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EINE KRISE DER LOHNPOLITIK
Von Viktor Stein

Dem großen Kampf, den die Grazer Metall¬
arbeiter in der ersten Märzwoche zu bestehen hatten,
kann eine hohe symptomatische Bedeutung nicht ab¬
gesprochen werden. Gewiß ist er nicht das einzige,
aber jedenfalls das augenfälligste und das am meisten
aufpeitschende Anzeichen dafür, daß sich unter der
scheinbar ruhigen Oberfläche unseres Wirtschafts¬
lebens besondere Dinge vorbereiten. Man braucht
nur an die Messe-Nummer der „Industrie" mit ihrem
scharfen Ausfall gegen unsere Sozialpolitik zu er¬
innern (und das vor den Augen des Auslandes, das
man belehren will, um wieviel billiger es uns aus¬
kaufen könnte, wenn die sozialpolitische Belastung
der armen Industrie nicht wäre); man braucht nur
in Erinnerung zu rufen, mit welchem Eifer die Kärnt¬
ner und die steirischen Industriellen ganz offiziell
und vor aller Öffentlichkeit dem Arbeiterschutz den
Kampf angesagt haben; man braucht nur auf die ver¬
schiedenen und wahrlich nicht immer moralisch ein¬
wandfreien Formen des Lohnabbaues hinzuweisen;
man braucht nur der glorreichen Führung der Unter¬
nehmer durch die Regierung Erwähnung zu tun,
welche den Index und das Mitbestimmungsrecht der
arbeitenden Menschen (auch in dem kargen Ausmaß,
in dem wir es besitzen) beseitigen- und damit für die
Privatindustrie ein starkes Präjudiz schaffen will:
wer wollte danach noch Zweifel daran hegen, daß die
Scharfmacherei, die gar nichts mit Kraft zu tun hat,
in den Reihen der Unternehmer wieder erwacht ist?
Der Grazer Kampf bestätigt diese Wahrnehmung.

Es sei auch hier kurz festgehalten, worum es
sich gehandelt hat, weil nicht bloß die Metallarbeiter,
sondern mit ihnen die gesamte Gewerkschafts¬
bewegung aus diesem Kampf alle Schlüsse und
Lehren ableiten muß, die daraus abgeleitet werden
können. Im November 1922 wurde den steirischen
Unternehmern der von ihnen angestrebte Lohnabbau
durch die Drohung, bei den zuständigen Gerichten
das Recht der Arbeiter zu verfechten, behindert; der
Vertrag war noch in Kraft. Er wurde zu Ende
Februar gekündigt. Von den Unternehmern, mit der
ausgesprochenen Absicht, niedrigere Löhne zu er¬
zwingen. Die Kündigung erfolgte am 1. Dezember.
Mitte Februar fand eine gemeinsame große, besonders
feierliche Kundgebung der steirischen Industriellen
statt, bei der über den Kampf gegen die Krise ge¬
sprochen und ein lückenloses Programm für den
Kampf gegen die Arbeiter, ihren Lohn und ihre
Schutzgesetze aufgestellt wurde. Dieses Programm

fand seine praktische Ausführung in dem Vorschlag
des Verbandes steirischer Metallindustrieller auf Er¬
neuerung des Vertrages. Allgemeiner Abbau der
Akkorde, allgemeine Herabsetzung der Grundlöhne,
Verzicht auf die Bestimmungen der §§ 1154 b und
1155, Änderungen in der Vereinbarung über den
Urlaub: das waren die Forderungen der Unternehmer,
die von den Arbeitern natürlich abgelehnt wurden.
Das gab den Unternehmern den Anlaß, durch eine
„Kundmachung" die neuen Löhne, ja den ganzen
„Vertrag" einseitig zu diktieren und in dieser Kund¬
machung zu erklären, sie seien „überzeugt, daß man
auf dem jetzt beschrittenen Wege am ehesten zu
einer Besserung der Verhältnisse auch für die
Arbeitnehmer und vor allem zur Auflassung der
Kurzarbeit kommen wird". Die Uberzeugung hat sich
nicht ganz aufrechterhalten lassen; die Herren mußten
in Anbetracht des Widerstandes der Arbeiter eine
andere Überzeugung, wenigstens für den Augenblick,
annehmen. Das Diktat und einige Tage später auch
sein sachlicher Inhalt wurden zurückgezogen, die
Unternehmer erklärten aber in dem Schreiben, mit
welchem sie den Metallarbeiterverband von dem
Verlassen ihrer Uberzeugung verständigten, daß sie
nunmehr „auch bei dieser Gelegenheit ihrer Über¬
zeugung Ausdruck" geben müssen, „daß nur eine
Verlängerung der Arbeitszeit über den Achtstunden¬
tag hinaus und eine überdies hinzutretende Intensi¬
vierung der Arbeit unsere Wirtschaft und damit
unseren Staat vor dem Untergang retten kann". Darf
man sich freuen, daß die Herren nun überzeugt sind,
daß, da nur eine Arbeitszeitverlängerung Rettung
bringen kann, ein Lohnabbau keinen Wert für sie
hat? Eine solche Annahme wäre töricht.

Ein Angriff ist mißlungen. Leute von so großem
Zuschnitt, wie unsere Ünternehmer, die sich die
Schaffung einer besonderen Schutzwehr und die
Finanzierung der verschiedenen Hakenkreuzler¬
formationen eine Stange Gold kosten lassen, werden
auf Versuche, den Profit auf Kosten der Arbeit zu
vergrößern, nicht verzichten. Wir müssen mit er¬
neutem Angriff rechnen. Und da ist es gut, wenn
man neben der organisatorischen Festigung auch der
geistigen Klärung in unseren Reihen Eifer und Auf¬
merksamkeit widmet. Es mag das Folgende vielleicht
in seinen Einzelheiten nicht allgemeine Geltung haben,
aber ebensowenig dürfte es allgemein verworfen
werden. Die Lohnpolitik bleibt nach wie vor im
Mittelpunkt unserer Sorgfalt. So schwer es uns an-
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kommen mag, so sehr müssen wir anerkennen, daß
unseren Gewerkschaften vorerst nur sehr wenig Zeit
für andere Dinge bleibt. Wir müssen uns über die
Richtlinien unserer Lohnpolitik klar werden und sein.
Das Ansteigen des Index sagt uns, daß der Lohn nicht
mehr den Notwendigkeiten der Lebenshaltung ange¬
messen ist, daß wir aber den Ausfall ausgleichen
müssen. Mit anderen Worten: wir stehen vor allge¬
meinen Lohnbewegungen. Da stoßen wir zuerst
organisatorisch auf eine beachtenswerte Tatsache;
in den letzten Jahren haben wir, nachdem das
anonyme Kapital, die Aktiengesellschaft, den Einzel¬
unternehmer verdrängt hat, mit den Beauftragten der
Besitzer, der Aktionäre, mit den Direktoren und
Generaldirektoren verhandelt. Die erfahrenen Unter¬
händler bestätigen, daß die Verhandlungen weder an
Expeditivität noch an Leichtigkeit gewonnen haben;
die Herren fühlten sich eben als Beauftragte, glaubten
weniger nachgiebig sein zu müssen und zu können.
Jetzt aber stehen wir bei Unterhandlungen Beauf¬
tragten der Beauftragten gegenüber; denn Industrie¬
unternehmungen, die dank der Unterlassung jeglicher
Akkumulation des Industriekapitals, dafür aber um
so größerer Anhäufung des Bankkapitals ihre Unab¬
hängigkeit gerettet haben, sind selten. Und schon
seit Monaten hört man und weiß man von Kredit¬
verweigerungen durch die Banken, wenn es sich um
das Lohn- und Gehaltskonto handelt. Jetzt ist die Ab¬
hängigkeit noch größer geworden, und mit ihr
wachsen auch die Schwierigkeiten der Verhand¬
lungen. Wir führen Lohnkämpfe mit dem, unserem
Zugriff fast ganz entrückten Bankkapital; die Direk¬
toren, welche bei den Unterhandlungen sitzen, sind
Beauftragte der durch die Bank zur Unnachgiebigkeit
bestimmten Aktionäre, die vielfach die anmutigsten
Personalunionen zwischen Bank- und Industrieritter
darstellen. Das bedeutet also, daß die Lohnkärnpfe
viel schwieriger geworden sind. Doch darüber
braucht die Arbeiterschaft nur unterrichtet werden,
um das nötige Gegengewicht zu schaffen.

Nun aber der Inhalt der Unterhandlungen. Unsere
Lohnpolitik ist an einem kritischen Punkt angelangt.
Die Unternehmerschaft argumentiert damit, daß die
Deflation und die Stabilisierung der Krone eine andere
Lohnpolitik beanspruchen als die Zeit der Inflation.
Während die Notenpresse neue Millionen neuen un¬
gedeckten Papiergeldes lieferte und so selbst den
Wert des Geldes herabdlrückte, haben die Unter¬
nehmer die Beweglichkeit des Lohnes für notwendig
und berechtigt angesehen und konnten Steigerungen
des Lohneinkommens nicht recht verweigern. In der
Deflationszeit müßte nun, erklären sie, das Umge¬
kehrte eintreten: Lohnabbau und Beseitigung der
Beweglichkeit oder — wie das populär ausgedrückt
wird — des Index. Aber gerade sein Steigen in den
letzten Monaten, das bei der Warenumsatzsteuer
wahrscheinlich anhalten wird, zeigt, daß die Stabili¬
sierung der Krone nicht auch eine Stabilisierung der
Krise brachte. Ohne daß wir uns in eine Unter¬
suchung dieser für die Freunde Seipels sehr schmerz¬
lichen Tatsache einlassen möchten, können wir doch
nicht unterlassen zu sagen, daß die Preisbewegung
uns zu Lohnforderungen zwingen muß. Deflation und
Stabilisierung sind vorerst noch mehr Wunsch und
Hoffnung als Tatsache; und schon aus dem Grunde
wäre unseres Erachtens eine Änderung unserer Lohn¬
politik vorzeitig und unangebracht. Die Unternehmer
wünschen — und das lehrt uns vor allen anderen
Dingen der Grazer Kampf — eine Minderung des
Lohneinkommens und die Stabilisierung der ver¬
minderten Löhne. Deshalb verlangten sie den Abbau
von den Grundlöhnen. Sie halten den jetzigen Augen¬
blick psychologisch für günstig. Durch die Arbeits¬
losigkeit ist der eine, durch die Kurzarbeit der zweite
Teii der Arbeiterschaft miirbe gemacht: ihre Wider¬

standskraft glauben die Unternehmer gebrochen zu
haben. Da trotz Kurzarbeit die nur 24 Stunden be¬
schäftigten Arbeiter nicht Hungers sterben, ist doch
die Möglichkeit der Lohnverminderung überdies er¬
wiesen. Und schließlich: so klein, so dürftig sie an
Zahl auch sind,, es gibt doch Anzeichen, daß auch diese
schwere Krise eine Lockerung erfahren wird. In
Zeiten guter oder mindestens besserer Konjunktur ist
an einen Lohnabbau nicht zu denken. Es handelt sich
den Unternehmern nicht so sehr um die Kronen, die
sie so ersparen oder gewinnen können; sie wollen
die „hohen Kriegslöhne" beseitigen, sie wollen zur
„normalen" Lohnpolitik, das heißt zu möglichst
niedrigen Löhnen zurückkehren. Und diese alte
kapitalistische Art wird mit Phrasen vom Kampf um
Milderung der Krise, um Hebung der Wettbewerb¬
fähigkeit verbrämt. Sie haben Eile; sie werden auf¬
fallend nervös. Mit immer stärkerem und rücksichts¬
loserem Ungestüm gehen sie auf das Ziel, auf die
Änderung der Lohnpolitik aus.

Da müssen sich die Gewerkschaften die Frage vor¬
legen: Können wir auf die Beweglichkeit der Ent¬
lohnung verzichten? Können wir der Normalisierung
der Lohnhöhe zustimmen? Nicht weil uns die Fragen
schon reif zur Besprechung oder gar dringlich er¬
scheinen, sondern weil uns die Unternehmer mit ihrer
Taktik dazu zwingen. In dieser Feststellung ist aber
auch unsere ganze augenblickliche Position gekenn¬
zeichnet; die Unternehmer glauben die Bedingungen
des Kampfes diktieren zu können, glauben die Herren
der Lage zu sein. Sie wollen die Änderung der Lohn¬
politik erzwingen. Daher die zwei vorerst miß¬
lungenen Diktate in der Wiener und in der Grazer
Metallindustrie. Ihre erfolgreiche Abwehr war im
Dienst der gesamten österreichischen Arbeiterschaft.
Es ist jedoch gut, daß wir uns ganz klarmachen, wo
und wie wir stehen. Daß eine so ernste Frage wie
die oben angedeutete, an uns herantreten kann, ist ein
Beweis der noch immer unzweifelhaft günstigen
Stellung der Unternehmer in der Offensive. Das hat
seine Wurzeln nicht so sehr in unseren österreichi¬
schen Verhältnissen organisatorischer oder wirt¬
schaftlicher Art als vielmehr in dem überragenden
Einfluß des unser Land angeblich begönnernden Aus¬
landes, das in Wirklichkeit nur seine von ihm zu
Hause gegen die Arbeiterklasse angewendeten
Methoden auch bei uns einbürgern möchte, um auch
die österreichische Arbeiterschaft zu knebeln und in
ihr die sozialpolitische Bewegung ernstlich zu treffen.
Auch in der Lohnfrage sind unsere Unternehmer,
nicht ohne daß es ihnen Genugtuung und Freude be¬
reitete, mehr die Geschobenen. Lohnpolitik und De¬
flation ist jetzt Mode geworden, so stark, daß sie auch
in Deutschland versucht wird. Mit ebensoviel Recht
wie bei uns, aber zu ebenso großem Schaden für die
Arbeiter wie anderswo auch bei uns. Und diese
beiden Tatsachen wieder, die schwere Gefährdung,
welche für die Lebenshaltung der Arbeiter aus der
neuen Lohnpolitik erwächst, und die zweite, daß der
Versuch nicht den eigenen Verhältnissen angemessen
ist, werden und müssen uns besonders für die Ab¬
wehr dieser Versuche stärken. Auf die Beweglichkeit
der Entlohnung kann die Arbeiterschaft noch nicht
verzichten, so sehr auch sie für Fixierung der Lohn¬
bedingungen wäre. Heute wäre die Ausführung der
Unternehmerabsichten eine weitere Herabdirückung
des realen Wertes des Lohnes, eine Verschlechterung
der Lebenshaltung der Arbeiter und damit eine neue
Bedrohung dar Produktion und der Wirtschaft. Den
Markt kann sich unsere Industrie durch Qualitäts¬
arbeit gewinnen und sichern, nicht durch schlecht
entlohnte Arbeit.i

Wenn die Unteirnehmerorganisationen aber trotz¬
dem nur auf den Lohnabbau als die einzige Methode
der Krisenlinderung schwören, offenbaren sie auch
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dem letzten Arbeiter, daß es sich ihnen in erster Linie
um die Rettung des Profits und dann erst „auch für
die Arbeitnehmer", wie man es in Graz kundgemacht
hat, handelt. Es wäre ihnen natürlich nur angenehm,
wenn sie da ein doppeltes Geschäft machen könnten;
die Linderung der Krise und dauernde Herabsetzung
des Lohnes. Das bedeutet die ganze Last auf die
Arbeiter abwälzen. So kam es zu dieser Krise der
Lohnpolitik, denn die Arbeiter und ihre Gewerk¬
schaften müssen sich und werden sich gegen solche
Zumutungen wehren. Die Metallarbeiter haben nun
auf der ganzen Linie den Kampf aufgenommen; gegen
die Lohnverminderungen fordert der Verband eine
allgemeine. Lohnerhöhung, gegen die Versuche der
Fixierung der niedrigen Löhne stellt er die Forderung
nach Verzehnfachung der heute 62 K und weniger
betragenden Stundengrundlöhne und Modifizierung
der gleitenden Zulage, auf die aber nicht verzichtet
wird, und gegen die immer häufigeren Versuche, die
größere Entfernung vom Organisationsmittelpunkt
und infolgedessen die geringere Festigkeit des Ge-
füges der Organisation zu separaten Lohndrückereien
auszunützen, die Festsetzung gleicher Mindestlöhne
für das ganze Bundesgebiet. Die Vorschläge be¬
schränken sich aber auf die Abwehr der Unter¬
nehmerforderungen, ohne selbst irgendwelche Vor¬
schläge auf Stabilisierung der Entlohnung und der
Lohnpolitik jetzt schon zu machen. Dazu sind die Ver¬

hältnisse noch nicht reif, ja dank der Genferei noch
verworrener, als sie je sein konnten. So sehr wir be¬
greifen, daß die besonderen Umstände der Nach¬
kriegszeit auch der gewerkschaftlichen Lohnpolitik
den Stempel der Unbestimmbarkeit und Unsicherheit
aufdrücken, daß wir es nicht mit einer jeder Kritik
standhaltenden Lohnpolitik, vor allem nicht mit

' einer, die den Farmein der Wissenschaft vom Lohn
entspräche, zu tun haben, so wenig glauben wir, daß
der Augenblick gekommen sei, die bisherige lohn¬
politische Praxis schon durch eine andere zu ersetzen.
Unsere Weigerung wird Kämpfe auslösen, wahr¬
scheinlich scharfe, große Kämpfe, aber in Anbetracht
dessen, was auf dem Spiele steht, wird die Arbeiter¬
schaft auch diese Auseinandersetzungen, welche bei
der Zuspitzung der Klassengegensätze nicht ganz
harmlos sein werden, auf sich nehmen. Die Arbeiter
bleiben oder werden erst jetzt „Bekenner des
Klassenkampfes". Die fascistische Drohung des
Bundeskanzlers, die bürgerliche Einheitsfront im
politischen Leben aufrechtzuerhalten, solange es
einen Bekenner des Klassenkampfes geben wird,
dürfte ihre Wirkung nicht verfehlen. In der Zeit einer
Krise der Lohnpolitik ausgesprochen, wird sie den
Arbeitern die Augen öffnen und sie noch ent¬
schlossener, noch stärker machen in der Abwehr
ihnen aufgezwungener Lohngirundsätze.

DIE AUSWANDERUNGSFRAGE
Von Fritz Rager

1. Die Auswanderung vor dem Kriege
Die Frage der Auswanderung hat schon lange vor dem

Krieg in allen europäischen Staaten eine große Rolle ge¬
spielt. Die Ursachen dieser modernen Völkerwanderung,
denn um eine solche handelt es sich, waren die ver¬
schiedensten. Man denke nur an die Protestanten, die aus
den katholischen Ländern im Laufe der Jahrhunderte nach
Amerika übersiedelt sind, um dort vor religiösen Ver¬
folgungen sicher zu sein, oder an die vielen Tausende von '
aristokratischen Familien, die in der Französischen Revolu¬
tion in die anderen europäischen Länder flüchteten und
unter dem Namen der Emigranten eine große Rolle spiel¬
ten, an die Millionen von russischen, polnischen, rutheni-
schen, südslawischen und italienischen Arbeitern, die im
Verlauf des 19. Jahrhunderts, und späterhin Iiis zum Welt¬
krieg, infolge der unerträglichen wirtschaftlichen und sozia¬
len Verhältnisse in ihrem Vaterland, das ihnen keine
Lebensmöglichkeit bot, der Neuen Welt zuströmten und
dort zusammen mit den Millionen englischer, irischer und
deutscher Auswanderer die Elemente bildeten, die heute
(1920) die Bevölkerung der Vereinigten Staaten von Nord¬
amerika mit ihren 105 Millionen Menschen darstellen. Auch
in dieser Epoche der Auswanderung haben sich zu den aus
wirtschaftlichen Gründen vaterlandsmüde Gewordenen die
Opfer nationaler und politischer Verfolgungen gesellt. Nach
der Niederwerfung der russischen Revolution ist der Zu¬
wachs russischer Auswanderer ganz bedeutend geworden.
Die Judenverfolgungen in Osteuropa haben es bewirkt, daß
heute Neuyork angeblich eine Million jüdischer Einwohner
beherbergen soll.

