten Tagen wurde in Wien eben¬
falls ein Filialdirektor der Kommerzialbank verhaftet, der
sich derselben Methode bedient haben soll. Es unterliegt
keinem Zweifel, daß das große Sterben unter den Banken
angefangen hat und daß wir, wenn die Krone stabil bleibt,
noch eine Fülle ähnlicher Skandale erleben werden. Merk¬
würdig ist nur, daß das Finanzministerium, das an Arbeits¬
losen und Invaliden nicht genug „sanieren" kann, voll¬
ständig untätig verbleibt, obgleich es sich durch die wahl¬
lose Verteilung von Bankkonzessionen zum Mitschuldigen
an diesen Zuständen gemacht hat. Es wäre hohe Zeit,
daß es diese Schuld durch ein energisches Eingreifen zu
sühnen suchte. * •**

Volkswirtschaftliche Literatur. In der sehr nützlichen und
empfehlenswerten Sammlung „Glöckners Handelsbücherei"
ist als Band 70 eine Monographie von Fritz Schmidt
über „Die Effektenbörse und ihre Geschäfte" (Verlag
G. A. Glöckner, Leipzig 1923, 124 Seiten, Grundpreis Mark
1'50) in 2. Auflage herausgekommen. Trotz des be¬
schränkten Raumes ist es dem Verfasser gelungen, einen
ausgezeichnet informierenden Überblick über Wesen und
Treiben der Börse, dieses übelsten und anrüchigsten, dabei
aber notwendigsten Funktionsorgans der kapitalistischen
Wirtschaftsordnung zu geben. In den ersten drei Ab¬
schnitten werden Börsenorganisation, Börsengeschäfte und
Preisbildung an der Effektenbörse in sorgsamer Gliederung
auch dem Laien möglichst verständlich zu machen gesucht,
worauf in einem Schlußteil zu der Gesamtheit der kompli¬
zierten Erscheinungen des Börsenlebens vom Standpunkt
des Allgemeininteresses kritisch Stellung genommen wird.
Wenn es auch keine sozialistische Kritik ist, sondern nur
eine Kritik, welche die Börse innerhalb der bürgerlichen
Wirtschaft „ethisieren" will — ein hoffnungsloses Beginnen
— so machen doch der Ernst und Gedankenreichtum des
Autors das Buch zu einer wertvollen wissenschaftlichen
Studie eines Teilausschnittes der kapitalistischen Gesell¬
schaftsordnung.

Ungemein anregend ist der Inhalt von Heft 2 der von der
Deutschen Gesellschaft für Reichserbrecht herausgegebenen
„Finanzpolitischen Zeitfragen" („Halt mit der deutschen
Papiergeldflut!" Verlag Ernst Heinrich Moritz, Stuttgart
1922). Schonungslos wird hier von einer Reihe ausgezeich¬
neter wirtschaftspolitischer Theoretiker, wie Gold¬
scheid, Kuczynski, D i e t z u. a., auf die tieferen
Ursachen des mitteleuropäischen Geldbankrotts hin¬
gewiesen und mit charaktervollem Mut aufgezeigt, wie
Geldentwertung und Preissteigerung von denselben kapita¬
listischen Kreisen betrieben werden, die vorher gegen
Demokratie und für Militarismus geschwärmt "haben, und
die wie an der Inflation nachher an dem entgegengesetzten

-Prozeß der Deflation ebenso dick und fett verdienen
werden, während das arbeitende Volk in allen Fällen die
Zeche zahlt.

Recht matt und ledern ist hingegen die Broschüre von
Paul Tafel : „Die Teuerung, ihre Ursache und ihre Uber¬
windung" (Verlag Theodor Weicher, Leipzig 1923, 79 Seiten,
Grundpreis Mk. 1-40). Es ist jene gewisse „gemeinverständ¬
liche" Darstellerei, die vor lauter Seichtheit unverständlich
wird, dabei aber mit geschwollenen Originaltheorien nach
rechts und links ausschlägt und sich selber die Rolle des
Messias anmaßt. Viel zu lernen ist aus der nationalsozial
gefärbten Gelahrtheit nicht. j. h.
SOZIALPOLITIK / Fritz Rager

Die Unternehmeroffensive gegen die Sozialpolitik. Die
christlichsoziale Partei hat kürzlich durch die Abgeord¬
neten Partik, Heini, Kollmann, Ramek, Gürtler drei An¬
träge im Nationalrat einbringen lassen, von denen jeder
ein schweres Attentat auf die sozialpolitischen Rechte der
österreichischen Arbeiter und Angestellten darstellt, und
zwar auf Abschaffung des § 1154 b a. b. G. - B. über das
Entgelt, über die Abschaffung der Kinderzuschüsse gemäß
§ 35 des Lebensmittelabbaugesetzes und auf Verschlech¬
terung der §§ 23, 33 und 40 des Angestelltengesetzes, be¬
treffend die Bestimmungen über die Abfertigung der Ange¬
stellten.

Beim § 1154 b handelt es sich keineswegs um eine Ein¬
richtung der von den Unternehmern als radikal ver¬
schrienen Arbeiterschutzgesetzgebung der Nachkriegszeit,
sondern um eine im Kriege durch kaiserliche Verordnung
vom Jahre 1916 eingeführte Maßregel, die bereits das
sicherlich über den Verdacht übertriebener Arbeiterfreund¬
schaft erhabene Herrenhaus im Jahre 1912 beschlossen
hatte. Es handelt sich hiebei um eine Bestimmung, die so¬
wohl abdingbar ist als auch Sicherungen gegen den gleich¬
zeitigen Bezug des Entgeltes und des Krankengeldes in
sich schließt und die überdies durch das bekannte Überein¬
kommen zwischen Gewerkschaftskommission und Haupt¬
verband der Industrie vom 13. Jänner 1917 in Österreich
in einer Form gehand'habt wurde, die für die Unternehmer
keineswegs unerträglich ist.

Bei der Kinderversicherung liegt ein bindendes Ver¬
sprechen der bürgerlichen Regierungsparteien sowie der
Regierung selbst vor, das anläßlich der Beratungen des
Lebensmittelabbaugesetzes im Dezember 1921 dem Ver¬
band der sozialdemokratischen Abgeordneten abgegeben
wurde und das diesem die Annahme der für die Arbeiter¬
schaft so drückenden Lasten ermöglicht hat. Überdies hat
diese Zusage im Abbaugesetz eine Verankerung gefunden,
wonach bei Aufhören des Lebensmittelabbaugesetzes die
gesetzliche Kinderversicherung in Österreich eingeführt
werden muß.

Die Verschlechterung des Angestelltengesetzes soll darin
bestehen, daß die Abfertigungen vermindert werden, indem
sie erst nach fünf Jahren Dienstleistung (statt bisher drei
Jahren) mit dem Zweifachen einsetzen und sich erst nach
15 Jahren auf das Vierfache und nach 25 Dienstjahren auf
das Sechsfache (bisher Zwölffache) des letzten Monats¬
entgeltes belaufen sollen. Die Auszahlung der Abfertigung
soll nur bis zur Höhe des Zweifachen bei der Auflösung
fällig werden, der Rest soll vom vierten Monat in monat¬
lichen Teilbeträgen abgestattet werden. Außerdem soll die
Bestimmung über die Abfertigungen von nun an abdingbar
sein und die Forderungen der Angestellten auf die Ab¬
fertigung sollen nicht mehr in die erste Klasse der Kon¬
kurrenzgläubiger gehören.

Hiebei handelt es sich um einen offenkundigen Versuch,
die Sozialpolitik zunächst bei den Angestellten abzubauen,
die man für den widerstandsunfähigeren Teil der öster¬
reichischen Gewerkschaften hält. Die christlichsoziale
Partei wagt das denselben Privatangestellten zu bieten,
denen sie durch forcierten Abbau der Staatsangestellten
eine so empfindliche lohndriickende Konkurrenz ge¬
schaffen hat.

Der Ersparungskommissär will die neuen Gewerbe-
gerichte verhindern. Bekanntlich ist duich das neue
Gewerbegerichtsgesetz vom 5. April 1922 vorgesehen
worden, daß bis zum 25. April 1923 in jedem Sprengel eines
Einigungsamtes ein Gewerbegericht zu errichten ist, so¬
fern dort noch keines besteht. Es müßten daher in den
nächsten Wochen Gewerbegerichte in Wiener-Neustadt,
St. Pölten, Burgenland, Linz, Salzburg, Innsbruck, Dorn-
birn und Klagenfurt aufgestellt werden. Obwohl nun klarer¬
weise die Schaffung von Gewerbegerichten durchaus
keine Vermehrung der gerichtlichen Agenden für den Staat
bedeutet, da nun einfach die Arbeiter und Angestellten
statt zum Bezirksgericht zum Gewerbegericht gehen wer¬
den, die ordentlichen Gerichte also Personal und Arbeit
ersparen werden, hat der Ersparungskommissär Doktor
H o r n i k kürzlich gegen die im Zuge befindliche Auf¬
stellung der Gewerbegerichte Einspruch erhoben. Er beruft
sich dabei angeblich auf das famose Wiederaufbaugesetz,
das der Regierung aufträgt, die Gerichtsbarkeit zu verein¬
fachen und sparsam zu gestalten, Bezirksgerichte aufzu¬
lassen und die Errichtung neuer Gerichte zu unterlassen.
Tatsächlich hat aber die Regierung schon vor einigen
Monaten den Interessenten mitgeteilt, welche Sparmaß¬
regeln sie auf dem Gebiet der Justizverwaltung zu
treffen gedenkt, worunter die Unterlassung der Auf¬
stellung der neuen Gewerbegerichte natürlich nicht war.
Trotzdem unternimmt jetzt Dr. Hornik diesen unerhörten
Vorstoß gegen die gesetzlich gewährleisteten Rechts¬
ansprüche der Arbeiter auf Schaffung von Gewerbe¬
gerichten, und zwar soll insbesondere die Errichtung des
Klagenfurter und des burgenländischen Gewerbegerichtes
prinzipiell unterbleiben. Wer weiß, welches Martyrium für
jeden Arbeiter und Angestellten, besonders in der Provinz,
der Weg zum Herrn Bezirksrichter darstellt, der nicht nur
von den Dingen des Betriebes und des ganz modernen
Arbeitsrechtes keine Vorstellungen besitzt, sondern außer¬
dem in iedem Arbeiter den Klassengegner erblickt, kann
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ermessen, was die Verwirklichung des neuesten Planes
von Dr. H o r n i k bedeuten würde. Der Ersparungs-
kommissär und die Regierung Seipel-Schmitz
mögen aber wissen, daß sie in dieser Sache auf den un¬
erbittlichen Widerstand der gesamten Arbeiterschaft
stoßen werden.

