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DIE MAIFEIER DER DEFENSIVE
Von Viktor Stein

Daß Kriege auch bösartige moralische Nach¬
wirkungen haben, hat schon nach dem Deutsch-Fran¬
zösischen Krieg von 1870/71 General Kretschmar
in seinem Tagebuch als eine der schmerzlichsten
Nebenerscheinungen beklagt. In unvergleichlich
höherem Maße müßten wir nach dem unseligen Welt¬
krieg über die moralische Verlotterung, die sich 'auf
allen Gebieten bemerkbar macht, jammern. Nützte es
was? Ist es nicht auch da weit besser, statt zu
greinen, um Beseitigung des Mißstandes oder min¬
destens um seine Linderung bemüht zu sein? Auch
das ist ein Stück Wiederaufbau; denn bei näherer
Betrachtung findet man, daß ein großer Teil dieser
Verlotterung — Mangel an sozialem Empfinden und
Denken, starker Egoismus, erhöhte Vergnügungs¬
sucht, rachsüchtige Reizbarkeit, die vielen Morde,
Einbrüche usw. — auf die Hoffnungslosigkeit zurück¬
zuführen ist, die vielen Menschen, von der Not be¬
drückt, in Anbetracht der Gewaltanwendung im
Kriege als letztes übrigbleibt, wenn sie über ihre Ver¬
hältnisse nachdenken. Gibt es einen Ausweg aus dem
Elend? Wird und kann die Not ein Ende finden? Ist
es nicht besser, zu genießen, solatige es geht, und
dann Schluß zu machen? Das ist die Moral einer
dekadenten Zeit. Das ist der moralische Gewinn des
„Stahlbades", der „großen Zeit". Lebensverneinung,
Lsbensmißachtung! Kinos und fragliche Unter¬
haltungsstätten sind übervoll; wir hören an vielen
Orten Klagen über schlechten Besuch unserer Vor¬
tragsabende. Das Hakenkreuzlertum, diese Reinkultur
der Hoffnungslosigkeit, der absoluten Vertrauenslosig-
keit der eigenen Kraft gegenüber, dafür aber des
Wunderglaubens, des Glaubens an die Gewalt, macht
sich breit und „organisiert" die Hoffnungslosen...

Und wir, die wir durch unsere Gewerkschaftsbewe¬
gung seit Jahren Zuversicht und Selbstvertrauen
lehren und verbreiten und mit Erfolg verbreiten,
ersehen aus dieser gewiß nur oberflächlichen Dar¬
stellung der Lage die Größe der Aufgabe, die unser
harrt, die unser auch im Zusammenhang mit dem
Wiederaufbau nach unseren Anschauungen harrt.
„Die Produktionsweise des materiellen Lebens be¬
dingt den sozialen, politischen und geistigen Lebens¬
prozeß überhaupt. Es ist nicht das Bewußtsein der
Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt, ihr ge¬
sellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt."
Wer könnte bei einer Betrachtung der Dinge und der
aus ahnen erwachsenden Aufgaben unserer präch¬
tigen Bewegung an diesen mahnenden Worten Marx'

achtlos vorübergehen? Die verlotterte Moral ist doch
nur das legitime Kind der trostlosen wirtschaftlichen
Verhältnisse. Die Produktionsweise der Nachkriegs¬
zeit ist wohl noch kapitalistisch, aber es mangelt ihr
an innerer Sicherheit, an Ruhe, an Zielklarheit; sie
ist noch nicht sozialistisch, wenn auch zahlreiche
verschiedene Ansätze wie Todesverkünder des Kapi¬
talismus wirken. Und diese Unruhe, diese Unsicher¬
heit im Verein mit der unermeßlichen Not auf der
einen, dem ungeheuren Reichtum auf der anderen
Seite; die Atomisierung der Wirtschaft da, die Schaf¬
fung ungeheurer Konzerne und Truste dort; das
gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewußtsein der
breiten Massen. Wollen wir es ändern — und nichts
liegt so klar zutage wie die Notwendigkeit dieser
Änderung — dürfen wir nicht quacksalbern, nicht
Moralpauken laut werden lassen, sondern ans Werk
der Änderung dessen schreiten, was den sozialen,
politischen und geistigen Lebensprozeß bestimmt.
Der Hoffnungslosigkeit, dem Mangel an Kurs, der
Zweck- und Ziellosigkeit vorerst ein klares Ziel ent¬
gegenhalten, die Zuversicht wecken: das ist nun
nötig.

Die Maifeier hat in der Geschichte des öster¬
reichischen Proletariats Wunder gewirkt. Man er¬
innere sich nur der Wirkung, die ein Maiireudenfeuer
vom Gipfel einer Alpeneirhöhung bis in den ver¬
stecktesten Graben ausgeübt hat! Man versuche nur
einmal eine Zählung derer, die durch die magische
Kraft der Maifeier in unsere Reihen gebracht wurden
— angezogen von der beispiellosen Siegessicherheit,
von der Zuversicht, von dem Mut und der Kraft, die
sich dem naiven Zuschauer in der proletarischen
Feier präsentierten. Die ersten Maifeiern waren
stolze Bekenntnisse sozialistischer Gesinnung, waren
sinnfällige Kundgebungen unserer geistigen Verwandt¬
schaft mit dem Gedanken der großen Revolution,
deren 100. Jahrestag ja doch der erste Sozialisten¬
kongreß, von dem der Beschluß, den 1. Mai zu feiern,
ausging, förmlich ehren wollte. Für unsere Forde¬
rungen haben wir demonstriert, für unsere An¬
schauungen. Für unsere Ziele haben wiir die prole¬
tarischen Herzen in Liebe entfacht, die Arbeiter¬
gehirne revolutioniert. Das waren Tage der Samm¬
lung, der Mobilmachung zum Kampfe um die Gegen¬
wartsforderungen, nicht minder jedoch um den Sozia¬
lismus. Und wie groß waren die erzieherischen Er¬
folge der Maifeiern! Wie schwanden unter den
wärmenden Strahlen der Demonstration die Lasten
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der Unterdrückten; wie wuchsen unsere Reihen, wie
rasch schritt die Klärung der Gedanken vor sich! Wie
viel haben wir erreicht — erobert, einem grimmigen
Gegner in schwerem Ringen abgetrotzt. Da gab es
nichts von Hoffnungslosigkeit.

Der Krieg mündete in eine Revolution, in eine
proletarische. Es war anders nicht denkbar, denn die
bürgerlichen Klassen, die bei uns noch nicht einmal
recht zur Herrschaft gelangt waren, haben sich zu
sehr der Konservierung längst dem Tode über¬
antworteter Gewalten gewidmet, haben sich mit ihnen
identifiziert, haben ihnen ein Stück der Verantwortung
für das Verbrechen des Krieges und für die Kriegs¬
verbrechen, als Dank für die Ermöglichung der guten
Geschäfte, abgenommen und — schauderten schließ¬
lich davor zurück, selbst die Verantwortung tragen
zu sollen. Die Auflehnung gegen die alte1 Ordnung war,
mußte sein auch eine Auflehnung gegen sie; die
Revolution, die schon lange heranreifte, konnte diese
Klassen nicht zum Träger haben. So konnte sie nur
eine proletarische werden und dem Proletariat Er¬
folge, an Größe und Zahl gleich bedeutsam, bringen.
Die Maifeier wurde zum Rang eines Staatsfeiertages
erhöht. Der "Beschluß war keine leere Formalität; die
Gesetzgebung beugte sich den neu geschaffenen Tat¬
sachen, wenn sie das Fest der Arbeit — unsere Ver¬
fassung spricht die1 Wertschätzung der Arbeit nicht so
scharf und enthusiastisch aus wie die Weimarer Ver¬
fassung der deutschen Republik — zum Fest des
ganzen Landes erhöht hat. Das war der Dank für
die großen Leistungen der Arbeit und der Arbeiter¬
bewegung. In Gesetzgebung und Verwaltung formal
gleichberechtigt, gleich tätig, trug die Arbeit selbst¬
verständlich den weitaus größeren Teil der Lasten
und Verantwortung. Es hatte den Anschein, als ob
nun auch die Möglichkeit gegeben sei, der Maifeier
den Kampfcharakter zu dämpfen: aus der Demon¬
stration ward eben ein Feiertag. Anders als in
Deutschland und anderwärts. Doch nicht ganz. Wurde
denn die Maifeier als Staatsfeiertag von allen
Klassen festlich begangen? Blieb sie nicht
trotzdem nur der alte Proletarierfeiertag? Lebte nicht
im Bürgertum der alte Ärger über die „Anmaßung"
der Arbeiter, die sich ohne Kaiser, ohne Papst einen
Feiertag eingesetzt haben und nun ihre „Frechheit"
steigern und den illegitimen Feiertag allen aufdrängen
wollen? Mussolinis Anordnung, den 21. April als
Staatsfeiertag zu feiern, ist nichts anderes als der
Niederschlag dieses Ärgers und Strebens, die Arbeiter
in die Schranken der Vergangenheit zu weisen. Es
war nicht das Richtige, es war noch nicht das
Richtige, dieser Maitag als allgemeiner Feier- und
Freudentag. Die Arbeiterklasse hatte noch nicht das
Recht, sich ihrer Erfolge auf dem Gebiete der Sozial¬
politik bloß zu freuen; die Dinge haben ihr immer
wieder zum Bewußtsein gebracht, wie weit wir von
der Entmilitarisierung der Welt sind, wie tief wir also
noch im Kapitalismus stecken.

Die heurige Maifeier kommt den Tatsachen, kommt
dem ursprünglichen Charakter dieses proletarischen
Festes wieder näher. Wieder werden wir den Kampf¬
charakter des Tages stärker betonen. Aus den ver¬
sprengten Elementen, aus dem Schutt, der uns um¬
gibt, aus ihrem frisch erwachten Streben nach Profit
und Macht wollen die bürgerlichen Klassen eine neue,
die alte Welt zimmern. Die soziale Reaktion ist am
Werke. Der Achtstundentag steht unter dem
Trommelfeuer der Unternehmerorganisationen. Das
Wort, daß nur Arbeit uns retten kann, wird so er¬
läutert, daß wir neun, ja zehn Stunden mindestens
für einige Jahre arbeiten müßten. Die „schablonen¬
hafte" Einführung des Achtstundentages wird beklagt.
Sind wir unseres Besitzes, sind wir der wichtigen
Errungenschaft so sicher, daß der 1. Mai nur der

Freude gehören könnte? Das Recht der Organisation,
das Recht auf Organisation, so feierlich, eindringlich,
wenn auch bescheiden in der Betriebsräteverfassung
ausgesprochen, hat bei den verschiedenen Richtern
nicht mehr Verständnis gefunden als bei den Unter¬
nehmern. Erpressung nennen sie, was Sorge um die
Ruhe in den Betrieben ist; mit Freiheitsverlust strafen
sie, was eine der wichtigsten Vorarbeiten für den
Wiederaufbau ist. Sie sehen nicht das Gute, sie sehen
im Wirken für die Gewerkschaft im Betrieb nur den
Versuch, einem Feinde des Profits die Wege in die
Fabrik zu bahnen. Der Profit ist aber ihrer Meinung
nach die einzige Voraussetzung des Wiederaufbaues,
des — kapitalistischen. Den Arbeitern verbieten sie,
hindern sie das Wirken für den Wiederaufbau, der
von der höheren Wertschätzung der Arbeit ausgeht,
weil sie darin „Terror", „Erpressung" an den Ar¬
beitern erblicken; indes begehen sie die weit ärgere
Erpressung, sind sie weit gefährlichere Terroristen,
weil sie die Arbeiterschaft zwingen wollen, den
Wiederaufbau nach rein kapitalistischen Anschauun¬
gen ohne Widerstand vollführen zu lassen.

Um die Betriebsräteverfassung tobt, nach anfäng¬
lich bloß literarischen Geplänkeln und Vorgefechten
in inländischen und ausländischen Zeitungen, ein
erbitterter Kampf. Im Betrieb eines hohen Funktionärs
der Unternehmerorganisation erläßt man, ohne den
Betriebsrat zu fragen, eine neue Büroordnung, die in
ihrem Inihalt absolut keine Notiz vom Bestand des
Betriebsrates nimmt. In der Alpinen Montangesell¬
schaft und in anderen steirischen Betrieben ist man
zum offenen Angriff auf die Betriebsräte über¬
gegangen.

Die Klassengegensätze verschärfen sich; die Lohn¬
kämpfe werden schwieriger, langwieriger; technische
Nothelfer, vom Unternehmer organisiert, haben uns
zum Bewußtsein gebracht, daß sogar von einer ge¬
werkschaftlichen Verlotterung gesprochen werden
kann, die, vom Unternehmer gekauft, den ehrlichen
Gewerkschaftern den Kampf erschweren soll. Die
Zusammenballung des Kapitals und die Konzentrie¬
rung der Betriebe, die sich vor unseren Augen ab¬
wickeln, erinnern uns, daß unser alter Feind lebt.
Organisatorisch, sozialpolitisch und lohnpolitisch be¬
drängt er uns —1 und erzieht uns. Die heurige Mai¬
feier mit ihrem so ganz verschiedenem Gepräge ist
nicht zuletzt sein Werk, das Werk des angreifenden
Kapitalismus. Schon schwindet allen Wirkungen der
Krise und der Kurzarbeit zum Trotz die Lässigkeit
und Niedergeschlagenheit. Wir sammeln die Kräfte
zur notwendigen Abwehr. Wir haben wieder und
mehr als je die Pflicht, das Selbstvertrauen der Ar¬
beiter, ihre Siegessicherheit zu wecken. Wieder wird
die Maifeier der Appell an den Stolz, an die Kraft
sein. Der Kampf ist unser Element. Und wenn wir,
heute noch mehr als je, klug und ökonomisch mit
unseren Kräften wirtschaften müssen: der 1. Mai ist
wieder „nur" ein proletarischer Feiertag, ein Tag des
Trotzes und des Kampfes, ein Tag stolzen Bekennt¬
nisses, daß die Arbeiterklasse, welche viel erobert,
welche einige Zeit auch der Genugtuung widmen
konnte, nun entschlossen ist, das schwierigste Werk
jeder Revolution zu vollbringen: die Errungenschaften
zu verteidigen. Die heurige Maifeier ist die Mobilisie¬
rung zum Abwehrkampf. Und mit seiner Ausrufung
— die Nationalratswahlen stehen vor der Tür —
beginnt auch das praktische Wirken zur Bekämpfung
der Hoffnungslosigkeit, der moralischen Verlotterung.
Der Kampf gegen den Kapitalismus geht, nicht zuletzt
wegen des Auftretens des Kapitalismus, verschärft
weiter. Der Maigedanke ist verjüngt und wird auch in
dieser neuen Phase dieselbe Wirkung ausüben wie
ehedem.



277 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 278
MBBHHwmiiwy# ■■■ —

GEWERKSCHAFTLICHE ZEITFRAGEN
Von Eduard Straas

Der Kongreß der Gewerkschaften Österreichs steht
vor der Tür. In wenigen Wochen werden die Abgesandten
der Gewerkschaften zusammentreten, um Rückschau zu
halten über geleistete Arbeit und Richtlinien für den
ferneren Kampf festzulegen. Auf der vorgeschlagenen Tages¬
ordnung befindet sich auch ein Punkt Organisations¬
fragen. Eine nähere Erklärung, was hier einer Erörterung
unterzogen werden soll, wird wohl von der Gewerkschafts¬
kommission noch gegeben werden. Zwei Fragen werden
dabei keinesfalls ausgeschaltet werden können, zu denen
sich schon heute einige Bemerkungen als notwendig er¬
weisen : jene des Zusammenschlusses der
Organisationen zu größeren Gebilden und die Be¬
handlung und Erledigung von Grenzstreitigkeiten.
So unleidlich namentlich letztere Angelegenheit ist, wird
der Kongreß dennoch nicht daran vorübergehen können
und sie in den Kreis seiner Erörterung einschließen müssen.
Es seien deshalb einige Bemerkungen vorausgeschickt.

Der engere Aneinanderschluß der Ge¬
werkschaftsorganisationen zu größeren
Gebilden ist für die kleine Republik Deutschösterreich
nachgerade eine gebieterische Notwendigkeit geworden.
Über die Wahrheit dieser Behauptung kann kein Zweifel
bestehen. Eine ausführliche Begründung erübrigt sich mit¬
hin. Wichtiger ist vielmehr, wie denn dies vor sich gehen
soll. Unter dem Wie wäre die Form, in der dies geschieht,
zu verstehen und auch das Zeitmaß, in dem ein solcher
Zusammenschluß erfolgt. Bei aller Anerkennung und Ein¬
schätzung der vorhandenen Schwierigkeiten und Hinder¬
nisse muß dennoch hervorgehoben werden, daß das bisher
eingeschlagene Tempo ein ziemlich langsames war. In der
Schweiz und im deutschen Teil der Tschechoslowakei ist
man in dieser Hinsicht weiter vorgeschritten, vielleicht
nicht immer logisch. Der in Nummer 8 der „Arbeit und
Wirtschaft" abgedruckte Tätigkeitsbericht der Gewerk¬
schaftskommission für das Jahr 1922 führt unter den
erfolgten Verschmelzungen berufsverwandter Verbände
jene der Bildhauer mit den Holzarbeitera an, dann der
Buchhandlungsgehilfen mit den kaufmännischen Ange¬
stellten und der Buchdruckereihilfsarbeiter mit den Buch¬
druckern. So gering ist also das Ergebnis eines
Jahres. Es ist ganz merkwürdig, wie in Österreich klein¬
liche Rücksichtnahme auf die berühmten „besonderen Ver¬
hältnisse" den Verschmelzungsbestrebungen im Wege
stehen. Österreich besitzt noch immer 57 Gewerkschaften,
von denen manche, wie die Mitgliederzahlen, die Kassen¬
gebarung und die abgeschlossenen Lohnverträge beweisen,
ein wohl beschauliches, aber auch bescheidenes Dasein
fristen.

