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DIE TAGUNG DER ARBEIT
Die zu Stolz und Trotz erwachte Arbeit, Österreichs letzte große Hoffnung, tritt zu ihrem Kongreß

zusammen. Die bürgerliche Welt hat andere Sorgen als dieser Tagung der Arbeit auch nur einige Worte
der Beachtung oder gar Würdigung zu widmen. „Im schweren Leid wuchs er sich selbst, mein Schutz
schirmte ihn nicht." — Österreichs Proletariat hat aus eigener Kraft, mit eigenen Mitteln, nach eigenen
Methoden seinen Befreiungskampf zu organisieren begonnen und hat sich die gewaltigen Kampfinstrumente,
seine Verbände, nicht bloß ohne Hilfe und Schutz der anderen, sondern im Kampfe gegen ihie Tücken
geschaffen. Das hat die Arbeiterschaft, das hat ihre Gewerkschaften nie zur Überschätzung ihrer Kräfte
verleitet, das hat sie von der bescheidenen, beharrlichen, von der ruhigen, begeisterten Arbeit nicht
abgelenkt. An ihren Aufgaben wuchs die österreichische Gewerkschaftsbewegung, und als sie von dem
altösterreichischen Ballast befreit wurde, entfaltete sie tausenderlei Talente, verfolgte sie unzählige Zwecke
im Dienste des Proletariats.

Jeder ihrer Kongresse gab der Welt Kunde von einem Machtzuwachs der Gewerkschaftsbewegung.
Immer tiefer drangen die Gewerkschaften in das Innere des Wirtschaftslebens und nun bekommt das
Marxsche Wort, die Stärke der Gewerkschaftsbewegung eines Landes sei ein guter Maßstab für seine
Stellung in der Weltwirtschaft, für unser Land eine eigene Bedeutung. Der diesmalige Kongreß der
österreichischen Gewerkschaften ist ein stolz-trotziges Dementi des Bettlerkleides, das anzulegen die
bürgerliche Welt für angemessen erachtete, um Auslandshilfe zu erbitten.

Im Zeichen einer schweren Krise treten die Abgesandten einer Million gewerkschaftlich organisierter
Arbeiter und Angestellten zusammen. Furchtbar lasten die Wirkungen der Krise auf den arbeitenden
Menschen. Lohnabbau, Personalabbau, Abbau der Sozialpolitik, Kurzarbeit: diese Methoden der
kapitalistischen Linderungsversuche zeigen den arbeitenden Menschen wie wenig originell und vollkommen
einseitig orientiert die Gedanken der bürgerlichen Welt sind. Und nichts von Raunzerei, nichts von Klein¬
mut kann man wahrnehmen; die Welt der Arbeit ist von einer Siegessicherheit, von einer Zuversicht
erfüllt, die ihr ein Recht gibt, von der Öffentlichkeit beachtet zu werden, wenn sie das Wort ergreift. Die
Arbeit meldet ihre Ansprüche auf Teilnahme an der Sanierung an. Und der Kongreß, dem unser Gruß
gehört, stellt ein gut Stück Vorarbeit und Vorbereitung dar.

Deshalb soll unsere Organisation wieder geprüft und gefestigt werden. Deshalb suchen wir uns volle
Klarheit über die wirtschaftliche Lage zu verschaffen, deshalb werden wir der Sozialpolitik Wege und
Ziele weisen. Das ist Selbsthilfe, das ist der Appell an den Stolz, das ist die Ablehnung der fremden
Hilfe, die, wie sich immer mehr herausstellt, eine Hilfe für das internationale Kapital ist.

Die von der bürgerlichen Regierung eingeleitete Sanierung greift in das Werden des neuen Kräftegleich¬
gewichtes zugunsten des Kapitalismus ein. Die bisher gewonnenen Erfahrungen, die Industriekrise und die
ungeheure Arbeitslosigkeit, die mehr als 100.000 Menschen nun schon nahezu ein Jahr dem Elend preis¬
gibt, beweisen der Arbeiterschaft, daß die Grundgedanken und Methoden dieser Sanierung auf die wirt¬
schaftlichen und sozialen Erfordernisse des für den Wiederaufbau wichtigsten Produktionsfaktors, die
Arbeit, nicht die gebotene Rücksicht nehmen. Dieses vollkommen falsche Vorgehen kann höchstens damit
erklärt werden, daß man die Welt der Arbeit nicht kennt, weil man keine Ahnung hat von der Größe
des Gedankenreichtums, der Opferwilligkeit, der Treue, die den arbeitenden Klassen eigen sind. Nein, wir
lehnen Raunzen und Greinen ab, die Gewerkschaftsbewegung ist starke Lebensbejahung, ist Schaffensfreude.

An der Welt der Wirtschaft, an uns selbst wollen wir diese Schaffensfreude betätigen; das wird der
Kongreß unserer Gewerkschaften der Welt kundtun. Im Wellengang der Revolution sind wir ins Tal der
Welle gelangt, nun gilt es Vorsorge zu treffen, daß wir wieder in die Höhe gelangen. Dazu muß die
Gewerkschaftsbewegung behilflich sein; dazu soll der Kongreß beitragen. Als neuestes ihrer Instrumente
grüßt auch unser Blatt, ihr Blatt den Kongreß der Gewerkschaften in der Erwartung, daß in gemeinsamer
Arbeit von uns allen aufs beste betreut sein werden: Arbeit und Wirtschaft.
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FRANZ DOMES ALS JUBILAR
Von Karl Renner

Wer von den Tausenden, der in den letzten
Monaten den schlanken, geschmeidigen Franz
Domes behende die Rednertribüne der Vertrauens-
männerversammlung besteigen gesehen und seine
Donnerstimme die Massen mitreißen gehört hat, wer
würde es glauben, daß Franz Domes ein Sechziger
wird? Diese bewegliche Gestalt ist wahrhaftig durch
die unaufhörliche Bewegung immer beweglicher und
durch den unaufhörlichen Kampf immer streitbarer
geworden. Die Jahre haben gegen ihn nichts ver¬
mocht, und nur der Kalender ist es, der ihm beweist,
daß er nun auch zu den Jubilaren zählt. Dieser Ka¬
lender aber gibt der Arbeiterklasse Österreichs ein
Recht, sich dessen bewußt zu werden, was Franz
Domes für die Massen Österreichs und was er im be¬
sonderen für die Metallarbeiterschaft bedeutet.

Die ganze Erscheinung dieses Mannes ist für den
Aufstieg der österreichischen Arbeiterklasse und für
alle ihre Vorzüge geradezu typisch. Franz Domes
kommt vom Schraubstock. Im Wiener Arsenal hat
er die Arbeit des einfachen Vertrauensmannes ge¬
leistet und von dort aus wuchs -er hinein in die Ge¬
werkschafts- und Parteiibewegung Österreichs.

Der Mittelpunkt seiner Wirksamkeit wurde der
Verband der Metallarbeiter, und von dort aus strahlte
seine Tätigkeit aus über alle Zweige der prole¬
tarischen Bewegung. Einen tüchtigen Stock von Mit¬
arbeitern hat er sich dort herangebildet, im Verein
mit ihnen die größte, geschlossenste proletarische
Kampforganisation ausgebildet, die wir in Österreich
besitzen. Daß die Metallarbeiter bei uns so einheitlich
organisiert, so tüchtig geschult und in stetigem
Wachstum vorgeschritten sind bis zur vollzähligen
Erfassung und Zusammenhaltung aller Metallarbeiter,
das danken sie der Willenskraft und der richtigen
Zielsetzung, die von Franz Domes ausging. Diese Ör-
ganisation beweist durch ihren großen Stand, daß ihr
leitender Kopf ein Organisator ersten Ranges ist. Ihm
dankt sie zum größten Teil die innere Werbekraft,
vermöge deren sie nicht nur alle Orts- und Landes¬
vereine zum Reichsverein, sondern die zahlreichen
Branchensonderorganisationen zur geschlossenen
Industrieorganisation zusammengefaßt hat. Diese Kon¬
zentration ist für alle anderen Zweige der Gewerk¬
schaftsbewegung zum bewunderten und kaum je er¬
reichten Vorbild gewordeh. Sie dürfte auch in keinem
Lande der Welt darin ihresgleichen haben. Diese Ein¬
heitlichkeit wurde erreicht noch zur Zeit des alten
Österreich, wo ihr tausendfache provinzielle und
nationale Schwierigkeiten sich e.ntgegentürrnten. In
jener Zeit des Aufbaues war Domes überall am Werke,
vom Stabilimento Tecnico in Triest bis nach Ostrau
und von den Komotauer Mannesmannwerken in
Westböhmen bis nach Lemberg. In jener Zeit hat
Domes wohl einen von drei Tagen im Eisenbahn¬
wagen verbracht und dorther sich jene fabelhafte Be¬
hendigkeit erworben, die ihn heute noch auszeichnet,
örtliche Distanzen spielen für ihn keine Rolle, und so
ist e.r denn im Dienste der Metallarbeiter buchstäb¬
lich allgegenwärtig. Und so gibt es keine neuauf¬
tauchende Schwierigkeit in einem noch so entfernten
Betrieb, die er sich nicht persönlich angelegen sein
läßt. Wenn das Beste am Genie der Fleiß ist, so an
einem gewerkschaftlichen Organisator diese unglaub¬
liche Rührigkeit und Behendigkeit. Sie ist es wohl, die
ihn auch körperlich so jung erhalten hat.

Entscheidender aber als diese organisatorische
Kraft war für den Verband der Geist, in dem ihn
Domes erzog. Man sagt dem englischen Gewerk¬
schaftswesen nach, daß es dahin neige, seine Funk¬
tionäre in einmal gewonnenen Regeln erstarren und

also wenig anpassungsfähig zu machen. Domes war
es vor allem, welcher erkannte, daß die gewerk¬
schaftliche Praxis sich der technischen Entwicklung
der Industrie und der von ihr gezeitigten ständigen
Umwälzung der Arbeitsmethode anpassen müsse.
Wohl fordert die Rücksicht auf die jeweils beschäf¬
tigte Arbeitergeneration die sorgfältigste Bedacht-
nahme darauf, daß die industrielle Umwälzung die
einmal geschulte Arbeit nicht entwerte und den Ar¬
beiter nicht durch die Maschinerie verdränge. Ander¬
seits aber nötigt die internationale und nationale Kon¬
kurrenz wieder mit Rücksicht auf den technischen
Fortschritt jedes Landes die. ständige Nachprüfung der
Arbeitsmethode auf. Der aufgezwungene Übergang
von der Zeit- zur Akkordarbeit, von der handwerks¬
mäßigen Allseitigkeit zur arbeitsteiligen Eintönigkeit
der Arbeit bedroht immer die Arbeiterklasse. Die
Kunst des Gewerkschafters ist es, diesen Ubergang
so schmerzlos als möglich zu gestalten und durch ge¬
schickte Verträge alle Ubergänge zu schaffen, die
notwendig sind, um die höchste fachliche Arbeits¬
tüchtigkeit ohne Preisgabe des einmal Errungenen
zu erzielen. In dem Menschenalter, seitdem der
Metallarbeiterverband besteht, hat er diese An¬
passungsfähigkeit im erstaunlichsten Grade bewiesen,
und gerade diesem Geschick dafür verdankt er es,
daß er niemals einen ernsthaften Rückschlag erlitten
hat.

Diese wundervolle Anpassungsfähigkeit hat der
Metallarbeiterverband insbesondere im Krieg er¬
wiesen. Das Kriegsrecht hat über Nacht den freien
Arbeiter zum Fabrikhörigen gemacht, der unter mili¬
tärischer Disziplin arbeitete. Wie für die Partei, so
war für die Gewerkschaften der Krieg zunächst eine
höhere Gewalt, gegen die sie hilflos waren. In zäher
Ausdauer hat unser Metallarbeiterverband darum ge¬
rungen, die zunächst ausgeschaltete Gewerkschafts¬
organisation wieder einzuschalten und den militäri¬
schen Absolutismus des Unternehmertums allmählich
auszuhöhlen und endlich zu brechen. Dieser Helden¬
kampf der vier Jahre gegen eine erdrückende Über¬
macht, gegen das Kriegsleistungsgesetz und seine An¬
wendung war innerhalb der Gewerkschaften eine
wahre Auslese der Tüchtigsten, der Zähesten und Tat¬
kräftigsten. Gerade in diesem Kampfe errang Franz
Domes seine unbestrittene Führerschaft. Am Anbe¬
ginn weigerten sich die Unternehmer, Militär und Mili¬
tärverwaltung, mit Gewerkschaften auch nur zu
reden. Binnen drei Jahren hat die zähe Arbeit des
Metallarbeiterverbandes diesen Widerstand ent¬
kräftet, die Kriegsverwaltung sah sich gezwungen,
um die Arbeit fortzuführen und vor allem um die
Arbeiter zu ernähren, die Hilfe der Gewerkschaften
anzurufen. Gewerkschaften und Genossenschaften zu¬
sammen schufen die Lebensmittelverbände und Franz
Domes war ihr Mitanreger und Mitbegründer. Aber
noch lastete die sinnlose Militärgewalt über den Be¬
trieben. Da war es dann Franz Domes, welcher die
Bahn durch eine revolutionäre Tat brach. Er war t?s,
der die Einberufung des denkwürdig gewordenen Ar¬
beitertages im Arbeiterheim Favoriten erzwang, an
dem die Vertreter der Heeresverwaltung und der Mi¬
nisterien teilnahmen und wo die ganze Schmach des
Kriegsleistungsgesetzes vor ihren Augen bloßgelegt
wurde. Die Teilnehmer dieses Tages fühlten, wie der
Flügelschlag der Revolution durch den Saal ging. Im
ganzen Land richteten sich die niedergebeugten
Herzen der Arbeiter an diesem Ereignis wieder auf
und die gewerkschaftliche Organisation machte sich
die Bahn wieder frei. Das große" Verdienst Franz
Domes' an der Wiederaufrichtung de,r österreichi-
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sehen Arbeiterbewegung ist heute noch nicht nieder¬
geschrieben und noch nicht ausreichend gewürdigt.

Nicht lange nachher waren die Reihen des Metall¬
arbeiterverbandes wieder geschlossen. In den
Stürmen der Revolution waren die Metallbetriebe
selbstverständlich eine Hochburg unserer Sache. Die
Umstellung auf die friedliche Wirtschaft stellte die
Anpassungsfähigkeit der Gewerkschaften neuerdings
auf eine harte Probe. Der Zusammenbruch unserer
Währung erfüllte die Massen immer wieder mit revo¬
lutionärer Gärung, und wieder stand die Metall¬
arbeiterschaft im Vordertreffen. Hier erwies sich nun
Franz Domes als Meister der Verhandlungskunst und
der Taktik. Seine Geschicklichkeit, seine absolute Zu¬
verlässigkeit eroberten ihm zugleich das volle Ver¬
trauen der eigenen Anhänger und den ehrlichen
Respekt der Gegner. Gerade die Gewerkschaften
waren nun auf die härteste Probe gestellt: Die Er¬
wartungen der Massen erhoben sich himmelan, die
Möglichkeiten der Erfüllung aber lebten in dem be¬
siegten Lande unten an der Erde. In diesem Augen¬
blick war eine doppelte Kühnheit nötig: Die Ge¬
schlossenheit gegen die Gegner, die im äußersten Fall
zum offenen Kampf bereit ist, aber auch: der Mut
gegenüber den Organisationen, der Mut zur Wahr¬
heit, der Mut, den Zweifelnden persönlich die Brust
zu bieten und den Massen die. Grenzen ihrer Macht
zu zeigen. Wie oft hat in diesen drangvollen Jahren
Franz Domes einer überwältigenden Mehrheit seiner
eigenen Leute gegenübergestanden, die im Augen¬
blick zweifelten und in der nächsten Stunde sich be¬
sannen und am nächsten Tag dem gestern Bekämpften
dankbar folgten. Hierin wird Franz Domes allen Ge¬
werkschaftern immer ein Muster sein können: Seine
unbestrittene Autorität scheint uns gerade auf dem
wahrhaften Mut zu beruhen, mit dem er unzählige-
mal seinen besten Freunden getrotzt und zu dem
er die ganze Schule seiner Mitarbeiter erzogen hat.