Die Finanzierung der Arbeitsvermittlungen. Während
Deutschland im vergangenen Jahr ein Arbeitsnach¬
weisgesetz geschaffen hat, das viele Anforderungen der
Sozialpolitik in diesem wichtigen Zweig der Arbeiterfürsorge
erfüllt, fehlt ein solches in Österreich noch immer, so daß die
Arbeitsvermittlung zu den Schmerzenskindern der sozialen
Verwaltung gehört. Die beste Lösung der Frage besteht
sicherlich in der Schaffung von öffentlich-rechtlichen,
obligatorischen und paritätischen Vermittlungen, wie sie die
Metall- und Bauarbeiter in Wien geschaffen haben. Alle
anderen Branchen aber, so die Textil- und die graphischen
Arbeiter, die Industrieangestellten und andere Verbände,
sind mit der Forderung nach Schaffung solcher Einrich¬
tungen auf den offenen oder versteckten Widerstand der
Unternehmer, der Regierung und zum guten Teil der christ¬
lichen Gewerkschaften gestoßen. Die steigende Wirt¬
schaftsnot hat nun unerträgliche Verhältnisse geschaffen,
da die bestehenden Arbeitsvermittlungen bei weitem un¬
zulänglich sind, trotzdem aber ungeheure Kosten ver¬
schlingen, die zum großen Teil auf den freien Gewerk¬
schaften lasten. So hat sich kürzlich der Verband der
Schuhmacher genötigt gese'hen, der Regierung das Arbeits-
iosenamt zu kündigen.

Um nun diesen unhaltbaren Verhältnissen ein Ende zu
setzen, sieht sich nunmehr die Regierung, einer Forderung
der Gewerkschaften und des sozialdemokratischen Ver¬
bandes im Nationalrat entsprechend, gezwungen, eine Ver¬
ordnung im Entwurf vorzulegen, nach der zur Bestreitung
der Verwaltungsauslagen der Arbeitsvermittlungen Zu¬
schläge zu den Arbeitslosenversidierungsbeiträgen der
Arbeitnehmer und Arbeitgeber einzuheben sind.

Die Arbeiterkammern, die sich zunächst zu diesem Ent¬
wurf zu äußern haben, werden ihm in Ermanglung von der¬
zeit nicht erreichbaren paritätischen Arbeitsnachweisen
zustimmen.

Die Forderungen der jugendlichen Arbeitslosen. Der
Jugendbeirat der Arbeiterkammer hat kürzlich folgende
Forderungen erhoben, die zur Abhilfe der Notlage der
jugendlichen Arbeiter bestimmt sind:

1. Zweckentsprechende, der jeweiligen Lage des Arbeits¬
marktes angepaßte Handhabung jener Bestimmung des § 2,
Absatz 4, Arbeitslosenversicherungsgesetz, wonach die
Verlängerung der Unterstützungsdauer von der Notlage
des Arbeitslosen abhängig gemacht wird. Die Erhebungen
über die Einkommensverhältnisse der Arbeitslosen und
ihrer Angehörigen sind von den Kontrollorganen der Indu¬
striellen Bezirkskommissionen mit größter Sorgfalt und
unter voller Verantwortung der Industriellen Bezirks¬
kommissionen vorzunehmen. Die Verweigerung einer Ver¬
längerung gemäß § 2, Absatz 4, darf nicht auf einer Er¬
hebung beruhen, die länger als zwei Wochen vor dem
Verlängerungsansuchen stattgefunden hat. Es ist eine die
Interessen der Arbeitslosen wahrende genaue Um¬
schreibung des Begriffes „Notlage" jeweils im Einver¬
nehmen mit den in Betracht kommenden Interessenver¬
tretungen vom Bundesministeriutn für soziale Verwaltung
festzusetzen.

2. Aufhebung jener Bestimmungen der V. Novelle des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes. wonach Jugendliche
unter 16 Jahren und Lehrlinge vom Bezug der Arbeits¬
losenunterstützung ausgeschlossen sind.

3. Gewährung einer außerordentlichen Notstandsaus¬
hilfe an alle Jugendlichen und Lehrlinge, die auf Grund
der V. Novelle des Arbeitslosenversicherungsgesetzes
außer Genuß der Arbeitslosenunterstützung gesetzt wor¬
den sind.

4. Forderung nach Beibehaltung der Lehrlinge nach der
Freisprechung bei dem bisherigen Lehrherrn durch sechs
Monate bei Bezahlung des kollektivvertraglichen Gehilfen¬
lohnes.

5. Lehrherren, die ihren Betrieb vorübergehend stillegen
und ihn nach kurzer Zeit unter der gleichen oder einer
anderen Firma wieder eröffnen, sind verpflichtet, die aus
Anlaß der Betriebsstillegung entlassenen Lehrlinge wieder
aufzunehmen, falls diese Lehrlinge bis dahin noch keine
andere Lehrstelle erhalten haben.

6. Strenge Handhabung der Strafvorschriften der Ge¬
werbeordnung bei Übertretung aller zum Schutz der
jugendlichen Arbeiter und Lehrlinge geschaffenen Be¬

stimmungen gemäß §§ 133 a und d der Gewerbeordnung,
besonders mit Rücksicht auf die herrschende Krise, bei
Überschreitung des statutenmäßigen oder verordneten
Zahlenverhältnisses der Lehrlinge zu den Gehilfen.
Rigorose Anwendung der Strafbestimmung des § 133 a Ge¬
werbeordnung; strenge Handhabung des Rekursverfahrens
bei Rekursen von in Angelegenheit des Lehrlingswesens
bestraften Gewerbetreibenden, vor allem auf dem flachen
Lande.

7. Sofortiger und umfassender Ausbau der gesetzlichen
Lehrlingsinspektion durch Einstellung von Vertretern aus
dem Kreise der Arbeitnehmer zum Zwecke der restlosen
Erfüllung jener Bestimmung des Gesetzes über die Ge¬
werbeinspektoren, wonach diesen die Aufsicht über die
Ausbildung der jugendlichen Arbeiter und Lehrlinge ob¬
liegt. Insbesondere wird die schleunige Besetzung der für
die Lehrlingsinspektion im Aufsichtsbezirk Wien schon der¬
zeit systemisierten Stellen gefordert.

8. Die Gewerbeinspektoren und die mit Beschleunigung
zu ernennenden Lehrlingsinspektoren haben insbesondere
darauf zu achten, daß die Verwendung der Lehrlinge zur
Ausführung jener selbständigen Akkordarbeit zu unter¬
bleiben hat, unter denen die körperliche Entwicklung und
die berufliche Ausbildung der Lehrlinge Schaden leidet.

9. Herausgabe von Weisungen der Zentralstellen an die
Gewerbeaufsichtsbehörden, damit diese angesichts der
herrschenden Wirtschaftskrise im eigenen Wirkungskreis,
beziehungsweise durch die Genossenschaftsvorstehung
veranlassen, daß jene Bestimmungen der Gewerbeordnung,
die für die gegenwärtige wirtschaftliche Notlage der Lehr¬
linge von besonderer Bedeutung sind, wie folgt gehand¬
habt werden:

a) Die im § 103 Gewerbeordnung vorgesehene Unfähig¬
keit des Lehrherrn, die aus dem Lehrvertrag entspringen¬
den Verpflichtungen zu erfüllen, die sich gegenwärtig be¬
sonders im Beschäftigungsmangel äußert, berechtigt den
Lehrherrn erst dann zur Lösung des Lehrverhältnisses,
wenn er mindestens zwei Monate nachweisbar keine Be¬
schäftigung für den Lehrling findet.

b) Die im § 103 a Gewerbeordnung vorgesehene Ver¬
pflichtung der Genossenschaft, den Lehrlingen, die schuld¬
los ihre Lehrstelle verloren haben, eine neue Lehrstelle
zu verschaffen, hat sich in erster Linie auf jene Lehrlinge
zu erstrecken, die bei der gegenwärtigen Wirtschaftskrise
infolge der gänzlichen Stillegung von Betrieben das Lehr¬
verhältnis unterbrechen mußten.

Steuerfreiheit der Weihnachtsremunerationen. Durch
Bundesgesetz vom 19. Dezember 1922 (B.-G.-Bl. Nr. 83
von 1923) wurde bestimmt, daß von den Dienst- und Lohn¬
bezügen, die im Monat Dezember 1922 ausgezahlt wurden,
nicht mehr an Einkommensteuer als im November 1922 zu
zahlen ist. Das bedeutet die Befreiung von der Einkommen¬
steuer für die Weihnachtsremunerationen, die vielfach an
Angestellte und Arbeiter ausgezahlt wurden. Die näheren
Bestimmungen werden durch Verordnung getroffen werden.

Das Gewerbeinspektorat Wien I (Wien I, Hofgarten¬
gasse 3, 5. Stiege, 1. Stock) teilt uns mit, daß der Gewerbe¬
arzt für etwaige Beratung in gewerbehygienischen
Fragen etc. an allen Wochentagen in der Zeit von 1 bis
3 Uhr nachmittags (Amtszimmer 12) zur Verfügung ste'ht.

Errichtung einer Industriellen Bezirkskomtnission in
Gmünd. Das Bundesministerium für soziale Verwaltung
gedenkt in nächster Zeit in Gmünd eine Industrielle
Bezirkskommission für die politischen Bezirke- Horn,
Gmünd, Waidhofen an der Thaya und Zwettl sowie für
die Gerichtsbezirke Ottenschlag und Ravelsbach zu er¬
richten. Dieser Entschluß, der einem gänzlich unhaltbaren
Zustand der Arbeitslosenfürsorge im Waldviertel ein Ende
zu setzen geeignet ist, kann nur lebhaft begrüßt werden.* **