Die Vereinigung der Arbeiter in Verbänden nach dem
Grundsatz der Gleichheit oder Ähnlichkeit der in der
Produktion verwendeten Materialien ist in Österreich wohl
in der Bau- und Lebensmittelindustrie erfolgt, allenfalls
noch in den holzverarbeitenden Industrien, aber schon nicht
mehr vollkommen in der Metall- und in der graphischen
Industrie. Die lederverarbeitende Industrie und die Be¬
kleidungsindustrie weisen eine Arbeiterschaft auf, welche
noch immer in einer ziemlichen Zahl von Gewerkschaften
organisiert erscheint. Diese Erscheinung ist gewiß kein
erstrebenswertes Beispiel. Ganz kleine Vereinigungen, wie
die Rauchfangkehrer und die Kanalräumer, haben den An¬
schluß an den Bauarbeiterverband noch immer nicht ge¬
funden. In der Metallindustrie beharren die Juweliere, Gold-
und Silberschmiede, dann die Heizer und Maschinisten noch
immer auf ihrer Abgesondertheit. Und solcher Beispiele
ließen sich noch eine Reihe anführen. Die genannten mögen
genügen, um aufzuzeigen, wie es auf diesem Gebiet bestellt
ist. In den Kreisen der Angestellten sieht es womöglich
noch schlimmer aus. Einige Angestelltenvereinigungen,
unter dem Ansturm der Ereignisse beim Abschluß des
Krieges entstanden oder groß geworden, pochen auf ihre
Selbständigkeit und vermeinen. sich durch den Anschluß
an eine berufsverwandte Organisation etwas zu vergeben.
Natürlich ist nichts so falsch wie diese Behauptung. Es
wird wohl als eine Aufgabe der seit einigen Monaten be¬
stehenden Sektion der Angestelltenverbände (Untergruppe
der Reichsgewerkschaftskommission) bezeichnet werden
müssen, auf diesem Gebiet Wandel zu schaffen. Jedenfalls
sei der Erwartung Ausdruck gegeben, der Gewerkschafts¬
kongreß werde in dieser Angelegenheit durch eine neuer¬
liche Beschlußfassung deutlicher und schärfer, als dies auf

dem Kongreß im Jahre 1919 erfolgte, aussprechen, es müsse
den Notwendigkeiten der Zeit rasch Rechnung getragen
werden. Man beachte nur das gemeinsame Vorgehen der
Unternehmer gegen die Arbeiter und Angestellten und die
vielen, alle Berufsgruppen berührenden Objekte des
Kampfes. Handelte es sich doch nicht nur um Lohn- und
Gehaltsprobleme, sondern auch um Arbeiterschlitz und die
gesamte Sozialpolitik sowie das Arbeiterrecht. In all diesen
Angelegenheiten, denen noch andere beizuzählen sind,
können einzelne Berufsgruppen nicht allein vorgehen. Die
Lohnpolitik und die Kampfmittel der Gewerkschaften
werden immer mehr zu gemeinsamen Angelegenheiten. Die
Presse wird stärker im Umfang und im Erscheinen kurz¬
fristiger, wenn für ganze Industriegruppen Blätter er¬
scheinen. Die Verwaltungstechnik in den Gewerkschäften
drängt aus materiellen und praktischen Erwägungen zur
Einheitlichkeit. Bildungsarbeit und Agitation können und
müssen erleichtert und erfolgreicher auf breiterer Grund¬
lage verrichtet werden. Dem Streben nach größeren
Organisationsgebilden kann ein stichhaltiger und ver¬
nünftiger Einwand nicht entgegengesetzt werden.

Eine andere gewerkschaftliche Zeitfrage ist die Ände¬
rung der Organisationsform mit dem Bestreben,
die Zerrissenheit der Berufsangehörigen in verschiedene
Verbände abzustellen. Hier handelt es sich freilich um eine
sehr verwickelte Einrichtung. Die Frage, ob der Organi¬
sationsaufbau nach Berufen oder nach Betrieben erfolgen
soll, ist noch nicht klar beantwortet. Auch der kommende
Kongreß wird die Schwierigkeiten nicht leicht zu über¬
winden vermögen. Industriegruppenverbände würden im¬
stande sein, die Reibungen und Grenzstreitig¬
keiten im Gewerkschaftsleben zu verringern. Daher
erscheint die Forderung nach Zusammenschluß der Ge¬
werkschaften auch in dieser Hinsicht als berechtigt. Aber
in den großen Fabrikbetrieben hat dafür die geschlossene
Betriebsorganisation viel mehr für sich. Es ist ganz un¬
natürlich und kaum zu verstehen, wenn, wie dies heute der
Fall ist, im Bergbau mehrere Gewerkschaften Mitglieder
besitzen. Hier zeigt sich die Schwäche der Gewerkschafts¬
bewegung und es kann ein solches offenes Bekenntnis nicht
als Schande bezeichnet werden. In den Brotfabriken steht
es nicht viel besser als im Bergbau. Diese Beispiele mögen
genügen. Solche Spuren schrecken. Angesichts dieser Tat¬
sachen erscheint es um so bedauerlicher, daß es bisher
noch nicht möglich war, alle auftauchenden Grenzstreitig¬
keiten im Gewerkschaftsleben befriedigend zu schlichten.
Es müssen Grundsätze aufgestellt werden und der schieds¬
richterlichen Körperschaft müsse Machtbefugnis gegeben
werden, um Fragen zu entscheiden, wie etwa beispielsweise
die, ob die Sägearbeiter zur Gewerkschaft der Holzarbeiter
oder zu den Landarbeitern gehören.

Die Gliederung der Gewerkschaften muß sich nach den
Bedürfnissen richten. Die fortschreitende Zusammen¬
fassung der Warenerzeugung in einheitlichen Großbetrieben
gebietet der Arbeiterschaft in ihren eigenen Kampfreihen
entsprechende Ordnung. Durch die Abhängigkeit der Lohn¬
höhe von den für jeden Arbeiter gleichmäßig zutreffenden
Preisverhältnissen auf dem Gebiete der Lebenshaltung und
die praktische Auswirkung dieser Zustände bei den
Kämpfen um die Arbeitsbedingungen sind die Voraus¬
setzungen für besondere Berufsorganisationen immer mehr
geschwunden. Der Möglichkeit, Berufsfragen zu erörtern,
muß in den Verbänden durch das Schaffen von Unter¬
gruppen entsprechend Rechnung getragen werden. Große
wirtschaftliche Angelegenheiten werden aber in ihrer Er¬
ledigung nur in bescheidenem Maße von besonderen Berufs¬
verhältnissen beeinflußt und es soll infolgedessen die fach¬
liche und berufliche Gliederung im Gewerkschaftsbau nie¬
mals ein Hindernis sein, die Schlagkraft der Kämpfenden
sowohl im Angriff wie in der Abwehr zu beeinträchtigen.
Daher sei nochmals großen Organisationskörpern das Wort
gesprochen. Dadurch werden sich die Grenzstreitigkeiten
auf ein unbedeutendes Maß herabdrücken lassen. Große
Organisationsgebilde hingegen können weit empfindlicher
in die Gesamtwirtschaft eingreifen und die Arbeiter¬
bewegung ihrem Ziele nähern; die Produktionsmittel aus
dem Einzelbesitz in das Eigentum der Gesamtheit aller
Arbeitenden zu überführen. Möge der Kongreß in diesem
Sinne nutzbringende Arbeit leisten!
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DER ÖSTERREICHISCHE STAATSHAUSHALT
Von Ludwig Neumann

Vorbemerkung: Im Nationalrat
steht gegenwärtig der Staatsvoranschlag
für das Jahr 1923 in Beratung. Einige
der wichtigsten seiner Daten, welche
den Geist und die Verlogenheit dieses
auf dem Genfer Übereinkommen be¬
ruhenden „Sanierungsbudgets" beleuch¬
ten, wurden bereits in der Volkswirt¬
schaftlichen Rundschau unserer Zeil¬
schrift (Heft 6, Spalte 187 ff.) be¬
sprochen Angesichts der immer steigen¬
den Bedeutung, welche die Staatswirt¬
schaft für die Volkswirtschaft und für
die Wirtschaft jedes einzelnen Staats¬
angehörigen erlangt hat, erscheint es
am Platze, unseren Lesern eine Ein¬
führung in das Verständnis dieses Ge¬
bietes, das leider in unserer wirtschaft¬
lichen und politischen Aufklärungs¬
arbeit nicht immer die genügende Be¬
achtung findet, zu bieten. Die Red.

I. Die Ausgaben und Einnahmen des Staates.
Der moderne Staatshaushalt unterscheidet sich von der

privaten Wirtschaft in mehreren wesentlichen Be¬
ziehungen. In einem privaten Haushalt oder in einem
Unternehmen richten sich die Ausgaben nach den Ein¬
nahmen; es sind mehr oder minder bestimmte Einnähmen
vorhanden und von ihrer Größe und Regelmäßigkeit hängt
es ab, welche Ausgaben gemacht werden können. Die
Ausnahmen von dieser Regel sind fast immer nur schein¬
bar. Gewiß kann ein Unternehmer in Zeiten guten Ge¬
schäftsganges bestimmen, wieviel von dem Betriebsüber-
sc'huß er für seinen Verbrauch entnehmen und wieviel er
für die Vergrößerung des Betriebskapitals verwenden will.
Aber praktisch hat diese Bestimmungsfreiheit ihre leicht
festzustellenden Grenzen in der Höhe des Reingewinnes
und in den unbedingten Erfordernissen für die Konkurrenz¬
fähigkeit des Unternehmens. Anderseits kommt es gewiß
sehr oft vor, daß die steigenden Ausgaben eines Wirt¬
schafters diesem die Notwendigkeit zum Bewußtsein
bringen, das Einkomfnen zu vergrößern. Ob und inwie¬
weit ihm das gelingt, hängt aber nur sehr selten von ihm
allein ab, und vor allem hat er fast niemals ein Mittel, um
die Einkommenssteigerung zu erzwingen. Gelingt sie ihm
nicht in dem durch die Bedürfnisse erforderlichen Maße,
dann müssen eben so viele Ausgaben — und wären sie
noch so notwendig — unterlassen werden, bis das Gleich¬
gewicht hergestellt ist.

Anders verhält es sich — wenigsten bis zu einem ge¬
wissen Grad — in der Staatswirtschaft und in der ihr
nachgebildeten Wirtschaft der Länder, Gemeinden und
anderer öffentlich-rechtlicher Körperschaften. Der Staat
hat eine Reihe von Aufgaben, welche ihm teils durch
die in ihm herrschenden Gesellschaftsgruppen zu¬
geschoben, teils aber auch durch die beherrschten
Schichten ihm abgerungen werden. Ihre Erfüllung er¬
fordert Ausgaben. Diese sind also zunächst feststell¬
bar, und erst nach dieser Feststellung entsteht die Frage,
woher die Mittel zur Bestreitung dieser Ausgaben ge¬
nommen werden sollen. Möglich ist diese Umkehrung des
privatwirtschaftlichen Verhältnisses deshalb, weil der
Staat rechtlich die oberste und unumschränkteste Gewalt
auf seinem Gebiet besitzt. Er kann also nicht nur ent¬
scheiden und erzwingen, welche Tätigkeit er selbst ent¬
falten will, sondern er kann sein Einkommen auch beliebig
groß gestalten — so groß eben, als seine Ausgaben es er¬
fordern — indem er jeden Einwohner zwingt, einen Teil
seines Einkommens in der Form irgendwelcher Abgaben
an ihn abzuführen. Allerdings darf nicht vergessen werden,
daß diese Macht des Staates in Wahrheit auch keine ganz
unbegrenzte ist. Sie hat zwar keine rechtlichen, wohl aber
wirtschaftliche Schranken. Die weiteren Ausführungen
werden zeigen, daß auch der Staat, da er ja sein Ein¬
kommen vor allem von dem seiner Einwohner ableitet,
nicht mehr aus ihnen herauspressen kann, als sie von
ihrem Einkommen abgeben können oder wollen (je nach¬
dem, ob es sich um die politisch schwachen oder starken
Gruppen handelt), und daß jede Steigerung des Druckes
Uber dieses Maß hinaus nur eine Verminderung der Ein¬

nahmen zur Folge hat, weil die Einnahmsquellen ver¬
ringert werden.

Die Ausgaben des Staates sind im Laufe der geschieht-
liehen Entwicklung in dem Maße gestiegen, in welchem
seine Aufgaben gewachsen sind. Während ursprünglich
im wesentlichen nur Kriegführung und Rechtspflege zu
bestreiten waren (also die Aufrechterhaltung der Mactn
nach außen und innen), sind nach und nach vor allem fol¬
gende Aufgabengruppen dazugekommen: Wirtschafts¬
förderung (Land-, Forst-, Viehwirtschaft, Bergbau, Handel,
Gewerbe und Industrie), einschließlich der Förderung und
Organisation des Verkehrswesens (Straßenwesen, Post,
Telegraph, Telephon, Eisenbahnen, Schiffahrt, Flugwesen
usw.), „Kultur"förderung (Mißbrauch der Staatsgewalt
im Interesse der Kirchen, Unterrichts-, Volksbildungs¬
wesen, Kunstförderung), Sozialpolitik (Unfall-, Kranken-,
Alters-, Invaliditäts-, Arbeitslosenfürsorge, Gewerbe¬
inspektion, Wohnungs- und Siedlungswesen) und öffent¬
liche Gesundheitspflege. Daß der Staat entsprechend
seiner Entstehung und Funktion als Instrument der herr¬
schenden Gesellschaftsgruppen alle diese Aufgaben, soweit
als es ihm erlaubt wird, im Interesse seiner Machthaber
ausübt, ist selbstverständlich.

Die Ausgaben, welche aus der Erfüllung dieser Aufgaben
entstehen, sind zweifacher Art: persönliche, soweit
sie durch die zu der Erfüllung der staatlichen Aufgaben
benötigten Personen hervorgerufen werden (Gehälter,
Pensionen, Löhne etc.), und sachliche (zum Beispiel
Straßenbau, Errichtung und Erhaltung von Gebäuden, An¬
kauf von Lokomotiven, Verbrauch von Betriebsmitteln,
Schreibpapier für die Ämter). Eine andere für das Ver¬
ständnis der öffentlichen Wirtschaft wichtige Unter¬
scheidung ist die in ordentliche und außer¬
ordentliche Ausgaben. Zu den erstgenannten zählen
im allgemeinen jene, die regelmäßig wiederkehren, wie
zum Beispiel Gehälter, Pensionen, Verpflegung der Militär¬
mannschaft, Kosten der Gebäudeerhaltung, Lehrmittel für
Unterrichtsanstälten, Beheizung und Beleuchtung, Dotie¬
rung der wissenschaftlichen Institute usw., zu den
zweiten solche, die den normalen laufenden Bedarf über¬
steigen und infolgedessen unregelmäßig oder doch nur in
größeren Zeitabständen auftreten, wie etwa der Aufwand
für den Bau eines Wasserwerkes oder für größere Investi¬
tionen bei den Eisenbahnen, Kriegskosten, Notstands¬
aktionen, Zuschußkredite für Wohnbauten infolge von
Preissteigerungen usw.

In gleicher Weise unterscheidet man auch zwischen den
Einnahmen. Demgemäß gehören zu den ordentlichen
die Eingänge aus den regelmäßigen Abgaben, ferner die
der Monopole und Betriebe," zu den außerordentlichen
die Eingänge aus Anleihen, Vermögensabgaben, Verkauf
von Staatsgütern und dergleichen.

In den vorstehenden Zeilen ist auch schon eine Unter¬
scheidung der Einnähmen nach einem anderen Gesichts¬
punkt als nach dem der Regelmäßigkeit angedeutet, näm¬
lich nach der Quelle, aus der sie fließen. Der private
Wirtschafter schöpft sein Einkommen entweder aus seinem
Vermögen (Besitz von Geld, Boden, Häusern, Unter¬
nehmungen oder von Patenten und sonstigen Rechten)
oder aus seiner Arbeit (Lohn, Gehalt, Unternehmeranteil,
Gewinn des selbstverarbeitenden Produzenten), oder
schließlich aus Zuwendungen anderer (als Bezieher eines
Stipendiums, Pfründner, Bettler). Die letztgenannte Ein¬
kommensart entspringt der Wohltätigkeit oder der öffent¬
lichen Fürsorge, also außerwirtschaftlichen Quellen, und
die Personen, welche auf sie angewiesen sind, sind wirt¬
schaftlich ausgeschaltet und werden von vorwiegend
privatwirtschaftlich eingestellten Zeiten und Anschauungen
als „Schmarotzer" angesehen und behandelt, da sie ohne
eigene wirtschaftliche Leistung aus dem Einkommen der
wirtschaftlich Tätigen saugen. Auch der „Staat" wird oft
als eine solche Schmarotzerexistenz hingestellt, da er tat¬
sächlich den größten Teil seiner Einnahmen aus dem Ab¬
saugen der privaten Einkommen bezieht — allerdings mit
dem wesentlichen Unterschied, daß er dafür etwas leistet,
nämlich die Erfüllung seiner Aufgaben, und vor allem, daß
er sich nicht auf den guten Willen seiner Einwohner ver¬
läßt, sondern sich seine Einnahmen erzwingt, indem er
ihnen mit den verschiedensten Methoden Abgaben von
ihrem Einkommen auferlegt.
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Diese Abgaben sind in den meisten Fällen regelmäßige
und vom Augenblick ihrer Einführung an immer wieder¬
kehrende und bringen also ordentliche Einnahmen. Es
kommen aber auch — besonders wenn große außerordent¬
liche Ausgaben zu bestreiten sind — einmalige oder
wenigstens unregelmäßig auferlegte Abgaben vor, wie
zum Beispiel die „große" österreichische Vermögens¬
abgabe, der-Banknotenumtausch in der Tschechoslowakei
kurz nach dem Umsturz (wobei die Noten zur Ab¬
stempelung eingezogen, aber nur die Hälfte der ab¬
gelieferten Summe zurückgegeben wurde), das deutsche
Reichsnotopfer kurz vor dem Weltkrieg usw.

Zu den ordentlichen Abgaben gehören vor allem die
Steuern. Sie können direkt sein, wenn sie von einem
Vermögen, Ertrage oder von einem Einkommen erhoben
werden, und indirekte, wenn sie' von dem Aufwand
oder dem Verbrauch oder der Verwendung bestimmter
Güter zu leisten sind. Zur ersten Gruppe gehört beispiels¬
weise die Einkommen-, Erwerbs-, Erbschafts-, Grund-,
Gebäude, Rentensteuer, zu der zweiten die Zucker-, Bier-,
Wein-, Zünd'hölzchensteuer, die Automobil- und Luxus¬
warenabgabe und die neue Warenumsatzsteuer. Die
direkten Steuern belasten demgemäß vor allem_ die Be¬
sitzenden oder doch wenigstens die Bezieher eines über
eine untere Grenze hinausgehenden Einkommens. Sie sind
also nicht nur sozial und volkswirtschaftlich begründet,
sondern können auch durch eine dem Anwachsen der
Besteuerungsgrundlage entsprechende Steigerung des
Steuersatzes (Progression) gerecht gestaltet werden. Die
indirekten Steuern dagegen sind nur dann gerechtfertigt,
wenn sie als Korrektur einer unzulänglichen direkten Be¬
steuerung einen tibermäßigen oder überflüssigen Aufwand
treffen, wie es bei der Automobil-, Luxus-, Schaumwein¬
steuer, bei der Lustbarkeitsabgabe und ähnlichen der Fall
ist. Dort, wo sie aber den notwendigen Massenkonsum
treffen, sind sie nicht nur ungerecht, weil sie den wirt¬
schaftlich Schwachen, der auf den Verbrauch der Massen¬
güter angewiesen ist und bei dem dieser Konsum einen
viel größeren Anteil seines Gesamtaufwandes ausmacht,
viel stärker belasten als den Stärkeren, sondern auch
sozial schädlich, weil sie die Lebenshaltung der Massen
drücken. Deshalb tritt der Sozialismus auch seit jeher für
die Beseitigung der indirekten Steuern (soweit sie nicht
Luxussteuern sind) und Ersetzung durch direkte ein.

Eine besondere Art der indirekten Steuern sind die
Zölle. Das sind Abgaben, die bei der Einfuhr von Waren
über die Grenze (seltener bei der Ausfuhr oder Durchfuhr)
im Verhältnis zu der Menge oder zum Werte der Güter
eingehoben werden. Sie haben allerdings zu einem großen
Teil nicht den Zweck, eine Einnahme zu bringen, sondern
sollen vielmehr als Schutzzölle die Unternehmer in
bestimmten Wirtschaftszweigen vor der ausländischen
Konkurrenz schützen. Es gibt aber auch Finanzzölle,
welche auf Waren gelegt werden, die das Inland gar nicht
erzeugt, bei denen also niemand geschützt, sondern nur
eine Einnahme erzielt werden soll. Solche Finanzzölle
liegen zum Beispiel auf Kaffee und Tee.