Es ist zu bezweifeln, ob ein Nichts-als-Gewerk-
schafter die seelische Stärke aufzubringen vermag,
die Seelenkämpfe überdauert. Franz Domes besitzt
diese seelische Stärke, weil er durchglüht ist von der
proletarischen Idee des Sozialismus, von der Ge¬
wißheit des sozialistischen Endsieges, die in Not und
Drang dennoch weiß: Es kann uns nichts geschehen.
Es ist diese Überzeugung, die Domes in allen Krisen
der Bewegung festhalten ließ an der einigen, ge¬
schlossenen Partei der Sozialdemokratie. Im Partei¬
vorstand wie in der parlamentarischen Fraktion war
er mit seinen Metallarbeitern stets im Zentrum des
Einheitsblocks. Zwar allezeit ein wacher, meist sogar
heftiger Kritiker nach rechts und links, hielt er sich

••

doch immer ans Ganze und so erhielt er denn auch
das Ganze mit.

Als Politiker wie als Gewerkschafter erkannte
Domes sehr früh die Bedeutung des Genossenschafts¬
wesens,. Gerade, im Kriege wurde das ja auch jenen
offenbar, welche sonst immer den „Krämern" inner¬
halb der Partei abhold waren. Er arbeitete mit an
der Verschmelzung der vier Wiener Konsumvereine,
übernahm in der Vereinigten Konsumgenossenschaft
Wien die Stellung eines Obmannes des. Aufsichtsrates,
war, wie schon erwähnt, ein Mitbegründer des
Lebensmittelverbandes und der „Vita" und ist seit¬
her ein warmer Anwalt der Zusammenarbeit von Ge¬
werkschaften und Genossenschaften. Während des
zehnjährigen Bestandes des Kreditverbandes öster¬
reichischer Arbeitervereinigungen gehörte er dessen
Vorstand durch lange Jahre an, half mit, den Kredit¬
verband in die Arbeiterbank umzuformen und
arbeitet in dieser heute als Vizepräsident des Ver¬
waltungsrates.

Das Kapital bannt die Menschen an einen eigenen
Zirkel: Ein Platz am Schraubstock und eine, arm¬
selige kleine Wohnung, das ist der Lebenskreis, den
das Kapital dem Proletarier eröffnet. Aus diesem
engen Zirkel ist Domes hervorgegangen. Dasselbe
Kapital aber nötigt dem Proletarier den Kampf auf
und dieser Kampf treibt ihn heraus aus dem engen
Zirkel des individuellen Lebens, führt ihn in Gewerk¬
schaft und Genossenschaft und in die politische Partei.
Je weniger das Kapital dem einzelnen läßt, um so
mehr zu erobern zwingt es die Klasse. Je nach seinen
Anlagen pflegt der proletarische Vertrauensmann das
eine oder das andere im Kampfe. Das, was aber
Domes auszeichnet, das ist die Universalität seines
Denkens und Strebens und die nimmermüde Tatkraft,
die ihn befähigt hat, zugleich in allen drei Zweigen
der Bewegung seinen Mann zu stellen. Diese Uni¬
versalität ist es auch, die bei der Konstituierung der
Arbeiterkammer diese Interessenvertretung des Pro¬
letariats dazu bestimmt hat, ihn zu ihrem Präsidenten
zu wählen. So wurde ihm denn der Beruf, jene neu¬
artige Kampf- und Arbeitsstätte zu organisieren,
welche die Aufgabe hat, allen Zweigen der Be¬
wegung und allen Interessen des Proletariats mit
ihrem juristischen und wissenschaftlichen Beirat zu
dienen. So leitet Domes der Sechziger ein ganz
anderes Arsenal als es jenes war, in welchem er als
Dreißiger ein bescheidener Mitarbeiter war. Dabei ge¬
nieißt er, im grellen Widerspruch zum Kalender, das
hohe Glück körperlicher und geistiger Jugend. Im
Interesse der ganzen Bewegung wünschen wir ihm,
daß er sich dieses Glückes noch lange erfreue.

DIE FRÜHEREN KONGRESSE
Von Viktor Stein

Die Gewerkschaftskommission hat den Zweiten deutsch¬
österreichischen Gewerkschaftskongreß einberufen und be¬
zeichnete ihn gleichzeitig in der Klammer als den Neunten
österreichischen. Dieses Detail spricht, so klein es scheint,
einen großen Gedanken aus: wir knüpfen an die Vergangen¬
heit unserer Bewegung an, wir setzen das Werk, das wir
in einer anderen Umrahmung unter anderen Umständen be¬
gonnen haben, fort. Wir wollen es so halten; wir sollen es
so halten. Denn damit sichern wir unserer schönen Be¬
wegung einen fast unerschöpflichen Quell geradezu Wunder
wirkender Erhebung und Begeisterung. Wir Alten freuen
uns, wenn wir das Keimen der jetzt so prächtig reifenden
Gedanken verfolgen können, wenn wir den gewaltigen
Fortschritt abmessen, den wir erlebt haben. Und ihr, Jungen,
ihr neuen Kämpfer, die ihr erst die zweite, die deutsch¬
österreichische Ära erlebt und mitgemacht habt, nehmet aus
der Art der Numerierung der Kongresse Anlaß, euch auch
in die früheren Jahre zu vertiefen. Es wird euch sehr
bald sein, als ob ihr auf die Knie fallen müßtet, um eurer

andächtigen Dankbarkeit und einer grenzenlosen Anerken¬
nung Ausdruck zu geben dafür, was Arbeiter als Baumeister
ihrer gewerkschaftlichen Bewegung geleistet haben. Vor
soviel Tatkraft und Ausdauer, vor soviel Begeisterung und
Hingabe, betätigt in Zeiten dummer Schikanen und harter
Verfolgungen, muß man Achtung haben, und hat man die,
kann zärtliche Liebe zu der Bewegung, zur Organisation
nicht ausbleiben.

Gewerkschaftspraxis lernt man in keiner Schule; ja in
den Schulen, welche die Gründer unserer Bewegung in
Österreich besuchen konnten — und wie viele von ihnen
konnten es nicht — hat man auch viel anderes, was der
Gewerkschafter braucht, nicht gelernt. Und doch hat, dank
der aus ihrer Notwendigkeit quellenden Lebenskraft, die
österreichische Gewerkschaftswelt formale und prinzipielle
Fragen ihrer Praxis so meisterhaft, so umsichtig gelöst, daß
wir auf den Leistungen der Vergangenheit beruhigt weiter¬
bauen können, so gelöst, daß auch für uns jetzt die Ge¬
schichte unserer Bewegung noch immer eine treffliche
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Schule ist. Aus der Kenntnis der Geschichte sollen wir
erst voll und ganz erkennen, nicht bloß, was wir den ver¬
dienten Kämpfern der früheren Epoche verdanken, sondern
ein noch weit Wertvolleres: daß sie uns durch ihr Wirken
ermöglicht haben, die unerhörte Erschütterung der Kriegs¬
und Nachkriegsjahre organisatorisch und geistig zu über¬
dauern.

Eine kurze Übersicht der bisherigen Gewerkschafts¬
kongresse soll einen Versuch darstellen, die Fäden, die von
heute zurückführen, fester zu knüpfen. Im heurigen Jahr
wurden drei Jahrzehnte seit der Veranstaltung des Ersten
österreichischen Gewerkschaftskongresses voll, der vom
24. bis 27. Dezember in Schwenders Prachtbildhalle im
XIV. Bezirk Wiens abgehalten wurde. Er wurde erst durch
die im Oktober 1892 eingesetzte provisorische Gewerk¬
schaftskommission ermöglicht und sie wiederum konnte
nicht früher bestehen, weil der bis zum Juni 1891 wütende
Ausnahmezustand sie nicht zugelassen hätte. Dazu kommt,

. daß unter den von der damaligen Statistik erfaßten Organi¬
sationen der überwiegende Teil erst nach 1890 gegründet
worden ist.

Zu den ältesten statistisch erfaßten Arbeitergewerk¬
schaftsvereinen gehörten aus der Bekleidungsindustrie in
Wien der Fachverein der Handschuhmacher (gegründet im
Mai 1871), Gewerkschaftsverein der Kürschner (1872), Fach¬
verein der Schneider (Februar 1872) und der Fachverein
der Schuhmacher Salzburgs (September 1872); in der Eiseti-
und Metallindustrie der Fachverein der Gold- und Metall¬
schläger (1870) und der Innsbrucker Fachverein der Eisen-
und Metallarbeiter (1877); in der Holzindustrie der Gewerk¬
verein der Wagner in Wien (1871) und der Fachverein der
Holzarbeiter Reichenbergs (1871); in der Textilindustrie der
Fortbildungs- und Krankenunterstützungsverein der Färber
Wiens (1871) und der Fachverein der Manufakturfabrik- und
Handarbeiter, Jägerndorf (Juli 1871), wozu dann noch der
„alte Adel" der graphischen Gewerbe kommt mit dem im
Jahre 1849 gegründeten Salzburger Unterstiitzungs- und
Fortbildungsverein der Buchdrucker und Schriftgießer und
dem im August 1842 gegründeten Niederösterreichischen
Verein der Buchdrucker und Schriftgießer. Schon diese
kleine Aufzählung beleuchtet zwei Tatsachen: daß der Aus¬
nahmezustand gründlich mit den Organisationen älteren Da¬
tums aufgeräumt hat und daß eine schreckliche Zersplitte¬
rung bestanden hat. Dabei waren von den in Österreich be¬
schäftigten 443.693 Arbeitern 31.522, also etwa ein Drei¬
zehntel (7'1 Prozent), organisiert; „die eingesandten Frage¬
bogen wiesen 46 weibliche Mitglieder und 41 Lehrlinge auf".

Das macht es begreiflich, daß der erste Gewerkschafts¬
kongreß vorerst einmal die Sammlung der Kräfte vornehmen
mußte. Seine Aufgabe ist in der Tagesordnung ausge¬
sprochen gewesen; außer den Formalitäten standen zur Be¬
sprechung: Organisation der österreichischen Gewerk¬
schaften und Schaffung eines Gewerkschaftssekretariats:
Stellung bei Streiks; Fach- und Gewerkschaftspresse und
Normalstatuten für Gewerkschaften und Industrieverbände.
— Die Referenten zu diesen Punkten waren S m i t k a, der
Vorsitzende der provisorischen Kommission, S k a r e t und
L i s c h k a.

Das Präsidium bildeten neben den zwei ausländischen
Delegierten (Legien aus Deutschland und Keel aus der
Schweiz) die Genossen Höger. Zelbr, Kirillo, Swoboda,
Spitzkopf, Hoischer, Cingr und Cermak, von denen nur mehr
Spitzkopf unter uns weilt; Schriftführer waren Hueber,
Kreuzer, Proschek und Sußmann, die damalige Jugend
scheinbar, heute unsere verehrten Alten. Der Kongreß gab
der österreichischen Bewegung das erste Statut; er stand
vor der schwierigen, echt österreichischen Frage: Zentralis¬
mus oder Föderalismus? Und er entschied sich, nicht zu¬
letzt über den Rat Legiens, für den Zentralismus. Schon
damals wurde beschlossen, Industrieverbände anzustreben.
Als Aufgabe der Gewerkschaften wurde festgesetzt, die
wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder möglichst all¬
seitig zu wahren, insbesondere durch Maßnahmen zur Er¬
zielung, beziehungsweise zur Erhaltung möglichst günstiger
Arbeitsbedingungen beizutragen.

Der Streikführung wurde ein vollständiges Reglement ge¬
geben, nachdem der Kongreß das Gebiet des gewöhnlichen
Streiks gegenüber dem Generalstreik, der auch auf dem
Kongreß begeisterte Befürworter fand, klar bezeichnet hatte.

Man konnte nun annehmen, daß sich die Gewerkschafts¬
bewegung rasch entwickeln und erhoben werde; man ging
daran, die Beschlüsse des Kongresses auszuführen, stieß
aber auf zwei Hindernisse. Das erste war leicht und glück¬
lich überwunden: der unzulängliche erste Sekretär Klee-
dorfer wurde durch Anton Hueber Anfang 1895 ersetzt,

der mit großer Energie an die Ausgestaltung der Organi¬
sation schritt, aber von den nationalen Gegensätzen arg be¬
hindert wurde. Das zeigte sich besonders klar beim
Zweiten Gewerkschaftskongreß (25. bis 30. De¬
zember 1896, Wien, Hotel Union), wo trotz Legiens warnen¬
der Stimme die tschechischen Delegierten die nationale
Zweiteilung der Gewerkschaftskommission durch Ernennung
Korineks zum tschechischen Sekretär forderten. Als diese
Forderung, in welcher der Kongreß ein Hineintragen natio¬
nalistischer Absichten in die Gewerkschaft erblickte
Viktor Adler hat die Forderung unterstützt — abgelehnt
wurde, haben die tschechischen Delegierten den Kongreß
verlassen. Damit bfegann die unselige Spaltung und
Schwächung der österreichischen Arbeiterbewegung. Am
31. Jänner 1897 wurde die Prager tschechoslowakische Ge-
werkschaftkommission und damit eine zweite Zentrale der
klassenbewußten Gewerkschaften gegründet.

Der Exodus der tschechischen Genossen hat, trotzdem
seine große Bedeutung nicht verkannt wurde, die weiteren
Debatten nicht behindert. Der Kongreß beschäftigte sich mit
Detailfragen der Bewegung und begann Stellung zu nehmen
zu den verschiedenen Fragen des öffentlichen und wirt¬
schaftlichen Lebens. So zur Frage der kommunalen und
paritätischen Arbeitsvermittlung, die beide wegen des über¬
ragenden Einflusses der kapitalistischen Klassen abgelehnt
wurden. Der Kongreß zog auch zum erstenmal das Gebiet der
Sozialpolitik in Beratung, womit die innere Erstarkung der
Bewegung und die richtige Arbeitsteilung zwischen Gewerk¬
schaften und Partei zum Ausdruck kam. Der Kongreß be¬
schloß eine Resolution zugunsten des Achtstundentages und
der Alters- und Invaliditätsversicherung. Während beim
ersten Kongreß rund 50 Mitglieder der 194 Vereine durch
270 Delegierte vertreten waren, zählte man beim zweiten
Kongreß 228 Delegierte von 243 Vereinen mit 91.966 Mit¬
gliedern.