Volkswirtschaftlich stellt die Auswanderung auf jeden
Fall für das die Menschen abgebende Land einen durch
die Geldsendungen der Auswanderer nur einigermaßen
wettgemachten Verlust dar, der je nachdem -zu werten ist,
ob es sich um eine dauernde oder eine vorübergehende
Entziehung von Arbeitskräften handelt. Man kann nämlich
verschiedene Typen von Auswanderern unterscheiden, die¬
jenigen, die ihrem Heimatland endgültig den Rücken
kehren, ferner diejenigen, die für ein oder mehrere Jahre
in ein Land besserer Erwerbsverhältnisse ziehen, dort 'ein
Kapital ersparen und sich dann mit dem erworbenen Ver¬
mögen in der Heimat eine Existenz schaffen, schließlich
die Saisonauswanderer, die nur für einige Monate in ein
Land ziehen, wobei sie ihre Familien im Heimatstaat
lassen.

Auch in Deutschösterreich gibt es gegenwärtig derartige
Saisoneinwanderer. Es sind dies einige hundert Tschecho¬

slowaken, die alljährlich im Sommer zur Rübenzeit haupt¬
sächlich in die Gegenden des Marchfeldes kommen, ferner
landwirtschaftliche Wanderarbeiter aus Polen, Bergarbeiter
aus Jugoslawien, Erdarbeiter aus Italien.

Das Ziel der österreichisch-ungarischen Auswanderer
war hauptsächlich Nordamerika (1913: 254.825 Personen),
erst in den letzten Jahren vor dem Krieg in steigendem
Maße Argentinien (1913: 24.085 Personen) und Kanada
(1913: 29.460 Personen).

Natürlich hängt die Wanderungsbewegung einmal mit der
dauernden wirtschaftlichen Struktur eines Landes zu¬
sammen, ferner mit der Konjunktur und dazu mit dem
Lohnniveau im Aus- und Einwanderungsland.

Die Einwanderung findet ihr Gegenstück in der Er¬
scheinung der Rückwanderung, die wiederum eine frei¬
willige oder unfreiwillige sein kann. So hat die Rück¬
wanderung von Österreichern und Ungarn aus den Ver¬
einigten Staaten zum Beispiel im Jahre 1911/12 88.560,
1912 13 58.664 betragen, woraus sich deutlich die Ein¬
wirkung der ungünstigen Wirtschaftsverhältnisse in den
Vereinigten Staaten in den Jahren 1910 bis 1912 ergibt.

Entsprechende statistische Daten für die letzte Zeit
fehlen, doch ist es allgemein bekannt, daß die seit dem
Jahre 1920 ausgebrochene Wirtschaftskrise in den Ver¬
einigten Staaten die Rückwanderung überaus gesteigert hat.

2. Die aktuelle Aus Wanderungsfrage
in Österreich

Nach diesem Rückblick sollen sich nun die folgenden
Ausführungen mit dem aktuellen Auswanderungs¬
problem für Österreich beschäftigen. Schon nach dem
Zusammenbruch hat die erste Welle der Auswanderungs¬
bewegung aus Deutschösterreich eingesetzt. Die Unsicher¬
heit der wirtschaftlichen Verhältnisse, die Arbeitslosigkeit,
zum Teil auch die durch das Kriegsleben gesteigerte
Abenteurerlust haben da als Ansporn gewirkt. Bezeich¬
nenderweise waren es vor allem österreichische Offiziere,
die sich für die Auswanderung interessierten und mehrere
Auswanderungsaktionen, zum Teil mit staatlicher Unter¬
stützung, unternähmen, von denen einige völlig mißglückt
sind; so die sogenannte „Aktion Garmlschegg". £)as ziel
der neuen Auswanderungsbestrebungen sind insbesondere
die südamerikanischen Staaten, da die Vereinigten Staaten
von Nordamerika sich seit einiger Zeit in steigendem Maße
gegen die Überflutung durch kulturell tiefstehende Ein¬
wanderer abschließen. Durch eine „Einwanderungsbill" ist
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dort folgende Regelung getroffen: Als Grundlage für die
Einwanderung dient die Stärke der im Jahre 1910 im Ge¬
biet der Vereinigten Staaten ansässigen Nationen. Von
dieser Zahl dürfen alljährlich je 3 Prozent einwandern. Sie
beträgt beispielsweise für Österreich 7400. Außerdem wird
von jedem Einwanderer der Besitz von 25 Dollar sowie
der Nachweis eines sogenannten „Affidavit" verlangt, das
ist die Bürgschaftserklärung eines amerikanischen Voll¬
bürgers, daß der Einwanderer dem amerikanischen Staate
nicht zur Last fallen werde. Das wichtigste Hindernis liegt
aber natürlich in dem hohen Stande des Dollars. Praktisch
genommen können nur Angehörige von in Amerika Be¬
güterten die Einwanderung vornehmen. Unter diesen Um¬
ständen erreicht Österreich im Jahre nicht einmal das
geringe festgesetzte Kontingent, sondern hat im Kalender¬
jahr 1922 nur zirka 8000 Menschen nach Amerika entsendet.
Selbstverständlich haben die amerikanischen Unternehmer
aber ein Interesse an der Zufuhr neuer und billiger Arbeits¬
kräfte und laufen deshalb gegen die Einwanderungsbill
Sturm. Die amerikanischen Gewerkschaften, deren Position
ohnehin keine sehr starke und günstige ist, setzen aber der
Aufhebung des Einwanderungsgesetzes starken Widerstand
entgegen.

3. Krise und Auswanderung
Die Krise, in der sich die österreichische Volkswirt¬

schaft derzeit befindet, erhebt nun das Problem der Aus¬
wanderung zu einem solchen von unmittelbarer Dringlich¬
keit.

Ein naheliegender Weg wäre heute die Überführung der
in der Industrie und im Staatsdienst überzählig Gewor¬
denen in die österreichische Landwirtschaft,
die auch in bescheidenem Umfang in Angriff ge¬
nommen wurde, ohne aber zu übergroßen Hoffnungen zu
berechtigen. Die ungünstigen Wohnungsvertiältnisse auf
dem Lande, die Abneigung derselben Bauern, deren Ver¬
treter im Parlament demagogische Reden über die Arbeits¬
scheu der Städter führen, gegen die Einstellung indu¬
strieller Arbeitsloser, aber auch das berechtigte Mißtrauen
der städtischen Arbeiter gegen die Entlohnungs- und
Lebensbedingungen auf dem flachen Lande, schränken diese
Möglichkeit beträchtlich ein ebenso aber auch das Vor¬
herrschen des technisch und kommerziell rückständigen
Klein- und Zwerggrundbesitzes, dessen Boden vom Grund¬
eigentümer und seinen Familienmitgliedern selbst bestellt
wird.

So ist es klar, daß der Begriff der Auswanderung eben
jetzt in den Kreisen der Arbeiter, Angestellten und
Beamten an Kraft und Interesse gewinnt. Ja, es ist gar
keine Frage, daß tatsächlich derzeit in Österreich breite
Schichten vorhanden sind, denen das deutschösterreichi¬
sche Land gegenwärtig keine Existenzmöglichkeit bietet,
zum Beispiel öffentliche Beamte, Bankbeamte und der¬
gleichen. Es wiesen aber auch zum Beispiel die Arbeits¬
nachweise der Metallarbeiter, selbst zu Zeiten des besten
Geschäftsganges, etwa 6000 bis 7000 Menschen auf, die in
Österreich einfach kein Unterkommen finden konnten.
Freilich erhebt sich hier zunächst die große Frage der
Umschulung, die nach allen Richtungen und auf alle
Möglichkeiten hin erforscht werden darf, bevor der schick¬
salsschwere Ratschlag erteilt werden kann, dem Vaterland
den Rücken zu kehren und auszuwandern.

Wie soll sich insbesondere die österreichische A r-
beiterschaft zur Auswanderung stellen? Man
hat den österreichischen Staat vor allem einen Arbeits¬
staat genannt, da seine Arbeiterschaft den bedeutend¬
sten Faktor in der Reihe der österreichi¬
schen Produktionskräfte darstellt. So ist es
klar, daß jede Auswanderung von Arbeitern für die Volks¬
wirtschaft einen Verlust bedeutet, den Verlust des Kapitals,
den das Land zur Erziehung und beruflichen Ausbildung
des Betreffenden aufgewendet hat, ebenso aber den noch
viel schwerer wiegenden Verlust, den sein Fehlen beim
künftigen Wiederaufbau bedeutet. Dabei darf die Frage
der Auswanderung nicht allein nach quantitativen
Gesichtspunkten betrachtet werden, sondern vor allem
nach qualitativen* Denn es ist die Frage, ob nicht
gerade die Energischesten, Tüchtigsten, Kenntnisreichsten
und Verwendbarsten dem schließlich bei allem Elend doch
sicheren Port der Hein;at den Rücken kehren und ihre
Kräfte einer ausländischen Volkswirtschaft zur Verfügung
stellen wollen.

Wohl spielen beim Auswanderungsentschluß auch andere
seelische Kräfte mit. In jedem Menschen, und vor allem in
dem jungen, steckt ein Stück von romantischer Abenteuer¬

lust. Dabei wirkt noch in der heutigen Zeit des österreichi¬
schen Währungselendes die Hoffnung auf märchenhafte
Valutaverdienste in den westlichen Ländern mit.

4. Die Chancen der Auswanderer
Was die Wanderungsziele betrifft, so sei erwähnt, daß

die Tendenz zur Auswanderung nach Rußland und der
Ukraine, von verschwindenden Ausnahmen abgesehen, fast
gänzlich abgekommen ist, während etwa noch vor zwei
Jahren der Drang nach dem Osten ein sehr beachtens¬
werter war und eigene Organisationen für die Auswande¬
rung nach Rußland in Deutschland bestanden haben. Aller¬
dings bereiten auch die kommunistischen Staaten im Osten
der Zuwanderung Schwierigkeiten jeder Art, da der
Wiederaufbau ihres Wirtschaftslebens selbst in sehr
schleppendem Tempo vor sich geht.

Aber noch eines weiteren Umstandes sei in diesem Zu¬
sammenhang gedacht. Wie stets und allwärts, gibt es auch
unter den heutigen Verhältnissen Menschen, die aus politi¬
schen Gründen auswandern. Nun ist es nicht ohne ein ge¬
wisses Interesse, daß die Sanierungsmanie der Regierung
Seipel diese Stimmung der Abneigung gerade auch bei
ihren treuesten Anhängern in den Kreisen der christlich¬
sozialen Beamten durch die brutale Methode der Stellen¬
reduktion hervorgerufen hat. So macht seit einiger Zeit
der Südbahninspektor Thür her aus Innsbruck, der
früher christlichsozialer Landtagsabgeordneter in Kärnten
war und sich der besten Verbindungen mit klerikalen
Kreisen, insbesondere auch mit geistlichen Orden in Öster¬
reich und Südamerika erfreut, Propaganda für ein Projekt
der Auswanderung nach Südamerika, wobei er ganz
energisch von dem Seipelschen Sanierungsprogramm ab¬
rückt, das auf die Bedürfnisse der Volkswirtschaft und der
Bevölkerung keine Rücksicht nimmt und diese daher zur
Auswanderung zwingt.

Es verdient hervorgehoben zu werden, daß in bezug auf
die Arbeitsbedingungen in allen Ländern, die als Aus¬
wanderungsziel in Betracht kommen, eine gänzlich andere
Auffassung üblich ist als in Österreich, Deutschland und
den anderen Kulturländern Mitteleuropas. Weder die Ver¬
einigten Staaten von Nordamerika, die ja übrigens kaum
in Betracht kommen, noch aber irgendeines der anderen
Länder auf dem amerikanischen Kontinent, ebenso aber
die meisten Balkanstaaten, für die sich die österreichischen
Arbeiter und Angestellten interessiert haben, kennen sozial¬
politische Einrichtungen in auch nur annähernd solchem
Ausmaße wie Österreich oder Deutschland. In den haupt¬
sächlichsten südamerikanischen Wanderzielen, wie Brasilien,
Argentinien, Chile, Paraguay, Bolivien, kennt, sicher aber
handhabt, man vor allem in der Landwirtschaft keine
gesetzliche Beschränkung der Arbeitszeit, keine Kollektiv¬
verträge, keinen technischen Arbeiterschutz, keinen Schutz
der Frauen- und Kinderarbeit, keine soziale Versicherung
gegen Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit, Invalidität, ja
vielfach wird es in diesen Ländern an der, an europäi¬
schen Begriffen gemessenen Rechtspflege fehlen, zu-
mindestens gilt das zuverlässig vom Innern des Landes,
das für die Einwohner vor allem in Betracht kommt.
Wertvolle Einblicke in die Verhältnisse dieser Wande¬
rungsziele bietet das lebendige Buch von Colin Roß über
Südamerika.

Daß in Südamerika die einwandernden Arbeiter vielfach
mit Indianern, Negern und zum Teil mongolischen Arbeitern
in Wettbewerb treten müssen, kennzeichnet die Verhält¬
nisse, die der aus kultivierten Ländern Einwandernde an¬
finden kann, zur Genüge.

Es sei ferner darauf hingewiesen, daß diese Länder, die
zum Teil wirklich einen Bedarf an Arbeitskräften haben,
besonders jene Kategorien beanspruchen, an denen
Deutschösterreich selbst Mangel leidet, nämlich land¬
wirtschaftliche Arbeiter. Jene Staaten, die nun
eine derartige Nachfrage nach Arbeitskräften aufweisen,
erleichtern die Einwanderung in jeder erdenklichen Weise.
So gibt es in Argentinien, jenem großen südamerikanischen
Staat, der sich von der Kriegserklärung an Deutschland
fern gehalten hat, und dessen Vertreter Irigoyen vor
einem Jahr durch sein mannhaftes Auftreten im Völker¬
bund große Beachtung gefunden hat, in der Hauptstadt
Buenos-Aires Einrichtungen, die den Einwanderern kosten¬
losen Aufenthalt im Einwandererhotel, Verpflegung, freie
Bahnfahrt in die Provinzen gewähren. Brasilien gewährt
sogar kostenlose Uberfuhr nach Südamerika und erhält in
Berlin einen eigenen Einwanderungkoramissär. Es sei
jedoch nicht verschwiegen, daß infolge von unliebsamen
Vorkommnissen derzeit österreichische Auswanderer in
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Brasilien nicht gerne gesehen sind. So verlockend die Aus¬
sichten auf die Freipassagen auch erscheinen mögen, so
haben sie doch immer etwas Anrüchiges an sich, da
selbstverständlich der Staat, der diese Begünstigung ge¬
währt, Gegenleistungen verlangt, deren Ausmaß und Härte
unbekannt ist. Bei der großen Zunahme der Welttonnage
in den letzten Jahren und dem verschärften Konkurrenz¬
kampf der ozeanischen Schiffahrtsgesellschaften kostet
eine Fahrt dritter Klasse nach Südamerika nicht mehr als
gegen drei Millionen österreichische Kronen. Das hat denn
auch zur Folge, .daß nach einer Mitteilung des Öster¬
reichischen Waniierungsamtes (I, Hoher Markt 5) gegen¬
wärtig wöchentlich ein bis zwei Dutzend abgebaute
Bundesangestellte mit Hilfe ihrer Abfertigung nach Süd¬
amerika auswandern. Nun muß gesagt werden, daß die
Weltkrise, die erst in den letzten Monaten in den Ver¬
einigten Staaten von Nordamerika abzuflauen beginnt, die
Wirkung hat, daß die wichtigsten Einwand e-
rungsstaaten einen geringeren Bedarf an
Arbeitskräften als früher aufweisen. Die unge¬
heure Tragik der kapitalistischen Wirtschaftsordnung zeigt
sich eben in allen Beziehungen.

Nun wäre es aber irrig, anzunehmen, daß für die öster¬
reichischen Arbeiter oder auch Beamten eine Massen¬
auswanderung nach Südamerika oder Kanada überhaupt
von Bedeutung ist. Für uns in Österreich kommt vor allem
die Abwanderung in die Balkanstaaten, nach
Jugoslawien, Rumänien, Bulgarien in Betracht. Länder, die
sich zum Teil in wirtschaftlichem Aufschwung befinden, und
von den österreichischen Arbeitern ohne übermäßig hohe
Kosten aufgesucht werden können, wobei gewöhnlich die
Familie des Arbeitsuchenden zunächst in Österreich bleibt.
Aber es ist dabei folgende unmittelbar drohende Gefahr -qi
bedenken: Die neuen Nationalstaaten errichten sich aus
Gründen des nationalen Prestiges und aus wirtschaftlichen
Autonomiebestrebungen eigene nationale Indu¬
strien. Es fehlt ihnen zum Ingangsetzen der Betriebe an
qualifizierten Arbeitskräften. Sie sind gerne bereit, diese,
vielleicht sogar zu vorübergehend günstigen Bedingungen,
sich aus Deutschland oder insbesondere aus Österreich ver¬
schreiben zu lassen, da die österreichischen Arbeiter und
Angestellten häufig die Landessprache beherrschen. Wenn
aber diese Betriebe errichtet sind, werden diese Arbeiter
rücksichtslos um ihre Existenz gebracht. Aber auch wenn
dies nicht der Fall ist, dienen eben jene Fabriken dazu,
der österreichischen Exportindustrie ihr natürliches Absatz¬
gebiet zu rauben. Die primitivste Solidaritätspflicht muß
also die österreichischen Arbeiter davon abhalten, eine
Arbeit anzunehmen, die geeignet ist, vielen Kollegen in der
Heimat die Existenz abzugraben.

Die Arbeiter sollen sich nun in einem recht- und schutz¬
losen Zustand befinden, der oft schlimmer ist, als je in der
alten Monarchie, die Löhne sind, gemessen an den Lebens¬
mittelpreisen, nicht allzu hoch; zum Teil stellen unsere ein¬
wandernden Arbeiter eine unerwünschte Konkurrenz für
die ohnehin in Not befindlichen Arbeitskollegen der be¬
treffenden Länder dar. So haben kürzlich die bulgarischen
Gewerkschaften in allen österreichischen Blättern aus¬
drücklich vor dem Zuzug österreichischer Arbeiter nach
Bulgarien gewarnt. In Jugoslawien und Rumänien sind die
Arbeiter manchmal Verfolgungen aller Art ausgesetzt.
Daß ,sich die österreichische Auswanderung in der
.jüngsten Zeit in diesen Bahnen bewegt, geht aus der
Statistik des österreichischen Wanderungsamtes hervor,
aus der kürzlich in dieser Zeitschrift einige Daten ver¬
öffentlicht wurden. Danach sind im Jahre 1922 aus Deutsch¬
österreich 10.579 Personen nach Übersee ausgewandert,
davon allein 8256 nach Nordamerika, 1472 nach Brasilien,

585 nach Argentinien. Hingegen haben 23.880 Personen den
Rat des Wanderungsamtes in Anspruch genommen. Da nun
die Auswanderung nach europäischen Ländern systematisch
bis jetzt nicht erfaßt ist, und da Auswanderungen von
Österreichern in die Nationalstaaten, zu denen vielfach Be¬
ziehungen aller Art bestehen, vermutlich ohne Inanspruch¬
nahme des Auskunftsdienstes erfolgen werden, kann an¬
genommen werden, daß diese Ziffern nur einen Teil der
gesamten Auswanderung im abgelaufenen Jahre darstellen.
Indessen sind auch die Auswanderungsziffern der beiden
ersten Monate des Jahres 1923, bekannt
geworden. Danach sind im Jänner nach außereuropäischen
Ländern 1750, im Februar 1764, zusammen also 3514 Per¬
sonen ausgewandert. Daraus ergibt sich der zwingende
Schluß, daß die Wirtschaftskrise, der Beamten¬
abbau und die Arbeitslosigkeit, die Tendenz zur Aus¬
wanderung bedeutend verstärken.