Ebenfalls innig mit Verbrauchssteuern verwandt sind die
sogenannten Monopole. Hier hat sich der Staat das
ausschließliche Recht vorbehalten, bestimmte Waren zu
erzeugen oder mit ihnen Handel zu treiben, und schlitzt
sich selbstverständlich im Innern durch Strafen, gegen das
Ausland durch Einfuhrverbote gegen jede Konkurrenz. In
Ausnahmefällen ist das Monopol durch öffentliche
Interessen begründet, wie etwa beim Schießpulver¬
monopol. Sonst aber dient es finanziellen Zwecken. Denn
da der Konsument dem Staate in bezug auf Qualität und
Preise ausgeliefert ist, kann er daher für sich einen be¬
liebig hohen Gewinn festsetzen. Solche Finanzmonopole
bestehen bei uns bekanntlich für Tabak und Tabakfabrikate
sowie für Salz.

Eine besondere Art der Abgaben stellen die Ge¬
bühren dar. Sie sind besondere Entgelte für die In¬
anspruchnahme oder Interventionen der Behörden in be¬
stimmten Fällen (zum Beispiel bei Eingaben um die Ver¬
leihung von Rechten oder Begünstigungen oder bei In¬
anspruchnahme der Gerichte), weiter aber auch für die
rechtliche Anerkennung von Urkunden (Rechnungen. Ver¬
träge etc.). Sie sind entweder fest oder nach dem der
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Rechtshandlung zugrunde liegenden Werte abgestuft
(g e 11 e n d;.^ Die Bezahlung geschieht entweder durch
baren Erlag über Vorschreibung durch die Finanzbehörde
oder (bei den kleineren Gebühren) durch Ankauf und Auf¬
kleben von Stempelmarken.

Die Abgaben sind freilich nicht die einzige Einnahms¬
quelle des Staates, wenn auch die bedeutendste. Er führt
auch außer den eigentlichen Monopolbetrieben Unter¬
nehmungen, für deren Leistungen das Publikum Entgelt zu
entrichten hat. Hier kommen vor allem die Eisen-
b a h n e n in Betracht, die sich mit wenigen Ausnahmen
im Staatsbesitz befinden, ferner der Post-, Telegramm-
und Telephonverkehr. Es handelt sich dabei allerdings
wieder nicht so sehr um eine Einnahme für den Staat als
um ein öffentliches Interesse, welches erfordert, daß diese
Dienste nicht von Privatunternehmern, die natürlich
immer nur ihren eigenen Vorteil im Auge hätten, geleistet
werden. Demgemäß sind diese Betriebe auch in der Regel
wenig erträglich, häufig sogar dauernd passiv. In Öster¬
reich rührt bekanntlich der allergrößte Teil des Staats¬
defizits von dem Gebarungsabgang der Eisenbahnen her.
Andere Betriebe, die der Staat hauptsächlich für den
eigenen Bedarf führt, werden zur Verminderung der
Kosten teilweise auch für rentable Zwecke ausgenützt,
wie etwa die Staatsdruckerei, der Schulbiicherverlag und
das Münzamt. Auch hier werden sehr selten wesentliche
Uberschüsse erzielt.

Die lezte Quelle, aus welcher der Staat regelmäßige,
also ordentliche Einnähmen ziehen kann, sind die sehr
großen staatlichen Forste, aus denen Holz oder Schlag¬
rechte abgegeben werden.

Von den außerordentlichen Einnahms¬
quellen wurden die verschiedenen Formen einmaliger
Abgaben bereits erwähnt. Weit größere Bedeutung haben
besonders in Zeiten anhaltenden großen Geldbedarfs die
Anleihen erlangt, die im In- oder Ausland, direkt oder
durch Vermittlung von Banken, gegen besondere Sicher¬
stellung (auf Güter, Zölle, Monopol-, Eisenbahneinnähmen)
oder ohne solche aufgenommen werden. Sie bringen — wenn
sie nicht zu einem besonderen Zweck aufgenommen wer¬
den, dessen Erfüllung eine Verringerung der Ausgaben
herbeiführt, zum Beispiel also zur Abfertigung abzu¬
bauender Angestellten oder zu rationellen Investitionen
— eine dauernde Vergrößerung der Ausgaben mit sich, da
sie ja nicht nur zurückgezahlt, sondern auch verzinst
werden müssen. Solche Anleihen waren in den letzten
Jahren die Kriegsanleihen, die österreichische „Gold¬
anleihe", die Wohnbauanleihen und die „Auslandskredite"
sind nichts anderes. In der Regel wendet sich der Staat
nur an solche, die es ihm freiwillig geben wollen. Große
Not oder die augenblickliche Unmöglichkeit, die Anleihe
unterzubringen, veranlaßt ihn aber auch manchmal zu
(offenen oder versteckten) Z w a n g s anleihen, die sich
also von außerordentlichen Abgaben nur dadurch unter¬
scheiden. daß die Rückzahlung beabsichtigt wird.

Schließlich hat der Staat noch die Möglichkeit, sich
durch den Verkauf von S t a a t s v e r m ö g e n (Güter,
Betriebe, Gebäude. Kunstschätze) oder durch die Ver¬
leihung von Rechten an Unternehmungen gegen
Entgelt (die „Konzessionen" in Sowjetrußland, die
holländischen Angebote auf Verkauf oder Verpachtung des
Tabakmonopols, die Vergebung des Monopols für draht¬
lose Telegrap'hie an die Markonigesellschaft) außerordent¬
liche Einnahmen zu verschaffen.

Die Inanspruchnahme der Notenprerse dagegen stellt
nur anscheinend eine Einnahmsquelle dar. In der Tat voll¬
zieht sie sich entweder als Austausch von Gold oder Aus¬
landswerten gegen Banknoten, oder als direkte Anleihe
bei der Notenbank (gegen Übergabe von „Bons" oder
Schatzscheinen), oder auf dem Umweg über die Privat¬
wirtschaften, denen durch Abgabe oder Anleihen so viel
Geld entzogen wird, daß sie gezwungen sind, von der
Notenbank Noten durch Einreichung von Wechseln und
Verpfändung oder Verkauf von Werten in Anspruch zu
nehmen.

Damit ist die Darstellung der beiden Elemente des
Staatshaushaltes im wesentlichen erschöpft. Ihre Fest¬
stellung, Erzielung und Verwendung soll in einem weiteren
Aufsatz gezeigt werden.
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DAS SANIERUNGSPROGRAMM DER SÜDBAHN
Von Julius Nowotny

Am 29. März wurde in Rom das Übereinkommen be¬
treffend die Sanierung der Siidbähngesellschaft zu einem
endgültigen Abschluß gebracht. Die Vorgeschichte des
finanziellen Bankrotts der Südbahn hat Dr. Wilhelm
Ellenbogen in einem im „Kampf" (August 1910) er¬
schienenen äußerst lehrreichen Artikel „Die Südbahn" aus¬
führlich erörtert. Der Keim zu der riesigen Passivität
dieses Großunternehmens, das jetzt auf Kosten der
breiten Massen der Steuerträger saniert werden soll,
wurde gleich zu Anfang der finanziellen Operationen in
den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts gelegt. Das
ganze System der Kapitalsbeschaffung und des Tilgungs¬
dienstes war nicht auf reeller, gesunder Basis aufgebaut,
sondern stellt sich als ein raffiniert angelegtes schwindel¬
haftes Finanzgeschäft dar, dessen Motive skrupellosester
Gewinnspekulation entsprangen.

Eine bewußt herbeigeführte enorme Überkapi¬
talisierung des Unternehmens sicherte ' den
führenden Großkapitalisten ungeheure Gewinne. So wurde
der Begebungskurs der Papiere künstlich bis auf 55 Pro¬
zent des Nominalwertes gedrosselt, so daß der späteren
Verlosung und Verzinsung das Doppelte der Kaufsumme
zugrunde gelegt wurde. Das in der Südbahn investierte
Nominalkapital lautete auf 2819 Millionen Francs, dem je¬
doch eine effektive Einzahlung von bloß 1590 Millionen
Francs gegenüberstand, das heißt, es mußte die doppelte
Höhe des wirklich veranlagten Kapitals verzinst und
amortisiert werden. Im Jahre 1858 konstituierte sich die
Gesellschaft neu und gab aus diesem Anlaß Aktien und
Obligationen zu 49 Prozent des Nominalwertes aus, dafür
bezahlten sich die Rothschilds für das Jahr 1859 eine
vierzehnprozentige Dividende, trotz der noch auf dem
Unternelimen lastenden Staatsschuld von 93 Millionen
Gulden österreichischer Währung. Seitens des damaligen
Staates erfreute sich dieses gewissenlose Treiben der
führenden Rothschild-Gruppe nicht nur wohlwollender
Duldung, sondern auch werktätiger Förderung.

So wurden dem Großkapital von einer reaktionären
Regierung durch Verkäufe weit unter dem Realwert und
Subventionen gewaltige Summen des Volksvermögens ge¬
schenkt, während für die sozialen und kulturellen Bedürf¬
nisse des Volkes kein Kreuzer zu haben war.

In Anbetracht dieser Schandwirtschaft war der finan¬
zielle Niederbruc'h der Südbahn unausbleiblich. Er ist ein
Schulbeispiel dafür, wie das internationale Großkapital
selbst ein für die wirtschaftliche und kulturelle Entwick¬
lung eines Landes unentbehrliches Großverkehrsunter¬
nehmen als Spekulationsobjekt auszubeuten versteht.
Durch das nun in Rom abgeschlossene Sanierungsüberein¬
kommen sollen auf Kosten der arbeitenden Bevölkerung
der vertragschließenden Staaten die Folgen der verbreche¬
rischen Finanzoperationen des internationalen Großkapitals
getilgt werden.

Der Sinn des überaus umfangreichen und komplizierten
Übereinkommens läßt sich kurz dahin zusammenfassen, daß
Österreich, Italien, Ungarn und Jugoslawien die gesamten
Schulden der Südbähngesellschaft übernehmen, also die
Verzinsung und Amortisation der ganzen, wenn auch stark
reduzierten Kapitalschuld an die Besitzer der Obligationen
zu bezählen haben werden. Italien war an dem Zustande¬
kommen der Vereinbarung außerordentlich interessiert und
es ist ihm auch gelungen, seine Ziele mit vollem Erfolg
zu verwirklichen. Es hatte vornehmlich die Belebung des
Adriaverkehrs und die Erweiterung des Verkehrs über
den Brenner im Auge und war überdies bestrebt, sich der
schweren finanziellen Verpflichtungen auf Grund der
Baseler Konvention vom Jahre 1875 zur Zählung der
Annuitätenschuld von 2954 Millionen Goldfrancs für den
Ankauf der venetianisch-lombardischen Linien zu ent¬
ziehen, was ihm auch tatsächlich gelungen ist.

Das definitive Übereinkommen, welches zwischen den
Vertretern der beteiligten Staaten, der Südbahngesell¬
schaft und der Vertretung der Obligationäre abgeschlossen
wurde, läuft bis Ende 1969 und muß durch die Parlamente
der Vertragsstaaten bis 1. September d. J. ratifiziert
werden. Die Gesellschaft wird die programmatische Be¬
zeichnung „Donau-Save-Adria-Gesellschaft
(vormals Siidbahngesellschaf t)" führen und
ihren ständigen Sitz in Wien haben. Zur Regelung aller
gemeinsamen Angelegenheiten, welche die kommer¬
ziellen Interessen des gesamten Netzes betreffen, ist ein

Staatenkomitee berufen, welches sich ausschließlich aus
Bevollmächtigten der Vertragsstaaten zusammensetzt. Die
Südbahn bleibt bis zum Ablauf der Vertragsdauer Eigen¬
tum der Gesellschaft. Der Betrieb der in den beteiligten
Staaten laufenden Netze wird entweder durch den be¬
treffenden Staat oder durch die Gesellschaft geführt.

Die Abwicklung des gesamten Schuldendienstes zerfällt
in zwei Gruppen:

a) in den laufenden Tilgungs- und Zinsendienst der noch
nicht verlosten Obligationen und

b) in die Bezahlung der bereits verlosten Obligationen
und fälligen Coupons, also in den Dienst der Rückstände.

Das Reservoir, aus welchem die Mittel für die Abwick¬
lung des Tilgungs- und Zinsendienstes geschöpft werden,
bildet ein Obligationsfonds, dessen jährliche Ergiebigkeit
auf die Mindestsumme von 2 0,6 0 0.0 0 0 Gold¬
francs sichergestellt wird. Dieser Obligationsfonds
bildet den Kern des ganzen Sanierungsproblems; denn die
jährliche Summe für diesen Obligationsfonds haben die be¬
teiligten Staaten nach einer schlüsselmäßigen Aufteilung in
Form von Pachtsummen aufzubringen, beziehungsweise,
wenn der Betrieb von der Gesellschaft geführt wird, die
Leistung dieser Pachtsumme zu garantieren. Die jährliche
Pachtsumme, beziehungsweise der garantierte Beitrag be¬
trägt je 2 2/1 Prozent der Bruttoeinnahmen des
in jedem Staate gelegenen Südbahnnetzes, wobei jedoch
ein bestimmtes Minimum des Betrages für die beteiligten
Staaten fixiert ist. So beträgt das Minimum der Zahlung
für Österreich 6,760.000 Goldfrancs, für Ungarn 3,300.000
Goldfrancs, für Italien 4,920.000 Goldfrancs und für Jugo¬
slawien 5,020.000 Goldfrancs. Falls der aus der 22'Apro-
zentigen Bruttoeinnahme errechnete Betrag die so fixierte
Mindestpachtsumme übersteigen sollte, so ist dieser Mehr¬
betrag, jedoch bis zu höchstens 50 Prozent der Mindest¬
pachtsumme, als „Überschuß" an den Obligationsfonds ab¬
zuführen. Österreich wurde mit Rücksicht auf seine staats¬
finanzielle und volkswirtschaftliche Notlage insofern eine
Begünstigung eingeräumt, als es in den ersten fünf Jahren
nur die Mindestpachtsumme, also keinen Überschuß, vom
sechsten Jahre angefangen nur 7/4 Proent des Minimums
als Überschuß zu bezahlen haben wird. Dieser Prozentsatz
steigert sich allmählich, bis er vom 26. Jahr an 50 Prozent
des Minimums erreicht.

Überdies fließt dem Obligationsfonds aus dem Titel einer
Sonderleistung Italiens ein garantierter Betrag von
4 Millionen Goldfrancs zu, welche Summe den so¬
genannten Spezialfonds bildet und für die Tilgung der
Rückstände verwendet wird. Italien hat sich nämlich ver¬
pflichtet, für jede den Hafen von Triest im Zwischenver¬
kehr passierende Tonne, welche die Zahl von 650.000
Tonnen überschreitet, je 2 Goldfrancs zu bezahlen, und
zwar bis zur Höchstsumme von 4 Millionen Goldfrancs
jährlich. Da jedoch derzeit im Triester Verkehr jährlich
etwa 1T5 Millionen Tonnen verfrachtet werden, so hat
Italien nur zirka 1 Million Goldfrancs zu zahlen, wogegen
die restlichen 3 Millionen Goldfrancs zur Auffüllung des
Spezialfonds durch die übrigen Vertragsstaaten nach einer
bestimmten Verhältniszahl aufzubringen sind. Österreich
hätte aus diesem Titel eine jährliche Zahlung von 33-8 Pro¬
zent, das ist rund 1 Million Goldfrancs zu leisten.

Die Tilgung und Verzinsung der gesamten
Schuldenlast wird aus den Mitteln des Obligations-
beziehungsweise, soweit sie die Rückstände betrifft, des
Spezialfonds in nachstehender Weise zur Durchführung
gelangen. Die Anzahl sämtlicher bis 3 1. Dezember
1 9 22 noch nicht verlosten Obligationen aller Serien, mit
Ausnahme der auf deutsche Reichsmark lautenden vier-
prozentigen Obligationen der Serie E, beträgt 4,1 8 7.2 5 6
Stück. Das durch diese Obligationen repräsentierte
Schuldkapital wird auf den Betrag von 4 7 1,066.300
Goldfrancs reduziert. Alle diese Obligationen werden
eingezogen und durch neue Titres (Wertpapiere) ersetzt.
Das Nominale der neuen Obligationen beträgt 112-50 Gold¬
francs. Die Amortisation erfolgt durch jährliche Ziehungen
nach einem bis zum Jahre 1969 laufenden Tilgungsplan.
Die Tilgungsquote und die Zinsen können, sofern es die
Mittel des Obligationsfonds zulassen, also über 20,600.000
Goldfrancs steigen, auf 112-50 beziehungsweise 5-40 Gold¬
francs erhöht werden. Die noch nicht gezogenen Obliga¬
tionen der Serie E, und zwar 46.795 Stück ä 400 Mark und
9358 Stück ä 2000 Mark, werden zu diesen Nominal-
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betrügen aus den Mitteln des Spezialfonds auf einmal
rückbezahlt.

Die Rückstände werden wie folgt getilgt: Die bis
Ende 1922 noch nicht eingelösten, auf französische Francs
lautenden Obligationen werden in dieser Währung nach
den in der Amortisationstabelle festgesetzten Werten, die
vierprozentigen auf deutsche Reichsmark lautenden, noch
nicht bezahlten Obligationen der Serie E zu ihrem Nomi¬
nale in Reichsmark getilgt. Die rückständigen Coupons
werden je nach ihrem Fälligkeitstermin bis einschließlich
1. Jänner 1923 eingelöst. Die Rückzahlung geschieht im
Laufe von 25 Jahren durch Verlosung. Die Aktionäre der
Gesellschaft rangieren mit ihren Ansprüchen an letzter
Stelle und haben auf Jahrzehnte hinaus eine Dividenden¬
zahlung nicht zu gewärtigen. Dagegen bleibt der ganze
gesellschaftliche Privatbesitz ausschließlich Eigentum der
Aktionäre, das ist das Walzwerk in Graz und die Semme-
ringgriinde samt den Hotels, welcher Besitz allerdings
derzeit stark passiv ist.