Beim Dritten Kongreß (ebenfalls Wien. Hotel „Savoy", VI,
11. bis 15. Juni 1900) waren wohl nur 91.198 Mitglieder, aber
meist schon von reinen gewerkschaftlichen Landesorgani¬
sationen durch 158 Delegierte vertreten. Zum Vorsitzenden
wurde wiederum S m i t k a gewählt, ihm stand der Dele¬
gierte der tschechischen Kommission, N £ m e c, zur Seite.
Wieder beriet man die Organisationsfrage; mit 58 gegen 36
Stimmen sprach sich der Kongreß für die Zentralisation der
allgemeinen Gewerkschaften aus, beschloß weiter die Wahl
der Gewerkschaftskommission nicht von den einzelnen
Industriegrunpen, sondern vom Kongreß. Für Streiks wurde
ein neues Reglement nach dem Referat Heinrich B e e r s
beschlossen. Dr. Verkauf lenkte mit seinem Referat über
„Arbeiter und Kartelle" die Aufmerksamkeit der Gewerk¬
schaften auf die Organisationstendenzen des Kapitalismus
und ihren Einfluß auf die Arbeiterkämpfe und beleuchtete im
Zusammenhang damit die Bedeutung der sozialen Gesetz¬
gebung von einer anderen Seite. Widholz kenn¬
zeichnete in einem Vortrag die Stellung der Arbeiter¬
schaft zu dem Arbeitsstatistischen Amt. worauf S m i t k a
neuerdings die Arbeitsvermittlung ausschließlich für die Ge¬
werkschaften reklamierte.

Vom 8. bis 12. Juni 1903 fand im Arbeiterheim Wien X der
Vierte Kongreß statt; er war die von 155 Delegierten be¬
sorgte Vertretung von 88.212 Mitgliedern. Dieser Kongreß
stand im Zeichen der eben bestandenen Krise, die auch auf
das organisatorische Gebiet eingewirkt hatte, so daß ernste
Differenzen zwischen Gießern und Metallarbeitern neben
anderen Organisationsfragen geklärt werden mußten und
der Kongreß Taufgemeinschaften (Kollektivverträge) auf die
Tagesordnung setzte, als eines (1t Mittel, die Lohnrechte
der Arbeiter auch in Krisenzeiten zu s'chützen. Dvoracek
von den Buchdruckern war Referent. Auch behandelten
Dr. Ellenbogen (..Der autonome Zolltarif und die Ge¬
werkschaften") und Heinrich Beer („Konsum- und Wirt¬
schaftsgenossenschaften") allgemeinere Wirtschaftsfragen,
an deren vernünftigen Lösung die Arbeiter interessiert sind
und ihre Gewerkschaften mitarbeiten wollten. R e u m a n n
ergänzte die Reihe der Referenten mit einem Vortrag über
die Altersversicherung, die fortan, wie die gesamte Sozial¬
politik in den Gewerkschaften und ihren Kongressen warme
Befürwortung und entschlossene Verfechtung fand.

Dem Vorsitz bei diesem Kongreß führten S m i t k a,
N 6 m e c und Schramme 1.

Nun folgten Jahre schwerer innerer Kämpfe; vom 8. bis
10. Dezember 1905, wenige Monate nach der Amsterdamer
Entscheidung gegen den Separatismus, tagte ein außer¬
ordentlicher Kongreß (Arbeiterheim Wien X). bei dem unter
dem Vorsitz von S m i t k a und M e r t a (Brünn) Hueber
ein großzügiges Referat über den Konflikt der Reichs-
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gewerkschaftskommission mit der Prager Kommission er¬
stattete. Es war ein eindringliches, flammendes Bekenntnis
zum Zentralismus, das der Kongreß durch seine an Ein¬
mütigkeit grenzende Abstimmung ablegte. Für den Zentra¬
lismus wurden 197.202, gegen ihn 2364 Stimmen abgegeben:
Vertreter von 30.686 Arbeitern enthielten sich der Abstim¬
mung, 8640 Mitglieder waren im Augenblick der Abstimmung
nicht anwesend. Bei diesem Kongreß erfuhr die Zusammen¬
setzung der Kommission eine Änderung, indem nun zu den
zwölf am Sitz der Reichskommission wohnenden noch vier
Mitglieder dazukamen, die aus den Landeskommissionen von
Böhmen, Mähren, Galizien und dem Küstenland entsendet
werden sollten.

1907 - nach dem großen Wahlrechts- und Wahlsieg der
Sozialdemokratie — tagte vom 21. bis 23. Oktober im
Ottakringer Arbeiterheim der Fünfte Gewerkschaftskongreß.
Ihm präsidierten Smitka, Exner und M e r t a. Die
397.169 Mitglieder wurden von 386 Delegierten vertreten.

Neuerdings stand die Organisationsfrage, und zwar die
Betriebsorganisation, auf der Tagesordnung. H u e b e r
referierte. Mit allen gegen sieben Stimmen erklärte und an¬
erkannte der Kongreß die Betriebsorganisation als höhere
Organisationsform. Ihr besonderes Kriterium soll der aus
dem Betriebscharakter ersichtliche Hauptberuf sein. Auch
ein anderes altes Problem, das des Arbeiterschutzes, kam
zur Sprache. Heinrich Beer besprach es unter dem Ge¬
sichtswinkel der eben so erfolgreich abgeschlossenen
Wahlen zum Parlament. Die angenommene Resolution ist
ein geradezu erschöpfender Katalog der von der Arbeiter¬
schaft zu stellenden Forderungen. Eine neue Frage wurde
in Viktor Adlers Referat „Alkoholismus und Gewerk¬
schaft"-aufgerollt. der Alkoholismus als Schädiger der prole¬
tarischen Kampffähigkeit gebrandmarkt und seine Be¬
kämpfung warm empfohlen.

Von besonderer Bedeutung war der Beschluß über die
Schaffung und Ausgestaltung des Solidaritätsfonds.

Der Sechste Kongreß wurde vom 17. bis 22. Oktober 1910
im Favoritner Arbeiterheim abgehalten. Den Vorsitz führte
der nunmehrige Vorsitzende der Kommission H. Beer mit
Iura, Hanusch, Zulawski und Oliva. Die große Be¬
deutung dieses Kongresses trat in seiner Beschickung durch

das Internationale sozialistische Sekretariat, und zwar durch
Camille Huysmans zutage. Die 459 Delegierten vertraten
379.750 Mitglieder. Im Mittelpunkt stand „Der Kampf um
die Einheit der Gewerkschaftsorganisation". Hueber be¬
gründete mit einem großen Referat eine Resolution, in der
der Kongreß „an den grundsätzlichen Bedingungen der ein¬
heitlichen organisatorischen Führung der gewerkschaft¬
lichen Kämpfe aller Art sowie an der Verwaltung der finan¬
ziellen Mittel für diese Kämpfe festzuhalten und hievon
nicht abzuweichen" erklärte. Dr. Ingwer besprach die
Stellung der Arbeiter zum neuen Strafgesetzentwurf. .lakob
Reumann die Wohnungsfürsorge und den Arbeitsver¬
trag. Schrammel hielt einen allgemeinen Vortrag Uber
Sozialpolitik im Parlament, der von Hanusch durch Be¬
handlung der Arbeitszeitverkürzung und von Smitka
durch die Forderung nach Abschaffung des Arbeitsbuches
ergänzt wurde.

Vom 6. bis 10. Oktober 1913 wurde der letzte altöster¬
reichische Kongreß abgehalten. Beer, Jura. Zulawski
und Schäfer präsidierten. Mit Grünwalds Referat über
die Jugendorganisation betrat der Kongreß — er war ein Ju¬
biläumskongreß zum 20jährigen Bestand der Kommission —
organisatorisches Neuland, auf dem gewerkschaftlich eben
noch nicht gearbeitet wurde, was nun intensiv eingeleitet
werden sollte. Der Krieg hat es unmöglich gemacht. Auch
Renners Vortrag über „Zoll- und Handelsverträge" war
eine Reklamation neuer Arbeitsgebiete für die Gewerk¬
schaftsbewegung. während die „Heimarbeit" (Referent
Smitka) und „Parlament und Arbeiterschutz" (Referent
H a n u s c h) sich heute wie Abrechnungen der Arbeiter¬
klasse mit Altösterreich lesen. Der Kongreß stand im
Zeichen der schweren Krise der Balkankriege und ahnte
nicht, daß noch Größeres, Schrecklicheres bevorsteht. Es
war der letzte Kongreß der österreichischen Gewerkschafts¬
internationale, die wohl der Geschichte angehört, aber in
ihr stets einen ehrenvollen Platz einnehmen wird. Schon die
reine Aufzählung der Kongreßarbeiten zeigt, wieviel Kraft
und Fähigkeit, wieviel Absichten in unserer Bewegung
lebten und wirkten. Jetzt leben wir unter anderen Verhält¬
nissen, aber der Geist der alten Bewegung möge uns auf
dem neuen Weg geleiten.

DIE BEDEUTUNG DER WIRTSCHAFTSPOLITIK

FÜR DIE ARBEITERBEWEGUNG
Von Edmund Palla

In Österreich stand die Wirtschaftspolitik bis vor kurzem
nahezu ausschließlich unter dem Einfluß der Unternehmer
und der Bürokratie. Erst die Folgeerscheinungen des Zu¬
sammenbruches änderten tiefgehend die Auffassung über
das Mitbestimmungsrecht der Arbeiter und Angestellten im
wirtschaftlichen und sozialen Leben. Der Aufbau unserer
Republik vollzog sich unter der Führung der Arbeiterschaft,
die, gestützt auf ihre gewerkschaftlichen und genossen¬
schaftlichen Organisationen, die Fortentwicklung der sozial¬
politischen Gesetzgebung durchsetzte und für die Entwick¬
lung der Volkswirtschaft im Dienste der Volksgesamtheit
Sorge trug. Der natürliche und durch die gesetzlich aus¬
gesprochene Gleichberechtigung der Arbeiter- und Handels¬
kammern wesentlich geförderte Gedanke der Gleich¬
berechtigung der beiden Produktionsfak-
toren Arbeit und Kapital vermag sich aber nur
unter großen Kämpfen allmählich durchzusetzen.

Die Arbeiter und Angestellten spielen
nicht nur als Produzenten, sondern mit
Rücksicht auf ihre große Zahl auch als Kon¬
sumenten eine bedeutende Rolle im Wirt¬
schaftsleben: sie sind daher besonders befähigt, die
Zweckmäßigkeit wirtschaftspolitischer Maßnahmen mit allen
ihren Auswirkungen zu beurteilen. Für die moderne Ar¬
beiterbewegung ist daher die Betätigung auf dem Gebiete
der Wirtschaftspolitik von größter Bedeutung, denn nur
eine wirtschaftlich geschulte Arbeiter¬
schaft wird in der Lage sein, den an sie ge¬
stellten Forderungen gerecht werden zu
können. Die wirtschaftliche Schulung ist
aber keine leichte Aufgabe und erfordert
eine langjährige, mühsame Belehrung und
Aufklärungsarbeit. Die Gewerkschaften, die unter
dem Druck außerordentlicher Verhältnisse gezwungen
waren, sich in den letzten Jahren nahezu ausschließlich den

Lohnverhandlungen und der Einhaltung der sozialpolitischen
Schutzgesetze zu widmen, werden in der nächsten Zeit ihre
ganze Kraft aufbieten müssen, um auch dieser Aufgabe
gerecht zu werden. Der Nachwuchs unserer Gewerkschaften
hat vielfach nur das Bild der letzten Jahre vor Augen und
entbehrt der wertvollen Erfahrungen und wirtschaftlichen
Erkenntnisse, die in den harten, langwierigen und opfer-
vollen Kämpfen der Vergangenheit gewonnen wurden.
Ähnlich steht es mit dem bedeutenden Zuwachs der außer¬
ordentlich ins Breite gewachsenen Bewegung. Die Meinung
ist vielfach vorherrschend, daß die Gewerkschaften ihre
Arbeitskraft nur jenen Aufgaben zuwenden sollen, die für
die Arbeiterschaft unmittelbar einen Erfolg versprechen.
Demgegenüber muß daran festgehalten wer¬
den, daß die Gewerkschaften mit allen
Mitteln bestrebt sein müssen, den Einfluß
der Arbeiterschaft in allen Fragen des wirt¬
schaftlichen und sozialpolitischen Lebens
zu erweitern und zu vertiefen, selbst wenn
die hiefür verwendete Arbeitskraft keine
unmittelbaren oder doch nur sehr späte
Früchte zeitigt.

Die Interessenvertretungen der Arbeiterschaft müssen
sich grundsätzlich für alle Probleme des staatlichen Ge¬
meinwesens, insbesondere aber für alle wirtschaftlichen
Vorgänge interessieren, denn jede scheinbar noch so fern¬
liegende Frage übt ihre Rückwirkung auf die Arbeitsbedin¬
gungen aus. Aus der Fülle von Fragen, zu welchen die Ar¬
beiterschaft Stellung nehmen muß, seien hier nur erwähnt:
die Eingliederung in das System internationaler Verträge,
welche die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen mit
den anderen Staaten regeln und dadurch die Stellung un¬
seres Staates im Weltverkehr und in der Weltwirtschaft
feststellen und sichern, insbesondere die Mitwirkung beim
Abschluß der Handels- und Kompensationsverträge mit
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ihren Rückwirkungen auf die Lohn- und Preispolitik, die
Mitwirkung bei der Vorbereitung und beim Abschluß von
internationalen Verträgen über Arbeiterrechtsverhältnisse,
die Einflußnahme auf die Verteilung der Auslandskredite,
Betriebsmittel und Rohstoffe, die Regelung der Ein- und
Ausfuhr und des Zollwesens, die Regelung des Auswande¬
rungswesens, die Steuer- und Preispolitik, die Grundbesitz¬
verteilung, Besiedlung, Agrartechnik, die Ausarbeitung der
Verkehrspläne und Ausgestaltung der Verkehrsmittel und
anderes mehr.

Die Arbeiter und Angestellten hatten in der letzten Zeit
Gelegenheit, an mehreren großen Fragen der Wirtschafts¬
politik mitzuarbeiten. Sie haben bei diesem Anlaß wieder¬
holt ihre Auffassung mit Erfolg zur Geltung gebracht und
ihre Stellungnahme brachte das tiefe Verantwortlichkeits-
gefiihl gegenüber der Allgemeinheit und dem Wirtschafts¬
leben unseres Staates zum Ausdruck. In vielen Fragen
zeigte es sich hiebei, daß die Arbeiterschaft den Inter¬
essen der Industriepolitik ein viel weitgehenderes
Verständnis entgegenbringt als die agrarpolitisch orientierte
Regierung, der die Unternehmer bisher blind Gefolgschaft
leisten.

In ihrer Denkschrift zum Reform- und Sanie¬
rungsprogramm der Regierung erhob die Interessen¬
vertretung der Arbeiter und Angestellten den grundlegen¬
den Einwand, daß durch die vorgeschlagenen Maßnahmen
die Sanierung nahezu ausschließlich mit Hilfe der Steuer-
und Abgabenpolitik angestrebt werde, während dieses
Problem richtigerweise nur im Rahmen der gesamten Wirt¬
schaftspolitik unter sorgfältiger Prüfung und Berücksich¬
tigung aller Auswirkungen und Wechselbeziehungen der ein¬
zelnen Maßnahmen gelöst werden könne.

Die bisher gewonnenen Erfahrungen, die Entwicklung der
Arbeitslosigkeit und der Verlauf der Industriekrise, die ur¬
sprünglich den Charakter einer vorübergehenden Absatz¬
stockung hatte, in der letzten Zeit aber immer mehr Merk¬
male einer dauernden Depression aufweist, hat die Richtig¬
keit dieser Auffassung bestätigt, der selbst der General¬
kommissär in seinem dritten Bericht Rechnung tragen
mußte. Es ist nur zu wünschen, daß die Regierung aus
dieser Sachlage endlich die erforderlichen Schlußfolgerungen
zieht und nach dem Vorschlag der Interessenvertretung der
Arbeiter und Angestellten aus den Ergebnissen der
Völkerbundanleihe entsprechende Mittel
für großzügige Investitionen zur Verfügung
stellt, da die ungeschwächte Fortdauer der Krise bis in die
Wintermonate, in welchen erfahrungsgemäß eine weitere
Verminderung der Beschäftigungsmöglichkeiten zu erwarten
ist, unübersehbare Gefahren mit sich bringen könnte.