Was die Zielländer betrifft, so sind in den beiden Monaten
nach Nordamerika 1931, also weit mehr als die Hälfte der
Gesamtzahl, nach Brasilien 1037, also fast ein Drittel, nach
Argentinien 506 Personen ausgewandert, während auf die
übrigen Staaten nur ganz geringfügige Zahlen entfallen.
Was die Herkunftsgebiete der österreichischen Aus¬
wanderer betrifft, so stellt, wie im Vorjahre, das Burgen¬
land ein übermäßig starkes Kontingent von 1533 Aus¬
wanderern, Wien von 513, Niederösterreich von 626,
Steiermark von 351 Auswanderern. Der beruflichen Schich¬
tung nach tritt die Beteiligung der Land- und Forstarbeiter
besonders hervor, die zu den Auswanderern im Jänner
397, im Februar 370 Personen gestellt 'haben, dann die der
Metallarbeiter (Jänner 86, Februar 116), Maschinenindustrie
(Jänner 64, Februar 66), Haushaltungspersonal (Jänner 109,
Februar 128), Hilfsarbeiter und Taglöhner — was freilich
ein unklarer Sammelbegriff sein dürfte — (Jänner 135,
Februar 151). Die Zahl der mitauswandernden Angehörigen
betrug im Jänner 491, im Februar 425, woraus sich der
starke Prozentsatz der Auswanderung von Dauercharakter
ergibt.

Aus all diesen Ziffern ist zu ersehen, daß die öster¬
reichische Auswanderung, wie immer man zu ihr stehen
mag, ein Faktum ist, mit dem in der nächsten Zeit i n
steigendem Maße gerechnet werden muß.
Daher werden auch die Arbeiterkammern und die Gewerk¬
schaften genötigt sein, zu diesen Fragen Stellung zu
nehmen. Auch gegenwärtig wird das österreichische Prole¬
tariat, wie schon einmal im Jahre 1919, grundsätzlich wohl
auf dem Standpunkt der Freizügigkeit stehen müssen. Es
wird sich aber nicht der Notwendigkeit entziehen können,
für diejenigen Arbeiter und Angestellten, die infolge der
Wirtschaftsnot zur Auswanderung gezwungen sind, alle
nötigen Vorkehrungen zu treffen. Folgende konkrete For¬
derungen werden jedenfalls den Gegenstand der reiflichen
Überlegung bilden:

1. Gründliche und systematische Aufklärung der Aus¬
wanderungslustigen über die Lebens- und Lohnverhält¬
nisse an ihren Wanderzielen durch die hiezu berufenen
Regierungsstellen und Interessenvertretungen.

2. Schutz der Auswanderer vor den Agenten von Aus-
wanderungsgesellsc'haften und Transportunternehmungen.

3. Enge und ständige Fühlungnahme des mit diesen
Angelegenheiten befaßten Wanderungsamtes mit den Inter¬
essenvertretungen der Arbeiter und Unternehmer.

4. Vor allem aber gründliche Überprüfung aller in¬
ländischen Möglichkeiten, Arbeit zu schaffen, um unnötige
Auswanderungen hintanzuhalten und der Arbeiterschaft die
tüchtigsten und tatkräftigsten Mitglieder im Lande zu
erhalten.

STRASSENBAHNERN
Von Karl Weigl

DIE ORGANISATIONSKRISE BEI DEN WIENER

Eine schwere Krise erschüttert derzeit die gewerkschaft¬
liche Organisation der Wiener Straßenbahner. Sie muß sich
zu einer empfindlichen Schädigung der Straßenbahner aus¬
wirken, wenn nicht rechtzeitig Vernunft in die Reihen der
Straßenbahner einkehrt. Wieder einmal unternehmen
einzelne Personen, deren gewerkschaftliche Kenntnisse und
Erfahrungen gleich Null, deren moralische Oualitäten zu¬
mindest nicht zweifelsfrei sind, eine selbständige „Organi¬

sation der Straßenbahner" aufzurichten. Ihr klägliches Ende
ist vorauszusehen. Wieder findet sich ein Teil der Fahr¬
bediensteten, der den Lockrufen dieser Männer, die nicht
wissen, was sie tun, bereitwillig folgt. Wie ist das mög¬
lich in einer Zeit, wo täglich Ereignisse wirtschaftlicher
und politischer Art mahnen, jede Schwächung der Arbeiter¬
schaft zu verhüten und auf die Erhaltung der gewerk¬
schaftlichen Einheit ängstlich bedacht zu sein?
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Die Verkehrsarbeiter der Großstädte, wie Straßenbahner,
Lohnfu!hr\verker, Chauffeure, waren immer und überall
Schmerzenskinder der Gewerkschaftsbewegung. Diese Be¬
rufe werden nicht, wie jener der industriellen Arbeiter¬
schaft, in jüngeren Jahren erlernt. Erst in reiferen Jahren
stoßen Menschen aus den verschiedensten Berufen und
Gesellschaftsschichten zu den Verkehrsgewerben. Bauern-
söhne, die während der Militärzeit das Großstadtleben
kennengelernt haben und von i'hm angezogen werden;
gewerbliche und Fabrikarbeiter, die lange oder häufige
Arbeitslosigkeit, vielfach auc'h der Drang, der Enge der
Werkstäfte zu entkommen, zu dem Beruf trieb; zugrunde
gegangene Geschäftsleute, gescheiterte Intellektuelle, ehe¬
malige Berufsoffiziere, sie alle sind in diesen Gewerben,
insbesondere unter den Straßenbahnern zu finden. Der
industrielle Arbeiter fühlt Zeit seines Lebens, wie sehr
gesellschaftliches Zusammenwirken und organisierte Arbeit
vieler Hände notwendig ist, um ein Produkt fertig zu
stellen. Er nimmt diese Erkenntnis in sein Gefühlsleben
auf und hat stündlich Gelegenheit, bei der Arbeit mit seinen
Arbeitsbrüdern über berufliche und andere ihn berührende
Fragen im regen Gedankenaustausch zu bleiben. Der Ver¬
kehrsarbeiter hingegen entbehrt aller dieser Eindrücke.
Einmal in die Dienstleistung eingespannt, ist er, losgerissen
von seinen Kollegen, auf sic'h selbst gestellt und sich selbst
überlassen. Er sieht niemals ein stolzes Produkt der ge¬
meinsamen Arbeit vor sich. Im besten Falle erblickt er als
Frucht seiner Arbeit ein Häufchen Geldscheine, die er an
der Kasse des Unternehmens abgibt, ein Sandkorn vom
Berge der Geldscheine, die dort einlaufen. So fehlen
wichtige Vorbedingungen für das Gefühl der Notwendig¬
keit eines bewußten und systematischen Zusammenwirkens
mit den Arbeitsbrüdern. Jeder geht seinen eigenen Weg.
Nur tiefer denkende, mit ihrem Blick die Umwelt er¬
fassende Verkehrsarbeiter werden von dem starken
Zusammengehörigkeitsgefühl, von dem hohen Solidaritäts¬
gedanken beherrscht sein, der den Industriearbeiter aus¬
zeichnet.

Dies muß vorausgeschickt werden, will man begreifen,
warum bestimmte Ereignisse und Erscheinungen gerade bei
den Straßenbahnern zu einer Organisationskrise führen
konnten. Wie war hier die Entwicklung? Schon Anfang
1919 versuchten Kommunisten bei den damals noch im
Dienste der Straßenbahn befindlichen Schaffnerinnen Ein¬
fluß zu gewinnen. Der Versuch mißglückte. Mit der Zu¬
nahme der „Heimkehrer" aus Rußland steigerten sich die
Versuche kommunistischer Werbearbeit. Unter Vermeidung
der öffentlichen Propaganda wurde die bekannte Minier¬
arbeit betrieben. Die vorhandene Unzufriedenheit einzelner
wurde geschürt und gegen die Vertrauensmänner und die
Verbandsleitung Mißtrauen gesät. Die beliebteste Methode
war, Werkstättenarbeiter und Fährbedienstete gegen¬
einander auszuspielen. Dies hatte insofern Erfolg, als Ende
1921 diese beiden Hauptkategorien jede in der Meinung,
gegenüber der anderen zurückgesetzt zu sein, auf die
Kündigung des bestehenden Arbeitsvertrages drängten.
Die unter den Straßenbahnern noch vorhandenen Christ¬
lichsozialen waren dabei ebenfalls eifrig am Werke. Die
Verbandsleitung riet ab, da ihr die Absichten der Direktion
nicht unbekannt blieben, die den mit Kriegsaushelfern und
Heimkehrern vollgepfropften Betrieb nur schwer im Gleich¬
gewicht erhalten konnte. War doch die Tourenleistung mit
Rücksicht auf den Überstand an Personal auf ein Minimum
herabgedrückt und mit Sicherheit zu erwarten, daß Ver¬
tragsverhandlungen von der Direktion benützt würden,
um hier Wandel zu schaffen. Überdies waren zu dieser
Zeit auch ernste Anstrengungen vorhanden, die Währung
und die Preise zu stabilisieren, was eine Produktions¬
und Geldkrise befürchten ließ. Tatsächlich trat dann
auch im Februar und März 1922 eine vorübergehende
Eindämmung der Preissteigerungen und damit ein
kurzes Aussetzen der Lohnbewegungen ein. Es war
also der Dezember 1921 durchaus kein glücklicher
Zeitpunkt für eine Vertragskündigung, die noch dazu
mit drei Monaten befristet war. Niemand konnte damals
auch nur ahnen, wie sich die Wirtschaftslage in Österreich
bis Ende März 1922 gestalten werde. Dennoch beschlossen
die Straßenbahner die Vertragskündigung. Die Direktion
ließ daraufhin bei gelegentlichen Besprechungen über
Personalangelegenheiten keinen Zweifel darüber, daß sie
beabsichtige, die Arbeitsbedingungen der Bediensteten auf
jenes Niveau zu bringen, wie es bei den Straßenbahnunter¬
nehmungen großer Städte üblich sei. Die Wiener Straßen¬
bahner hatten von den Verhältnissen ihrer Berufskollegen
des In- und Auslandes Zumeist falsche Vorstellungen. Den
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Angaben der gut unterrichteten Verbandsleitung wurde
kein Glaube geschenkt. Sie beschlossen, eine Studien¬
kommission nach Deutschland zu schicken. Die Verbands¬
leitung stimmte zu. Die Studienkommission bereiste im
I-ebruar 1922 die größeren Städte Deutschlands und
sammelte unter Mithilfe des deutschen Bruderverbandes
reiches Material. Es ergab sich, daß die Personale der
deutschen Straßenbahnen durchweg schlechter gestellt
waren als die Wiener Straßenbahner auf Grund ihres da¬
maligen Vertrages, von den übrigen österreichischen
Straßenbahnern gar nicht zu reden. Damit war viel Zeit
verlorengegangen. So kam es, daß erst in der zweiten
Hälfte des März 1922 die Vorschläge für einen neuen Ver¬
trag überreicht werden konnten. Die Gemeindeverwaltung
weigerte sich zu verhandeln, da die Erfüllung der Forde¬
rungen eine wesentliche Erhöhung der Straßenbahnfahr¬
preise bedingt hätte. Es wurden Reformen im Betrieb an-
K?reKt' ..um durch die Ersparungen an den Betriebskostendie Erfüllung der Forderungen zu ermöglichen, ohne ein¬
schneidende Fahrpreiserhöhungen notwendig zu machen.
Man einigte sich vorderhand, den alten Vertrag fiir drei
Monate zu verlängern. Die Verhandlungen über Reformen
setzten ein. Sie zeitigten gewiß manch nützliches Ergebnis,
aber auch die Erkenntnis, daß ohne eine Intensivierung
der Arbeitsleistung nicht durchzukommen sei. Das war nun
Wasser auf die Mühle der Verbandsgegner. In lieblicher
Eintracht trieben Christlichsoziale und Kommunisten die
Erregung, insbesondere der Fahrbediensteten, die ohnehin
infolge der langwierigen Verhandlungen — es fanden mehr
als 40 Sitzungen statt — schon ziemlich groß war, bis zur
Siedehitze. Die Verhandlungen brachten trotz der Ungunst
der Verhältnisse eine Reihe wesentlicher Verbesserungen
der früheren Vertragsbestimmungen, insbesondere in bezug
auf die Entlohnung, aber auch eine Vermehrung der
Touren auf einzelnen Linien, die monatliche Durchrechnung
der Uberstunden für die Fahrbediensteten und den Ver¬
zicht auf die Freigabe der Marienfeiertage sowie die Auf¬
lassung geringer Waschpausen für die Werkstättenarbeiter.
Während nun die Funktionäre (Unterbeamten) und Werk¬
stättenarbeiter der bereits durch die Vertrauensmänner
erfolgten Annahme des Vertrages zustimmten, war bei den
Fahrbediensteten eine sachliche Beratung überhaupt un¬
möglich. Dort hatten die „Bestrebungen für die Einheits¬
front" der Kommunisten und die sehr vorsichtige, aber
nicht minder „freundliche" Beratung der Christlichsozialen
bereits ihre Wirkungen geäußert. Die völlig haltlose Be¬
hauptung von einer Durchbrechung des Achtstundentages
und die Beschuldigung der Vertrauensmänner und der Ver-
bandsleitung, Verrat an den Bediensteten geübt zu haben,
waren die Parolen, unter denen gegen den Beschluß der
Vertrauensmänner und der Verbandsleitung von einer
kleinen Minderheit der Streik beschlossen und von der
Gesamtheit der F a h r bediensteten durchgeführt wurde.
Das Verhandlungskomitee wurde gestürzt und auch ein
zweites Komitee mußte weichen, um einem dritten Platz
zu machen. Erreicht wurde nach einwöchigem Streik
nichts Wesentliches, es wäre denn, daß man die Abände¬
rung der monatlichen Durchrechnung der Überstunden auf
die wöchentliche als besonderen Erfolg buchen will.

Die grenzenlose Wut der Streikpropagandisten über die
Niederlage entlud sich nun in einem gehässigen, ver¬
leumderischen persönlichen Kampf gegen die Vertrauens¬
männer, die, sofern es sich um das Fahrpersonal handelte)
ihre Mandate niederlegten. Nun war die „Opposition" oben¬
auf. Sie entsendete ihre Wortführer in die Ba'hnhofaus-
schüsse. Die neue Vertretung geriet zum Teil sicher un¬
bewußt, immer mehr in das Fahrwasser der Kommunisten.
Die Resultate waren auch danach. Gewerkschaftliche Arbeit
gab es in den Vertrauensmännerversammlungen nicht mehr.
Nur wüste Demagogie und Phrasendrescherei. Angewidert
von diesen Zuständen, erklärten die Vertrauensmänner der
Werkstättenarbeiter, die Versammlung der Vertrauens¬
männer nicht mehr zu besuchen, sondern gesondert von
den Fahrbediensteten zu beraten. Unter den Vertrauens¬
männern der Fahrbediensteten versuchte eine Minderheit
gegen die Organisationsschädlinge aufzukommen, doch ver¬
geblich. Im „revolutionären Block" — so hießen sich die
Kommunisten und jene, welche sich um sie scharten —
ging es wieder einem Teil zu langsam mit der „Zellen¬
bildung" und der „Aushöhlungs"-Taktik der Kommunisten.
Sie wollten ihre eigene Suppe kochen und propagierten
eine Sonderorganisation. Als es trotz all dieser Wühlarbeit
nicht gelang, die wirklichen Gewerkschafter unter den Ver¬
trauensmännern und' die Verbandsleitung klein zu kriegen,
im Gegenteil, die Sektionsleitung ruhig daranging, Ende
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Februar dieses Jahres ihre Jahresversammlung abzu¬
halten und dort die fällige Neuwahl der Sektionsleitung
vornehmen zu lassen, hatten die Helden samt ihren Hinter¬
männern völlig den Kopf verloren. Zuerst predigten sie
den Massenbesuch dieser Jahresversammlung und stellten
eine kommunistische Kandidatenliste auf. Im letzten
Moment schien ihnen dies aber doch nicht geheuer und sie
beschlossen, die Versammlung zu sabotieren. Vor dem Ver¬
sammlungslokal und bei den in der Nähe befindlichen
Straßenbahnhaltestellen wurden Posten aufgestellt, um die
ankommenden Straßenbahner wegzuschicken. Die Ver¬
sammlung kam aber dennoch zustande und führte die Neu¬
wahlen durch, welche die fast einstimmige Annahme der
Verbandsliste — der „revolutionäre Block" stand in Gestalt
eines kleinen Häufleins auf der Straße — ergaben.

Jetzt war auch die Taktik der Kommunisten zuschanden
geritten. Jetzt ist der neue Trumpf die neue „Organisation
der Straßenbahner". Die „Massen" der armen, so durch¬
einander geschüttelten Fahrbediensteten parieren den Kom¬
munisten nicht mehr recht. Auf ihre Fahne haben sie
heuchlerisch die „Einheitsorganisation", die „Einheitsfront

RUND
VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky

(abgeschlossen am 20. März 1923)
Die Wirtschaftskrise lastet mit unverminderter Schwere

auf der Arbeiterschaft. Die Zahlen über die Arbeits¬
losigkeit zeigen, daß die Hoffnung auf Besserung leider
im wesentlichen unbegründet geblieben ist. Der
Ausweis der Industriellen Bezirkskommission Wien
vom 10. März zeigt gegenüber dem vom 24. Februar ein
Anwachsen der Arbeitslosenziffer um insgesamt 357 in
Vermittlung stehende Erwerbslose. Die stärkste Zunahme
zeigen diesmal die Angestellten, doch dürfte es sich hier
um lediglich organisatorische Verschiebungen handeln; die
Zahl der arbeitslosen Angestellten betrug am 10. März
10.564 gegenüber 9225 am 24. Februar. Die Arbeitslosigkeit
der Metallarbeiter stieg ebenfalls weiter (25.211 gegen
25.008), ebenso die der Textilarbeiter (3703 gegen 3474;.
Geringfügige Steigerungen zeigen die graphischen Ge¬
werbe, die Hotel- und Gasthausangestellten und die Sattler
und Riemer, geringfügige Abnahme dagegen die Friseure,
Holzarbeiter und Hutarbeiter. Eine Abnahme zeigen zum
erstenmal seit langer Zeit die Bauarbeiter (11.845 gegen
12.272), in erster Linie eine Folge der durch die günstigere
Jahreszeit ermöglichten Bautätigkeit der Wiener Gemeinde;
im Zusammenhang damit steht wohl auch die Abnahme de.-
Zahl der arbeitslosen Hilfsarbeiter (18.946 gegen 19.303).
In der chemischen Industrie, bei den Arbeitern der Lebens¬
und Genußmittelbranche, bei den Schneidern und Schuh¬
machern hat die Arbeitslosigkeit ebenfalls abgenommen.

Freilich würde dieses Bild erst vollständig sein, wenn
genauere Daten über den Umfang der Kurzarbeit vor¬
liegen würden. Hier hat es fast den Anschein, als ob in
einigen Branchen eine Abnahme zu verzeichnen wäre.
Immerhin sind wir nach dieser Darstellung nicht berechtigt,
von einer Besserung der Gesamtsituation zu sprechen, wie
dies in manchen bürgerlichen Blättern der F^ll ist.

Die Besserung erstreckt sic'h lediglich auf einige Indu¬
striezweige, die in der Lage sind, die durch die Ruhrkrise
geschaffene Situation auszunützen. Hieher ist in erster
Linie die Alpine Montangesellschaft zu rechnen,
die jetzt auf Monate hinaus mit Aufträgen versehen ist.
Auch das Aufhören der deutschen Konkurrenz auf fremden
Märkten, namentlich auf dem Balkan — eine Folge der
Stabilisierung der deutschen Währung und der Behinde¬
rung des Exports der deutschen eisenverarbeitenden Indu¬
strie — hat einigen österreichischen Industrien Aufträge
eingebracht. So sind in den letzten Wochen größere Aus¬
landsbestellungen auf Lokomotiven, Eisenkonstruktionen
usw. bei Wiener Firmen eingelaufen. Es unterliegt jedoch
keinem Zweifel, daß diese Aufträge nur einen Bruchteil des
früheren Exports ausmachen.