Das sind im wesentlichen die wichtigsten Bestimmungen
dieses definitiven Übereinkommens. Welche effektive
Belastung erwächst nun unserem Staat aus den finan¬
ziellen Verpflichtungen dieses Sanierungsprogramms der
Südbahngesellschaft? Ob sich Österreich entschließen
wird, die Südbahn in Staatsbetrieb zu nehmen,
oder den Betrieb der Gesellschaft überläßt, ändert
an dem finanziellen Effekt unserer Verpflichtungen
nichts. Die Stidbahn (österreichisches Netz) soll mit zirka
einer Billion Kronen passiv sein. Der Staat hat also für
die Bedeckung dieses Betriebdefizits aufzukommen und
muß außerdem, da ja kein Reinerträgnis vorhanden ist, die
jährliche Mindestpachtsumme von 6,7 6 0.0 0 0 G o 1 d-
francs, das ist 5 2% Milliarden österreichische
Kronen bezahlen. Diese Mindestzählung erhöht sich im
Laufe der Jahre durch den Hinzutritt der Überschuß¬

zahlung bis auf 1 0,1 4 0.0 0 0 G o 1 d f r a n c s, das ist
7 4'A Milliarden österreichische Kronen.
Eine weitere Belastung ergibt sich aus dem Titel der ver¬
hältnismäßigen Ergänzungszahlung in den Spezialfonds
auf Grund der bereits besprochenen italienischen Sonder¬
leistung aus dem Triester Verkehr von rund 1 Million
Goldfrancs, so daß die Jahresgesamtleistung Öster¬
reichs für den Zinsen- und Tilgungsdienst des Schuld¬
kapitals der Südbahngesellschaft von anfänglich rund
7Vi Millionen Goldfrancs bis auf 11 Millionen Goldfrancs,
das ist 80 Milliarden österreichische Kronen
ansteigt. Eine weitere Belastung Österreichs ergibt sich
aus der Verpflichtung der Übernahme des Personals, be¬
ziehungsweise der Pensionisten sowohl des österreichi¬
schen Netzes als auch jenes der Generaldirektion. Da
ferner Italien für die österreichischen Zahlungen die
Garantie übernimmt, werden die Gesamtbruttoeinnähmen
eines Vierteljahres bis zur effektiven Abrechnung der je¬
weiligen Vierteljahrsquoten verpfändet, wodurch Mil¬
liardenbeträge der freien Verfügung des Staates für
Wochen entzogen werden; die Beschaffung von Auslands¬
valuten werden auch die Verhältnisse auf dem Devisen¬
markt erschweren.

Daß unser bankrotter Staat, dessen Wirtschaftsorga¬
nismus unter dem Druck der eigenen Sanierungsmaßnahmen
nur noch schwach pulsiert, die Rangierungskosten eines
internationalen privatkapitalistischen Großunternehmens be¬
zahlen soll, ist eine ungeheuerliche Zumutung. Man kann
Österreich allenfalls verhalten, jene materiellen Opfer auf¬
zubringen, welche die Aufrechterhaltung des Betriebes der
Südbahn auf seinem Territorium erfordert, keinesfalls aber
darf diesem Staate die Verpflichtung auferlegt werden, das
zur Deckung der Schulden der Südbahngesellschaft an ihre
ausländischen Gläubiger erforderliche Kapital durch
weiteren Steuerdruck aus den ohnehin verelendeten Massen
der arbeitenden Bevölkerung herauszupressen.

RUNDSC HAU

Die Arbeitslosigkeit in Wien im März 1923
Die Gesamtzahl der Arbeitslosen mit 24. März hat gegen

24. Februar um 270 abgenommen. Die Veränderung in der
Gesamtzahl ist so geringfügig, daß von einem Gleichbleiben
der Zahl gesprochen werden kann. Eine Reihe von Gruppen
weist erhebliche Abnahmen auf, so die Lebensmittel¬
arbeiter, Schuhmacher und die Arbeiter der chemischen
Industrie. Die Angestellten dagegen zeigen ein bedeutendes
Mehr und auch die Zahl der ungelernten Arbeiter weist
noch immer eine Zunahme auf. Die Veränderungen der
Zahlen in den einzelnen Gruppen heben sich gegenseitig
fast auf. Die Zunahme der Zahl der arbeitslosen Metall¬

arbeiter scheint nun doch schon zum Stillstand gekommen
zu sein, denn sie beträgt gegen den Vormonat nur mehr 82.
Betrachtungen an den momentanen Stillstand der Be¬
wegung auf dem Arbeitsmarkt zu knüpfen, hatte wohl nicht
viel Zweck, denn das Ostergeschenk der Regierung, die
Warenumsatzsteuer, kann binnen kurzer Zeit schon eine
wesentlich veränderte Lage geschaffen haben. Erst die
nächsten Ausweise werden zeigen, ob sich wirklich eine
Festigung der wirtschaftlichen Lage vollzogen hat.

Berechnungsgrundlage (30. Dezember 1921 und letzter
Ausweis) ist gleich 100 Prozent. In der Rubrik „prozentuale
Veränderung" sind die Abnahmen durch Schrägschrift ge¬
kennzeichnet. A. P.

Unterstützte am 24. März 1923 Zur Vermittlung Vorgemerkte am 24. März 1923

G i u p p e Gesamt¬zahl
davon ProzentualeVeränderung gegen Gesamt¬zahl

davon ProzentualeVeränderung gegen
Männer Frauen 24. 2. 23 31. 12. 21 Männer Frauen 24 2. 23 31 12. 21

Angestellte
Bauarbeiter

6.696 4.136 2.560 2-85 843-09 10.563 6.536 4.027 14-50 1387-74
10.421 8.735 1.686 7-38 560-39 11.564 9.758 1.806 5-77 235-09

Chemische Industrie 1.404 584 820 11-54 1032-25 1.591 661 930 9-14 755-37
Friseure 353 310 43 — 130-76 399 356 43 2-21 136-09
Graphische Gewerbe 2.806 1.443 1.363 057 1078-99 3.039 1.560 1.479 0-13 559-21
Holzarbeiter 4.125 3.930 195 807 3048-85 4.657 4.449 208 2-33 532-74
Hotel- und Schankgewerbe . . . 4.877 2.776 2.101 0-91 189-60 6.790 3.972 2.818 0-80 99-88
Hutarbeiter 845 250 595 12-44 1057-53 1.123 291 832 3-94 663-94
Lebensmittelarbeiter 2.086 1.620 466 7-17 284-16 2.171 1.687 484 1044 22-30
Metallarbeiter 21.938 18.201 3.737 060 1000-20 25.090 21.090 4.000 0-32 594-04
Sattler usw 490 479 11 0-61 6625-00 609 577 32 3-22 1930-00
Schneider 4.127 1.540 2.587 995 2083-59 5.326 1.853 3.473 67/ 1646-22

3.585 2.420 1.165 514 3282-07 3.911 2.532 1.379 1354 626-95
Textilarbeiter 3.499 253 3.246 3-33 1490-45 3.779 308 3.471 0-37 1038-25
Stadt Wien 18.341 10.644 7.697 6-73 1063-76 19.795 11.875 7.920 2-54 469-14

Summe . . 85.593 57.321 28.272 1-11 817-69 100.407 67.505 32.902 0-27 419-70
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VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Löhne und Lohnsätze in Wien und Niederösterreich

im ersten Vierteljahr 1923
28. bis 31.Dezember 1922

Bauindustrie:
25. bis 31.März 1923

Maurer im 1. Gehilfenjahr .... 346.080 367.200
„ nach dem 2. Gehilfenjahr 355.680 377.280

Hilfsarbeiter über 20 Jahre . . . 287.520 305.280
„ von 14 bis 16 Jahren . 156.480 166.080

Hilfsarbeiterinnen 195.360 207.360
Stukkateure 433.920 460.320
Baupoliere 434.920 465.180
Maler und Anstreicher (Vollgehilf.) 385.400 409.920

Bekleidungsindustrie:
Herrenschneider bei Groß¬

firmen in Betrieben der Klasse I a 318.830 342.830
IIb 234.984 • 252.690

Zuschneider, hochqualifiziert . . . 410.550 441.450
„ Anfänger ..... 293.341 315.420

Herrenschneider bei kleinen Firmen
in Betrieben der Klasse la. . 329.120 341.184

Hb.. 242.570 251.472
Zuschneider, hochqualifiziert . . . 428.859 444.636

„ Anfänger 303.058 315.036
Damenschneider nach

Betriebsklasse:
Arbeiter von 200.448 215.520

bis 318.864 342.912
Gehilfinnen nach 6 Jahren . von 80.064 86.112

bis 185.472 199.488
Gehilfinnen nach der Auslehre von 50.208 54.000

bis 97.824 105.216
Mechanische

Bekleidungsindustrie:
Zuschneider, Meister 255.078 255.078
Schneider 236.795 236.795
Miedermacherinnen, qualifiziert . . 90.200 108.240

Herrenhutarbeiter:
Gelernte Hutmacher .... von 284.000 292.000

bis 326.000 335.000
Ausgelernte von 191.700 197.000

bis 284.000 ■ 292.000
Frauen von 120.700 124.000

bis 198.800 204.000
Damenhutarbeiter:

Appreteure 376.000 380.000
Strohhutnäherinnen .... von 180.000 186.000

bis 250.000 257.000
Staffiererinnen 149.000 154.000

Chemische Industrie:
Ö 1-, F e 11-, K e r z e n-, S e i f e n-

Parfümeriewaren- *
i n d u s t r i e :

Professionisten 322 080 327.360
Selbständige Apparatenwärter . . 307.440 312.480
Unqualifizierte Arbeiter 275.232 279.744
Vorarbeiterinnen 180.336 164.256
Jugendliche 116.525 118.944
Chemische Großindustrie:
Professionisten 292.800 297.600
Qualifizierte Hilfsarbeiter . . von 254.736 258.912

bis 275.232 279.744
Unqualifizierte Hilfsarbeiter . . . 243.024 247.008

„ Arbeiterinnen . . 138.720 141.600
Zündholzind ustrie:

Aufseher 298.656 303.552
Professionisten 292.800 297.600
Automatenführer 275.232 279.744
Maschinenhelferinnen 138.720 141.600
Ungelernte Hilfsarbeiterinnen . . 108.720 110.448

Glasindustrie:
Glasbläser im 1. Gehilfenjahr . . 160.944 175.248
Qualifizierte Gehilfen 304.272 331.344
Kolbenmacher (Akkord) 550.000 550.000

Glasniederlagenarbeiter:
Professionisten

26. bis 8l.Dezember 1922

299.448
Magazinarbeiter 279.897
Frauen 208.318

Graphische Industrie:
Buchdrucker in Wien über 23 Jahre 297.948

im 1. Gehilfenjahr 202.563
Buchdruckereihilfsarbeiter im 1. Jahr

ledig 136.079
verheiratet 206.759

Einleger, ledig 1G1.412
„ verheiratet 210.793

Buchdruckereihilfsarbeiterinnen
Anfängerinnen 69.282
Punktiererinnen 159.226

Buchbinder in Druckereien im 1.
Gehilfenjahr 188.596
nach dem 23. Lebensjahr . . . 277.785

Hilfsarbeiterinnen im 1. Halbjahr. 65.592
nach 2 Jahren 151.126

Holzindustrie:
Qualifizierte Holzarbeiter,Tischler,

Tapezierer, Korbflechter . . von 303.360
bis 321.984

Mindestlohn 255.500
Gewerbliche Hilfsarbeiter .... 259.680
Ungelernte „ .... 202.560
Gewerbliche Hilfsarbeiterinnen . . 188.160
Ungelernte „ . . 153.600
Ledermöbelarbeiter (Akkord) . . 350.000

Lederindustrie:
Taschner, hochqualifizierte
Facharbeiterüber 22 Jahre

Wagensattler, Partieführer .
Lederarbeiter, qualifizierte .

Hilfsarbeiter
Lebens- und Genußmittel¬

industrie:
Bäcker in maschinellen Betrieben

Uber 3 Gehilfen von
bis

Hilfsarbeiter
Tabakarbeiter in Wien:

325.535
331.520
187.876

Professionisten .
Hilfsarbeiter . .
Hilfsarbeiterinnen
Metallindustrie (Durchschnitts¬

verdienste*):
Dreher (Akkord) bei 130 Grundlohn
Mechaniker
Schlosser ,
Spengler „
Schmiede „
Schnittmacher „
Werkzeugmacher „
Bronzearbeiter „
Qualifiziert. Hilfs¬

arbeiter „
Hilfsarbeiterinn. ,,

118
116
124
124
130
140
96

85
60

351.840
328.224
324.288
340.032
340:032
351.840
371.520
284.928

263.280
168.080

25. bis 31.März 1923

299.448
279.897
208.318

297.948
202.563

136.079
206.759
161.412
210.793

69.282
159.226

188.596
277.785

65.592
151.126

303.360
321.984
255.500
259.680
202.560
188.160
153.600
350.000

. , 357.000 357.000
von 283.200 283.200
bis 337.154 337.154
von 121.106 121.106
bis 222.676 222.676

von 102.103 102.103
bis 168.404 168.404

von 75.952 75.952
bis 127.122 127.122
. . 391.200. 372.000

von 285.024 293.616
bis 315.648 325.152

275.328 283.632

328.399
334.438
189.731

von 243.980 224.092
bis 337.348 309.628

von 302.456 277.684
bis 359.700 330.176

von 374.132 343.332
bis 383.240 351.692

293.986 307.000
236.673 251.000
135.822 145.000

334.560
312.096
308.252
323.328
323.328
334.560
353.280
270.912

250.320
157.920

*) Die Durchschnittslöhne in der Kleinindustrie sind um 10 bis
15 Prozent niedriger.
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26. bis 31.Dezember 1922
(Mindestlöhne nach dem Kollektiv¬

vertrag)
Professionisten über 22 Jahre . . 218.016

ledig, unter 22 Jahren 173.712
verheiratet, unter 22 Jahren . . 192.912

Qualifizierte Hilfsarbeiter über 2
Jahre tätig, über 22 Jahre . . . 218.016
unter 22 Jahren, ledig 173.712

„ 22 „ verheiratet . . 192.912
Unter 2 Jahren tätig, über 22 Jahre 212.112

unter 22 Jahren, ledig 167.808
„ 22 „ verheiratet . . 187.008

Arbeiterinnen über 18 Jahre . . . 115.896
-Familienerhalterinnen 144.696
Arbeiter unter 17 Jahren .... 78.000
Arbeiterinnen unter 18 Jahren . . 74.064

Textilindustrie:
Baumwollspinner 192.816

„ (Akkord) .... 210.000
Baumwollweber 178.656

(Akkord) .... 195.000
Posamentierer, Wirker 248.400
Drucker 329.472
Jugendliche unter 15 Jahren . . . 76.378
Unqualifizierte Hilfsarbeiter über

17 Jahre 163.776
Unqualifizierte Hilfsarbeiterinnen

über 17 Jahre 124.376
Bankangestellte :

Bei Großbanken:

25. bis 31.März 1923

207.264
165.168
183.408

207.264
165.168
183.408
201.648
159.552
177.792
110.184
137.544
74.160
70.416

195.288
210.000
180.954
195.000
251.548
333.696

77.357

165.862

125.969

Dezember 1922
470.000

1,747.413
2,112.879

376.605
1,063.865
1,597.124

März 1923
474.836

1,764.214
2,133.194

380.226JJ
1,074.094
1,612.480

Beamte im 1. Halbjahr . . .
„ „ 15. Dienstjahr . .

25„ „ „ ...
Beamtinnen im 1. Halbjahr .

„ „ 5. Dienstjahr
15n n LkJ- »

Bei Privatbanken:
Beamte unter 17 Jahren, im 1.

Halbjahr 196.758 206.754
nach 2 Dienstjahren 368.935 387.678

Beamte über 17 Jahre, im 1.
Halbjahr 295.167 310.163
im 7. Dienstjahr 1,328.249 1,395.729

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Der Antrag Resch. Nunmehr haben sich die Christlich¬

sozialen zur Einbringung eines Gegenantrages zum Arbeits¬
losenversicherungsgesetz veranlaßt gesellen, den kürzlich
der Abgeordnete Resch dem Hause vorgelegt hat. Danach
soll die außerordentliche Notstandsunterstützung, die die
Arbeitslosen gemäß der VI. Novelle zum Arbeitslosen¬
versicherungsgesetz bis zum 30. April 1923 beziehen, den
Arbeitslosen nur so gewährt werden, daß die Höchst¬
dauer der Unterstützung 52 Wochen keinesfalls übersteige.
Ferner soll die Ermächtigung der Industriellen Bezirks¬
tommission dahin eingeschränkt werden, daß solche Unter¬
stützungen nicht an Arbeitslose in Gemeinden mit über¬
wiegend land- und forstwirtschaftlicher Bevölkerung aus¬
gegeben werden. Dieses Gesetz sollte nur bis 30. Juni 1923
in Kraft bleiben.

Der Antrag Hanusch hatte die Verlängerung der Not-
standsunterstiitzung bis Ende Oktober 1. J. ohne jede Ein¬
schränkung vorgesehen. Mit Rücksicht auf die wirtschaft¬
liche Dauerkrise, in der sich Österreich befindet, kann mit
einer so kurzfristigen Verlängerung natürlich das Auslangen
nicht gefunden werden. Die Forderung nach Sonderstellung
der Arbeitslosen in den Landgemeinden stellt eine grobe
Irreführung der Öffentlichkeit dar. Die landwirtschaftlichen
Arbeitgeber sind nämlich auf keinen Fall gesonnen,
industrielle Arbeitslose einzustellen, sonst hätten sie die zu
diesem Zweck bestehenden Einrichtungen im Vorjahr und
in diesem Jahre beniitzt. Allerdings wären sie bei Benützung
der Arbeitsnachweise zur Einhaltung der Kollektivverträge
der Land- und Forstarbeiter gezwungen gewesen, während
sie so hoffen, die Löhne tief unter das Niveau der
Kollektivverträge zu drücken. Daher ist auch diese Be¬
stimmung unannehmbar.

Ferner beantragt Dr. Resch die • Aufhebung jener Be¬
stimmung, durch die die Arbeitgeber zur Vorauszahlung auf
die Arbeitslosenversicherungsbeiträge verpflichtet wurden.

Von viel weitergehender prinzipieller Bedeutung ist je¬
doch der Antrag auf grundsätzliche Ausnahme jener Ar¬
beiter und Angestellten von der Arbeitslosenunterstützung,
„die in Gemeinden beschäftigt sind, in denen die land- und
forstwirtschaftliche Bevölkerung überwiegt".

Zur vom Antrag Hanusch geforderten allgemeinen Er¬
höhung der Unterstützungssätze verhält sich der Antrag
Resch ablehnend, denn er will nur arbeitslosen Familien¬
erhaltern, die gesetzlich zum Unterhalt von drei, beziehungs¬
weise fünf Personen verpflichtet sind, die Arbeitslosen¬
unterstützung um 20, beziehungsweise 25 Prozent erhöhen.

Gegen diese Bestimmung muß sich natürlich der schärfste
Widerstand richten, da die Unterstützungssätze bei der
andauernden Teuerung auch für die Alleinstehenden und
die Arbeitslosen mit kleinerer Familienzahl unerträglich
gering sind.

Ferner will der Antrag Resch eine Sonderstellung für
die Saisonarbeiter treffen, für die vorgeschlagen wird, daß
die in sogenannten Saisongewerben Tätigen Anspruch auf
die Unterstützung haben, a) während der Saison, wenn sie
während der letzten 12 Monate durch 20 Wochen gearbeitet
haben, b) außerhalb der Saison, wenn sie innerhalb der
letzten 24 Monate durch 16 Wochen gearbeitet haben.

Der Antrag Hanusch sieht bekanntlich die Bestimmung
vor, daß Arbeitslose ohne jede Einschränkung unterstützt
werden, wenn sie während der letzten 24 Monate 20 Ar¬
beitswochen aufweisen.

Über den Ausgang der Verhandlungen im Parlament wird
noch berichtet werden. (Geschrieben am 24. April.)

Produktive Arbeitslosenfürsorge. Die Inanspruchnahme
der produktiven Arbeitslosenfiirsorge nimmt allmählich
doch zu. Kürzlich teilte der Minister Schmitz in der
Enquete über die Bankkonditionen mit, daß bereits über
5000 Arbeiter auf Grund der produktiven Arbeitslosenfür¬
sorge bei Notstandsarbeiten verwendet werden.