Das Sanierungsprogramm ist für die Arbeiter und Ange¬
stellten vor allem durch die Rückwirkungen auf die
Produktionskosten von größter Bedeutung. Die Ge¬
halte und Löhne sind auf ein Maß herabgesunken, das kaum
mehr unterboten werden kann. Eine Minderung der Pro¬
duktionskosten durch Lohnreduktionen wird daher auch
kaum mehr von den Unternehmern ernstlich ins Auge ge¬
faßt. Die Unternehmer wissen aber auch, daß eine Durch¬
brechung oder Verschlechterung der so vielfach ange¬
deuteten sozialpolitischen Schutzgesetze von der Arbeiter¬
schaft nicht nur als Eingriff in ihre Rechte, sondern auch
als Schädigung der kulturellen Entwicklung mit allen zur
Verfügung stehenden Mitteln abgewehrt werden wird. Unter
diesen Umständen gewinnt jede Möglichkeit, die übrigen
Produktionskosten auf ein Mindestmaß herabzusetzen, an
Bedeutung.

Gegenwärtig scheint unter dem suggestiven Einfluß der
Sanierungsbestrebungen eine Abkehrvon der Sozia 1-
politik zur reinen Produktionspolitik einzu¬
setzen, die von den größten Gefahren für das Wohlergehen
unseres Volkes begleitet wäre. Für die Beurteilung des Zu¬
sammenhanges zwischen sozialpolitischem Fortschritt und
volkswirtschaftlicher Entwicklung sind nicht die Profit¬
interessen des Kapitals und die Prosperität des einen oder
anderen Unternehmens maßgebend, sondern die wirtschaft¬
lichen, sozialen und kulturellen Interessen der Gesamtheit
in Gegenwart und Zukunft. Wirtschaftspolitik und Sozial¬
politik stehen in engstem Zusammenhang und das eine läßt
sich von dem anderen in der modernen Wirtschaft über¬
haupt nicht trennen. Die gegenseitige, gewiß not¬
wendige Berücksichtigung darf aber nicht
von einseitigen Interessen diktiert werden,
sondern sie muß das Ergebnis des Kampfes
oder der Vereinbarung gleichwertiger
K r ä f t e b i 1 d e n. Es ist sehr bedauerlich, daß maßgebende
Wirtschaftspolitiker auf der Unternehmerseite noch immer

von der Ansicht ausgehen, daß eine Reihe von sozialpoli¬
tischen Gesetzen als Fremdkörper im Wirtschaftsleben an¬
zusehen sind, die über kurz oder lang abgestoßen werden
müssen. Viel zweckmäßiger wäre es, diese Gesetze mit
Hilfe von Theorie und Praxis für den Produktionsprozeß zu
verwerten, sie gewissermaßen für die Volkswirtschaft zu
verarbeiten und einzelnen besonderen Verhältnissen anzu¬
passen.

Die w^rnungen der Arbeiterschaft gegen die Waren¬
umsatzsteuer, ihr Eintreten für die gebundene
Devisenbewirtschaftung, für eine gerechte, den
Arbeiterhaushalt und damit die Produktionskosten möglichst
wenig belastende, unseren besonderen Wirtschaftsverhält¬
nissen Rechnung tragende Zoll- und Handelspolitik
und für eine entsorechende Verteilung der direkten und
indirekten Steuerlasten sind bekannt. Auf dem
Gebiete der Tarifpolitik war es bisher trotz aller Be¬
mühungen nicht möglich, die dringend notwendige, durch¬
greifende Reform im Dienste der Produktionspolitik durch¬
zusetzen. Die scharfe Stellungnahme der Interessenver¬
tretung der Arbeiterschaft in der Frage der Herab¬
setzung der Bankkonditionen, die zu einer
kritischen Prüfung der Einhaltung der Verpflichtungen un¬
serer Banken gegenüber der heimischen Volkswirtschaft
führte, hatte, abgesehen von einigen Ermäßigungen, die in
der weiteren Folge der Industrie zugestanden wurden, noch
den einen Erfolg, tlaß die Banken und Industrieunter¬
nehmungen trotz entgegengesetzter Interessen in dieser
Frage, infolge ihrer prinzipiellen Stellungnahme gegenüber
der Arbeiterschaft, im entscheidenden Augenblick zu¬
sammengingen und dadurch der Arbeiterschaft vor Augen
führten, daß ein Zusammenarbeiten der Interessenver¬
tretungen von Arbeit und Kapital selbst in rein wirtschaft¬
lichen Fragen bei vollkommen gleichen Interessen als Utopie
angesehen werden müsse. In der Frage der Bestellung
des ausländischen Kontrollors für die National¬
bank hat sich die Arbeiterschaft bis zum letzten Moment
allerdings erfolglos gewehrt, da sie sich nicht damit ab¬
finden konnte, unsere gesamte Volkswirtschaft der Kon¬
trolle und dem Einfluß des ausländischen Kapitals zu unter¬
werfen.

Aus weitergehenden wirtschaftlichen Erwägungen ergibt
sich für die Arbeiter und Angestellten die Stellung¬
nahme zum Indexproblem. Die Arbeiter und An¬
gestellten verkennen gewiß nicht die Auswirkung der Index¬
anwendung auf die Preisbildung und in weiterer Folge auf
die ganze Volkswirtschaft. Es muß aber festgestellt wer¬
den, daß die Preiserhöhungen in ihrer Zahl und in ihrem
Ausmaß vielfach gänzlich ungerechtfertigt auf die Index¬
berechnung zurückgeführt wurden, da die durch die Index¬
berechnung beeinflußte Lohnquote nicht das einzige, nie¬
mals aber das ausschlaggebende Element der Preisbildung
ist. Die Preise der Rohmaterialien, die Frachten. Steuern,
Gebühren. Währungsverhältnisse. Entwicklung der Welt¬
marktpreise. Konkurrenz des Auslandes. Angebot und Nach¬
frage, die technische Leistungsfähigkeit der Betriebe usw.
üben unter allen Umständen einen mindestens ebenso großen
Einfluß aus. Für alle diese Faktoren ist iedoch die gesamte
Wirtschaftspolitik der Regierung ausschlaggebend. Die Ar¬
beiter sehen aber in der Indexauswirkung unter den gegen¬
wärtigen wirtschaftlichen Verhältnissen noch immer das
einzige Mittel, um der Gefahr einer weiteren Verelendung
vorzubeugen. Die Indexanwendung soll und kann den
freien Lohnkampf der Gewerkschaften in keiner Weise er¬
setzen. Sie bemüht sich zwar, die im Reallohn zum Aus¬
druck gebrachte normale Lebenshaltung ohne Rücksicht auf
die Geldentwertung möglichst ungeschmälert zu erhalten.
Die Frage, welche Ouantitäten und Qualitäten der Güter
durch den Reallohn gedeckt werden sollen, ist aber natür¬
lich keine Frage der Indexberechnung, sondern sie ist eine
Frage der wirtschaftlichen Konjunktur und der sozialen
Rechts- und Machtverhältnisse. Das Hauptziel, das nie aus
den Augen verloren werden darf, ist auch nicht nur die
Anpassung der Entlohnung an die Kosten der Lebenshaltung,
sondern die steinende Anteilnahme am wirtschaftlichen Er¬
trag des Produktionsprozesses. Leider bisher viel zu wenig
beachtet und ausgenützt wird die Funktion der Indexberech¬
nung vom Standpunkt der Preisüberwachung und
Preiskontrolle, obwohl sich gerade aus den Tndex-
'lerecbnungen ein wertvolles Material für ein tatkräftiges
Eingreifen der Regierung bieten würde.

Aus allgemeinen volkswirtschaftlichen Erwägungen setzt
sich die Interessenvertretung der Arbeiterschaft auch für
die möglichst rasche Durchführung einer Betriebs¬
zählung ein. da eine sorgfältige Registrierung des gegen-
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wärtigen Standes unserer Unternehmungen und der seit
dem Frieden zu verzeichnenden Verschiebungen im Pro¬
duktionsprozeß als notwendige Grundlage für eine ziel¬
bewußte Wirtschaftspolitik angesehen werden muß.

Der Reorganisation der Bundesbahnen, die
als Aktion von größter finanzieller und wirtschaftlicher
Tragweite anzusehen ist. bringt die Arbeiterschaft, die als
Träger der Arbeitsleistung, als Steuerzahler und Konsument
in Betracht kommt, das größte Interesse entgegen und wird
nicht verfehlen, ihrer Auffassung in dieser Frage ent¬
sprechend Geltung zu verschaffen.

Unter dein Einfluß der außerordentlichen Fleisch¬
teuerung, unter welcher die österreichischen und vor
allem die Wiener Konsumenten in der letzten Zeit zu leiden
hatten, hat die Interessenvertretung der Arbeiterschaft der
Regierung eine Reihe von Vorschlägen zur Abhilfe unter¬
breitet, die sich auf die Hebung der landwirtschaftlichen
Produktion, die energische Betreibung von Verhandlungen
mit den fleischliefernden Nachbarstaaten, mit der Ermäßigung
der Frachttarife, der Nutzbarmachung des Gefrierfleisches,
der Kontrolle der Ausfuhrbewilligungen und der Abhaltung
einer Besprechung aller durch die Fleischteuerung in Mit¬
leidenschaft gezogenen Interessenten, insbesondere unter
Heranziehung der landwirtschaftlichen Organisationen und
der fleischverarbeitenden Gewerbe beschäftigten. Diese Ak¬
tion führte zu einer Reihe von wertvollen Vorbesprechungen,
deren Ergebnis in einer großen Enquete im Landwirtschafts¬
ministerium zusammengefaßt wurde.

In der Frage der Aufrechterhaltung des
Mieterschutzes ist die Interessenvertretung der Ar¬
beiterschaft unausgesetzt tätig, um eine gegenwärtig un¬
erträgliche Herabsetzung des Lohnniveaus durch eine über¬
stürzte Erhöhung des Mietzinses hintanzuhalten. Sie ist
aber auch bemüht, durch Förderung der gemeinnützigen
Bautätigkeit nach Möglichkeit zu einer Verminderung des
Wohnungselends beizutragen.

Das Handelsministerium beschäftigt sich gegenwärtig mit
einer Novellierung des Patentrechtes und will
durch eine Reihe von Maßnahmen eine mit Rücksicht auf
die technische Rückständigkeit unserer Industrie sehr
wünschenswerte Belebung der Erfindertätigkeit herbei¬
führen. Der angestrebte Zweck kann aber nur erreicht wer¬
den, wenn man neben der Erfindung auch den Erfinder
selbst schützt. Die meisten Erfindungen werden von Ar¬
beitern und Angestellten gemacht, die gewöhnlich not¬
gedrungen, infolge des Mangels an Geldmitteln, die Ver¬
wirklichung und Ausnützung der Erfindung ihrem Dienst¬
geber überlassen, sofern sie sich hiezu nicht schon bei Ein¬
gehung des Dienstverhältnisses verpflichten mußten. Zur
Förderung des technischen Fortschrittes und der indu¬
striellen Entwicklung muß unser Patentgesetz durch Be¬
stimmungen erweitert werden, welche die Arbeiter und An¬
gestellten vor der rücksichtslosen Ausbeutung ihrer wert¬
vollsten und persönlichsten Leistungen bewahren und sie
zu neuem Schaffen anregen.

Ein kürzlich in den Tagesblättern veröffentlichter Gesetz¬
entwurf über Steuern- und Gebührenbegünstigungen bei der

Fusion von Aktiengesellschaften zeigt uns
deutlich, daß unter dem Deckmantel „Wichtige volkswirt¬
schaftliche Interessen" ohne weitergehende Kontrolle vom
Staat den Unternehmern Millionengeschenke an Steuern und
Gebühren offeriert werden, daß aber auch nicht eine gesetz¬
liche Bestimmung der Angestellten gedenkt, die durch die
Zusammenlegung mehrerer Unternehmungen entbehrlich
werden und dadurch Not und Elend preisgegeben werden.
Auch hier wird gründliche Arbeit geleistet werden müssen,
um dieses Gesetz nicht nur für die Banken, für die es in
erster Linie bestimmt ist, sondern auch für die Allgemein¬
heit erträglich zu gestalten.

Die Wiener Arbeiterkammer hat es sich, gestützt auf die
Gewerkschaftskommission und die dieser angeschlossenen
Organisationen, zum Ziel gesetzt, gerade auf dem Gebiete
der Wirtschaftspolitik die Arbeiten der Gewerkschaften an¬
zuregen, zu fördern und zusammenzufassen. Dank ihren Be¬
mühungen wurde Vertretern der Arbeiter und Angestellten
die Mitarbeit im Beirat für Handelsstatistik er¬
möglicht, in welchem die Richtlinien für unsere Handels¬
statistik als Grundlage für die Handelsverträge festgestellt
werden. Vertreter der Arbeiter und Angestellten nehmen an
den Beratungen des Zensorenkollegiums der
österreichischen Nationalbank zur Über¬
prüfung der Bonität der eingereichten Wechsel teil, sie
wirken im Generalrat der Nationalbank, in der
Indexkommission, in den Landesmietkom-
m i s s i o n e n und im Abrechnungsamt mit, dem die
Registrierung und der Ausgleich der Vorkriegsverbindlich¬
keiten zwischen Osterreich und dem Ausland und die Ver¬
waltung der zu diesem Zweck geleisteten staatlichen Zu¬
schüsse obliegt.

Von ganz besonderer Bedeutung ist es, daß die Kammer
in der letzten Zeit auch den Konsumenteninter¬
essen ihr besonderes Augenmerk zuwendet. Mit diesen
Angelegenheiten befaßt sich ein eigener Ausschuß der
Kammer, der mit einem ständigen Expertenausschuß der
Konsumgenossenschaften in ständiger Verbindung steht. Da¬
durch wird ein dringend notwendiges engeres
Zusammenarbeiten zwischen der gewerk¬
schaftlichen und genossenschaftlichen Be¬
wegung in die Wege geleitet, das eine weitere Förderung
und Vertiefung durch die kürzlich eröffnete Arbeiter-
h a n k erfahren hat, deren Aufgabe es ist, alle finanziellen
Kräfte der Arbeiterschaft zusammenzufassen und im allge¬
meinen Wirtschaftsprozeß im Interesse der Arbeiterschaft
zu verwerten.

Die wenigen hier aufgezählten Beispiele dürften genügen,
um einen Überblick über die außerordentliche Bedeutung der
Wirtschaftsnolitik fiir die Arbeiterbewegung zu bieten. Sie
dürften auch zur Genüge beweisen, daß die von den ge¬
werkschaftlichen und genossenschaftlichen Organisationen
und von der Arbeiterkammer auf diesem Gebiete im Inter¬
esse der Arbeiterschaft aufgewendete Zeit und Mühe nicht
nutzlos vergeudet wird, sondern für die Entwicklung der
Arbeiterbewegung reiche Früchte trägt.