In dieser Situation ist es zu begrüßen, daß die Anbahnung
von Handelsvertragsverhandlungen mit Italien und der
Abschluß eines Zolliibereinkommens mit Frankreich
unserer Industrie leichtere Exportmöglichkeiten zu schaffen
scheint. Hoffentlich bleiben diese Verhandlungen nicht
ebenso erfolglos wie die von der Regierung Seipel mit so
lautem Trompetengeschmetter verkündeten Vereinbarungen

des Proletariats" geschrieben. Aber wie sie es wirklich
meinen, konnte man aus vereinzelten Stimmen auf ihrem
Parteitag sehr deutlich entnehmen. Da die „Aushöhlung"
und die endliche Besitzergreifung der Organisation für die
Herren offenbar unmöglich ist, so soll es nun mit einer
neuen „Organisation der Straßenbahner" versucht werden.
In diesem Sinne denn wird von den Herrschaften schon
recht fleißig gearbeitet. Es geht eben nichts über Prin¬
zipientreue.

Ein Teil der Wiener Straßenbahner macht nun zum so¬
undsovielten Male ein Experiment, das naturnotwendig wie
alle früheren scheitern muß. Ein Lichtblick ist allerdings in
dieser für die Wiener Straßenbahner so traurigen Episode
vorhanden. Es stellt heute sdiou fest, daß die Mehrheit der
Straßenbahner dieses Abenteuer riiclit mitzumachen ge¬
sonnen ist und treu zur Berufsorganisation steht. Trotz¬
dem wird die Sektion der Wiener Straßenbahner bei der
Ausübung der Interessenvertretung ihrer Mitglieder infolge
der Zersplitterung schwere Arbeit haben. Sie wird aber
dennoch geleistet werden. Der Organisationsgedanke wird
siegen — trotz alledem!

SCHAU
mit Ungarn, die die ungarische Regierung schon nach
wenigen Wochen durch die Verschärfung der Einfuhr¬
verbote und durch Devisenvorschriften, die es dem öster¬
reichischen Kaufmann unmöglich machten, den Erlös für
seine Waren in Ungarn einzukassieren, einfach zerrissen
hat. Durch die Devisensperre ist dem österreichischen
Export ein ungeheurer Schaden erwachsen, da die in
Ungarn liegenden Depots der österreichischen Exporteure
durch die in den letzten Wochen eingetretene Entwertung
der ungarischen Krone empfindlich gelitten haben; man
schätzt die Einbuße der österreichischen Exporteure auf
etwa 30 Milliarden österreichische Kronen. Bisher haben
an diesem Zustand die Verhandlungen, die der Präsident
der Österreichischen Nationalbank, Reisch, im Auftrag der
Regierung in Budapest geführt hat, nichts geändert; es ist
noch nicht bekanntgeworden, ob die österreichische Re¬
gierung sich zu irgendwelchen schärferen Maßnahmen ent¬
schlossen hat.

Einen bemerkenswerten Versuch, die Zollmauern der
fremden Staaten zu durchbrechen, stellt die Gründung
eines Weltkartells der Magnesitproduzenten dar. Während
vor dem Krieg Österreich ein nahezu unbeschränktes
Monopol auf dem Weltmarkt hatte und Einfuhrzölle in
fremden Ländern kaum existierten, ist während des Krieges
zur Zeit der Ausschaltung der österreichischen Konkurrenz
in den Vereinigten Staaten eine eigene Magnesitindustrie
entstanden, die in dem neuesten amerikanischen Zolltarif
nicht unerhebliche Schutzzölle durchgesetzt hat. Jetzt ist
es den österreichischen Produzenten gelungen, mit den
amerikanischen Interessenten ein Übereinkommen zu
schließen, das die Preise regelt und die Absatzgebiete fest¬
legt, damit eine gegenseitige Konkurrenzierung ausge¬
schlossen ist. Wichtig ist, daß Österreich außer der Be¬
lieferung von Europa auch die Deckung eines Teiles des
amerikanischen Bedarfes übernimmt.

Es ist jedoch zu befürchten, daß die Regierung durch ihre
Steuer- und Zollpolitik das wieder zerstört, was sie mit
Hilfe der Handelspolitik aufzubauen sucht. Die jetzt im
Gange befindlichen Pauschalierungsverhandlungen über die
Warennmsatzsteuer zeigen, daß trotz aller Bemühungen
die Belastung für Konsum und Produktion eine außer¬
ordentlich schwere sein wird. Dazu kommt, daß die Re¬
gierung schon wieder eine neue Erhöhung von Lebens¬
mittelzöllen beim Parlament beantragt hat.

Die Erfolge der Regierungspolitik zeigen sich in der Ent¬
wicklung der Preisgestaltung. Der von der paritätischen
Kommission errechnete Index ist seit Beginn dieses Jahres
ständig positiv. Die Gesamtkosten stehen jetzt nur um ein
geringes niedriger wie im Oktober 1922. Die folgende
Tabelle zeigt die Preisgestaltung der einzelnen Artikel in
den letzten drei Monaten. (Siehe nächste Spalte!)

Ihre wahre Bedeutung erhält die Tabelle jedoch erst,
wenn man sie mit der Lohnentwicklung vergleicht. Wir
geben in der nächsten Rundschau eine Übersicht über die
Löhne in den wichtigeren Branchen, die vom statistischen
Büro der Arbeiterkammer mit Hilfe der Gewerkschaften
erhoben worden sind. Um eine bequemere Gesamt¬
übersicht zu geben, ist im folgenden ein Durchschnittslohn
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Anzug (Friedenspreis45 Kronen) 11655 5-3 11925 28 11925 0Hemd (Friedenspreis6 Kronen) 4404 5-6 4464 4- 1-4 45B4 + 20Schuhe (Friedenspreis14 Kronen) 6320 8*9 6400 4- 1-3 6400 0
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III. Wohnung:

Zimmer, Küche, Kabi¬nett (Belag 3 Per¬sonen) 449 0 934 4- 108-0 934 0
Summe . . 449 0 934 4- 108*0 934 0

IV. Beheizung undBeleuchtung:
Petroleum 2200 4" 73 2600 + 18-2 2600 0Holz (hartes) 6840 2-6 6841» 0 6840 0
Kohle 13510 + 9-0 13678 4- 1-2 14560 4~ 64Zündhölzchen 280 0 270 3-6 260 — 37

Summe . . 22830 4- 5*0 23388 + 2-4 24260 4- 3-7
Gesamtsumme . . 125076 4" 0*8 127019 + 1-6 134302 + 5-7
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nach denselben Grundsätzen wie in dein Artikel „Das
Wirtschaftsjahr 1922", Heft 4, Spalte 125 und 126, be¬
rechnet worden. Er umfaßt die Löhne der Bauarbeiter,
Buchdrucker, Holzarbeiter, Metallarbeiter, Schneider,
Taschner und Textilarbeiter unter Berücksichtigung der
zahlenmäßigen Stärke der Arbeiterschaft in den einzelnen
Branchen; diese Zusammenfassung kann also wohl als
typisch für die gesamte Lohnentwicklung der österreichi¬
schen Arbeiterschaft betrachtet werden. Wir erhalten fol¬
gende vergleichende Tabelle über die Lebenshaltungs¬
kosten und den Durchschnittslohn. Die Ziffern zeigen
(1914 = 1) das Vielfache gegenüber 1914.

H.Dez. 15. Jänner 14. Februar 14. März1922 1923 1923 1923
Aufwand für Ernährung . 10.576 10.776 10.842 11.700

„ Bekleidung . 15.830 14.821 15.092 15.152
„ Wohnung . 166 166 346 346

„ „ Beheizung
und Beleuchtung. . . 13.503 14.180 14.527 15.068

Gesamtaufwand 9.404 9.483 9.630 10.182
Durchschnittslohn .... 8.560 8.454 8.219 8.251

Die Zahlen zeigen einen Rückgang des Lohnes gegenüber
einer Steigerung der Lebenshaltungskosten. Dabei ist zu
berücksichtigen, daß die Berechnungen für den Durch¬
schnittslohn auf Grundlage einer vollen 48stündigen
Arbeitszeit gemacht wurden; die Lohneinbuße durch
Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit, die sich in einer Lohn¬
statistik zahlenmäßig nicht ausdrücken läßt, die aber natür¬
lich die Lebenshaltung der Gesamtarbeiterschaft auf das
empfindlichste beeinträchtigt, kommt also in dieser Auf¬
stellung gar nicht zum Ausdruck. Ebensowenig ersieht
man die Lohnkürzungen, die in einzelnen Betrieben durch
Herabsetzung der Akkordbasis entstanden sind. Auch hier
versagt die statistische Erfassung, die natürlich derartige
Details nicht erheben kann.

Die Krise zeigt sich auch in einer Reihe anderer Merk¬
male. Die Ausweise der Nationalbank vom 28. Februar und
7. März zeigen ein ständiges Zurückgehen des Bestandes

*) Wertigkeitszahlen und Mengeneinhelten siehe Nr. 1, Sp. 28 f.

an diskontierten Wechseln um insgesamt etwa 34 Mil¬
liarden; dies deutet auf einen geringeren Kreditbedarf der
Industrie infolge schwacher Beschäftigung hin. Der Be¬
stand an Gold und Golddevisen ist im gleichen Zeitraum
beträchtlich (insgesamt um etwa 210 Milliarden) gestiegen.
Den Hauptanteil trägt dazu die endliche Flüssigmachung
des italienischen Kredits bei, den die Regierung der Natio¬
nalbank übergeben und für den sie sich den Gegenbetrag
auf Girokonto hat gutschreiben lassen. Der Notenumlauf
zeigt verhältnismäßig geringe Schwankungen, namentlich
wenn man ihn zusammen mit dem Girokonto betrachtet,
das sofort fällige Verpflichtungen enthält, und somit eigent¬
lich nur als Teil des Notenumlaufes zu betrachten ist.

Der Geldmarkt ist ebenfalls infolge der geringen In¬
anspruchnahme ziemlich flüssig; der Satz für tägliches Geld
bewegt sich zwischen Vi und 1 Prozent pro Woche.

Bei den Banken dauert die Krise mit unveränderter
Heftigkeit fort. Sie ist, wie immer, der Anlaß zu großen
Verschiebungen und energischen Konzentrationen. Die
bemerkenswerteste unter diesen ist der Übergang der
Aktienmajorität der Unionbank, die bisher in den
Händen eines Syndikats war, dem der Nachkriegsgewinuer
C a s t i g 1 i o n i angehörte, an das Bankhaus S. Bösel,
der nach Castiglioni zweifellos der erfolgreichste Geld-
macher ist. So erfreulich die Zusammenziehung von Banken
auch an sich sein mag, so groß ist die Gefahr, daß durch
sie Existenzen von Angestellten bedroht werden. Es wäre
hoch an der Zeit, hier gesetzliche Schutzmaßnahmen vor¬
zukehren.

Volkswirtschaftliche Literatur. Das erste Heft des
zweiten Jahrgangs der Vierteljahrsschrift „Die Wirt¬
schaftskurve"*) (nach den Methoden und unter Mitwirkung
von Ernst Kahn) enthält umfangreiches und wertvolles
statistisches Material zur Beurteilung der wirtschaftlichen
Entwicklung der Gegenwart. Die Bewegung der Preise im
Großhandel und Kleinhandel, interessante Haushalts¬
rechnungen, Statistiken vom Wohnungs- und Grundstücks-
markt, der Löhne und Gehälter und des Beschäftigungs-
grädes führen tief in die Probleme der Inflationsperiode
hinein. Bemerkenswert ist ferner ein Versuch, das Pro¬
blem der sozialen Umschichtungen statistisch zu erfassen
und die Entwicklung der industriellen Arbeitsleistung an
Beobachtungen aus Einzelbetrieben zu verfolgen. Durch die
Ankündigung eines Preisausschreibens zeigt das Heft an,
daß künftig das Problem des Anteils der Löhne am Preise
des Produkts exakt untersucht werden soll.

Im Verlag E. Laub beginnt eine größere Arbeit von
M. Nachimson über die „Weltwirtschaft vor und nach
dem Kriege" zu erscheinen. Bis jetzt liegt der erste Band
vor (211 Seiten). Er orientiert in knappen Umrissen über
die Verhältnisse des Wirtschaftslebens der Vorkriegszeit
und enthält viel neues Material, das zum Verständnis für die
Entwicklungstendenz des gegenwärtigen Wirtschaftslebens
in namhafter Weise beiträgt.

Der Bundespräsident Michael H a i n i s c h beschäftigt
sich in einer theoretischen Studie. „Ist der Kapitalszins be¬
rechtigt?" (Verlag Franz Deutike, Wien 1919, 100 Seiten,
Grundpreis Mk. 1-50) mit den Voraussetzungen und Gren¬
zen des Sozialismus. Sehr klar und lebhaft geschrieben, gibt
das Buch eine wertvolle Übersicht über die wissenschaft¬
liche Einstellung der größten Nationalökonomen zu dem so
heiß umstrittenen Problem des Kapitalszinses. Weniger
stichhaltig sind einzelne Punkte der Kritik, die Hainisch
selber fällt. Jedenfalls ist sein schon im Vorwort abgelegtes
Bekenntnis bemerkenswert, daß er nach gründlicher
wissenschaftlicher Untersuchung zu dem Resultat gelangt
sei, die Produktivitätstheorie zu verwerfen und in dem Zins
ein rein soziales Phänomen zu erblicken, „das nur
unter ganz bestimmten gesellschaftlichen Voraussetzungen
vorhanden ist". Vielleicht bietet sich einmal Gelegenheit,
auf die interessanten Streitfragen dieses Buches einzu¬
gehen.

Als ein Allheilmittel zur Gesundung der Wirtschaft wird
immer lebhafter das Taylor-System empfohlen. Einen Ver¬
such, diese widerspruchsvolle Materie in Einklang mit
sozialistischen Ideen zu bringen, unternimmt Alfred
B a y g e r in dem Buch „Menschenökonomie" (J. H. W.
Dietz, Berlin 1922). Er entwirft ein phantasievolles Bild
des Zukunftsstaates, wie er sich durch eine rationalisierte
Volkswirtschaft, die zugleich rationalisierte Menschen¬
wirtschaft sein wird, langsam heranbildet. j. h.

*) „Die Wirtschaftskurve mit Indexzahlen der „Frank¬
furter Zeitung", Jahrgang 1923, Heft 1. (Frankfurter
Sozietätsdruckerei, Frankfurt am Main 1923, 88 Seiten und
20 Schaubilder, Grundpreis 1 Mk.)
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SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Verbesserung der Arbeitsloseniiirsorge. Uie unvermindert

hohe Zahl der Arbeitslosen und die wachsende Teuerung
haben eine neue Aktion der Gewerkschaften, der Kammer
und der sozialdemokratischen Fraktion zur Folge gehabt.
Am 15. Marz 1923 wurde im Nationalrat ein Antrag der
Abgeordneten Domes, Hanusch und Genossen betreffend
die Abänderung des Arbeitslosen- und Krankenversiche¬
rungsgesetzes eingebracht, durch die die Erhöhung der
wöchentlichen Arbeitslosenunterstützung auf 100.800 K, die
Abkürzung der Karenzfrist auf vier Tage, die Ausdehnung
der außerordentlichen Notstandsunterstützung gemäß der
VI. Novelle auf die aus dem Ausland zurückkehrenden
Arbeiter, die Ausdehnung der Zeit, innerhalb welcher im
Unterstützungsfall 20 Wochen Arbeit nachgewiesen werden
müssen, auf zwei Jahre, die Anwendbarkeit der produk¬
tiven Arbeitslosenfürsorge auf gemeinwirtschaftliche An¬
stalten und gemeinnützige Bauvereinigungen sowie die
Schaffung eines eigenen Ausschusses für produktive
Arbeitslosenfürsorge bei jeder politischen Bezirksbehörde
und eines paritätischen Arbeitslosenbeirates beim Bundes¬
ministerium für soziale Verwaltung, die Unterstützung der
Kurzarbeiter aus den Mitteln der Arbeitslosenfürsorge und
schließlich die Verlängerung der außerordentlichen Not-
standsunterstiitzung für die Ausgesteuerten über den
Monat April hinaus bis zum 28. Oktober 1923 gefordert
wurde. Es ist dringend zu wünschen, daß diese Minimal¬
forderungen der Arbeitslosenfürsorge, die gleichfalls vom
Arbeiterkammertag am 16. März dem Bundeskanzler vor¬
getragen wurden, die weitestgehende Unterstützung der
Regierung und der Mehrheitsparteien finden, die angesichts
des neuen positiven Index von 6 Prozent die Erfolglosig¬
keit der bisherigen Sanierungspolitik selbst einsehen
müssen.

Wiedereinführung der Arbeitslosenunterstützung für einen
Teil der .lugendlichen und Lehrlinge. Endlich hat das
Bundesministerium für soziale Verwaltung im B.-G.-Bl.
Nr. 25 die von uns schon angekündigte Verordnung er¬
lassen, wonach nunmehr wieder die Arbeitslosenunter¬
stützung eingeführt wird,

1. für arbeitslose Jugendliche unter 16 Jahren, die seit
mindestens drei Monaten ihren Lebensunterhalt allein be¬
streiten oder die im Familienverband leben und den Unter¬
halt ihrer Angehörigen ganz oder zum Teil bestreiten;

2. unter den gleichen Bedingungen für Arbeitslose,
welche die Lehrzeit zur Gänze zurückgelegt haben.

Die Aufnahme der arbeitslos gewordenen Ausgelernten
ist auf den nachdrücklichen Wunsch der Arbeiterkammern
zurückzuführen, die diese Forderung unablässig beim
Bundesministerium betrieben haben.

Produktive Arbeitslosenfürsorge durch die Gemeinde
Wien. Die Gemeinde Wien hat im Monat Februar allein
77 Milliarden für Anschaffungen und Bauten verwendet,
wovon sich zirka 40 Milliarden auf Wohnungsbauten,
25 Milliarden auf Anschaffung von Elektrizitätszählern,
Transformatoren, Hausanschlüssen und dergleichen be¬
ziehen.

Industrielle Bezirkskonimission in Gmünd. Durch Ver¬
ordnung vom 9. März 1923, B.-G.-Bl. Nr. 130, wurde, wie
angekündigt, in Gmünd in Niederösterreich eine neue Indu¬
strielle Bezirkskommission für das Waldviertel errichtet.