Am 9. März veranstaltete die niederösterreichische
Landesregierung eine Enquete über die Ausführung von
Notstandsarbeiten in Niederösterreich unter Heranziehung
der produktiven Erwerbslosenfürsorge, die ihren Ausgang
von den Hochwasserschäden nahm, die an den Flußläufen
Niederösterreichs angerichtet wurden und die bedeutende
Mittel zu ihrer Abstellung erfordern. Das Land Nieder-
österreic'h hat zu diesem Zweck einen außerordentlichen
Betrag von 4 Milliarden Kronen bewilligt.

Aus der ausführlichen Debatte ist besonders die von
verschiedenen Seiten immer wiederkehrende Klage über
die Schwerfälligkeit hervorzuheben, mit der die Be¬
stimmungen über die produktive Arbeitslosenfürsorge vom
Bundesministerium für soziale Verwaltung gehandhabt
werden. Daraus ergibt sich die Forderung nach Dezentrali¬
sation der Bewilligungen, wozu in erster Linie die Indu¬
striellen Bezirkskommissionen in Betracht kommen. Der
Vertreter der Wiener Industriellen Bezirkskommission gab
eine von der gesamten Enquete angenommene Erklärung
ab, wonach die Regierung aufgefordert wird, das Ver¬
fahren bei der Gewährung der Zuschüsse zu vereinfachen
und den Industriellen Bezirkskommissionen bei Gewährung
der Beihilfen freie Hand zu lassen. Ferner sei das Verhält¬
nis der Beihilfen zu den aufgewendeten Lohnsummen, so¬
weit als möglich, durch verkürzte Arbeitszeit und doppelte
Schichten zu verbessern, wobei die Beihilfen in der vollen
Höhe der ersparten Arbeitslosenunterstützung zu. ge¬
währen und eventuell mit der Bewilligung eines Dar¬
lehens in gleicher Höhe zu verbinden wären.

Beschränkte Einstellung ausländischer Arbeiter in
Deutschland. Das deutsche Reichsamt für Arbeitsvermitt¬
lung hat am 2. Jänner 1923 im Einvernehmen mit den
obersten Landesbehörden eine Verordnung erlassen, durch
die die Einstellung und Beschäftigung ausländischer
Arbeiter beschränkt wird, um eine Überflutung Deutsch¬
lands mit ausländischen Arbeitskräften zu verhindern. Da¬
nach dürfen ausländische Arbeiter nur in solchen Arbeits¬
stellen verwendet werden, für die das Landesamt für
Arbeitsvermittlung die Beschäftigung ausländischer Arbei¬
ter ausdrücklich genehmigt hat. Reisen ausländische
Arbeitnehmer zu solchen Arbeitsstellen neu zu, so müssen
sie einen von einem Grenzamt der deutschen Arbeiter¬
zentrale auf die Arbeitsstelle lautenden Reiseausweis oder
einen Paß mjt einer Einreisesichtvermerkung besitzen.
Ausländische Arbeiter, die bereits in Deutschland waren,
brauchen eine Legitimationskarte der deutschen Arbeiter¬
zentrale, die jedoch nur auf die Dauer von zwölf Monaten
erteilt wird. Die Kosten des Legitimierungsverfahrens
trägt der Arbeitgeber. Ausländische Arbeiter, die minde-
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stens vom 1. Jänner 1919 an in nicht landwirtschaftlichen
Betrieben beschäftigt, und solche Arbeiter, die am 1. Juli
1914 ein Jahr in einem derartigen Betrieb beschäftigt
waren und unverzüglich nach dem Kriege ihre alten
Arbeitsplätze in Deutschland wieder aufgesucht haben,
können sich von der Ortspolizeibehörde einen Befreiungs¬
schein ausstellen lassen, der ihnen die oben erwähnten
Maßregeln erspart.

Die Verordnung ist jedenfalls für zahlreiche öster¬
reichische Arbeiter von großer Wichtigkeit. Gleichwohl
wird vor ihrer bedingungslosen Nachahmung in Österreich
mit Rücksicht auf die besonderen, hier bestehenden Ver¬
hältnisse gewarnt werden müssen.

Überführung sächsischer Industriearbeiter in die Land¬
wirtschaft. Während die in Österreich unternommenen Ver¬
suche, städtische Arbeitslose aufs Land zu überführen, im
vorigen Jahre gescheitert sind und sich auch heuer allem
Anschein nach bei der sichtlichen Unlust der Agrarier nicht
sehr günstig anlassen, berichtet die landwirtschaftliche
Fachabteilung des Dresdner Arbeitsnachweises von berner-

• kenswerten Ergebnissen auf diesem Gebiet. In der Zeit
vom 1. Jänner bis 31. Oktober wurden dort 3312 Ver¬
mittlungen, gegenüber 2441 im Vorjahr, vorgenommen.
Von besonderen Erfahrungen, die das Amt aus diesem
Anlaß gesammelt hat, sei hervorgehoben, daß die städti¬
schen Arbeitslosen die Annahme der Deputate, an die sie
nicht gewöhnt seien, ablehnen und die volle Verpflegung
neben den ortsüblichen Tariflöhnen vorziehen. Gewisse
Schwierigkeiten ergaben sich aus der Forderung der
Arbeitgeber nach Beistellung einer Kaution für die den
Arbeitern iiberlassenen Geräte und Decken. Der Nachweis
verlangt daher die Abstellung der Kaution. Im großen und
ganzen waren die Arbeitgeber mit den vermittelten Arbeits¬
kräften zufrieden. Eine besondere Einrichtung hat der
sächsische Arbeitsnachweis durch Gewährung von Zu¬
schüssen getroffen, die die agrarischen Arbeitgeber für
solche Arbeiter erhalten, die noch nicht in der Landwirt¬
schaft tätig waren. Bei der ärztlichen Untersuchung, die
der Vermittlung vorausging, wurden 75 Prozent der Ar¬
beiter für die landwirtschaftliche Arbeit tauglich befunden.
Insgesamt 1800 Personen erhielten Arbeitskleidung, die für
die Annahme landwirtschaftlicher Arbeit vonnöten war.
5 bis 12 Prozent der Vermittlungen dieser Art bezeichnete
der Nachweis selbst als Fehlvermittlungen. Was nun die
Entlastung des städtischen Arbeitsmarktes betrifft, so
berichtet der Dresdner Arbeitsnachweis von folgendem
Ergebnis: 349 städtische Arbeitslose wurden in die Land¬
wirtschaft vermittelt, 153 Arbeitern wurde die Unter¬
stützung entzogen, weil sie sich weigerten, landwirtschaft¬
liche Arbeit anzunehmen, 37 haben sich aus diesem Grunde
selbst abgemeldet, so daß insgesamt 584 industrielle Ar¬
beiter in Dresden durch die Vermittlung der landwirt¬
schaftlichen Fachabteilung vom städtischen Arbeitsmarkt
abgezogen wurden. Die Resultate beweisen, daß bei gutem
Willen aller Beteiligten auch dieses Problem gelöst werden
kann.

Errichtung einer Unterkunftsstelle für Arbeitslose in Salz¬
burg. Der Initiative der Salzburger Arbeiterkammer ist es
zu verdanken, daß kürzlich in dieser Stadt einem lang
empfundenen Übelstand auf dem Gebiet der Arbeitslosen¬
fürsorge durch Errichtung einer Wärmestube und Küche für
Arbeitslose abgeholfen wurde. Das Heim, das sich auf dem
sogenannten städtischen „Prechtelanwesen" in der Glocken¬
gasse in Salzburg befindet, wurde durch Arbeitslose selbst
erbaut. Die Stadtgemeinde hat Baumaterialien im Wert von
5 Millionen und die Arbeiterkammer Salzburg 5 Millionen
in barem für diesen Zweck gespendet. Die Frage der Unter¬
bringung der reisenden Arbeitslosen, insbesondere auf dem
flachen Land, ist eine ungemein dringliche, da es sich bis
jetzt noch immer ereignet, daß unterstandslose Arbeitslose
auf der Suche nach einem neuen Posten von der Gen¬
darmerie nach dem Vagabundengesetz behandelt werden.

Internationale Enquete über die Arbeitslosigkeit. Die
Internationale Vereinigung zur Bekämpfung der Arbeits¬
losigkeit wird im nächsten Herbst eine Generalversamm¬
lung abhalten, die unter anderem folgende Themen be¬
handeln wird:

1. Die Auswanderung und die Kolonisation als Abhilfe
der Arbeitslosigkeit.

2. Arbeitslosenunterstützung und Notstandsarbeiten.
3. Fürsorge für arbeitslose geistige Arbeiter.
Allen Ländern, die der Vereinigung angeschlossen sind,

werden Berichte abverlangt werden, so auch Österreich.

WIRTSCHAFT 292

GEMEINWIRTSCHAFT / Käthe Leichter
Gemeinwirtschaft und Krise.

Von Josef Babion (Betriebsrat der österreichischen
Werke G A.).

„,9er Begriff Gemeinwirtschaft ist noch umstritten.Während die einen die gemeinwirtschaftliche Anstalt eine
„Keimzelle der sozialistischen Wirtschaft", einen „soziali¬
sierten Betrieb" nennen, sprechen die anderen nur von der
„Eroberung einer Machtposition", von einer Art „Sozial¬
kapitalismus". Wenn nun die Meinungen über diese neuen
wirtschaftlichen Gebilde schon bei den Schriftstellern des
SQzialismus auseinandergehen, kann es nicht verwundern,
daß auch unter Proletariern die Meinungen über gemein¬
wirtschaftliche Betriebe geteilt sind.

Von vornherein sei festgestellt, daß eine gemeinwirt¬
schaftliche Anstalt, die ihren Mitarbeitern nicht dieselben
Arbeitsbedingungen bietet wie der beste Privatbetrieb,
nicht wert ist, als Gemeinwirtschaft zu existieren. Aber
vielfach ist die Meinung verbreitet, daß der „sozialisierte
Betrieb" als solcher verpflichtet ist, seinen Mitarbeitern
bessere Arbeitsbedingungen zu bieten. Dies anzustreben
ist er gewiß verpflichtet, ob er indes in dieser Lage ist, ist
eine zweite Frage. Eines muß schon jetzt festgehalten
werden: solange die Sozialisierung nicht ganze Industrie¬
gruppen umfaßt, werden ihrem Willen. Musterbetriebe
nach jeder Hinsicht, insbesondere aber in bezug auf die
Arbeitsbedingungen, zu schaffen, gewisse Schranken ge¬
setzt sein. Wie der Privatbetrieb, muß auch die
GemeinWirtschaft sich selbst erhalten. Sie kann nicht un¬
aufhörlich vom Staat oder einer anderen öffentlichen
Körperschaft Zuschüsse oder auch nur Kredite fordern,
sonst würde die bürgerliche, der Gemeinwirtschaft
gegnerisch gesinnte Regierung und ihre Mehrheit im Parla¬
ment einmal sagen: die Gemeinwirtschaft, an der wir gar
kein Interesse haben, ist uns zu kostspielig, wir ver¬
weigern die Mittel.

Aber die Gemeinwirtschaft soll sich nicht bloß aus
eigener Kraft erhalten, sie soll auch der gegnerischen
Welt den Nachweis des dem Privatbetrieb dauernd über¬
legenen Betriebes liefern. Und zwar nicht nur dadurch,
daß sie technisch und kaufmännisch rationeller geführt
wird als der privatkapitalistische Betrieb, was sich vor
allem in der Erzielung einer günstigen Jahresbilanz zeigen
müßte, sondern auch dadurch, daß durch eine musterhafte
Betriebsorganisation, vernünftig angewendet, ein harmoni¬
sches Zusammenarbeiten vom höchsten Beamten bis zum
untersten Arbeiter erreicht wird. Dies ist infolge der fyei
den gemeinwirtschaftlichen Anstalten verschieden großen
Übergangsschwierigkeiten noch nicht überall gelungen.
Doch sind sie auf dem besten Wege dahin. Wenn wir oben
von in der Gemeinwirtschaft beschäftigten Menschen ge¬
sprochen haben, die zu übertriebene Hoffnungen an die
Leistung der Gemeinwirtschaft setzen, so sind das immer¬
hin Menschen, die in der Gemeinwirtschaft einen Weg
sehen, aus der Misere der kapitalistischen Wirtschaft ein¬
mal herauszukommen. Ein anderer Teil — die Gleich¬
gültigen — haben nur ein augenblickliches Interesse: ihre
gegenwärtigen Lohnverhältnisse. Sie stehen der Gemein¬
wirtschaft nicht anders gegenüber als jedem Privatbetrieb.
Sie müssen erst durch die Erfolge der Gemeinwirtschaft,
durch Erziehungsarbeit gewonnen werden. Gefährlicher
sind diejenigen, die, wenn es nicht sofort nach ihrem
Wunsch geht, verzweifeln, eine Atmosphäre der Hoffnungs¬
losigkeit um sich verbreiten. Als Folgeerscheinung der
Krise begreiflich, liegt hier doch eine Gefahr.

Der Wirtschaftskrise und ihren Folgen, diesen im
Kapitalismus naturnotwendigen und gesetzmäßigen Er¬
scheinungen, vermag auch die Gemeinwirtschaft nicht zu
entrinnen. Die einfache Erhebung und Betreibung der For¬
derung: „Um keinen Preis Entlassungen", kann die Ver¬
nichtung eines solchen Betriebes zur Folge haben, also der
Gesamtheit einen großen Nachteil bringen. Einen Nachteil
vom Standpunkt der Volkswirtschaft, weil die Zahl der
Arbeitslosen vergrößert würde, einen Nachteil aber auch
vom Standpunkt der sozialistischen Machterweiterung,
weil, was mühselig und unter tausend Opfern und
schweren Kämpfen aufgebaut und verteidigt wurde, mit
einem Schlage vernichtet würde. Aber wenn auch Ent¬
lassungen nicht immer verhütet werden können, ist es
doch Pflicht der gemeinwirtschaftlichen Betriebsräte, sie
nur im äußersten Falle zuzulassen und andere Wege zu
suchen. Die Existenz des gemeinwirtschaftlichen Betriebes
ist allerdings die Grenze. Diejenigen, die glauben: der
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Betriebsrat kann alles, wenn er nur will, übersehen die
durch die inneren Gesetze der kapitalistischen Gesellschaft
begrenzte Macht des Betriebsrates.

Die Gemeinwirtschaft wird auch diese schwere Zeit, die
manchem Privatbetrieb das Leben kostet, überstehen und
wird mithelfen, die Durchführung der wirtschaftlichen Um¬
gestaltung der Gesellschaft zu erleichtern.

# **
Die Finanzierung der Gemeinwirtschait. Die Finan¬

zierungsfrage wird immer mehr zum eigentlich zentralen
Problem der Gemeinwirtschaft. Die Geldknappheit der
Inflationszeit, in der für jede neue Produktionsperiode ein
ungleich größerer Geldbetrag notwendig war, als für die
vorhergehende eingelaufen ist, ist durch die gegenwärtige
Krise noch verschärft, in der sich Geldeingänge nur lang¬
sam vollziehen, weil der Absatz stockt und die Geldknapp¬
heit auch die Abnehmer am sofortigen Zahlen verhindert.
Zu den Gründen der wirtschaftlichen Konjunktur kommen
noch die besonderen des gemeinwirtschaftlichen Betriebes.
Die finanzielle Basis, auf der die gemeinwirtschaftlichen
Anstalten errichtet wurden, ist durchweg sehr schwach,
das Stammkapital lächerlich klein, meist handelt es sich
um Betriebe, die, in einem Zustand technischer und kommer¬
zieller Verwahrlosung übernommen, erst in der Gemein¬
wirtschaft technisch umgestellt wurden und einen ordent¬
lichen Verkaufsapparat errichten mußten. All das steigert
die Gelderfordernisse.

Das Gesetz über die gemeinwirtschaftlichen Unter¬
nehmungen sieht eine Reihe von Wegen zur Finanzierung
der gemeinwirtschaftlichen Anstalten vor. Zunächst die
Kapitalserhöhungen; aber die können den heutigen Geld¬
ansprüchen nicht genügen, sind bei den öffentlichen
Körperschaften an Bewilligungen geknüpft, die im büro¬
kratischen Wege Monate dauern. Es ist ferner die Ausgabe
von Teilschuldverschreibungen vorgesehen. Aber seit der
Zeit der Geldentwertung finden festverzinsliche Papiere,
die keinen Substanzwert besitzen, überhaupt keinen Markt,
es sei denn, daß sie mit Gewinnbeteiligung verknüpft
werden, die vom Standpunkt der Gemeinwirtschaft ihre
Bedenken haben. Es ist schließlich im Gesetz vorgesehen,
daß der Bundesminister für Finanzen die Banken verhalten
kann, 10 Prozent ihrer Gelder den gemeinwirtschaftlichen
Anstalten zu leihen — ein Weg. der überhaupt geeignet
wäre, Bankmittel produktiven Zwecken zuzuführen —
was aber schon frühere Regierungen nicht gewagt haben,
ist bei der Liebedienerei der gegenwärtigen Regierung
den Banken gegenüber gewiß ausgeschlossen. Das einzige,
was seinerzeit von der Regierung durchgesetzt werden
konnte, war die Errichtung des Gemeinwirt¬
schaftsfonds (siehe „Arbeit und Wirtschaft" Nr. 2,
die versprochenen 60 Millionen sind allerdings erst zum
Teil eingelaufen), über dessen nun viermonatige Tätigkeit
sich doch schon ein Bild geben läßt. Die vom Staate vor¬
gestreckten Gelder werden als Kredite an gemeinwirt¬
schaftliche Anstalten auf vollkommen kaufmännischer
Basis erteilt. Die bankmäßige Durchführung ist beim
Kreditinstitut für öffentliche Unternehmungen, bei dem der
Staat selber zu zwei Dritteln beteiligt ist. Die Kredite
werden gegen Zinsen erteilt, die nicht so mörderisch hoch

__ sind wie die von Privatbanken gegebenen, aber immerhin
' der Höhe der Minimalkonditionen des Bankenverbandes

entsprechen. Bei den Krediten muß von den Anstalten
regelmäßig eine Sicherstellung gewährt werden, entweder
durch Deckungsakzepte oder durch grundbücherlic'he Vor¬
merkung der Rangordnung. Damit ist die Gewähr ge¬
schaffen, daß nicht irgendwelche andere Forderungen den
Vorrang vor diesen Krediten erlangen, und daß die bei
jedem Kredit festgesetzten RückZahlungstermine von den
Anstalten eingehalten werden. Die Zinsen fließen dem
Gemeinwirtschaftsfonds zu, so daß das Geld, das der
Staat für diesen Zweck ausgeworfen hat, nicht, wie die
Bürgerlichen gern versichern möchten, vergeudet wird
oder tot daniederliegt, sondern dem Staate normale
Zinsen trägt. Anderseits ermöglichen diese Gelder den
gemeinwirtschaftlichen Unternehmungen, ihre industrielle
Betätigung fortzuführen, deren Gewinne wieder vor¬
wiegend dem Staate zufallen. Die jetzt fertiggestellten
Bilanzen werden dies der Öffentlichkeit ja bald wiederum
deutlich vor Augen führen. Das Problem der Finanzierung
der Gemeinwirtschaft wird aber erst dann seine dauernde
und prinzipiell richtige Lösung finden, bis es der Arbeiter¬
schaft gelingt, ihre gemeinwirtschaftlichen Betriebe
selbst zu finanzieren und damit von der Abhängigkeit
von öffentlichen Geldern wie von privaten Kapitalien frei¬
zuhalten. Dem Gedanken eines von der Arbeiterschaft der

WIRTSCHAFT 294

gemeinwirtschaftlichen Unternehmungen selbst errichteten
Gemeinwirtschaftsfonds (dessen Grundlage die Gewinn¬
anteile sein sollten) steht die gegenwärtige schlechte
Erwerbslage der Arbeiter im Wege, auch ist die Gemein-
wirtsdiaft nicht bloß eine Angelegenheit der dort beschäf¬
tigten Arbeiter, sondern eine der gesamten Arbeiterschaft
oder soll es wenigstens sein. Das Ziel, das anzustreben ist,
daß die wirtschaftlichen Organisationen der Arbeiterschaft:
Gewerkschaften, Genossenschaften, Krankenkassen, Sozial¬
versicherungsinstitute, im Wege der Arbeiterbank der
Gemeinwirtschaft einen Teil ihrer finanziellen Kraft zur
Verfügung stellen.