KRISE UND VOLKSGESUNDHEIT
Von J. Hannak

In einem Film, der jetzt die Runde durch die ganze Welt
macht, ereignet sich auch die folgende, höchst possierliche
Szene: Ein kleiner Junge bewaffnet sich mit Steinen, pirscht
sich an große Geschäftsauslagen heran und zertrümmert in
einem unbewachten Moment mit ein paar gutgezielten Stein-
wiirfen die Glasscheiben, wonach er ebenso behende ver¬
schwindet, wie er gekommen. Eine Minute später taucht sein
Ziehvater, seines Berufes Glaserer, auf und wird von dem
jammernden Auslagenbesitzer als wahrer Retter in der Not
begrüßt. Dem guten Auslagenbesitzer sind natürlich die
Zusammenhänge nicht bekannt und er ahnt nicht, daß zwi¬
schen jenen Steinwürfen und dem nachherigen Erscheinen
des ehrsamen Glaserers mehr als zufällige Beziehungen
walten. Das Publikum im Zuschauerraum jedoch weiß alles
und fühlt sich dem übertölpelten Geschäftsinhaber unend¬
lich überlegen.

Aber dasselbe Publikum würde gar sehr staunen, wejin man
ihm auseinandersetzte, daß, was es hier sah, nur ein Gleich¬
nis ist für die Übertölpelung, die ihm selber täglich und
stündlich widerfährt. Nicht Bedürfnisse zu befriedigen, son¬
dern sie hervorzurufen, ist der Wesenskern des Kapitalis¬

mus, und wenn der Herr Glasermeister das Fenster repariert
hat, so wird er, wenn's nicht anders geht, seinen Jungen
wieder schicken, auf daß er das eben Reparierte abermals
zerschlage und das bereits befriedigte Bedürfnis nach
Reparatur neuerdings wecke. Da das menschliche Bedürfnis
für den Kapitalismus nicht den Hebel zur Bedürfnisbefriedi¬
gung, sondern den Hebel zum Profit bildet, so ist die Be¬
dürfnisbefriedigung als Endziel mit dem Wesen des Kapita¬
lismus einfach unvereinbar. Wo es keine Bedürfnisse gibt,
müssen sie darum vom Kapitalismus geschaffen werden, sei
es auch um den Preis sinnlosester Zerstörung. So betrachtet,
ist der ganze ungeheure Weltkrieg nur das Vehikel ge¬
wesen, mittels dessen der nach Bedürfnisweckung dür¬
stende Imperialismus die Menschheit in das wahnsinnige
Abenteuer einer unerhörten Zerstörung von Kulturwerten
und von Reichtum zu dem ausschließlichen Zweck hinein¬
gejagt hat, um auf den Trümmern und aus den Ruinen neue
Profitmöglichkeiten zu gewinnen.

Die Rechnung hat aber diesmal nicht gestimmt. Denn in
dem Toben der Zerstörung hat der Kapitalismus die Tat¬
sache übersehen, daß er durch die Zerstörung zwar Bediirf-
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nisse geweckt, aber doch auch zugleich die Henne er¬
schlagen hat, die ihm die goldenen Eier legen sollte. Auf der
Konsumfähigkeit der Massen baut sich in letzter Linie die
Stärke und Leistungsfähigkeit der kapitalistischen Pro¬
duktion auf und eben das ist ja der Kernpunkt der heutigen
Weltkrise, daß der Kapitalismus durch die im Gefolge des
Krieges und seiner Nachwirkungen einhergehende Erschütte¬
rung des Lebensstandards der Massen die Quellen seiner
eigenen Macht verschüttet hat. Die Fenster einzuschlagen
hat der Kapitalismus verstanden, aber ob der, dem sie ein¬
geschlagen wurden, noch die Kraft hat, sich die Wiederher¬
stellung zu leisten, das braucht zwar ein Filmschwank nicht
zu beantworten, ist aber für das wirkliche Leben leider
sehr wesentlich.

Nun ist die zentrale Aufgabe der Gewerkschaftspolitik in
allererster Linie die, durch die Hebung der Konsumfähig¬
keit der Massen neue Nachfrage und hiedurch neue Be¬
lebung des Wirtschaftsmarktes hervorzurufen. Der produk¬
tive Sinn der gewerkschaftlichen Lohnpolitik ist also Über¬
windung der Krise durch Schaffung zusätzlicher Kaufkraft
und damit erweiterter Absatzmöglichkeiten für den Produ¬
zenten. Die Lohnfrage allein reguliert schließlich das Funk¬
tionieren des ganzen Mechanismus der kapitalistischen Wirt¬
schaft. Auch die Unternehmer sagen das. Nur meinen sie
damit das Entgegengesetzte: während wir von der Lohn¬
rate auf den einen Pol der kapitalistischen Produktion
schließen, auf die K o n s u in f ä h i g k e i t, ohne welche die
kapitalistische Produktion unwirksam wird, sehen die Unter¬
nehmer bei dem Kampf um die Lohnfestsetzung nur den
anderen Pol, ihren gefährdeten Profit, ohne welchen die
kapitalistische Produktion freilich genau so unwirksam wird.

Diese beiden entgegengesetzten Tendenzen bilden den In¬
halt unseres wirtschaftlichen Klassenkampfes, und im
Klassenkampf entscheidet sich, welche von beiden Ten¬
denzen die stärkere sein wird. Aber was wir schon heute
deutlicher zu erkennen vermögen, das ist die Art und
Weise, wie die lange und schwere Krise auf den Proletarier
nicht als Lohnarbeiter, nicht als Konsumenten, nicht als
Produzenten, sondern kurzweg als Menschen eingewirkt
hat. Die Gewerkschaftspolitik muß auch Klarheit zu schaffen
trachten über den Stand der Volksgesundheit, sie
muß das tun, nicht nur um den Organismus der Gesell¬
schaft von allen Seiten her zu durchforschen, sondern auch
um den so oft angezweifelten Kulturwert der angeb¬
lich immer nur auf materiell prosaische Zwecke eingestellten
Gewerkschaften einmal deutlich zu dokumentieren. Es mag
also eine gerade der Tage des Gewerkschaftskongresses
würdige Aufgabe sein, unsere Untersuchungen auch dem
Gebiete der Sozialhygiene zuzuwenden.

Die Statistik liefert zu der Frage der Einwirkung indu¬
strieller Krisen auf die Volksgesundheit leider allzuwenig
Material. Während der Kapitalismus sich sehr genaue Orien¬
tierung über die sachlichen Produktionsfaktoren ver¬
schafft und ganz genaue Auskünfte etwa über den Stand
der Baumwollproduktion, der Preisbewegung in Jute oder
der Weltmarktnotierung von Speck und Schellack geben
kann, kümmert er sich um den persönlichen Pro¬
duktionsfaktor Mensch blutwenig. Dazu kommt noch die sach¬
liche Schwierigkeit, daß in den Fragen der Volksgesund¬
heit schlechte Wirtschaftsverhältnisse oft ähnliche Folge¬
erscheinungen hervorrufen können, wie langandauernder,
die Volksenergien verweichlichender Wohlstand. Wenn
auch der letztere Umstand in der letzten Epoche Geschichte
für die breiten Volksmassen leider Gottes ruhig ausge¬
schaltet werden kann, sind die nachfolgenden Ziffern den¬
noch mit Vorsicht zu werten. Wir entnehmen sie zum
größeren Teil der Berliner Zeitschrift „Wirtschaft und
Statistik".

Beginnen wir zunächst mit den Geburtenziffern
und stellen wir die drei Großstädte Wien, Berlin und Paris
miteinander in Vergleich.

Geburtenziffern.
Auf je lOoli Einwohner entfielen an Geburten

Wien Berlin Paris
191 3 17-8 19-4 17-2
191 4 17T 17-6 15-6
191 5 13'9 14-6 10*6
191 6 11-6 10-8 9-7
191 7 10-3 9-0 —
191 8 9-8 9-8 10-5
191 9 13-1 14-5 13'5
1920 14-3 17-5 19-7
192 1 14-5 14-9 17-9
1922 15-1 11-5 16-2

Paris galt vor dem Krieg bekanntlich als die geburten¬
ärmste Stadt. Aber schon 1913 hat Wien, 1914 auch Berlin
im Geburtenrückgang Paris erreicht, ein Zeichen, wie
Kriegsrüstungen, Teuerung und industrielle Depression in
der Volksvermehrung ihren Ausdruck fanden. Bis gegen
Kriegsende verlief sodann die Entwicklung in allen drei
Städten parallel. Doch hat Paris bereits mit dem Ja'hre
1916 das Minimum erreicht und1 geht von da an wieder auf¬
wärts, während Berlin erst ein Jahr, Wien gar zwei Jahre
später auf dem Tiefpunkt angelangt ist. 1916 macht sich
aber die Überlegenheit der Kriegführung der Entente, vor
allem die bessere Ernährung ihrer Bevölkerung geltend.
Ab 1919 tritt auch in den zentraleuropäischen Städten eine
allmähliche Erholung ein, die aber in Berlin nur von kurzer
Dauer ist. Die schwere Krise des deutschen Volkes wirft
audh auf seine Gebärfähigkeit verhängnisvolle Schatten.
Es ist heute bereits soweit gekommen, daß Berlin die ge¬
ringste Geburtenziffer der ganzen Welt aufweist und der
Geburtenrückgang ein viel intensiverer ist als irgend jemals
in Paris. Wiens Anstieg hält bis 1922 an. Seit dem Regime
Seipel ist es, wie sich aus den Monatsberichten des Wiener
Magistrats entnehmen läßt, damit wieder weit schlechter
geworden, was wir weiter unten noch an einem Beispiel
erläutern werden.

Bemerkenswert ist die Entwicklung in London. Es ent¬
fielen auf je 1000 Einwohner an Geburten:

191 3 24-5
191 4 24-3
1920 26-9
1921 22-3
1922 21

London konnte also 1920 im Gefolge der damaligen glän¬
zenden Wirtschaftskonjunktur (der kurzen Prosperitäts¬
periode nach dem Krieg) mit einer Geburtenziffer aufwarten,
die weit über das Vorkriegsmaß hinausging. Als aber 1921
die Krise ausbrach und in wenigen Monaten die Zahl der
Arbeitslosen von 69 Prozent (im Jänner) auf 23-1 Prozent
aller gewerkschaftlich Organisierten (im Juni) hinauftrieb,
da kam auch prompt der Geburtenabfall, der auch heute
noch anhält. Nur einmal wurde die Abwärtslinie durch einen
kurzen Auftsieg unterbrochen. Der große Bergarbeiterstreik
von 1921, welcher eine besonders heftige Geburtenvermin¬
derung verursacht hatte, war bekanntlich im Juni zu Ende
gegangen. Neun Monate später, also im April 1922, war ein
für diese Jahreszeit ganz ungewöhnlich hoher Prozentsatz
von Geburten zu konstatieren ...

Eine Überraschung bereitet Petersburg. Seine Geburten¬
zunahme nach dem Kriege ist die größte unter allen Welt¬
städten (1921: 36'8)! Ebenso weist es die größte Ehe-
sohließungsziffer auf (1920: 27-7). Da wirken ganz offenbar
außerwirtschaft liehe Motive (anderer Kulturgrad
und Lebensrhythmus als in Mittel- und Westeuropa) mit.
Auch der weitaus bescheidenere Lebensstandard des rus¬
sischen Arbeiters spielt da eine Rolle. Überhaupt lassen sich
in den Stadien der Massenverelendung zwei kritische Punkte
unterscheiden: ein oberer, wo die Massen sich soweit über
ihr Elend erheben, daß eine erhöhte Gebärbereitschaft ein¬
tritt, und ein unterer, wo die Massen soweit im Elend ver¬
sinken, daß sie aufhören, sich gegen Geburtenzuschüsse
zu wehren.

Nun einige Daten über die Sterblichkeit. Es ent¬
fielen auf je 1000 Einwohner an Todesfällen:

Berlin Wien
191 3 13-5 15-3
191 4 14-6 15-2
191 5 15-2 17-6
191 6 15-1 18-2
1917 20-0 22-2
1918 20-7 24-2
191 9 16*4 21-2
1920 16-0 18-5
192 1 13-3 15-3
1922 • 14-4 16-3

Militärpersonen sind hiebei natürlich unberücksichtigt ge¬
blieben. Die Ziffern steigen bis 1917 verhältnismäßig lang¬
sam. Erst von diesem Jahre an macht sich der Lebens¬
mittelmangel und die schwere winterliche Kohlennot in
immer, furchtbarerer Weise bemerkbar. Der Höhepunkt
wird 19.18, dem Jähr der grausamen Grippe, erreicht. Die
Besserung der Verhältnisse nach dem Kriege bringt auch
eine langsame Verminderung der Sterblichkeitsziffern. 1921
halten wir wieder beim Friedensminimum. Aber das Jahr
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Seipels und Cunos beschert Wien und Berlin wieder eine
Vermehrung der Todesfälle.

In den Ententestaaten fehlt das intensive Ansteigen im
Jahre 1917, wieder ein Beweis der besseren materiellen Ver¬
sorgung und Durchhaltefähigkeit der Weststaaten. Erst die
Grippe von 1918 verschont auch die Ententegebiete nicht
(London 1913: 14-3; 1917: 15-7; 1918: 192 Todesfälle pro
10D0 Einwohner). Auch in Petersburg beginnt das eigentliche
Sterblichkeitswachstum erst 1918 und erreicht 1919 eine
noch nie dagewesene Höhe, die sogar die Choleraepidemie
von 1848 übertrifft:

1913 21-4
191 7 22*9
191 8 43-7
191 9 72-6

Unter allen Weltstädten hatte die
geringste nöc liste

Sterbeziffer
vor ' dem Kriet? Berlin 13'5 Bombay 31*9nach / uenl Chicago Iii Petersbnrg 33-3

Was die Säuglingssterblichkeit anbelangt, so war bisher
nirgends ein ungünstiger Einfluß des Krieges wahrzunehmen.
Selbst Wien ist bei all seiner Milchnot während aller Kriegs¬
jahre unter dem Stand von 1913 geblieben. Diese scheinbar
so günstigen und erfreulichen Ziffern werden aber auf ihre
wahre Bedeutung eingeschränkt, wenn wir bedenken, daß
die Säuglingssterblichkeit einfach deswegen geringer ge¬
worden ist, weil weniger Säuglinge —- geboren wurden. Der
Rückgang der Geburtenfälle gleich den Rückgang der Säug¬
lingssterblichkeit bei weitem aus.

Die Statistik über die wichtigste Proletarierkrankheit,
die Tuberkulose, zeigt uns folgendes Bild:

Berlin Wien
1913 18-4 30T
1918 32-7 60-7
1920 17-6 40-4
1921 17-0 28-0
1922 18-6 29-9

Wiederum ist 1921 das kritische Jahr für beide Städte.
Solange Sozialdemokraten auf die Führung der Regierungs¬
politik nachhaltigen Einfluß übten, war die Lebenslage der
Massen eine erträgliche. Seit dem politischen Reaktions-
jahr 1922 zeigt sich immer deutlicher, daß es auch eine volks¬
hygienische Reaktionsepoche eingeleitet hat.

Nun eine Tabelle, die für eine Reihe von Erkrankungen
die Zahl der absoluten Todesfälle im Wiener Ge¬
meindegebiet aufzeigt.

