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HAMBURG
(Zum Internationalen Sozialistischen Kongreß)

Von Viktor Stein
Unissez vous donc peuples! Völker, vereinigt euch!

Vereinigt euch, wenn ihr das Herz habt, euch von all
eurem gemeinsamen Elend zu befreien. Ermutigt
einander zu einem so mutigen, edlen und wichtigen
Unternehmen!

Es mag eine vereinzelte Anschauung gewesen sein,
die in diesen Worten des Testaments des armen
Priesters Jean M e s 1 i e r am Anfang des 18. Jahr¬
hunderts ihren Niederschlag fand; aber kann in Ab¬
rede gestellt werden, daß sie bestand, daß sie als
Wunsch nicht weniger denn als Hoffnung zu leben
und zu wirken begann? Völker, vereinigt euch zum
gemeinsamen Kampf gegen das gemeinsame Elend,
und Völker, ermutigt einander zu dem Kampf, der
eben nur dann aussichtsreich ist, wenn die Stimme
zu seinen Gunsten laut wird, „von einem Ende des
Königreiches zum andern, nein, von einem Ende der
Welt zum andern" erschallte. Organisation und
Agitation würden wir heute sagen.

Was hat die Welt seit Mesliers Testament schon
erlebt und gesehen! Der Internationalismus hat sich
die Herzen breiter Kreise erobert. Er gewann feste
Formen. Es gab kein Gebiet menschlichen Strebens
und Wirkens, auf dem nicht die Notwendigkeit ge¬
meinsamen internationalen Zusammenschlusses er¬
kannt worden wäre.

Der Kommunistenbund (1847) verdankt seinen inter¬
nationalen Aufbau der theoretischen Erkenntnis seiner
Gründer und Leiter; aber schon die erste, im Jahre
1864 gegründete „Internationale" wurde von großen
Ereignissen im politischen und wirtschaftlichen Leben
Europas förmlich gefördert. Man erinnere sich der
Konstatierung der Inauguraladresse, daß von 1848 bis
1864 den besitzenden Klassen Englands nach den
Worten ihres Finanzministers rauschender Reichtum
zugewachsen ist, daß eine geradezu ungeahnte Er¬
weiterung des Handels und eine fabelhafte Entwick¬
lung der Industrie weitere Bereicherung in nahe Aus¬
sicht stellt, während auf der anderen, auf Seite der
Arbeiter wachsendes Elend der schweren Niederlage
in den revolutionären Kämpfen von 1848, welche die
Energie und Moral der Arbeiter brach, gefolgt ist.
Und der blutige Kampf Rußlands gegen die Freiheits¬
erhebung der Polen hat nicht minder als der Sklaven¬
krieg in Amerika gezeigt, was man der europäischen
Demokratie zu bieten wagt. Es war ein mächtiger,
äußerer Anlaß; die Internationale — bei der nachträg¬

lich einsetzenden Numerierung bekam sie die Be¬
zeichnung „erste Internationale" — ward gegründet.
Ihre Leistungen, ihre Erfolge darzulegen ist hier weder
der Ort noch Anlaß. In den Erschütterungen des
Deutsch-Französischen Krieges und seiner Nachwir¬
kungen vermochte sie nicht ihre Existenz zu retten.
Auch die „zweite" Internationale wurde ein Opfer des
Krieges, des Weltkrieges. Ein Opfer wurde sie?
Welchen Zweck hätte es, kaum vernarbende Wunden
in diesem Augenblick aufzureißen? Und doch kann
man nicht umhin, zu sagen, daß die „zweite" Inter¬
nationale das Opfer der eigenen inneren Schwäche
wurde und daß der Krieg diese Schwäche eben auf¬
deckte.

Und nun soll die Hoffnung, die uns in den traurigen
Jahren seit dem Ausbruch des Krieges immer beseelt,
vielfach gestärkt und aufgerichtet hat, ihre Erfüllung
erleben. Am 21. Mai soll in Hamburg beim ersten
Internationalen 6ozialistenkongreß die Erneuerung der
Internationale beschlossen und begonnen werden.
Freude und neue Zuversicht ziehen bei uns ein. Mit
gespannter Aufmerksamkeit sieht Österreichs Prole¬
tariat der weiteren Entwicklung der Dinge entgegen,
entschlossen, was es vermag, was von ihm füglich
verlangt werden kann, zum Gelingen beizutragen.

Der nationalistische Taumel, den der kriegs- und
profitlüsterne Kapitalismus so gründlich für seine
Zwecke zu entfachen und auszunützen verstand, be¬
ginnt sich allmählich zu legen, wenn die besitzenden
Klassen es auch noch für zweckmäßig erachten, den
Nationalismus in seinen verschiedenen Färbungen
durch Geldzuführung künstlich am Leben zu erhalten.
Die Welt sieht doch, wia intensiv die internationalen
Beziehungen der Kapitalisten gepflegt werden. Das
Wort ist nicht schön, aber die Tatsache ist außer¬
ordentlich wirksam: die Überfremdung ist eine inter¬
nationale Erscheinung. Der heutige Kapitalismus
investiert als Überfremder sein Geld im Ausland. Der
Imperialismus, das Jagen nach Kolonien, nach Er¬
weiterung der Macht, wurde sozusagen von der Über¬
fremdung, von dem Streben nach Beherrschung der
ProfitmögLichkeiten in Europa, verdrängt. Ganz
Europa zur Kolonie des europäischen Kapitalismus zu
machen, das ist der wahre Zweck der Überfremdung,
welcher die Ausbeutung schon heute so manche
Machtstellung gegenüber der Arbeiterschaft verdankt.
Die kapitalistische Internationale hat eine neue Form
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angenommen, sie ist bereits wieder aufgerichtet und
verstärkt. So sehr, daß sie nun an die Liquidierung
der — Revolution schreiten möchte. Denn das und nur
dlas ist der Sinn der internationalen sozialen Reaktion.
Verbesserte und verfeinerte Ausbeutungsmethoden,
größere Kraft und Rücksichtslosigkeit, gewaltige Vor¬
bereitungen zur Konterrevolution: wie klar, daß wir
tins dies alles vor Augen führen müssen, daß uns diese
Entwicklung der Dinge aufruft, auch auf proletarischer
Seite alle Vorbereitungen zu treffen, daß dem Prole¬
tariat die neuen Positionen, die es in der Revolution
gewonnen, nicht entrissen werden. Und ein Blick auf
die Tagesordnung des Hamburger Kongresses belehrt
uns darüber, daß die Einberufer gerade diese Notwen¬
digkeit empfunden haben.

Es war ja nicht leicht, diesen Kongreß zustande zu
bringen. Große Vorarbeiten und Vorbereitungen
waren nötig. Erst die in Deutschland zuerst vollzogene
Einigung der sozialistischen Parteien schuf die Mög¬
lichkeit. der Frage der Vereinigung zur Einheitsinter¬
nationale näherzutreten. Da tauchten dann seine
Schwierigkeiten auf. Wie weit soll der Rahmen der
neuen Internationale, wie weit kann er gezogen wer¬
den? Man mußte zur Klarheit gelangen, denn neben
den beiden sozialistischen Gruppen wirkt eine dritte,
die kommunistische, in methodischen und taktischen
Fragen anders eingestellt, dazu mit stark diktatori¬
schen Bestrebungen, jedenfalls ohne die Fähigkeit
oder Absicht, einer demokratisch geklärten und ge¬
läuterten Majoritätsentscheidung sich zu fügen. Auch
da wurde Klarheit geschaffen; das Zusammenarbeiten,
die Vereinigung erwies sich als unmöglich. Das Or¬
ganisationskomitee, welches den Hamburger Kongreß
vorbereitet, konnte sich ruhig entschließen, die Sozial¬
demokraten zur internationalen Vereinigung zu führen.
Gewiß, in vielen von uns werden Erinnerungen per¬
sönlicher und sachlicher Art wach, die sich zu Zweifeln
verdichten. Sollen wir daran ein so großes, edles
Werk scheitern lassen? Jawohl, wir wissen, daß
Fehler, große, schwere Fehler begangen wurden;
aber soll uns das bestimmen, zu glauben, daß sie auch
weiterhin gemacht werden? Wenn wir uns klar sind
darüber, daß das Proletariat eben wegen der Kämpfe,
welche uns aufgedrängt werden, die Internationale
braucht: können und dürfen wir an der Tatsache,
daß Noske und Vandervelde mitgehen werden, die
große Sache zusohanden werden lassen? Oder ist
es nicht besser, organisatorisch Vorsorge zu treffen,
soweit es menschenmöglich ist, daß solche Fehler
sich nicht wiederholen können, daß vor allem — wie
es in den Bedingungen der Zulassung zum Kongreß
heißt — die internationale Organisation nicht nur ein
Instrument für die Aufgaben im Frieden, sondern
auch während jedes Krieges sei? Die, dem Hamburger
Kongreß vorzulegenden Statuten der Internationale
haben das Wuchtigste beachtet: die alte Internatio¬
nale war nicht in der Lage, alle Teile gleichbindende
Beschlüsse zu fassen, deshalb wird jetzt auf ein festes
Gefüge der Organisation, auf die Ausgestaltung der
Internationale mit der entsprechenden organisatori¬
schen Autorität auch den Mitgliedsparteien gegenüber
großes Gewicht gelegt. Es wäre sehr zu wünschen,
daß dieses Ziel mit den Vorschlägen, die in Hamburg
zur Beratung gelangen sollen, erreicht werde.

Auch die Gewerkschaften begrüßen den Hamburger
Kongreß; auch sie begleiten ihn mit den heißesten
Wünschen vollsten Gelingens. Denn sie haben Ver¬
ständnis für die eigene Stellung und für die Bedeutung
einer starken, einheitlichen Internationale. Die Ge¬
werkschaften haben die Gefahr einer zu großen
Differenzierung der Geister glücklich bestanden. Ihre
Einheitlichkeit leuchtet auch denen ein, die im Kampfe
gegen Amsterdam an Unverständnis für gewerk¬
schaftliche Methoden und Grundsätze Großes leisten.
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Der gesunde Kern, das innere Wesen der Gewerk¬
schaften, ihre Aufgabe, „reformistisch", das heißt in
diesem Falle für den Tag zu wirken, hätte sich und
hat sich mit Erfolg gegen die Spaltung gewehrt.
Um so besser wird man das Interesse der Gewerk¬
schaften an dem Bestand einer einheitlichen Inter¬
nationale verstehen. Seit je haben die Gewerkschaften
auf den innigsten Zusammenhang mit der politisch¬
proletarischen Internationale großen Wert gelegt und
dieserthalb auch gegen die Zweiteilung der inter¬
nationalen Kongresse in nur politische und nur ge¬
werkschaftliche Stellung genommen. Diesen Stand¬
punkt hat die seitherige Entwicklung nur noch be¬
stätigt und unterstrichen. Wo ist heute der Trennungs¬
strich zwischen gewerkschaftlicher und politischer
Praxis zu ziehen? Haben sich nicht sogar die eng¬
lischen Gewerkschaften erfreulich politisiert? Haben
die verschiedenen Kämpfe der letzten Jahre ein we¬
sentlich anderes Bild als je zuvor gezeigt? Der däni¬
sche Kampf gegen den Verfassungsbruch, der deutsche
Generalstreik gegen den Kapp-Putsch, waren sie nicht
in erster Linie von den Gewerkschaften getragen?
Und man betrachte doch einmal die Tagesordnung des
Hamburger Kongresses! Welcher von den ersten drei
Punkten kann als ausschließlich politische Aufgabe
bezeichnet werden? „Der imperialistische Friede und
die Aufgaben der Arbeiterklasse" — das ist der erste
Punkt, der zur Behandlung steht. Kann sich auch nur
ein einziger Gewerkschafter vorstellen, daß ihm aus
dem Friedensdiktat keine Verpflichtungen seiner
Klasse gegenüber erwachsen? So lange Versailles und
St Germain unverändert bestehen bleiben, werden
wir mit einer schweren Krise des Wirtschaftslebens
Europas zu rechnen haben. Es kann keine wichtigere
gewerkschaftliche Arbeit geben, als dahin zu wirken,
als mitzuwirken, daß dieser Geßlerhut, den der inter¬
nationale Kapitalismus in den Pariser Vorstädten auf¬
gepflanzt hat (nicht zuletzt, um auch den anstürmen¬
den Sozialismus zu treffen), raschest heruntergeholt
werde. Jawohl, diie Gewerkschaften müssen nicht nur.
sie wollen auch an diesem Werke mittun; sie haben
ja diesen ihren Willen in einer Reihe wichtiger Be¬
schlüsse schon ausgesprochen. Und was im allge¬
meinen von der ganzen Bewegung gilt, hat ganz be¬
sonders Geltung von den österreichischen und deut¬
schen Gewerkschaften. Ihre Praxis aber lehrt sie, sich
dort einzufügen und anzuschließen, wo ein bedeuten¬
des Werk im Dienste der Arbeiterschaft vollbracht
werden soll. Wir wollen und müssen auch da, wo die
proletarische Internationale an die Organisierung des
Kampfes gegen den Friedensvertrag schreitet, mittun,
um dem historischen Kampf, der ein gut Stück der
großen Auseindersetzung zwischen der proletarischen
und kapitalistischen Welt darstellt, unsere Beobach¬
tungen und Erfahrungen, unsere organisatorischen
Machtmittel und Kenntnisse zur Verfügung zu stellen.
Und das gilt ebenso auch von dem „internationalen
Kampf gegen die internationale Reaktion", die sich,
wie der nächste Punkt: „Aktion für den Achtstunden¬
tag und die Sozialreform" ausspricht, auch auf das
sozialpolitische, also vornehmlich gewerkschaftliche
Kampf- und Tätigkeitsgebiet erstreckt.

Meritorisch und ideell ist also das Interesse der
Gewerkschaften an dem Kongreß ganz berechtigt und
begreiflich; hiedurch ist der Zusammenhang nicht
weniger begründet. Es bliebe nur noch dlas organi¬
satorische Moment übrig. Da stehen wir tatsächlich
vor einer Neuerung, welche da und dort einige Bitter¬
keit schaffen dürfte. Der diesmalige internationale
Kongreß ist der erste, der nicht mehr die offizielle Be¬
zeichnung „Internationaler Sozialisten- und Gewerk¬
schaftskongreß" führen will, sondern als Kongreß der
die sozialistischen Arbeiterparteien vereinigenden
Sozialistischen Arbeiterinternationale gelten will, die
allerdings, so heißt es in den Statuten, in der durch den
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Amsterdamer Gewerkschaftsbund die den Erfolg ver¬
heißende Einheit der Gewerkschaftsbewegung er¬
blickt, mit welcher sie in ständiger Fühlung bleiben
und fallweise gemeinsame Kongresse abhalten will.
Bislang hat der Gedankeninhalt den Kitt gebildet, in
der Verschiedenartigkeit der Methode sah man nichts
Trennendes; auch die Gewerkschaften wollen die ka¬
pitalistische durch die sozialistische Produktionsweise
ersetzen und erkennen im Klassenkampf das Mittel
der Emanzipation. Daß sie sich auf dem klassischen
Hoden des Klassenkampfes, in den Fabriken und
Werkstätten, und nicht in Parlamenten oder Ge¬
meindestuben betätigen, kann wahrlich keine so große
Bedeutung haben. Gerade die mitteleuropäische, die
österreichische und deutsche Gewerkschaftsbewe¬
gung hat sich Jahre hindurch den syndlikalistischen
Versuchen, Gewerkschaftskongresse ohne die Partei
abzuhalten, widersetzt, hat in den internationalen Kon¬
ferenzen der Landessekretäre einen Ersatz für die ge¬
wünschten Kongresse geschaffen. Kann es da ver¬
wundern, wenn wir vor der Neuerung mit einigem
Staunen stehen bleiben? Wir verhehlen uns nicht,
daß die Abhaltung internationaler Gewerkschaftskon¬
gresse, wie sie seit dem Krieg gebräuchlich wurden
vweil das Bedürfnis nach solchen Tagungen bestand
und von der zersplitterten politischen Internationale
nicht befriedigt werden konnte), als Präjudiz ange¬
sehen werden könnte. Aber sie sind eben ein Ver¬
legenheitsprodukt und vorerst noch nicht eine
feststehende Form gewesen, die, nicht einer höheren.

besseren hätte Platz machen wollen. Vielleicht wird es
doch als berechtigt angesehen und vom Hamburger
Kongreß respektiert werden, wenn wir hier den
Wunsch aussprechen, es möge dioch untersucht wer¬
den, ob die Einheit der proletarischen Bewegung nicht
in anderer, bestimmterer Form zum Ausdruck ge¬
bracht werden kann.

Dazu bedarf es eüier möglichst starken Beteili¬
gung sozialistischer Gewerkschaften an dem Kongreß,
um den .hier veranschaulichten Ansichten entspre¬
chende Geltung zu verschaffen. Die österreichiscuen
Gewerkschaften zumindest, die in beträchtlicher
Stärke vertreten sein dürften, hoffen, in Hamburg aus
allen Ländern Kameraden begrüßen zu können, die
ihnen in der Geltendmachung gewerkschaftlicher
Wünsche behilflich sein wollen. Es ist sicher, daß die
geeinte sozialistische Internationale, trotz und neben
der Moskauer, eine erhöhte Autorität haben wird, die
auch den Gewerkschaften bei den leider nun einmal
notwendigen Auseinandersetzungen mit der kommuni¬
stischen Methode eine wertvolle Stütze sein kann und
wird. Aus all diesen Gründen, vor allem aber in dem
Bewußtsein, daß wir nur so Verständnis bei den öster¬
reichischen Arbeitern, diesen geradezu kindlich-treuen
und gläubigen Anhängern dter Internationale, finden
können, begrüßen wir den Hamburger Kongreß und
freuen uns, alle ehrlich und freudig im Dienste des
Proletariats tätigen Elemente dort zu gemeinsamer
Arbeit vereinigt zu sehen.

DER RUHRKAMPF UND DIE DEUTSCHE

WIRTSCHAFT
Von Alfred Braunlhal (Gera)

Seit Monaten ist das deutsche Wirtschaftsleben be¬
herrscht von dem furchtbaren Kampf um Ruhr und
Rhein, der zwischen Deutschland und Frankreich ent¬
brannt ist. Noch niemals trug ein Krieg seinen ökono¬
mischen Charakter so deutlich zur Sc'hau wie dieser mit
Bajonetten und passivem Wirtschaftswiderstand geführte
Krieg. Die Argumente, die daneben noch ins Feld geführt
werden, sind freilich auf beiden Seiten nationale. Existenz
und Ehre der Nation erscheinen angeblich auf beiden Seiten
gefährdet. Aber man weiß diesmal nur zu gut, daß, wenn
die französische Bourgeoisie nach „Sicherungen" vor dem
Furor Teutonicus des ohnmächtig, entwaffnet zu Boden
liegenden Deutschland schreit, sie damit nur ihren Appetit
nach dem reichquillenden Kohlensegen und den Schorn¬
steinwäldern der Hütten- und verarbeitenden Werke im
Ruhr- und Rheingebiet umschreiben will. Und man weiß

'ebensogut, daß die deutsche Bourgeoisie diesen Kampf
mit seinen furchtbaren Gefahren für die Einheit des Reiches
und die Existenz der deutschen Volkswirtschaft herauf¬
beschworen hat, weil sie die Niederlage Deutschlands im
Weltkrieg ökonomisch nicht anerkennen wollte, weil sie
sich gegen ihre Konsequenzen, die Bezahlung der Kriegs¬
schäden, zur Wehr setzte, weil sie sich, um nur ja nicht
ein Titelchen ihrer Machtposition einzubüßen, mit Erfolg
dagegen stemmte, auch nur einen Bruchteil der Repara¬
tionslasten zu tragen. Der Widerstand der deutschen
Bourgeoisie ohne Unterschied der Partei gegen die Er¬
fassung der Sachwerte, ja selbst gegen die bescheidenste
Besitzsteuer gab dem französischen Imperialismus die
Argumente in die Hand, die er zur Rechtfertigung der
Ruhrbesetzung brauchte: Wenn der böse Deutsche nicht
zahlen will, nun dann müssen wir uns selbst bezahlt
macheu — dies die Theorie der produktiven Pfänder.

Produktiv ist das Pfand an der Ruhr trotz der „Aus¬
beutung der Halden" und den gloriosen Beutezügen auf
Bahnhöfen, Maschinenfabriken und Kohlenhandwägelchen
bis zum heutigen Tag nicht geworden, aber der Druck
der Ruhrbesetzung auf das deutsche Wirt¬
schaftsleben ist in der Tat von Woche zu Woche
fühlbarer geworden. Am schwersten der Druck auf das
Wirtschaftsleben der besetzten Gebiete

selbst. Planmäßig wurde das besetzte Gebiet von jedem
Wirtschaftsverkehr — außer der Nahrungsmittelzufuhr —
mit dem unbesetzten Deutschland und dem Ausland ab¬
geschnitten, damit der Kohlen- und Eisenindustrie des
Ruhr- und Rheingebiets ihr wichtigster, fast einziger Ab¬
satzmarkt gesperrt und sie zur Produktion auf Lager und
weiterhin zur allmählichen Stillegung gezwungen. Das
industrielle Herz Deutschlands ist in seiner Tätigkeit aufs
schwerste gestört und droht über kurz oder lang still¬
zustehen.

Man hätte denken sollen, daß Deutschland ohne Herz
auch nur für kurze Zeit nicht leben könnte, daß der — auch
nur vorübergehende — Verlust der wichtigsten Rohstoff¬
quellen seiner hochorganisierten Industrie — vier Fünftel
der deutschen Steinkohlen-, Roheisen- und Rohstahl¬
produktion haben ihren Sitz im Ruhrgebiet —■ sein Wirt¬
schaftsleben zum Untergang verurteilen würde. Das ist
nun zwar nicht geschehen, im Gegenteil, es bewährte sich
wieder einmal jene imponierende Elastizität des
Wirtschaftsorganismus, die man der kapita¬
listischen Wirtschaft gerechterweise zuerkennen muß. Die
unmittelbaren wirtschaftlichen Wirkungen der Abschnürung
des alt- und neubesetzten Gebietes vom übrigen Deutsch¬
land sind bedeutend weniger fühlbar geworden, als selbst
die größten Optimisten erwarteten. Es gelang, ohne nennens¬
werten Störungen und Einschränkungen —■ sogar die Ein¬
schränkung des dichten Eisenbahnverkehres konnte zum
großen Teil wieder aufgehoben werden — den Ausfall au
Ruhrkohle und -eisen durch verstärkte Einfuhr aus England.
Polen, der Tschechoslowakei, ja sogar aus Österreich und
Amerika fast völlig wettzumachen.

Wenn aber auch die unmittelbaren Wirkungen der Ruhr¬
besetzung auf das übrige Deutschland verhältnismäßig
unbeträchtlich bleiben, so belasten ihre indirekten Wir¬
kungen um so schwerer und drückender das deutsche
Wirtschaftsleben. In einem Lande mit zerrütteter Valuta
spiegeln sich alle Vorgänge im Innern der Wirtschaft in
starken Valutabewegungen wider, so daß dem ober¬
flächlichen Blick die Valutaschwankungen als die Ursachen
der Wirtschaftsbewegungen erscheinen.
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Was bedeuten diese Valutabewegungen ins Wirtschaft¬
liche übersetzt? Zunächst nichts anderes, als daß die Ruhr¬
besetzung: die Passivität der deutschen Wirt¬
schaftsbilanz und der Reichsfinanzen ge¬
waltig gesteigert hat. In erster Linie muß die
Passivität der Handelsbilanz ganz bedeutend
gewachsen sein. Genaue Ziffern stehen darüber leider nicht
zur Verfügung, da die Besetzung der Zollämter im be¬
setzten Gebiet die Außenhandelsstatistik wertlos gemacht
hat. Aber es versteht sich von selbst, daß die Abschnürung
des besetzten Gebietes vom Ausland die Ausfuhr verringert
und der Ausfall an Ruhrkohle und -eisen die Einfuhr ge¬
waltig gesteigert haben muß. Demgegenüber dürfte die
Einstellung der Reparationszahlungen nicht so stark ins
Gewicht fallen, wie mau gewöhnlich annimmt. Man darf
ja nicht vergessen, daß Barzahlungen von Deutschland
schon seit August vorigen Jahres nicht geleistet wurden,
daß hingegen die Schatzwechsel, die Deutschland an
Belgien an Zählungs Statt für die Restzahlungen des
vorigen Jahres übergab, auch während der Ruhrbesetzung
vereinbarungsgemäß eingelöst wurden.