Internationaler Sozialökonomischer Kongreß zu Buenos
Aires. Das argentinische Museo Social ist gegenwärtig da¬
mit befaßt, einen internationalen sozialökonomischen Kon¬
greß und eine Ausstellung für Sozialökonomie zu ver¬
anstalten. Der Kongreß wird die brennendsten Fragen der
Sozialpolitik behandeln, welche für die verschiedenen Län¬
der von Interesse sind. Damit wird abermals Anregung zur
Förderung der internationalen Zusammenarbeit auf dein Ge¬
biete der Sozialreform gegeben werden. Die Stadt Buenos
Aires wurde als Kongreßort nicht nur deshalb gewählt, weil
es der Sitz des Museo Social ist, sondern auch um dem
Wunsch der südamerikanischen Länder nach größerer Be¬
achtung von Seiten der Sozialreformcr der Welt entgegen¬
zukommen. Str.
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GEMEINWIRTSCHAFT / Käthe Leichter
Die Bundesbetriebe im Staatsvoranschlag. Der Staatsvor¬

anschlag der Regierung Seipel für das Jahr 1923 bringt
nebst manch anderem Erstaunlichen die Mitteilung, daß die
Bundesbetriebe bis auf drei durchweg aktiv sind, wirt¬
schaftliche Reingewinne aufweisen. Also wären alle Forde¬
rungen nach Betriebsreform eigentlich überflüssig? Die
Betriebe des Blindes blühen und gedeihen ja vortrefflich
unter dem heutigen System der staatlichen Verwaltung.
Sieht man aber etwas näher zu so wird man vor vor¬
eiligen Schlüssen bewahrt. Unter den drei passiven Be¬
trieben sind nämlich neben den Bundestheatern und der
Staatsfabrik Blumau auch die Bundesbahnen, deren Defizit
mit 1"49 Billionen fast so groß ist wie die mit 1-65 Billionen
angenommenen Reingewinne aller aktiven Betriebe zu¬
sammen, und auch da muß man sich angesichts des Sinkens
des Verkehrs und damit der Verkehrseinnahmen erstaunt
fragen, was die Regierung berechtigt, das Defizit der
Bundesbahnen um fast 200 Milliarden niedriger ein¬
zuschätzen, als sie dies vor drei Monaten getan hat. Auch
die hohen Reingewinne bei anderen Bundesbetrieben ent¬
sprechen teils solchen durch nichts begründeten Hoffnungen
— so die Steigerung des Ertrages des Tabakmonopols mit
der abenteuerlichen Annahme, daß der österreichische
Raucher von nun an 200.000 K verrauchen wird (just in der
Zeit der Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit). Zum anderen Teil
sind sie darauf zurückzuführen, daß trotz Ersetzung der
kameralistischen Buchführung durch die kaufmännische
noch immer Betriebsposten an anderen Stellen des Budgets
erscheinen (beispielsweise Abfertigungen und Pensionen
von Betriebsangestellten). Die Vermindern,:.,' der Ausgaben
versteht man aber, wenn man sieht, daß sie fast ausschließ¬
lich mechanisch durch Personalabbau und Indexsenkung er¬
folgt, unbekümmert darum, ob dieser Abbau ohne Betriebs¬
reform technisch möglich ist und was die Folgen eines
Steigens des Index sein würden. Im übrigen werden die
Ausgaben einfach durch Einschränkung der Investitions¬
tätigkeit vermindert. Ob diese Art Sanierung dem Staats¬
haushalt nützen wird, wird sich noch zeigen; den Wirt¬
schaftsbetrieben des Staates wird sie schwerlich helfen.
Denen kann nur vollständige Trennung von der bürokrati¬
schen Hoheitsverwaltung, selbständige Betriebsführung
unter Mitwirkung des Personals und Heranziehung der
Konsumenten helfen. Es ist charakteristisch, daß in den
letzten Tagen für die Bundesbahnen diese Lösung wieder
auftaucht, die, als sie im Vorjahr von den Gewerkschaften
und der Sozialisierungskommission vorgeschlagen wurde,
irgendwo in einem Archiv verschwand. Nun hat man es bei
den Bundesbahnen glücklich bis zum Herbeirufen der. aus¬
ländischen Kontrolle gebracht. Mit den anderen Betrieben
wird man aber nicht warten können, bis sie so weit ge¬
bracht sind wie die Bundesbahnen. Die Umwandlung der
Bundesbetriebe in autonome, von Staatsvertretern, Per¬
sonal- und Konsumentenvertretern verwaltete Betriebe wird
eine dringende Aufgabe der nächsten Zeit.

Die Bilanzeinsicht in den gemeinwirtschaitlichen An¬
stalten. In den gemeinwirtschaitlichen Anstalten ist die
Möglichkeit gegeben, die Bestimmungen des Betriebsräte¬
gesetzes, die in Privatbetrieben nur zu oft zu einer Schein¬
demokratie werden, zu einer wirklichen Betriebsdemokratie
auszubauen. So sind bisher die Bestimmungen über die Mit¬
wirkung der Betriebsräte bei der Aufnahme und Entlassung
von Mitarbeitern, bei der Teilnahme an der Leitung und bei
der Mitentsc'heidung über technische und kaufmännische
Betriebsfragen erweitert worden. Die bisherigen Er¬
fahrungen haben aber auch die Bestimmungen über die
Bilanzeinsicht als unzureichend erwiesen. Das Recht der
Einsicht in die Bilanz bleibt vielfach illusorisch, wenn dem
Betriebsrat nicht das Recht zusteht, auch in die Grund¬
lagen dieser Bilanz Einsidht zu nehmen, ihr Zustande¬
kommen zu verstehen. Aus diesem Grund hat die Betriebs¬
rätevereinigung der gemeinwirtschaftlichen Unternehmungen
im Einvernehmen mit dem Zentralverband für Gemeinwirt¬
schaft beschlossen, in den § 13 der „Geschäftsordnung der
Betriebsräte in gemeinwirtschaftlichen Anstalten" (der dem
§ 13 der allgemeinen Geschäftsordnung für Betriebsräte
entspricht) noch die Bestimmung aufzunehmen, daß „den
Betriebsräten, die Mitglieder der Anstaltsversammlung
sind, anläßlich der Bilanzvorlage das Recht des Einblickes
in die Bilanzgrundlagen zusteht". Da unter diesen Betriebs¬
räten in jeder Anstalt auch ein kaufmännisch geschulter
Vertreter ist, wird dieses neue Recht ein weiteres Stück
wirtschafiicher Mitbestimmung der Arbeiter und Ange¬
stellten in der Gemeinwirtschaft bedeuten.

Die Finanzierung der gemeinwirtschaitlichen Bautätigkeit
in England. Während die englische Arbeiterklasse bei den
Wahlen ihren großen politischen Vorstoß errungen hat, hat
ihre bedeutendste wirtschaftliche Machtposition, die eng¬
lische Baugilde, eine schwere Krise mitgemacht. Hier wie
in anderen Ländern ist eben das ungelöste Problem der
Gemeinwirtschaft die Finanzierung, und das mußte am
empfindlichsten die englische Baugilde zu spüren be¬
kommen, die sich in der Anwendung gemeinwirtschaft¬
licher Grundsätze am weitesten „vorgewagt" hatte. Sie
zahlt beispielsweise eine Art sozialen Lohn, fortlaufend,
auch in der toten Bausaison oder bei Krankheiten. Das Be¬
triebskapital ist, wenn man bedenkt, daß der Bau eines
Arbeiterhauses mit drei Wohnräumen 460 Pfund Sterling
kostet, winzig: ein Stammkapital von 280 Pfund Sterling
wurde in Anteilen zu je 20 von den 14 Begründern in
Manchester beigebracht, 12.000 Pfund Sterling waren Kre¬
dite der Gildenmitglieder, ebensoviel brachte eine Umlage
der Gewerkschaften zustande. Banken haben zwar Kredite
von 3 Prozent der Höhe der Aufträge gewährt, eine wirk¬
liche finanzielle Unterstützung wollen sie nur gegen Über¬
lassung von Anteilen der Gilde und Mitverwaltung zu¬
gestehen. Dem hat sich aber die Gilde auch in der Zeit
der bedrohtesten Existenz widersetzt. Inzwischen steigt
die Not an Arbeiterwohnungen, herrscht bei den englischen
Bauarbeitern Arbeitslosigkeit und Lohnreduktion. Die
privaten Bauunternehmer aber warten auf die von der Re¬
gierung geplante Aufhebung des Mieterschutzes, und damit
die Steigerung der Zinse. Diesem unsinnigen Zustand
haben sich jetzt einzelne große Industriegemeinden, Man¬
chester an der Spitze, entgegengestellt. Sie verlangen von
der Regierung Staatshilfe für die Bautätigkeit. Nach einem
fünfjährigen Bauprogramm sollen 100.000 Häuser jährlich
gebaut werden, für die der Staat eine sechsprozentige
Garantie beistellen soll. Es ist interessant, daß auch dort
eine konservative Regierung Hausbesitzer und privates
Baukapital, die Industriegemeinden mit sozialistischem Ein¬
schlag dagegen die gemeinwirtschaftliche Bautätigkeit zu
fördern suchen.

Eine interessante Gründung in Frankreich. Die fran¬
zösische Volkswirtschaft ist durch den Ausgang des
Krieges um die wertvollen Kalisalze Elsaß-Lothringens be¬
reichert worden. Die sozialistische Partei Frankreichs hat
schon 1920 die Nationalisierung der elsässischen Minen
und die öffentliche Bewirtschaftung ihrer Produkte ver¬
langt, der nationale Block dagegen zuerst ihre Verlosung
und später ihre Veräußerung an das Privatkapital. Nun¬
mehr hat das französische Parlament die Gründung einer
Gesellschaft zum Vertrieb des für die Landwirtschaft
wichtigen Kalisalzprodukts, „Pottasche", beschlossen, an
der neben dem Staat die Konsumenten mit 50 Prozent der
Aktien beteiligt sind, und zwar sind als die Konsumenten
die Landwirte durch das „Syndicat agricole" vertreten. Sie
besitzen auch ein Vorkaufsrecht im Falle der Veräußerung
von Aktien. Als dritte Gruppe sind an der Gesellschaft die
Departements beteiligt, in denen die Minen liegen. Der
Reingewinn dient, soweit er nicht den öffentlichen Körper¬
schaften zufließt, dem Bau von billigen Wohnhäusern für
landwirtschaftliche Arbeiter. Die französische sozialistische
Partei hat diese Gründung als einen Fortschritt von der
privaten zur kollektiven Wirtschaftsverwaltung angesehen
und daher für den Gesetzentwurf gestimmt. Zu einer
gemeinwirtschaftlichen Einrichtung fehlt der neuen Gesell¬
schaft allerdings das entscheidendste Merkmal, nämlich die
Mitbestimmung der in der Gesellschaft beschäftigten
Arbeiter und Angestellten. Daß die Methoden der Ge¬
schäftsführung trotz des Vorherrschens der öffentlichen
Körperschaften als privatkapitalistische gedacht sind, geht
schon daraus hervor, daß der Vorschlag der sozialistischen
Partei, dem Staate nicht nur Überwachungsorgane, son¬
dern auch Geschäftsführer in der Verwaltung einzuräumen,
gegen 175 Stimmen abgelehnt worden ist.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Wochenschau.