Es starben an 1918 1919 1920 1921 1922
Grippe 4011 533 1119 99 282
Tuberkulose .... 9306 8539 5560 3936 4342
Lebensschwäche der

Neugeborenen . . 757 1144 1204 1313 1349
gewaltsamen Tod . 1489 845 574 525 512
Selbstmord .... 501 675 632 625 589
In fast allen Belangen also eine ganz deutlich sichtbare

Besserung der Volksgesundheit unter dem Regime Renner
und der ihm zunächst folgenden Regierungen, die
wenigstens noch teilweise mit sozialdemokratischen Rio'ht-
lirfien arbeiteten; hingegen eine jähe Verschlechterung seit
dem Amtsantritt des großen „Sanierers" Seipel, wobei ja
die Ziffern pro 1923 sicherlich noch viel vernichtender
lauten werden. Als ganz besonders charakteristisch können
wir schon jetzt die Angaben über Selbstmordfälle hervor¬
heben, welche ein fast untrügliches Urteil gestatten. Denn
während bei Krankheiten, Todes- und Geburtenfällen usw.
neben der wirtschaftlichen Not noch die verschiedensten
anderen Imponderabilien mitspielen — wir werden davon
gleich mehr zu hören bekommen — erlaubt die Anzahl von
Selbstmorden, weil diese eine unmittelbare Beziehung
zu den Zeitumständen zu haben pflegen, eine viel ein¬
deutigere Einschätzung. Nach der obigen Tabelle gab es
in Wien im ganzen Jahre 1922 589 Selbstmorde. Der
Monatsdurchschnitt hätte also rund 49, der Wochendurch¬
schnitt rund 11-3 betragen. Nun erfolgten aber Selbstmord¬
fälle im Dezember 1922 fünfzig (also sdhon einer über dem
Monatsdurchschnitt), im Woc'hendurchschnitt des Februar
1923 vierzehn (also 2-7 über dem Durchschnitt), und des
März 1923 gar sechzehn (4*7 über dem Durchschnitt)! Die
Verzweiflung der Massen, die sich derart an der Genfer
„Sanierung" entzündet, ist wohl die furchtbarste Anklage
gegen das Werk des Priesters Seipel.

So ernst und schicksalsschwer auch alle die hier ange¬
führten Ziffern sein mögen, sie erscheinen uns dennoch

nicht gar so schrecklich, verglichen mit dem Unheil der
Weltkatastrophe, die durch den Krieg herbeigeführt worden
ist. Es müssen sich also auch hier verschiedene Ströme
kreuzen, deren Kraftauswirkungen sich gegenseitig aus¬
gleichen und deshalb die Krise nicht in ihrer ganzen
Schwere in Erscheinung treten lassen.

Als verschärfende Tendenz fällt neben der
schlechten Ernährung vor allem die Wohnungsnot ins
Gewicht. Deren Ursachen haben wir ja hier nicht näher zu
untersuchen. Für unseren Zusammenhang mag ein einziges
Beispiel geniigen. In Berlin wurden an. Krankenkassen¬
patienten, die kein eigenes Bett haben, sondern aus Raum¬
mangel gezwungen waren, es mit zwei bis drei Familien¬
mitgliedern zu teilen, gezählt (siehe Paul Hertz und
Richard Seidel: Arbeitszeit usw., Seite 110):

1918 8-07 Prozent
1919 11-16
1920 13-46

Durchschlagender kann die Schrecknis des Wohnungs¬
elends vom volkssanitären Standpunkt aus gar nicht ge¬
schildert werden als mit diesen einfachen Ziffern.

Daß der Arbeitslosigkeit mit all der Fülle der Not, die sie
heraufbeschwört, die furchtbarste Tendenz einer Ver¬
schärfung der Morbidität und Mortalität innewohnt, braucht
natürlich nicht näher begründet werden. Aber selbst bei
ihr, diesem schrecklichen Dämon, läßt sich ein allerdings
ganz unbeträchtlicher Faktor einrechnen, der im Sinne
einer Milderung der Krankheits- und Sterblichkeits¬
tendenzen in Betracht kommt: nämlich die zweifellose
Verringerung der Zahl jener Erkrankungen und Todesfälle,
die sonst der Beruf mit sich bringt. Umgekehrt wird durch
den Achtstundentag, dessen überragende, hygienische
Bedeutung selbstverständlich feststeht, zwar die Zahl der
gewerblichen Unfälle wesentlich vermindert (so gab es in
der A. E. G. Berlin 1913 vor Einführung des Achtstunden¬
tages 2290, 1921 nach seiner Einführung, wie wohl die Zahl
der Beschäftigten von 46.595 auf 49.778 gestiegen war, nur
noch 1766 Unfälle), dafür wird aber durch die erhöhte Ar¬
beitsintensität der Körper des Arbeiters mehr strapaziert
als früher, so daß nur ein Teil der abgebauten neunten
Arbeitsstunde der Förderung der Gesundheit des Arbeiters
zugerechnet werden darf.

Ganz besonders offenbart sich aber die Dialektik teils
verschärfender, teils mildernder Umstände in der Art der
Wirtschaftspolitik. War zum Beispiel die Ära der
Inflationspolitik bis zum Jahre 1920 für Österreich eine
vielleicht unvermeidliche Notwendigkeit, welche allein es
ermöglichte, den breiten Massen die Existenz zu sichern
(Aufrechterhaltung der Scheinkonjunktur, Lebensmittel¬
zuschüsse usw.), so erfolgt seit 1921 der Umschlag ins
Entgegengesetzte: die rasende Teuerung, die Zerstörung
der Staatsfinanzen zwangen zu einer anderen Politik und
das lange Zögern der bürgerlichen Regierungen seit Renner
hat es in sehr hohem Grad mitverschuldet, nicht nur, daß
die bürgerliche Gesellschaft schließlich keinen anderen Aus¬
weg mehr gefunden hat als die Genferei, also die Kapi¬
tulation der Interessen der Volkswohlfährt vor den Inter¬
essen ausländischer Finanzcliquen, sondern auch, daß schon
dieses Zögern selbst Raubbau mit der Volksgesundheit be¬
deutet hat.

Entscheidend jedoch fällt in die Wagschale zugunsten der
Volksgesundheit alles das, was von der Sozialpolitik
geleistet worden ist. Das Werk H a n u s c h' ist von diesem
Standpunkt aus vielleicht noch gar nicht in seiner un¬
geheuren Bedeutung gewürdigt worden. Wie stünde es
heute mit den Tuberkuloseziffern, dem Geburtenabfall, der
Säuglingssterblichkeit, den Selbstmorden, wenn -nicht die
Arbeitslosenfürsorge, die Zwangseinstellungsverordnung,
das Arbeiterurlaubsgesetz, die ganze Sozialversicherung
alle die anderen der Volksgesundhcit drohenden Gefahren
nach besten Kräften paralysiert hätten! Sehen wir nicht,
daß in den Tagen des Schmitz und der schärfsten sozial¬
politischen Reaktion die Tuberkulose anschwillt und die
Hoffnungslosigkeit immer häufiger Proletarier in einen
selbstgewählten Tod treibt? Die Prälatenregierung weiß
nur ein Wundermittel, die Ziffern der Gesundheitsstatistik
zu korrigeren: die — Auswanderung, weldhe freilich alle
Statistik überflüssig machen würde. Wir aber, die das
Schicksal der Volksmassen weniger frivol betrachten, wir,
denen es am Herzen liegt, wollen uns im Augenblick des
Gewerkschaftskongresses erneut das Gelöbnis leisten, daß
die sanitäre Not der Massen für uns nur ein Ansporn mehr
sein wird, fortzufahren in dem unermüdlichen Kampf um
mehr Sozialpolitik — trotz alledem!
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DIE ZWECKMASSIGKEIT DER GEWERK¬

SCHAFTLICHEN INTERNATIONALE
Von Eduard Straas

Wesen und Bedeutung der gewerkschaftlichen Inter¬
nationale tritt uns in den Tagen, da wir auf dem Kongreß
der Gewerkschaften Österreichs zur Beratung über Formen
und Ziel des Kampfes und die Art der Gliederung der zu¬
sammengefaßten Massen der Arbeiter und Angestellten
zusammentreten, klar vor Augen. Aber auch alle Schwierig¬
keiten des gemeinsamen Kampfes in den einzelnen Landern
dürfen nicht verkannt werden. Dem Proletariat aller Länder
ist die wirtschaftliche Drangsal gemeinsam. Wahrhaft inter¬
national ist das Leid. International ist aber auch der An¬
sturm gegen die errungenen Rechte der Arbeiter, die Be¬
drängung der Sozialpolitik. Daher müssen sich auch die Ge¬
werkschaften mehr denn je zu gemeinsamen Kampf und
geschlossener Abwehr entschließen. Soll vor allem
das letzte Ziel, eine andere Wirtschaftsform zu erzwingen
und die Produktionsmittel in das Eigentum der Gesamtheit
zu überführen, erreicht werden, dann muß international
danach gestrebt werden. Sollen im Kampf andere Wege
als die bisherigen betreten werden, dann muß dies inter¬
national geschehen; in einem Lande allein unternommen,
-.\ärc solch ein Schritt verfehlt und gefährlich. Es gilt ein
großes Ringen um einen hohen Preis. Dem Kapitalismus
ist endgültig nur beizukommen, wenn auf der ganzen Linie
gegen seine Zwangsherrschaft Sturm gelaufen wird. Den
letzten Sieg vermag nur die Internationale zu erfechten.

Die Internationale wird so zur Hoffnung der Arbeiter¬
klasse. Die Unternehmer wollen verlorenen Boden wieder¬
gewinnen. Solch ein Vorhaben muß abgewehrt werden. Da
wird auf die Bereitschaft aller Kampftruppen gerechnet.
Praktische Arbeit der Internationale erwarten wir also.
Das gemeinsame Fühlen und Denken verlangt gemeinsames
Handeln. Die starke Macht, die alle Räder stillsetzen kann,
soll im rechten Augenblick fühlbar werden. Mdhr als Neben¬
einanderschreiten, mehr als brüderliche Grüße und inter¬
nationale Fürsorge, als formal gut stilisierte Forderungen
und Entschließungen der Kongresse verlangen wir.

Was denn geschehen soll, hören wir fragen. Den Einfluß
auf die Wirtschaftsführung vermehren, die Sozialpolitik als
Schutzmauer gegen das Übermaß der Ausbeutung ver¬
bessern, das ist die dringendste Leistung, die praktische
Arbeit des Tages. Sie muß eifrig betrieben werden.
Österreichs Proletariat hat gesetzlich geschützte Ver¬
trauensmänner in den Betrieben, Österreichs Arbeiter¬
schaft kann mit berechtigtem Stolz auf ganz an¬
sehnliche sozialpolitische Einrichtungen hinweisen. Sie
müssen erhalten, wenn irgend möglich auch verbessert und
vermehrt werden. Aber Österreichs Proletariat hat eben

deshalb ein Interesse daran, ähnliche Zustände auch
in anderen Ländern erstehen zu sehen. In Österreich
kann der Achtstundenarbeitstag nur aufrechterhalten
werden, wenn die Proletarier anderer Staaten dem-
entsprechende Zustände aufweisen können. Damit sieht
es aber nicht sonderlich zufriedenstellend aus. Betriebsräte
mit gesetzlichem Schutz haben nur zwei Nachbarländer, in
einem dritten setzte man mit einem leider ergebnislosen
Generalstreik ein. Der Arbeitstag von acht Stunden ist in
vielen Ländern nur in den Kollektivverträgen und nicht in
einem Gesetz verankert. Von dem Arbeiterurlaubsgesetz
sei gar nicht gesprochen, da stehen wir mit den Genossen
der Tschechoslowakei allein auf weiter Flur. So soll und
darf es aber nicht bleiben.

Daher müssen Österreichs Gewerkschafter von ihren
Kameraden in den anderen Ländern, von den Kampf¬
genossen in der Internationale verlangen, hier tätig zu sein.
Früher blickten die stets international sich betätigenden
Gewerkschafter Österreichs, die getreten und unterdrückt
wurden, mit Begehrlichkeit auf die Fortschritte der Ar¬
beiterschaft in anderen Ländern. Sie konnten auf jene ver¬
weisen und verlangen, was andere erreicht hatten. Das
war namentlich bei der staatlichen Hilfe für Arbeitslose
der Fall. Jetzt sind wir weit vorgestoßen. Wir wünschen,
andere mögen nachkommen, Schritt halten, damit wir nicht
verlieren, was wir besitzen. Denn nur dann ist es möglich,
zu weiteren Erfolgen zu gelangen.

Der sehnlichste Wunsch der Proletarier Österreichs geht
dahin, die Internationale möge stärker werden, ihr Kultur¬
gehalt noch bedeutender sein. Ein wirkungsvolles, ein
furchtbares Werkzeug des Kampfes der Arbeiterklasse
muß die Gewerkschaftsinternationale werden. Die welt¬
umspannende Internationale der Gewerkschaften ist die
Zukunft, der wahre Völkerbund und Vereitler aller Kriege,
der vorwärts zur Freiheit treibende Geist. Dann wird sie
auch, wenn sie noch stärker wird und einheitlich auftritt,
den Herrschergelüsten des Kapitals, den willfährigen Werk¬
zeugen, genannt Regierungen, und den Rückschrittlern aller
Art, den Klassengegnern, zum tötenden Gift. Dann wird sie,
die den Wirtschaftskörper belebt, diesen auch baldigst be¬
herrschen.

So richten sich Sehnen und Verlangen von Österreichs
Proletariat eben in diesen Tagen heftiger als vordem auf
die Internationale der Gewerkschaften, der anzugehören den
Stolz und die Freude jedes Kämpfers in der Million Organi¬
sierter bildet.

ORGANISATIONSFRAGEN DER PRIVAT¬

ANGESTELLTEN
Von Ernst L . . . . r

So gern man der prinzipiellen Auffassung zustimmen
Wird, die Kollege Schiller unter obigem Titel in „Ar¬
beit und Wirtschaft" (Spalte 357 bis 360) darlegt — daß es
notwendig wäre, auch unter den Angestelltengewerk¬
schaften den Anschluß kleiner, auf engste Kreise be¬
schränkter Verbände an die großen Gewerkschaften zu
vollziehen — so wenig wird er mit seinen letzten Schluß¬
folgerungen allgemeinen Anklang finden, die in den Ruf
nach einem „einheitlichen, straffen Verband
aller Angestellten" münden. Schiller beruft sich zur
Stützung seiner Meinung auf das Beispiel der Angestellten¬
bewegung in Deutschland und in der Tschechoslowakei.
Nun, wer die Organisationsverhältnisse dieser Länder
dauernd verfolgt hat, ihre Geschichte und ihre Erfolge
kennt, der ist davor gefeit, sie den Österreichern als Bei¬
spiel hinzustellen.

Schiller läßt uns glauben, daß in Deutschland der
„Zentralverband der Angestellten" alle Angestellten im
Handel, in der Industrie, in der Sozialversicherung,
im Berg- und Hüttenbau, im Bekleidungsgewerbe,
im Buchhandel, im Druck-, Papier- und Zeitungsgewerbe

umfaßt. Das ist falsch. Zunächst sind im Zentralverband
nur kaufmännische und Büroangestellte organisiert,
wobei aber die Bankbeamten einem eigenen Berufsverein
angehören. In der Sphäre der industriellen Pro¬
duktion, die für die freie Gewerkschaftsbewegung wohl
die wichtigste ist, wirken der Bund der technischen An¬
gestellten und Beamten und der Deutsche Werkmeister¬
verband als die maßgebende Angestelltengewerkschaft. Der
Zentralverband hat — leider — mit der organisatorischen
Erfassung der kaufmännischen Industrieangestellten an¬
scheinend wenig Erfolg; das ist erst jüngst bei einer Lohn¬
bewegung der Angestellten in der Berliner Metallindustrie
sehr störend in Erscheinung getreten.