Um diesen schweren Passivsaldo der Zahlungsbilanz
auszugleichen und einen Sturz der deutschen Valuta ins
Bodenlose zu verhindern, hat die Regierung nicht nur die
Reichsfinanzen mit einer Devisenanleihe belastet,
deren — dank der bekannten „Opferfreudigkeit" der
Bourgeoisie geradezu kläglicher - Ertrag das Devisenloch
stopfen helfen sollte, und dann, als das Loch immer größer
wurde, das — einstmals — gegenüber den Stabilisierungs-
vorschlägen der Sozialdemokratie zäh verteidigte und so
kostbar gehütete Reichsbankgeld zum Teil (bis jetzt
gegen 250 Millionen Goldmark von insgesamt 1005 Mil¬
lionen Goldmark) ins Ausland geschafft, um es allmählich
zu verpfänden. Aber auch diese schweren Opfer an
Nationalvermögen halfen nichts, zumal sie nicht begleitet
waren von Opfern. der Bourgeoisie, sondern ganz im
Gegenteil die Bourgeoisie sich nicht nur von Besitzopfern
befreite, sondern sogar an den Opfern der Volkswirtschaft
profitierte.

Die Rulirbesetzung auf der einen Seite und die
Steuerfreiheit des Besitzes auf der anderen Seite haben zu
einem beispiellosen Zusammenbruch der
Reichsfinanzen geführt. Die Kosten des Ruhrkampfes
wurden zum größten Teil auf die Reichskasse und von ihr
natürlich auf die Notenpresse überwälzt, deren preis¬
steigernde Tätigkeit letzten Endes die Verbrauchermassen
mit weiterem Rückgang ihres Realeinkommens zu bezählen
haben. Die Bourgeoisie hingegen, deren Parteien sich seit
dem Herbst vorigen Jahres zu einem festen reaktionären
Block vereinigt haben, hat mitten während des Ruhr¬
kampfes unter der heuchlerischen Maske der „Anpassung
der Steuergesetze an die Geldentwertung" eine Gruppe von
Steuergesetzen geschaffen, die die Befreiung des
S a c h w e r t b e s i t z e s und -einkommens von
den Steuerlasten infolge der Geldentwer¬
tung verewigt.

Daß damit nidit zu viel gesagt ist, zeigt ein Blick
auf die Ausweise der Reichsfinanzverwaltung. Im Jänner
zum Beispiel erbrachten die den Besitz belastenden Steuern
höchstens 26 Milliarden Mark, während durch Verbrauchs¬

steuern und den Lohnabzug 260 Milliarden, also genau zehn¬
mal so viel aufgebracht wurde. Im Februar war das Ver¬
hältnis 42 zu 296 Milliarden Mark. Dabei ist aber noch zu
bedenken, daß die Einnahmen des Reiches in
einem lächerlichen Mißverhältnis zu
seinen Ausgaben stehen, daß in den letzten Monaten
nur jeweils etwa 15 bis 18 Prozent der Ausgaben durch
Einnahmen gedeckt wurden, der Rest durch schwebende
Schulden, das heißt letzten Endes durch die Notenpresse,
die als die schärfste Verbrauchssteuer wirkt. Im Finanzjahr
1922 (1. April 1922 bis 31. März 1923) zum Beispiel betrugen
die Ausgaben 7630 Milliarden, die gesamten Einnahmen
1300 Milliarden, der Zuwachs an schwebenden Schulden
daher 6330 Milliarden. Allein im Monat März wuchsen die
schwebenden Schulden um 3008 Milliarden, während die
Einnahmen bloß 510 Milliarden betrugen, wovon die den
Besitz belastenden Steuern wieder nur einen verschwinden¬
den Bruchteil ausmachen.

Aber wie schon angedeutet, entzieht sich die Bour¬
geoisie nicht nur den Opfern des Ruhrkampfes, sondern
profitiert sogar noch von ihnen. Die gesamte Industrie des
Rhein- und Ruhrgebietes lebt, soweit sie auf Lager ar¬
beiten muß, auf Kosten der Volkswirtschaft beziehungs¬
weise des Reiches, denn um die Produktion aufrechtzu¬
erhalten, werden den Industriellen dieser Gebiete, und unter
ihnen befinden sich, von Stinnes angefangen, die mächtigsten
Truste der deutschen Wirtschaft — aufs feigiebigste
Mittel zur Verfügung gestellt bei einem gegenüber der
heute fortschreitenden Geldentwertung lächerlichen Zins¬
fuß von 12, beziehungsweise seit kurzem 18 Prozent, mit
denen sie längst Devisenspekulationen betreiben können.
Die Reichsbank aber muß in der Höhe der Kredite die
Inflation weiter steigern, so daß die Industrie des be¬
setzten Gebiets letzten Endes auf Kosten der von der
Inflation getroffenen Verbrauchermassen leben.

Es ist klar, daß sich diese ungeheuren Belastungen
der Wirtschaftsbilanz und der Reichsfinanzen im Verfall
der deutschen Währung ausdrücken müssen. Aber viel
tiefer als dieser wirkt der Verfall der V e r-
braucher kraft der Lo'hn- und Gehalte mpfän-
g e r, auf die diese Belastungen, wie wir gesehen haben,
abgewälzt werden. Aber nicht nur der innere Absatz¬
markt der Industrie schrumpft immer mehr
zusammen, sondern auch auf dem Weltmarkt begegnet
der Absatz immer größeren Schwierigkeiten. Die Ursache
dafür ist hauptsächlich darin zu erblicken, daß der Kon¬
kurrenzvorsprung der sinkenden Valuta der deutscheu In¬
dustrie in dem Maße verlorengellt, als die Anpassung der
Inlandspreise an das jeweilige Weltmarktniveau besser
gelingt. Das Ergebnis dieser beiden zusammenwirkenden
Ursachen — Verengung des inneren, Verlust des äußeren
Absatzmarktes — ist die Wirtschaftskrise, die sich
langsam, aber unaufhaltsam auf die deutsche Wirtschaft
legt.

Das sind die Lasten und Opfer, mit denen Wirtschaft
und Arbeiterschaft den Ruhrkampf, aber auch den poli¬
tischen und ökonomischen Sieg der Bourgeoisie zu be¬
zahlen haben, der seit dem Regierungsantritt der Schwer¬
industrie und ihrer Beauftragten Cuno-Beckcr ein
vollständiger geworden ist.

STREIFZÜGE DURCH DIE WELTWIRTSCHAFT
(Abgeschlossen am 4. Mai 1923)

Von Otto Leichter
Im Mai dieses Jahres wird es gerade 50 Jahre, daß im

Jahre 1873 die große Weltwirtschaftskrise mit elementarer
Gewalt einsetzte und die Sumpfblüten des zur ersten Mann¬
barkeit erwachten Kapitalismus hinwegfegte. Der alt¬
gewordene Kapitalismus, der inzwischen die Schandehe mit
dem Imperialismus und Nationalismus eingegangen ist, das
greisenhafte Kapital, an dessen altersgrauem Bart noch das
Blut der Millionen gefallenen Soldaten klebt, begeht wahr¬
lich würdig den Gedenktag seiner jugendlichen Krise! Da¬
mals brach sie mit elementarer Gewalt herein und hemmte
durch verhältnismäßig lange Zeit sein Fortschreiten, aber
trotzdem war die Dreiundsiebziger-Krise eine Wachstums¬
erscheinung der kapitalistischen Gesellschaft. Die Orgien
aber, mit denen die altgewordene kapitalistische Gesell¬
schaftsordnung die halbe Jahrhundertfeier begeht, ist eine

Krankheits-, eine Alterserscheinung, in ihren Wurzeln wohl
ebenso veranlaßt durch die organischen Fehler, mit denen
behaftet der Kapitalismus zur Welt gekommen ist, aber in
ihren Auswirkungen unvergleichlich schwerer und hoff¬
nungsloser als die Weltkrise des Jahres 1873.

Gerade in den letzten Tagen, in denen die Flut eines
neuerlichen Marksturzes über Deutschland hereinbricht, wer¬
den vielleicht die Grundlagen aufs schwerste erschüttert, auf
denen sich in den letzten Monaten die weltwirtschaftliche
Entwicklung einigermaßen zu konsolidieren schien. Die
letzten Monate standen, wie mehrfach in unseren bisherigen
Berichten betont wurde, vor allem im Zeichen eines
großen industriellen Aufschwunges im
Westen. Amerika erfuhr in den letzten drei Viertel¬
jahren eine sprunghafte Besserung seiner Konjunktur, die
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sich geradezu zu einer unerhörten Beschäftigung seiner
Industrie und einer außerordentlichen Bliite der gesamten
Wirtschaft entwickelte. Der Stahltrust in den Vereinigten
Staaten setzte im ersten Vierteljahr 1923 Stahl und Eisen
für 34,780.000 Dollar ab, gegen 27,520.000 im ersten Quartal
1922, 19.340 in derselben Zeit 1921 und 42,089.000 1920.
Er beschäftigte 1922 durchschnittlich 214.931 Arbeiter gegen
191.700 im Jahre 1921 und 267.345 im Jahre 1920. Die Nach¬
frage nach Eisen und Stahl ist so groß, daß bei sofortiger
Lieferung vielfach ein Aufgeld von 20 Prozent bezahlt wird.
Die Roheisenerzeugung erreichte im März die noch nie
dagewesene Rekordziffer von 3,521.000 Tonnen, 10 weitere
Hochöfen wurden angeblasen, so daß im März 296 Hoch¬
öfen im Betrieb waren, und für April wurde noch eine
weitere Steigerung der Produktion erwartet. Im ganzen
ist die Eisen- und Stahlindustrie der Vereinigten Staaten
bereits zu 95 Prozent ihrer vollen Entfaltungsmöglichkeit
ausgenützt. "

Bietet Amerika so das Bild einer außerordentlichen
Hochkonjunktur, bei der sich der Warenstrom allerdings
nicht so sehr nach Europa wie nach den außereuropäischen
Ländern ergießt, so hat man es in England mit einem
nic'ht so raschen, aber jedenfalls stetigem und sic'herem
Aufstieg zu tun. Besonders die Ruhrkrise hat die
industriellen Verhältnisse wesentlich gehessert. Die eng¬
lische Kohle ersetzt die Ruhrkohle, und so herrscht be¬
sonders auf den, englischen Kohlenmärkten erhöhte Nach¬
frage. Die folgende Tabelle zeigt die Förderung während
des ersten Quartals 1923 im Vergleich zur Förderung der
vorhergehenden Jahre und des letzten Friedensja'hres.

I. Quartal Förderung Export
1921 53-7 8'4
1922 62-2 17'6
1923 71 0 23-8
Volles Jahr 1923 286-0 73-4

Der Vergleich mit dem letzten Friedensjahr zeigt, daß
bei der englischen Kohlenproduktion bereits die Friedens-
intensität erreicht ist. Von der gesamten ausgeführten
Kohle gingen im heurigen Jahr 11-3 Millionen Tonnen nach
Deutschland, Belgien, Frankreich und Italien, also jene
Länder, die den Ausfall der Ruhrkohle spüren; diese
Exportziffer ist um 2-1 Millionen Tonnen höher als im
letzten und um 4-4 Millionen Tonnen höher als im ersten
Quartal 1922. Man sieht also, daß die Ruhrinvasion
Poincares auch ihre „guten" Seiten hat, allerdings nidht
für die Beteiligten, sondern nur für die englischen Kapita¬
listen.

Besonders die chemische Industrie, die unter normalen
Umständen sehr stark unter der Konkurrenz, insbesondere
der deutschen Farbenindustrie leidet, hat seit dem Ruhr¬
abenteuer glänzende Zeiten; auch die Konjunktur der
Düngemittelindustrie ist ausgezeichnet. Lediglich die Textil¬
industrie und der Baumwollmarkt können sich trotz ge¬
legentlicher besserer Beschäftigung sowohl in Amerika als
auch in England nicht recht erholen. Man würde sicherlich
irren, wollte man diese günstigen Anzeichen in der eng¬
lischen Wirtschaft nur auf die „Ruhrkonjunktur" zurück¬
führen, aber zweifellos ist die Teilnahmslosigkeit, die die
Regierung Bonar Laws gegenüber den europäischen
Wirren an den Tag legt, zum Teil auf die glänzenden Ge¬
schäfte zurückzuführen, die die englischen Kapitalisten
durch die Ruhrbesetzung machen.

Italien weist eine Verbesserung der Konjunktur auf.
Die Ziffern des italienischen Außenhandels im Jähre 1922
sind wesentlich günstiger als die des vorhergehenden
Jahres, der Wert der Ausfuhr ist gestiegen, der Wert der
Einfuhr ist infolge der internationalen Preisrückgänge ge¬
sunken, wodurch sich eine erhebliche Verbesserung der
italienischen Handelsbilanz und ein Abbau des übergroßen
Einfuhrüberschusses ergibt.

Die Bestrebungen des internationalen Kapitals um neue
Absatzmärkte weisen in der letzten Zeit ein wichtiges Er¬
eignis auf. In unserem letzten Beridit wurde darauf hin¬
gewiesen, daß die Angoraregierung den Ausbau von großen
Eisenbahnlinien plant und ausländisches Kapital heran¬
zieht. Die Angoraregierung hat nun am 9. April
mit dem amerikanischen Admiral ehester einen Vertrag
abgeschlossen. Seine Gesellschaft erhält das Recht zum
Ausbau einer 4000 Kilometer langen Eisenbahnlinie in
Anatolien, die Bewilligung zur Ausbeutung der ver¬
schiedensten Erzlager und vor allem der Ülfelder von
Mossul. Es sollen Docks errichtet, Warenhäuser auf¬

gebaut, Elektrifizierungen vorgenommen und Häfen angelegt
werden, kurz eine ganz ungeheure industrielle Betätigung
steht bevor und man fragt sich auf der ganzen Welt, welche
Kapitalsgruppe hinter dem bisher unbekannten Admiral
ehester steht. Wegen der Erdölfelder von Mossul meint
man, ehester sei ein Strohmann für die amerikanische
Standard O i 1 Company, die sich in einem
gigantischen, von der amerikanischen Regierung unter¬
stützten Kampfe gegen die englisch-holländische Erdöl¬
gruppe „Shell Konynklyke" befindet. Schon taucht die
folgenschwere Frage auf, ob die wirtschaftliche Eroberung
von Mossul und ganz Anatolien durch die Chesterleute sich
ohne jede militärische Eroberung abspielen wird, und schon
zeigen sich nationalistisch-imperialistische Eifersüchteleien
und Gegensätze, die zu den schwersten Verwicklungen
führen können.

Die Mark ist nach der katastrophalen Entwertung im
Jänner dieses Jahres für einige Wochen stabilisiert worden,
bis sie wiederum Mitte April plötzlich zu sinken begann.
Dem Sturz wurde für kurze Zeit Einhalt geboten, aber
die verbrecherische und ungezügelte Spekulation und in
den letzten Tagen die Unsicherheit der politischen Ver¬
hältnisse haben einen neuen furchtbaren Marksturz
hervorgerufen, von dem vorläufig noch nicht abzusehen ist,
wie er zu Ende kommen soll. Mit der Gestaltung des Mark¬
kurses hängt auf das engste die Entwicklung der deutschen
Wirtschaft in den letzten Monaten zusammen. Die Stabili¬
sierung der Mark hat eine sehr rasche und empfindliche An¬
näherung des deutschen Preisniveaus an die Weltmarkt¬
parität hervorgerufen und im März hat eine Reihe von
deutschen Warenpreisen auch von solchen Waren, die
die deutsche Wirtschaft ohne ausländische Rohstoffe er¬
zeugt — die Weltmarktparität überschritten oder sich ihr
bedenklich genähert, was sofort eine rapide V e r-
schlechterung der gesamten industriellen
Konjunktur in Deutschland zur Folge hatte. Diese
Situation wird vielleicht am besten aus der folgenden
Tabelle über die Zunahme der Arbeitslosigkeit und Kurz¬
arbeit innerhalb der größten deutschen Gewerkschafts¬
verbände klar:
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1923
1. Deutscher Metall¬

arbeiterverband . .
( Jänn.

Febr.
I März

1.344.651
1,275.505
1.399.652

1-29
1-68
2-30

2-04
4-42

13-76
2. Deutscher Textil¬

arbeiterverband . .
1 Jänn.

Febr.
1 März

728.342
719.021
713.321

32
4-7
3'57

38-5
43-1
49-91

3. Zentral verb. Christ¬ 1 Jänn.
Febr.

144.854 2-06 34-38
licher Textilarbeiter 143.558 4T2 45-96
Deutschlands . . . ( März 142.500 4-61 55-53

4. Zentralverband der
Schuhmacher . . .

( Jänn.
Febr.

{ März

112.469
113.214
98.894

3-40
3-97
5-66

56-13
57-67
68-88

5. Deutscher Tabak¬
arbeiterverband . .

( Jänn.
Febr.

( März

73.539
95.326
81.594

23-53
27-86
37-32

45-76
40-46
40-71

6. Deutscher Beklei¬ ( Jänn. 62.642 1-04 28-16
dungsarbeiterver¬ \ Febr. 81.940 2-87 26-55
band 1 März 65.281 5-98 51-69

7. Verband der Ge¬ (
meinde-und Staats¬ März 267.752 2-73 0-9
arbeiter 1

8. Verband der Buch¬ f
binder u. Papierar- März 98.039 9-32 2-87
beiterDeutschlands \

9. Verband der deut¬
schen Buchdrucker | März 67.983 10-59 14-71

Seit Anfang April hat der Deutsche Metallarbeiterverband
in den meisten Verwaltungsbezirken wieder die wöchent¬
liche Meldung der Arbeitslosenziffern eingeführt, so daß
für Anfang April folgende weitere Steigerung der Arbeits-
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losigkeit gemeldet wurde: Erste Aprilwoche 3'6 Prozent
Arbeitslose und 15'9 Prozent Kurzarbeiter; in der zweiten
Aprilwoche 4-1 Prozent Arbeitslose und 17-8 Prozent Kurz¬
arbeiter. Diesen Ziffern entspricht auch das Bild, das die
Unternehmer von der Verschlechterung der Beschäftigung
der Industrie geben. Dazu kommt noch die außerordentliche
Geldknappheit trotz des immer größer werdenden Bank¬
notenumlaufes, die Verteuerung der Produktion durch die
Verteuerung der Zinssätze, die selbstverständlich von den
Banken zu unerhörtem Wucher ausgenützt werden.

In dieser Situation ist nun plötzlich die Markentwertung
hereingebrochen und niemand kann heute sagen, ob durch
die neuerliche Markentwertung nicht eine neue Inflations¬
konjunktur und ein neuer Ausverkauf der deutschen Wirt¬
schaft beschieden werden wird. Wie eine solche Ent¬

wicklung der deutschen Wirtschaft und eine solche Ver¬
schärfung der deutschen Konkurrenzfähigkeit auf die noch
einigermaßen labilen Konjunkturverhältnisse zurückwirken
wird, ist heute noch nicht vorauszusehen.

Der kapitalistische Hexensabbat feiert infolge seiner
Verquickung mit dem Imperialismus solche Orgien, daß
man mit Recht sagen kann: die kapitalistische Wirtschaft
hat es in den letzten 50 Jahren wahrlich weiter gebracht,
die 73er Krise ist gegen die heutigen Wirrnisse beinahe
ein Sturm im Wasserglas. Aber währenddem damals
jungen Kapitalismus noch eine ungeschulte und zum größten
Teil noch unorganisierte Arbeiterklasse gegenüberstand,
wird die Arbeiterklasse des Jahres 1923 mit ihren mannig¬
fachen und festgefügten Organisationen schließlich ver¬
stehen, eine Ordnung herzustellen, die den Interessen der
arbeitenden Menschen gemäß sein wird.

SOZIALPOLITIK UND BANKROTT¬

WIRTSCHAFT
Von Heinz Potlhoff (München)

In seiner Abhandlung über den Bankrott der bürgerlichen
Sozialpolitik in Heft 8 dieser Zeitschrift führt J. Hannak
auch mich als Beweisobjekt an. Und zwar ausschließlich
auf Grund eines Aufsatzes in der „Sozialen Praxis", Nr. 7.
Nun ist es schon mißlich, einem Manne, der seit zwanzig
Jahren für Sozialpolitik eintritt und auch gegenwärtig noch
fast täglich zugunsten energischer Sozialpolitik, vor allem
zugunsten sozialer Wirtschaft, sozialen Rechtes, unter
schärfster Hervorhebung der Rechte der Arbeitnehmer und
der Aufgaben der Gewerkschaften schreibt, aus einem
einzelnen Aufsatz einen Strick zu drehen, ihn zum Ab¬
trünnigen zu erklären und ihm den „Charakter" ab¬
zusprechen. Dieses Vorgehen wird um so verwerflicher,
wenn der Inhalt des als Beweis herangezogenen Aufsatzes
nicht mißverstanden, sondern mißdeutet, ja, man kann
sagen: gefälscht wird. Nicht um des Herrn Hannak willen,
aber um der Arbeiterschaft willen, in deren Interesse
der Aufsatz genau so wie alle meinen anderen Veröffent¬
lichungen geschrieben ist, bitte ich um Raum für eine Rich¬
tigstellung und Erläuterung:

Hannak unterschiebt mir „das verblüffende Paradoxon",
es „sei besser, Millionen Volksgenossen arbeitslos zu
machen, als sie in Wirtschaftszweigen zu beschäftigen, die
nicht mehr genug rentabel sind". Dieser Satz steht nicht
in meiner Abhandlung, weder dem Wortlaut, noch dem
Sinne nach. Es liegen zwei Verdrehungen vor.

Erstens stelle ich die Erwerbslosigkeit nicht Wirt¬
schaftszweigen gegenüber, die „nicht mehr genug ren¬
tabel sind" (was jeder unbefangene Leser als privat-
wirtschaftliche Wertung und als Aufforderung an die Unter¬
nehmer, durch Entlassungen ihren Profit zu steigern, auf¬
fassen muß); sondern ich spreche im Gegenteil von Er¬
werbstätigkeiten, die privatwirtschaftlich durchaus ren¬
tabel, aber v o 1 k s wirtschaftlich unproduktiv sind, sei es,
daß die Tätigkeit an sich unnütz oder schädlich (wie ein
Teil des Zwischenhandels) ist, sei es, daß zu viele Per¬
sonen an eine Arbeit gestellt werden, die schneller und
besser von wenigen bewältigt werden kann.

Zweitens und vor allem behaupte ich nicht, daß Er¬
werbslosigkeit besser sei als die Tätigkeit in manchen
von mir als volkswirtschaftlich unfruchtbar bezeichneten
Beschäftigungen; sondern nur, daß sie billiger sei. Das
ist ganz etwas anderes, namentlich für den Sozialpolitiker,
dem das Billigste durchaus nicht das Beste ist.

Mein ganzer Aufsatz ist eine rein wirtschaftliche
Betrachtung. Er richtet sich gegen den von anderer Seite
immer wieder aufgestellten Satz, daß die Entlassung über¬
flüssiger Arbeitskräfte zwar für die einzelnen Betriebe ein
„privatwirtschaftlich sehr einträgliches Geschäft", für die
Volkswirtschaft aber „eine ungeheure Schädigung" sei.
Demgegenüber habe ich darzulegen versucht, daß rein
wirtschaftlich das Gegenteil richtig ist, daß die Über¬
füllung der öffentlichen und privaten Betriebe mit Menschen,
die nicht nötig und im Grunde nicht nützlich beschäftigt
sind, für die Gesamtwirtschaft teurer kommt als die
Unterstützung Erwerbsloser. Die Beschäftigung dieser Leute
kostet mehr als ihre Nichtbeschäftigung. Ihre Tätigkeit
bringt weniger als nichts ein, denn sie hindert andere an
der Arbeit und verdirbt das allgemeine Arbeitstempo.

Meine Behauptung mag zunächst verblüffend klingen. Im
Rahmen eines Zeitungsaufsatzes kann sie auch nicht „be¬
wiesen" werden. Aber wer mit offenen Augen die heutigen
Wirtschaftsverhältnisse ansieht, muß sie bestätigen. Und
gerade im Interesse der Arbeitnehmer ist wichtig, daß ihre
Bedeutung erkannt und gründlich gewürdigt wird. (Daß
mein Aufsatz sich nicht etwa gegen sie richtet, geht schon
daraus hervor, daß ich Handel und freie Berufe als Beispiele
heranziehe für Tätigkeiten, die der Gesamtwirtschaft mehr
kosten als einbringen.)

Sozialpolitische Folgerungen habe ich aus meiner
zunächst rein wirtschaftlichen Feststellung nur an¬
deutungsweise gezogen. Sie liegen auf der Hand: die bei
der Demobilmachung durch die Not berechtigte Art der Be¬
kämpfung von Erwerbslosigkeit, rücksichtsloses Voll¬
stopfen aller Betriebe mit Menschen, die nicht benötigt
wurden, Leitung der Produktion auf Umwegen, um recht
viele Menschen zu beschäftigen, diese Art ist wirtschaft¬
lich unrationell; sie erkauft den sozialpolitischen Vorteil der
Unterbringung aller Bürger in Tätigkeit mit einer Belastung
der Volkswirtschaft, die man sich nicht leicht zu groß vor¬
stellen kann. Meiner Überzeugung nach können wir diese
auf die Dauer nicht tragen; können wir vor allem nicht
auch die künftige, bei Stabilisierung der Währung unver¬
meidliche große Arbeitslosigkeit auf die gleiche Weise be¬
kämpfen. Sondern wir müssen in ganz anderem Maße als
bisher danach trachten, Millionen von Volksgenossen in eine
neue Tätigkeit zu bringen, in der sie nicht nur privatwirt¬
schaftlich ihren Unterhalt verdienen, sondern auch volks¬
wirtschaftlich Nutzen stiften. Daß es solche Tätigkeit
in Deutschland genug gibt, tnag die eine Tatsache
beweisen, daß im letzten Sommer die Zahl aus¬
ländischer Wanderarbeiter schon wieder eine halbe
Million erreichte. Neben Landwirtschaft, Erdarbeiten
verweise ich immer wieder auf den Haushalt, durch
dessen zweckmäßigste Gestaltung ungeheure Werte erspart
und die Lebensverhältnisse der Massen wirkungsvoller als
durch Lohnerhöhungen (in schwindendem Papiergeld) ver¬
bessert werden können.