Fragen der Lohngestaltung und Verhandlungen über
Kollektivverträge nahmen in den letzten Wochen die
Tätigkeit der Gewerkschaften voll in Anspruch. Hier war
die Zeit nicht arm an fließenden Ereignissen ernster Art.
wie die Vorkommnisse bei den Metallarbeitern in Graz und
den Pflegerinnen in einem Wiener Spital beweisen. Mit der
Arbeitslosenfürsorge gab es andauernd Beschäftigung.
Auch eine Vorständekonferenz der Gewerkschaften hatte
sich mit jenen Schritten näher zu befassen, die im Streben,
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die Arbeitslosigkeit zu mildern, sofort getan werden
müssen. Die produktive Arbeitslosenfürsorge wird dabei
wohl besonders im Vordergrund stehen müssen. Eine Aus¬
sprache mit den Unternehmern, die noch fortgesetzt wird,
soll Klarheit bringen,' was etwa im gegenseitigen Einver¬
ständnis in diesen sorgenvollen Zeiten im Interesse der
Produktionsförderung gemacht werden kann. Hier sind
allerdings die Hoffnungen nic'ht besonders hoch gespannt.
Die Bestrebungen der Unternehmer, die Sozialpolitik zu
durchlöchern, die eben jetzt in Form von Anträgen im
Parlament in Erscheinung treten und deren an anderer
Stelle gedacht wird, lassen eigentlich nic'ht viel erwarten.
Die wuchtigen Angriffe der Unternehmer in Wort und
Schrift gegen die Sozialpolitik bezeugen genug. — Die
Arbeitslosen werden fortan durch eigens gewählte Ver¬
treter (Vertrauensmänner) in allen einschlägigen Fragen
von den Gewerkschaften mehr als bisher herangezogen. —
Mit der Warenumsatzsteuer beschäftigte sich ebenfalls eine
Vorständekonferenz. Von besonderer Bedeutung ist die
Einberufung des Reichsgewerkschaftskongresses für den
25. Juni nach Wien.

Wieder ist eine Demonstration der Wiener Arbeiter¬
schaft zu verzeichnen gewesen, diesmal gegen die Reaktion
und Hakenkreuzlerei. Bei des erschossenen Birneckers
Begräbnis am 24. Februar war das ganze organisierte
Proletariat anwesend. Daraus könnten die Gegner der Ar¬
beiterschaft eine Lehre ziehen. Unterdes drängen sie sich
an die Arbeitslosen heran, um deren Not für ihre dunklen
Pläne auszunützen. Die „Arbeiter-Zeitung" deckte kürz¬
lich einen der durchaus nicht vereinzelten Fälle der Be¬
stechung auf. Ein Flugblatt der Gewerkschaftskommission,
an die Arbeitslosen verteilt, macht auf diese Schandtaten
aufmerksam und warnt vor ihnen. Auch die Arbeiterjugend
hat in einer großen Kundgebung gegen die Arbeitslosigkeit
Stellung genommen. Eine Resolution verlangt Unter¬
stützung der Jugendlichen, Notstandshilfe, Reform des
Mindestlohngesetzes, Einhalten der Jugendschutzbestim¬
mungen, Bezahlung der Unkosten des Fortbildungsschul¬
besuches, Abkürzung der Lehrzeit, Verbot der sofortigen
Entlassung nach der Freisprache, Abschaffung aller Be¬
stimmungen, die staatsbürgerliche Rechte der Lehrlinge
beschränken, Bestellung von Lehrlingsinspektoren aus dem
Kreis der Arbeitnehmer. — Auf der Unternehmerseite aber
ist die Durchstecherei mit der Arbeitslosenunterstützung
in der Schuhindustrie ein bezeichnendes Merkmal der
Zeit. — Die Industriellen Bezirkskommissionen unternehmen
eine Aktion, um dafür befähigte Arbeitslose für die Land¬
wirtschaft zu gewinnen, ein Bestreben, das gut ist, da
doch selbst der Landarbeiterverband dagegen protestierte,
daß so viele fremde Arbeiter im Lande verwendet werden.
Das Kunststückchen, Hochschüler als technische Nothilfe
in der Landwirtschaft zu verwenden (in Frauenkirchen am
Neusiedlersee), ist kläglich gescheitert. — Die 169. Sitzung
der Nationalversammlung; vom 20. Februar zeitigte eine
Aussprache über die Arbeitslosigkeit, hervorgerufen durch
eine dringliche Anfrage der Sozialdemokraten. Die Abge¬
ordneten fragten, wie die Regierung die produktive Ar¬
beitslosenfürsorge zu fördern gedenke und ob sie wie bisher
untätig bleiben oder initiativ hervortreten wolle. Hanusch
und Dr. Deutsch waren die Sprecher. Des Ministers Er¬
widerung waren Ausflüche. Man lese sie nach! Mit Zir¬
kularen, die, wie im Kriege, zur Wohltat mahnen, ist nichts
getan, wenn der Staat selbst 25.000 Erwerbslose schafft
und weitere folgen sollen.

In der Textilindustrie ist der bestehende Kollektiv¬
vertrag nach hartem Kampfe verlängert worden. Die
Bäcker wehren sich gegen die Durchbrechung des Nacht¬
arbeitsverbots, denn die Unternehmer verlangten den Ar¬
beitsbeginn füi vier Uhr morgens. Sie kapitulierten.

Gegen die Technische Union ist in der bürgerlichen
Presse ein schändliches Kesseltreiben unternommen wor¬
den. — Von der Wahl der Personalvertretung bei den Post¬
lern liegen Nachrichten vor. Für die freie Gewerkschaft
wurden 11.564 Stimmen abgegeben, also 64-3 Prozent, den
Rest haben die Gegner. Im Zentralausschuß und im Perso¬
nalausschuß haben die freien Postler von je zwölf je acht
Mandate erobert.

Eine gewerkschaftliche Kleinbauernvereinigung. Eine
sehr erfreuliche und bedeutungsvolle Organisations¬
gründung ist zu verzeichnen. Eine freie Kleinbauern- und
Kleinpächtergewerkschaft ist gesctiaffen worden. Sie bildet
eine selbständige Sektion im Land- und Forstarbeiter¬
verband und hat ihren Sitz in Wien (I, Ebendorferstraße 7.
Parterre). Damit wird den Landproletariern eine wertvolle

Waffe in dem Kampf um ihre Rechte gegeben. Am 17. Fe¬
bruar hat eine aus allen Teilen des Landes beschickte Kon¬
ferenz von Kleinbauern, Pächtern, Häuslern und Wein¬
hauern die Gründung beschlossen, am 17. März wird die
Konstituierung erfolgen. Es soll auch eine Fachzeitschrift
„Der Kleinbauer" erscheinen. Der neuen Organisation sei
bester Erfolg gewünscht.

Lolinvertrag. Für die Wiener Metallarbeiter ist eine
Vereinbarung zustande gekommen, derzufolge der be¬
stehende Loimvertrag bis 24. März unverändert verlängert
worden ist. Es bleibt also Grundlohn, gleitende und starre
Zulage wie bisher aufrecht.

Hauptversammlungen. Der M i 1 i t ä r v e r b a n d hat am
6. Februar eine Reichskonferenz abgehalten; sie beschäf¬
tigte sich mit den zu treffenden Maßnahmen gegen die
Vergewaltigung der staatsbürgerlichen Rechte der Heeres¬
angehörigen, insbesondere mit den Dienstesvorschriften. —
Eine Reichskonferenz der Straßenbahner Öster¬
reichs, einberufen vom Transportarbeiterverband, hat am
5. und 6. Februar getagt. Sie beschäftigte sich mit Organi¬
sationsfragen und den Lohn- und Arbeitsverhältnissen so¬
wie mit der Fachpresse und den Personalvertretungen.
Einmal jährlich sollen fortan solche Delegiertenkonferenzen
abgehalten werden. Eine besondere Fachpresse soll nicht
erscheinen, aber die bestehende besser ausgenützt werden.
Die Personalvertretungen sollen ihre Rechte ausnützen.
Bezüglich Dienstordnung, Arbeitsvertrag und Pensions¬
institut sollen die wichtigsten Bestimmungen für alle
Straßenbahner einheitlich gestaltet werden. So wurde be¬
schlossen. Inzwischen hat sich ein bedeutungsloses neues
Straßenbahnervereinchen gegründet, aber die „Unpoliti¬
schen" werden niemandem wehe tun.

Internationale Gewerkschaftsbewegung und Ruhrgebiets-
besetzung. Nicht nur in schönen Resolutionen und leiden¬
schaftlichen Versammlungen haben die Gewerkschaften in
den verschiedenen Staaten ihre Meinung zur Ruhrgebiets¬
besetzung kundgegeben, sondern auch in ansehnlicher
materieller Hilfe für die Opfer dieses Gewaltaktes prägte
sich das Solidaritätsgefühl aus. Was aber der Sekretär des
Internationalen. Gewerkschaftsbundes, Genosse Fimmen
aus Amsterdam, in mehreren Versammlungen, die er in
Deutschland abgehalten hat, zum Ausdruck brachte, ent¬
sprach wie kaum sonst etwas den Gefühlen, Anschauungen
und Stimmungen der Arbeiterschaft in den einzelnen Länd-
dern. Wenn sich Fimmen durch seine zeitgemäßen Reden
die Feindschaft der gesamten bürgerlichen Presse in
Deutschland zugezogen hat, so kann das nur ein Zeichen
dafür sein, wie sehr er eigentlich den Nagel auf den Kopf
getroffen hat.

Internationale sozialistische Jugendorganisation. Diese
besteht bekanntlich aus zwei Exekutiven der Arbeiter-
jugendinteimationale und einer Internationalen Arbeits¬
gemeinschaft sozialistischer Jugendorganisationen. Ein von
diesen Körperschaften zum Zweck der Anbahnung einer
Einigung eingesetztes Komitee hat anfangs des Vormonats
in Leipzig getagt. Es wurden organisatorische Fragen
erörtert und beschlossen, für den 23. Mai einen Internatio¬
nalen sozialistischen Jugendkongreß nach Hamburg einzu¬
berufen. Ein Aufruf fordert zur Teilnahme am Kongreß auf
und gibt eine sechs Punkte starke Tagesordnung bekannt.
Eine Vorkonferenz (29. März, Nürnberg) wird die Einzel¬
heiten hiezu feststellen. — Mitte August werden die deut¬
schen Jugendlichen in Nürnberg ein internationales Jugend¬
treffen veranstalten.

Internationale der Lebensmittelarbeiter. Das Sekretariat
der Lebensmittelarbeiterinternationale weiß in seinem letzt¬
erschienenen Mitteilungsblatt von großen Fortschritten im
Organisationsleben zu berichten. 25 Organisationen sind
ihr angeschlossen. 337.978 Mitglieder (davon 73.953 weib¬
liche) zählt die Internationale. Die deutschen Verbände der
Bäcker und Brauer sind die stärksten. Ihnen folgt in der
Mitgliederzahl sogleich der österreichische Verband. Die
Internationale hat einen Zuwachs von 46.230 Mitgliedern zu
verzeichnen. In den Brauereien sind 81.508 Mitglieder be¬
schäftigt. In den Bäckereien 59.595 usw. Die ange¬
schlossenen Verbände haben 292 Streiks und 4052 Lohn¬
bewegungen ohne Streiks zu verzeichnen. 37.350 Mitglieder
standen im Streik, 411.777 Mitglieder konnten ohne Streik
Erfolge erringen. 2231 Lohnverträge bestehen, an denen
287.354 Arbeiter beteiligt sind. Alle diese Angaben beziehen
sich auf das Jahr 1921. Für das Jahr 1922 liegt eine Statistik
noch nicht vor, aber es ist zu erwarten, daß sie noch
günstigere organisatorische Ergebnisse aufzeigen müßte.
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Kürschner-Internationale. Die amerikanische Kürschner¬
gewerkschaft hat sich der internationalen Berufszentrale
angeschlossen. Sie zählt 8760 Mitglieder, davon 25 Prozent
Frauen.