Ein Opfer der Finanzierungsschwierigkeiten. Die
Tisch lergilde von Manchester ist der Wirt¬
schaftskrise zum Opfer gefallen. Die Gilde hat muster¬
gültig gearbeitet, eine hervorragend zusammengesetzte
Arbeiterschaft gehabt und war bis zuletzt mit Aufträgen
überhäuft. Was sie aber nicht erlangen konnte, das war
das Betriebskapital, um bis zum Einlangen der Verkaufs¬
eingänge Löhne zu zahlen, maschinelle Verbesserungen
vorzunehmen. Die verhältnismäßig geringfügige Summe
von 2000 Pfund hätte genügt, um die Gilde zu retten. Aber
von kapitalistischer Seite wäre diese Summe nur unter
Bedingungen zu haben gewesen, die den Gildencharakter
zerstört hätten, die gewerkschaftlichen Tischlerverbände
hätten zu dieser Kapitalsanlage erst eine Statutenänderung
vornehmen müssen. Die Londoner Tischlergilde hat sich
behaupten können, die von Manchester ist an diesen
Finanzierungsschwierigkeiten zugrunde gegangen. Mit
Recht bezeichnet C o 1 e im „New Leader" dieses Ereignis
als eine Tragödie und eine Schmach. Eine Tragödie, weil
eine der bestarbeitenden Gilden damit ausscheidet, aber
auch eine Schmach, denn wäre die Sozialisierung heute
schon eine Herzensangelegenheit der ganzen Arbeiter¬
schaft, so müßten ihre Organisationen durch besondere
Beiträge Wege finden, um solche Niederlagen zu ver¬
hindern. In England wie anderwärts wird die Frage der
Finanzierung zur Schicksalsfrage der Gemeinwirtschaft.
Die Manchester Gilde ist jedenfalls an der Hochhaltung
ihres Prinzips ehrenvoll zugrunde gegangen, ehe sie einer
kapitalistischen Verwässerung zugestimmt hat.

SOZIALVERSICHERUNG / Ernst Steiner
Was leistet die österreichische Unfallversicherung für die

Verunglückten und ihre Hinterbliebenen?
Von der Unfallversicherungsanstalt

werden uns fortlaufend Notizen zur
Verfügung gestellt werden, welche
den Zweck haben, wichtige Fragen
aus der Praxis des Sozialversiche¬
rungswesens einem breiteren Kreise in
gemeinverständlicher Form bekannt¬
zumachen. Die erste derartige Ein¬
sendung bringen wir heute zum Ab¬
druck. Die Red.

Für Unfälle seit 1. Jänner 1923 werden die Renten von
Lohnbezügen bis zum Höchstausmaß von 9,000.000 K jähr¬
lich bemessen. Daraus ergibt sich eine Vollrente (Rente
bei gänzlicher Arbeitsunfähigkeit) von monatlich 500.000 K.
Ist ein Verletzter infolge seines Unfalles hilflos geworden,
so daß er zu seiner Pflege und Wartung ständig einer
fremden Person bedarf, so erhält er monatlich 750.000 K.
Bei einer teilweisen Arbeitsunfähigkeit gebühren ent¬
sprechende Teile der Vollrente.

Außerdem hat der Verletzte Anspruch auf Versorgung
mit Körperersatzstücken und orthopädischen Behelfen in
erforderlicher Zahl.

Hat ein Unfall den Tod des Verunglückten zur Folge, so
gebühren den Hinterbliebenen, das sind nach dem Gesetze
die Witwe des Getöteten, die ehelichen, legitimierten oder
unehelichen Kinder, dann auch die Eltern, Großeltern,
Enkel und Geschwister des Verstorbenen, folgende Renten:

Witwen, Eltern, Großeltern, Doppelwaisen, Enkel und
Geschwister des Verstorbenen erhalten Renten bis zu
150.000 K monatlich, einfach verwaiste, eheliche oder legi¬
timierte und uneheliche Kinder bis zu 112.500 K monatlich,
mit der Einschränkung, daß die Renten aller Hinterbliebenen
zusammen jährlich nicht mehr als zwei Drittel des Jahres-
arbeitsverdienstes betragen dürfen. Eltern, Großeltern,
Enkel und Geschwister haben nur dann einen Anspruch,
wenn der Verstorbene zu ihrem Lebensunterhalt wesentlich
beigetragen hat.
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Neben diesen Renten werden als Beitrag zu den Beerdi¬
gungskosten einmalige Zuwendungen an die Hinterbliebenen
im Betrag von höchstens 600.000 K gewährt.

Den vor dem 1. Jänner 1923 Verunglückten und ihren
anspruchsberechtigten Hinterbliebenen werden zu ihren
Renten Teuerungszulagen nach folgenden Grundsätzen
gewährt:

Die Teuerungszulagen gebühren nur solchen Rentnern,
die mindestens zur Hälfte erwerbsunfähig sind und deren
Lebensunterhalt nicht anderweitig gesichert ist. Letztere
Voraussetzung gilt auch für die Teuerungszulagen der
Hinterbliebenen.

Die Teuerungszulagen für Invalide stufen sich nach dem
Grade der Erwerbsunfähigkeit ab, und zwar werden Renten
von mehr als drei Viertel der Vollrente derzeit auf
monatlich 300.000 K, die Hilflosenrenten auf monatlich
450.000 K ergänzt. Renten von mehr als zwei Drittel bis
einschließlich drei Viertel der Vollrente erfahren eine Er¬
höhung auf monatlich 225.000 K und Renten von der Hälfte
bis einschließlich zwei Drittel der Vollrente eine solche auf
monatlich 150.000 K.

Für Witwen oder Witwer, Doppelwaisen. Eltern, Groß¬
eltern erhöht sich die Rente auf monatlich 112.500 K, für
Waisen, Enkel und Geschwister auf monatlich 75.000 K.
Fiir die Entschädigung der Unfälle der Eisenbahner be¬
stehen besondere Vorschriften, auf die hier nicht ein¬
gegangen wurde.

Die Vorstände der Anstalten und insbesondere die Ver¬
treter der Arbeitnehmer sind um die gesetzliche Ver¬
besserung der Lage der Unfallrentner und ihrer Hinter¬
bliebenen unausgesetzt bemüht.

ARBEITSRECHT / Hermann Heindl
Eine Arbeitsbehörde gegen die Errichtung obligatorischer

Arbeitsnachweisstellen? Das sonst in seiner Tätigkeit
überaus anerkennenswerte Wiener Einigungsamt hat kürz¬
lich durch einen Schiedsspruch erklärt, daß die Bestimmung
eines Kollektivvertrages des Verbandes der Lebens- und
Genußmittelarbeiter, wodurch eine obligatorische paritäti¬
sche Arbeitsnachweisstelle errichtet wurde, den guten
Sitten und den Intentionen des Betriebsrätegesetzes zuwider¬
laufe. Das Amt hat hiedurch nicht nur offenkundig seine
Kompetenz überschritten, sondern auch einen sachlich
völlig verfehlten Standpunkt eingenommen, der bei einer
Arbeitsbehörde um so unbegreiflicher ist.

Das Einigungsamt ist nach dem Gesetz unter anderem
berufen, auf Antrag einer Partei oder einer Behörde oder
auch bei Gesamtstreitigkeiten größeren Umfanges von Amts
wegen zur Schlichtung von Streitigkeiten aus dem Arbeits¬
verhältnis als Schiedsamt zu wirken. Es hat hiebei, falls
eine Einigung nicht erzielt wird, einen Schiedsspruch zu
fällen, der den beiden Parteien mit der Aufforderung be¬
kanntzugeben ist, sich dem Spruche zu unterwerfen oder
ihn abzulehnen.

In unserem Falle hat das Einigungsamt auf Antrag des
christlichen Verbandes der Nahrungs- und Genußmittel¬
arbeiter Österreichs, daß es erklären wolle, ob die genannte
Bestimmung des Kollektivvertrages den guten Sitten zu¬
widerlaufe, einen, wie es sich ausdrückt, unverbindlichen
Schiedsspruch gefällt. Die in dem Gesetz vorgeschriebene
Aufforderung an die Parteien, den Schiedsspruch anzu¬
nehmen oder ihn abzulehnen, fehlt in der Ausfertigung des
Schiedsspruches. Sie könnte auch gar nicht aufgenommen
werden, da sich überhaupt nicht zwei Parteien in einem Streite
aus einem Arbeitsverhältnis gegenüberstanden. Daß sich der
Vorsitzende des Einigungsamtes dessen wohl bewußt ist,
geht aus der eigentümlichen Form des Schiedsspruches
deutlich hervor. Der sogenannte Schiedsspruch ist in Wirk¬
lichkeit ein unberechtigterweise in die Form eines Schieds¬
spruches gekleidetes Rechtsgutachten des Einigungsamtes,
zu dessen Erteilung nach dem Gesetz nur das Ober¬
einigungsamt, niemals aber ein Einigungsamt befugt ist.
Es ist eine durch nichts gerechtfertigte Demonstration des
Einigungsamtes, die es in Erkenntnis der mangelnden
Legitimation hiezu offenbar unsicher hinter der Form des
Schiedsspruches verbirgt.

Das Einigungsamt ist übrigens überhaupt nicht berechtigt,
die ihm zur Registrierung eingereichten Kollektivverträge
von Amts wegen oder auch auf Antrag zu überprüfen. Eine
Überprüfung hat es nur dann vorzunehmen, wenn ein An¬
trag auf Satzungserklärung vorliegt, und auch dann nur
darauf, ob eine im Kollektivvertrag enthaltene Verein¬
barung zwingenden Rechtsvorschriften widerspricht.
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Auch die sachliche Unrichtigkeit der von dem Einigungs¬
amt vertretenen Auffassung ist ganz unverkennbar. Das
Einigungsamt hat ganz vergessen, daß es sich, wenn auch
um einen Kollektivvertrag, so doch um einen Vertrag
zwischen Privaten nach den allgemeinen Vorschriften des
bürgerlichen Gesetzbuches handelt. Es ist aber ganz selbst¬
verständlich, daß es jedermann, also auch einem Unter¬
nehmer oder einem Unternehmerverband freisteht, mit einem
privaten Dienstvermittlungsbüro und natürlich auch mit
einer Gewerkschaft beziehungsweise deren Stellenver¬
mittlung einen Vertrag zu schließen, wodurch die Ver¬
pflichtung übernommen wird, den Bedarf an Arbeitskräften
allein durch diese Stellenvermittlung zu decken. Ob die
betreffende Gewerkschaft politischen Charakter besitzt
oder nicht, ist hier völlig gleichgültig. Das Recht des Ab¬
schlusses eines derartigen Verbandes, der auch nur die Ver¬
tragspartner bindet, entspringt der natürlichen Freizügigkeit
und hat natürlich mit einem Vorstoß gegen die guten Sitten
oder gar gegen das etwas weit hergeholte Betriebsräte¬
gesetz nicht das mindeste zu tun, auch dann nicht, wenn
alle Unternehmer der betreffenden Branche dem vertrag¬
schließenden Unternehmerverband angehören würden.

Der Schiedsspruch ist jedenfalls in jeder Hinsicht ver¬
fehlt. Jeder Kundige ist heute von der übergroßen Be¬
deutung obligatorischer Arbeitsnachweisstellen für die Ge¬
staltung des Arbeitsmarktes und somit auch des Arbeits¬
verhältnisses überzeugt und weiß auch, daß deren allge¬
meine Einführung nur durch die kollektivvertragliche Praxis
angebahnt werden kann.

Verwaltungsgerichtshof und Arbeitsbehörden. Der Ver¬
waltungsgerichtshof hat sich zur Entscheidung über Be¬
schwerden gegen Beschlüsse des Obereinigungsamtes, als
einer Verwaltungsbehörde, zuständig erklärt. Er begründet
seinen Standpunkt damit, daß das Obereinigungsamt kein
Gericht, somit, da es nichts Drittes gäbe, eine Verwaltungs¬
behörde sei und daß daher gegen seine Beschlüsse auch die
Garantie der Verwaltung, der Verwaltungsgerichtshof, in
Anspruch genommen werden könne.

Diese Auffassung ist zweifellos formell richtig. Unsere
Verfassung hat den Verfassungsgerichtshof als Garantie der
Verwaltung geschaffen, die Rechtsprechung trägt ihre Ver¬
antwortung in sich selbst. Andere Einrichtungen, die weder
der Rechtsprechung noch der Verwaltung dienen, sind in
unserer Verfassung nicht vorgesehen und passen auch nicht
in ihr System.

Die Arbeitsbehörden aber, wie das Obereinigungsamt, die
Einigungsämter und die Industriellen Bezirkskommissionen,
die alle keine Gerichte sind und daher alle der Kontrolle
des Verwaltungsgerichtshofes unterliegen müßten, sind
zweifellos solch andere Einrichtungen, auf die der Ver¬
waltungsgerichtshof nicht paßt.

Durch ein Beschwerderecht an den Verwaltungsgerichts¬
hof muß die Tätigkeit des Obereinigungsamtes und der
übrigen Arbeitsbehörden nahezu lahmgelegt werden. Man
stelle sich nur vor, was es in der Praxis bedeutet, wenn
ein Antrag auf Satzungserklärung, dessen Erledigung schon
an und für sich ob der von den Einigungsämtern mit aller
Sorgfalt vorgenommenen Überprüfung der tatsächlichen
Voraussetzungen viele Wochen erfordert, noch monate¬
lang beim Verwaltungsgerichtshof anhängig ist. Kollektiv¬
vertrag und somit auch Satzung sind dann gewiß vom
Laufe des Wirtschaftslebens bereits überholt, in das außer¬
dem die Richter des über den Wolken thronenden Ver¬
waltungsgerichtshofes zumindest durch ihre Stellung keinen
zu tiefen Einblick besitzen. Auch die rechtsprechende
Tätigkeit der Einigungsämter, die auch in dieser Funktion
keine Gerichte sind, müßte .dann der Kontrolle des Ver¬
waltungsgerichtshofes unterliegen, wie zum Beispiel die
Entscheidungen in Betriebsratsangelegenheiten.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Vom Kampffeld.

Der große Kampf der Bergleute in Steiermark hat sein
Ende gefunden. Über 12.000 Arbeiter sind im Streik ge¬
standen, in den sie Unternehmerwillkür getrieben hatte.
Unter Berücksichtigung der Absichten und Forderungen
der Unternehmerschaft, als deren geistiger Führer diesmal
wieder der bekannte Scharfmacher Dr. Busson er¬
schien, muß wohl festgestellt werden, daß die Arbeiter¬
schaft trotz aller bestandenen Schwierigkeiten den Kampf
mit einem ehrenvollen und erträglichen Kompromiß be¬
endet hat. Nach vierzehntägigem Ausstand ist die Arbeit



297 ARBEIT ^UND

überall wieder aufgenommen worden. Die Bergarbeiter
werden nun darangehen müssen, den Ursachen nachzu¬
forschen, die'zum Auftauchen einer Anzahl Streikbrecher
in den einzelnen Revieren geführt haben.

In der Holzbranche sind in der Vorwoche einige
bedeutungsvolle neue Kollektivverträge abgeschlossen
worden. Im Wege der Verhandlungen wurde manch
schätzenswerte Verbesserung der bisher bestandenen Ver¬
träge erreicht.

Nun sind Bewegungen im Gange, um die jüngste Index¬
steigerung auf die Lohn- und Gehaltsverhältnisse wirken
zu lassen.

Über die Bestrebungen zur Verbesserung der Arbeits¬
losenfürsorge wird an anderer Stelle dieses Blattes
Näheres ausgeführt. Konferenzen^-der Gewerkschaften mit
besonders gewählten Vertretern der Arbeitslosen haben
die einschlägigen Fragen dieses Gebietes gründlich er¬
örtert und allfällige Kampfmaßnahmen in Erwägung ge¬
zogen. Inzwischen haben die parlamentarischen. Beratungen
wieder einigen Fortschritt auf dem Gebiet der Sozialver¬
sicherung gezeitigt. (Geschrieben am 24. April.)

Mai-Manifest des Internationalen Gewerkschaftsbundes.
Vom Büro des Internationalen Gewerkschaftsbundes in
Amsterdam ergeht anläßlich der Feier des 1. Mai an
die Arbeiter aller Länder ein Aufruf zur einheitlichen
Willenskundgebung und zur Demonstration für die inter¬
nationale Solidarität. Die durch Imperialismus und Mili¬
tarismus drohenden Gefahren für den Frieden und die
Völkerfreiheit werden in ihrem ganzen Ernste aufgezeigt.
Es gilt diesen Absichten die Macht der Arbeiterklasse ent¬
gegenzusetzen. Darum soll der Maifeiertag ein Tag des
Protestes und der Demonstration sein.

Gewerkschaftskartell St. Pölten. Wie die örtlich
zusammengefaßten Gewerkschaftsgruppen praktische und
gemeinsame Arbeit leisten, davon gibt das Kartell in
St. Pölten gute Kunde. Der vom Kartellobmann Genossen
Sidorowicz in der letzten Generalversammlung er¬
stattete Tätigkeitsbericht weist auf reiche Bildungsarbeit
und sozialpolitische Schutzmaßnahmen, die durchgesetzt
wurden, hin. St. Pölten hat einen von 28 Berufsgruppen
gebildeten Kartellverband, dem rund' 11.350 Mitglieder
zugehören. Gegen den Mißbrauch des § 82 der Gewerbe¬
ordnung mußte eingeschritten werden, auf dem Gebiet der
Lehrlingsfürsorge und des Lehrlingsschutzes gab es reiche
Arbeit, Lehrverträge wurden durchgesetzt und auch
Mindestlöhne für Lehrlinge sowie eine Fortbildungsschule
erwirkt. Die Berufsberatungsstelle der Stadtgemeinde wird
über Anregung des Kartells entstehen. Auf die Bemessung
der Naturalienwerte konnte Einfluß genommen werden.
Der Industriellen Bezirkskommission und den Fragen der
Arbeitslosenfürsorge war viel Aufmerksamkeit gewidmet
worden. Der Errichtung eines Gewerbegerichts wird Auf¬
merksamkeit gewidmet. Die Einführung der Musterarbeits¬
ordnung wurde in vielen Betrieben erzielt. Für Inter¬
ventionen und Eingaben, Auskünfte und Vermittlungen
wurde viel Kraft und Zeit benötigt. Vorträge, Versammlun¬
gen, Kurse wurden veranstaltet. Die reiche Bibliothek wird

, ausgestaltet. — So ersieht man also, wie vielseitig ein Kar¬
tell arbeiten und wie nützlich es sich erweisen kann. —
In vielen Orten der Republik bestehen ähnliche Kartelle.
Leider ist deren Tätigkeitsgebiet ungleich beschaffen. Ein
Kongreß sollte da doch einheitliche Satzungen aufstellen.
Die St. Pöltner zeigen, wie es zu machen ist.