Die Unternehmer gegen das Arbeiterurlaubsgesetz. Wie
vorauszusehen war, bedeutet der Angriff der österreichi¬
schen Unternehmer gegen das Angestelltengesetz nur ein
Vorspiel zu einer allgemeinen Offensive gegen die sozial¬
politischen Schutzgesetze. Eine Artikelserie von Dr. Weiß-
Wellenstein, dem Sekretär des Hauptverbandes der
Industrie, in der „Neuen Freien Presse" gewährt da un¬
gemein ergebnisreiche Aufklärungen. Insbesondere das
Arbeiterurlaubsgesetz ist den Unternehmern ein
Dorn im Auge. Dr. Weiß stellt die Behauptung auf. daß die
Industrie in ihrer gegenwärtigen Lage für das Arbeiter¬
urlaubsgesetz nicht mehr tragfähig sei, da die Bezahlung
der Urlaube die Jahreslohnsumme jedes Unternehmers mit
2 Prozent belaste. Diese mathematische Behauptung er¬
scheint nun ungemein anfechtbar. Zunächst wäre es ja
richtig, daß eine bezahlte Urlaubswoche von insgesamt
50 Wochen eine zweiprozentige Belastung ausmacht. Es
muß aber in Rücksicht gezogen werden, daß ein großer
Prozentsatz der Arbeiterschaft stets nur kurzfristig an¬
gestellt ist, also den Urlaubsanspruch nicht erreicht, ferner,
daß der Urlaub häufig vereinbarungsgemäß in eine stille
Geschäftszeit verlegt wird, in der ohnehin keine Beschäf¬

tigungsmöglichkeit vorhanden wäre, ohne daß aber der
Unternehmer im anderen Falle die geschulten und Quali¬
fizierten Arbeiter entlassen würde. Schließlich kommt aber
in Betracht, daß die volksgesundheitlichen Zwecke, die der
Gesetzgeber bei Einführung des Urlaubsgesetzes im Auge
hatte, auch jetzt noch gelten, was so viel besagen will, daß
die Leistungs- und Arbeitsfähigkeit des österreichischen
Arbeitnehmers, wie durch das ganze System der öster-
reichisdien Arbeiterschutzgesetze, so eben auch durch den
bezahlten, ohnehin sehr kärglich bemessenen Urlaub er¬
halten und gehoben werden soll. Hier bandelt es sich frei¬
lich um Werte, die nicht unmittelbar mit dem Rechenstift
ausgedrückt werden können, die aber jeder Volkswirt und
Sozialpolitiker gebührend einzuschätzen weiß.

Im übrigen sei die Aufmerksamkeit des Hauptverbandes
der österreichischen Industrie auf das tschecho¬
slowakische Nachbarland verwiesen, das sonst
in neuester Zeit der österreichischen Arbeiterschaft in
vielen Dingen als das Musterland rücksichtsloser Wirt¬
schafts- und Produktionspolitik hingestellt wird. Ebendort
hat die Regierung vor einiger Zeit einen Gesetz¬
entwurf eingebracht, wodurch nach öster¬
reichischem Muster der bezahlte Arbeiter-
u r 1 a u b eingeführt werden soll. Er soll bei
einer Dienstleistung von 1 bis 10 Jahren fünf Arbeitstage
und bei einer längeren Dienstleistung zwölf Arbeitstage be¬
tragen, bei jugendlichen Arbeitern unter 18 Ja'hren schon
nach einem halben Jahre zehn Arbeitstage. Wenn also
auch in der Ausdehnung des Urlaubes uijd in den Zeiten
der Anwartschaft etwas ungünstigere Bestimmungen als
in Osterreich vorgesehen sind, so enthält das tschecho¬
slowakische Gesetz doch zum Beispiel auch die Bestim¬
mung, daß der gekündigte Arbeitnehmer auf jeden Fall den
Anspruch auf einen verhältnismäßigen, bezahlten Urlaub
hat, während nach österreichischem Gesetz die Minimal¬
zeit der Dienstleistung, die auf einen Urlaub im Kündi¬
gungsfall einen Anspruch verleiht, zehn Monate beträgt.
Das tschechoslowakische Gesetz stellt sich als eine Aus¬
dehnung des schon seit dem Jahre 1921 (Gesetz vom
1. Juli 1921, Nr. 282, S. d. G. u. V.) bestehenden Gesetzes
dar, durch welches der bezahlte Urlaub für Berg¬
arbeiter eingeführt worden war. Auch beim tschecho¬
slowakischen Betriebsrätegesetz war bekanntlich derselbe
Vorgang zu beobachten gewesen, daß das ursprünglich nur
für die Bergarbeiter geltende Betriebsrätegesetz am
12. August 1921 (S. G. Nr. 330) auf die gesamten Arbeiter
und Angestellten ausgedehnt wurde. Ferner sei bei dieser
Gelegenheit erwähnt, daß die tschechoslowakische Re¬
publik derzeit auch den Entwurf eines neuen Gewerbe¬
inspektorengesetzes eingebracht hat, das sich
wesentlich mit den Bestimmungen des neuen österreichi¬
schen Gewerbeinspektorengesetzes vom Jahre 1921 deckt.

Arbeiterurlaubsgesetz in Polen. Durch das Gesetz vom
16. Mai 1922 wurde in der Republik Polen für alle Arbeiter,
die in der Industrie, den Gruben, dem Handel, dem Ver¬
kehrsgewerbe und dergleichen beschäftigt sind, ein be¬
zahlter Urlaub von acht Tagen eingeführt, falls die Arbeiter
im selben Betrieb ein Jahr ohne Unterbrechung bedienstet
waren und von fünfzehn Tagen nach dreijähriger ununter¬
brochener Dienstleistung; für jugendliche Arbeiter unter
18 Jahren nach einjähriger Arbeitszeit von vierzehn Tagen.
Den gleichen Urlaub genießen Lehrlinge in Betrieben, die
höchstens vier Arbeiter beschäftigen. Die Angestellten im
Handel und der Industrie haben nach sechs Monaten un¬
unterbrochener Dienstleistung einen bezahlten Urlaub von
vierzehn Tagen und nach einem Jahr einen solchen von
einem Monat.

SOZIALVERSICHERUNG / Ernst Steiner
Nach langwierigen Verhandlungen ist nun endlich eine

neue (VIII.) Novelle zum Pensionsversicherungsgesetz
parlamentarisch verabschiedet worden. Dem vom Abgeord¬
neten Allina eingebrachten Antrag folgte ein Antrag des
Abgeordneten Dr. Resch, der wesentliche Verschlechte¬
rungen des erstgenannten Vorschlages beinhaltete.

An Stelle der im ersten Antrag vorgesehenen 240.000 K
monatlicher Rente für die „Altrentner" traten 200.000 K
monatlich; die Verteilung der Prämienzuschläge wurde
zuungunsten der Angestellten erheblich verschlechtert, und
schließlich die im Antrag Allina vorgesehene Vorsorge für
jene Invalidenrentner aus Ersatzverträgen, die auf Grund
dieser Verträge bei den heutigen wirtschaftlichen Verhält¬
nissen überhaupt nicht in Betracht kommende Renten
erhalten, ganz fallen gelassen. Die Wichtigkeit dieser Be-
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Stimmung wird an der Hand eines Beispieles, dem noch
andere an die Seite gestellt werden könnten, sofort klar:
ein führendes industrielles Großunternehmen gewährt
seinen früheren Angestellten mit durchschnittlich 28 bis
45 und 47 Dienstjahren Renten (samt Teuerungszulage)
von 1800 K angefangen und in zwei Fällen von 10.000 K
jährlich!

Die Arbeiterkammer hat es nicht unterlassen, bei allen
Parteien nachdrücklichst auf diese Benachteiligungen der
Angestellten hinzuweisen. Diese Bemühungen waren ebenso
vergeblich als die von dem Abgeordneten Allina und Ge¬
nossen gestellten Minderheitsanträge, die die Erhöhung der
Renten für die Altrentner auf 300.000 K monatlich, eine
für die Angestellten günstigere Verteilung der Prämien¬
zuschläge und die Beseitigung der oben geschilderten
Verelendung vieler Rentner aus Ersatzverträgen zum Inhalt
hatten. Den Altrentnern wurde schließlich eine am 1. Juli
und 1. Oktober 1. J. fällige Notstandsaushilfe im Ausmaß
einer Monatsrente zugestanden. Das Gesetz tritt hinsicht¬
lich der Leistungen rückwirkend mit 1. Jänner d. J. in
Kraft und ist mit Ende dieses Jahres befristet.

Auf dem Gebiete der Krankenversicherung der Helm¬
arbeiter *) hat das Bundesministerium für soziale Verwal¬
tung eine Durchführungsverordnung (vom 31. Jänner 1923)
erlassen, welche die Verordnung dieser Zentralstelle vom
27. Dezember 1922, B.-G.-Bl. Nr. 6 ex 1923, erläutert. Nach
letzterer Verordnung gelten als berufsmäßig in der Heim¬
arbeit beschäftigt: Heimarbeiter, wenn ihr vom Arbeitgeber
bezogener Arbeitsverdienst im Durchschnitt zumindest die
untere Grenze der 10. Lohnklasse des Krankenversiche¬
rungsgesetzes erreicht; Zwischenmeister und Mittels¬
personen, wenn ihr aus der Tätigkeit in der Heimarbeit
bezogener Arbeitsverdienst bei einem Arbeitgeber im
Durchschnitt zumindest die untere Grenze der 14. Lohn¬
klasse erreicht. Versicherungsfrei sind Zwischenmeister,
die in ihrem Betrieb regelmäßig mindestens einen familien¬
fremden Hilfsarbeiter beschäftigen, ferner alle Zwisehen-
meister, die Mitglieder einer Gewerbegenossenschaft sind,
bei der eine obligatorische Meisterkrankenkasse besteht.
Träger der Versicherung ist jene Bezirkskrankenkasse, in
deren Sprengel der Versicherte wohnt. Zu den Beiträgen,
die mit 9 Prozent des Lohnes festgesetzt wurden, haben
die Arbeitnehmer zwei Drittel, die Arbeitgeber ein Drittel
zu leisten. Der Anspruch auf Versicherungsleistungen be¬
ginnt mit Ablauf des ersten Berichtsmonats, für den der
Arbeiter in die Meldeliste aufzunehmen war, und endet,
wenn durch zwei aufeinanderfolgende Monate die Bedin¬
gungen für die Aufnahme in die Meldeliste nicht gegeben
waren. Der erkrankte Versicherte ist in die seinem Ar¬
beitsverdienst entsprechende Lohnklasse, unter Zugrunde¬
legung des Arbeitsverdienstes der letzten drei Berichts¬
monate, einzureihen. Wichtig ist die Bestimmung, daß die
Durchführung dieser Versicherung auch, unter der Voraus¬
setzung der Genehmigung des Bundesministeriums, durch
Vereinbarung zwischen Dienstnehmer, Dienstgeber und
Krankenkassen abweichend -— insbesondere auch was die
Frage der Versicherungszuständigkeit anbelangt — ge¬
regelt werden kann. Die Verordnung trat rückwirkend mit
1. Jänner 1923 in Kraft.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Die Leistungen der freien Gewerkschaften für die

Arbeitslosen
Die jüngstvergangene Zeit war erfüllt von den

Kämpfen um die Erhöhung der Arbeitslosenunterstützung.
Besonders bemerkenswert war, daß die Regierung mit allen
Mitteln versuchte, sich von der Übernahme eines Teiles der
Lasten aus der Erhöhung der Arbeitslosenunterstützung zu
drücken. Es ist bekannt, daß bei der letzten Erhöhung der
Arbeitslosenunterstützung der Verteilungsschlüssel in der
Weise geändert wurde, daß die Gemeinden jetzt 4 Prozent
des Aufwandes tragen, der Bund bloß 16 Prozent.

Gelegentlich einer Erhebung über die Kurzarbeit und
Arbeitslosigkeit wurden von den der Gewerkschafts¬
kommission angeschlossenen Zentralverbänden auch die im
Monat Dezember 1922 ausbezahlten statutarischen und
außerordentliche'n Unterstützungen angegeben. Die Zahlen
über die außerordentlichen Unterstützungen beinhalten so¬
wohl die als Wei'hnachtsunterstützung ausgeworfenen
Gelder aus Verbandsmitteln als auch zum großen Teil die
durch Betriebssammlungen und durch die Ortsgruppen un¬
abhängig davon aufgebrachten und verteilten Summen.

*) Siehe Heft 1, Spalte 35.

UnserstUtzungen in Kronen
ordentliche außerordentliche zusammen

Metallarbeiter . . 720,086.433 1.158,157.008 1.878,243.441
Bauarbeiter . . . 78,376.707 250,000.000 328,376.707
Chem. Industrie . 159,112.000 111,460.000 270,572.000
Buchdrucker . . . 95,245.980 135,755.950 231,001.930
Textilarbeiter . . 145,918.710 54,835.000 200,753.710
Industrieangest. 1,100.000 178,500.000 179,600.000
Lebensmittelarb. . 9,381.079 169,157.002 178.538.081
Schankgewerbe 73,863.660 17,000.000 90,863.660
Holzarbeiter . . . 31,076.870 55,750.427 86,827.297
Transportarbeiter 31,875.675 53,560.000 85,435.675
Kaufm. Angestellte 2,089.200 56,180.000 58,269.200
Sattler usw. . . . 26,155.511 15,330.000 41,485.511
Buchbinder . . . 17,631.900 22,790.000 40,421.900
Schuhmacher . . 3,175.000 35,199.500 38,374.500
Glasarbeiter . . . 10,000.000 20,519.000 30,519.000
Buchdruckerei¬

hilfsarbeiter . . 13,786.000 16,554.000 30,340.000
Lederarbeiter . . 19,800.058 6,500.000 26,300.058
Senefelder-Bund 14,551.780 10,580.000 25,131.780
Maschinisten . . . 9,545.050 15,428.303 24,973.353
Juweliere usw. . . 6,749.000 17,230.000 23,979.000
Schneider .... 10.438.510 8,691.000 19,129.510
Hutarbeiter . . . 7,193.707 11,777.000 18,970.707
Bankbeamte . . . 15,400.000 1,000.000 16,400.000
Bergarbeiter . . . 1,219.490 9,370.000 10,589.490
Bühnenpersonale . 2,000.000 7,200.000 9,200.000
Ledergalanterie¬

arbeiter .... 2,158.500 5,860.000 8,018.500
Kürschner .... 4,000.000 3,044.000 7.044.000
Bankgehilfen . . 510.000 5.150.000 5,660.000
Friseurgehilfen 58.500 5,560.000 5,618.500
Kartonnagearbeiter 1,943.000 1,870.900 3,813.900
Schmuckfedern¬

arbeiterinnen — 3,480.000 3,480.000
Krankenpflege¬

personal — 1,303.000 1,303.000
Bühnenverein . . — 800.000 800.000

Zusammen . . 1.514,442.320 2.465,592.090 1980,034.410
Fast vier Milliarden Kronen haben also die Gewerk¬

schaften zur Unterstützung ihrer arbeitslosen Mitglieder im
Laufe des Monats Dezember aufgebracht. Bei näherer Be¬
trachtung der Aufstellung wird es jedoch nützlich sein, im
Zusammenhang damit die in Nr. 4 angeführte Tabelle über
Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit zu betrachten. Es wird sich
dann zeigen, daß einzelne Gewerkschaften ganz Besonderes
geleistet haben.

Es sei ohneweiters einbekannt, daß diese Summe
eben dadurch so groß wurde, daß im Monat Dezember, wie
alljährlich, den Arbeitslosen außerordentliche Unter¬
stützungen im besonderen Maße zugewendet wurden. Diese
Leistung, zeigt von so hoher sittlicher Kraft, daß wir auch
daraus die Hoffnung schöpfen dürfen, daß die Arbeiter¬
schaft in ihrem jetzigen schweren Kampf siegreich bleiben
werde.

Es gehört zu den Hauptkampfmitteln unserer Gegner
von beiden Seiten", die Leistungen der freien Gewerk¬
schaften herabzusetzen. In Zeiten der Konjunktur erringen
die Gewerkschaften zu wenig, in Zeiten der Krise leisten
die Gewerkschaften zu wenig auf dem Gebiet der Abwehr
der Not, so wird behauptet. Es ist dies die bekannte
Methode, als Außenstehender, Unverantwortlicher mehr zu
verlangen und zu fordern, als zu erringen möglich ist. Es
mögen deshalb die angeführten Ziffern auch von diesem
Gesichtspunkt aus gewertet werden.

Vielleicht sind die angeführten Ziffern geeignet, dem
objektiven Beurteiler zu zeigen, daß die Gewerkschaften
ihren Pflichten auch in den jetzigen schweren Zeiten ge¬
recht werden, und vielleicht führen sie auch zu einer Festi¬
gung des Gedankens, daß die Gewerkschaften nicht allein
aus den Vorstandsmitgliedern bestehen, sondern diese nur
die ausführenden Organe des Willens der Masse der Mit¬
glieder sind. Die Stärke der Gesamtorgani¬
sation ist in dem Bewußtsein und der Tätig¬
keit des einzelnen Mitgliedes begründet.
Gerade in der Gewerkschaftsbewegung gilt der Satz:
Einer für alle und alle für einen. Die angeführten Zahlen
zeigen, daß sich die Gewerkschaftsmitglieder, allen
Störungsversuchen zum Trotz, in ihrer Pflichterfüllung
nicht beirren lassen, denn sie sind sich dessen bewußt, daß
mit dem Arbeitslosen auch der Arbeitende unterliegt. A. P.
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Schwerwiegende Kämpfe. Den Metallarbeitern in Graz
war von den Unternehmern durch eine an den Arbeits¬
stätten angeschlagene Kundmachung ein neuer Arbeits¬
vertrag mit bedeutenden materiellen und rechtlichen Ver¬
schlechterungen diktiert worden. Sie ließen sich diese
sonderbare „Vereinbarung" natürlich nicht bieten, und eine
vom Metallarbeiterverband nach Graz einberufene Reichs¬
konferenz (10. und 11. März) traf alle Maßnahmen, diese
Kampfansage abzuwehren. Inzwischen wurde unter dem
Druck der geschlossenen Arbeiterschaft die Kundmachung
zurückgenommen und der Weg für weitere Verhandlungen
freigelegt. — Den Spitalbediensteten in einem Betrieb in
Wien waren die Arbeitsbedingungen verschlechtert wor¬
den. Nach ergebnislosen Verhandlungen kam es zum
offenen Konflikt. Den Pflegedienst übernahmen Nonnen.
Die Situation verschärfte sich. In Bekundung proletari¬
scher Solidarität sind nach neuerlichen vergeblichen Ver¬
handlungen, bei denen sowohl das Einigungsamt wie später¬
hin auch das Ministerium fiir soziale Verwaltung ein¬
griffen, die Bediensteten in den anderen Spitälern Wiens in
die passive Resistenz getreten. Die Wartung der Kranken
erleidet dadurch keinen Nachteil. — Ein Teil der Staats¬
angestellten (Post, Telegraph, Telephon) hat sich eben¬
falls der passiven Resistenz bedienen müssen, um die
Rechte der Personalvertretung zu schützen, der man ver¬
weigert hatte, zur Frage der Abschaffung der Regiekarten
Beratungen zu pflegen und Beschluß zu fassen.

Andere bedeutungsvolle Kämpfe. Die Bäckerei¬
arbeiter wehren sich gegen die Anschläge der Unter¬
nehmer, das Verbot der Nachtarbeit im Bäckergewerbe zu
umgehen. Wenngleich die Bäckermeister auf einer Kon¬
ferenz durch eine Abstimmung die Nachtarbeit verworfen
haben, so versäumen sie es nicht, ihre Wühlereien in den
verschiedensten Formen fortzusetzen. Die Bäckereiarbeiter
aber werden eine Verschlechterung des bestehenden Schutz¬
gesetzes nicht zulassen und sind dabei der Zustimmung
der gesamten Arbeiterschaft sicher. — Die Sattler und
Taschner kämpfen gegen den Plan der Unternehmer,
in der Reiseartikelindustrie die Wiedereinführung der
Heimarbeit unter Berufung auf das Bestehen einer solchen
in der Ledergalanterieerzeugung zu erzielen. Sie haben
im Jahre 1896 nach einem vierwöchigen Streik die Ab¬
schaffung der Heimarbeit und des Zwischenmeistersystems
erreicht. Von diesem Erfolg können und dürfen sie nicht
ablassen. — Die Buchdrucker verlangen von der Ge¬
meinde Wien und vom Staat Notstandsarbeiten, wie Schul-
biicherdruck usw. — Die Arbeiterschaft der Leder¬
galanteriebranche kämpft gegen den Versuch der
Unternehmer, im kurzen Wege (durch eine Kundmachung)
die Arbeiterschutzgesetze zu zerstören. Das Fachblatt der
Buchbinder druckt ein Zirkular ab, das von der Genossen¬
schaft dieser Berufsgruppe ausgeht und in anmaßender
Weise zu dieser Zerstörungsarbeit auffordert. — Die
Schuhmacherorganisation hat dem Ministerium
für soziale Verwaltung die weitere Ausübung der Arbeits¬
vermittlung gekündigt, da die verschiedenen bestehenden
Mißstände nicht abgestellt wurden.