Tschechische Gewerkschaften. In der Tschechoslowakei
haben die tschechischen Gewerkschaften nach den letzten
statistischen Erhebungen dank den kommunistischen Wühl¬
arbeiten einen Rückgang zu verzeichnen. 650.601 beträgt
die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder zu Ende 1921, um
171.960 weniger als ein Jahr vorher. Bedauerlicherweise
ist die Zahl der organisierten Frauen auch zurückgegangen.
Von 22 Prozent der Gesamtmitgliederzahl sind die Frauen
im Anteil auf 14'5 Prozent gesunken. In der Slowakei be¬
trug der Mitgliederverlust der Gewerkschaften 83 Prozent.

Deutschland. Die Advokatursangestellten, bisher eine
eigene Organisation, haben sich dem Zentralverband der
Angestellten Deutschlands angeschlossen.

Schweiz. Wie in allen Ländern sind auch in der Schweiz
Bestrebungen vorhanden, die auf eine Zusammenziehung
von Gewerkschaftsorganisationen verwandter Berufe ab¬
zielen. Vier Verbände der Arbeiterschaft der graphischen
Industrie sollen jetzt eine Einheitsorganisation werden.
Eine Urabstimmung der Mitglieder entschied so. Von 8427
Abstimmenden waren 5046 für und 697 gegen, während 339
als ungültig erklärt wurden.

Lohnbewegungen in der Schweiz. Für das Jahr 1921
liegen abschließende Angaben über die Lohnbewegungen
vor, die einen Rückgang gegenüber früheren Jahren er¬
geben, was durcli die Krise zu erklären ist. Es waren in
den Jahren:

Bewegungen Beteiligte O'ganisieite
1919 1956 440.460 314.283
1920 1565 224.718 138."329
1921 640 108.342 53.984

Bezüglich der Zahl der Lohnbewegungen stehen die Bau¬
arbeiter (231) obenan, gefolgt von den Textilarbeitern
(113) und den Metallarbeitern (108), während keine
Bewegungen gemeldet werden von den Buchbindern, Hut¬
arbeitern, Lithographen und Typographen. 154 Bewegungen
hatten Erfolg und 157 teilweisen Erfolg, 314 waren erfolg¬
los und 15 wurden im Berichtsjahr nicht erledigt.

In der Hauptsache hatten diese Arbeiter Lohnkürzungen
abzuwehren. Die größten Erfolge erzielten die Handels-,
Transport- und Lebensmittelarbeiter. Von den 95 Lohn¬
bewegungen hatten 56 Erfolg, 24 Teilerfolg und nur 13
waren ohne Erfolg.

Von den gesamten Bewegungen führten 46 an 41 ver¬
schiedenen Orten mit 123 Betrieben und 2786 Beteiligten zu
Streiks und 9 an 6 Orten mit 89 Betrieben und 919
Arbeitern zu Aussperrungen.

Gewerkschaftsliteratur. Im Verlag „Arbeit und Wirt¬
schaft" ist soeben eine Broschüre erschienen*), welche
neben einer Besprechung des Gesetzes über die Einführung
einer Entschädigung für Lehrlinge alle für die Durch¬
führung des Gesetzes notwendigen Bestimmungen enthält.
Außerdem bringt sie eine Zusammenstellung der Lehrlings¬
entschädigungen einzelner Genossenschaften aus allen
Bundesländern und eine kurze Anleitung zur Geltend¬
machung der Ansprüche auf Grund des Gesetzes. Das
Studium der Broschüre ist jedem gewerkschaftlich tätigen
Vertrauensmann sehr zu empfehlen. Wir werden einen Ab¬
schnitt aus der Broschüre demnächst zum Abdruck bringen.

Sehr wichtig für jeden praktischen Gewerkschafter ist
auch das kürzlich im dritten Jahrgang herausgekommene
„Wirtschaftliche Arbeitnehmer-Jahrbuch 1923" (Volks¬
verlag für Wirtschaft und Verkehr, Stuttgart 1923, 288
Seiten, Taschenformat). Wir haben den zweiten Jahrgang
des Büchleins seinerzeit schon im „Betriebsrat" ent¬
sprechend gewürdigt, und heben hervor, daß es auch heuer
eine überwältigende Menge von lehrhaftem wirtschaft¬
lichen, sozialpolitischen und arbeiterrechtlichen Material
liefert, das auch über die Grenzen Deutschlands hinaus
praktisch verwertet werden kann. Aus dem Inhalt er¬
wähnen wir: Unternehmerzusammenschlüsse, Kartelle und
Truste, Versicherungsfragen, Volkshochschule, Valuta¬
fragen, Indexziffern, Arbeitslosigkeit, Auswanderung und
vieles andere. Verfaßt ist das Werkchen von einem Kol¬
legium führender Fachmänner und Wissenschafter aller
Gewerkschaften und Parteien. Da es sich mit der bloßen

*) Anton Kim ml: Das Lehrlingsentschädigungsgesetz.
(Herausgegeben von der Arbeiterkammer, Kommissions¬
verlag Volksbuchhandlung, Wien 1923, 47 Seiten, 1200 K.)

Konstatierung der Tatsachenfülle begnügt, ohne selbst
Urteile zu fällen, erfüllt es die Bedingungen einer wirk¬
lichen sachlichen „Neutralität", wöbei allerdings der skep¬
tische Einwand nicht unterdrückt werden kann, daß es für
den Arbeitnehmer vielleicht weniger richtig ist, mit allzu¬
viel Stoffballast beschwert zu werden, als vielmehr in den
Zusammenhang der Dinge von einem prinzipiellen
Arbeitnehmerstandpunkt aus eingeführt zu
werden. Die Konsequenz davon wäre freilich der Verzicht
auf die von den Herausgebern so betonte „Neutralität".

GENOSSENSCHAFTSWESEN / E. Freundlich
Genossenschaftliche Kriegsgriindungen. In den Zeiten des

Friedens haben die meisten Menschen sich nur selten
daran erinnert, daß sie auch Konsumenten sind, und
während jeder Arbeitnehmer mehr und mehr die Erkennt¬
nis gewonnen hat, er müsse sich als Produzent und Arbeit¬
nehmer organisieren, hatten die wenigsten das Bedürfnis,
sich um ihre Konsumenteninteressen überhaupt zu
kümmern, denn es war doch immer zu essen da. und wenn
man nur das notwendige Kleingeld hatte, dann konnte man
kaufen, was das Herz begehrte. Wie sehr aber die Lebens¬
haltung durch die privatkapitalistische Wirtschaft dds Ein¬
kaufens und Verkaufens verteuert oder verbilligt werden
kann, das sah man doch erst, als die Not groß und die
Decke der Versorgung knapp geworden war. Deshalb
haben in allen Ländern in den Kriegs- und Nachkriegszeiten
die Gründungen der Konsumentenorganisationen ständig
zugenommen, und wir konnten damals feststellen, daß
zum Beispiel in Österreich, nach den Lebensmittelkarten
berechnet, die Hälfte der Bevölkerung in Konsumenten¬
organisationen vereinigt war. Es waren sehr verschiedene
Gebilde, Gebilde, die vom losen Verein und der Fürsorge¬
aktion bis zu wirklichen Genossenschaften alle Formen
umfaßten, die man überhaupt verwenden kann und deren
innerer Wert und deren Leistungsfähigkeit gewiß sehr
verschieden war und ist. Die staatliche Bewirtschaftung
ermöglichte die Wirtschaft mit geringen Kenntnissen und
noch geringerem Kapital, und da sowohl die privaten
Arbeitgeber als auch die autonomen Körperschaften, soweit
sie Arbeitgeber waren, bereit gewesen sind, ihr Scherflein
beizustellen, immer weil sie meinten, dadurch den steigen¬
den Löhnen entgehen zu können, waren alle lebensfähig,
auch die, die es niemals in normalen Zeiten erreicht hätten,
es zu sein. Nachdem die staatliche Wirtschaft aufgehört
hatte und jedermann wieder für eigene Rechnung und
eigenes Risiko wirtschaften muß, können sich natürlich die
vielen Gebilde nicht halten und jedermann sucht nun
irgendeine Form, um sich und das Personal zu retten, das
man nun einmal versorgen muß. Der christliche Wirt¬
schaftsverein in Eggenberg bei Graz hat sich geholfen,
indem er seine Räume einfach an eine private Firma ver¬
mietet hat und nunmehr sein genossenschaftliches Aus¬
hängeschild beläßt, damit er nicht einfach liquidieren muß;
die „M i 11 e 11 a", die Versorgungsorganisation der Staats¬
beamten, und die „Z e g a m", die Wirtschaftsvereinigung
der geistigen Arbeiter, haben sich in Aktiengesellschaften
umgewandelt und eine gemeinsame Organisation ge¬
schaffen, die ihre Kreditfähigkeit vermehren und dadurch
ihre Leistungsfähigkeit erhöhen soll. Der Reichswirt-
schaftsbund der Festangestellten, eine Ge¬
nossenschaft, die sich sehr gut entwickelt hat, hat mit den
Lebensmittellagern der Polizeidirektion
und der „S t a f a", der Fürsorgeaktion für die Staats¬
beamten, eine neue Aktiengesellschaft errichtet, die nun
große Beamtengruppen versorgen soll. Ob all diese Organi¬
sationen nun in der geänderten Form jenen Grundsätzen
treu bleiben können, denen sie im Krieg dienen wollten
und gedient haben, das wird sich erst zeigen. Jedenfalls
werden sie nun doppelt bestrebt sein müssen, zu beweisen,
daß die Form den Geist der Konsumentenorganisation nicht
umgebracht hat, sondern daß er auch heute noch lebendig
ist und die neue Form nicht vor allem eine Versorgung
der Leitung, sondern eine Versorgung der Mitglieder bleibt,
wie bisher. Diese Entwicklung wäre nur aufzuhalten ge¬
wesen, wenn die wirkliche Genossenschaftsbewegung in
Osterreich so kapitalskräftig gewesen wäre, um all diesen
neuen Organisationen der Geldgeber und der Warenver-
inittler sein zu können. Je weniger die neugeschaffenen
Organisationen halten können, was sie einmal ihren Mit¬
gliedern versprochen haben, um so mehr werden diese
Mitglieder bereit sein, der Genossenschaftsbewegung bei¬
zutreten und diese zu unterstützen, die allein für ihre Mit¬
glieder wirkt.
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AUS DER PRAXIS DER BETRIEBSRÄTE,
GEWERBEGERICHTE UND EINIGUNGS¬
ÄMTER / Richard Frankel

Streitfragen aus dem Betriebsrätegesetz.
In der Praxis hat sich bei allen Gesetzen ergeben —

nicht bloß bei jenen, denen die Raschheit ihrer Schaffung
zum Vorwurf gemacht wurde — daß einzelne Rechtsfälle
im Gesetz nicht geregelt sind. Es ist aber auch ganz un¬
denkbar, vom Gesetzgeber eine lückenlose Erfassung aller
wie immer gearteten praktischen Möglichkeiten zu ver¬
langen. Dies trifft insbesondere bei solchen Gesetzen zu,
bei deren Schaffung keinerlei Erfahrungen eine Grundlage
bieten. Auch das Betriebsrätegesetz litt an diesem Mangel.
Nicht zuletzt mögen sich die Verfasser dieses Gesetzes ge¬
dacht haben, daß die neue Zeit auc'h einen Bruch der
Unternehmer mit alten Vorurteilen mit sich bringen würde.
Wenn dies zwar nach mehrfacher Ric'htung eingetreten ist.
so blieb dennoch ein Festhalten an dem Grundsatz bemerk¬
bar, „nicht mehr zuzugestehen, als der Buchstabe des Ge¬
setzes besagt".