Was mich zu solchen Abhandlungen treibt, ist die bange
Sorge um die Zukunft Deutschlands. Sozialer Demokrat bis
in die äußerste Konsequenz, will ich, daß die Massen der
Arbeitnehmer, die fast drei Viertel des Volkes ausmachen,
Staat und Wirtschaft beherrschen, nach ihren Bedürfnissen
ordnen. Aber Vorbedingung ist, daß sie Staat und Wirt¬
schaft am Leben halten. Dazu müssen sie die Lebensbedin¬
gungen der Volkswirtschaft und die Zeitverhältnisse richtig
erkennen. Diese Erkenntnis durch den schwindelhaften
Schleier der Reichsverschuldung und Papierwirtschaft hin¬
durch ist nicht leicht; die Anerkennung des Erkannten an¬
gesichts der ungünstigen Zeitumstände und des schlechten
Beispiels anderer Schichten noch schwerer. Aber beides
muß erreicht werden, wenn nicht Deutschland an seinem
Bankrott wirtschaftlich zugrunde gehen soll. Ich halte es
für die wichtigste Aufgabe der Wirtschaftswissenschaft, den
Gewerkschaften in der richtigen Erkenntnis der Wirtschafts¬
bedingungen zu helfen und damit Wege zu öffnen, auf denen
die Arbeitermassen mit der Gesamtheit auch sich selbst
vorwärtsbringen können. Ein Programm für solche Zu-
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sammenarbeit von „Gewerkschaft und Wissenschaft" habe
ich den Spitzenverbänden vorgelegt. Die Schicksalsfrage ist,
ob das Streben nach Wissen über die Parteischablone siegt,
ob Männer, die jahrzehntelang unter Zurücksetzung aller
eigenen Interessen sich dem Aufstieg der Massen gewidmet,
von diesen auch dann gehört werden, wenn sie unter dem
Druck der Not ihnen Wahrheiten sagen müssen, die
nicht angenehm klingen. * **

Herr Dr. Potthoff ist sehr unfreundlich mit mir und will
mir sogar unterschieben, daß ich den Gedankengang seines
Aufsatzes „gefälscht" habe. Ich will ihm aber seinen Ärger
weiter nicht krumm nehmen, sondern im Gegensatz zu der
schlechten Meinung, die er über mich hat, ihm attestieren,
daß ich ihm keineswegs den „Charakter" abspreche, ja so¬
gar in meinem Aufsatz (Nr. 8 der „Arbeit und Wirtschaft")
ausdrücklich von dem „sonst ernster zu nehmenden" Doktor
Heinz Potthoff gesprochen habe. Erfreulicherweise bestätigt
er das in den vorstehenden Ausführungen persönlich durch
sein offenes Bekenntnis „zugunsten energischer Sozial¬
politik", und noch deutlicher wird sein entschiedenes Ab¬
rücken von der Richtung Herkner in einem Aufsatz für die
„Deutsche Werkmeisterzeitung" (Düsseldorf, 20. April). Mit
unverkennbarer Spitze gegen Herkner sagt Potthoff dort:
„Nichts wäre verkehrter, als wenn sozialpolitische Forscher
sich deswegen von der Gewerkschaftsbewegung abwenden
wollten, weil diese, zu Macht gekommen, der Unterstützung
der Gelehrten nicht mehr bedürftig sind."

Allein so sehr man bereit ist, den guten Willen Potthoffs
zuzugeben, so korrespondiert diesem guten Willen doch nur
ein mittelmäßiges Gelingen. Das Prunkstück der Beweis¬
führung Potthoffs ist die Gegenüberstellung der privat¬
wirtschaftlichen Wertung und der volkswirt¬
schaftlichen Produktivität. Theoretisch nimmt sich das
wunderschön aus, aber man braucht nur den folgenden Satz
Potthoffs anzuführen, um sich im klaren zu sein, ob ich das
Potthoffsche Geistesprodukt wirklich verfälscht habe:

Das „privatwirtschaftlich sehr einträg¬
liche Geschäft" der Abstoßung überzähliger Ar¬
beitskräfte bedeutet keine „ungeheure Schädigung", son¬
dern im Gegenteil einen Vorteil für die Volks¬
wirtschaft, den man sich nicht leicht zu groß vor¬
stellen kann. („Soziale Praxis". Nr. 7/1923, Spalte 140.)
Also wenn das nicht Stimmungsmacherei dafür ist, daß die

Unternehmer fortfahren sollen, recht fleißig Arbeitslose zu
machen, weil dies ein „Vorteil für die Volkswirtschaft" sei,
so gibt es überhaupt keine Stimmungsmache mehr. Kann es
eine entschiedenere „Aufforderung an die Unternehmer,
durch Entlassungen ihren Profit zu steigern", geben als die,
daß man ihnen versichert, ihr Profit sei mit dem Vorteil
der Volkswirtschaft identisch? Ja freilich, das sei wahr,
wendet Dr. Potthoff ein, aber er meine doch nur solche Er¬
werbstätigkeiten, die zwar privatwirtschaftlich durchaus
rentabel, volkswirtschaftlich aber absolut unproduktiv seien,
wie zum Beispiel den Zwischenhandel. Uber dieses Problem
der Umschichtung des Produktionslebens wäre nun aller¬
dings sehr viel Ernstes zu sagen. Die scharfsinnigsten Unter¬
suchungen darüber hat wohl Friedrich A u s t e r 1 i t z an¬
gestellt, der in zahllosen Abhandlungen und Zeitungsauf¬
sätzen immer wieder dieses Kernübel unserer kranken
Wirtschaft kritisch durchleuchtet hat, ob es nun die Pro¬
duktion des Uberflüssigen, die Luxusindustrie, ob es die
Pferderennen, der Sommerfremdenverkehr, das Börseleben,
die Bankenhypertrophie oder das Pressegeschäft, kurzum
das Händlertum in den vielfältigen Gestalten seiner Über¬
flüssigkeit und Schädlichkeit war. Aber so glühend auch
Austerlitz diese Wuchergewächse der Volkswirtschaft haßt
und so eifrig er darüber nachsinnt, diese enorm schwierige
Frage zu lösen, auf d i e Idee ist er noch nie verfallen, die
schlechten Zustände einer solchen Wirtschaft diejenigen
entgelten zu lassen, die daran am schuldlosesten sind: die
rechtschaffen arbeitenden Menschen. Zu dem saloppen Ge¬
dankengang, das Unproduktive kurzerhand durch Massen¬
arbeitslosigkeit zu vertilgen, hat er sich noch nicht aufge¬
schwungen. Und verstellt doch schließlich auch was von
der Sache

Jedoch Herr Dr. Potthoff läßt nicht locker. Er will, daß
sein ganzer Aufsatz in der „Sozialen Praxis" nur eine rein
wirtschaftliche Betrachtung gewesen sei, losgelöst
von jeder Animosität gegen links oder rechts. Darauf hat
ihm im Auftrag des Allgemeinen Deutschen Gewerkschafts¬
bundes schon Dr. F. Kucharski in Nr. 11/1923 der
„Sozialen Praxis" die Antwort erteilt. Um so erstaunlicher,

daß Herr Dr. Potthoff heute alles das wiederholt, was Ku¬
charski schon am 15. März in seiner ganzen Schiefheit auf¬
gezeigt hat. Sowohl der Potthoffsche Kautschukbegriff der
„Produktivität der Wirtschaft" (ein Begriff, der durch die
Kartell- und Syndikatspolitik und durch die Aufwendung
der Unternehmergewinne zu Luxuszwecken anstatt zu Pro¬
duktionsverbesserungen gründlich ad absurdum geführt
wird) als auch die Frage der Umsiedlung Arbeitsloser aufs
Land (für welche Möglichkeit Potthoff alle sozialpsycholo¬
gischen Voraussetzungen übersieht), als schließlich auch die
Frage der rationellen Haushaltsführung (den armen Prole¬
tarierhausfrauen wird „rationeller Einkauf" und „Lagern"
von Nahrungsmitteln angeraten, ihnen, die heute kaum so¬
viel haben, um die allernotwendigsten Lebensmittel von der
Hand in den Mund zu kaufen), alles das zusammen ist sozu¬
sagen in den luftleeren Raum konstruiert und himmelweit
entfernt von dem Begreifen des lebendigen Lebens. Und ge¬
hört es übrigens auch noch zu jener streng objektiven, „rein
wirtschaftlichen" Betrachtung, wenn Dr. Potthoff in der
„Sozialen Praxis" (wir zitieren wörtlich) sagt: „Ach, wenn
die Arbeitslosen wollten, so könnten sie sich sehr nütz¬
lich betätigen. Aber sie wollen nicht aus den gewohnten
Beschäftigungen heraus."?!

Sage uns Herr Dr. Potthoff, wie er sich zu dem folgen¬
den Fall aus der wirklichen Praxis stellt! Die schwere
Kohlenmisere Österreichs in den ersten Jahren nach Kriegs¬
ende war zu nicht geringem Teil auch dem Umstand zuzu¬
schreiben, daß uns die Transportmittel fehlten. Anfang 1921
waren noch 50 Prozent unserer Lokomotiven in Reparatur
und mit den Waggons stand es nicht besser. Interessanter¬
weise herrschte zu gleicher Zeit eine Krise in der — Auto¬
industrie, die nur noch auf Lager arbeiten ließ. Die Men¬
schen, welche da überflüssige Autos auf Lager erzeugten,
also im Sinne Potthoffs volkswirtschaftlich unproduktiv
waren, wären wirklich besser verwendet worden zur Aus¬
besserung der Lokomotiven und über die kapitalistische
„Plan"-W'irtschaft, die solche Widersprüche in sich birgt,
sind ja die Akten längst geschlossen. Wird aber Herr Doktor
Potthoff, mit dem zusammen wir ohneweiters solche Zu¬
stände verdammen, uns dennoch glauben machen wollen,
es wäre billiger gewesen (und wenn billiger, so, Herr
Dr. Potthoff, auch besser), die in der Autoindustrie be¬
schäftigten Menschen, weil ihre Arbeit „unproduktiv" war,
auf die Straße zu setzen, obwohl sie damit um keinen
Schritt der produktiveren Beschäftigung in der Lokomotiv¬
industrie nähergebracht worden wären? Ganz abgesehen
davon, daß die volkswirtschaftliche Produktivität nicht ein
mit der Schneiderelle meßbares, starres Schema, sondern
ein nach der Kultur- und Reichtumshöhe eines Volkes
schwankenden Begriff, eben ein Kautschukbegriff ist, so
daß ein Zuviel an Autos in einer späteren Entwicklungsstufe
ein Zuwenig werden kann und umgekehrt, ganz abgesehen
davon also, ist der grundlegende Fehler der ganzen bürger¬
lichen Sozialpolitik, selbst in ihren sympathischesten und
gewissenhaftesten Erscheinungen, zu denen wir den Doktor
Potthoff zählen dürfen, der, daß die bürgerliche Sozial¬
politik den Wert des Objekts, an dem sie sich zu betätigen
hat, nämlich den Wert des arbeitenden Menschen, volks¬
wirtschaftlich gleich — Null setzt! Mit Seelenruhe ist Doktor
Potthoff bereit, einem theoretischen Hirngespinst, der volks¬
wirtschaftlichen Produktivität zuliebe, die sich ja in der
kapitalistischen Gesellschaftsordnung nur durchsetzen kann,
wenn sie ein „privatwirtschaftlich sehr einträgliches Ge¬
schäft ist", diesem theoretischen Schemen also zuliebe,
seinen ganzen sozialpolitisch ausgeprägten Sinn Kopf stehen
zu lassen und Massen von Menschen in Arbeitslosigkeit,
Entbehrung und Elend zu jagen, weil ihm die unwägbare
und unmeßbare „volkswirtschaftliche Produktivität" voa
Sachgütern um den Preis des Siechtums und frühen
Sterbens zahlloser Proletarierexistenzen nicht überzahlt er¬
scheint. Wir Proletarier jedoch verstehen unter einer
„Bankrottwirtschaft" zunächst den bankrotten, ver¬
kümmerten Menschen der Arbeit. Er ist die oberste
Voraussetzung der Sanierung und ihn müssen wir sanieren,
wenn er fähig werden soll, die Volkswirtschaft zu sanieren.
Wir erklären mit aller erdenklichen Schärfe, daß
wir nicht aufhören werden, die Proletarier zu lehren,
das höchste volkswirtschaftliche Wertgut sei der Mensch,
und daß wir nicht ablassen werden, eine Wirtschaftsord¬
nung zu bekämpfen, die den Vorteil für die Volkswirtschaft
nur sehen will, wenn ein paar Plusmacher daran verdienen,
sich aber nicht darum bekümmert, daß an einer solchen
„Volkswirtschaft" das wirtschaftende Volk zugrunde geht.

J. Hannak.
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WIRTSCHAFT UND BEVÖLKERUNGSPOLITIK
Von Paul Stein

Die Tatsache, daß das Verhalten der Volksgesund¬
heit in hohem Maße von der Lage der Volkswirtschaft ab¬
hangig ist, ist längst mehr oder minder deutlich in das Be¬
wußtsein der Bevölkerung gedrungen. Doch wurde diese
Tatsache in den kapitalistischen Staaten immer nur 'ganz
passiv hingenommen; in volkswirtschaftlichen Programmen
und Unternehmungen wurde ihr niemals Rechnung getragen,
Die Ziele der Privatwirtschaft sind ja von keinem anderen
Gesichtspunkt aus als dem der privaten Gewinnvermehrung
gesetzt, so sind sie auch keineswegs von den Erfordernissen
der Volkskraft und Volksgesundheit beeinflußt. Und wenn
der rücksichtslose Mechanismus der Privatwirtschaft hie
und da in seinem Ablauf gewisse volkshygienische
Hemmungen erfährt, so ist dies keineswegs einer volks¬
gesundheitlichen Orientierung des Wirtschaftssystems zu¬
zuschreiben, sondern einzig und allein dem zähen Kampf
der Arbeiterschaft, die Schritt um Schritt ihre Existenz¬
notwendigkeiten durchzusetzen strebt. Die Sozialpolitik ist
ja bekanntlich keine Frucht freiwilliger Unternehmer¬
fürsorge, sondern eine unabweisbar gewordene Konzession
an die Arbeiterschaft. Und was sonst das kapitalistische
System an volkshygienischen Einrichtungen produziert hat.
das gehört entweder in das Kapitel der zu spät kommenden
Humanität, die die Opfer jener rücksichtslosen Wirtschafts¬
führung nachträglich zu heilen oder wenigstens schlecht und
recht bis zu ihrem Ableben zu erhalten sich bemüht. Oder
aber, es wendet sich in der Sanitätsgesetzgebung gegen
jene Seuchen und allgemeinen gesundheitlichen Gefähr¬
dungen, die nicht, wie etwa die Tuberkulose, in über¬
wiegendem Maße die volkswirtschaftlich zu kurz kommen¬
den Schichten bedrohen, sondern arm und reich in gleicher
Weise, die aber auch anderseits bei sehr geringem Kosten¬
aufwand durch hygienische und sanitäre Maßnahmen wirk¬
sam zu bekämpfen sind, ohne daß dabei das wirtschaftliche
System irgendwie einen anderen Kurs zu nehmen ge¬
zwungen wäre. Der Kampf etwa gegen die Tuberkulose
wäre aber gegen eine Proletarierkrankheit gerichtet. Schon
in der Statistik Telekys über die Jahre 1900 bis 1909 ergibt
sich ja die Abnähme der Sterblichkeit an Tuberkulose bei
wachsendem Einkommen ganz deutlich. Sie betrug im
1. Bezirk Wiens bei einem jährlichen Durchschnitts¬
einkommen von 4000 K 11-4 Todesfälle auf 10.000 Lebende,
im 10. Bezirk bei 264 K Jahresverdienst 633 Sterbefälle.
Auf der anderen Seite haben die Enttäuschungen der letzten
Jahre bewiesen, daß der Tuberkulose als Volksseuche mit
medizinisch-hygienischen Mitteln nicht beizukommen ist.
Krankheiten, die, wie die Pest oder die Cholera, auch die
Nutznießer unseres Systems bedrohten und denen auch
innerhalb dieses Systems mit Hilfe der wissenschaftlichen
Methoden leicht und billig zu begegnen war, können heute
bei uns als ausgerottet gelten. An Tuberkulose aber sterben
heute doppelt so viele Menschen wie an allen anderen
Infektionskrankheiten zusammengenommen. Denn sie gehört
in jene bedeutungsvollste Kategorie von Krankheiten und
Minderwertigkeiten, deren Entwicklungsbedingungen in
unserer ökonomischen und sozialen Struktur gegeben sind.

Es steht außer Zweifel, daß die Vorteile, welche die
Volkswirtschaft aus einer volkshygienisch eingestellten
Wirtschaftsführung zöge, ganz gewaltige wären. Sie kämen
zustande durch eine die Leistungen steigernde Gesundheits¬
politik an den Trägern des Produktionsprozesses, an
unserem Menschenmaterial. Daß aber unser gegenwärtiges
System nicht geneigt ist, diese Vorteile zu erlangen, das
ist in seinem Wesen begründet. Denn die Steigerung der
Leistungsfähigkeit der arbeitenden Menschen ist für den
Wohlstand der Gesamtheit wohl von sehr großem Belang,
für den einzelnen Unternehmer aber von sehr geringem.
Der Privatunternehmer verfolgt nur das eine Ziel, den
Arbeiter, solange er ihn bezahlt, möglichst intensiv für
seinen Betrieb auszunützen; wenn der Arbeiter seinen An¬
forderungen nicht mehr entsprechen kann, braucht er ihn
ja bloß mit einem neuen zu vertauschen. Ökonomie der
Arbeitskraft ist demnach im System der Privatwirtschaft
niemals zu erwarten. Das Problem der vom Standpunkt
des Gemeinwohls richtigen Ausnützung menschlicher
Arbeitskraft, die „Menschenökonomie", ist das erste
Problem einer sozialistischen Gesellschaft, welche Wirt¬
schaftspolitik zugunsten der Bevölkerung und auch um¬
gekehrt „B e v ö 1 k e r u n gs p o 1 i t i k" zugunsten der
Wirtschaft betreibt.

Der Begriff „Bevölkerungspolitik" hat einen neuen
Sinn bekommen. Früher war er der Ausdruck für alle Be¬
strebungen, welche sich lediglich mit der Beeinflussung der
Zahl der Einwohner eines Staates befaßten; meist im
Sinne ihrer Vermehrung, was ja ganz dem kapitalistisch¬
imperialistischen System entspricht. Denn je mehr Köpfe
ein Land zählt, desto mehr „Rekrutenschädel", je mehr
Hände, die arbeiten wollen, desto niedrigere Arbeitslöhne.
Die neue Bevölkerungspolitik hat damit nichts zu tun. Sie
nennt sich im bewußten Gegensatz zu der eben be¬
schriebenen, die „qualitative" Bevölkerungspolitik.
Nicht wie viele, sondern wie beschaffene Menschen
wir brauchen, damit es dem einzelnen und der Gesamtheit
gut gehe, ist ihre Fragestellung. Sie denkt volksgesund¬
heitlich und volkswirtschaftlich. So begreift sie die uns
gegebenen Menschen als unser „organisches Kapital". Und
ihr leitender Gedanke ist planmäßige Bewirtschaf¬
tung dieses organischen Kapitals.

Es ist klar, daß eine Bevölkerungspolitik, wie sie hier
geschildert wurde, das Gebiet der öffentlichen Gesundheits¬
fürsorge nur nach einem großzügigen Gesamtplan für dieses
ganze Gebiet und mit sehr eingreifenden Mitteln wird ver¬
walten können. Wollte sich die Öffentlichkeit weiterhin ein¬
fach mit der Unterbringung arbeitsunfähiger Existenzen in
allerlei staatlichen und kommunalen Krankenanstalten be¬
gnügen, so würde ihr diese Aufgabe bald unerträglich wer¬
den. Schon vor dem Krieg war der öffentliche Haushalt
durch derartige unproduktive Ausgaben auf das schwerste
belastet. So mußte beispielsweise die Stadt Hamburg im
Jahre 1912 diesem Zweck 31 Millionen Mark widmen, wäh¬
rend der gesamte Steuerertrag dieser Stadt 30 Millionen
Mark nicht erreichte. Der Krieg aber hat die Verelendung
unserer Volksqualität auf ein ungeheures Maß gesteigert.
In Wien sterben heute dreimal so viel Kinder an Tuberkulose
wie vor dem Krieg. Die weitere Verbreitung der Ge¬
schlechtskrankheiten, die uns ständig mit körperlich und
geistig belastetem, für die Gesellschaft unbrauchbarem
Nachwuchs beliefern, beweist ihrerseits wieder, daß auch
der Fortschritt der Medizin inachtlos ist gegenüber den
Tatsachen der sozialen Lebensbedingungen. Es ist die
höchste Zeit, daß an die Stelle der bisherigen Massenver¬
wüstung von Menschenmaterial und an die Stelle einer
öffentlichen Gesundheitspflege, deren Horizont über die Er¬
richtung von Spitälern und Versorgungsanstalten kaum
hinausreicht, die qualitative, soziale, planmäßige Bevölke¬
rungspolitik tritt, die bereit ist, aus allen wirtschaftlichen
und sozialen Zusammenhängen ihre Konsequenzen zu
ziehen. Wir sind uns bewußt, daß eine derartige Bevölke¬
rungspolitik die unbedingte Forderung nach einer vollstän¬
digen Änderung unseres Wirtschaftssystems in sich trägt.

Es ist ein ungemein großes Verdienst der Wiener Ge¬
meindeverwaltung, in der ein führender Mann der sozialen
Bevölkerungspolitik die Erfordernisse der Volksgesundheit
vertritt, bewiesen zu haben, daß es auch innerhalb der
kapitalistischen Gesellschaft möglich ist, wenigstens indirekt
in einem ganz neuen Geist Gesundheitspolitik zu betreiben.
Das Mittel, dessen die Gemeindeverwaltung sich dabei be¬
dient, besteht in der richtigen Verwendung sehr beträcht¬
licher Steuergelder, die die Unternehmer bezahlen müssen,
damit wenigstens ein Teil jener Existenzen gerettet werden
kann, die der Kapitalismus mit dem Untergang bedroht.
Was die Nutznießer dieses Systems auf der einen Seite an
Elend erzeugen, das müssen sie auf der anderen mit ihren
Steuergeldern wenigstens teilweise wieder gutmachen. Die
soziale Bevölkerungspolitik, die die Gemeinde Wien unter
sozialistischer Leitung jetzt in die Praxis umzusetzen be¬
ginnt, zeigt hier aber auch, daß sie den Namen einer pro¬
duktiven Bevölkerungspolitik verdient. Insbesondere
trifft dies an unserer neuen Kinderfürsorge hervor. Man
will heute in Wien nicht mehr abwarten, bis unsere Kinder
tatsächlich erkrankt sind und in die Spitäler eingeliefert
werden. Eine großzügige Organisation, in deren Zentrum
das städtische Jugendamt steht, beobachtet unseren Nach¬
wuchs von der Gebäranstalt angefangen, verfolgt die Kinder
in ihr soziales Milieu hinein, um die Krankheitskeime und
Minderwertigkeiten in ihrem sozialen und sozialökono¬
mischen Mutterboden zu entdecken. Sie führt die Kinder
aus ihrer Umgebung heraus, wenn ihre körperliche und
geistige Entwicklung bedroht ist und leistet so produktivste
bevölkerungspolitische Arbeit.
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DIE REFORM DER PENSIONSVERSICHERUNG
Von Ernst Steiner

Wie bereits an anderer Stelle mitgeteilt wurde*), hat das
Bundesministerium für soziale Verwaltung im November
vorigen Jahres eine Enquete über die Reform der Pensions¬
versicherung abgehalten. Die bei diesen Beratungen her¬
vorgetretenen grundsätzlichen Gegensätze zwischen Ange¬
stellten und Dienstgebern waren der weiteren Entwicklung
der Angelegenheit begreiflicherweise alles eher als för¬
derlich. Die sozialen Verhältnisse drängen jedoch dazu, die
vollständig unzulängliche Pensionsversicherung zu einer
brauchbaren Altersversorgung der Angestellten zu machen;
eine Tatsache, der sich auch die Unterne'hmerkreise auf die
Dauer nicht werden verschließen können.