Hauptversammlungen. Der Gewerkschaftsverband der
Postangestellten Deutschösterreichs hat fiir den 20. und
21. April den dritten ordentlichen Gewerkschaftstag ein¬
berufen. Die Tagesordnung umfaßt die üblichen geschäft¬
lichen Punkte. Dr. Otto Bauer wird über die wirtschaft¬
liche und soziale Lage in Österreich ein Referat erstatten.
Neun Punkte der Satzungen sollen geändert werden. Es
soll ein erweiterter Gewerkschaftsvorstand gebildet werden.
Die Funktionäre der Wiener Bezirksgruppen sollen fortan
den engeren Vorstand bilden. Daneben besteht noch ein
Vollzugsausschuß. Auch die Verfechtung der Idee der Ver¬
einigung der österreichischen mit der deutschen Republik
soll als Zweck der Organisation bezeichnet werden. -— Der
Verband der Rauchfangkehrergehilfeti Österreichs hält am
1. und 2. April in Wien die ordentliche Verbandsgeneral¬
versammlung ab. — Zur selben Zeit, am 1. und 2. April,
wird in Wien die Hauptversammlung der Organisation der
Hutarbeiter abgehalten werden. — Am 12. und 13. April
wird in Wien die 30. Generalversammlung des Deutsch¬
österreichischen Bühnenvereines (Delegiertenkonferenz)
stattfinden. — Der 4. Verbandstag der Bauarbeiter Öster¬
reichs wird am 14. Mai und die folgenden Tage in Wien
abgehalten werden.

Gemeinderat und Überstundenentlohnung. Der Gemeinde¬
rat der Stadt Villach hatte im Jahre 1919 beschlossen, die
Angestellten der städtischen Sicherheitswache den staat¬
lichen Sicherheitswachen gleichzustellen. Entsprechend den

Gesetzen vom 30. Oktober 1919 und vom 26. März 1920
erhielten diese Angestellten unter anderem auch die Über¬
stunden entlohnt. Da sich aber in weiterer Folge eine
ausreichende Beihilfe des Bundes für die Stadtverwaltung
nicht ergab, dekretierte die Gemeinderatsmehrheit im
März 1922 ganz einfach, daß diese Uberstundenentlohnung
rückwirkend vom 1. Dezember 1921 fallengelassen
werde und Sonntags- wie Nachtstunden als normale Stun¬
den in die 48-Stunden-Woche einzurechnen seien. Über
Klage der Angestellten beim Verfassungsgerichtshof wurde
die Stadtgemeinde verurteilt, die Uberstunden bis zum
Geltungstage des zweiten Beschlusses , gemäß den erst¬
erwähnten Gesetzen zu bezahlen.

Es ist geradezu unerhört, das Dienstrecht der Ange¬
stellten durch Verordnungsgewalt einseitig abzuändern,
welches Recht den Gemeinden vom Verfassungsgerichtshof
auf Grund eines Hofdekrets vom Jahre 1841 (!) zugebilligt
worden ist. Den Angestellten bleibt, wie allen sonstigen
Dienstnehmern, nichts übrig, als sich durch eine ge¬
schlossene Organisation gegen derartige Angriffe auf ihr
Dienstrecht zu wehren, wenn sie nicht vogelfrei werden
wollen. R. F.

Zusammenschluß. Der Verein der Musiklehrerinnen in
Wien, bisher eine selbständige Vereinigung, hat sich dem
österreichischen Musikerverband angeschlossen.

Jubiläen. Die Ortsgruppe Graz des Senefelder-Bundes
kann auf eine 50jährige Tätigkeit zurückblicken. — Genosse
Wiedenhofer, der Sekretär des Metallarbeiterverbandes
und Mitglied der Gewerkschaftskommission, ist 50 Jahre
alt geworden. Beiden Jubilaren gilt unser Gruß.

Vom Fortbildungsschulwesen. Für Niederösterreich wird
jetzt, einem Landtagsbeschluß zufolge, ein eigener Fort¬
bildungsschulrat eingesetzt. Oberösterreich hat vor einiger
Zeit ein Fortbildungsschulgesetz bekommen. Das Gesetz
besagt, Fortbildungsschulen seien überall da zu errichten, wo
innerhalb eines Umkreises von 3 Kilometern die Gewerbe¬
unternehmungen durch drei Jahre durchschnittlich min¬
destens 20 fortbildungsschulpflichtige Lehrlinge beschäftigen.
Schulzeit soll nur wochentags und womöglich nicht an
Samstagnachmittagen sein. Hoffentlich werden bald in allen
Bundesländern ähnliche Gesetze geschaffen werden.

Transportarbeiterinternationale. Das Mitteilungsblatt
dieses internationalen Berufssekretariats erscheint nun
außer in französischer, deutscher, englischer und schwedi¬
scher auch In spanischer Sprache.

Von der Postlerinternationale. Der Vollzugsausschuß der
Postlerinternationale hat Mitte Februar in Basel eine Sitzung
abgehalten. Es wurde unter anderem auch über die Be¬
setzung des Ruhrgebietes gesprochen. Die Lage der Post¬
beamten dortselbst ist eine sehr schwierige. Gehorchen
sie den Anordnungen der deutschen Postverwaltung, so
werden sie von den Franzosen in Strafe gezogen. Be¬
folgen sie die Befehle der Franzosen, so haben sie von
der deutschen Regierung Unannehmlichkeiten zu erwarten.
Diesem Zustand will die Postlerinternationale abhelfen.
Eine auf der Konferenz in Basel mühsam zustande
gekommene Entschließung, welche dem französischen und
deutschen Standpunkt Rechnung tragen will, stimmt dem
Gedanken der Wiedergutmachung zu und wendet sich gegen
jede Gewaltmaßnahme, also auch gegen die Besetzung des
Ruhrgebietes selbst. Eine Vermittlung wird als einzige
Lösung des Konflikts bezeichnet. Der Völkerbund soll ein¬
greifen. Der Vorsitzende und der Sekretär der Inter¬
nationale sprachen alsogleich beim Völkerbund vor. Dort
wurden die Schwierigkeiten zugestanden. Aber dem
Völkerbund erscheint die Frage des Schutzes der Post¬
beamten im Ruhrgebiet unlösbar mit der Gesamtruhr¬
frage verknüpft. Sie wird als hochpolitisch bezeichnet und
nicht bloß als beamtenrechtlich-solidarisch. Die Regierungen
sollen verständigt werden, was die Postbeamten wollen.
Ein Schiedsspruch des Internationalen Gerichtshofes im
Haag kann aber nur erfolgen, wenn eine im Völkerbund
vertretene Regierung dieses Verlangen auf die Tages¬
ordnung der nächsten Sitzung des Völkerbundrates gelangen
läßt. Solch einen Versuch will die englische Postlerorgani¬
sation durch die Labour Party einleiten. Die österreichische
Gewerkschaft wendet sich an das Ministerium des Äußern,
damit es solch einen Antrag ebenfalls stelle. Man kann
gespannt sein, wie es sieh dazu verhalten wird. Hier hätte
es Gelegenheit, seine Freundschaft zu Deutschland zu be¬
weisen. Thomas vom Internationalen Arbeitsamt sagte das
Einholen eines unverbindlichen Rechtsgutachtens von
Völkerrechtskennern zu. Auch er verwies auf die bestehen¬
den großen Schwierigkeiten.
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AUS DER PRAXIS DER BETRIEBSRÄTE,
GEWERBEGERICHTE UND EINIGUNGS-
AMTER / Richard Frankel

Rückwirkende Vertragsbestimmungen
Von Siegfried Schiller

Der § 14 des Gesetzes über die Kollektivverträge und
Einigungsämter besagt, daß „von dem auf die Kund¬
machung nachfolgenden Tage innerhalb des Geltungs¬
bereiches des Kollektivvertrages dessen Bestimmungen als
Restandteile jedes Vertrages gelten, der zwischen einem
Unternehmer und einem Arbeiter oder Angestellten ab¬
geschlossen wurde". Das Gewerbegericht Wien hat nun
mit seinem Urteil vom 14. Dezember 1922 (G.-Z. Vr. VIII
565/22/5) in einem Falle, in welchem ein mit Rückwirkung
vom 1. Oktober 1922 abgeschlossener Kollektivvertrag erst
Hm 9. November in der „Wiener Zeitung" kundgemacht
Wirde, ausgesprochen, daß der Kollektivvertrag nicht
rückwirkende Bestimmungen treffen kann, die mit früheren
Parteienvereinbarungen in Widerspruch stellen. Das Ge¬
werbegericht hat ferner in wörtlicher Auslegung des § 14.
daß der Kollektivvertrag von dem auf die Kundmachung
nachfolgenden Tage als solcher zu gelten 'hat, die Meinung
ausgesprochen, daß auch die materiellen Bestimmungen des
Vertrages erst nach der Kundmachung in Krait treten.

Das Landesgericht Wien in Zivilrechtssachen als Be¬
rufungsgericht hat mit seinem Urteil vom 26. Jänner 1923
(Z.-R. VI 565/22/9) diese Auffassung als unrichtig ei-
klärt. In der Urteilsbegründung hebt das Berufungsgericht
ausdrücklich hervor, daß, wenn ein Kollektivvertrag die
Bestimmung enthält, daß gewisse Vereinbarungen riick-
wirken sollen, auch diese rückwirkenden Bestimmungen
von dem auf die Kundmachung folgenden Tage als verein¬
bart gelten. In den Entscheidungsgründen des Berufungs¬
gerichtes heißt es ausdrücklich, daß die Parteien durch
ihren eigenen Willen gewissen Bestimmungen des Kol¬
lektivvertrages rückwirkende Kraft geben können.

Der Kamp! der Unternehmer gegen das Urlaubsentgelt
Die Bemessung des Urlaubsentgeltti bei Kurzarbeit ist

schon seit geraumer Zeit zu einer heftig umstrittenen Frage
geworden. Unseren Rechtsstandpunkt, der auch von einer
Reihe von Einigungsämtern geteilt wurde, 'haben wir be¬
reits gekennzeichnet*)- Die Unternehmer sind gegenteiliger
Ansicht und stützen sich im allgemeinen auf eine Ent¬
scheidung des Landesgerichtes Wien. Nunmehr hat der
Industriellenverband Neunkirchen, wie ein von ihm am
2. März versendetes Rundschreiben erkennen läßt, den
Kampf um diese Rechtsfrage aufgenommen. Eine von ihnen
angestrebte gutachtliche Äußerung des Obereinigungsamtes
bewegt sich unbegreiflidherweise in der gleichen Richtung
wie die erwähnte Entscheidung des Landesgerichtes.
Diesen Umstand benützt der Industriellenverband zu fol¬
gender „Weisung" an seine Mitglieder:

„In der letzten Zeit haben sich leider einzelne unserer
Mitglieder, entgegen den Weisungen des Verbandes, durch
einige Entscheidungen der Einigungsämter verleiten lassen,
der Bemessung der Urlaubsentschädigung im Falle der
Kurzarbeit doch die 48stündige Arbeitszeit zugrunde zu
legen. Wiewohl wir die Beweggründe, die für die Ent¬
scheidungen der Einigungsämter maßgebend waren, zwar
verstehen können, müssen wir doch diese Entscheidungen
als Fehlurteile ansehen und daran festhalten, daß bei Kurz¬
arbeit nur der Lohn der verkürzten Arbeitszeit
als Urlaubsentgelt gebührt. Diese unsere Anschauung wird
durch das Gutachten des Obereinigungsamtes vollinhalt¬
lich bestätigt."

Die Unternehmer verstehen also die Beweggründe,
das heißt sie anerkennen, daß das Urlaubsentgelt kein
Entgelt für die laufende Woche, sondern für die Mühen
eines vollen Dienstjahres ist; sie begreifen also, daß
eine Erholung des Arbeiters nur bei vollem Lohnbezug
möglich ist — dennoch bezeichnen sie die auf Grund solch
rein sozialer Erwägungen gefällten Entscheidungen als
„Fehlurteile".

Merk's, Arbeiter! Der einzelne Unternehmer mag
noch so gut „verstehen", seine Organisation, die ge¬
schworene Feindin jeder Sozialpolitik, sie rechnet nur
kalt, wieviel Geld dem Kapital durch den Entzug eines
wohlerworbenen Anspruches zugeschanzt werden kann
und vergißt des Menschen, dessen Kraft und Ge¬
sundheit der Unternehmer seinen Gewinn verdankt. Unser

*) Siehe „Betriebsrat", Jahrgang II, Seite 124 und 273.

Verlangen bezweckt gerade die Erhaltung dieser im Inter¬
esse des Unternehmers gelegenen Eigenschaften.

Nicht genug an dieser Weisung! Dazu noch die andere:
„Es steht auch zu erwarten, daß die Einigungsämter sich
in Hinkunft an dieses Gutachten des Obereinigungsamtes
halten werden. Sollte dies wider Erwarten in einem oder
dem anderen Falle nicht geschehen, so ersuchen wir
unsere Mitglieder, unter gleichzeitiger Verständigung des
Verbandes, den betreffenden Schiedsspruch abzulehnen
und den Arbeiter auf den Rechtsweg zu verweisen."

Auf den Rechtsweg verweisen heißt heute soviel, wie
hohe Prozeßkosten auf sich nehmen und dort, wo kein
Gewerbegericht besteht (was bei der geringen Zahl dieser
Gerichte meist zutrifft), sich mit Geduld wappnen und den
langewährenden Prozeß beim Bezirksgericht abwarten.
Ersterem Übelstand ist leider auch beim Gewerbegericht
nicht abzuhelfen; letzterem kann begegnet werden, wenn
sich zwar nicht die Betriebsstätte, jedoch der Sitz des
Unternehmens im Sprengel eines Gewerbegerichtes
befindet. In diesem Falle kann eine Klage bei diesem Ge¬
werbegericht eingebracht werden, was eine rasche Erledi¬
gung des Prozesses zur Folge hat.

Darum müssen auch wir den Arbeitern die Ablehnung
des Schiedsspruches eines Einigungsamtes empfehlen, wenn
er sich gegen die Bezahlung des vollen Urlaubsentgeltes
richtet.

Arbeitsrechtliche Literatur. Die Revolution des Jahres
1918 hat zu einer raschen Entwicklung des Arbeitsrechtes
geführt und es zu einem Berufsstandesrecht ge¬
macht. Ein von Dr. Heinrich H o e n i g e r, Dr. Rudolf
Schultz und Dr. Emil W e h r 1 e verfaßtes „Jahrbuch
des A r b e i t s r e c ii t e s" *) enthält im ersten Band die
Nachweisungen des Schrifttums und der Rechtsprechung
für die Zeit von Ende November 1918 bis Ende 1920 und
im zweiten Band jene des Jahres 1921.

Selbstredend wird auch auf frühere Gesetze zurück¬
gegriffen, um die Verbindung mit dem bisherigen Recht
herzustellen. Verschiedene Rechtssätze aus zahlreichen
Entscheidungen und Schiedssprüchen sind mit der ein¬
schlägigen Literatur in geschickter Art verbunden, so daß
der Tieferschiirfende sofort das geeignete Quellenwerk für
seine Zwecke auffinden kann. Eine wertvolle Bereicherung
des Werkes ist auch die Literaturangabe über aus¬
ländisches Arbeitsrecht, die es ermöglicht, Vergleiche an¬
zustellen. Soweit hiebei Österreich in Betracht kommt,
wird in ganz auffälliger Weise freigewerkschaftlicher
Quellen fast gar nicht gedacht. Insbesondere vermissen
wir die Nennung unserer früheren Zeitschrift „Der Betriebs¬
rat", wie denn überhaupt zu bekritteln ist, daß ein großer
Teil des österreichischen Rechtes nur im Spiegel nicht¬
österreichischer Zeitschriften, etwa der „Sozialen Praxis",
Erwähnung findet. Alles in allem ist das Jährbuch trotz
dieser kleinen Mängel eine anerkennenswerte Arbeit, für
die alle Interessenten Dank wissen werden.

Eine andere dankenswerte Aufgabe hat sich der Privat¬
dozent der Universität Münster, Dr. A. H u e c k, mit der
Herausgabe eines Handbuches des Arbeits¬
rechtes**) gestellt und_, soweit nach dem ersten Teil
„Quellen und Grundbegriffe des Arbeitsrechtes" geurteilt
werden kann, in glücklicher Form gelöst. Eine ins Auge
gefaßte Neuerung, jedes der zehn Bücher nach etwaigen
Gesetzesänderungen durch eine neue Bearbeitung ersetzen
zu können, verleiht dem Werke den besonderen Wert, daß
es nie veralten kann. Ein Vorzug, der den bisherigen
Büchern gleicher Art mangelte. Die Erläuterung von Be¬
griffsbestimmungen erfolgt in einfacher klarer Form. Ge¬
radezu ein Schulbeispiel dafür ist die Definition des Be¬
griffes „Arbeitsrecht". Wie verständlich ist es doch, wenn
gesagt wird: „Das Arbeitsrecht ist das Sonderrecht der
Arbeitnehmer. Es ist also das Recht eines bestimmten Be¬
rufsstandes, ähnlich wie das Handelsrecht das Sonderrecht
der Kaufleute ist. Es gehören zum Arbeitsrecht alle Rechts¬
regeln, welche für die in Betracht kommenden Personen
gerade deshalb gelten, weil sie Arbeitnehmer sind."

Selbstverständlich ist bei einem so ernst zu nehmenden
Werke, daß es auch Literaturangaben enthält, unter denen

*) „Jahrbuch des Arbeitsrechtes." Systematische Über¬
sicht über das Schrifttum und die Rechtsprechung auf dem
Gebiete des Arbeitsrechtes. (Band I 1919/20, Band II 1921,
Verlag J. Bensheimer, Mannheim. 317 beziehungsweise
398 Seiten.)

**) Verlag I. Heß, Stuttgart. Preis der einzelnen Bändchen
etwa 300 Mk.
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sich das vorerwähnte Werk befindet. Wenn die folgenden
Teile das halten, was uns der vorliegende erste verspricht,
dann wird in uns der alte Wunsch verstärkt, die Arbeiter¬
kammer möge für das österreichische Recht Ähnliches
schaffen, weil das heute nachgerade ein Bedürfnis für alle
jene geworden ist, die sich derzeit mit dem Aufsuchen der
so vielfältig zerstreuten Gesetze, Verordnungen und Erlässe
abquälen und dabei viel kostbare Zeit verlieren.

BILDUNGSWESEN / J. Hannak
Lehrbücher für Volkshochschulen

Von Fritz Brügel
Man bemüht sich in letzter Zeit immer mehr, den

Unterricht an den Volkshochschulen zu einem wirklichen
Unterricht, das heißt zu einer Arbeitsgemeinschaft zwischen
Lehrer und Schüler auszugestalten. Die Schaffung dieser
Arbeitsgemeinschaft ist bei den Volkshochschulen bei
weitem schwieriger als bei ordentlichen Schulen. Denn an
den ordentlichen Schulen verfügt der Lehrer wenigstens
im gewissen Umfang über ein auf gleicher Höhe stehendes
Schülermaterial. Die Schülerschaft der Volkshochschulen
setzt sich aus den verschiedensten Berufen und den ver¬
schiedensten Lebensaltern zusammen. Hier seinen Vortrag
auf das richtige Niveau abzustimmen, das ist das Problem
für den Lehrer an einer Volkshochschule. Wenn nun der
Unterricht an Volkshochschulen zu einer Arbeitsgemein¬
schaft ausgestaltet werden soll, dann muß man den Vor¬
trag des Lehrers auch mit Lehrbüchern unterstützen.
Man muß dem Schüler Bücher in die Hand geben, die ihn
in das Interessengebiet, mit dem er sich beschäftigen will,
einführen und die ihm Anregungen zur eigenen Weiter¬
arbeit vermitteln. Es ist nicht alles damit getan, möglichst
viele Schüler in die Hörsäle der Volkshochschule zu be¬
kommen und sie dort Vorträge anhören zu lassen; vielleicht
die Hauptarbeit beginnt erst dort, wo es sich darum han¬
delt, die eigene Arbeit der Schüler hilfreich zu unterstützen.
Ähnlich wie die Lehrbücher für die Betriebsräteschulen,
die nun von den verschiedensten gewerkschaftlichen Zen¬
tralstellen in reicher Zahl herausgegeben werden, bemüht
man sich auch nun um Lehrbücher für die Volkshoch¬
schulen.