Nun sind die Einigungsämter „Laiengerichte", deren Ent¬
scheidungen infolge der stets wechselnden Senate gerade
in solchen Rechtsfragen bedenklichen Schwankungen unter¬
liegen, die das Gesetz unbeantwortet läßt. Ein Zustand, der
dem Betriebsrat in A. ein anderes Recht zubilligt als jenem
in B., ist unhaltbar. Mit gutem Vorbedacht wurde daher
dem Obereinigungsamt die Befugnis erteilt, die Einigungs¬
ämter „von seiner Auffassung über bestimmte
Rechtsfragen in Kenntnis zu setzen" (§ 2, Absatz 3,
Vollzugsanweisung Nr. 91, St.-G.-Bl. 1920). Vor kurzem
hat nun das Obereinigungsamt folgende wichtige Gutachten
abgegeben, die für die Rechtsprechung der Einigungs¬
ämter richtunggebend sein werden:

1. „Die Immunität (§ 14 B.-R.-G.) erstreckt sich
nur auf gewählte Betriebsräte, nicht aber auf die
durch den Wahlvorschlag designierten, da'her noch nicht
gewählten Betriebsräte."

2. „Zur Anfechtung der wegen ihrer Betätigung bei
Durchführung der Betriebsratswahl vom Dienstgeber er*
klärten Kündigung (Entlassung) sind, wenn ein Betriebsrat
noch nicht besteht, die Betroffenen selbst berech¬
tigt. Über einen solchen Streitfall haben die Einigungsämter
im Rahmen der rechtsprechenden Tätigkeit (§ 9,
lit. b, E.-A.-G.) zu entscheiden."

Dieses Gutachten ist deshalb von Bedeutung, weil ein
Einigungsamt einen solchen Fall als eine Streitigkeit aus
dem Arbeitsverhältnis anstatt als Streitigkeit im Sinne des
§ 13 B.-R.-G. aus der Errichtung eines Betriebsrates
betrachtete und (zwar zugunsten der Angestellten) mit
einem Schiedsspruch vorging, dem sic'h aber der Unter¬
nehmer nicht unterwarf*).

3. „Eine Änderung der Zahl der in einem Betrieb be¬
schäftigten Arbeiter und Angestellten bleibt auf die Anzahl
der Mitglieder des. Betriebsrates während dessen Tätig¬
keitsdauer ohne Einfluß."

Der Betriebsrat hat daher in solchen Fällen seine Tätig¬
keit bis zum Ablauf der Mandatsdauer auszuüben.

4. „Ein Anspruch des Betriebsratsmitgliedes, bei einer in¬
folge der Betriebsverhältnisse notwendig werdenden Ver¬
ringerung des Standes der Arbeiter und Angestellten von
den Abbaumaßnahmen ausgenommen zu werden, be¬
steht nicht. Desgleichen besteht kein Anspruch auf
Unversetzbarkeit innerhalb mehrerer Betriebe des¬
selben Unternehmens"**).

„Neben diesen allgemeinen, für die Einschränkung der
Dienstnehmerzahl maßgebenden Voraussetzungen sind vom
Einigungsamt noch besondere Gründe festzustellen, aus
denen sich ergibt, daß eine weitere Verwendung des Be¬
triebsratsmitgliedes im Unternehmen, sei es in der bis¬
herigen oder etwa in einer anderen Diensteseigenschaft, zu
welcher der Dienstnehmer die Eignung besitzt und die zu
übernehmen er sich auch gegen ein geringeres Entgelt
bereit erklärt, mit einer rationellen Wirtschaftsführung im
Widerspruch stünde." (Anmerkung: Der Ort der Dienst¬
leistung ist ein Bestandteil des Dienstvertrages. Ein
Wechsel bedarf daher der Zustimmung des Dienstnehmers,
es sei denn, daß die Dienstordnung hierüber besondere Be¬
stimmungen enthält.)

*) Siehe hiezu „Betriebsrat", II. Jahrgang, Seite 60, 61.
**) Vergleiche hiezu die Entscheidungen auf Seite 172,

II. Jahrgang, „Betriebsrat".

5. „Bei Streitigkeiten über die Auslegung eines
Kollektivvertrages im Sinne des § 15 des Eini¬
gungsämtergesetzes kommt der Berufsvereinigung, die den
betreffenden Kollektivvertrag abgeschlossen hat, die Eigen¬
schaft einer Partei zu. Handelt es sich dagegen um
urivatrechtliche Ansprüche von einzelnen
Personen, die durch einen Kollektivvertrag gebunden
sind, so kommen als Parteien nur diese Personen in Be¬
tracht. Die Befugnis der Berufsvereinigungen, die Einleitung
des Schlichtungsverfahrens auch bei letzteren Streitigkeiten
hervorzurufen, wird dadurch nicht berührt."

Nach dem Gesetz (§ 7) können sich Einzelpersonen durch
Bevollmächtigte vertreten lassen. Eine Vertretung ist dann
erforderlich, wenn mehrere Personen an einem Rechtsstreit
beteiligt sind.

Die Betriebsräte sowie die Gewerkschaftsvertreter
werden diese wichtigen Gutachten zur Wahrung der
Arbeitnehmerinteressen im Auge behalten müssen.

BILDUNGSWESEN / J. Hannak
Sozialwissenschaftliche Literatur.

Die interessanteste Neuerscheinung der letzten Zeit ist uns
aus Paris zugekommen, wo ein französischer Artillerie-
liauptniann zur Erlangung des juridischen Doktorgrades
eine Dissertationsarbeit über die — österreichischen
Betriebsräte verfaßt hat. Capitain Niox Chateau — so
der Name des originellen Doktoranden — hat seine
Prüfungsarbeit nunmehr zu einem Buch zusammengefaßt,
das unter dem Titel „Les conseils d'entreprise et le con-
tröle ouvrier en Autriche" (Die Betriebsräte und die
Arbeiterkontrolle in Österreich) in der Pariser Universi¬
tätsdruckerei, 186 Seiten stark, verlegt worden ist. Herr
Dr. Chateau hat seine Forschungen nicht bloß aus der
Ferne angestellt, sondern sich die Mühe nicht verdrießen
lassen, wirklich nach Österreich selbst herüberzukommen,
wo er, wie aus seinem Vorwort zu entnehmen ist, sich bei
allen möglichen Fachleuten und Kompetenzen aus allen
politischen und wirtschaftlichen Lagern Rat und Informa¬
tionen geholt hat. Sein Buch macht demgemäß den Ein¬
druck eines etwas verschwommenen Durcheinanders, weil
es naturgemäß recht schwer ist, die Meinung, die etwa
unser Karl Renner oder unsere Arsenalvertrauensleute
über die Betriebsräte haben, mit der Meinung der Herren
M e i n d 1 oder Warchalowsky in einem und dem¬
selben Buche zur Deckung zu bringen. Es ist also vieles in
diesem Buch sehr schief gesehen und entstellt dargelegt,
zumal der Einfluß der bürgerlichen Informatoren der über¬
wiegende gewesen zu sein scheint. (Vergleiche insbesondere
das hartherzige Gutachten des französischen Attaches
P u j o 1 !) Indes liegt der entscheidende Wert des Buches
nicht so sehr in den mehr oder weniger richtigen Erkennt¬
nissen, die der Verfasser gewonnen hat, sondern in der
äußerst erfreulichen Tatsache, daß in einer Zeit, wo der
französische Militarismus Orgien des Chauvinismus feiert
und der alldeutsche Orgeschgeist von dem gleichen Kriegs¬
geschrei widerhallt, ein französischer Offizier den hohen
wissenschaftlichen Ernst und die Charakterstärke aufbringt,
seinem Volk eine Studie über das bedeutsamste Kapitel
österreichischer Sozial- und Wirtschaftspolitik vorzulegen.
Das heißt im wahrhaften Sinne für den Frieden und die
Völkerverständigung wirken durch die Tat des Geistes.
Möge in diesem Sinne das Beispiel des Capitains Chateau
recht viele Nachahmer finden, in allen Ländern und bei
allen Nationen!

Ludwig Brügel hat seine „Geschichte der österreichi¬
schen Sozialdemokratie" um einen weiteren Band, den
dritten, bereichert (Verlag der Volksbuchhandlung, 412 Sei¬
ten, 50.000 K). Er umfaßt die Entwicklung der Partei von
1878 bis 1889, also beiläufig von dem Zerfall der Ersten
Internationale bis zu dem großen Einigungswerk Viktor
Adlers auf dem Hainfelder Parteitag. Wiederum stützt
sich Brügel überwiegend auf amtliche Quellen, die freilich
diesmal auch schon durch einiges sozialdemokratische
Material wertvolle Ergänzung finden. Gerade dieser Ab¬
schnitt des Briigelschen Geschichtswerkes erscheint mit
Rücksicht auf eine gewisse Parallelität der Gegenwarts¬
ereignisse äußerst aktuell.

Ein sehr kühnes Unternehmen hat der Verlag Felix
Meiner, Leipzig, begonnen, indem er den acht Bänden
aktenmäßiger Darstellung des „Europäischen Krieges" (zu¬
sammen rund 9000 Seiten!) nun vier weitere Bände über
„Die deutsche Revolution" folgen lassen will. Der bis jetzt
erschienene erste Band (Herausgeber Friedrich P u r 1 i t z)
behandelt auf 678 Seiten die Zeit von November 1918 bis
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Februar 1919. Eine schier unübersehbare Menge von Doku¬
menten aller Art, Zeitungsausschnitten, Reden, Manifesten
und Sitzungsprotokollen machen diese mit außerordent¬
lichem Fleiß und Beharrlichkeit angelegte Materialiensamm¬
lung zu der vollständigsten und verdienstvollsten Revo¬
lutionschronik, die wir bisher besitzen.