Diese kurz skizzierte Tatsache läßt den stets größer
werdenden Unwillen der Angestelltenschaft begreiflich er¬
scheinen, durch eine Reform der Pensionsversicherung die
für die Angestellten so wichtige Angelegenheit einer end¬
lichen Lösung zuzuführen. Nach monatelangen Beratungen
wurde nunmehr diese Vorlage, die ebenso den Forde¬
rungen der Zeit als den Wünschen der Angestellten gerecht
wird, im vollen Einverständnis sämtlicher gewerkschaft¬
licher Richtungen fertiggestellt.

Vier Forderungen waren es, die bei dieser Aufgabe be¬
rücksichtigt werden nfhßten: a) die Erweiterung
des Umfanges der Pensionsversicherung s-
Pflicht, b) die Erhöhung der Leistungen,
c) die Reform der Verwaltung und schließlich
d) die Neuregelung der Institution der
Ersatzinstitute.

Der Versicherungsumfang wurde in einer Weise um¬
schrieben, daß nunmehr alle Angestelltengruppen der Ver¬
sicherungspflicht unterliegen. Der Erhöhung der Leistungen
wurde dadurch Rechnung getragen, daß die Einführung
einer Einheitsprämie und der Übergang von dem Kapital¬
deckungsverfahren zum Umlageverfahren vorgeschlagen
wird. Auf dem Gebiete der Reform der Verwaltung ist vor
allem die Auflösung der Landesstellen anzustreben; die Ver¬
teilung der Mandate zwischen Dienstnehmer und Dienst¬
geber erheischt nicht minder eine Neuregelung; schließlich
ist auch die Einführung des Verfiältniswahlrechtes not¬
wendig. Als neues Organ in der Verwaltung soll ein
Überwachungsausschuß eingeführt werden. Auf dem Ge¬
biete des schiedsgerichtlichen Verfahrens ist als zweite
und letzte Instanz ein Oberschiedsgericht in Aussicht ge¬
nommen. Es ist selbstverständlich, daß auf jene Ange¬
stelltenkategorien Rücksicht genommen werden mußte, die
in den bisherigen Ersatzinstituten Mehrleistungen erzielt
haben. Jedenfalls wurde aber daran festgehalten, daß neben
der unbedingten finanziellen Fundierung solcher Institute
nur jene in Zukunft eine Daseinsberechtigung haben, die
ihren Mitgliedern solche Leistungen zukommen lassen, die
ihr Fortbestehen rechtfertigt. In Wegfall käme das Recht
der Prämienrückerstattung. Sie ist ohnedies durch die No¬
vellen fast zur Gänze „abgebaut" worden.

Im folgenden wird der Inhalt des Entwurfes in seineji
wichtigsten Bestimmungen wiedergegeben:

Versicherungspflichtig sind alle im Inlande be¬
schäftigten Personen, welche bei einem Dienstgeber gegen
Entgelt vorwiegend kaufmännische oder höhere nichtkauf¬
männische Dienste oder Schreib- oder Kanzleiarbeiten
leisten, mit Erziehung oder Unterricht beschäftigt sind, die
freie Kunst ausüben, in land- und forstwirtschaftlichen Be¬
trieben oder deren Nebengewerben Dienste höherer Art
leisten. Ferner kommen noch in Betracht: Sitzkassiere,
Hilfsschreiber in Zahlenlottokollekturen, Zahntechniker,
Zeichner, Küchenchefs, Empfangschefs, Registraturbeamte,
Personen, die dem Güterbeamtengesetz unterliegen, Steno¬
typistinnen, Tänzer usw. Anders steht es allerdings mit der
Festsetzung einer oberen Altersgrenze (von der Versiche¬
rungspflicht sind Angestellte auszunehmen, die vor Voll¬
endung des 55. Lebensjahres noch nicht versichert —
nicht bloß versicherungspflichtig — waren).

Von der Versicherungspflicht ausgenom¬
men wären jene Personen, denen vollständig gesicherte
Versorgungsgenüsse zustehen, wie die Angestellten des
Bundes und der Länder; dann solche, die eine hinreichende
Invaliden-, Alters-, Hinterbliebenenversorgung gewähr¬
leisten, die Angestellten der Bezirke, Gemeinden, öffent¬
licher Fonds, gewisser öffentlich-rechtlicher Korporationen,
der Erwerbsunternehmungen des Bundes, der Länder, Be-

*) Siehe Heft 1, Spalte 36.

zirke oder Gemeinden, der dem öffentlichen Verkehr
dienenden Eisenbahnen (und ihrer Hilfsanstalten) des
Bundes, der Länder, Bezirke und Gemeinden. Besonders
hervorzuheben wäre hier, daß die Angestellten des Bundes
nicht, wie bisher, ausnahmslos versicherungsfrei sein sollen,
sondern, ebenfalls nur, wenn mit ihrem Dienstposten Ver¬
sorgungsansprüche verbunden sind; was besonders in An¬
betracht der Vertragsangestellten des Bundes von Wichtig¬
keit ist. Hiezu kämen noch: der Ehegatte (Ehegattin) des
Dienstnehmers, dessen Kinder, Kindeskinder, Eltern, Groß¬
eltern, wenn sie nicht nach Art und Weise eines Ange¬
stellten entlohnt werden; Personen, welche eine an sich
versicherungspflichtige Beschäftigung nur nebenberuflich
ausüben; Personen, welche eine Beschäftigung nur vorüber¬
gehend und zur Vorbereitung für ihren künftigen Beruf be¬
treiben, wie Rechtsanwalts- und Notariatskandidaten und
in gewissen Fällen Ärzte; Angestellte, bei denen die Ver¬
sicherung mangels Stabilität schwer oder gar nicht durch¬
führbar ist, so bei Bühnen- und ähnlichen Unternehmungen,
Wanderartisten. Schließlich kommen für die Versicherung
Personen nicht in Betracht, die eine Invaliditätsrente auf
Grund ihrer Pensionsversiclierung bereits erworben haben.

Die Leistungen der Versicherung sollen so¬
wohl bezüglich ihrer Höhe als bezüglich der Art derselben
erweitert werden. Das Recht auf die Invaliditäts-
r e n t e ist an zwei Voraussetzungen geknüpft: Zurück¬
legung einer Wartezeit von mindestens 24 (bisher 60) Bei-
tragsmouaten in den letzten 5 Jahren vor Eintritt des Ver¬
sicherungsfalles und die Unmöglichkeit der Fortsetzung der
bisherigen Berufspflichten infolge eines körperlichen oder
geistigen Gebrechens. Die erstere Bedingung entfällt, wenn
die Berufsunfähigkeit durch einen bei Ausübung des Be¬
rufes erlittenen Unfall herbeigeführt wurde.

Männlichen Versicherten, die das 60. Lebensjahr, weib¬
lichen, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, oder Ver¬
sicherten mit 420 Beitragsmonaten gebührt eine Alters¬
rente (im Ausmaß der Invaliditätsrente), wenn sie in
keinem versicherungspflichtigen Dienstverhältnis stehen.
Diese Renten betragen nach 24 Beitragsmonaten
30, nach 60 Beitragsmonaten 40 Prozent der „anrechen¬
baren Dienstbezüge" (das heißt der Summe der Be¬
züge in den letzten 12 Beitragsmonaten, gerechnet in
Steuereinheiten"), wobei mindestens 50 und höchstens
201) Steuereinheiten monatlich zugrunde zu legen sind, und
erhöhen sich für je weitere volle 12 Beitragsmonate um ein
Prozent**).

Von Wichtigkeit ist die Bestimmung, daß bei B e-
messung der Invalidenrente nach Voll¬
endung des 4 5. Lebensjahres der Bemessung,
sofern es für den Angestellten günstiger ist, die anrechen¬
baren Bezüge der letzten 24 Beitragsmonate vor Er¬
reichung dieses Lebensalters oder vor Zurücklegung der
Wartezeit zugrunde zu legen sind. Wenn das Einkommen
des Invalidenrentners (das heißt Rente und ein etwaiger
Nebenerwerb oder ein anderer Versorgungsgenuß) zwei
Drittel des tatsächlichen Arbeitseinkommens der letzten
12 Beitragsmonate übersteigt, so ist sie um diesen Mehr¬
betrag zu kürzen.

Gänzlich erwerbsunfähigen oder Altersrentnern, welche
mindestens 300 Beitragsmonate zurückgelegt haben, ge¬
bührt ein Rentenzuschuß im Ausmaß der Hälfte ihrer
Rente; mindestens jedoch so viel, daß Rente und Zuschuß
zusammen 75 Prozent, höchstens jedoch 100 Prozent der
anrechenbaren Dienstbezüge betragen***).

*) Seit 1. Dezember 1922 10.000 K.
**) Die Invalidenrenten würden demnach (ohne Zu¬

schüsse) betragen; nach 2jähriger Beitragsdauer 150.000 bis
600.000 K monatlich; nach 5jähriger Beitragsdauer 200.000
bis 800.000 K monatlich; nach 15jähriger Beitragsdauer
250.000 bis 1,000.000 K monatlich; nach 25jähriger Beitrags¬
dauer 300.000 bis 1,200.000 K monatlich; nach 35jähriger
Beitragsdauer 350.000 bis 1,400.000 K monatlich; nach
40jähriger Beitragsdauer 375.000 bis 1,500.000 K monatlich.

***) Solche Rentner würden demnach insgesamt erhalten:
nach 2 bis 5 Beitragsjähren 375.000 K bis 1,500.000 K
monatlich; nach 20 Beitragsjahren 412.500 bis 1,650.000 K
monatlich; nach 25 Beitragsjahren 450.0000 bis 1,800.000 K
monatlich; nach 32 oder mehr Beitragsjahren 500.000 bis
2,000.000 K monatlich.
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Die Rente an sich stellt das Existenzminimum des Ver¬
sicherten dar. Der Entwurf sieht daher audi Kinder-
z u s c h ü s s e für in der Versorgung des Rentners stehende
Kinder unter 18 Jähren vor, welc'he vor oder innerhalb
300 Tagen nach dem Anfall der Rente geboren wurden.
Dieser Zuschuß beträgt ein Fünftel der Rente ohne An¬
rechnung der nach 60 Beitragsmonaten vorgesehenen Er¬
höhungen.

Die Witwe erhält die Hälfte jener Rente, auf die der
Versicherte bei seinem Ableben oder im Falle der Invali¬
dität Anspruch gehabt hätte. Wenn eine anspruchsberech¬
tigte Witwe nicht vorhanden ist, so geht dieses Recht auf
die Lebensgefährtin über, die ununterbrochen durch
wenigstens zwei Jahre vor dem Tode des Versicherten mit
diesem im gemeinsamen Haushalt lebte.

Bezüglich der Reute des Witwers wurden im all¬
gemeinen die bisherigen Bestimmungen beibehalten. Wenn
Rentner eine Ehe schließen, soll nach fünfjähriger Dauer der
Ehe der Anspruch auf die Witwenrente erworben werden,
wenn nicht der Rentner bei Schließung der Ehe me'hr als
50 Jahre alt und der Altersunterschied mehr als 20 Jahre
betragen hat.

Die Waisenrente wird den hinterbliebenen (unter
gewissen Voraussetzungen auch unehelichen, nicht legi¬
timierten) Kindern unter 18 Jahren gewährt, wenn der Ver¬
sicherte eine Invaliditätsrente bezog oder den Anspruch
auf eine solche im Falle der Invalidität gehabt hätte; sie
beträgt ein Drittel, bei Doppelwaisen zwei Drittel der
Invaliditätstente, ohne Anrechnung der nach 60 Beitrags¬
monaten vorgesehenen Erhöhungen. Diese Leistungen
sollen von nun an auch Kindern zustehen, die einer nach
Anfall der Rente geschlossenen Ehe entstammen, sofern
diese Ehe (Lebensgemeinschaft) mindestens 5 Jahre be¬
standen hat.

Nach Zurücklegung von mindestens 24 Beitragsmonaten
erhalten weibliche Versicherte, die innerhalb zweier Jahre
vor oder nach Austritt aus der Versicherung geheiratet
haben, eine Heiratsabfertigung im Ausmaß des
zweifachen Monatsbetrages der Rente, auf welche sie im
Falle der Invalidität im Zeitpunkt des Austrittes Anspruch
gehabt hätten. Nach 60 Beitragsmonaten erhöht sich diese
Abfertigung auf das Sechsfache, nach 120 Beitragsmonaten
auf das Zwölffache des genannten Betrages.

Wenn bei Ableben eines Versicherten keine renten¬
anspruchsberechtigten Angehörigen vorhanden sind, haben
die bedürftigen [unterlassenen Eltern, zu deren Unterhalt
der Versicherte wesentlich aus seinem Arbeitseinkommen
beigetragen hat — und zwar ohne Rücksicht auf die Dauer
der Versicherung — Anspruch auf eine Elternabferti¬
gung im Ausmaß des zweifachen Monatsbetrages der
Rente, die dem Versicherten im Falle der Invalidität zuge¬
kommen wäre.

Neu ist die Einführung des Todesfallsbeitrages,
der jenen Hinterbliebenen gebührt, welche zu den Be¬
stattungskosten beigetragen haben. Von Wichtigkeit wird
diese Bestimmung in erster Linie bei den der Kranken¬
versicherungspflicht nicht unterliegenden Rentnern sein. Das
Höchstausmaß dieses Beitrages ist mit dem Dreifachen des
für den Verstorbenen jm letzten Monat fällig gewordenen
Rentenbezuges begrenzt.

In diesem Zusammenhang soll noch der Bestimmungen
über die Unterbrechung der Versicherung
Erwähnung getan werden. Die Versicherungs¬
ansprüche bleiben durch 18 Monate aufrecht; außerdem
durch jene Zeit, in welcher der Versicherte Arbeitslosen¬
unterstützung, Krankenunterstützung, eine Unfallsrente im
Ausmaß von wenigstens zwei Dritteln der Vollrente oder
schließlich eine Pensionsversicherungsrente bezieht. Bis zu
72 Monaten nach dem Ausscheiden aus der Versicherung
werden die Beitragsmonate eingerechnet.

Die Beibehaltung der Anerkennungsgebühr ist mit Ein¬
führung des Umlageverfahrens, schließlich auch bei einer
Wartezeit von 24 Beitragsmonaten und Erwerb einer Rente
von 40 Prozent der anrechenbaren Dienstbezüge nach
60 Beitragsmonaten kaum aufredhtzuhalten. Dem Ver¬
sicherten soll es jedoch auch fernerhin freistehen, bereits
erworbene Ansprüche durch Fortzahlung des für Pflicht¬
versicherte eingehobenen Beitrages zu wahren und somit
die Versicherung in diesem Umfang freiwillig fort¬
zusetzen.

Es ist selbstverständlich, daß im Entwurf auch das Heil¬
verfahren die gebührende Berücksichtigung gefunden
hat. Es wäre zu wünschen, daß sowohl das vorbeugende
als auch das wiederherstellende Heilverfahren auch in

Zukunft den Versicherten in möglichst großem Umfang
zugute kommen würde. Es wird aber auch verlangt,
daß in Hinkunft auch der Rentenempfänger
der Heilbehandlung durch die Versicherungsanstalt teil¬
haftig wird. Alle Rentenempfänger hätten nach diesem Vor¬
schlag für sich und ihre Ehegattin (Lebensgefährtin), In¬
validen* und Altersrentner auch für die Kinder, bei denen
Kinderzuschüsse vorgesehen sind, das Recht auf freie ärzt¬
liche Behandlung und auf die notwendigen Heilmittel und
therapeutischen Behelfe; im Falle der Unterbringung in
einem öffentlichen Krankenhaus Anspruch auf Ersatz der
für Kur und Verpflegung nach der letzten Klasse ent¬
fallenden Kosten bis zur Dauer von vier Wochen.

Der monatliche Beitrag wird vorerst mit einem Betrage
von sieben Steuereinheiten festgesetzt. Die Höhe dieses
Beitrages soll alljährlich von der Generalversammlung be¬
schlossen werden, und zwar unter Bedachtnahme einer
entsprechenden Sicherheitsreserve. Der Monatsbeitrag
würde somit derzeit 70.000 K, das heißt ungefähr fünf Gold¬
kronen betragen, während in der Vorkriegszeit der Beitrag
in dej niedersten Gehaltsklasse sechs Goldkronen
betrug und bis zu 30 K anstieg. Im Verhältnis zu den an¬
rechenbaren Bezügen würde diese Prämie ungefähr
5'A Prozent des anrechenbaren Durchschnittsbezuges er¬
geben; in der Vorkriegszeit waren es rund 10 Prozent des
Durchschnittsbezuges der Gehaltsklassen.

Von diesen Beträgen gehen zu Lasten des Versicherten
als Beitragszahlung bei Bezügen von monatlich
mehr als 50 bis 150 Steuereinheiten ein Achtel, mehr als
150 bis 300 Steuereinheiten ein Viertel, mehr als 300
Steuereinheiten die Hälfte.

Als Trägerin der Versicherung hätte (unter
Auflassung der Landesstellen) die „Reichsversicherungs¬
anstalt für Angestellte" in Wien zu fungieren. Neu aufge¬
nommen wurde die folgende ebenso lange als mit vollem
Recht gestellte Forderung der Angestellten: Vornahme der
Wahlen in die Verwaltungskörper nach dem
Grundsatz des Verhältniswahlrechtes, wobei in die
Generalversammlung, in den Vorstand und in die von
diesem eingesetzten Ausschüsse die Versicherten vier
Fünftel, die Dienstgeber ein Fünftel entsenden.

Am Sitze jeder Landesregierung ist ein Schied s-
g e r i c h t zu errichten. Gegen dessen Erkenntnisse ist
der Rekurs an das Obersc'hiedsgericht vorgesehen,
das als letzte Instanz den Zweck hat, eine Einheitlichkeit
in der schiedsgerichtlichen Judikatur herbeizuführen.

Neben den Ubergangsbestimmungen über die B e r e c h-
nung der Renten bei den Altrentnern, die
Einrechnung von bei Ersatzinstituten ein¬
gekauften Dienstjahren, die Anrechnung
der Kriegsdienstzeit, die Fortsetzung der
freiwilligen Versicherung, die Auflassung
der Abteilung für Mehr Versicherung, den
Einkauf von Dienstjahren wäre noch die Rege¬
lung der Ersatzinstitute hervorzuheben. Die vorge¬
schlagene Einführung des Aufwanddeckungsverfahrens läßt
es besonders wünschenswert erscheinen, daß der Ver¬
sicherungsträger einen möglichst großen Kreis der Ver¬
sicherten umfaßt. Zum Schutze der Angestellten wurde
der Fortbestand solcher Ersatzinstitute an Voraussetzungen
geknüpft, die für die Sicherheit des Instituts und die er¬
höhten Leistungen unbedingt erforderlich sind. Diese Vor¬
aussetzungen sind: die Zustimmung von mindestens der
Hälfte der in Betracht kommenden Angestellten, daß die
Dienstgeber dieser Angestellten innerhalb des Wirtschafts¬
zweiges, dem sie angehören, zum Zwecke der Solidar¬
haftung für die Versorgungsansprüche der Angestellten und
ihrer Hinterbliebenen sowie zur Erfüllung der im Entwurf
vorgesehenen Heilfürsorge und der sonst bestehenden
Verbindlichkeiten sich zu einem Verband vereinigen, vor¬
ausgesetzt, daß die Anzahl der Dienstgeber und Ange¬
stellten wie auch die volkswirtschaftliche Bedeutung der
Unternejimungen die Gewähr für die dauernde Leistungs¬
fähigkeit des Verbandes bietet; daß die Angestellten ver¬
tragsgemäß den Anspruch auf eine mindestens sechs¬
monatige Kündigungsfrist und auf die Fortzahlung des Ge¬
haltes im Krankheitsfall durch mindestens 12 Monate zu¬
gesichert haben; die den Angestellten und deren Hinter¬
bliebenen vertragsgemäß zugesicherten Versorgungs¬
ansprüche jenen des Entwurfes wenigstens gleichkommen,
wobei jedoch ein Dienstbezug von mindestens 100 Steuer¬
einheiten monatlich als Untergrenze und von mindestens
400 Steuereinheiten als Obergrenze (im Sinne des Ent¬
wurfes) zugrunde gelegt werden muß; dem Angestellten als
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Beitragsanteil kein höherer Betrag; als iin Falle der Ver¬
sicherung bei der Versicherungsanstalt zur Last fällt; der
Verband sich verpflichtet, zum Zwecke der Heilfürsorge
einen Betrag im Ausmaß von 15 Prozent des bei der Ver¬
sicherungsanstalt bestehenden Beitragssatzes, nach der
Anzahl der Angestellten der dem Verband angehörigen
Dienstgeber berechnet, zu verwenden; beim Verband eine
Sicherheitsreserve im Ausmaß des Zehnfachen der Renten
und kapitalisdien Leistungen des letzten Kalenderjahres
hinterlegt ist; der Verband sich verpflichtet, bei Übertritt
eines Angestellten in eine versicherungspflichtige oder von
der Versicherungspflicht befreiende Stellung der Versiche¬
rungsanstalt oder dem anderen Verband (Ersatzinstitut)
jenen Betrag zu überweisen, der zur Anrechnung jener
Dienstzeit erforderlich ist, während welcher der Angestellte
von der Versicherung bei der Versicherungsanstalt ausge¬
nommen war; der Verband sich endlich verpflichtet, im
Falle der Auflösung an die Versicherungsanstalt die ange¬
sammelte Sichertiejtsreserve für die von dieser zu über¬
nehmenden Renten und für jeden Angestellten jenen Betrag
zu überweisen, der zur Anrechnung der Dienstzeit er¬
forderlich ist; die Vertretung der Angestellten im Verband
und den einzelnen Pensionskassen, Fonds usw. zumindest

RUND

VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 4. Mai 1923.

Die Gestaltung der wirtschaftlichen Situation in Europa
wird immer noch durch die Ruhraktion maßgebend beein¬
flußt. Die deutsche Note an die Entente wird von den wirt¬
schaftlichen Kreisen außerordentlich ungünstig beurteilt.
Dies äußert sich in einem neuerlichen starken Zurückgehen
des Markkurses. Während es der Reichsbank durch Monate
gelungen, war, mit Hilfe umfangreicher Devisenabgaben
den Dollarkurs in Berlin auf 20.000 zu halten, begann vor
etwa zwei Wochen ein plötzliches Steigen aller fremden
Valuten in Berlin, das den Dollarkurs bis auf 30.000 hin¬
auftrieb. Wiederum griff die Reichsbank ein und drückte
den Kurs auf etwa 25.000 herunter, doch macht sich jetzt
ein immer stärkeres Drängen nach fremden Valuten in
Berlin bemerkbar, so daß der Dollarkurs sich etwa auf
39.000 stellt, ohne daß ein Ende dieser Bewegung abzu¬
sehen wäre.

Den Anstoß zur Abwärtsbewegung der Mark sollen große
Devisenkäufe Stinnes' gegeben haben, der seine Aufgabe
wieder einmal darin erblickte, auf den Fall der Mark zu
spekulieren. Seine Politik ist dieselbe wie die der öster¬
reichischen Spekulanten, die sich stets auf der Flucht vor
der Krone befanden: man macht möglichst große Schulden
in der Voraussicht, diese Schulden bald in entwertetem
Geld zurückzahlen zu können und wandelt das auf diesem
Weg erhaltene Geld in Sachwerte um. Stinnes ist heute
unzweifelhaft der größte Markschuldner. Die „Börse" be¬
rechnet, daß seine Schulden im vorigen Jahr 100 bis 120
Milliarden Mark bei einem Notenumlauf von 350 Milliarden
betragen haben. Wenn dieses Verhältnis heute noch fort¬
besteht, so müßten seine Schulden in die Billionen gehen,
denn der gesamte Notenumlauf in Deutschland beträgt
jetzt über 6 Billionen Mark.

Unter diesen Umständen wird es begreiflich, daß Stinnes
ein neues Gebiet für die Anlage seiner Markbestände sucht.
Als solches hat er sich die oberschlesische
Schwerindustrie ausgewählt, der er sich bisher voll¬
kommen ferngehalten hat. Es ist möglich, daß hier bei ihm
politische Gesichtspunkte mitspielen, die ihn zur Aus¬
wanderung aus seiner eigentlichen Domäne, dem Ruhr¬
gebiet, bewegen. Für uns ist dieser Versuch besonders
interessant, weil er sich mit dem Versuch einer öster-
reichisch-technischen Finanzgruppe begegnet, die sich die¬
selben Objekte ausgesucht hatte. Bösel, der neue Herr der
U n i o n b a n k. hat sich mit dem tschechischen Kohlen¬
großhändler Weinmann verbündet, um die großen
Werke Oberschlesiens, die Bismarck-, Laura- und Königs-
hiitte und die Kattowitzer Aktiengesellschaft für Bergbau
in seinen Besitz zu bringen. Diese Werke verfügen über
eine Kohlenproduktion von rund 6 Millionen Tonnen Stein¬
kohle, über zahlreiche Koksöfen und über eine reich ge¬
gliederte Eisen- und Stahlerzeugung; ihre Roheisen¬
produktion betrug im Vorjahr 600.000 Tonnen. Angegliedert

paritätisch vorgesehen ist. Unter diesen Voraussetzungen
konnte daher auch mit vollem Recht von der nach dem
geltenden Gesetz (bei Neueintritt zu Ersatzinstituten) not¬
wendigen Rückversicherung (bei der Pcnsionsanstalt) ab¬
gesehen werden; was eine wesentliche Erleichterung für
diese Institute bedeutet.