Eine vorbildliche Reihe derartiger Lehrbücher hat
der Verlag F. A. Perthes in Gotha geschaffen. In diesem
Verlag erscheint eine Sammlung: „Hilfsbücher für Volks¬
hochschulen", von der bis jetzt sechs Bändchen vorliegen.
Die Sammlung soll alle wissenschaftlichen Gebiete, über
die in den Volkshochschulen vorgetragen wird, umfassen.
Das beste Büchlein aus der Sammlung ist ein von Gertrud
Hermes herausgegebener „Wegweiser durch die gemein¬
verständliche volkswirtschaftliche Literatur". Dieses Bänd¬
chen ist vor allem für den Lehrer gedacht. Doch wird
es auch dem Fortgeschrittenen wie jedermann, der sich
mit den Fragen der Volkswirtschaft und Wirtschafts¬
politik befaßt, von ganz besonderem Interesse sein. Der
Wegweiser ist nach den aktuellen Bedürfnissen der Volks¬
hochschulen zusammengestellt und es ist der Literatur
über die Sozialisierungsfragen, die nach den praktischen
Erfahrungen, die man im Reich gemacht hat, die Hörer
ganz besonders interessiert, ein unverhältnismäßig weiter
Raum eingeräumt. Nach der politischen Richtung ist das
Büchlein möglichst neutral orientiert und es werden zu
jeder Frage die Schriften möglichst jeder politischen Partei
angeführt. Die Charakteristiken, die die Verfasserin den
einzelnen Büchern beigibt, sind in manchen Fällen nicht
sehr glücklich. So zum Beispiel die Anmerkung zu Spanns
„Haupttheorien der Volkswirtschaftslehre" und die zu
Gustav Landauers „Aufruf zum Sozialismus", von dem
Gertrud Hermes annimmt, daß er bei Besprechungen über
Sozialismus als „Ausgangspunkt" dienen könne. Wenn man
also die Charakteristiken nicht allzu streng und nicht allzu
wörtlich nimmt, dann ist das Büchlein jedermann, der sich
mit seinem Interessengebiet befassen will, sehr zu
empfehlen. Es gehört unstreitig in der Zahl der in der
letzten Zeit erschienenen volkstümlichen Bibliographien
dieses Gebietes zu den besten Arbeiten. Es ist weitaus
besser als die im Kunstwart-Verlag erschienene Biblio¬
graphie, die zahlreiche Fehler aufweist und vor der daher
gewarnt sein möge. In diesem Zusammenhang sei darauf
aufmerksam gemacht, daß im Verlag der Wiener Volks¬
buchhandlung unter dem Titel „Was ist Sozialismus?" von
Benedikt K a u t s k y eine ausgezeichnete Bibliographie
erschienen ist, die der Arbeit Gertrud Hermes von uns
deshalb vorgezogen werden muß, weil sie gerade die öster¬
reichischen Verhältnisse berücksichtigt.
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Eine Obersicht über die Entwicklung der deutschen
Verfassung gibt in der gleichen Sammlung Dr. Adolf
H e d 1 e r in seinem Büchlein „Die deutsche Verfassung im
Wandel der Zeiten". Der Mangel des Büchleins liegt darin,
daß es versucht, eine Entwicklung der staatsrechtlichen
Verhältnisse zu geben, ohne die wirtschaftsgeschichtliche
Entwicklung zu berücksichtigen. Dadurch entsteht eine
trockene Aufzählung von Tatsachen, die allzu wenig die
wirkliche lebendige Entwicklung, die durch dieses Tat¬
sachennetz umrissen werden soll, ahnen läßt. Doch wird
auch dieses Büchlein dem Schüler ein praktisches Nach¬
schlagewerk sein. In den Literaturangaben überwuchern
leider historische Romane und dergleichen allzu stark jene
Literatur, die tatsächlich in Betracht kommt.

An dem gleichen Mangel wie das Büchlein von
Dr. Adolf Hedler leidet die Schrift von Justus Leo: „Das
Werden des deutschen Nationalbewußtseins von der Ur¬
zeit bis zur Glaubensspaltung". Das Literaturverzeichnis
führt vor allem strengwissenschaftliche Spezialliteratur an,
so daß der Schüler der Volkshochschule gerade von jener
Literatur nichts erfährt, die für ihn geeignet ist.

Das umfangreichste Heft der Sammlung ist Walter
Fränzels Arbeit „Deutschland im Jahrhundert Friedrich
des Großen und des jungen Goethe". Dieses Büchlein
dürfte wahrscheinlich den größten Erfolg von allen Bänden
der Sammlung aufzuweisen haben. Es ist in jeder Beziehung
geeignet, seine Leser zu weiterer Arbeit anzuregen; es
vermittelt ihnen zahlreiche Kenntnisse, nicht nur literarisch
und rein historischer Art, sondern streift auch die wirt¬
schaftlichen Verhältnisse seiner Zeit. Ganz ausgezeichnet
sind die Charakteristik der deutschen Fürstenhöfe des acht¬
zehnten Jahrhunderts und die rein literarischen Kapitel des
Buches.

Auf volkstümlichster Basis aufgebaut sind die „An¬
fangsgründe der Philosophie" von Bruno Bauch; da ge¬
rade auf dem Gebiete der reinen Philosophie ein Mangel an
Büchern, die als Lehrbehelfe für Volkshochschulen in Be¬
tracht kämen, vorhanden ist, kann das Buch von Bauch
sehr empfohlen werden.

Unter dem Titel „Einführung in die angewandte
Seelenkunde" gibt Karl Haas eine Einführung in die an¬
gewandte Psychologie, die jedem, der sich für Berufs¬
beratung und Schulreform interessiert, wertvolle An¬
regungen bietet.

Eine zweite Reihe von Büchern, die als Lehrbücher
an den Volkshochschulen in Betracht kämen, gibt der Ver¬
lag üsterheld u. Apel in Charlottenburg heraus. Diese
Reihe beschäftigt sich vor allem mit den Gebieten der
Philosophie und Naturwissenschaft. Es liegen uns zwei
Hefte aus dieser Sammlung vor. Das erste: „Geheimwissen¬
schaft, Ein philosophischer Ausflug in die übersinnliche
Welt Dr. Rudolf Steiners", von Dr. Max Apel hat für uns
nicht allzuviel Interesse, da die Lehre Dr. Rudolf Steiners
in Österreich bei weitem nicht in so großem Umfang ver¬
breitet ist wie in Deutschland. Immerhin ist das Heft als
kurze und treffende Widerlegung Steiners zu empfehlen.

Das zweite Heft der Sammlung, „Wege zu guten
Büchern", von Dr. Gottlieb Fritz, Direktor der Charlotten¬
burger Stadtbibliothek, legt den Wert guter Bücher für
die Selbstbildung dar und enthält einen Hinweis auf gute
und billige Bücher. Die zweite Sammlung ist leider nicht
so gut gedruckt wie die Sammlung bei Perthes und auch
keineswegs so inhaltsreich.

Eingelaufene Bücher
Paul U f e r m an n —Carl Hüglin : „Die A. E. G. Eine

Darstellung des Konzerns der Allgemeinen Elektrizitäts¬
gesellschaft" (Verlag für Sozialwissenschaft, Berlin 1922,
160 Seiten).

Alfred Hueck : „Die Quellen und Grundbegriffe des
Arbeitsrechts" (I. Buch: Einleitung, Entwicklung, Rechts¬
quellen, Grundbegriffe des Arbeitsrechts; Verlag I. Heß,
Stuttgart 1922, 40 Seiten).

Artur Travers-Borgstroem : „Mutualismus" (Ver¬
lag von Duncker u. Humblot, München und Leipzig 1923,
125 Seiten).

W. H a r b u r g e r : „Gleitende Währung" (mit einem
theoretischen Anhang: Die Versicherung gegen die Geld¬
entwertung, Verlag von Duncker u. Humblot, München und
Leipzig 1923, 80 Seiten).

Alois R a 5 i n : „Die Finanz- und Wirtschaftspolitik der
Tschechoslowakei" (einzig autorisierte Ubersetzung von
Paul J. E i s n e r, Verlag von Duncker u. Humblot, München
und Leipzig 1923, 164 Seiten und 3 Diagramme).
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Paul Bröcker: „Von der Markgenossenschaft zur Ge¬
werkschaft" (Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg 1922,
44 Seiten, Grundpreis 60 Pf.).

E. Pawlowski: Deutschland eine Kolonie? (Ver¬
einigung Internationaler Verlagsanstalten, Berlin 1923,
96 Seiten.)

Die Wirtschaftskurve mit Indexzahlen der „Frankfurter
Zeitung". (2. Ja'hrgang, Heft 1, Frankfurter Sozietäts-
druckerei, Frankfurt am Main, Februar 1923, 88 Seiten
und 20 Schaubilder, Grundpreis 1 Mk.)

Karl Marx-Festschrift. (Mit Beiträgen von Karl Bröger,
Karl Renner, Josef Luitpold Stern, Eduard Bern¬
stein und Karl Kautsky sowie zwei Tiefdruckbildern
und einem Faksimile von Marx' Handschrift. Wien und
Berlin 1923, 14 Seiten, 3000 K.)

Heinrich H ö n i g e r, Rudolf Schultz, Emil W e h r 1 e:
Jahrbuch des Arbeitsrechtes. (Systematische Übersicht
über das Schrifttum und die Rechtsprechung auf dem
Gebiet des Arbeitsrechtes. Band I 1918 bis 1920, Band II
1921, Verlag J. Brensheimer, Mannheim 1923, 317 plus
398 Seiten, Grundpreis 7 Mk., beziehungsweise 9 Mk.)

„Die rote Gewerkschaftsinternationale", Nr. 12. (Dezember
1922, Auslieferung für Deutschland durch Führerverlag,
Berlin, Seite 811 bis 914.)

Max Adler: Der Marxismus als proletarische Lebenslehre.
(Verlag E. Laub, Berlin 1923, 57 Seiten, Grundpreis 1 Mk.)

Julian Borchardt: Einführung in den wissenschaftlichen
Sozialismus. (Verlag E. Laub, Berlin 1923, 114 Seiten,
Grundpreis 2 Mk.)

Woodrow Wilson: Memoiren und Dokumente, I. Band.
(Herausgegeben von R. St. Baker, in autorisierter Uber¬
setzung von Kurt Thesing. Verlag Paul List, Leipzig
1923, 344 Seiten, Grundpreis: broschiert Mk. 12-50, ge¬
bunden 15 Mk.)

Wilhelm Wolff: Der Achtstundentag, seine Geschic'hte
und die Erfahrungen mit seiner gesetzlichen Einführung
in Deutschland. (Verlag „Volkswille", Kattowitz 1922,
148 Seiten, 1000 Mk.)

NOTIZEN
Riesengeschenke an die österreichischen Tabaktrafikanten.

Während die Produktion der österreichischen Tabakregie,
unter der Mitwirkung der Gewerkschaftsorganisation
der Tabakarbeiter und der Betriebsräte, modernisiert und
die Leistungen der Arbeiter gewaltig gehoben wurden, hat
sich an der Einrichtung des Verschleißes nichts geändert.
Die Tabakregie muß als Ganzes genommen werden und alle
Bemühungen der Berufsorganisation und der Betriebsräte
müssen scheitern, wenn nicht auch der Verschleiß einer not¬
wendigen Reorganisation unterzogen wird.

Die Tabaktrafiken sind in ihrer gegenwärtigen Form
das Produkt einer überlebten Zeit, der Verschleiß der Tabak¬
fabrikate ist viel zu kostspielig; man könnte sich damit nur
abfinden, wenn er der sozialen Fürsorge für Kriegsverletzte
und in den Dienst des Abbaues der Staatsangestellten ge¬
stellt würde. Gerade die bedeutenden Trafiken sind in
Händen von Parasiten, die überhaupt keine gesellschaftliche
Arbeit leisten. Den Verschleiß lassen sie durch schlecht
entlohnte Verschleißerinnen besorgen, während das Be¬
triebskapital die Tabakregie beigesellt hat, das aber Privat¬
eigentum der Trafikanten geworden ist. Bei den früheren
Preiserhöhungen der Tabakfabrikate hat die Tabakregie den
Konzessionstrafikanten die Fabrikate noch zwei Wochen,
den anderen Trafikanten für eine Woche zum niedrigen
Preise abgegeben, während die Trafikanten die erhöhten
Preise einheben konnten. Jetzt geschieht das zwar nicht
mehr, doch merkwürdig erfahren die Trafikanten immer viel
früher jede Preiserhöhung als die übrige Öffentlichkeit, und
sofort sind die Fabrikate verschwunden und kommen erst
am Geltungstag der erhöhten Preise zum Vorschein. Da¬
durch wird auch das Unternehmen geschädigt, weil dadurch
der Konsum künstlich zurückgehalten wird.

Die Trafikanten haben die ihnen gemachten Spenden an
staatlichen Geldern keineswegs fiir das Geschäft, sondern
für sich verwendet. So ist die Mehrzahl der Trafikanten
von Fabrikaten entblößt, sie bieten dem Raucher keine
Auswahl, sie führen am liebsten nur jene Fabrikate, die
rasch abgehen. Darunter leidet das Unternehmen ungemein.

Die allgemeine Wirtschaftskrise trifft ohnehin das Unter¬
nehmen sehr hart. Während noch vor kurzer Zeit Über¬
stunden gemacht werden mußten, um den Konsum be¬
friedigen zu können, weil die Ausgestaltung der bestehen¬

den und neuen Fabriken nicht so rasch durchgeführt wer¬
den konnte, muß jetzt die Arbeitszeit gekürzt werden und
trotzdem füllen sich die Magazine sehr rasch. Die Trafi¬
kanten, welche sich nur wöchentlich einmal den Gewinn
aus der Trafik holen, alles andere den Verschleißern über¬
lassen, müssen beseitigt werden, weil sie gar kein Inter¬
esse am Geschäft haben. Die von der Tabakregie geplante
Kreditgenossenschaft würde nur dann die Ubelstände be¬
seitigen, wenn die parasitären Trafikanten beseitigt werden.

Die wichtigste Forderung der Betriebsräte muß sein:
Ausschaltung aller Trafikanten, die nicht in der Trafik selbst
rnittätig sind, sofern es sich nicht etwa um Kriegsblinde
handelt. Doch damit wäre erst der Anfang zu den not¬
wendigen Reformen gemacht. Das Finanzprogramm der
Regierung sieht eine Steigerung des Reingewinnes des
Tabakmonopols im Jahre 1923 auf 77 Millionen Goldkronen
vor. Da wäre zu untersuchen, ob eine solche Steigerung
überhaupt möglich ist, ohne das Unternehmen selbst zu
schädigen. Wohl hat die Zeit des Tabakmaugels bewiesen,
daß das Rauchen eine Leidenschaft ist, zu dessen Befriedi¬
gung Opfer gebracht werden, und es muß auch gesagt wer¬
den, daß der Tabakgenuß in allen Ländern besteuert wird,
es muß deshalb auch zugestanden werden, daß wir in Öster¬
reich auf diese Steuer nicht verzichten können. Doch es gibt
Grenzen, die auch in einem Lande mit dem Tabakmonopol
nicht überschritten werden dürfen. Werden bei uns die
Weltmarktpreise überschritten, dann wäre die natürlichste
Reaktion ein organisierter Schmuggel von ausländischen
Tabakfrabikaten. In der Tschechoslowakei kann man einen
solchen gegenwärtig beobachten. Durch einen größeren
Schmuggel würde sowohl das Unternehmen geschädigt als
auch die Steuerquelle bedeutend eingeengt werden. Das ist
jedoch nicht Gegenstand dieser Ausführungen, sondern daß
durch dieses Steuerprojekt den Trafikanten Riesengewinne
erwachsen müssen.

Die Trafikanten erhalten 10 Prozent des Umsatzes
der Fabrikate als Entlohnung für ihre Funktion zugewiesen.
Die Fabrikate werden wöchentlich einmal, höchstens zwei¬
mal, beim nächsten Hauptverleger gefaßt. Verdorbene Ware
gibt es nicht, so sind die 10 Prozent eigentlich der Netto¬
verdienst. Reklame usw., was zum Beispiel der deutsche
Tabakhändler bestreiten muß, fällt weg, so daß der Verdienst
an und für sich sehr hoch ist. Doch die fortwährende Steige¬
rung des Reingewinnes bedeutet ein fortwährendes Erhöhen
der Preise und damit eine Steigerung des Trafikanten¬
gewinnes. 77 Millionen Goldkronen Reingewinn sind nach
dem gegenwärtigen Kurs 1,158.850,000.000 Papierkronen und
10 Prozent davon sind 11.588,500.000 K. Neben der staat¬
lichen Steuer solien also die Raucher noch über 11 Milliarden
Kronen für die Trafikanten aufbringen, wenn die 10 Prozent
weiter beibehalten werden. Recht drastisch zeigt sich das
schon jetzt, wo man die Löhne der Arbeiter und Beamten
abbaut, weil die Indexziffer eine Zeitlang gesunken ist, dafür
die Verschleißergewinne gewaltig steigert, weil jede Preis¬
erhöhung der Tabakfabrikate die Gewinnrate der Trafi¬
kanten automatisch erhöht.

Die Trafikanten sind mächtige Leute, sie verschleißen
nicht nur Tabak, sondern auch Zeitungen, und seit die Haus¬
zustellung der Zeitüngen eingestellt wurde, haben sie bei¬
nahe ein Zeitungsverschleißmonopol. Aus dem Grunde ist es
notwendig, daß sich die Betriebsräte der Tabakregie mit der
Frage befassen.

Auch die Tabakverlagsgeschäfte bedürfen dringend einer
Reform. Die Verleger erhalten, je nach der Entfernung vom
staatlichen Verschleißmagazin 1 bis 2 Prozent vom Um¬
satz. Staatliche Verschleißmagazine gibt es im Anschluß
an jede Tabakfabrik, ferner ein solches bei der General¬
direktion im IX. Bezirk und in Graz. Die Trafiken, die sich
im engen Umkreis der Magazine befinden, könnten leicht
direkt fassen, wodurch bedeutende Ersparnisse gemacht
werden könnten, weil die Arbeiter und Beamten vorhanden
sind. Es würde komisch wirken, wenn es nicht so ernst
wäre, daß zuerst der Verleger faßt, die Fabrikate ein paar
Schritte in den Verlag transportiert, abladet und von ihm
erst die Trafikanten fassen.