Eine Behandlung der jüngsten Sozial- und Wirtschafts¬
geschichte Englands versucht J. Benvenisti: „England
von 1815 bis 1920" (Wielandverlag, München 1922, 236 Seiten
mit 16 Tafeln nach zeitgenössischen Vorlagen). Der Autor
'hat seine Aufgabe mit viel Scharfsinn bewältigt. Er führt
uns durch alle Höhen und Tiefen der geschichtlichen Wand¬
lungen des gewaltigen britannischen Weltkolosses. Wir
sehen den politischen Aufstieg, die Ausbildung des Parteien¬
systems, die Entwicklung der Landwirtschaft, der Industrie,
der Gewerkschaften, das Aufkeimen des Sozialismus, die
Krisen des Freihandels, die irische Frage, die sozialpoliti¬
schen und sozialhygienischen Einrichtungen, den Imperialis¬
mus und zuletzt die markante Gestalt Lloyd Georges
in mosaikartiger Abwechslung an unserem geistigen Auge
vorüberfliegen. Es ist nicht nur ein lehrreiches, sondern
auch sehr unterhaltsames Buch.

In eine andere, längst vergangene Zeit führt uns Kurt
K e r s t e n : „Fridericus rex und die Krise des Absolutis¬
mus" (Verlag E. Laub, Berlin 1922, Grundpreis Mk. 1-30).
In knapper Form wird hier ein Bild von der Zeit und der
Persönlichkeit Friedrichs des Großen, des Begründers der
preußischen Vormachtstellung, gezeichnet. Durch die ge¬
schickte Einverflechtung der Rolle, welche auch und immer
mehr die Masse und ihr Einfluß auf führende Personen ge¬
spielt hat, unterscheidet sich dieser Abriß sehr zu seinem
Vorteil von dem dutzendmäßigen Normalgehudel bürger¬
licher Fridericus-rex-Literatur.

Geistesgeschichtlicher Natur sind zwei biographische
Arbeiten über hervorragende, vor nicht langem verstorbene
Männer, die mit ihren Ideen ganz in der Gegenwart wur¬
zeln. Das eine dieser Bücher, verfaßt von dem inzwischen
ebenfalls dahingeschiedenen Adolf Gelber, betitelt sich:
„Josef Popper-Lynkeus, sein Leben und sein Wirken" (Ver¬
lag Renaissance, Wien 1923, 248 Seiten). Mit liebevoller
Sorgfalt und der dem Enthusiasmus für eine edle Sache ge¬
ziemenden Einseitigkeit wird ein Bild Poppers als Tech¬
nikers. als Ethikers, als Renaissancemenschen, als Literaten
und als Nationalökonomen entworfen. Persönliche Erinne¬
rungen geben dem feinsinnigen Buch den Reiz des Fami¬
liären und Idyllischen.

Das andere Buch, von dem wir sprechen wollen, heißt:
„Aus Conrad Haußmanns politischer Arbeit" (Verlag der
Societäts-Druckerei, Frankfurt am Main 1923, 192 Seiten,
Grundpreis Mk. 1'50). Wenngleich der Name Haußmanns
nicht so klingenden Anwert besaß wie der Popper-Lynkeus'
und sich zeitlebens mehr in einem bescheidenen Dunkel
barg, so tun seine Freunde dennoch recht daran, das Ver¬
mächtnis eines wirklich aufrechten Demokraten, deren das
bürgerliche Deutschland ebenso wie Österreich immer
weniger aufweist, der Welt zur bleibenden Erinnerung zu
überliefern.

Im gleichen Verlag ist eine höchst amüsante Schrift von
unserem deutschen Parteigenossen Hermann Wendel er¬
schienen: „Kreuz und quer durch den slawischen Süden"
C300 Seiten, Grundpreis 6 Mk.). In drei Hauptkapiteln (Von
Marburg bis Monastir, Von Belgrad bis Buccari, Krainer
Tage) entrollt Wendel ein anschauliches Bild des neuen
Staates, der aus den Blutschwaden des Weltkrieges empor¬
gestiegen ist, und erfreut uns auch diesmal wieder durch
die gewohnte stilistische Meisterschaft seiner kulturhisto¬
rischen und sozialen Skizzen.

Ebenfalls von einem deutschen Parteigenossen, dem be¬
kannten marxistischen Populartheoretiker Julian Bor-
chardt, stammt die Broschüre: „Einführung in den wissen¬
schaftlichen Sozialismus" (Verlag E. Laub, 2. Auflage, Ber¬
lin 1923, 114 Seiten, Grundpreis 2 Mk.). Es ist eine treff¬
liche Erörterung aller wesentlichen Fragen des wissen¬
schaftlichen Sozialismus und eine gute Anleitung für An¬
fänger, die den Weg in die Welt des Marxismus suchen.

Der philosophische Gehalt dieses Büchleins führt uns zu
ein paar anderen Einläufen philosophischer Natur. August
Messer, dessen Zarathustrakommentar wir schon er¬
wähnten, befaßt sich diesmal mit „Oswald Spengler als
Philosoph" (Verlag Strecker u. Schröder, Stuttgart 1922,
209 Seiten, Grundpreis 1 Mk.). Messer bemüht sich, auf dem
ihm zur Verfügung stehenden geringen Raum eine mög¬
lichst getreue Darstellung von Spenglers philosophischen
Leitgedanken zu vermitteln. Ein Rivale Messers, Hans
Weichelt, wartet nun ebenfalls mit einem „Zarathustra¬

kommentar" (Verlag Felix Meiner, Leipzig 1922, 2. Auflage,
366 Seiten, Grundpreis 6 Mk.) auf, der viel breiter gehalten
ist als der Messerschc und auch mit einer Apologie (Ver¬
teidigung) des geistigen Schaffens Nietzsches verbunden ist.

Wieder einem anderen Geistesgebiet gehört die instruk¬
tive Abhandlung von R. L o t z e über „Jahreszahlen der
Erdgeschichte" an (Verlag Franckh, Stuttgart 1922, 78 Seiten
und 20 Abbildungen). Die neuesten Ergebnisse dieser For¬
schungen sind in volkstümlicher, gemeinverständlicher
Form festgelegt. Auf manche Dinge, wie die Frage der
Wiederkehr der Eiszeit. Alter des Menschengeschlechtes,
Tempo der Kulturentwicklung usw., fällt dabei ein neues
und überraschendes Licht. Für Leser, die noch schmerz¬
loser zum Nachdenken über die Geheimnisse der Erde und
des Weltalls gebracht werden wollen, sei in diesem Zu¬
sammenhang auf den derzeit auch in der „Arbeiter-Zeitung"
erscheinenden Roman „Die blaue Gefahr" von Maurice
R e n a r d (übersetzt von Martha Karlweis, Dreimasken¬
verlag, München 1922) verwiesen, der, in einer prachtvollen,
die Phantasie ungemein anregenden und aufregenden Hand¬
lung dahinrasend, zwischendurch, kaum daß es der Leser
merkt, manche wertvolle naturwissenschaftliche Erkennt¬
nisse vermittelt und die sozialen Probleme erhellt, die
im Kampf mit den dunklen Naturgewalten dem Fortschritt
der Menschheit noch aufgegeben sind.

Das Sommerhalbjahr an den Wiener Volkshochschulen.
An den Wiener Volkshochschulen, dem Ottakringer Volks¬
heim, XVI, Koflerpark 7, dem Leopoldstädtcr Volksheim,
II, Zirkusgasse 48, dem Volksbildungshaus, V, Stöbergasse
Nr. 13/15, und dem Simmeringer Volksheim, XI, Gottschalk¬
gasse 21, begann am 26. Februar das Sommerhalbjahr mit
zählreichen Kursen über Philosophie, Psychologie, Logik,
Ethik, Ästhetik, Erziehungskunde, Gesellschaftslehre, Staats¬
lehre und Staatsrecht, Volkswirtschaftslehre und Wirt¬
schaftsgeschichte, Rechtswissenschaft, Geschichte, Litera¬
turgeschichte, Tlieaterkunde, Sprachwissenschaft, Kunst¬
geschichte und Kunstbetrachtung, Musikwissenschaft nebst
Chor- und Orchesterübungen, Mathematik, Astronomie,
Meteorologie, Physik, Chemie, Technik, Photographie,
Biologie nebst Abstammungslehre, Vererbungslehre, Ana¬
tomie, Physiologie, Entwicklungsgeschichte, Krankheits¬
lehre, Hygiene, Tierkunde, Pflanzenkunde, Mineralogie,
Erdkunde, Heimatskunde, Geographie, Zeichnen und Malen,
Sprach- und Vortragskunst, Schön- und Rechtschreiben,
deutsche, französische, englische, italienische, tschechische
und russische Sprachkurse für Anfänger mit Vorkennt¬
nissen und Vorgeschrittene und Stenographie. Die Kurse
werden täglich von 7 bis 9 Uhr abends abgehalten. Der
Mitgliedsbeitrag, der jährlich 12.000 K (zahlbar auch in
zwei Raten) beträgt, berechtigt zum unentgeltlichen Besuch
aller Kurse in den drei Volksheimen oder dem Volks¬
bildungshaus. Minderbemittelten Personen kann über be¬
gründetes Ansuchen die Zahlung des halben oder ganzen
Mitgliedsbeitrages erlassen werden. Einschreibungen täglich
in den Kanzleien von 6 bis 9 Uhr abends, wo auch ausführ¬
liche Programme erhältlich sind.

Eingelaufene Bücher.
Hans Ratzersdorf er: Die Metallindustrie. Heft 12 a der

Wirtschaftsgeographischen Karten und Abhandlungen zur
Wirtschaftskunde der Länder der ehemaligen öster¬
reichisch-ungarischen Monarchie. (Herausgegeben von
Professor Franz H e i d e r i c h. Verlag Ed. Holzel,
Wien 1922. 76 Seiten und eine Landkarte in großem
Format.)

Max Adler: Die Staatsauffassung des Marxismus. (Marx-
Studien. Vierter Band. II. Haiband. Volksbuchhandlung
Wien 1922. 320 Seiten. Broschiert 75.000 K. gebunden
90.000 K.)

O. Janetschek: Weib und Genuß. (Anzengruberverlag,
Leipzig-Wien 1922. 85 Seiten.)

L. Schermann: Kleine Leute aus kleiner Zeit. (Anzen¬
gruberverlag, Wien-Leipzig 1922. 109 Seiten.)

Alfons P e t z o 1 d: Memoiren eines Auges. (2. Auflage,
Anzengruberverlag, Wien-Leipzig 1922. 111 Seiten.)

J. Feldmann: Die Schule der Maschinisten, Heizer,
Elektriker und deren verwandter Berufe. (Verlag des
Zentralverbandes der Maschinisten, für den Buchhandel:
Anzengruberverlag, Wien-Leipzig 1922. 126 Seiten und
10 Figurentafeln.)