Schließlich sei noch kurz darauf verwiesen, daß der Ent¬
wurf noch weitere Bestimmungen materiell-rechtlicher und
formaler Natur enthält; so über die R e n t e n z li¬
sch iisse des Bundes. Verjährungsfristen, Prämien¬
zahlung im Falle • des Dienstwechsels innerhalb eines
Monats, Exekution von Prämienrückständen etc. Dagegen
enthält der Entwurf keinerlei Bestimmungen über die Ver¬
mögensveranlagung der Versicherungsanstalt.

So wie dieser Vorschlag den gemeinsamen Willen s ä m t-
1 i c h e r Angestelltengruppen widergibt, wird er auch den
Forderungen sämtlicher Angestelltenkategorien gerecht.
Wir wollen hoffen, daß sich diesen Tatsachen sowohl Re¬
gierung als auch Parlament nicht verschließen werden. Mit
großer Befriedigung können wir bereits heute die Tatsache
verzeichnen, daß der Entwurf als Initiativ¬
antrag der sozialdemokratischen Partei
im Nationalrat eingebracht worden ist.

SCHAU
sind Eisen- und Stahlgießereien, Walzwerke, Preß- und
Röhrenwerke, Konstruktionswerkstätten, Drähtfabriken und
eine Maschinenfabrik. Auf diese Weise wäre ein ungeheurer
Konzern ins Leben gerufen worden, der hauptsächlich von
österreichischem Kapital finanziert worden wäre. Es ist
dies ein charakteristischer Beitrag zur Politik unserer
Banken, die lieber Kapital ins Ausland exportieren, statt
ihre Mittel der heimischen Industrie zur Verfügung zu
stellen.

Dieses Konzept ist nun von Stinnes anscheinend emp¬
findlich gestört worden. Während die Wiener Börsenpresse
den Herren Bösel und Weinmann schon die Siegeskränze
wand und große Pläne über die Monopolisierung der ober-
schlesischen Kohlenzufuhr nach Österreich durch die
Firma Weinmann erörterte, tauchte auf einmal Stinnes auf,
der mit dem Besitzer der Aktienmajorität der Bismarck¬
hütte und der Kattowitzer Aktiengesellschaft für Bergbau
in Verbindung trat, so daß das Projekt Weinmann-Bosel
auf Laura- und Königshütte beschränkt wurde. Es ist noch
ungewiß, ob sich nicht noch eine andere Gestaltung des
Konzerns herausbilden wird, da die Verhandlungen bisher
keineswegs abgeschlossen sind. Für die österreichische
Metallindustrie wäre es keineswegs ohne Bedeutung, ob
Stinnes oder Bösel siegt, da mit der Angliederung der ober-
schlesischen Werke an den Stinnes-Konzern die ober¬
schlesische Konkurrenz mit den österreichischen von
Stinnes abhängigen Werken, der Alpinen Montangesell¬
schaft und den Böhler-Werken, in einer Hand vereinigt
sein würde.

In derselben Zeit, in der das österreichische Kapital Aus¬
flüge ins Ausland zu unternehmen sucht, haben wir es er¬
lebt, daß das Ausland in außerordentlichem Maße Käufe in
österreichischen Aktien vornahm, daß also fremdes
Kapital in Österreich angelegt wurde. Die Börsen¬
presse wußte triumphierend zu melden, daß die Umsätze
an der Wiener Börse zeitweilig die der Neuyorker Börse
erreichten. Die Gründe, die das Interesse des Auslandes
weckten, sind verschiedenartige. Vor allem sind die Kurse
der österreichischen Aktien im Verhältnis zum Wert, den
die Betriebe tatsächlich darstellen, außerordentlich niedrig.
Insbesondere waren es die Bankaktien, die das Interesse
der ausländischen Käufer fanden. Es zeigt sich in diesen
starken Käufen die Zuversicht des Auslandskapitals zur
inneren Festigkeit der österreichischen Banken; wir können
mit dieser Zuversicht durchaus einverstanden sein, weil sie
den besten Beweis für unsere wieder und wieder ge¬
äußerte Anschauung darstellt, daß- die Reichtümer der
Banken tatsächlich viel höher sind als die Baukenvertreter
zugestehen oder gar in ihren Bilanzen veröffentlichen. Ein
großer Teil der Käufe wurde von Prag aus vorgenommen,
wo die schon seit Monaten dauernde Bankenkrise eine
große Nervosität im Publikum hervorgerufen hat, das nun¬
mehr sein Geld in den für besser fundiert gehaltenen
Wiener Banken anzulegen sucht. Diese Stimmung scheint
auch durch den Zusammenbruch eines kleinen Instituts, der
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Kontinentalen Bank, nicht getrübt wordeil zu sein. Neben
diesen Käufen waren es jedoch auch Interessenten aus den
westlichen Ländern, die ihr Geld in österreichischen Werten
anzulegen suchten. Insbesondere die Bodenkreditanstalt
und ihr Industriekonzern versuchte ihre schon in Heft 8
erwähnten Beziehungen zu dem englischen Bankhaus
Schröder auszubauen; es scheint, als ob diese Verbindung
eine engere geworden wäre, wenigstens deutet man die
Anwesenheit des Chefs des Bankhauses Schröder in Wien
in dieser Weise.

Die Lage der österreichischen Industrie hat sich in den
letzten Wochen zum Teil etwas gebessert, doch bleibt die
Situation besonders in der Metallindustrie andauernd
sehr ernst. Die Arbeitslosenziffer sinkt hier im Gegensatz
zu den meisten anderen Industrien, die infolge der gün¬
stigeren Jahreszeit und der intensiven Bau- und Inve¬
stitionstätigkeit der Gemeinde Wien eine bessere Kon¬
junktur aufweisen, fast gar nicht. Auclt die Absperrung des
Ruhrgebietes, auf die so viele ihre Hoffnung setzten, hat
keine wesentliche Erleichterung gebracht. Wohl hat die
Schwerindustrie, insbesondere die Walzwerke, größere
Aufträge aus Deutschland (zum Beispiel Schienen für
die preußischen Staatsbahnen wurden bei der Alpinen
Montangesellschaft und beim Grazer Walzwerk der
Südbahngesellschaft bestellt) erhalten, doch bleibt die Kon¬
kurrenz in den weiterverarbeitenden Industrien, wie zum
Beispiel in der Werkzeugmaschinenindustrie, anhaltend ge¬
fährlich und muß natürlich durch den neuerlichen Marksturz
einen starken Anstoß erhalten.

In dieser Zeit wäre es wirtschaftlicher Selbstmord, wenn
die Regierung, wie es trotz aller Dementis den Anschein
hat, den Kronenkurs steigen lassen wollte. Wir haben
in Heft 8 vom 15. April auf die Gefahren dieser Politik hin¬
gewiesen. Inzwischen scheint aber die finanzielle Situation
des Staates eine derartige geworden zu sein, daß er sein
letztes Heil in einer Kronensteigerung zu erblicken scheint,
die den Anlaß zu einer Indexsenkung und damit zu einer
Herabminderung der Personallasten geben würde.

Es macht sich in den letzten Tagen eine leichte Aufwärts¬
bewegung des Kronenkurses in Zürich geltend, die aller¬
dings zum Teil auf eine Abschwächung des Schweizer
Pranken zurückzuführen sein mag. Immerhin bleibt es be¬
merkenswert genug, daß diese Bewegung zeitlich mit dem
Abschluß der Verhandlungen über die große Völkerbund-
anleihe zusammenfällt. Diese haben das Resultat gezeitigt,
daß die Frage der Garantie endgültig bereinigt zu sein
scheint und daß man nunmehr an die Begebung der An¬
leihe auf den verschiedenen Finanzplätzen schreiten kann,
auf denen schon die erste Placierung der Interimsanleihe
vollzogen wurde. Es bleibt abzuwarten, ob die Anlei'he das
gewünschte Ergebnis liefern wird. Jedenfalls wird dieses
Ergebnis dadurch eine empfindliche Einbuße erleiden, daß
wir die verschiedenen Vorschüsse und Zwischenanleihen
aus dieser großen Anleihe werden zurückzahlen müssen.
Es dürften von den 650 Millionen Goldkronen, die uns ins¬
gesamt die große Völkerbundanleihe liefern soll, nur noch
etwa 300 übrigbleiben, mit denen wir unser Defizit bis
zum Ende des Jahres 1924 bestreiten müssen.

In die Finanzgebarung des Staates lassen uns die all¬
monatlich erscheinenden Berichte des General¬
kommissärs Zimmerman einige Einblicke tun, die bis¬
her dem gewöhnlichen Sterblichen in Österreich verwehrt
waren. Von dem Zustand des staatlichen Rechnungsdienstes
kann man sich ungefähr eine Vorstellung machen, wenn
man erfährt, daß es selbst dem Generalkommissär zur Zeit
der Abfassung seines letzten Berichtes, der bis zum
15. März reicht — also nach mehr als vierteljähriger Tätig¬
keit — nicht möglich war. eine genaue Aufstellung über
die aus dem Jahr 1922 verbliebenen Zahlungsrückstände zu
erhalten. Es klingt nicht sehr beruhigend, wenn über diese
Rückstände mitgeteilt wird, daß „ihr Gesamtbetrag eher
abzunehmen scheint".

Um ein Musterbeispiel für die Berechnung der heutigen
staatsfinanziellen Situation zu geben, wollen wir die Auf¬
stellung für den Monat Februar anführen:

Ausgaben 751'1 Milliarden Papierkronen
Einnahmen 378-6 „ „
Defizit 415*4 „ „

Dieses Gesamtdefizit wird gebildet von dem eigentlichen
Defizit des Monats Februar in der Höhe von 3725 Mil¬
liarden und einem im Februar zu tilgenden Rückstand aus
dem Jahre 1922 in der Höhe von 43 Milliarden.

Die Berechnung der Deckung des Defizits ist bei der
eigentümlichen Methode der finanziellen Gebarung nicht
ganz einfach. Der Generalkommissär stellt folgende Rech¬
nung auf:

Februardefizit 3725 Milliarden
Riickstandszahlungen 43'0 „
Rückerstattung des vom 9. Jänner

bis 8. Februar vereinnahmten
Erlöses aus Zöllen und Tabak . 188-0

' Summe . . 603 5 Milliarden
Die Rückstellung des Zoll- und Tabakmonopolertrages

erfolgt, um die Mittel für die Anleiheverzinsung sicherzu¬
stellen. Diese Erträge werden also in dem Augenblick, da
die große Völkerbundanleihe gezeichnet ist, für die Deckung
des Staatsdefizits überhaupt nicht tnehr in Betracht
kommen. Vorläufig ist diese ganze Berechnungsmethode
mehr oder minder eine Formsache, denn den Ausgaben von
188 Milliarden steht eine Einnahme von 171-5 Milliarden
aus den früheren Erträgen der Zölle und des Tabak¬
monopols gegenüber, so daß die beiden Posten sich nahezu
aufheben. Die Deckung des restlichen Defizits geschah in
der Weise, daß 33 Milliarden aus dem Verkauf eines Gold¬
vorrates des Münzamtes an die Nationalbank erlöst wur¬
den, daß 365 Milliarden aus dem Erträgnis der Zwischen¬
kredite bereitgestellt wurden und daß 34 Milliarden — auf
den nächsten Monat verschoben wurden. Dabei ist zu be¬
rücksichtigen, daß der Generalkommissär selbst zugibt, die
Forderungen der verschiedenen Staatsstellen um nicht
weniger als 200 Milliarden gekürzt zu haben. Trotz dieser
Kürzung sehen wir, daß die Heranziehung von Anleihen
fast in demselben Maße zur Deckung des Defizits erfolgen
mußte, wie die laufenden Einnahmen. Wenn wir von den
33 Milliarden absehen, die aus dem Verkauf des Goldvor¬
rates erlöst wurden und die als eine einmalige, nicht
wiederkehrende Einnahme anzusehen sind, so njüssen wir
die 378'6 Milliarden regulärer Einnahmen den 365 Milliarden
Anleiheerlös gegenüberstellen.

Das Bild, das uns die Staatsfinanzen bieten, ist daher
keineswegs erfreulich. Dabei muß man berücksichtigen, daß
der Staat im Laufe des letzten Jahres die Steuerleistuiig der
Bevölkerung in ungeheurer Weise angespannt hat. In den
„Statistischen Nachrichten" der neuen, vom Bundesamt für
Statistik unter Mitwirkung der wirtschaftlichen Organi¬
sationen, insbesondere auch der Arbeiterkammer und der
Gewerkschaftskomrnission herausgegebenen Zeitschrift
(siehe die betreffende Notiz im Heft Nr. 9) ist neben
anderem wertvollen Material auch eine Zusammenstellung
des -Ertrages der öffentlichen Abgaben ent¬
halten. Danach betrug die Summe der öffentlichen Ab¬
gaben (ohne Monopole und Bundesbetriebe):

im Jänner 1922 6'8 Millionen Goldkronen
„ Dezember 1922 . . . 13-7 „ „
„ Jänner 1923 13"8 „ „
„ Februar 1923 .... 15*6 „ „

Sie ist also auf mehr als das Doppelte gestiegen.
Besonders interessant ist es, die Verteilung auf direkte

und Verbrauchssteuern und Zölle zu be¬
rechnen. Im Jänner '1922 betrug der Anteil der direkten
Steuern am Gesamtertrag der öffentlichen Abgaben
21-4 Prozent, während Verbrauchssteuern und Zölle zu¬
sammen 42-5 Prozent ergaben; der Rest entfiel auf Ge¬
bühren, Eisenbahnverkehrssteuern, Umsatzsteuern (ohne
Warenumsatzsteuer, die erst am 1. April 1923 in Kraft ge¬
treten ist) usw. Im Dezember 1922 lauten die ent¬
sprechenden Zahlen: für die direkten Steuern 17-7 Prozent,
für Zölle und Verbrauchssteuern 81*8 Prozent, im Jänner
1923 19-3 Prozent und 54 7 Prozent, im Februar 1923 14-8
Prozent und 56-3 Prozent. Hiebei ist nicht berücksichtigt,
daß ein großer Teil auch der übrigen Abgaben als indirekte
Besteuerung des Massenkonsums anzusehen ist, so ins¬
besondere die verschiedenen Monopole (Tabak, Salz usw.)
und daß unter den direkten Steuern auch die Lohn- und
Gelialtsbezüge der Arbeiter und Angestellten enthalten
sind; nach Inkrafttreten der Warenumsatzsteper muß sich
das Verhältnis natürlich noch wesentlich zuungunsten der
Masseubesteuerung verschieben. Man ersieht aus dieser
Zusammenstellung mit voller Deutlichkeit, daß die Haupt¬
last der Sanierung auf die Arbeiter und Angestellten abge¬
wälzt worden ist. * **

Volkswirtschaftliche Literatur. Diesmal hat uns die Post
eine ganze Kollektion von Büchern aus dem Verlag ('. E.
Poeschel, Stuttgart, auf den Schreibtisch gelegt. Für
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nicht weniger als drei, ziemlich stark geratene Bände
zeichnet als verantwortlicher Autor Prof. Georg Obst.
Wir haben einmal im „Betriebsrat" (II. Jahrgang, Nr. 12,
Seite 191) ein Buch Obsts sehr abfällig besprechen müssen,
finden aber diesmal ausreichenden Anlaß, zu loben. Seine
„Volkswirtschaftslehre" (zweite, vollständig veränderte
Auflage, 355 Seiten, Grundpreis Mk. 5-50) stellt sich die
Aufgabe, mit den Anfangsgründen der Nationalökonomie
vertraut zu machen, führt jedoch darüber hinaus das ge¬
samte Wirtschaftsleben in all seinen vielfältigen Er¬
scheinungen und Wechselbeziehungen vor Augen, wobei
auch die Kriegs- und Revolutionserscheinungen schon Be¬
rücksichtigung finden. Auch der Band über „Geld-, Bank-
und Börsenwesen" (XII und 428 Seiten, Grundpreis 9 Mk.),
noch gründlicher und klarer bearbeitet als die von uns
kürzlich erwähnte Monographie von Fritz Schmidt über
„Die Effektenbörse und ihre Geschäfte" (Verlag G. A.
Glöckner, vergleiche „Arbeit und Wirtschaft", Nr. 6,
Spalte 193), ergänzt und verbindet sehr geschickt Theorie
und Praxis und gibt in populärer Form Aufklärung über die
Fragen des Geld- und Zahlungswesens und des Bank- und
Börsenverkehrs. Die leichte und gefällige Schreibweise
Obsts bewährt sich besonders bei seinem dritten uns vor¬
liegenden Werk, einer gemeinverständlichen Darstellung
der „Wechsel- und Scheckkunde" (VIII und 144 Seiten,
Grundpreis 3 Mk.). Die an sich etwas öde Materie wird
ungemein lebendig gestaltet, und da fast nichts als bekannt
vorausgesetzt wird, ist dieses Büchlein auch zum Selbst¬
studium sehr geeignet. Ebenfalls für den Selbstunterricht
empfehlenswert ist das Buch von Friedrich Scubitz
über „Doppelte Buchführung" (VIII und 197 Seiten, Grund¬
preis Mk. 4-25). An der Hand eines einfach gehaltenen Ge¬
schäftsganges und eines reichen, aber gut gegliederten
Tabellenmaterials wird der lernbegierige Schüler in das
Wesen der Buchhaltung eingeführt und bekommt in einem
Anhang auch Gelegenheit, sich mit der amerikanischen
Buchführung vertraut zu machen. i. h.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Die Novellierung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes.

Am Freitag den 27. April hat der Nationalrat nach hart¬
näckigen parlamentarischen Kämpfen die VIII. Novelle zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz beschlossen. Da auch der
Bundesrat bereits zugestimmt hat, hat es die volle Gesetzes¬
kraft erlangt.

In dieser Zeitschrift wurde schon sowohl der sozialdemo¬
kratische Antrag Hanusch, wie der christlichsoziale Antrag
Resch besprochen, die die Grundlage der Verhandlungen
gebildet haben, deren Resultat nunmehr vorliegt.

Es muß im vorhinein erklärt werden, daß die Gewerk¬
schaften mit dem Ausmaß der erreichten Verbesserungen
keineswegs einverstanden sein können, welche sie vielmehr
nur als eine Abschlagszahlung auf ihre durch die wirt¬
schaftliche Not gerechtfertigten Forderungen betrachten
können. Jedoch war der kompakten bürgerlichen Mehrheit
im gegenwärtigen Augenblick eben nicht mehr abzuringen
und wenn der zustande gekommene Vergleich in der Ar¬
beitslosenfrage mit den unannehmbaren Vorschlägen des
Antrages Resch verglichen wird, so muß die VIII. Novelle
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz immerhin als ein tak¬
tischer Erfolg der Arbeitervertreter im bürgerlichen Par¬
lament gebucht werden.

Der Artikel I des Gesetzes setzt die Höhe der Arbeits¬
losenunterstützung fest. Darnach wird nicht, wie die Sozial¬
demokraten es beantragt hatten, eine neue Lohnklasse ein¬
geführt, sondern vielmehr für alle Arbeitslosen, die
für die Erhaltung einer Familie zu sorgen haben und für die
ledigen Arbeitslosen, die nicht im Familienverband leben,
die Arbeitslosenunterstützung mit 110 Prozent des gesetz¬
lichen Krankengeldes bemessen, so daß sie in allen
Lohnklassen eine Erhöhung von 10 Prozent
erfährt. Außerdem wird für jedes Kind, zu dessen
Unterhalt der Arbeitslose gesetzlich verpflichtet ist, im
ganzen jedoch höchstens für vier Personen, ein Zuschlag
von 5 Prozent des Krankengeldes ausgezahlt.

Für die übrigen Arbeitslosen, die bisher drei Viertel des
Krankengeldes bezogen hatten, wird die Unterstützung
nunmehr auf fünf Sechstel, also um etwas über 8 Prozent
erhöht. Das bedeutet praktisch allerdings eine geringfügige
Steigerung des Unterstützungssatzes für die Verheirateten
und Familienväter gegenüber dem soialdemokratischen
Antrag, hingegen ein Zurückbleiben für die Ledigen, die im
Familienverband leben.

Außerdem ist in diesem Artikel die Bestimmung aufge¬
nommen worden, daß durch eine Verordnung des Bundes¬
ministeriums für soziale Verwaltung mit Zustimmung des
Hauptausschusses das Höchstausmaß für das Verhältnis
zwischen Unterstützung und Arbeitsverdienst festgesetzt
werden könnte. Dadurch soll vermieden werden, daß die
Unterstützungssätze sich über den tatsächlichen Lohn¬
verdienst erheben.

Im Artikel II der Novelle wird die durch das Bundes¬
gesetz vom 15. Dezember 1922 eingeführte außerordent¬
liche Notstandsunterstützung, deren Geltung mit Ende
April abgelaufen war, grundsätzlich bis 30. Juni 1923 ver¬
längert. Jedoch soll sie nicht an Arbeitslose in rein länd¬
lichen Gemeinden gewährt werden, außer diese Arbeits¬
losen besitzen eine besondere berufliche Vorbildung oder
eine besondere Qualifikation, die von der zuständigen
Industriellen Bezirkskommission anerkannt wird.

Die Agrarier hatten im Parlament ursprünglich die Ab¬
sicht, die Arbeiter in den Landgemeinden vollkommen von
der Unterstützung auszunehmen. Jedoch ist es den ener¬
gischen Bemühungen der sozialdemokratischen Vertreter
gelungen, durch die Einführung der hier erwähnten Aus¬
nahme, den qualifizierten Industriearbeitern aus den Land¬
gemeinden die Notstandsunterstützung weiter zu sichern.

Im Artikel III der Novelle wird zur Deckung der der
Arbeitslosenversicherung durch diese Maßnahme er¬
wachsenden Mehrkosten vom 1. Mai angefangen ein Ziir¬
schlag zu den Arbeitslosenversicherungsbeiträgen in der
Höhe von 20 Prozent des normalen Krankenversicherungs¬
beitrages eingehoben.

Von der weitestgehenden prinzipiellen Bedeutung ist der
Artikel IV der Novelle, der von nun an durch eine ent¬
sprechende Abänderung des § 1, Absatz 4 des Gesetzes,
die Arbeiter in sogenannten rein ländlichen Gemeinden von
der Arbeitslosenversicherung ausnimmt. Diese Maßnahme
hat natürlich eine erheblich größere Bedeutung als die Er-
streckung der Notstandsunierstiitzung, da sie dauernden
Charakter besitzt. Demnach soll nach § 1 des Arbeits¬
losenversicherungsgesetzes ein § 1 a eingefügt werden, in
dem als ländliche Gemeiden solche erklärt werden, in denen
Arbeiter, deren Beschäftigung nach § 1 des Arbeitslosen¬
versicherungsgesetzes versicherungspflichtig ist, nicht in
größerer Zahl beschäftigt sind oder wohnen. Diese Ge¬
meinden werden durch Verordnung des Bundesministers
für soziale Verwaltung auf Grund von Vorschlägen der
Landeshauptleute bestimmt, die vorher das Gutachten der
Industriellen Bezirkskommissionen einzuholen haben.
Jedoch bleiben auch in rein ländlichen Gemeinden ver¬
sicherungspflichtig: die Bauarbeiter, abgesehen von den
beim Bau ortsüblicher Wohn- und Wirtschaftsgebäude Be¬
schäftigten, ferner die in Betrieben mit mehr als fünf Ar¬
beitern Beschäftigten. Schließlich sind auch die in den
Sommerfrischen, Kur- und Fremdenverkehrsorten saison¬
weise beschäftigten Arbeiter und Angestellten versiche¬
rungspflichtig.

Der Artikel V sieht in bezug auf die letzere Bestimmung
vor, daß ein § 10 a in das Gesetz eingefügt wird, der
lautet: „Inwiefern Saisonarbeitern, die in rein ländlichen
Gemeinden wohnen, außerhalb der Saison die Unter¬
stützung gewährt werden kann, wird durch eine der Zu¬
stimmung des Hauptausschusses unterliegende Verordnung
geregelt."

Die Bestimmungen über die Erhöhung der Unterstützung,
die Erstreckung der außerordentlichen Notstandsunter¬
stützung sowie die Erhöhung der Versicherungsbeiträge
treten am 29. April, die anderen Bestimmungen erst nach
dem Erlassen der bezüglichen Durchführungsverordnungen
in Kraft.