Auch in anderer Beziehung sind Reformen notwendig. In
Mariazell wurde der Verlag einem Kriegsinvaliden über¬
tragen. Recht löblich, denkt sich der unbefangene Beob¬
achter. In Wirklichkeit fehlt es diesem Verleger an
Betriebskapital, und so war während der Zeit der Schnee¬
verwehungen Mariazell und Umgebung ohne Tabak. Die an
der Vergrößerung des Elektrizitätswerkes beschäftigten
Arbeiter fühlten sich in die Kriegszeit zurückversetzt, wo
es nichts zu rauchen gab. Franz Patter mann
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MITTEILUNGEN
Die Stellungnahme der Arbeiterkammer gegen den Abbau

der Sozialpolitik
Am 17. März fand unter Vorsitz des Präsidenten D o in e s

und Vizepräsidenten Seidel die XIII. Vollversammlung
der Wiener Arbeiterkammer statt. Dem von Dr. Palla er¬
statteten Tätigkeitsbericht ist insbesondere zu entnehmen:

In der Arbeitslosenfrage hat die Kammer im
Einvernehmen mit der Gewerkschaftskommission ein um¬
fassendes Programm ausgearbeitet, das, soweit es nicht
schon, wie zum Beispiel bezüglich der Einbeziehung der
jugendlichen Arbeiter und Lehrlinge in die Arbeitslosen¬
fürsorge und durch einen Verordnungsentwurf bezüglich
der Regelung der Kosten für die Arbeitsnachweisstellen
schon berücksichtigt wurde, in einem kürzlich einge¬
brachten Initiativantrag der sozialdemokratischen Partei
verwertet wurde. Die wichtigsten Forderungen beziehen
sich auf die Erhöhung der Unterstützung, Erleichterungen
für die Voraussetzung der Unterstützung, Abkürzung der
Karenzfrist, Verlängerung der ' außerordentlichen Not¬
standsunterstützung von Ende April bis Ende Oktober, die
Einbeziehung arbeitsloser, aus dem Ausland ausgewiesener
österreichischer Staatsangehöriger, die gesetzliche Rege¬
lung des Arbeitslosefiversicherungsbeirates, die Ausgestal¬
tung der produktiven Arbeitslosenfürsorge und die Vor¬
sorge für die Kurzarbeiter. Weiters setzte sich die
Kammer für die Gewährung der Unterstützung für die
abgebauten Wehrmänner ein. Für besonders bedürftige Ar¬
beitslose hat die Kammer den Industriellen Bezirks¬
kommissionen Wien, Wiener-Neustadt und St. Pölten einen
Betrag von ungefähr 200 Millionen Kronen zur Verfügung
gestellt, die nach den Anträgen der Arbeitslosenämter
verteilt wurden. 10 Millionen Kronen hat die Kammer für
die Ausspeisungsaktion der Kinder von Arbeitslosen,
6 Millionen Kronen als Schulgeld für arbeitslose Fach¬
schüler und 10 Millionen Kronen für besonders bedürftige
arbeitslose jugendliche Arbeiter zur Verfügung gestellt.
Weiters erwirkte die Kammer die Unterbringung arbeits¬
loser Jugendlicher in den Lehrlingserholungsheimen. In
dem Bericht wird weiters die Ausgestaltung der produk¬
tiven Arbeitslosenfürsorge, die Schaffung einer Industriellen
Bezirkskommission in Gmünd und die Bemühungen zur
Überführung von industriellen Arbeitslosen in die Land¬
schaft hervorgehoben.

Ein ganz besonderes Augenmerk wendet die Kammer
den Auswanderungsbestrebungen zu, um die
Arbeiter und Angestellten vor gewissenlosen Übervor¬
teilungen durch Auswanderungsgesellschaften zu schützen
und insbesondere die Abwanderung von qualifizierten Ar¬
beitskräften im Interesse unserer Volkswirtschaft hintanzu¬
halten. Beim Bundeskanzleramt hat die Kammer den An¬
trag gestellt, provisorisch auch die Interessen der
Arbeiterschaft des Burgenlandes übernehmen
zu können. Weiters erwähnt der Bericht die beabsich¬
tigten Änderungen in der amtlichen Kundmachung
der Kollektivverträge und Satzungen durch
die Einigungsämter, die Stellungnahme zu den Beschlüssen
der III. Internationalen Arbeitskonferenz,
die, soweit sie die gewerbliche Arbeiterschaft betreffen,
fast durchweg hinter dem gegenwärtigen Stande der
Gesetzgebung in Österreich zurückbleiben, bezüglich der
landwirtschaftlichen Arbeiter aber ganz bedeutende Ver¬
besserungen beantragen, die von der Arbeiterkammer mit
Rücksicht auf die vielfachen Beziehungen zwischen der
industriellen und landwirtschaftlichen Arbeiterschaft be¬
sonders befürwortet werden. Weiters beschäftigte sich die
Kammer mit einer Reihe von Fragen über die Besteue¬
rung des Dienst- und Lohneinkommens, der
Remunerationen und Mehrverdienste der Kurzarbeiter in
der Weihnachtszeit. Die Kammer betonte ihren grund¬
sätzlich ablehnenden Standpunkt gegenüber der Waren¬
umsatzsteuer und erhob nochmals die dringende For¬
derung, wenigstens die wichtigsten Bedarfsartikel des täg¬
lichen Lebens und die Kohle von der Steuer zu befreien.
Die Pauschalierungsverhandlungen über die
praktische Durchführung der Steuer haben unterdessen
entsprechend dem Antrag der Kammer mit Zuziehung der
Vertreter der Gewerkschaften bereits begonnen. Für die
Zolltarif- und Handelsvertragsverhand¬
lungen wird in der Kammer ununterbrochen Material ge¬
sammelt und in direkten Besprechungen mit dem Handels¬

ministerium verwertet. Nach langen Verhandlungen setzte
die Kammer eine ihrer Interessenvertretung entsprechende
Zusammensetzung des Zensorenkollegiums zur
Überprüfung der Wechselbonität bei der Nationalbank
durch. An der Aktienzeichnung für die Arbeiterbank
hat sich die Kammer mit 10 Prozent beteiligt. Gelegent¬
lich der Vorbereitung der Patentgesetznovelle
gelang es der Kammer, eine entsprechende Ausgestal¬
tung des Erfinderschutzes der Arbeiter
und Angestellten durchzusetzen. Im Zuge der Ver¬
handlungen über die Reform der Handelsstatistik
trat die Kammer für die Beibehaltung der staatlichen
Führung dieser Agenden ein. Den Bemühungen der Kammer
ist es auch gelungen, bei der Reform der amtlichen
Statistik mitzuwirken, um sie in größerem Umfang
wie bisher den praktischen Bedürfnissen der Volkswirt¬
schaft und Interessenvertretungen dienstbar zu machen
und ein enges Zusammenarbeiten zwischen den amtlichen
Stellen und den wirtschaftlichen Körperschaften herzu¬
stellen. Als erstes Ergebnis dieser Bestrebungen ist die auf
gemeinsamem Zusammenarbeiten beruhende zentrale Publi¬
kation „Statistische Nachrichten" anzusehen, die
monatlich ab April dieses Jahres erscheinen wird. Die
Kammer setzte sich auch dafür ein, daß unverzüglich mit
den Vorarbeiten für die Betriebszählung begonnen
werde, da nur auf dieser Grundlage eine verläßliche
Wirtschaftsstatistik aufgebaut werden kann. Der Bericht
erwähnt die intensive Mitarbeit der Kammer bei den in
der letzten Zeit vorgenommenen Novellierungen
der Kranken-, U.n fall-, P e n s i o n s- und Ar¬
beitslosenversicherung.

Am 16. März hat eine außerordentliche Tagung der
Vertreter der Verk.ehrssektionen aller
Kammern stattgefunden. Bei diesem Anlaß wurde gegen
den Antrag Straffner auf Ausscheidung des Ver¬
kehrspersonals aus den Kammern Stellung ge¬
nommen, da dieser Antrag auf der gänzlich unrichtigen
Annahme aufgebaut ist, daß die Verkehrsbediensteten der
Bundesbahnen als Staatsangestellte anzusehen sind und die
Personalvertretung, die ja nur über den im Betriebsräte¬
gesetz vorgesehenen Wirkungskreis verfüge, die Vertretung
in der Kammer ersetzen könne, obwohl letzterer eine viel
weitergehende Tendenz zukommt, da sie eine Gesamt¬
vertretung der Arbeiter- und Angestelltenklasse darstellt
und gesetzlich ermächtigt ist, an der Gesetzgebung und
Verwaltung auf allen Gebieten der Volkswirtschaft und
Sozialpolitik mitzuwirken. Die Verkehrssektionen betonten
in der Frage der Reform der Bundesverkehrs¬
anstalten, daß alle diesbezüglichen Maßnahmen nur im
Einvernehmen mit den Personalvertretungen und Kammern
getroffen werden dürfen, daß der Personalabbau nur in
Verbindung mit der durchgreifenden Reform der gesamten
Verwaltung und des Betriebsdienstes unter Mitwirkung der
Personalvertretung vollzogen werden dürfe, daß jeder
Bedienstete zur Mitarbeit im Sinne der Erzielung einer
wirtschaftlichen Betriebsführung und Erstellung rationeller
Arbeitsmethoden herangezogen werden müsse, und daß
den in den bürgerlichen Tagesblättern in der letzten Zeit
veröffentlichten Angriffen gegen die Verkehrsangestellten
mit aller Energie entgegengetreten werden müsse, da sich
diese Angriffe gegen das Ansehen und die Berufsehre eines
Standes richten, der seinen gefahrvollen und aufreibenden
Dienst unter den ungünstigsten Verhältnissen pflichtgetreu
versehen und allen Staatsnotwendigkeiten stets Verständ¬
nis und Opferbereitschaft entgegengebracht hat. Da die
Erhöhung der Güter- und Personentarife einen starken
Rückgang der Verkehrsfrequenz, insbesondere des Güter¬
verkehres zur Folge hatte und überdies insbesondere durch
die Kohlenfrage die Wirtschaftskrise sich wesentlich ver¬
schärfte, sprachen sich die Verkehrssektionen für eine
Reform der Tarife im Interesse der Belebung der
Produktion und Wiederherstellung unserer Konkurrenz¬
fähigkeit auf dem Auslandsmarkte aus. Mit Rücksicht
darauf, daß diese Reform durchgreifend und so rasch als
möglich erfolgen muß, wurde die Wiederinkraftsetzung der
vor dem 1. Jänner 1918 bestandenen Güterklassifikation
unter Berücksichtigung der notwendigen verhältnismäßig
geringfügigen Abänderungen beantragt. Schließlich be¬
antragten die Verkehrssektionen die rascheste Aktivie¬
rung des Verkehrsbeirates an Stelle des gegen¬
wärtig bestehenden provisorischen Tarifkomitees,
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In einem umfassenden, durch zahlreiche Dokumente unter¬
stützten Referat nahm Bundesrat Klein gegen die teils
offenen, teils versteckten Versuche der Regierung und der
ihr nahestehenden Unternehmerkreise behufs Verschlechte¬
rung unserer sozialpolitischen Schutzgesetze Stellung. In
großen Umrissen schilderte der Referent die tiefgreifenden
Veränderungen, die sich in der Frage des Mitbestim¬
mungsrechtes der Arbeiterschaft im ge¬
samten Produktionsprozeß seit dem Umsturz
vollzogen haben. Die sozialpolitische Gesetzgebung der
neueren Zeit gehe im wesentlichen auf diese grundlegende
Umstellung zurück. Die Unternehmer haben die Auswir¬
kungen, die sich aus dieser Veränderung der Machtverhält¬
nisse ergaben, zwar ertragen, aber sie haben sich niemals
damit abgefunden, und seit die Durchführung des Sanie-
rungsprogrammes auf der Tagesordnung steht, streben sie
mit Unterstützung der Regierung konsequent einen Abbau
der Sozialpolitik an, indem sie verschiedene Detailbestim¬
mungen der einzelnen Gesetze als unhaltbar hinstellen,
um zunächst durch eine Art Kleinkrieg den
Boden für entscheidende Maßnahmen vor¬
zubereiten. Unter diesen Umständen muß jede auf
diesem Gebiete zutage tretende Absicht sorgfältig
registriert und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln
bekämpft werden.

Der Redner schildert sodann eingehend die Bemühungen
der Unternehmer, einen Lohnabbau herbeizuführen, ob¬
wohl sich die Lebenshaltung der Arbeiter gerade in der
letzten Zeit wesentlich verschlechtert hat und die Arbeiter
und Angestellten infolge der durch den Zwang der Tat¬
sachen vielfach unvermeidlichen Lohneinschränkungen
auch die schwersten Lasten des Sanierungsprogramms zu
tragen haben, die sich aus der Erhöhung der indirekten
Steuern und Zölle ergeben. Es wird immer darauf hin¬
gewiesen, daß durch unsere sozialpolitischen Gesetze die
Produktionskosten wesentlich erhöht worden seien; es
wird aber nie ein Vergleich darüber angestellt, in welchem
Ausmaß sich die Produktionskosten durch
andere Faktoren erhöht haben und in welchem
Umfang die Erhöhung durch sozialpolitische Lasten an der
Gesamterhöhung partizipiert. Auf die anscheinend absicht¬
lich unrichtige Auffassung der Unternehmer in dieser Frage
ist ihre Stellung gegen die Arbeiter urlaubs-
g e s e t z e, gegen die Kündigungsfrist und A b-
f e r t i g u n g e n im Angestelltengesetz, gegen die Erhöhung
der Leistungen der Sozialversicherung und
gegen die Kinderversicherung zurückzuführen.
Ähnlichen Gedankengängen entspringen die Angriffe
gegen die Verkehrsangestellten und deren
Personalvertretungen, obwohl nachgewiesen werden kann,
daß gerade von Seiten der Verkehrsangestellten außer¬
ordentlich wichtige und nutzbringende Ersparungsvor-
schläge gemacht wurden, deren Berücksichtigung immer
an der Schwerfälligkeit der vorgesetzten Behörden
scheiterten. Es muß als sehr bedauerlich bezeichnet wer¬
den, daß die Unternehmer und einige ihrer nach Erfolgen
besonders dürstenden Sekretäre (B r i c h t a, M i s e s) in
unverantwortlicher Weise Unterstützung auf
unserer Hochschule gefunden haben (Spann).
Unter solchen Umständen darf man sich nicht wundern,
wenn sich manche Kreise, irregeleitet durch die inter¬
essierten Ausführungen bürgerlicher Blätter, bereit finden,
selbst ihre persönlichen Dienstleistungen in Forin der
Technischen Nothilfe gegen die Arbeiterschaft zur
Verfügung zu stellen.

Auch unter dem Deckmantel von Sparmaß¬
nahmen sucht man der Arbeiterschaft ihre Rechte zu
schmälern. So wurde die Er rieht ung von Gewerbe¬
gerichten am Standort aller Einigungsämter gesetzlich
festgelegt. Die Regierung, über Veranlassung des Ersparungs-
kommissärs, hält es aber für zweckmäßig, die Durch¬
führung dieser Maßnahmen zu verzögern, zum Teil sogar
unmöglich zu machen. Die Bestrebungen nach einer
Durchlöcherung des Bäckereiarbeiterschutz¬
gesetzes sind in der letzten Zeit besonders stark
hervorgetreten. Die sogar von vielen Unternehmern als
berechtigt anerkannte Alters- und Invaliditäts¬
versicherung ist ganz zurückgestellt worden. Bei
der Behandlung der Pensionsversicherung
wurde der Versuch unternommen, ein ganz neues Prinzip
in die Sozialversicherung einzuschieben und die ganzen
Lasten auf die Sozialversicherungsträger zu überwälzen.
Auch der schon längst in allen Kollektivverträgen ver¬

wertete und eingebürgerte § 1154b des Allge¬
meinen bürgerlichen Gesetzbuches soll be¬
seitigt werden. Ähnliche Tendenzen machen sich in der
Handhabung der Steuergesetze geltend. Ins¬
besondere das Finanzministerium versucht unter allen
möglichen Vorwänden, die Begutachtung von Gesetzes¬
und Verordnungsentwürfen, welche die Interessen der Ar¬
beiter und Angestellten berühren, durch die Kammer hint¬
anzuhalten.

Man führt zur Unterstützung des Kampfes gegen die
Arbeiter- und Angestelltenschaft an, daß die Produktion
durch uhsere sozialpolitischen Maßnahmen leidet. D i e
Produktion ist nur ein Mittel zum Zweck,
ein Mittel, um die Wohlfahrt und Kultur der
Gesamtheit zu heben, um die wirtschaft¬
liche Stellung der Mehrheit der Bevölke¬
rung zu fördern. Dies ist nicht möglich, ohne die
Arbeiter und Angestellten, die sich ihrer Pflicht für die
Wirtschaft und Förderung ihrer Produktion, für die Siche¬
rung der Lebensfähigkeit des Staates voll bewußt sind.
Wir hoffen, daß eine Warnung genügt, und diese
Warnung lautet: Schluß mit den Provokationen!

Der Referent beantragte sodann die Annahme folgender
Resolution:

„In immer steigendem Maße sind die Lebenshaltung der
Arbeiter und Angestellten, ihre Stellung im Wirtschafts¬
betrieb und die für sie bestehenden .sozialpolitischen Ein¬
richtungen Angriffen ausgesetzt. Mit den Unternehmer¬
organisationen vereinigt sich eine über die Tatsachen nicht
unterrichtete oder böswillig gesinnte Presse in An¬
feindungen der Arbeiter und Angestellten und in Forde¬
rungen nach Beseitigung des bestehenden Schutzes ihrer
Arbeitskraft. An der Regierung und den Regierungs¬
parteien ist der Ruf zum Kampfe gegen die Arbeiter und
Angestellten nicht ungehört vorübergegangen: Schon liegen
dem Parlament Anträge zur Beseitigung wichtiger sozial¬
politischer Bestimmungen vor. Die Arbeiter und Ange¬
stellten sind damit zu einem Kampf gezwungen, den sie im
Interesse der Gesundung unserer Wirtschaft bisher nach
Möglichkeit zu vermeiden bestrebt waren.

Die gesetzliche Interessenvertretung der Arbeiter und
Angestellten weist vor allem die Verdächtigungen und
Fälschungen, die zur Unterstützung der Angriffe gegen die
Stellung der Arbeiter und Angestellten mit Vorliebe ge¬
braucht werden, mit Nachdruck und Entrüstung zurück.
Es ist eine meist bewußt vorgebrachte Unwahrheit, wenn
die Arbeitswilligkeit und der Arbeitseifer der österreichi¬
schen Arbeiter- und Angestelltenschaft angezweifelt wird.
Es ist eine Fälschung der Tatsachen, wenn die gegen¬
wärtige Wirtschaftskrise und die zurzeit verminderte
Konkurrenzfähigkeit der österreichischen Industrie auf die
angeblich zu hohen Löhne und auf die geflissentlich über¬
triebenen hohen, sogenannten sozialpolitischen Lasten
zurückgeführt wird.

Die Ursache der heutigen wirtschaftlichen Depression,
unter der Arbeiter und Angestellte mehr zu leiden haben
als irgendeine Berufsschicht dieses Staates, liegt in der
völlig verfehlten Auffassung, daß die Sanierung lediglich
als ein Rechenexempel des Budgets, nicht aber, was es in
Wirklichkeit ist, als -ein tiefgründiges wirtschaftspolitisches
Problem aufgefaßt worden ist.

Die Kammer für Arbeiter und Angestellte, als die vom
Gesetz berufene Interessenvertretung der arbeitenden
Menschen, warnt eindringlichst vor allen weiteren Ver¬
suchen, Hand anzulegen an die Stellung der Arbeiterschaft
im Wirtschaftsleben, an die Grundlagen ihrer Lebens¬
haltung und an ihre sozialpolitischen Einrichtungen. Sie
ruft die gesamte Arbeiter- und Angestelltenschaft der Re¬
publik zu einem entschiedenen Abwehrkampf gegen alle
diese verwegenen Versuche, von wem immer sie ausgehen
mögen, auf, und sie spricht die Uberzeugung aus, daß die
Arbeiter und Angestellten in Geschlossenheit mit dem not¬
wendigen Nachdruck, und wenn es sein muß, mit Leiden¬
schaft und mit allen ihr zur Verwendung stehenden Mitteln
jeden solchen Versuch nicht nur abzuwehren unternehmen,
sondern auch abzuwehren wissen werden."

Den gewichtigen Ausführungen des Referenten konnten
sich auch die christlichen und deutschvölkischen Ver¬
treter in der Kammer nicht entziehen. Der Tätigkeits¬
bericht, die Resolution Klein und der von Dr. P a 11 a
erstattete Bericht über den Rechnungsabschluß für das
Jahr 1922 wurden von der Vollversammlung einstimmig
genehmigt.
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