Anton Kimml: Das Lehrlingsentschädigungsgesetz. (Ver¬
lag „Arbeit und Wirtschaft", Wien 1923. 48 Seiten.)
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Protokoll über die Verhandlungen des Weltkongresses der
Bäckereiarbeiter am 14. und 15. Oktober 1922 in Köln
am Rhein. (Verlas: des Internationalen Sekretariats,
Zürich 1922. 47 Seiten.)

Wirtschaftliches Arbeitnehmerjahrbuch. (III. .lahrsrang.
Herausgegeben von einem Kollegium von Arbeitern. An¬
gestellten, Praktikern, Wissenschaftlern aller Gewerk¬
schaften und Parteien. Verlag für Wirtschaft und Ver¬
kehr, Stuttgart 1923. 288 Seiten. Jännerpreis 1600 Mk.)

Fritz Naphthali: Im Zeichen des Währungselends, Das
Wirtschaftsjahr 1922 und seine Lehren. (Frankfurter
Societätsdruckerei, Frankfurt am Main 1923, 92 Seiten,
Grundpreis 1 Mk.. Teuerungszuschlag derzeit 8500.)

Marion Phillips: Frauen- und Kinderarbeit in der Textil¬
industrie. (Schriftenreihe des Internationalen Gewerk¬
schaftsbundes, Heft 4, Amsterdam 1922, 32 Seiten.)

Richard Kerschagl: Die Lehre vom Geld in der Wirt¬
schaft. (Zweite durchgesehene und erweiterte Auflage,
Verlag Manz, Wien 1922, 64 Seiten.)

Paul Hertz und Richard Seidel; Arbeitszeit, Arbeits¬
lohn und Arbeitsleistung. (Verlag des Allgemeinen
Deutschen Gewerkschaftsbundes, Berlin 1923, 168 Seiten.)

2. Konferenz zur Besprechung von Fragen der gewerk¬
schaftlichen Jugendarbeit. (Abgehalten am 17. und
18. Juni 1922 in Leipzig, Verlag des Allgemeinen
Deutschen Gewerkschaftsbundes, Berlin 1922, 40 Seiten.)

Alfred Schmidt-Essen: Devisenkurse und Devisen¬
politik. (Dritte, umgearbeitete Auflage, Staatsbürgerbiblio¬
thek, Heft 75, Volksvereinsverlag, München-Gladbach
1922, 52 Seiten, Grundpreis 8 Mk.)

Die Gewerkschaftsfrage auf dem vierten Kongreß der Kom¬
munistischen Internationale. (Band 15 der Bibliothek der
Roten Gewerkschafts - Internationale, Führer - Verlag,
Berlin 1923, 71 Seiten.)

NOTIZEN
Die sozialpolitische Belastung der Industrie. Die Herren

Unternehmersekretäre zerbrechen sich jetzt den Kopf
über ein Rechenexempel. Es soll in Ziffern dargelegt
werden, daß die Industrie sozialpolitisch „über¬
lastet" ist. In der „Industrie" vom 17. Februar ist so ein
Rechenexempel abgedruckt. Schon eine oberflächliche Nach¬
prüfung — und mehr als das lohnt sich nicht — zeigt, daß
hier ein Schulbeispiel dafür geliefert wird, wie man es an¬
fängt, „corriger la fortune" (das Glück zu verbessern). Die
ganze Grundlage der Berechnung beruht auf einem ganz un¬
glaublichem Trick. Es wird die sozialpolitische Belastung
des Unternehmers in Prozenten des Monatslohnes berechnet
und sodann der prozentualen Belastung der Friedenslöhne
gegenübergestellt. 5-45 Prozent sollen es damals gewesen
sein, 16-23 Prozent heute. Aber als Basis, worauf die
gegenwärtigen sozialoolitischen Lasten bezogen
werden, wird nicht der Durchschnittslohn des
VollarbeiteFS zugrunde gelegt, sondern ein Durch¬
schnittslohn von 800.000 Kronen monatlich,
der sich „unter Berücksichtigung der in zirka 50 Prozent
aller Industriebetriebe eingeführten Kurzarbeit" ergibt.
Ein richtiger Taschenspielerkniff, denn durch die
Herabdrückung der Berechnungsbasis wird natürlich der
Prozentsatz hinaufgetrieben. Wenn der Durchschnittsvoll¬
verdienst statt 800.000 K nur mit 1,200.000 K angenommen
wird, dann ergibt die sozialpolitische Belastung statt
1 6-2 3 nur noch 10-82 Prozent! Wenn man aber gar
als wahr unterstellt, worüber die Unternehmer monatelang
in allen Tonarten jammerten, daß die Arbeiter bereits die
volle Valorisation der Friedenslöhne überschritten haben
und dementsprechend einen Friedenswochenlohn von durch¬
schnittlich 30 K auf Papierkronen mit einem Entwertungs¬
faktor von 14.500 K umrechnet und solcherart zu einem
beiläufigen Durchschnittslohn von 1,840.000 K gelangt, fällt
der Belastungsfaktor auf 7-0 5 Prozent gegen 5'45 Pro¬
zent im Frieden; wonach die berühmte „Überlastung"
1-6 Prozent ausmacht. Die „Industrie" wird sich ent¬
schließen müssen, zu wählen, was man ihr glauben soll: die
sozialpolitische Überlastung oder die Friedensparität der
Arbeiterlöhne. Beides zugleich, mutet uns als eine „sozial¬
politische Überlastung" des gesunden Menschenverstandes
an, was zu fühlen freilich die „Industrie" selbst mangels
eines solchen Organs nicht gerade geeignet ist.

Nun noch ein paar Einzelheiten. Für die Be¬
lastung mit der Kranken- und Arbeitslosenversicherung er¬

rechnet die „Industrie" (bei ihrem Durchschnittsmonatslohn
von 800.000 K) 1'83 und 2'75, zusammen 4'58 Prozent. Die
Ziffer ist falsch. Wir wollen davon absehen, daß nicht rest¬
los alle Arbeiter und Angestellte (Jugendliche!) in der
höchsten (15.) Lohnklasse versichert sind; wir wollen
weiter davon absehen, daß die Angestelltenkassen etwas
niedrigere Beiträge einheben. Aber selbst in der 15. Lohn¬
klasse hat der Unternehmer für Arbeitslosen- und Kranken¬
versicherung monatlich nur 33.813 K zu bezahlen, das §ind
nicht 4-58, sondern 4-23 Prozent von 800.000 K. Ob die
„Industrie" bei der Durchrechnung aller Posten einen ähn¬
lichen Aufschlag zugeschlagen hat?

Für die Abfertigung der Angestellten
sollen dem Arbeitgeber 5 Prozent ihrer Gehälter anzulasten
sein. Das kann nicht stimmen. Wenn man mit 2 Prozent der
Gehälter die Pensionsversicherung mit ihren hohen Ver¬
waltungsauslagen und ihrer Reservenbildung bestreitet,
können die Abfertigungen unmöglich 5 Prozent be¬
anspruchen. Es scheint hier die einmalige Belastung, die
sich beim Angestelltenabbau im Zusammenhang mit der
jetzt akuten Krise ergab, als Regelfall verallgemeinert
zu sein.

Nun noch Beispiele von der Gegenrechnung über die
Friedensbelastung. Der Beitrag zur Krankenversiche¬
rung betrug 6 6 Prozent, nicht 4-5 Prozent, die Belastung
des Unternehmers 2-2, nicht 1-5 Prozent. In der P e n-
sionsver Sicherung der Angestellten hatte der
Unternehmer bis zu einem Gehalt von 200 K monatlich
zwei Drittel, nicht die Hälfte der Beitrüge zu zahlen.
Die „Industrie" behauptet, daß nur die Hälfte der Pensions¬
versicherungsbeiträge auf den Unternehmer entfiel; das ist,
da mehr als die Hälfte der Industrieangestellten weniger
als 200 K Monatsgehalt bezog, falsch (wie es übrigens auch
auf der Gegenseite falsch ist, daß sie heute die Hälfte
dieser Belastung trage; Herr Schmitz hat dafür gesorgt,
daß ein erheblich großer Teil der Angestellten die Prämien
allein zu bezahlen hat).

Bei der Umrechnung der Belastung des Unternehmers
aus Pensionsversicherung und Abfertigung der An¬
gestellten supponiert die „Industrie", daß die Angestellten¬
gehälter ein Fünftel der Arbeiterlöhne ausmachen. Dieses
Verhältnis könnte höchstens zutreffen, wenn die „Industrie"
dieses Mal gegen ihre sonstige Gepflogenheit die Direk¬
toren mit ihren Tantiemen den Angestellten zuzählt. Das
Verhältnis dürfte mit einem Achtel reichlich bemessen sein.

Als „Schiebung" muß man es auch bezeichnen, wenn
die „Industrie" die Fürsorgeabgabe als „sozial¬
politische Belastung" mit 4-25 Prozent in Anschlag
bringt. Die Fürsorgeabgabe ist eine Steuer. Der Auf¬
wand im Haushalt der Gemeinden und Länder, der zu ihrer
Einhebung führte, könnte ebenso durch eine Warenumsatz¬
steuer oder durch Zuschläge zur Erwerb- und Einkommen¬
steuer gedeckt werden; das ist nur eine Frage der Steuer¬
technik.

Für Arbeiterurlaube und Lohnzahlung
im Krankheitsfall (§ 1154b) veranschlagt die „In¬
dustrie" 3 Prozent, ohne glaubwürdige Grundlagen bei¬
zustellen, zum Beispiel wird in diesem Jahre, nach den
massenhaften Entlassungen, sicherlich der Urlaubsanspruch
nicht eine Woche für jeden Arbeiter betragen.

So ergibt eine auch nur oberflächliche Durchsicht der
sozialpolitischen Bilanz der „Industrie", daß sie zu ganz
verzweifelten Kunststücken greifen muß. um den von ihr
gewünschten Beweis einer „Überlastung" zu liefern. Eine
wirklich exakte Durchrechnung müßte ergeben, daß selbst
auf die Lohnsumme als Basis bezogen die sozialpolitische
Belastung gegenwärtig den Friedensstandard nicht um ein
wirklich unerträgliches Plus überschreitet.

Aber noch durchschlagender wäre das Gerede von der
Überlastung zu entkräften, wenn man als Berechnungsbasis
nicht die Lohnsumme, sondern die Verkaufspreise der
Industrie für ihre Produkte heranziehen würde. Diese haben
nämlich die Weltparität erreicht; Löhne und insbesondere
die Versicherungsbeiträge sind tief unter ihr geblieben. In
dem Preise des Industrieproduktes steckt heute ein ge¬
ringerer Anteil Sozialpolitik als vor dem Kriege. Die Be¬
hauptung, daß die Sozialpolitik die Konkurrenzfähigkeit
unterbindet, ist ebenso haltlos, wie es die gleiche Mär über
die hohen Löhne war. Man errechne, mit wieviel Bank¬
wucher, Profitgier der Industrie und des Handels die
Preise belasten, dann wird man der Quelle der Konkurrenz¬
unfähigkeit näher sein. E. L.
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