Es kann nicht geleugnet werden, daß die hier von den
christlichsozialen und großdeutschen Abgeordneten zum
Schaden der Arbeiter in den ländlichen Gemeinden durch¬
gesetzten Bestimmungen nichts anderes bedeuten a 1 s
den Versuch eines beginnenden Abbaues
der Arbeitslosenversicherung, gegen dessen
Fortsetzung sich die gesamte Energie der österreichischen
Arbeiter konzentrieren wird. Trotz der Ausnahmsbestim¬
mungen, deren Durchsetzung den Sozialdemokraten ge¬
lungen ist, muß die Schädigung breiter Arbeiterschichten
durch die VIII. Novelle deswegen als besonders empfindlich
bezeichnet werden, weil die Wohnungsnot in den Städten
und Industrieorten selbst, vielfach die Arbeiter zum Wohnen
in oft sehr weit entfernten Dörfern der Umgebung zwingt.
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Verlängerung der Zwangseinstellung. Die bekannte Ver¬
ordnung des Bundesmiiiisteriums für soziale Verwaltung
über die Erhaltung des Arbeiterstandes in gewerblichen
Betrieben wurde durch das Bundesgesetzblatt Nr. 225 vom
13. April 1923 bis einschließlich 3U. Juni 1923 ausgedehnt.

Erlassung der Bleischutzverordnungeii. Mehr als andert¬
halb Jahre hat das Bundesministerium für soziale Verwaltung
gebraucht, um endlich der von der Arbeiterkammer schon
im September 1921 an das Zentralgewerbeinspektorat ge¬
richteten Forderung nach Verbesserung der Schutzmaß¬
nahmen für Bleiarbeiter, die zum Teil auf gänzlich ver¬
alten und unzweckmäßigen Verordungen beruhten, zu
entsprechen. Im Bundesgesetzblatt, das am 6. April 1923
ausgegeben wurde, sind vier Verordnungen enthalten, die
sich auf die Schutzvorschriften für die Arbeiter 1. in Blei-
und Zinkhütten, 2. in Betrieben zur Erzeugung von Blei¬
verbindungen, 3. im Buch-, Steindruck- und Schriftgießer¬
gewerbe und 4. im Maler- und Anstreichergewerbe be¬
ziehen. An der letzten Verordnung ist bemerkenswert, daß
sie beim Verbot des Bleiweißes weiter geht als die von
der Dritten Internationalen Arbeitskonferenz beschlossene
Internationale Schutzkonvention, indem sie sogar auch
beim Außenanstrich Bleiweiß nur in Ausnahmefällen
gestattet.

Durch die Erlassung der Vorschriften, an deren Ver¬
schleppung in letzter Zeit besonders das Handels¬
ministerium hervorragend beteiligt war, geht ein dringen¬
der Wunsch von vielen tausenden bleigefährdeten Indu¬
striearbeitern in Erfüllung.

Herkners „Arbeiterfrage". Gerade in einem Zeit¬
abschnitt, wo Professor Heinrich H e r k n e r durch den
jähen Wandel seiner sozialpolitischen Anschauungen in
den Mittelpunkt des lebhaftesten Tageskampfes gerückt
ist, erscheint die achte Auflage seines großen Haupt¬
werkes, das ihm zu Weltruf verholfen hat*). Das einst so
schmächtige Büchlein ist im Laufe der Jahre zu zwei
dicken Bänden von zusammen mehr als 1300 Seiten Text
angewachsen. Sicherlich dokumentiert sich so zugleich das
ungeheure Wachstum der Bewegung selbst, deren ein¬
zelne Phasen und Spezialgebiete zu durchforschen die
Lebensaufgabe Herkners war. Ewig beklagenswert, daß
der Gelehrte, abgeschreckt von der offenbaren Größe der
Entwicklung, die zu beschleunigen sich Herkner zeit
seines Lebens angelegen sein ließ, sein eigenes Lebens¬
werk heute zum großen Teil preisgegeben hat. Auch seine
berühmte „Arbeiterfrage" ist darum, trotz ihres ge¬
stiegenen Umfanges, nicht mehr, was sie voreinstens war:
nicht mehr das mutige Bekenntnis zu einer wissenschaft¬
lichen Pflicht, sondern weitschweifige Vorlesungen eines
dem Gegenstand seiner Handlung kühl bis ans Herz hinan
gegenüberstehenden Nur-Gelehrten. Es ist interessant, an
einigen wenigen, ganz kleinen Beispielen aufzuzeigen, wie
sich der Geist Herkners sogar gegenüber der ohnedies nicht
mehr sehr arbeiterfreundlichen siebenten Auflage in der vor¬
liegenden achten Auflage noch weiter nach rechts hinüber¬
entwickelt hat. Herkner kann in einem der Untersuchung
des Aufstieges der Arbeiterklasse gewidmeten Werk, mit
dem sich noch dazu eine bestimmte geschichtliche Tradi¬
tion verknüpft, nicht so frank und frei mit der Sprache
heraus wie in deutschen Unternehmerzeitschriften. Aber
schon in dem, was er verschweigt, zeigt sich der Meister
des Rückschrittes. So hat Herkner die Polemik gegen die
„Gelben" (Siebente Auflage, ■ Band I, Seite 245) in der
neuen Auflage — fortgelassen. Ebenso das Lob der politi¬
schen Reife der freien Gewerkschaften (Siebente Auflage,
Seite 308, vorletzter Absatz). Auf derselben Seite 308
(fünfte Zeile von oben) stand der Satz: „Wo anders als
in den Gewerkschaften kann der Arbeiter denn
lernen...?", in der achten Auflage (Seite 322, vierte Zeile
von unten) hingegen heißt es: „Wo anders als in den
Gewerkschaften konnte der Arbeiter lernen...?"! Man
sollte es nicht für möglich halten, wie kleinlich deutsche
Hochschulprofessoren werden können...

Natürlich kann Professor Herkner es sich nicht ver¬
sagen, seine Lieblingsphilippika gegen den Achtstundentag
auch in diesem Buche, das einst im Vordertreffen des
Kampfes um verkürzte Arbeitszeit stand, loszulassen. Auf
Seite 346 der neuen Auflage (I. Band) fügt er eigens eine
neue Fußnote ein, in der er sich Argumente gegen den

*) Heinrich Herkner: Die Arbeiterfrage. (Vereinigung
wissenschaftlicher Verleger, Berlin 1922, 616 und 696 Seiten,
Grundpreis 18 Mk.)

Achtstundentag von den sozialistischen Eigenbrötlern
Lindemann, Cohen, Schippel entlehnt. Noch schärfer fällt
sein Urteil über die Frage des Beamtenstreikrechtes aus,
wo er so weit geht (Fußnote Seite 476), des Professors
Heyde berüchtigte „Betrachtungen zur Revolte der
Eisenbahnbeamten" einen — „ausgezeichneten Artikel" zu
nennen. Pech, wie Herkner schon hat, bringt er im Anhang
des zweiten Bandes mit einem gewissen Wohlgefallen das
Görlitzer Programm der deutschen Sozialdemokratie
gerade in dem Moment zum Abdruck, wo dieses Pro¬
gramm sich anschickt, nach kurzer Erdenwallfährt das
Zeitliche zu segnen.

Dergleichen Schönheitsfehler finden sich in den zwei
Bänden noch eine ganze Unmenge. Trotz des ausgesprochen
kalten Verhältnisses, in dem sich Herkner zur Arbeiter¬
klasse nunmehr auch in diesem Werke befindet, wollen
wir dennoch eingestehen, daß, wenn man mit den nötigen
Vorbehalten an das Studium der Herknerschen „Arbeiter¬
frage" heranschreitet, man aus ihr eine wirklich um¬
fassende Belehrung über alle erdenkbaren Zweige der
Arbeiterbewegung und des Arbeiterlebens schöpfen wird.
Leider gibt es in der ganzen sozialistischen Literatur bis
heute nicht eine Arbeit, welche in gleicher Vollständigkeit
all die Fülle der Probleme aufrollte, an denen der Werde¬
gang des Proletariats so reich ist. Trotz Herkners bleibt
seine „Arbeiterfrage" eine bis heute unerreichte Ein¬
führung in Leben und Geschichte der Zukunftsmacht der
Welt, der Arbeiterklasse! j. h.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Lohn- und Gehaltsbewegungen.

In reicher Folge wurden in den beiden verflossenen
Wochen Lo'hnkümpt'e geführt. Der steigende Index war
dazu Veranlassung. Mitunter waren auch Streiks damit im
Zusammenhang. So besonders bei einem Teil der Wiener
Tischlergehilfen, wo die Unternehmer vermeinten, sich an
getroffene Vereinbarungen nicht halten zu müssen.

Eine Bewegung besonderer Art verdient hervorgehoben
zu werden. Die Wiener Straßenbahner verhandelten mit
der Gemeindeverwaltung um die Verbesserung ihrer Ar¬
beitsbedingungen. Dies außer dem Index. Das Ergebnis der
langwierigen Verhandlungen war ein annehmbares. Die
Folgewirkung war allerdings eine Erhöhung des Straßen-
bahnfa'hrpreises. Was aber die Sachlage kennzeichnete,
war die bedauerliche Tatsache, daß hier drei Organi¬
sationen Forderungen stellten und zur Verhandlung, zwei
zur alleinigen, drängten. Daher wurde, um eine Brücke zu
finden, auf dem Wege der Personalvertretung, beziehungs¬
weise des in der Dienstordnung vorgesehenen Haupt¬
ausschusses beraten. Aus dem Handels- und Transport¬
arbeiterverband war ein Teil der Straßenbahner aus¬
geschieden und hatte sich eine neue Organisation ge¬
schaffen. Sie nennt sich sonderbarerweise unpolitisch und
verspricht sich auf diese Art mehr Erfolge, obwohl sie des
Anschlusses an die Gesamtheit der organisierten Arbeiter
und Angestellten entbehrt. Ihre Forderungen waren ohne
jede Fühlungnahme mit den übrigen Straßenbahnern ge¬
stellt worden. Gleichzeitig stellte der Transportarbeiter¬
verband Forderungen. Daneben humpelte auf Stelzfüßen
ein dhristliches Straßenbahnervereinchen einher. Die in
solcher Art schwierigen Verhandlungen gehören der Ver¬
gangenheit an. Ebendeshalb darf wohl heute schon der be¬
stimmten Erwartung Ausdruck gegeben werden, die
Straßenbahner mögen jetzt, durch die eigene Erkenntnis
gedrängt, mit ihrer Zersplitterung in der Organisierung
wohl Schluß machen und sich solidarisch zusammen¬
schließen. Mit dem abgesonderten Spiel war noch niemals
ein dauernder Erfolg zu erzielen.

Bei den Staatsangestellten ist ebenfalls eine Gehalts¬
bewegung in Gang, bei der einheitliches Vorgehen leider
nicht festzustellen ist. Schuld daran sind jene Sonderlinge
von Staatsbeamtenvereinigungen, die einesteils immer
Leisetreter sein wollen, anderseits aber, gedrängt durch
ihre Mitglieder, Forderungen stellen, an deren volle Er¬
füllung sie wohl selbst nicht recht zu glauben vermögen.
Außerdem ist die dabei eingeschlagene Gehaltspolitik sinn¬
los und voller Widersprüche, ein Grund, weshalb die freien
Gewerkschaften der Angestellten die Herrschaften die
Suppe ruhig selbst auslöffeln lassen. Es soll noch berichtet
werden, welchen Ausgang die Angelegenheit genommen hat.

Ein Zusammenschluß. Am 25. März tagte in Wien die
Generalversammlung der Heimarbeiterinnen und Haus¬
gehilfinnen, in der die endgültige Verschmelzung der beiden
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Organisationen in einen Verband („Einigkeit", Verband der
im privaten Haushalt beschäftigten Personen sowie aller
Hilfskräfte für Reinigung und Heimarbeit) vorgenommen
wurde. Der ausführliche Bericht der Heimarbeiterinnen¬
organisation zeigt, welche unermüdliche Arbeit diese
kleine Organisation während ihres 25jährigen Bestandes
im Dienste der Arbeiterbewegung geleistet hat. Im
Jahre 189S wurde in Wien der Näherinnenverein ins Leben
gerufen. Nicht beruflich tätige Frauen waren es, die sich
hier zusammenschlössen. Es mußte zu jener Zeit die Form
gefunden werden, um die Frauen, die politisch noch viel recht¬
loser waren als die Männer, in eine Organisation zusammen¬
fassen zu können. Bald aber wurde aus diesem Frauen-
verein die gewerkschaftliche Organisation der Heim¬
arbeiterinnen. Die ausgebeutetsten Lohnsklavinnen auf¬
zurütteln, stellte sie sich zur Aufgabe. Später fanden auch
die Bedienerinnen, Wasch- und Reinigungsfrauen der
Privathäuser in dieser Organisation ihre Vertretung. Im
Jähre 1903 wurde eine Arbeitsvermittlung geschaffen, die
sich glänzend bewährte. Es wurde zum erstenmal der Ver¬
such unternommen, bei Bedienungen und Gelegenheits¬
arbeiten lohnregelnd einzugreifen, und er glückte. Durch
den fortschreitenden Ausbau der Berufsorganisationen
wurden die Heimarbeiterinnen im Laufe der Jähre an ihre
Brandhenverbände abgegeben. Nach dem Umsturz gelang
es der Organisation, auch die Bankdienerinnen zu erfassen.
Hier war es eine der Hauptaufgaben, die schrecklich
niederen Löhne in ein Verhältnis zur Lebensmittelteuerung
zu bringen. Auch ein schönes Stück Aufklärungsarbeit
mußte geleistet werden; dies gelang mit Unterstützung
einiger Funktionäre des Bundes der Bank- und Sparkassen¬
gehilfen. Nach einigen Jahren wurde auch diese Kategorie
von Arbeiterinnen an die größere berufsverwandte Organi¬
sation der Bankgehilfen abgegeben. So war es das Schick¬
sal dieser kleinen Organisation, Sammeldienst und' Er¬
ziehungsarbeit zu leisten. Genossin Königstetter, die durch
20 Jahre Angestellte dieses Verbandes war, hat diese
schwierige, vielseitige Arbeit mit bewunderungswürdigem
Optimismus zustande gebracht. Seit dem Jahre 1918 be¬
herbergte der Verein der Heimarbeiterinnen die wieder¬
erstandene Hausgehilfinnenorganisation in seinen Räumen.
Durch die unermüdliche Arbeit der Funktionärinnen dieser
Organisation konnten für die Hausgehilfinnen schöne Er¬
folge errungen werden. Der Verband der Hausgehilfinnen
ist zur achtunggebietenden Gewerkschaftsorganisation
herangereift. Die Dienstgeberinnen mußten sich, so schwer
es ihnen auch fiel, zu Interventionen und Unterhandlungen
mit der Organisation bequemen, und heute haben sie sich
bereits mit dem Bestehen einer Hausgehilfinnenvertretung
abgefunden. Dem Verein der Heimarbeiterinnen waren noch
die Hausarbeiterinnen der Privathäuser, wie Wäscherinnen,
Büglerinnen, Bedienerinnen und Hausnäherinnen geblieben.
Es war daher naheliegend, die zwei verwandten Berufe in
einer Organisation zu vereinigen. Möge der nunmehrige
Verband der Hausgehilfinnen und Hausarbeiterinnen seine
schwierige, aber doch von Erfolg gekrönte Arbeit zum
Besten seiner Mitgliedschaft fortführen.

Gewerkschaftspresse. Die „Freie L e h r e r s t i m m e"
ist Organ der Freien Lehrergewerkschaft Österreichs ge¬
worden und damit zum Gewerkschaftsblatt ausgestaltet.
Das Blatt erscheint seit April 1923 im 29. Jahrgang. Ver¬
waltung: Wien I, Reitschulgasse 2.

Deutschland. Deutschlands freie Gewerkschaften haben
durch ihre Zentralstellen einen Aufruf an die Arbeiter
der Welt gerichtet, indem sie gegen die schandvollen
Taten des französischen Militarismus im Ruhrgebiet
protestieren. Brutale Waffengewalt hält dort die Stätten
der deutschen Arbeit besetzt; Arbeiter werden mißhandelt,
ermordet, ausgewiesen, verhaftet, Lohnsummen beschlag¬
nahmt usw. Die deutschen Arbeiter und Angestellten
weisen auf die großen Gefahren hin, die allen Errungen¬
schaften der Kultur und der sozialen Kämpfe nunmehr
drohen. Sie rufen auf zum Schutz der Freiheit der Arbeit,
die mit Gewalt über dem Recht triumphieren möchte.

Eisenbahner und Achtstundentag. Einige sprechende
Zahlen: Im Jahre 1918 waren vor Einführung .des Acht¬
stundentages auf den französischen Eisenbahnen 379 Un¬
fälle zu verzeichnen. Es wurden dabei 349 Personen ge¬
tötet. 1435 verwundet. Im Jahre 1921 nach Einführung
des Achtstundentages haben sich 72 Unfälle ereignet. Hiebei
wurden 132 Personen getötet, 656 verwundet. Damit ist
wohl der ursächliche Zusammenhang zwischen Arbeitszeit
und Unfällen erwiesen.

Bauarbeiterinternationale. Das Internationale Sekretariat
der Bauarbeiterschaft bemüht sich um die Bauarbeiter in
Nordfrankreich ganz besonders. Die französische Bau¬
arbeiterorganisation kommt im Wiederaufbaugebiet mit den
eigenen materiellen Kräften allein nicht nach. Die Inter¬
nationale errichtet ein Büro, das die ökonomischen und
moralischen Interessen der im Wiederaufbaugebiet be¬
schäftigten Bauarbeiter wahrnehmen soll und mehrere
Zweigstellen hat. Die Internationale wird in diesem Gebiet
die Organisation aufrichten und -fördern.

Arbeitseinstellungen in England. Im Jahre 1922 kamen
nach amtlichen Zählungen in England 495 Arbeitskämpfe
vor, an denen rund 543.000 Arbeiter und Angestellte be¬
teiligt waren. Am meisten waren davon betroffen die
Maschinenbauindustrie, dann der Kohlenbergbau und die
Schiffsbauindustrie.

Arbeitslosigkeit in England. In England geht die Arbeits¬
losigkeit ein wenig zurück. Waren noch im Jänner als
Höchststand in diesem Winter 127 Prozent der indu¬
striellen Arbeiterschaft beschäftigungslos, so ist der Prozent¬
satz Ende Februar 11'8. Bei den Männern ist das Prozent¬
verhältnis 13'4. bei den Frauen 7'7. Mit anderen Worten:
Von 11,750.450 in Industrie, Gewerbe und Handel
Tätigen sind 1,388.860 erwerbslos; von 8,541.030 Männern
sind 1,142.348, von 3,209.420 Frauen sind 246.512 erwerbs¬
los. Am stärksten ist die Arbeitslosigkeit zurzeit im
Schiffsbau, wo 32' 1 Prozent der Berufsangehörigen ohne
Beschäftigung sind. Die Bergarbeiter weisen Ende Februar
24 Prozent Arbeitslose auf, die Seeleute verzeichnen 22,
die Transportarbeiter 19, die Bauarbeiter 18 Prozent
Arbeitslose.

Adressenänderung. Der Verband der Arbeiterschaft der
chemischen Industrie Österreichs hat ein neues Heim be¬
zogen. Die Adresse lautet: Wien VI, Mariahilferstraße 85-87,
2. Stock, Telephon 56-27.

GENOSSENSCHAFTSWESEN / E. Freundlich
Der Steuerstaat und die Konsumvereine. Der beginnenden

Arbeiterbewegung wurde von der Bourgeoisie aller Länder
als wertvollstes Hilfsmittel die Errichtung von Genossen¬
schaften empfohlen, und damit die Arbeiterklasse freudiger
nach diesem greifen möge, beschlossen alle Parlamente
Steuererleichterungen für die Genossenschaften. Je mehr
aber die Konsumgenossenschaften in die Alleinherrschaft
der Arbeiterklasse übergegangen sind, je mehr sie geradezu
das Bollwerk ihrer neuen wirtschaftlichen Versuche ge¬
worden sind, um so mehr bekämpft die Bourgeoisie diese
Bestrebungen, und in allen Parlamenten und Gemeinden, wo
nicht wie in der Gemeinde Wien eine absolute Mehrheit der
Arbeiterklasse herrscht, wird alles getan, um die Steuer¬
erleichterung von einst in eine Steuerstrafe für die ge¬
nossenschaftliche Idee und die genossenschaftlichen Organi¬
sationen der Selbsthilfe zu verwandeln. Wenn man heute
daraufhin die Verhandlungen aller Parlamente verfolgt, dann
wird man einen vollständig einheitlichen Zug finden, der
sich einfach gegen die gemeinwirtschaftliche Form aller
Genossenschaften richtet und höchstens noch für landwirt¬
schaftliche Genossenschaften hie und da eine Ausnahme
zuläßt. Die privatkapitalistisch gerichteten Kreise lassen
sich auch nicht durch die absolute politische Neutralität der
Arbeitergenossenschaften täuschen, sie wissen zu gut, wie
sehr jede wirklich genossenschaftlich verwaltete Genossen¬
schaft, auch wenn sie unter bürgerlicher Flagge segelt,
gegen den Geist des privatkapitalistischen Wirtschafts¬
betriebes arbeiten muß. Deshalb finden wir in allen
Ländern, wo immer wir Umschau halten, dort, wo die
Konsumgenossenschaften politische Farbe tragen und dort,
wo sie vollständig neutral sind, dieselben Kämpfe in den
Steuerfragen.

In England, dem Land, wo die genossenschaftliche Ent¬
wicklung nicht nur am innigsten mit dem Denken und der
geschichtlichen Entwicklung des gesamten Volkes ver¬
bunden ist, wo auch die Bewegung so mächtig ist, daß
private Wirtschaftsunternehmungen niemals hoffen können,
ihre lachenden Erben zu sein, hat im vergangenen Jahr
ein großer Kampf getobt, weil die Regierung die Rein¬
gewinne der Konsumvereine durch die Personaleinkommen¬
steuer treffen wollte. Wochenlang wurde in hunderten Ver¬
sammlungen, in Resolutionen, Petitionen und Flugschriften
gegen dieses Attentat Stellung genommen und wieder dar¬
gestellt, wie falsch es ist, privatkapitalistische Begriffe,
wie „Reingewinn" einfach schematisch zu behandeln, wenn
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es sich um genossenschaftliche Einrichtungen handelt.
Damals gelang es diesen Angriff abzuwehren, nun aber
versucht es die neue Regierung wieder und der Kampf
beginnt von neuem. Die privaten Unternehmer verlangen
immer wieder die gleiche Behandlung für zwei voll¬
ständig dem Wesen nach grundverschiedene Dinge, und die
bürgerlichen Regierungen sind gern bereit, ihnen, als ihren
stärksten Stützen, gefällig zu sein. Der Kampf gegen diese
Steuergelüste muß in England wieder begonnen werden,
und es wird diesmal schon bedeutend mehr Anstrengungen
kosten, wenn man denselben Erfolg erreichen will, weil
auch in England jede Form der Gemeinwirtschaft weit
mehr bekämpft wird, als vordem. Dasselbe Bild finden wir
in Frankreich. Auch in Frankreich müssen die Konsum¬
vereine ebenso Warenumsatzsteuer bezahlen, wie in allen
anderen Ländern. Da man in all den Ländern, wo die
Warenumsatzsteuer besteht, die Phasensteuer nicht durch
Pauschalierungen einhebt, sondern jeden Steuervorgang ge¬
sondert besteuert, sind die Konsumvereine schwer benach¬
teiligt, denn sie müssen natürlich, da sie offen Rechnung
legen, auch alle Phasen besteuern, während die kleinen
Kaufleute, die Greißler und Kräutler, die kein Buch führen,
den größten Teil derselben hinterziehen können. Schon
diese Tatsache muß die Konsumvereine veranlassen, immer
energischer gegen diese Steuer anzustürmen. Es kommt
zu diesem praktischen Moment noch ein sehr wichtiges
prinzipielles. Ist der Warenverkehr zwischen Großeinkaufs¬
gesellschaft und Konsumverein und zwischen Konsumverein
und Mitglied überhaupt ein Verkehr, wie zwischen Groß¬
handel, Detailhandel und Kunden? Handelt es sich dabei
nicht weit mehr um die Teile eines organisierten Waren¬
verkehres, der immer in derselben Hand verbleibt und
deshalb gar keinen Geschäftsakt im Sinne des Gesetzes
darstellen kann? Alle Gerichte in allen Staaten haben bei
der Kriegswuchergesetzgebung und bei den Preistreiberei¬
verordnungen immer dahin entschieden, daß ein Konsum¬
verein diese Delikte nicht begehen kann, denn er ist dem
Mitglied gegenüber kein Privatkaufmann, sondern die
Summe aller Mitglieder, so daß das Mitglied nur sich selbst
die Ware verteuern würde, niemals aber im Sinne der
Wuchergesetzgebung im Konsumverein Wucher oder
Preistreiberei gehandhabt werden kann. Wenn diese ge¬
richtlichen Entscheidungen einwandfrei sind, und sie sind
es, dann kann auf diesen Geschäftsverkehr das Kriterium
nicht angewendet werden, das nun in allen Staaten an¬
gewendet wird, wenn es sich um neue Steuern handelt.
In Frankreich haben die Konsumvereine auf ihre Unter¬
stellung unter die Warenumsatzsteuer damit geantwortet,
daß sie nun ebenso wie die Kaufleute an alle verkaufen
und nicht nur an ihre Mitglieder, weil sie sagen, wenn wir
dieselben Steuermethoden über uns ergehen lassen müssen,
dann müssen wir auch dieselben Rechte im Verkauf haben,
wie der private Handel. Auch in Deutschland ist es trotz
des energischesten Kampfes nicht gelungen, den Waren¬
verkehr der Konsumvereine von der Warenumsatzsteuer
zu befreien, ja es war nicht einmal möglich, ihnen niedri¬
gere Steuersätze zu verschaffen.