Man wird wohl als einen wichtigen Grund dafür ansehen
dürfen, daß sich die kaufmännischen Industrieangestellten
mit der bunten Kollektion von den Sozialversicherungs- bis
zu den Advokatursangestellten doch nicht in einen Verband
eingliedern wollen. In den Rheinisch-Westfälischen Berg-
und Hüttenwerken gehören zum Beispiel Techniker und
Meister fast restlos ihren freien Berufsgewerkschaften an,
die kaufmännischen Angestellten sind aber nur zu einem
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kleinen Bruchteil im Zentralverband, in weitaus größerer
Zahl in einem besonderen Verband der kaufmännischen
Bergbauangestellten organisiert. Was für den freigewerk¬
schaftlichen Zentralverband gilt, trifft übrigens auch für
die Angestelltenverbände anderer Richtung zu, auch ihnen
bleibt die Mehrzahl der Industrieangestellten fern. Um aber
nidht von diesen allein zu sprechen: Der Zentralverband
der Angestellten kann auch bei den Versicherungs- oder
bei den Advokatursangestellten, weder was die Erfassung
der Berufsangehörigen noch was die gewerkschaftliche
Interessenvertretung anlangt, die Erfolge aufweisen, die in
Österreich die Berufsverbände erreicht haben.

Nun, und was den P r a g e r „Einheitsverband" betrifft, der
sogar die öffentlichen Angestellten miteinbezieht, so
sei nur festgestellt, daß es im Gebiet der Tschechoslowakei
drei aktionsfähige freie Angestelltengewerkschaften gibt,
den Reichenberger Allgemeinen Industrieange¬
stellten verband, den Teplitzer Zentralverband der
Angestellten (sollte richtig heißen: Handelsange¬
stellten) und den Prager Verband der Bankbeamten
(bei den deutschen Banken). Innerhalb des Einheits¬
verbandes ist die Kräfteverteilung sehr ungleich; seine Be¬
rufsgruppe der Versicherungsbeamterl ist organisatorisch
auf der Höhe, in der Industrie scheint aber der Einheits¬
verband nicht die wünschenswerten Fortschritte zu machen.

Man wird in Österreich gut tun, keiner organisatorischen
Utopie nachzujagen. Handel, Industrie, Banken, Ver¬
sicherungsanstalten sind Wirtschaftssp'hären, die sich
scharf voneinander scheiden, deren Unternehmungen in be¬
sondere Organisationen zusammengefaßt sind und innerhalb
derer Angestellte in einer Anzahl tätig sind, daß sie wohl
fähig sind, ihre Berufsgewerkschaft aufrechtzuerhalten.
Auf dem Papier kann man natürlich leicht die Mitglieder¬
ziffern addieren und sich die große Angestelltengewerk¬

schaft der 120.000 erträumen. Aber hart im Räume stoßen
sich die — Menschen!

Das Techniker und Werkmeister der Industrie in einen
allgemeinen Angestelltenverband sich schwerlich einfügen
würden, weiß jeder, der mitten unter ihnen lebt und arbeitet.
Aber auch die Kaufleute der Industrie entwickeln ein
starkes Berufsgefühl, die „Fluktuation" in den Betrieben des
Handels wird nur ungern und als ein Opfer der Not dieser
Zeit hingenommen. Daß es aber einen großen gewerkschaft¬
lichen Vorteil bedeutet, die kaufmännischen Ange¬
stellten in der gleichen Gewerkschaft mit den
Technikern und Werkmeistern zu organisieren, den
wir in Österreich vor der Organisationsform der deutschen
Angestellten voraus haben, das beweist der große Vor¬
sprung, den die österreichischen vor den deutschen In¬
dustrieangestellten organisatorisch und gewerkschaftlich
voraus haben. So treten in der Industrie die Angestellten
dem Unternehmertum in einer Gewerkschaft ■— nicht in
drei Verbänden, wie in Deutschland — entgegen.

Kollege Schiller nennt den so notwendigen Anschluß der
kleinen an die großen Verbände eine Vorarbeit zu dem
Ziel des Ein'heitsverbandes, das die Angestelltenorgani¬
sationen naturgemäß anstreben müssen. Mit gleichem
Recht könnte man den Arbeitern das Ziel setzen, die
Einheitsgewerkschaft der Arbeiter an die
Stelle der vielen Berufsverbände zu setzen. Der Gewerk¬
schaftskongreß wird sich um die Angestelltenbewegung
ein unvergängliches Verdienst erwerben, wenn es ihm
gelingt, die Angestelltenorganisationen zum Zusammen¬
schluß nach den großen Berufsgruppen zu bringen und1 die
Grenzen der Berufsverbände eindeutig festzulegen. Daß es
ihm gelinge, ist zu wünschen; daß es ihm gelingt — kaum
zu hoffen. ^

HUGO STINNES UND DIE KONZENTRATION

DES KAPITALS
Von Georg- Engelbert Graf (Stuttgart)

Weit über Deutschland hinaus ist heute der Name Hugo
Stinnes gedrungen; er gehört — je nach dem Standpunkt
des Beurteilers — zu den am meisten berüchtigten oder am
meisten bewunderten, jedenfalls zu den bekanntesten
Menschen der Gegenwart. Uber seine Persönlichkeit soll
hier nicht geschrieben werden, aber mit seinem Namen
ist eine bestimmte Phase der kapitalistischen Entwicklung
so eng verknüpft, daß es dem oberflächlichen Beobachter
scheinen mag, als ob diese Phase ein Produkt der Stinnes-
schen Genialität ist. Diese Phase der kapitalistischen
Entwicklung ist die in unserer Zeit geradezu unheimlich
schnell fortschreitende Konzentration des Kapitals, Zu¬
sammenballung und Organisation zugleich.

Man hat es in den letzten Jahren öfters so darzustellen
versucht, als ob der Kapitalismus ein Koloß auf tönernen
Füßen sei, als ob er heute gleichsam nur noch ganz von
der Gnade der Arbeiterschaft lebe. Aber gegenüber diesen
agitatorischen Oberflächlichkeiten müssen wir, wenn wir
unvoreingenommen sind, doch feststellen, daß die Macht des
Kapitals infolge seiner fortschreitenden Konzentration in
ständigem Zunehmen begriffen ist.

Worauf beruht die moderne Konzentration des Kapitals?
Worauf beruhen horizontale und vertikale Vertrustung?
Wie ist vor allem die Entstehung der modernen Groß¬
konzerne zu erklären? Am besten, wir gehen davon aus,
daß wir uns ein Land zu Beginn der privatkapitalistischen
Entwicklung vorstellen. Die Betriebe sind noch wenig zahl¬
reich, das Unternehmerkapital reicht nur für kleinere Be¬
triebe und für einen beschränkten Wirkungskreis, die Kon¬
kurrenz macht sich noch wenig fühlbar. Das ist die Zeit des
„Liberalismus", der „freien Wirtschaft". Die „liberale" Ent¬
wicklung muß aber notwendigerweise dialektisch in ihr
Gegenteil umschlagen. Mit der zunehmenden Zahl und der
Vergrößerung der privaten Unternehmung wird ihr Wir¬
kungsraum immer knapper, der Profit kommt in Gefahr,
die Unternehmer müssen sich gegenseitig unterbieten, um
ihre Produkte loszuwerden und ihren Betrieb in Gang zu
halten.

Was nun? Vorübergehend bietet einen Ausweg die Ver¬
schmelzung von Konkurrenzfirmen zu einem einzigen
Unternehmen; oder die Unternehmungen suchen sich einen

neuen Wirkungsraum jenseits der Grenze ihres Staates, auf
fremdem Boden; das bedeutet aber den Ubergang von der
nationalen geschlossenen Wirtschaft zu internationalem
Handel und für den Staat den Übergang zu imperialistischer
Politik in den Kolonialgebieten und gegenüber den auf
gleicher Wirtschaftshöhe befindlichen Konkurrenzstaaten.

Es gibt aber noch andere Möglichkeiten.
Vergegenwärtigen wir uns einmal zum besseren Ver¬

ständnis die Produktionsstufen einer Industrie, etwa der
Eisenindustrie, vom Rohstoff bis zum veredelten Fertig¬
fabrikat: Mit Hilfe des Kokses, den die Kohlenzechen (K)
liefern, wird aus dem Eisenerz in den Hochöfen (H) das
Roheisen gewonnen und wandert von hier teils in die
Gießereien, teils in die Walzwerke (W), wo es zu Blechen,
Stab- und Formeisen, Trägern usw. weiter verarbeitet
wird; dieses Halbzeug in Verbindung mit Gußstücken ist
das Rohmaterial der Maschinenfabriken (M), die ihrerseits
wieder den verschiedensten Industrien, zum Beispiel der
Elektroindustrie (E) das Betriebmaterial liefert. Denken
wir uns einmal diese verschiedenen Werke in je gleicher
Anzahl — durch ihre Anfangsbuchstaben bezeichnet —•
schematisch neben- und iibereinandergeordnet, so ergibt sich
folgendes Bild:

E E E E E
M M M m' M
W W W W W
H H H H H
K K K K K

In der liberalen Wirtschaftsperiode bezieht jedes E von
einem M, dieses wieder von einem W usw. seine Roh¬
materialien. Entscheidend für die Wahl von E unter den
fünf M ist die Billigkeit des Produkts, günstige Transport¬
lage, Qualität usw. Mit der fühlbar werdenden Konkurrenz
hat jede folgende Produktionsstufe es leicht, sich unter der
vorhergehenden den für sie günstigsten Betrieb als Liefe¬
ranten herauszusuchen. Das muß im Lauf der Zeit von den
unteren Stufen der Produktion aus beginnend zu Verein¬
barungen zwischen den ursprünglichen Konkurrenten
führen, die auf die Preise, auf die Abgrenzung der Absatz-
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gebiete regulierend wirken. Etwa: Sämtliche K gründen
einen Verband, dessen Mitglieder sich verpflichten, ihre
Kohle nicht unter einen bestimmten Preis abzugeben. Ein
solcher Verband heißt ein Kartell. Da kein Unternehmer
seinem Konkurrenten einen Einblick in seine Bücher und in
seine Korrespondenz gewährt, muß das Kartell sich in
dem „Treuhänder" oder bei größerem Umfang des Kartells
in einer Treuhandgesellschaft ein Organ schaffen, das die
notwendige Kontrolle ausübt. Die Treuhandgesellschaft
wird mit der Zeit eine bessere Kenntnis der wirtschaft¬
lichen Lage der betreffenden Industrie sich zu eigen
machen, als sie dem einzelnen Unternehmer möglich ist; in
kritischen Zeiten wird man ihr daher nicht allein eine
Kontrolle der Verbandsvereinbarungen, sondern auch eine
Kontingentierung der Produktion, eine Bestimmung der zu
beliefernden Stellen usw. übertragen, bis sie schließlich den
Einzelunternehmern auch die Sorge um den Absatz seiner
Produkte abnimmt und zu einer Verkaufsorganisation wird,
Auf diese Weise entsteht aus dem Kartell ein S y n d i k a t.
Kartelle und Syndikate sind um so wirksamer, je mehr sie
möglichst alle oder wenigstens die wichtigsten Betriebe
einer Branche umfassen. Innerhalb der Kartelle und Syndi¬
kate haben aber große und kleine Unternehmer dieselben
Rechte, und da kleinere Unternehmungen oft rückständig
sind, werden auch die großen durch sie in ihrer Weiter¬
entwicklung gehemmt. Es ist klar, daß auch innerhalb
dieser Wirtschaftsverbände die Konkurrenz nicht völlig
ausgeschaltet ist; sie macht sich dadurch bemerkbar, daß
die Großunternehmer es mit den verschiedensten Mitteln
fertigbringen, die kleineren Betriebe sich entweder anzu¬
gliedern öder sie so zu schädigen, daß sie von selbst ver¬
schwinden müssen. Nach Ausschaltung kleinerer, ungünstig
gelegener oder weniger rentabler Betriebe entsteht aus dem
Syndikat der T r u s t, der eine Kontrolle auf seinem Pro¬
duktionsgebiet besitzt oder zum mindesten mit allen Mitteln
anstrebt. Es leuchtet ein, daß diese Entwicklung bei den
untersten Stufen der Produktion, wo die Produktion noch
wenig differenziert ist, in der Regel am schnellsten vor
sich geht, so daß, die verschiedenen Stufen dieser Organi¬
sation durch die entsprechende Anzahl Verbindungsstriche
bezeichnet, die Schwereisenindustrie nach einer gewissen
Zeit schematisch etwa folgendes Bild bieten könnte:
E E E E E
M M M M M
W — W vj w W = TrägerkartellVerb. d. Blechwalzwerke usw.
H H - H — H ~= H Roheisensyndikat
K = K K=K K = Trust der Kohlenzechen

Man nennt diesen Vorgang horizontale Ver¬
trustung der kapitalistischen Betriebe. Jede Pro¬
duktionsstufe tritt der nachfolgenden gegenüber mit einer
geschlossenen Verkaufsorganisation ihrer Produkte auf, und
die Betriebe jeder einzelnen Produktionsstufe sind an den
Vertragsverkaufspreis der vorhergehenden Stufe gebunden.
Syndikate und Trusts bestimmen außerdem, welche Mengen
an Produkten jedes ihrer Vertragswerke absetzen darf; zum
Beispiel darf ein H nur eine bestimmte Tonnenzahl Roheisen
an W verkaufen und muß den Syndikatspreis von K für
Koks bezahlen.

Diese organisatorische Bindung bedeutet natürlich auch
gegebenenfalls eine Beschränkung der Profitmöglichkeiten
und eine Immobilisierung des Unternehmers, der. durch
die Organisation gebunden, unter Umständen seinen Be¬
trieb nicht erweitern kann und damit rechnen muß, daß ein
Teil seines Kapitals brachliegt. Verfügt nun ein solcher
Unternehmer eines H über erkleckliche Kapitalsgewinne, die
nach Anlage rufen, und liegt etwa sein H in einem Gebiet,
in dem der Boden Kohlenschätze enthält, so kann er seinen
Hochofen mit einer Kohlenzeche verbinden. Dadurch ent¬
steht ein sogenannter gemischter Betrieb. Dieser
Unternehmer, der in seinem Roheisensyndikat organisiert
ist, dessen Produktion von diesem Roheisensyndikat kon¬
tingentiert war und der seinen Hüttenkoks vom Kohlen¬
syndikat beziehen mußte, wird nun selbstverständlich als
Kohlenzechenbesitzer auch dem Kohlensyndikat beitreten.
Aber ihn unterscheidet etwas von den übrigen Kohlen¬
zechen. Er produziert nicht für den Verkauf, sondern für
den eigenen Verbrauch. Das bedeutet aber für ihn mit
einem Schlag Riesenvorteile: Er steckt einmal als Selbst¬
produzent von Kohle den Produktionsgewinn der Kohlen¬
syndikatsmitglieder ein. Er hat ferner Kohle, wann und so
viel er braucht, und er wird im Kohlensyndikat ganz im
Gegensatz zu seinen früheren Ansichten lebhaft für be¬

sonders hohe Kohlenpreise eintreten, da dann seine Kon¬
kurrenten im Roheisensyndikat, die noch „reine" Werke be¬
sitzen, die teure Kohlensyndikatskohle bezahlen müssen.
Diese Verbindung von Ko'hlenschätzen und Hochöfen wird
aber sehr bald zu einer Mehrproduktion von Eisen führen,
für die die durch den Verband festgesetzte Kon¬
tingentierung keinen Absatz gestattet; dagegen kann die
Organisation die Weiterverwendung im eigenen Betrieb
nicht verbieten. So ergibt sich ganz von selbst, sobald
einmal dieser Weg beschritten ist, die weitere organische
Angliederung einer Gießerei, eines Walzwerkes, einer
Maschinenfabrik usw.