Hauptversammlungen von der Reichsgewerkschafts¬
kommission angeschlossenen Verbänden und Vereinen:
Von den Hauptversammlungen der Gewerkschaften kann
in diesem Blatte mit Rücksicht auf deren große Zahl (57)
und den knappen verfügbaren Raum nur mit wenigen Be¬
merkungen Notiz genommen werden. — Die 20. Haupt¬
versammlung des Faktorenverbandes (18. März. Wien) be¬
schäftigte sich mit den üblichen geschäftlichen Angelegen¬
heiten, so auch mit dem Kollektivvertrag. Auch Grenz¬
fragen kamen zur Erörterung. Als Obmann wurde neuer¬
lich Genosse Franke gewählt. Genosse Dvoräcek
vertrat die Gewerkschaftskommission. — Die Zeitungs¬
beamten tagten am 25. März in Wien. Die Tagesordnung
umfaßte geschäftliche Angelegenheiten. Genosse Wo r eil
wurde wieder Obmann. Genosse Straas vertrat die
Kommission. — Einer Reichskonferenz der Metallarbeiter
(Graz, 10., 11. März, Tagesordnung: laufende Lohnkämpfe)
wohnte für die Kommission Genosse Huppert bei. —
An der Gründungsversammlung der Kleinbauern und
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Pächter, einer Sektion der Landarbeiter (25. März), nahm
für die Kommission Genosse Straas teil.

Zu Ostern hat in Graz eine Reichskonferenz der Bäckerei¬
arbeiter Österreich getagt. Sie beschäftigte sich mit den
Bestrebungen der Unternehmer, die Nachtarbeit wieder ein¬
zuführen. Natürlich wurden scharfe Abwehrmaßnahmen
gegen etwaige Versuche, diesen wichtigen Teil des
Arbeiterschutzes zu zerstören, beschlossen. Es wird, wenn
es sein muß, der Kampf auf der ganzen Linie entbrennen.

Die Technische Union hat für den 28. Juni und die
folgenden Tage den vierten außerordentlichen Verbandstag
nach Ischl einberufen. Die Tagesordnung umfaßt 16 Punkte,
durchweg Berichte, Wahlen und Beratung eingelaufener
Anträge. Anschließend wird der dritte Staatsarbeitertag
abgehalten werden. — Die Hauptversammlung der Organi¬
sation der Kartonnagearbeiterschaft wird am 22. April in
Wien tagen.

Nichtangeschlossener Verband. Es wird aufmerksam ge¬
macht, daß der neuentstandene Verband der Zimmerer
Österreichs (Wien VIII, Laudongasse 48), dem vom Bau¬
arbeiterverband abgesplitterte Zimmerer angehören, nicht
zu den der Gewerkschaftskommission angeschlossenen
Organisationen zu zählen ist. Die angesuchte Aufnahme
wurde abgelehnt.

Eine Lehrerinternationale. Über Anregung des Inter¬
nationalen Gewerkschaftsbundes in Amsterdam traten die
auf dem Weltfriedenskongreß im Haag anwesenden Lehrer
zusammen, um in einer gemeinsamen Aussprache die Vor¬
aussetzungen und Möglichkeiten zur Schaffung einer inter¬
nationalen Organisation zu prüfen. Vertreter aus England,
Frankreich, Belgien, Deutschland, Österreich, Holland und
Spanien nahmen daran teil. Ein engeres Komitee wurde
gewählt, dem je ein Vertreter aus Deutschland, Belgien,
Holland und Österreich angehören. Für Österreich ist
Nationalrat Glöckel bestimmt worden. Dieses Komitee wird
die Vorbereitungen zur Einberufung einer internationalen
Lehrerkonferenz treffen.

Norwegen. Für ungefähr 80.000 Arbeiter laufen am 1. Mai
die Lohnverträge ab. Die Unternehmer kündigten die Ver¬
träge. Sie wollen abbauen. Die Löhne natürlich, aber auch
die Urlaubszeiten und die Bezahlung der Uberstunden.
Größere Konflikte, vielleicht eine Aussperrung, sind zu
erwarten. Die Unternehmer sind in der Angriffsstellung.
Obligatorische Schiedsgerichte, die in Norwegen einstweilig
bis Ende März 1923 bestanden haben, dürften, da die Ar¬
beiter dagegen sind, kaum weiter in Vertragsstreitigkeiten
schlichtend eingreifen. Die Unternehmer werden sich ohne
diese Einrichtung wohler fühlen. Können sie doch unge¬
hemmt ihre Machtstellung gegen den Schwächeren miß¬
brauchen. — Just in dem Zeitpunkt bevorstehender Arbeits¬
konflikte fanden es die norwegischen Gewerkschaften auf
ihrem Landeskongreß im Februar dieses Jahres für ange¬
zeigt, ihre endgültige Loslösung von der Amsterdamer
Internationale und den Anschluß an Moskau zu vollziehen.
Unbekümmert um den etwa eintretenden Fall, genötigt zu
sein, die Solidarität der Arbeiter in den anderen Ländern
in Anspruch zu nehmen, ziehen sie sich von der Allge¬
meinheit zurück und meinen, so besser zu fahren. Ob hier
die Einschätzung der Kräfteverhältnisse richtig erfolgte,
bleibe dahingestellt. Am Ende mag diese Loslösung die
Ünternehmer erst recht mutig machen. Anderswo würden
die Arbeiter das Gegenteil von dem tun, was in Norwegen
geschah.

Französische Beaintengewerkschaften. In Frankreich
herrscht die soziale Reaktion und äußert sich in einer Ge¬
waltpolitik ärgster Art. Die Entlassung mehrerer tausender
Beamten, die beabsichtigte Aufhebung des Teuerungs¬
zuschlages, Verfolgungen der Organisationen der Beamten
haben in Frankreich eine scharfe Opposition der Beamten
hervorgerufen. Diese kampfbereite Stimmung kam jüngst
auf einem Kongreß der Beamten Frankreichs zum Aus¬
druck. Man forderte freies Koalitionsrecht des Beamten¬
tums zwecks Wahrung seiner Rechte und Umorganisierung
des Arbeitsprozesses, Errichtung eines demokratischen Ver¬
waltungsgebäudes, Aufheben des Geheimnisses der Per¬
sonalakten, Behandlung der Fragen der Beförderung und
anderer Organisationsfragen durch demokratisch gebildete
Verwaltungsräte, Übertragung der Verhängung der Diszi¬
plinarstrafen an Disziplinargerichte, deren Beisitzer zu
gleichen Teilen aus Angehörigen der höheren Verwaltung
und aus mit dem Angeklagten Gleichrangigen bestehen
sollen. Die Tatsache, daß die Beamtenorganisation nicht
nur Gehaltsfragen usw., sondern auch Steigerung des
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Arbeitserfolges zu ihren Aufgaben rechnet, fand in einigen
praktischen Reformvorschlägen Ausdruck, die eine zweck¬
mäßige und sparsame Neueinteilung der Staatsbezirke auf
wirtschaftlicher Grundlage, Vereinfachung der Beamten¬
hierarchie und Dezentralisierung der Geschäftsgebarung
herbeiführen wollen. Die herrschende Strömung auf dem
Kongreß war — wie zum Teil schon aus den obigen Dar¬
stellungen ersichtlich — die syndikalistische. Aber auch die
sozialistische sowie die bürgerlich-radikale haben Gehör
gefunden. Neben den rein gewerkschaftlichen Beschlüssen
wurden auch politische gefaßt, insbesondere für eine aktive
Teilnahme der Beamtenorganisation an dem künftigen
Wahlkampf. Diese kann aber nur gegen die gegenwärtige
Regierungsmehrheit geschehen. Nur ein durchschlagender
politischer Sieg der Demokratie über die Reaktion im
ganzen Lande wäre die Voraussetzung zum Übergewicht
des demokratischen Gedankens im gesamten Staatsapparat.

Sie bleiben die Alten! Die Unternehmer mit ihrem
Klassenhaß, sie bleiben die Alten. Die Unternehmer in der
graphischen Industrie allen voran. In Beschimpfungen an
Stelle sachlicher Argumente vermeinen sie ihre Interessen
am besten vertreten zu können. Wie niedrig ihr Benehmen
ist, beweise eine wörtliche Anführung ihrer Schreibweise:
„Immerhin bietet das politische Betätigen für eine Klasse
von Menschen, die in raffinierter Weise die großen Massen
am Gängelband führen, eine Basis, sich auf Kosten der¬
selben eine mehr denn einträgliche Lebensversorgungg zu
schaffen. Wenn man bedenkt, daß in vielen Branchen den
Arbeitern zirka 600.000 bis 700.000 K an Beiträgen im
Jahre für alle möglichen Zwecke und, wenn nötig, mit
einer gewissen Pression abgeknöpft werden, so sieht man
erst, wo die Wohltäter der Arbeiter zu suchen sind.
Nehmen wir nur die Hälfte dieses Betrages, welcher zur
Deckung der Kranken- und Arbeitslosenversicherung
reichen würde, so wird der erübrigende namhafte Betrag
dem Arbeiter und seiner Familie entzogen, um Dutzenden
gutbezahlten Funktionären ein sorgenloses Dasein zu ver¬
schaffen. Doch darob mögen die Arbeiter mit sich selbst
zu Rate gehen, denen ja diesbezüglich hoffentlich auch
noch ein Licht aufgehen wird Würde man die Arbeiter¬
schaft in Ruhe lassen, könnte sie vielleicht eine andere
Auffassung von den Verhältnissen gewinnen und mit der
Herrlichkeit dieser Semmering-Proletarier wäre es aus!"
So zu lesen im „österreichischen Buch- und Stein-
drucker", Nummer 5. Jedes weitere Wort gegen eine
Schreibweise von so niedriger und schmutziger Art wie
diese, erübrigt sich von selbst.

Gewerkschaftsliteratur. Ein soeben erschienenes Werk
eines Schweizer Industriellen *) gibt einen lehrreichen Ein¬
blick in den modernen Fabrikbetrieb. In allen Ausführungen
betont das Werk das Wesentliche und Grundsätzliche und
gibt so den Ausgangspunkt für die verschiedensten Be¬
trachtungen. Von besonderer Wichtigkeit ist die Berück¬
sichtigung zahlreicher Zweige der Industrie. Neben allen
anderen Fragen ist der Preisberechnung und der Selbst¬
kostenkontrolle besondere Ausführlichkeit gewidmet.

Ein anderer Unternehmervertreter, der Geschäftsführer
des Arbeitgeberverbandes der tschechoslowakischen Glas¬
industriellen, Johann Fiedler (Teplitz), schickt uns eine
von ihm verfaßte Abhandlung über „Arbeitgeberverbände"
(Verlag J. Künstner, Böhmisch-Leipa, 1923, 147 Seiten).
Man wird von einem Unternehmersekretär natürlich nicht
erwarten können, daß er aus seiner Haut herausfahre, und
so wird man in dem Buch wohl kaum ein warmes Wort
für Arbeiterinteressen finden. Aber anderseits hält sich
Fiedler auch von betonter Gehässigkeit gegen die Ge¬
werkschaften und sonstigen wirtschaftlichen Kampforgane
der Arbeiterschaft fern und befleißigt sich im allgemeinen
einer sachlichen, mit methodischer Gründlichkeit angelegten
Darstellung, deren Absicht es ist, den Koalitionsgedanken
in den Reihen der Arbeitgeber so zu vertiefen, daß sich
daraus ein neues Wirtschaftssystem, eine föderale
Wirtschaftsverfassung entwickeln könne. Eine
bei allen Hintergedanken fruchtbare Idee, deren Kon¬
sequenz es wäre, daß die Unternehmer ihren „Herrn-im-
Hause"-Standpunkt nunmehr auch theoretisch aufgeben und
die für die Ökonomie geschichtsbildende Kraft der
sozialen Organisation anerkennen müßten.

*) Johann Rudolf W i n k 1 e r : „Der moderne Fabrik¬
betrieb und seine Organisation." (4. Auflage. Verlag Mutli.
Stuttgart 1923. 166 Seiten mit zahlreichen Beispielen und
Abbildungen. Grundpreis 7 Mk.)
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AUS DER PRAXIS DER BETRIEBSRÄTE,
GEWERBEGERICHTE UND EINIGUNGS¬
ÄMTER / Richard Frankel

Der Disziplinarausschuß.
Das Gesetz vom 5. Mai 1919 hat den Betriebsräten nicht

nur Rechte gegeben, sondern auch Pflichten auferlegt.
In beiden Fällen werden Verständnis, Objektivität und Takt¬
gefühl wesentlich zur Verwirklichung der vom Gesetz ge¬
wollten Absicht beitragen. Im zweiten Falle wird sich
diesen Erfordernissen noch die Unterordnung (Disziplin)
der Dienstnehmer zugesellen müssen, soll das Ansehen des
Betriebsrates nicht Schaden erleiden. Disziplin heißt ja nicht,
sich willenlos einem Dilgat (Anordnung) fügen, sondern
Ordnung halten. Dies ist nicht nur im gewerkschaftlichen
und politischen Leben, sondern auch in der Wirtschafts¬
führung ein Gebot der unbedingten Notwendigkeit.

Dieses Gebot zu befolgen, ist heute viel leichter als
ehedem, weil es durch das Betriebsrätegesetz demo¬
kratische Formen angenommen hat. Die disziplinaren Vor¬
schriften in einein Unternehmen entspringen nicht mehr
dem „Herrn-im-Hause"-Standpunkt seines Besitzers, sie
werden vielmehr vom Willen der Allgemeinheit beeinflußt,
sei es durch den Betriebsrat oder durch die Organisation
und äußern sich in den Arbeitsordnungen und Dienstvor¬
schriften (Dienstpragmatik).

Es ist klar, daß jeder Dienstnehmer, der diese Vor¬
schriften nicht einhält, hiefiir zur Verantwortung gezogen
werden kann und mit den Folgen seines Zuwiderhandelns
zu rechnen hat. Insofern der Inhalt der Dienstvorschriften
mit gesetzlichen Vorschriften parallel läuft, wie dies zum
Beispiel bei den Entlassungsgründen der Fall ist, können
die Grenzen dieser Gründe nicht enger gezogen werden,
als es das einschlägige Gesetz vorsieht. Dagegen bleibt der
Ausübung der Disziplinargewalt in jenen Fällen, die durch
Gesetz keine Regelung gefunden haben oder nur für einen
bestimmten Betrieb zugeschnitten sind, ein ziemlich großer
Spielraum. Gerade dieses für die Unternehmerwillkür so
große Betätigungsgebiet wurde von den Organisationen
durch die Schaffung zeitgemäßer Dienstvorschriften ein¬
geengt. Aber nicht nur dies. In diese Dienstvorschriften
wurde vielfach die Einsetzung eines paritätisch zusammen¬
gesetzten Disziplinarausschusses aufgenommen, wie ihn
das Betriebsrätegesetz speziell für die Verhängung von
Strafen ins Auge gefaßt hat.

Den Unternehmern ist dieser Disziplinarausschuß, der
ihnen die unbeschränkte Herrschaft im Betrieb aus der
Hand genommen hat, ein Dorn im Auge. Wir wollen nun
über zwei Entscheidungen des Einigungsamtes Graz be¬
richten, in denen die Bedeutung des Disziplinarausschusses
zum Ausdruck kommt.

Die eine Entscheidung betraf die Frage, ob Arbeiter
wegen Verletzung der Dienstordnung kurzerhand vom
Unternehmer entlassen werden können, und lautete:

„Die Entlassung von Arbeitern wegen Verletzung der
Dienstordnung bedarf der Zustimmung des Disziplinar¬
ausschusses:

Begründung:
Zufolge § 3, Z. 6 des- Gesetzes vom 15. Mai 1919, Nr. 283,

in Ubereinstimmung mit § 12, Z. 2 der Geschäftsordnung
vom 11. Juli 1919, Nr. 365, können Disziplinarstrafen nur
gemäß der Arbeitsordnung und durch einen Ausschuß ver¬
hängt werden, in welchen sowohl der Betriebsinhaber als
auch der Betriebsrat je einen Vertreter entsenden. § 29 der
vom Revierbergamt genehmigten Dienstordnung führt als
Strafe für Übertretungen der Dienstordnung an: 1. Den
Verweis. 2. Geldstrafen. 3. Die Entlassung.

An den Strafarten des § 29 der Dienstordnung hat sich
durch das Betriebsrätegesetz nichts geändert. Wohl aber
wurde das Strafrecht des Betriebsleiters durch die eben
zitierte gesetzliche Bestimmung beschränkt, indem die Ver¬
hängung von Ordnungsstrafen als ausschließliches Recht
des Disziplinarausschusses bezeichnet wird. Sofern daher
die Entlassung wegen Verletzung der Dienstordnung er¬
folgt, bedarf dieselbe der Zustimmung des Disziplinar¬
ausschusses.

Bemerkt wird, daß aus dem Grunde, weil von den an¬
geblich ungerechtfertigt entlassenen Förderern L. und R.
ihre Entlassung vor dem Einigungsamt nicht rechtzeitig an¬
gefochten wurde und dem Betriebsrat als solchen eine
Berechtigung zur nicht auf § 3, Z. 9, gestützten Anfechtung
der Entlassung der beiden Förderer, die dem Betriebsrat
nicht angehörten, nicht zukommt, für das Einigungsamt
keine Veranlassung zur Untersuchung und Entscheidung
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bestand, ob das Verlassen des Arbeitsplatzes durch die
beiden Arbeiter den Tatsachen entspricht, beziehungsweise
ob es gerechtfertigt war oder nicht.

Einigungsamt Graz, am 23. November 1922
Hiemit ist ausgesprochen, daß nicht nur die Zustimmung

des Disziplinarausschusses zur Entlassung erforderlich ist,
sondern daß seine besondere Aufgabe darin liegt, zu
untersuchen, ob ein Vergehen gegen die Dienstordnung
vorliegt. Es könnte ja zum Beispiel auch vorkommen, daß
ein gerechtfertigtes Fernbleiben vom Betrieb oder Verlassen
des Arbeitsplatzes erfolgte. Eine Anfechtung kann bekannt¬
lich vor dem Einigungsamt nur dann Platz greifen, wenn
die Entlassung wegen politischer oder organisatorischer Be¬
tätigung geschah. Dies war nicht der Fall, weshalb für
das Einigungsaint keine Veranlassung bestand, sich mit den
Gründen der Entlassung zu beschäftigen. Dies war viel¬
mehr die Aufgabe des Disziplinarausschusses, der mög¬
licherweise nicht der Entlassung, sondern einer anderen
Art der Bestrafung seine Zustimmung erteilt hätte. Es muß
ja nicht immer die härteste Strafe zur Anwendung kommen.
In vielen Fällen wird mit einem Verweis oder einer Geld¬
strafe die gleiche Wirkung, das heißt die Aufrechterhaltung
der Ordnung im Betrieb erzielt werden können.