In Österreich ist es gelungen, die Warenumsatzsteuer
aus einer Phasensteuer in eine Pauschalsteuer umzu¬
wandeln und dadurch wurde ihr das die Konsumgenossen¬
schaften schädigende Moment der unlauteren Konkurrenz
schlechter organisierter Betriebe genommen. Da die
meisten Waren die Steuer auf dem Zollamt oder bei dem
Großhändler bezahlen, so muß selbstverständlich auch der
kleinste Greißler und Kaufmann die Steuer im Warenpreis
begleichen und dem Staat und den Konsumvereinen ist
gleichermaßen gedient.

Dagegen hat man vor einem Jahr die Konsumvereine
sehr wesentlich dadurch geschädigt, daß die Durchführungs¬
verordnung zur Ba'nkenumsatzsteuer vorgesehen hat, daß
in Geschäften, wo ein Spareinlageverkehr neben dem
Warenverkehr besteht, auch die Geldbeträge, die auf die
Warenkontos eingehen, der Bankenumsatzsteuer unter¬
liegen. Erst jetzt ist es gelungen durchzusetzen, daß diese
Bestimmung durch die Durchführungsverordnungen für die
Warenumsatzsteuer beseitigt werden. In derselben Zeit,
wo man die Taggelder der Banken von der Bankenumsatz¬
steuer befreit hat, hat man die Lebensmittel der organi¬
sierten Verbraucher belastet.

Man sieht, es heißt auch hier immer und in allen Fragen:
Hie Kapitalismus und hie Gemeinwirt¬
schaft. Genossenschaften aber sind Ge¬
meinwirtschaften, deshalb bekämpft sie
heute das Bürgertum, wie^jede andere
Form der neuen Wirtschaft.

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

Zur Kündigung von Betriebsräten.
Von Rudolf Feldmann.

Eine Firma suchte beim Einigungsamt Wien um die Zu¬
stimmung zur Kündigung eines Betriebsrates au. Derselbe
war im Kalkulationsbüro neben fünf anderen Beamten tätig.
Außerdem hatte die Firma noch über fünfzig andere Be¬
amte. Trotzdem von den Angestelltenvertretern ausgeführt
wurde, daß, wenn auch augenblicklich im Kalkulationsbüro
die Arbeit stark zurückgegangen ist, der in Betracht kom¬
mende Betriebsrat in der Lage und auch bereit wäre,
irgendeinen anderen Posten im Büro zu versehen, hat das
Einigungsamt die Zustimmung zu dieser Kündigung mit
der Begründung erteilt, daß der betreffende Betriebsrat
nach der Aussage der Vertreter der Firma im Betriebe
wohl auf einem anderen Dienstposten verwendet werden
könnte, die Firma dann aber zur Kündigung eines anderen
Angestellten schreiten müsse.

Das Einigungsamt stellte sich auf den Standpunkt, daß
die Einrichtung des Betriebsrates zum Schutze der im Be¬
trieb Beschäftigten geschaffen wurde, daß es somit gegen
den Geist des Gesetzes verstoßen würde, wenn die Insti¬
tution des Betriebsrates zur Kündigung eines anderen Be¬
schäftigten Anlaß gäbe. Eines jener Urteile, welche einer
kritischen Überprüfung nicht standhalten! Auf diese Weise
würden die Unternehmer sich ihrer mißliebigen Betriebs¬
räte sehr legal entledigen können. Unser Standpunkt in
dieser Frage, der sich mit den Entscheidungen anderer
Einigungsämter sowie mit dem Gutachten des Obereini¬
gungsamtes (siehe Sp. 203, Punkt 4, 2. Absatz) vollständig
deckt, geht dahin, daß, ehe die Zustimmung zur Kündigung
eines Betriebsrates erteilt werden kann, die Möglichkeit
des Unternehmers, in anderer Art die eventuell notr
wendigen Ersparnisse im Betriebe zu machen, vollständig
erschöpft sein muß.

Betriebsrat und Verwaltungsrat.
Wie bekannt, haben bei Unternehmungen, die in der

Form von Aktiengesellschaften gebildet sind, die Betriebs¬
räte das Recht, zwei Vertreter in den Verwaltungsrat zu
entsenden. Der Betriebsrat der Anglobank, welche dieses
Recht unter Hinweis darauf, daß das Gesetz für aus¬
ländische Unternehmungen keine Geltung habe, nicht zu¬
gestehen wollte, legte den Streitfall dem Einigungsamte
Wien zur Entscheidung vor. Dr. Freundlich als Anwalt
der Angestellten stützte sich auf § 5 des Anglobank-
gesetzes, wonach festgestellt erscheint, daß die Wiener
Filiale eine aus mehreren Personen bestehende Repräsentanz
haben müsse, die zu Sitzungen zusammenzutreten habe.
Diese Sitzungen seien mit den im Gesetze genannten
Direktionsräten identisch, woraus sich das Recht der Be¬
triebsräte zur Teilnahme ergebe. Nationalrat A 11 i n a ver¬
wies auf die Erklärung der Regierung, daß die geltenden
Schutzbestimmungen voll gewahrt bleiben. Der Vertreter
der Bank Dr. Rosejiberg erklärte, daß keine Möglich¬
keit bestünde, dem Verwaltungsrat in London die Teil¬
nahme der Betriebsräte an den Sitzungen aufzuzwingen.
Die Wiener Sitzungen seien nur eine Formalität und ihr
Verlauf sehr langweilig. Dr. Freundlich hob hervor, daß es
Sache der Betriebsräte sein werde, diese Sitzungen durch
Währung der Angestelltenrechte interessanter zu gestalten.

Dennoch kam eine Vereinbarung zustande, wonach dem
Betriebsrat das Recht der Teilnahme an diesen Repräsen¬
tationssitzungen eingeräumt wurde.

Ein gleiches Recht steht sonach auch den Betriebsräten
jener industriellen Unternehmungen zu, die in gleicher Form
gebildet sind und in Österreich Niederlassungen haben.

Literatur über die Betriebsräteverfassung. Es kann nicht
geleugnet werden, daß viele Arbeiter und Angestellte sich
der Bedeutung des Betriebsrätegesetzes und des ihm inne¬
wohnenden Gedankens der Wirtschaftsdemokratie noch
nicht ganz bewußt sind. Jede Schrift, die zur Aufklärung
darüber bestimmt ist, muß daher freudig begrüßt werden.
Wenn sie noch dazu, wie die vorliegende Broschüre von
Viktor S t e i n*), den Vorzug in sich birgt, manches bisher

*) Viktor Stein : Die Betriebsräteverfassung, Wirt¬
schaftsorganisation und Arbeiterschaft. (Verlag des Deut¬
schen Gewerkschaftsbundes, Reichenberg 1922, 95 Seiten,
6 c. K.)
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Unbekannte zu sagen, so ist dies ein Grund mehr, dieser
Schrift viele aufmerksame Leser zu wünschen, obwohl sie
mehr auf die Bestimmungen des tschechoslowakischen
Betriebsrätegesetzes zugeschnitten ist.

Selbstredend werden die gewerkschaftlichen, sozial¬
politischen und wirtsc'haftsorganisatorischen Aufgaben der
Betriebsräte eingehend erörtert. Ein besonders lehrreiches
Kapitel ist dem Verhältnis zwischen Arbeitern und Ange¬
stellten gewidmet.

Schließlich wird noch die Stellung der Betriebsräte zur
Gewerkschaft einer organisatorisch sehr zu würdigenden
Betrachtung unterzogen, die besonders jenen empfohlen
sei, welche mit dem Gedanken einer Sonderorganisation
der Betriebsräte, mit der Idee eines „Betriebsräte¬
kongresses" spielen. Mit Recht warnt Viktor Stein vor
einer Zusammenfassung der Betriebsräte, „wodurch die
Biirokratisierung erst recht zur Blüte gelangen möchte",
und erklärt diese Methode als unanwendbar.

Nur die eine Bemerkung, daß die Arbeiter- und Ange-
stelltenkammern ein Überbau für die Betriebsräte¬
verfassung sein können, vermögen wir nicht ganz zu teilen.
Empfiehlt doch Stein selbst, zu Mitgliedern der Betriebs¬
ausschüsse nur erfahrene Gewerkschaftsvertrauensmänner
zu wählen, und begnügt sich mit der Zusammenfassung
der Betriebsausschüsse eines Industriezweiges.

Sonst ist die 95 Seiten starke, lesenswerte Schrift von
dem siegverheißenden Gewerkschaftsgedanken durch¬
zogen, den man mit ehernen Lettern schreiben sollte:
„Hätten unsere jungen Arbeiter und die
neuen Mitglieder eine Ahnung von den
Leistungen und Opfern der früheren Ver¬
trauensmänner, sie müßten ihr Werk, die
Gewerkschaftsorganisation, mit der zärt¬
lichsten Liebe und in i t unbegrenzter Hoch-
a c h t u n g pflegen und verteidige n."

Ungemein aufklärend ist ferner die vom Bund der Indu¬
strieangestellten herausgegebene Schrift von Dr. Karl
Kenner über „Die Mitwirkung der Betriebsräte bei der
Produktionskontrolle". Auch dieser Verfasser betont die
Solidarität der Angestellten mit der Arbeiterschaft zum
Schutz der Arbeitsverfassung. Besonderes Augenmerk ver¬
dient neben der Erörterung der Betriebsratsfunktionen das
Kapitel „Betriebsrat und Aktiengesellschaft". Gerade auf
diesem Gebiet mangelt es an Erfahrungen. Es ist daher
sehr wertvoll, wenn die Bedeutung desselben in einfacher
und klarer Form aufgezeigt wird. Die kleine, jedoch höchst
interessante und lehrreiche Schrift wird sicherlich dazu bei¬
tragen, daß die Betriebsräte ins Wirtschaftsleben be¬
fruchtend einzugreifen vermögen.

BILDUNGSWESEN / J. Hannak
Sozialwissenschaitliche Literatur.

Den ersten Rang müssen wir in unserem diesmaligen
Literaturbericht der theoretischen Nationalökonomie ein¬
räumen. Zwei große volkswirtschaftliche Werke sind es,
die wir an die Spitze unserer Besprechung stellen wollen.
Das bekannte Handbuch von Carl Jentsch „Volkswirt¬
schaftslehre" ist, 'herausgegeben von seinem Sc'hüler Anton
Heinrich Rose, vor kurzem in siebenter Auflage erschienen
(Verlag von Fr. Wil'h. Grunow, Leipzig 1923, 402 Seiten),
und der Wiener Universitätsprofessor Eugen Schwied-
1 a n d hat seine an der Universität gehaltenen 43 Vor¬
lesungen in Buchform, ebenfalls unter dem Titel „Volks¬
wirtschaftslehre", herausgebracht (Verlag W. Kohlhammer,
Stuttgart). Das Werk von Jentsch ist das populärer ge¬
faßte. Es will die Grundbegriffe und Grundsätze der Volks¬
wirtschaft in gemeinverständlicher Form einem weiteren
Leserkreis zugänglich machen, und daß ihm dies gelungen
ist, bezeugt das erreichte achtzigste Tausend. In der Tat
ist die bildhafte Darstellungskraft und lebendige Sprache des
Autors geeignet, auch den volkswirtschaftlichen Laien zu
fesseln — oder vielleicht nur den volkswirtschaftlichen
Laien. Denn bei genauerem Hinsehen wird einem nicht ver¬
borgen bleiben können, daß hinter der volkstümlichen Dik¬
tion und Gedankenführung auch allzuviel Flaches und Ge¬
dankenloses steckt. So wird die Naivität, mit welcher der
Sozialistengegner Jentsch den Sozialismus „erledigen" zu
können glaubt, eine gewisse Heiterkeit erregen. Denn muß
man nicht lächeln, wenn Jensch sich folgendermaßen ver¬
nehmen läßt:

„Die Gründe, die gegen den Kommunismus angeführt
zu werden pflegen, sind so oft und in so vielen Büchern
und Blättern wiederholt worden, daß sie jeder¬

mann schon aus den Zeitungen kennt. Sie
sind alle nur Variationen der klassischen Widerlegung des
Kommunismus, die Bruno Hildebrand s c h o n vor m e h r
als sieben Jahrzehnten geliefert hat." (Seite 315.)
Also, so weit ist's mit dem armen Marx gekommen, daß

man sogar aus den Zeitungen ehe schon wissen kann, wie
mausetot er ist, und daß er sogar schon vor mehr als
70 Jahren, zu einer Zeit, wo er noch nicht einmal die
„Kritik der politischen Ökonomie" geschrieben hatte,
widerlegt worden ist. Indes, wenn man sich bescheidet, die
Jentsch'sdie „Volkswirtschaftslehre" selber als eine vor¬
treffliche — Zeitungskomplikation zu charakterisieren, wird
man dem zweifellos auch unter diesen Umständen vor¬
handenen Wert des Buches keinen Abbruch tun. Mißlungen
scheint uns das neu hinzugefügte 21. Kapitel, das die ge¬
waltigen Nachkriegsereignisse nur ganz unzulänglich zu
meistern verstand.

Mit wissenschaftlich weit höheren Ansprüchen tritt die
Publikation Schwiedlands vor die Öffentlichkeit. Bis
jetzt liegen zwei Bände seines Werkes vor. Der erste,
welcher auf 460 Seiten 15 Vorlesungen enthält, beschäftigt
sich mit der Eigenart und den Grundlagen des wirtschaft¬
lichen Lebens, während der zweite auf 217 Seiten weitere
8 Vorlesungen den Gebieten der wirtschaftlichen Tätigkeit
widmet. 20 Vorlesungen stehen also noch aus. Schwiedland
ist natürlich auch kein Marx-Anhänger, sondern scheint sich
seinen ethisierenden Ausführungen zufolge, wie etwa denen
über den Sozialismus (Seite 270 ff, 1. Band), den „Roman¬
tikern" ä la Spann zu nähern; doch ist er in seinem Urteil
viel maßvoller und objektiver. Indes liegt der Krebsschaden
der ganzen Konstruktion des Schwiedlandschen Werkes
darin, daß er zwar einen Rundblick durch die ungeheure
Fülle des wirtschaftswissenschaftlichen Material gewährt,
aber diesen Rundblick nirgends an dem zentralen Gesichts¬
punkt einer in sich geschlossenen Wirtschaftstheorie zur
Ruhe kommen läßt. Die Marx-Gegnerschaft der bürgerlichen
Wissenschaft erschöpft sich, wie auch das Beispiel Schwied¬
lands wieder beweist, in dem Zusammenhamstern einer Un¬
menge von einzelnen Tatbestandsmerkmalen der prak¬
tischen Nationalökonomie; * ein fundiertes theoretisches
System dem Marxismus entgegenzustellen, getrauen sich die
Universitätsgelehrten des Bürgertums überhaupt nicht mehr.

Frisch und wirkungsvoll gehalten ist eine Studie von
Walter Dietzel : „Wie der Kapitalismus entstand." (Ver¬
lag „Volksstimme", Magdeburg, 1923, 112 Seiten, Grund¬
preis 1 Mk.) Das Werkchen ist .auf Wunsch von Magdeburger
Betriebsräten entstanden, vor denen der Verfasser eine
Vortragsreihe veranstaltet hatte. Schon daraus läßt sich
schließen, daß das Buch gerade den Bedürfnissen unserer
gewerkschaftlichen Vertrauensleute sehr entsprechen und
ihren Lerneifer voll befriedigen wird. Ebenfalls der allge¬
meinen Beachtung empfohlen sei die Vortragssammlung
eines Studienrates Dr. Hörnecke, der, wir möchten
sagen, in fast schmerzloser Weise, ohne unbescheidene
hochwissenschaftliche Ansprüche zu erheben, einen Abriß
über „Die Entwicklung Deutschlands vom Agrarstaat zum
Industriestaat", mit einem Anhang „Der Sozialismus", gibt.
(Verlag Berger, Stuttgart, 1923, Empor-Biicherei,
126 Seiten.) Noch interessanter ist die unseren Lesern
bereits bekannte Schrift des Altmeisters Eduard Bern¬
stein : „Der Sozialismus einst und jetzt", welche soeben
— ein Zeichen der starken Nachfrage — in zweiter Auflage,
vermehrt um eine Abhandlung über den Gildensozialismus
und einen Aufsatz „Das Bleibende im Marxismus", er¬
schienen ist. (Verlag I. H. W. Dietz, Berlin, 1923, 184 Seiten.)

Eine vortreffliche Schrift ist uns von Friedrich Weiß zu¬
gekommen. Er hat seine in der Wiener „Bildungsarbeit"
erschienenen Vortragsentwürfe „Argumente gegen den
Sozialismus" zu einer Broschüre gleichen Titels erweitert.
(Verlag Kaden, Dresden. 1923, 32 Seiten) und auf alle mög¬
lichen bürgerlichen Fragen und Einwürfe, seien sie
nun wirtschaftlicher, sittlicher oder kultureller Natur,
schlagkräftige sozialistische Antworten erteilt. Die
Broschüre sei allen. in öffentlicher Wirksamkeit stehenden
Vertrauensleuten wärmstens empfohlen.

Mit einer wirtschaftlichen Spezialfrage, dem Währungs¬
problem, gerät Walter Harburger ins Handgemenge. Er
will uns eine „Gleitende Währung" (Verlag Duncker &
Humblot, München, 1923, VIII, 75 Seiten) bescheren, doch
vermögen seine analytisch-mathematischen Formeln trotz
ihrer Exaktheit und Widerspruchslosigkeit nicht darüber
hinwegzutäuschen, daß das reale Leben in seiner Irratio¬
nalität stärker ist als die rationellste Mathematik.



339 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 340

Die bedrängte Lage Deutschlands erfährt naturgemäß die
mannigfaltigste literarische Gestaltung. Zwei Österreicher
sind es, die in der Jüngstzeit das Beste zu diesem Thema
beigetragen haben. Friedrich Adlers glänzende Rede über
„Das Ruhrproblem und die Internationale", ist als Broschüre
erschienen (Volksbuchhandlung, Wien 1923, 36 Seiten,
3000 K) und erhält durch den jetzigen Internationalen
Sozialistenkongreß in Hamburg besondere Aktualität, da es
Adler verstanden hat, in meisterhafter Weise die inter¬
nationalen Gesichtspunkte herauszuarbeiten und das
Problem der Internationale in seiner ganzen Schwere auf¬
zurollen. Der andere Österreicher ist Karl Renne r,
dessen Abhandlung „Deutschland, üstereich und die Völker
des Ostens" wir schon gewürdigt haben (Heft 3, Spalte 107),
der aber jetzt — wiederum im Verlag für Sozialwissen¬
schaft, Berlin — eine neue Schrift veröffentlicht hat: „Der
Tag der Deutschen", die den Anspruch erheben darf, den
deutschen Nationalgedanken in die edelste und ver¬
geistigteste Form gekleidet und damit ein wichtiges ideelles
Rüstzeug zum großen AbwehrKampf im Ruhrgebiet bei¬
gesteuert zu haben.

Mit seiner kleinen Schrift gerät Renner in die Nachbar¬
schaft des großen Memoirenwerkes, das soeben zwar nicht
von, aber doch über Wilson zu erscheinen beginnt. Während
gerade die minderwertigsten und auch moralisch vollständig
abgetakelten Staatsmänner der Kriegsepoche sich gegen¬
seitig mit literarischen Reinwaschungsbiichern im Groß¬
format zu überbieten trachten, hat Wilson bis zum heutigen
Tage geschwiegen. Erst jetzt hat er seinem Vertrauten
R. St. Bake r, dem Sekretär der amerikanischen Preß¬
delegation, die Wilson seinerzeit nach Paris begleitete, ge¬
stattet, die ihm zur Verfügung stehenden riesigen Ma¬
terialien zu sichten und systematisch geordnet heraus¬
zugeben. Der erste Band dieses breit angelegten Werkes
..Woodrow Wilson, Memoiren und Dokumente über den
Vertrag von Versailles", ist bereits herausgebracht und die
anderen sollen bald folgen. (Verlag Paul List, Leipzig 1923.)
Schon aus dem, was bis jetzt bekannt ist, läßt sich schließen,
wie die naiv-philosophische Verständigungspolitik Wilsons
von der brutalen Machtpolitik der Militärs, die sogar
Clemenceau über den Kopf wuchsen, hinters Licht geführt
worden ist. Die Tragödie Wilsons entrollt sich in dem
inhaltreichen Buch voll dramatischer Spannung bis nahe zur
unaufhaltsamen Erfüllung dessen, was heute die soge¬
nannten „Friedensverträge" ausmacht. Man darf auf die
Fortsetzung des Bakerschen Werkes gespannt sein.

Eine willkommene Bereicherung jener für die Praxis so
eminent wichtigen lexikalischen Literatur in Taschenformat
ist der Versuch von Maximilian Miiller-Jabusch, einen
„Politischen Almanach" für 1923 in der Art des bekannten
„Statesman's Yearbook" herauszubringen. (Verlag für
Sozialwissenschaft, Berlin.) Ein ähnliches Unternehmen is,t
das schon früher im Wieland-Verlag (München) heraus¬
gekommene „Handbuch des Staatsmannes" von Alfons
Nobel, das sich noch mehr an das englische Vorbild an¬
lehnt und Staatsformen, Herrschaftsverhältnisse, Partei¬
wesen, Gewerkschafts- und Preßverhältnisse fast des ge¬
samten Erdballs schlagwortartig darstellt. Der „Politische
Almanach" bevorzugt die reichsdeutschen Verhältnisse,
bringt aber auch aus aller übrigen Welt wertvolles Material.
Besonders der zweite (statistische) Teil mit den Tabellen
über Gebiet und Bevölkerung, Erzeugung und Verbrauch,
Handel und Verkehr, Staatshaushalt, Finanzwesen, Preise,
Löhne usw. wird ausgezeichnete Dienste leisten.

Unter den politischen Werken wollen wir noch einige
hervorheben. Die Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart hat
eine vierte Auflage des rühmlich bekannten Buches von
Hermann Oncken über „Lassalle" veranstaltet. (Stuttgart
1923, 548 Seiten.) Onckens Werk kann, wiewohl der Ver¬
fasser durchaus nicht Sozialist ist, als eine mustergültige
Biographie des großen Vorkämpfers der deutschen Arbeiter¬
bewegung gelten. In anziehender Weise und doch mit pein¬
lich genauer Forschungsmethode wird Lassalles Leben und
Wirken vor uns abgerollt und zum Abschluß daran eine
interessante • historische Perspektive geknüpft. Leo
T r o t z k y wartet mit einer Umarbeitung seiner „Russi¬
schen Revolution 1905" auf. (Vereinigung Internationaler
Verlagsanstalten, Berlin 1923, 335 Seiten.) Der historischen
Perspektiven entbehrt auch sein vortreffliches Buch nicht.
Nur hat er der neuen Auflage — die erste ist lange vor dem
Kriege im Jahre 1909 erschienen — die kommunistische
Phraseologie von heute nicht gerade zum Vorteil des
Buches aufgepfropft. Davon abgesehen, halten wir Trotzkys
Studie für die beste Schilderung jener opfermutigen ersten

russischen Revolution, über die leider allzu wenig deutsche
Literatur vorhanden ist. Die ganze Tragik der ungari¬
schen Revolution wird nochmals aufgerollt durch die auf¬
wühlende Untersuchung Oskar J ä s z i s : Magyariens
Schuld, Ungarns Sühne. (Verlag für Kulturpolitik, München
1923, 250 Seiten.) Jäszi, der Ministerkollege Kärolys, eine
der feinsinnigsten Gestalten der auf eine allzu dünne Schicht
beschränkten ungarischen Geisteskultur, hält dem unglück¬
lichen Lande ein wunderbares Requiem. Voll kritischen
Weitblickes, der auch die Fehler seiner eigenen Freunde
nicht übersieht, erkennt er das Heil der Welt nicht in ge¬
waltsamen Lösungen und neuen Kriegen, sondern, wie
Eduard Bernstein im Geleitwort sagt, in der Reform
der Völkerbezie'hungen und Völkerrechte, die alle Kriege
überflüssig machen würden.

Eingelaufene Bücher.
Wilhelm Vershofen: Der Fenriswolf. (Eine Finanz -

novelle, Volksausgabe, Verlag des deutschen Metall-
arbeiterverbandes, Stuttgart 1922, 78 Seiten.)

Kurt Geyer: Der Radikalismus in der deutschen Arbeiter¬
bewegung. (Ein soziologischer Versuch, Thüringer Ver¬
lagsanstalt, Jena 1923, 111 Seiten.)

Eugen Sch wiedland: Volkswirtschaftslehre (43 Vor¬
lesungen; I. Band: Eigenart und Grundlagen des wirt¬
schaftlichen Lebens, 460 Seiten; II. Band: Die Gebiete
der wirtschaftlichen Tätigkeit, 217 Seiten; III. Band im
Erscheinen; Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1923.)

Heinrich Coudenhove-Kalejgi: Das Wesen des
Antisemitismus. (Der Neue-Geist-Verlag, Leipzig 1923,
206 Seiten, Grundpreis 3 Mk. mal Schlüsselzahl.)

August Horneffer: Philosophie-Büchlein. (Ein Taschen¬
buch für Freunde der Philisophie, zweiter Band, Frankk-
sche Verlagshandlung, Stuttgart 1923, 78 Seiten.)

Leo Heller: Gewerkschaftliche Bewegung in den
Kolonien und Halbkolonien des Ostens. (Bibliothek der
Roten Gewerkschaftsinternationale, Band 17, Führer¬
verlag, Berlin 1923, 31 Seiten, Grundpreis Mk. —-30.)

Walter Dietzel: Wie der Kapitalismus entstand. (Verlag
W. Pfannkuc'h, Buchhandlung „Volksstimme", Magdeburg
1923, 112 Seiten, Grundpreis 1 Mk.)

Zur Abwehr der Gewerkschaftszersplitterer. Der Deutsch¬
nationale Handlungsgehilfenverband in Wort und Tat.
(Verlag des Reichsvereins der Bank- und Sparkassen¬
beamten Österreichs, Wien 1923, 36 Seiten.)

NOTIZEN
Die Tuberkulose bei den Metallarbeitern in Wien im Jahre

1921. Unsere Mitarbeiterin Dr. Jenny Adler veröffentlicht
in den letzten Nummern der „Zeitschrift für Gewerbe¬
hygiene"*) eine ausführliche statistische Arbeit über die
Tuberkulose bei der Metallarbeit aus dem Material des Ver¬
bandes der Genossenschaftskrankenkassen Wiens. Wir
wollen hier nur die auffallendsten Ergebnisse mitteilen:

1. Die Tuberkulose nimmt bei den Mechanikern und Fein-
zeugschtnieden (Schleifet inbegriffen) in den jüngeren
Altersklassen prozentual zu. Daß die absoluten Erkran¬
kungsziffern zunehmen, ist selbstverständlich, da in den
entsprechenden Altersklassen die Zahl der Versicherten zu¬
nimmt, aber es nehmen die Tuberkulosefälle relativ zu den
Arbeiterzahlen auffallend zu.

2. Die Tatsache, daß das Jahrfünft 22 bis 26 bei den
männlichen und namentlich bei den weiblichen Mitgliedern
der Krankenkasse der Juweliere durch besonders große
Tuberkulosehäufigkeit hervortritt, ist wohl nicht den Ar¬
beitsverhältnissen, sondern eher dem Umstand zuzu¬
schreiben, daß sich den - relativ leichteren Arbeiten
schwächere Individuen zuwenden, die entweder schon
tuberkulös erkrankt sind oder einer Infektion weniger
Widerstand entgegensetzen.

3. Die Frauen zwischen 20 und 30 Jahren sind in den
meisten Metallbranchen stark mit Tuberkulose behaftet. Sie
zeigen übrigens in allen Altersklassen weitaus größere
Prozentzahlen an Tuberkulose als die Männer der ent¬
sprechenden Branche. Daraus ist zu ersehen, daß es sich
bei der Erwerbung, respektive beim Akutwerden von
tuberkulösen Erkrankungen nicht um die schwere körper¬
liche Arbeit handelt, sondern hauptsächlich um die Staub¬
schädigung, vom Standpunkt des geschädigten Individuums
wiederum hauptsächlich um den Grad der Widerstands¬
fähigkeit.

*) „Zeitschrift für Gewerbehygiene", Nr. 2 und 3, 1923.
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4. Bei den Schlossern, Mechanikern und Juwelieren
nehmen die Prozentzahlen der Tuberkulosekran¬
ken tage in den jüngeren Altersklassen zu. Auch in bezug
auf die Zahl der Krankentage überwiegen die Frauen.

Überblicken wir die festgestellten Tatsachen, so müssen
wir uns darüber im klaren sein, daß die meisten dieser
Erkrankungsfälle zugleich Infektionsquellen für die
Angehörigen wie für die Arbeitskollegen sind, da durch den
Auswurf und beim Sprechen durch Versprühen Tuberkel¬
bazillen ausgeschieden werden und in die Atemluft gelangen,
sowie ja die Erkrankten selbst den Keim zu ihrer Erkrankung
größtenteils in der Familie während der Kindheit erworben
haben in einem Alter, wo wegen Mangels an Gegengiften
die Empfänglichkeit noch eine sehr große ist.

Die Tuberkulosebekämpfung kann bei den
Metallarbeitern auch nur in der Kindheit beginnen:
durch Verbesserung der Wohn- und Ernährungsverhält¬
nisse, rechtzeitige Ausscheidung akut erkrankter Er¬

wachsener (Heilstättenbehandlung), Abhärtung des kind¬
lichen Körpers, rechtzeitige Behandlung von tuberkulösen
Infektionen des Kindes selbst (Luftkurorte, Waldschulen
etc.) Die Tuberkulosebekämpfung wird im Über¬
gangsalter besondere Vorsicht bei der Berufswahl
(auch bei Mädchen) zur Pflicht machen, genauere Über¬
wachung des Gesundheitszustandes in diesem Alter über¬
haupt, Vermehrung der Erholungsheime, Überwachung des
Sportes, Lehrlingsschutz. Bei den erwachsenen Arbeitern
muß möglichste Fernhaltung des schädlichen Metall¬
staubes und wiederum Ausscheidung der akut
Kranken, die für die Arbeitskollegen als Infektions¬
quellen dienen, die Richtschnur sein. Vom Standpunkt des
Erkrankten selbst ist das rechtzeitige Einsetzen der
Behandlung, die genügende Dauer der Behand¬
lung, wobei die Ernührungs- und Luftverhältnisse selbst¬
verständlich mit den wichtigsten Teil ausmachen — hier
wie überall bei Tuberkulose streng im Auge zu behalten.

9 T T i i L U GEN
Bertelu der Landesgewerkschaitskommlssion Salzburg über

das Jahr 1922.
Die Zahl der Mitglieder betrug am I. Jänner 1922 24.143,

am 31. Dezember 1922 20.828, somit ist ein Verlust von
3315 Mitgliedern zu verzeichnen (davon weibliche 2576,
jugendliche 388); der Verlust an weiblichen Mitgliedern be¬
trägt 290, der jugendlichen 208, jener an männlichen Mit¬
gliedern 2817. Von den 37 Branchen, welche 68 Ortsgruppen
und 30 Zahlstellen im Lande Salzburg haben, haben
17 Branchen in 45 Gruppen oder Zahlstellen einen Mit¬
gliederverlust von 4888, während 15 Branchen in 20
Gruppen oder Zahlstellen einen Mitgliedergewinn von 1503
aufweisen. 5 Zahlstellen sind in der Mitgliederzahl gleich
geblieben. Neue Gruppen wurden für die Textilarbeiter und
für die Land- und Forstarbeiter errichtet. Die städtischen
Arbeiter schlössen sich dem Handels- und Transport¬
arbeiterverband an, während die Angestellten der Stadt
Salzburg vom Landesverband ausgeschieden wurden; die
städtischen Angestellten des Gas- und Elektrizitätswerkes
gehören zum Teil dem Metallarbeiterverband, zum Teil dem
Bund der Industrieangestellten an. Bundes- und Landes¬
angestellte sind 8515, Privatangestellte 1139 organisiert; auf
die industrielle und gewerbliche Arbeiterschaft entfallen
11.174 organisierte Arbeiter.

An erster Stelle stehen die Eisenbahner mit 5452, die
Bauarbeiter mit 3020 an zweiter, dann folgen die Metall¬
arbeiter mit 1518, die chemische Industrie mit 1338, die
Bergarbeiter mit 1067, die Land- und Forstarbeiter mit
959, die Lebens- und Genußmittelarbeiter mit 864, die Holz¬
arbeiter mit 845 usw.

Wenn in Betracht gezogen wird, daß das Baugewerbe
vollständig ruht, andere wichtige Industrien stillgelegt sind
oder sehr stark abgebaut haben, ferner die Abbaumaß¬
nahmen des Bundes, alles dies ein natürliches Sinken der
Mitgliederzahlen herbeigeführt hat und nur 15 Prozent Ver¬
lust konstatiert werden konnte, so läßt das mit Berechtigung
der Zuversicht Raum geben, daß die Gewerkschaften auch
diese Krise, wie noch keine zuvor, ohne größeren Schaden
überstehen werden.

Lohnbewegungen. Die wirtschaftliche Lage der
Arbeiterschaft war das ganze Jahr hindurch eine kritische.
Kaum hatte im Frühjahr die Arbeitslosigkeit etwas nach¬
gelassen, so setzte eine gute Fremdensaison ein. Der Frei¬
handel, den die Produzenten und die Handelswelt nun voll¬
ständig erreicht haben, bot ihnen Gelegenheit, die Preise
gewaltig in die Höhe zu treiben, so daß in der Saisonzeit
in Salzburg die Indexziffer bedeutend höher stand wie die
in Wien ermittelte. Die Lohnkämpfe, welche von jeder ein¬
zelnen Organisation allmonatlich um die Einhaltung der
Indexziffer geführt werden mußten, gestalteten sich daher
mitunter recht schwierig, so daß es in zwölf Fällen zum
Streik kam. An den Streiks waren die Land- und Forst¬
arbeiter, Torf- und Ziegelarbeiter, Bauarbeiter, Tischler,
Metallarbeiter, Schneider (zweimal), Transportarbeiter.
Schuhmacher, Buchdrucker, Eisenbahner, Post- und Tele¬
graphenarbeiter beteiligt. Im ganzen wurde 199 Tage ge¬
streikt. Die Zahl der daran Beteiligten betrug 1664. Sämt¬
liche Lohnkämpfe konnten mit Erfolg abgeschlossen werden.
Um das zu ermöglichen, mußte mehrmals an die Solidarität

der Arbeiterschaft appelliert werden. Für die Metallarbeiter
und Transportarbeiter wurden gegen 3 Millionen aufge¬
braucht, für die Druckereiarbeiter aber ganz bedeutend
mehr. Die Löhne stiegen im Laufe des Jahres für gelernte
und qualifizierte Arbeiter im Durchschnitt von 300 K
auf 5000 K pro Stunde, für Hilfsarbeiter von 250 K auf
4000 K pro Stunde, für Frauen und Jugendliche von 130 K
auf 3000 K pro Stunde. Durch das Gewerkschaftssekre¬
tariat wurden 13 Lohnforderungen überreicht und 51 Lohn¬
verhandlungen geführt.

Agitation und Bildungsarbeit. Hier müssen
1289 Versammlungen registriert werden, doch bildeten
Lohnfragen zumeist das Thema der Vorträge. Vom Gewerk¬
schaftssekretariat wurden zu 73 Versammlungen, 48
Sitzungen und 23 Konferenzen der verschiedenen Branchen
Vertreter entsendet. Betriebsrätekonferenzen haben ins¬
gesamt 79 stattgefunden, Intervenierungen waren 25, Depu¬
tationen zu Behörden 5, Eingaben 14 erforderlich. Verhand¬
lungen und Vertretungen beim Einigungsamt und Unfall¬
schiedsgericht sind 34 zu verzeichnen. Plenarversamm-
lungen wurden 10, Sitzungen der Gewerkschaftskommission
und deren Exekutive 23 abgehalten. Eine Landesgewerk¬
schaftskonferenz hat stattgefunden. Für die Ergänzungs¬
wahlen in die Arbeiterunfallversicherungsanstalt wurden in
einer Konferenz der Länder Oberösterreich, Salzburg und
Tirol Kandidaten aufgestellt, welche auch einstimmig ge¬
wählt wurden. Nebstbei wurden Ungezählte Auskünfte in
allen Arbeiterangelegenheiten erteilt und gerade in dieser
Hinsicht werden mit der Ausbreitung der Organisationen
an die Gewerkschaftssekretariate die größten Anforde¬
rungen gestellt. Branchensekretariate bestehen für die Bau¬
arbeiter, Gasthausangestellten, Metallarbeiter, Land- und
Forstarbeiter und Holzarbeiter; letzteres wurde mit Beginn
des Jahres 1922 errichtet. Das Sekretariat für die Lebens¬
und Genußmittelarbeiter wurde provisorisch sistiert und mit
einem Vertrauensmann dem oberösterreichischen Sekre¬
tariat in Linz unterstellt. Der schriftliche Verkehr brachte
504 Stück Einlauf, 880 Stück Ausgang, zusammen 1384
Stück, mit sich.

In bezug auf Bildungsarbeit wurde von der Arbeiter- und
Angestelltenkammer die Betriebsräteschule geführt. Erfreu¬
lich ist der Bibliotheksbericht. Von 4288 Lesern wurden
20.067 Bände entliehen, davon waren Dichtungen 16.318,
Gesellschaftswissenschaften 2326 und Naturgeschichte 1423.
Der Bücherstand betrug am 31. Dezember 2610 Bände.

Die Kassengebarung war folgende: Einnahmen einschließ¬
lich des Kassenstandes 11,253.626 K, Ausgaben 9,493.455 K,
Kassenstand am Jahresende 1,760.171 K.

Die Einhaltung der Arbeiterschutzgesetze msß noch
immer streng überwacht werden. Das Einigungsamt hat in
vielen Fällen den Arbeitern zum Urlaub und Entgelt ver¬
helfen müssen. Noch mehr aber wird das Betriebsrätegesetz
sabotiert. Es kostete große Anstrengungen in allen Bran¬
chen, die Entlohnungen der Lehrlinge festzusetzen. In dieser
Beziehung sind die kleingewerblichen Betriebe am rück¬
ständigsten. Das Mindestlohngesetz für Lehrlinge ist noch
nicht gänzlich durchgeführt. Hinsichtlich des Lehrlings¬
schutzgesetzes gibt es, um die ärgsten Ubelstände zu be¬
seitigen, noch viel Arbeit. Die LehrKngsschutzstelle, welche
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von der Arbeiterkammer errichtet worden ist, hat in vielen
Fällen mit Erfolg für die Lehrlinge interveniert.

Gegnerische Organisationen. Daß die Unter¬
nehmer vollständig teils im Industriellenbund, teils in Ge¬
nossenschaftsverbänden organisiert sind, ist selbstver¬
ständlich. Von anderen Arbeiterorganisationen ist die christ¬
lichsoziale zu nennen. Im Jahresbericht des christlichsozialen
Sekretariats wird betont, daß im Lande für 14 Branchen
im ganzen 41 Zahlstellen bestehen. Mitgliederzahlen werden
nicht angeführt. Das Hauptkontingent der christlichen Ge¬
werkschaften dürften die weiblichen Dienstboten stellen.
In den Kleingewerben gehören vereinzelte Arbeiter in jenen
Berufen der christlichcn Organisation an, wo die Arbeiter
noch Kost und Logis beim Unternehmer haben. Ländliche
Arbeiter, welche beim Dienstgeber wohnen und essen,
müssen in einen christlichen Verein eintreten. Welch unter¬
geordnete Rolle die christlichen Gewerkschaften in den
industriellen und gewerblichen Betrieben spielen, geht dar¬
aus hervor, daß ihr Sekretariat selbst anführt, im ganzen
Lande gehören 23 Betriebsräte ihrer Organisation an. Die
Gesamtzahl der Betriebsräte im Lande beträgt aber über
600. Von den nationalsozialistischen (sprich gelben) Organi¬
sationen wird überhaupt kein Gesamtbericht herausgegeben,
diese machen sich nur mit Schimpfen und Verleumden der
freien Gewerkschaften bemerkbar, das ist ihr Zweck und
ihre Tätigkeit.

Die wirtschaftliche Lage gestaltete sich im letzten Viertel
des Jahres äußerst schlecht. Für die ziffermäßige Ver¬
anschaulichung der Industriekrise und der Arbeitslosigkeit
konnte bisher festgestellt werden, daß in den im Bereich
der Erhebungen gelegenen Unternehmungen im August 1922
29.946, im September 26.805, im Oktober 25.467, im No¬
vember 24.648 und im Dezember nur mehr 21.824 Arbeiter
und Angestellte beschäftigt waren. Seit August sind also
nicht mehr als der vierte Teil der Beschäftigten, 29'4 Pro¬
zent, außer Verdienst gesetzt. Vom August bis Ende De¬
zember wurden im Baugewerbe 74 Prozent, im Bergbau 12,
in den Brauereien 28, in den Bäckereien 13, in den Feigen-
kaffeefabriken 99-4, in der Metallindustrie 20, im Gast¬
gewerbe 78, Mechaniker 39, Friseure 15, in den Stein¬
brüchen, Ziegeleien, Zement- und Schottergewinnungen 33.
Papierfabrik 14, Tischler 13, Torfgewinnung 73 Prozent
aller Beschäftigten arbeitslos.

Damit ist aber der Höhepunkt der Krise noch nicht er¬
reicht. Die ersten Monate des Jahres 1923 haben weitere
Betriebseinschränkungen mit sich gebracht. Um den Arbeits¬
losen wenigstens zu Weihnachten eine Zubuße zur Unter¬
stützung geben zu können, wurde in einer Plenarversamm-
lung beschlossen, daß die übrige Arbeiterschaft ein Prozent
ihres Lohnes durch drei Wochen opfern möge. Dadurch war
es möglich, je nach Bedürftigkeit 15.000 bis 50.000 K Weih-
nachtsunterstiitzung gewähren zu können. Ein Betrag von
über 20 Millionen Kronen ist zur Auszahlung gekommen.
Für äußerst bedürftige Fälle werden auch weiterhin noch
Unterstützungen seitens der Gewerkschaftskommission aus¬
bezahlt.

Aber auch sonst steht die Gewerkschaftskommission mit
dem Arbeitslosenausschuß in ständiger Verbindung und
werden die lokalen Forderungen der Arbeitslosen von den
Gewerkschaften, Partei und Arbeiterkammer auf das wirk¬
samste unterstützt. In dieser Beziehung sind auch Erfolge
zu verzeichnen. Die Errichtung einer Wärmestube wurde
rnit Hilfe der Arbeiterkammer und Stadtgemeinde verwirk¬
licht. Eine Küche für Arbeitslose, unter Selbstverwaltung,
errichtet, ein Heim für obdachlos zureisende Arbeitslose ist
im W'erden.
Bericht des Gewerkschaftsverbandes für Kärnten über das

Jahr 1922.
Zu Beginn des Jahres 1922 bestanden in Kärnten

28 Berufsorganisationen mit 160 Ortsgruppen. Am Jahres¬
ende waren 33 Vereinigungen mit 192 Ortsgruppen zu ver¬
zeichnen. 5 Organisationen und 32 Ortsgruppen bildeten
mithin den Zuwachs. Die Landarbeiter allein sind auf
54 Ortsgruppen angewachsen. Einzelne neue Gruppen sind
bestehenden angegliedert worden. Der Mitgliederstand ist
31.039. davon 3239 Frauen.

In Kärnten bestanden im Berichtsjahr in Klagenfurt
und Villach Sekretariate, ersteres leider unter furchtbarer
Überlastung leidend, letzteres ist derzeit verwaist, dann
in St. Veit, Spittal und Wolfsberg gemischte Sekretariate.

Vom Klagenfurter Sekretariat wurden außerdem

89 Interventionen bei Unternehmern und Behörden durch¬
geführt. Eine paritätische Lohnkommission trat 14mal zu¬
sammen, während außerdem noch 39 Lohnverhandlungen
für einzelne Berufe erforderlich waren. Der Klagenfurter
Sekretär erschien in 106 Versammlungen in Klagenfurt
selbst und in 59 Versammlungen auswärts, außerdem nahm
er an 88 Sitzungen einzelner Verbände teil und an
13 Sitzungen und Besprechungen des Gewerkschafts¬
verbandes (auch in Villach) sowie an 16 Betriebsrätekor\fe-
renzen und an 2 Plenarversammlungen der Gewerk¬
schaften. — Beim Einigungsamt Klagenfurt und ver¬
schiedenen Bezirksgerichten Kärntens mußten in 133 Fällen
die Rechte der Arbeiter und Angestellten verteidigt werden.
Das Sekretariat griff auch bei allen Kämpfen der Arbeiter¬
schaft erfolgreich ein. Eine bei Ausbruch des Buchdrucker¬
streiks eingeleitete Sammlung ergab ein schönes Resultat
und stellte der Opferfreudigkeit der Kärntner Arbeiter¬
schaft ein glänzendes Zeugnis aus. Auch die Streiks der
Schuhmacher und Schneider wurden durch Sammlungen
unterstützt.

Die fast ständigen. Lolinverhandlungen nahmen viel
Zeit in Anspruch. Die paritätische Lohnkommission ver¬
handelte für die Bauarbeiter, Arbeiter der chemischen In¬
dustrie, Leder-, Metall- und Landarbeiter, wobei die Löhne
im Jänner um 25, im Februar um 25, im März um 5 bis 8,
im April um 5, im Mai um 20 bis 30, im Juni um 75, im Juli
um .41, im August um 124, im September um 60 Prozent
erhöht und, am 24. Dezember um 10 Prozent erniedrigt
wurden. Für die Papierindustrie und die Landarbeiter
wurden die Lohnverträge zur Satzung erhoben. Ein gleiches
Bestreben scheiterte bei den Bauarbeitern. Gegen die
Satzung der Landarbeitervereinbarungen schwebt ein
Einspruchsverfahren. Die Schankgewerbler haben einen
Landesvertrag. Die Sc'hneiderlöhne passen sich den Ver¬
einbarungen in der genannten allgemeinen Lohnkommissior
an. — Im Juli war in ganz Kärnten ein großer In¬
dustriestreik zu verzeichnen, an dem I3au-, Säge-, Leuer-
und Metallarbeiter aus 76 Betrieben, rund 6000 Personen
durch zwei bis sechs Tage beteiligt waren. Er endete mit
Erfolg, indem nicht nur die errechneten Indexzulagen,
sondern auch die Grundlöhne eine Erhöhung erfuhren.
Außerdem gab es im Juli 10 Gruppenstreiks. Schließlich
waren im Berichtsjahr noch 17 Einzelstreiks zu ver¬
zeichnen, von denen einer 34 Tage währte.

Gegen Jahresende setzte eine ungeheure Arbeits¬
losigkeit ein. Um sie einzudämmen, wurden ergebnislose
Verhandlungen geführt. Ende 1922 waren rund 5000
Menschen erwerbslos. Kurzarbeit griff außerdem um sich.
Besondere Sammlungen wurden veranstaltet. Eine pro¬
duktive Erwerbslosenfürsorge kennt man in Kärnten nicht.

Namentlich in Angelegenheiten des Betriebsräte¬
gesetzes und seiner Auslegung gab es mit den Unter¬
nehmern manch harten Strauß auszufechten. Auch das Ur¬
laubsgesetz zu umgehen, wurde hin und wieder versucht.
Letzten Endes waren die Absichten der Unternehmer
darauf gerichtet, die Arbeiterorganisationen zu schädigen
und zu zerstören. Dies mißlang vollkommen.

Hinsichtlich der Lehrlingsentschädigung kam es zu
allgemeinen Vereinbarungen, wonach die ortsüblichen Ar¬
beiterlöhne als Berechnungsgrundlage gelten.

Die Wahlen in die- Arbeiterkarnmern brachten den
Gewerkschaften einen vollen Sieg. Von 40 Sitzen eroberten
sie 34. Von den abgegebenen Stimmen entfielen in der
Arbeitersektion 96-69, in der Verkehrssektion 95 auf die
Arbeiter und auf die Angestellten 73-61, in der Angestellten¬
sektion 54-27 Prozent auf die Kandidatenlisten der freien
Gewerkschaften. Eine tüchtige, aus eigenen Mitteln ge¬
führte Wahlagitation ermöglichte dies. Die Kammer ar¬
beitet im Einvernehmen mit dem Gewerkschaftsverband
und hat vor allem gute Bildungsarbeit (Betriebsrätekurse)
geschaffen, was den Gewerkschaften allein nicht möglich
gewesen wäre. Auch für die Errichtung eines Gewerbe¬
gerichtes wird gemeinsam gewirkt.

Der Gewerkschaftsverband hatte im Jahre 1922 zu
verzeichnen: an Einnahmen 14,500.164 K, an Ausgaben
13,103.622 K; schließlich verblieb ein Kassastand von
1,396.541 K. Besonders hervorzuheben ist die Einnahmepost
Spenden im Betrage von 1,519.931 K, wofür herzlichst ge¬
dankt sei. Seit 1. September betragen die Beiträge an den
Landesverband 50 K pro Woche. — Durch das Ableben des
Genossen J. Nagele hat das Klagenfurter Sekretariat einen
arbeitsamen Helfer verloren.
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