Auch die Verhängung einer Geldstrafe bedarf
der Zustimmung des Disziplinarausschusses, der Unter¬
nehmer allein ist hiezu nicht berechtigt. Damit kommen
wir zu der zweiten Entscheidung, die sich mit folgenden
Fragen beschäftigte: 1. Ist der Unternehmer berechtigt,
einen Strafbetrag vom Lohn zurückzubehalten, bis das
Einigungsamt über die Berechtigung des Strafausmaßes
entschieden hat, wenn im Disziplinarausschuß keine Eini¬
gung hierüber zustande kam? 2. Ist „Blaumachen" als ein
Vergehen gegen die Dienstordnung zu betrachten und als
solches zu bestrafen? 3. Ist der Disziplinarausschuß in
einem solchen Falle berechtigt, von der Verhängung einer
Strafe abzusehen?

Die erste Frage hat das Einigungsamt mit Recht verneint,
denn nachdem der Unternehmer das Einigungsamt zur Ent¬
scheidung angerufen hatte, mußte er diese abwarten. Die
zweite Frage wurde nach der Richtung beantwortet, daß
„Blaumachen" wohl als ein Vergehen gegen die Dienst¬
ordnung zu betrachten und eine von der Dienstordnung
festgesetzte Strafe zu verhängen sei, doch fällt es nicht in
den Wirkungskreis des Einigungsamtes, hiefür eine be¬
stimmte Weisung für künftige Fälle zu geben und nähere
Erhebungen zu pflegen. Dagegen wurde aus den gleichen
Gründen die Beantwortung der dritten Frage abgelehnt,
weil die Beurteilung dem Disziplinarausschuß überlassen
werden muß.

Begründung.
„Die Bestrafung von Arbeitern wegen unentschuldigten

Ausbleibens obliegt nach der Arbeitsordnung in gewissen
Fällen dem Disziplinarausschuß, demselben bleibt daher die
Beurteilung überlassen, ob ein unentschuldigtes Fernbleiben
vorliegt oder nicht, und kann daher vom Einigungsamt dem
Disziplinarausschuß keine bindende Weisung erteilt werden,
in welchen Fällen ein Fernbleiben von der Arbeit als ent¬
schuldigt zu gelten haben wird oder als unentschuldigt.

' Erfolgt keine Einigung bei den Mitgliedern des Disziplinar¬
ausschusses in der Auffassung über die Entschuldbarkeit
des Ausbleibens, so wird über Antrag das Einigungsamt zu
entscheiden haben.

Eine solche Entscheidung setzt jedoch einen konkreten
Sachverhalt voraus. Dagegen geht es nicht an und fällt
nicht in den Wirkungskreis des Einigungsamtes, dem
Disziplinarausschuß zur Richtschnur für künftige, dermalen
noch unbekannte Fälle eine in abstraktem Sinne gehaltene
Weisung zu geben, in welchen Fällen ein Ausbleiben von
der Arbeit als entschuldigt oder als nicht gerechtfertigt zu
gelten hat. Eine diesbezügliche Entscheidung war daher ab¬
zulehnen.

Für die Anschauung der Werksleitung, sie sei in solchen
Fällen, in denen mangels Einigung der beiden Mitglieder
des Disziplinarausschusses die Entscheidung des Einigungs¬
amtes über zu verhängende Ordnungsstrafen anzurufen sein
wird, berechtigt, den Strafbetrag einzuziehen und bis zur
Entscheidung der Angelegenheit durch das Einigungsamt
zurückzubehalten, bietet weder das Gesetz vom 15. Mai
1919 betreffend die Errichtung von Betriebsräten, noch eine
andere gesetzliche oder vertragliche Bestimmung einen An¬
haltspunkt. Es erübrigt daher in derlei Fällen nichts an¬
deres als die Entscheidung des Einigungsamtes abzuwarten.

Ein ohne vorher eingeholte Genehmigung der Werks¬
leitung erfolgtes Ausbleiben des Arbeiters von der Arbeit
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kann nur dann als entschuldigt gelten, wenn nicht nur die
Ursache des Ausbleibens dasselbe rechtfertigt, sondern
wenn auch die Gründe des Ausbleibens rechtzeitig und in
gehöriger Form der Werksleitung zur Kenntnis gebracht
und über Verlangen glaubhaft dargetan werden. Diesen
Pflichten sind vier Arbeiter nicht nachgekommen. Sie
hätten ihr Ausbleiben seinerzeit, und zwar sofort am Tage
nach dem Ausbleiben gegenüber der Werksleitung zu recht¬
fertigen gehabt. Weder der Werksleitung noch dem Eini¬
gungsamt obliegt es, über das allfällige Vorliegen möglicher¬
weise vorhandener Entschuldigungsgründe Erhebungen zu
pflegen.

Das Ausbleiben der obgenannten Arbeiter muß daher als
ungerechtfertigt, demnach als „Blaue" betrachtet werden,
jedoch bei Johann D. allerdings nur unter der Voraus¬
setzung, daß er sich am 22. August nicht tatsächlich in Haft
befand." Einigungsamt Graz, am 23. November 1922.

Aus dieser Entscheidung geht also abermals hervor, daß
der Disziplinarausschuß die Gründe des Fernbleibens zu
prüfen hat. Dazu ist eine gewisse Objektivität erforderlich.
Es wird also vielfach gerade von dem Besitz dieser Eigen¬
schaft abhängen, ob sich der Disziplinarausschuß bei Arbeit¬
gebern und Arbeitnehmern die ihm zukommende Achtung
erobern wird. Ist diese vorhanden, so wird sie viel mehr
zur Aufrechterhaltung der Disziplin im Betrieb
beitragen als ein Diktat des Unternehmers oder ein rück¬
sichtsloses Vorgehen seiner Beauftragten. Strenge Pflicht¬
erfüllung der Betriebsräte wird die Erreichung dieses Zieles
nur fördern.

BILDUNGSWESEN / J. Hannak
Neue Marx-Literatur. Der vierzigste Todestag Karl

Marxens hat zahlreiche Früchte der reichen literarischen
Saat, die sich um dieses historische Datum gruppierte, auf¬
gehen lassen. Einige der wichtigsten Schriften wollen wir
in nachstehendem kurz mit Namen nennen.

Im Verlag der Wiener Volksbuchhandlung kam eine
Marx-Gedenkschrift heraus. Sie enthielt eine
Reihe bemerkenswerter Aufsätze von Karl Renner
(„Karl Marx und der Arbeiter", „Weltökonomie und welt¬
umspannende Internationale"), Josef Luitpold Stern
(„Marx und die Kinder"), Eduard Bernstein („Marx
und seine sozialistischen Vorgänger") und Karl K a u t s k y
(„Marx über Gewalt und Sozialismus").

Besonders gediegene Arbeit hat Max Adler verrichtet.
Von seinem grundlegenden Werk über „Die Staatsauf¬
fassung des Marxismus" (Volksbuchhandlung, Wien 1922,
320 Seiten) haben wir schon etlichemal gesprochen. Es
ist ein für das Tiefereindringen in die sozialistische Welt¬
anschauung unentbehrlicher Wegweiser, dem man den
Rang eines vorbildlichen Lehrbuches der proletarischen
Politik gewiß zubilligen darf. Daneben hat aber Max
Adler seine Gedanken auch noch in populärere
Form gekleidet und unter dem Titel „Der Marxismus
als proletarische Lebenslehre" (Verlag von E. Laub,
Berlin 1923) eine Broschüre geschrieben, die es sich zum
Ziel setzt, Probleme anzuschneiden, welche bisher über¬
haupt noch nicht systematisch behandelt worden sind.
Adler untersucht die Frage, woher es komme, daß die
Schriften Marx' trotz ihrer schweren Verständlichkeit
von den großen Massen mit solcher Begeisterung und
solchem Verständnis aufgenommen werdet, und gelangt
zu dem Resultat, daß dieses „Wunder" eine einleuchtende
Erklärung finde: Die Hauptlehren Marx' sind dem Arbeiter
deshalb so verständlich, weil er in der Marxschen Theorie
nur die Widerspiegelung seiner hundertfachen täglichen
Erfahrung erkennt und ihm die abstrakte Wissenschaft,
wie sie Karl Marx ihn lehrt, nur als eine Erläuterung
seines eigenen Lebensromanes erscheint. Die soziologische
Methode Max Adlers bewährt sich auch in dieser Schrift
in gewohnter Meisterschaft.

Des Interesses wert sind auch die Marx-Festaufsätze,
welche unser wissenschaftliches Organ „Der Kampf" aus
der Feder Otto Bauers und Max Adlers veröffent¬
licht hat. Die bürgerliche Presse hat eine Stelle aus dem
glänzenden Aufsatz Bauers so deuten zu können geglaubt,
als ob der Führer der österreichischen Sozialdemokratie
ein Bekenntnis zum Revisionismus abgelegt habe, während
Bauer in Wahrheit, weit davon entfernt, den bürgerlichen
Sensationsschnüfflern zu Gefallen zu sein, in dem er¬
wähnten Aufsatz überhaupt keine neue Taktik angekündigt,
geschweige sich persönlich für eine neue „Richtung" ent¬
schieden, sondern bloß die eigentlich selbstverständliche
Mahnung ausgesprochen hat, an die wissenschaftliche Sich-
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tun? des großen Komplexes der ökonomischen und gesell¬
schaftlichen Tatsachen der Nachkriegszeit nicht mit vor¬
gefaßten Meinungen und Dogmen; sondern mit dem Rüst¬
zeug Marxscher Forschungsmethoden heranzutreten.
Das hat mit Revisionismus wahrhaft wenig zu tun. Und
die bürgerlichen Schreibsöldlinge hätten nur einen Aufsatz
weiter lesen müssen, um aus den Bauers Aufsatz folgenden
Ausführungen Max Adlers zu erkennen, wie ach so gar
nicht „revisionistisch" die österreichische Sozialdemokratie
in Wirklichkeit denkt. Den bürgerlichen „Krisen"-RiecTiern,
die, seit es einen Marxismus gibt, nicht aufgehört haben,
seinen bevorstehenden Untergang zu prophezeien, wollen
wir das Wort, welches Karl Marx im „Bürgerkrieg in
Frankreich" (von dem übrigens eine recht gute Ausgabe
aus dem Verlag Franke, Leipzig, vorliegt) über die
Märtyrer der Kommune ausgesprochen hat, mit der An¬
wendung auf Karl Marx selbst, entgegenhalten: Der große
Lehrmeister des Sozialismus ist und bleibt trotz alledem
„eingeschreint in dem großen Herzen der Arbeiterklasse".

Ein statistisches Mitteilungsblatt. Ab April 1923 erscheint
am 25. eines jeden Monats unter der Bezeichnung „S t a-
tistische Nachrichten" ein Mitteilungsblatt mit
statistischen Daten über die Bevölkerungsbewegung, Aus¬
wanderung, Lohn- und Preisverhältnisse, Indexberechnung,
Arbeitslosigkeit, Handelsstatistik, Valuten-, Devisen- und
Aktienverkehr, Produktionsstatistik, Anbau und Ernte usf.
Herausgegeben und redigiert vom Bundesamt für Statistik
unter Mitwirkung aller wirtschaftlichen Körperschaften,
insbesondere der Arbeiter-, Handels- und Landwirtschafts¬
kammern. Bezugspreis für ein Einzel'heft 6000 K, für ein
Doppelheft 12.000 K, für das Vierteljahr (1 Doppelheft,
2 Einzelhefte) 20.000 K. Die Bestellung ist bei der Ver¬
waltung der „Statistischen Nachrichten", Wien I, Rockh-
gasse 4, vorzunehmen.

Die neue Zeitschrift ist insbesondere für eine nähere
Orientierung auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik sehr zu
empfehlen.

Eingelaufene Bücher. ,
Paul Tafel: Die Teuerung, ihre Ursachen und ihre

Uberwindung. (Verlag Theodor Weicher, Leipzig 1923,
80 Seiten, Grundpreis Mk. 1'40.)

Johann Rudolf Wink ler: Der moderne Fabrikbetrieb und
seine Organisation. (Vierte Auflage, Verlag Muth, Stutt¬
gart 1923, 166 Seiten, mit zahlreichen Beispielen und Ab¬
bildungen, Grundpreis 7 Mk.)

Josef D o 1 e z a 1, Richard P o 1 a k: Zäkon a prislusnä pro-
vädeci narizeni o zivnostenskych soudech v Rakouske
republice. (Wien 1923, 62 Seiten, 3000 K, 3 ö. K.)

Fritz Schmidt: Die Effektenbörse und ihre Geschäfte.
(Verlag G. A. Glöckner, Band 70 der „Handelsbücherei",
Leipzig 1923, 124 Seiten, Grundpreis Mk. 1-50.)

Alfred Beyer: Mensdienökonomie. (Band 65 der Inter¬
nationalen Bibliothek, Verlag J. H. W. Dietz, Berlin 1922,
213 Seiten, Grundpreis 4 Mk.)

Johann Fiedler: Arbeitgeberverbände. (Verlag Johann
Künstner, Böhmisch-Leipa 1923, 147 Seiten.)

Friedrich Scubitz: Doppelte Buchführung. (Methodische
Anleitung zum Selbstunterricht mit Anhang: Die ameri¬
kanische Buchführung, Fünfte Auflage, Verlag Karl Ernst
Poeschi, Stuttgart 1920, VIII und 197 Seiten, Grund¬
zahl 4-25.

Georg Obst: Volkswirtschaftslehre. (Eine gemeinver¬
ständliche Einführung, zweite vollständig umgearbeitete
Auflage, Verlag Karl Ernst Poeschi, Stuttgart 1920,
355 Seiten, Grundzahl 5-50.)

Friedrich Pernitza: Das Wohnungsanforderungsgesetz
vom 7. Dezember 1922 mit den Durchführungsverord¬
nungen und Erläuterungen. (Tagblatt-Bibliothek Nr. 3,
Verlag „Steyrermühl", Wien 1923, 84 Seiten.)

Karl Renner: Die Mitwirkung der Betriebsräte bei der
Produktionskontrolle. (Schriftenreihe des Bundes der
Industrieangestellten Österreichs, 1. Heft, Wien 1923,
16 Seiten. 1500 K.)

Fritz Henck-Rostock : Das Erbrecht. (Gemeinver¬
ständlich dargestellt und in seiner Wirkung an der Hand
von Erbfallbeispielen zahlenmäßig erläutert, mit einem
Anhang : Die Besteuerung des Erbfalles, Verlag
J. H. W. Dietz, Berlin 1922, 36 Seiten, Grundzahl des
Preises 0-50.)

NOTIZEN
Benedikt Kautskys Steuerwissenschaft. Wir erhalten

unter diesem Titel folgende Zuschrift:
In einem im „Österreichischen Volkswirt" erschienenen

Aufsatz über Steuerfragen habe ich an der Hand von Tat¬
sachen dargetan, daß die Sozialdemokratie in ihrer
Stellung zur Steuerpolitik einen bemerkenswerten Wandel
durchgemacht hat. Daraufhin hat mich in Nummer 5 der
„Arbeit und Wirtschaft" Benedikt Kautsky in einer
YVeise angegriffen, die alle Loyalität vermissen läßt. Indem
ich mir vorbehalte, auf diesen persönlichen Angriff
zurückzukommen, ersuche ich um Aufnahme folgender
Erwiderung.

B. K. wirft mir vor, daß ich die Partei gelobt habe,
weil sie die Warenumsatzsteuer seinerzeit grundsätzlich
unterstützte. In Wahrheit habe ich weder gelobt noch
getadelt, sondern eine einfache Feststellung gemacht
13. K. erklärt diese Haltung der Partei mit der Motivierung,
daß man unter gewissen Umständen die Warenumsatz¬
steuer gutheißen könne, so zum Beispiel in Zeiten einer
Inflation. Eine solche Zustimmung zur Warenumsatzsteuer
verliere aber „natürlich sofort die Gültigkeit, wenn der
Geldwert stabilistiert wird". Und heute sei eben der Geld¬
wert schon stabilisiert. Glaubt der Offiziosus Kautsky wirk¬
lich, daß die Genferei uns für immer von der Notenpresse
befreit und einen gesicherten Geldwert beschert habe?
Dann glaubt er wahrlich mehr, als es vernunftgemäß
wäre, und begibt sich in einen auffallenden Gegensatz
zur offiziellen Parteimeinung. Aber ganz abgesehen da¬
von, ist schon der Gedanke, die jeweilige Taktik der
Partei von den Kursschwankungen unserer labilen Valuta
abhängig zu machen, von, sagen wir, spekulativem Reiz.

B. K. unterstellt mir ferner, daß der von ihm angekündigte
ernste Kampf der Partei, der gegen die Warenumsatz¬
steuer entbrennen werde, zu meinem Leidwesen ge¬
reiche. Das ist ein starkes Stück und ich kann es nur so
entschuldigen, daß B. K. offenbar nicht darüber orientiert
ist, daß gerade ich persönlich auf diesen Kampf gegen die
Warenumsatzsteuer nicht erst bis zum März 1923 ge¬
wartet, sondern damit schon im April 1920 begonnen habe,
zu einem Zeitpunkt also, wo der Kampf mehr Aussicht auf
Erfolg bot als heute, schon deshalb, weil die Inflation
damals wesentlich geringer war.

„Was aber die i n direkten Steuern anbelangt, so müssen
wir allerdings die von Lassalle ererbten Anschauungen
einer gewissen Korrektur unterwerfen. Lassalle hat in
seiner berühmten Rede über die indirekten Steuern und
die besitzlosen Klassen von der normalen Wirtschaft ge¬
sprochen, und seine Forderungen haben nur einer solchen
gegolten. Es kann in normalen Zeiten ein kleines Staats¬
defizit durch eine starke und tiefgreifende Heranziehung
der besitzenden Klassen beseitigt werden. In einer Zeit
aber, wo der Umlauf der Banknoten mehrere Billionen
Kronen ausmacht, also Millionen von Millionen Kronen, und
auch das Staatsdefizit eine ähnliche und noch größere
Höhe erreicht hat, wird es unmöglich sein, durch eine
direkte Steuer allem eine solche Summe aufzubringen.
Wer das der Arbeiterschaft einreden will, ist ein
erbärmlicher Demagoge."

Wo steht das? Im „Betriebsrat", dem Vorläufer der
„Arbeit und Wirtschaft" (Nr. 14 vom 3. Oktober 1922).
Und wer sagt es? Dr. Wilhelm Ellenbogen, den B. K.
ebenso wie den Dr. Otto Bauer und andere wegen des
Delikts der — Rechtsentwicklung gleichfalls denunzieren
könnte. Ja, wenn man näher zusieht, müßte Benedikt
Kautsky seinen Bannfluch auch auf Karl Kautsky aus¬
dehnen, weil dieser sich erdreistet, der orthodoxen Dog-
matik gegenüber für den wissenschaftlichen Entwicklungs¬
gedanken in der sozialistischen Politik einzutreten. Gegen
Benedikt Kautsky zeugen berufene Männer im eigenen
Lager, so daß für die angebliche Unrichtigkeit „m eine r"
Anschauungen schon stichhaltigere Beweise erbracht
werden müßten, als er sie ausfindig gemacht hat.

Wenn ich noch den sonderbaren Vorwurf B. Kautskys
registriere, daß ich für (!) die Konsumvereine „etwas Be¬
sonderes herausschlagen" wollte, dann wird man meine
Sündhaftigkeit wohl in ihrer ganzen Deutlichkeit erkennen.

Sigmund Kaff.
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