Konzern Konzern
w W - W W W
H H H H H
K K K K K

Die horizontale Organisation der kapitalistischen Be¬
triebe schlägt in eine vertikale um, innerhalb dieser ver¬
tikalen Organisation sind die verschiedenen Produktions¬
stufen gleichsam von einem Ring umgeben. Ein solcher
V e r t i k a 11 r u s t-Ring heißt Konzern. Wir erkennen
ohne weiteres die großen Vorteile, die dem Konzern inne¬
wohnen. Größtmögliche Beweglichkeit sowohl die Pro¬
duktionsstufe aufwärts wie abwärts, Ausschaltung der
Zwischengewinne, Möglichkeit von Ersparnissen in der Be¬
triebsorganisation, Verwendung von Produktionswärme,
der Betriebsabfälle; Ersparnisse von Umsatzsteuern wie
überhaupt organisierte Steuerhinterziehung infolge der
unübersichtlichen Verflechtung und Verfilzung der Betriebe
miteinander; Übergreifen in andere Produktionsarten und
Wirtschaftsgebiete usw. usw.

Diese gemischten Betriebe gab es schon in den letzten
Jahren vor Beginn des Weltkrieges. Besonders lebhaft
hatte ihre Entwicklung eingesetzt in Deutschland, in den
Vereinigten Staaten, weniger in Frankreich und in England.
Aus mehr geographischen Gründen entstanden ähnliche
organisatorische Gebilde in Skandinavien, wo kapi¬
talistische Gesellschaften ganze Gebiete besonders an
Flüssen entlang pachteten und in möglichst umfassender
Weise sämtliche dort vorkommenden Naturschätze,
Wasserkraft, Holz, Steine, Eisen und sonstiges Erz und der¬
gleichen ausbeuteten. Die weitere Ausbildung der vertikalen
Truste hat aber besonders nach dem Krieg ein lebhaftes
Tempo angenommen. Vor allem in Deutschland und Frank¬
reich, daneben auch in den Vereinigten Staaten. Daran sind
nicht zum wenigsten Krieg und Kriegsausgang schuld. In
Frankreich war in dem nördlichen Industriegebiet so ziem¬
lich alles, was an Betrieben vorhanden war, während des
Krieges dem Erdboden gleichgemacht worden. Die Besitzer
der zerstörten Betriebe er'hielten nach Abschluß des
Waffenstillstandes teils von ihrer Regierung riesige Ent¬
schädigungssummen ä conto der Reparationen und nahmen
teilweise auch große Anleihen im Ausland, besonders in
Amerika, auf. Diese Summen wurden einmal zum Aufbau,
zur Modernisierung und Erweiterung der ursprünglichen
Anlage verwandt, ferner aber dienten sie dazu, um durch
vertikale Anschlüsse an benachbarten Produktionsstufen die
Rohstoffbasis zu sichern. In Deutschland war die Zer¬
rüttung der Industrie, besonders der Schwereisenindustrie,
von anderer Art. Der Waffenstillstand und der Friedens¬
vertrag von Versailles amputierten einen großen Teil der
führenden Betriebe, indem die lothringischen, luxembur¬
gischen und französischen Werke, später auch die vom
Saargebiet in die Hände des französischen Kapitals ge¬
langten. Für manche deutsche Werke ging die Erzbasis ver¬
loren; dazu zahlreiche moderne Hochöfen und Walzwerks¬
anlagen, Gießereien, Maschinenfabriken und Nebenbetriebe.
Für diese abgetrennten Teile erhielten die Gesellschaften
von der deutschen Regierung eine sehr reichlich bemessene
Entschädigung, meist in Form von Vorschüssen, die damals
dem Goldwert der Mark noch verhältnismäßig nahe
standen. Diese Summen dienten dann zur Angliederung ver¬
lorengegangener oder fehlender Produktionsstufen in den
deutsch gebliebenen Gebieten, zur Sicherung von Roh¬
stoffgebieten im Ausland, zum Wiederaufbau des Auslands¬
geschäfts. Das Kapital hat es vorzüglich verstanden, die
Flucht in die Sachwerte und die Unterbringung der ge¬
fährdeten Vermögen im Ausland zu organisieren.

Die Möglichkeit dazu ist gewonnen vor allen Dingen
durch die Aktiengesellschaft, die die größte Beweglichkeit,
für Werte sowohl wie für führende Persönlichkeiten, garan¬
tieren. Für die vertikale Konzentration des Kapitals ist
heute besonders typisch die Beteiligung oder die Inter-
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essengemeinscliaft. Die Beteiligung an einer Kapital¬
gesellschaft ist möglich durch den Besitz von Anteilen, von
Aktien bei der Aktiengesellschaft, von Geschäftsanteilen
bei der Gesellschaft mit beschränkter Haftung und von
Kuxen bei der Gewerkschaft. Je grüßer der Besitz eines
Kapitalisten an Aktien ist, um so größer sein Einfluß in der
Aktiengesellschaft. Der Besitz einer, wenn auch nur ge¬
ringen Aktienmajorität ist schon der Verfügung über das
gesamte Unternehmen gleichzusetzen. Doch genügt auch
eine geringere Beteiligung, um in dem Aufsichtsrat einer
Aktiengesellschaft Einfluß zu gewinnen und dem Bezug
von Rohstoffen und dem Absatz der Produkte eine
ganz bestimmte Richtung zu geben. Auf diesem Weg
kommt es oft zur Gründung von Kontrollgesellschaften
(Holding Co.), deren einzige Aufgabe in dem Erwerb
und in dem Besitz von Aktien anderer Unter¬
nehmungen besteht, die, wenn das Interesse erloschen ist
oder der Profit es erfordert, auch schnell wieder abge¬
stoßen werden können. Die Aktien der Holding Co. können
selbst wieder zum großen Teil vom Publikum aufgebracht
werden, so daß auch hiedurch .das Risiko für die kapi¬
talistischen Träger der Gesellschaft sich vermindert. Die
Betriebe selbst, deren Aktien mehr oder weniger in den
Besitz der Holding Co. oder auch eines einzelnen Unter¬
nehmers oder einer kapitalistischen Gruppe übergegangen
sind, bleiben zwar rechtsselbständig, aber sie sind im
wesentlichen doch nur Besitzer ihrer Produktionsmittel,
während sie über den Verkauf ihrer Produkte nicht mehr
entscheiden können. Wir sehen, die kapitalistische Beteili¬
gung kann auf Bindungen von ganz verschiedener Stärke
beruhen, die jederzeit ohne gesetzliche Schwierigkeiten ge¬
löst werden können. Anders ist es mit der Interessen¬
gemeinschaft. Sie tritt dann ein, wenn die gegenseitigen In¬
teressen, zum Beispiel Verteilung des Gewinns, Abgrenzung
der gegenseitigen Arbeitsgebiete, vertraglich fest¬
gelegt werden; sie braucht aber nicht notwendig mit einem
Aktienaustausch verbunden zu sein. Die Interessengemein¬
schaft der Stinnesgruppe, die Siemens-Rhein-Elbe-
Schuckert-Union, ist bis zum Jahre 2000 vertraglich ab¬
geschlossen worden.

Die vertikale Vertrustung kann auf produktions¬
technischen Gründen beruhen. Sie kann aber auch finanz¬
technischen Absichten entspringen, das heißt in der Haupt¬
sache der Unterbringung sonst nicht verwendbarer Ge¬
winne dienen. Je nachdem die finanztechnische oder pro¬
duktionstechnische Seite überwiegt, können wir von un¬
organischen oder von organischen Konzernen sprechen.
Zwischen diesen beiden Extremen liegen natürlich wieder
die verschiedensten Kombinationen. Je mehr die Konzern¬
bildung aus finanztechnischen Gründen erfolgt, um so un¬
übersichtlicher und unkontrollierbarer wird der Aufbau des
Konzerns. Ein bekanntes Beispiel dafür bietet der Sichel¬
konzern, dessen Ausganspunkt die Luzerner Holding Co.
bildet.

Vorwiegend produktionstechnisch orientiert sind die Kon¬
zerne der Firma Krupp, der Allgemeinen Elektrizitätsgesell¬
schaft (A. E. G.) und Otto Wolff. Der Stinnes-Konzern war
ursprünglich mehr produktionstechnisch orientiert, ent¬
wickelt sich aber immer mehr nach der finanztechnischen
Seite hin.

Was da alles unter einem Hut Platz finden kann, mögen
einige wahllos herausgegriffene, zu dem Stjnnes-Konzern
gehörende Unternehmungen beweisen. Stinnespflichtig sind
unter anderen die Österreichische Alpine Montan-A.-G., mit

der eine Reihe von Stinnes-Werken in Rumänien, der
Tschechoslowakei und Ungarn in Verbindung stehen; auf
dieser Grundlage baut sich ein System von Verkaufs¬
zentralen, Niederlassungen und Geschäftsverbindungen in
Belgrad, Smyrna und Konstantinopel auf. Stinnes hat die
Mehrheit der Aktien der Liptakschen Eisenindustrie-A.-G.
in Ungarn und gründete vor kurzem mit Castiglioni zu¬
sammen die Industrie-A.-G. für Belieferung der Groß¬
industrie in Wien. Stinnes besitzt argentinische Erdöl- und
Bohranteile und Ländereien in der Provinz Corrientes, auf
denen er mit intensiver Baumwollkultur begonnen hat, die
das Rohmaterial für eine eigene Textilindustrie abgibt. Die
Erdölgesellschaft Roth u. Paschkis A.-G. in Stuttgart ge¬
hört zum Stinnes-Konzern. Sehr stark ist seine Beteiligung
an der Holzindustrie, da Holz ein wichtiger Hilfsrohstoff der
Montanindustrie ist. Von der Buch- und Zellstoffgewerbe-
H. Stinnes, G. m. b. H., Berlin, gehen eine ganze Reihe von
Fäden aus, die weit in die Presse und in die Verlagsanstalten
von Deutschland und Österreich hineinführen. Von öster¬
reichischen Zeitungen, die dem Stinnes-Konzern nahestehen,
sind zu nennen: „Extrablatt". „Wiener Allgemeine Zeitung".
„Sonn- und Montags-Zeitung", „Großdeutsche Tageszeitung".
Zum Stinnes-Konzern gehören: die bekannte Margarinefabrik
Mohr in Harburg, eine Reihe von Hotels, ein großes Film¬
unternehmen in Potsdam und schließlich eine große Anzahl
von Gütern. In der deutschen Binnenschiffahrt ist Stinnes
führend; neben einigen Großwerften besitzt er eigene
Dampferlinien nach Südamerika und Niederländisch-lndien.
Was dem Stinnes-Konzern vorläufig noch fehlt, das ist ein
Einfluß auf die Eisenbahn; speziell der Reichsbetrieb der
deutschen Eisenbahnen ist eine Festung, deren Einnahme
sich Stinnes als "Wehstes Großziel gestellt hat.

Trotz der ungeheuren Geschäftstätigkeit des Stinnes-
Konzerns mag der A. E.-G.-Konzern doch noch mächtiger
sein. Er ist verankert in der Elektrofertigindustrie und in
elektrischen Verkehrsunternehmungen. In den letzten Jahren
hat er vor allem drei besonders starke Wurzeln in die
Montanindustrie hinabgesenkt.

Während bis vor ganz kurzer Zeit Stinnes- und A. E G.¬
Konzern sich als feindliche Konkurrenten gegenüber¬
gestanden haben, scheint neuerdings ihre Annäherung immer
weitere Fortschritte zu machen, so daß für die nächste Zu¬
kunft bereits ein Konzern der Konzerne nicht mehr als un¬
wahrscheinlich angesehen werden kann.

Das bedeutet natürlich eine ganz neue wirtschaftliche und
wirtschaftspolitische Situation. Die horizontale Vertrustung
bedeutete eine Machtsteigerung gegenüber der Konkurrenz
und gegenüber den Konsumenten. Die vertikale Vertrustung
jedoch ist nicht nur eine Belastung des letzten Konsumenten,
sondern eine ungeheure Gefahr für die Volksgesamtheit, da
sie sich gegen den Staat und gegen die Arbeiterschaft
richtet. Aus dieser Gefahr ergeben sich die Aufgaben für
das Proletariat. Unsere Arbeiterschaft muß zunächst einmal
erkennen, was ist. Sie muß wissen, wie stark der Gegner
ist, sie muß wissen, wo er steht und wie er seine Stellung
ausgebaut 'hat. Dann allerdings wird man nicht die Hände
in den Schoß legen und der Entwicklung ruhig zusehen
dürfen, man wird zupacken müssen, handeln müssen mit
denjenigen Mitteln, die dem Gegner und der Lage ange¬
messen sind. Aktive Inlandspolitik, aktive Auslandspolitik
des Proletariats der einzelnen Länder und aktive inter¬
nationale Politik der proletarischen Internationale allein ver¬
mag der kapitalistischen Konzentration ein Paroli zu bieten.

STREIFZÜGE DURCH DIE WELTWIRTSCHAFT
(Abgeschlossen am 13. Juni 1923)

Von Otto Leichter
Schon mehrmals gab es während der nunmehr seit Kriegs¬

ende andauernden politischen und wirtschaftlichen Welt¬
krise Augenblicke, in denen die ganze weitere Entwicklung
von Entscheidungen politischer Natur abhängig war, so
zwar, daß die wirtschaftliche Entwicklung, die Ver¬
schärfung oder die Linderung der Krise mit der Lösung der
Reparationsfrage auf das engste zusammenhing. Ein solcher
Augenblick war die Konferenz von Genua, die ja im
wesentlichen dazu dienen sollte, dem westlichen Kapita¬
lismus durch die Stabilisierung der Mark und die Aus¬
schaltung des deutschen „Dumping" einerseits, durch
wirtschaftliche Vereinbarungen mit Sowjetrußland ander¬
seits über die Absatzkrise hinwegzuhelfen, ein Ziel, das

bekanntlich nur sehr mangelhaft verwirklicht wurde. Ein
solcher Scheideweg war auch die Pariser Konferenz in den
ersten Tagen dieses Jahres, bei der eine Entscheidung über
die deutsche Reparationssumme gefällt werden sollte. Eine
solche Situation ist auch in diesen Tagen, in denen es von
der Beantwortung der deutschen Ergänzungsvorschläge
durch die Westmächte abhängt, ob die Ruhrkrise ver¬
schärft, der Marksturz fortgesetzt, die wirtschaftliche Ver¬
nichtung Deutschlands und damit die wirtschaftliche und
politische Erschütterung von ganz Europa bis in ihre
letzten Konsequenzen vollendet werden soll. Kommt es durch
die deutschen Ergänzungsvorschläge und insbesondere durch
das Garantieangebot Deutschlands zunächst zu direkten
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Verhandlungen zwischen Deutschland und den Westmächten
und wird schließlich die Zahlungsverpflichtung Deutschlands
mit allen Garantien genau umschrieben werden in einem
genauen Zahlungsplan die einzelnen Termine für die Raten¬
zahlungen Deutschlands festgestellt, erhält Deutschland
einen Zahlungsaufschub oder größere Summen aus einer
internationalen Anleihe, dann ist die Möglichkeit geboten,
daß Deutschland trotz der furchtbaren Schläge, die die
deutsche Wirtschaft insbesondere in der letzten Zeit
erhalten hat, zu einer gewissen Stabilisierung kommt.

Die gegenwärtige Wirtschaftslage
Deutschlands ist trostlos. Auch wenn man
nicht in das offizielle Jammern über die schlechte Lage der
deutschen Wirtschaft seit Kriegsende einstimmt, ja wenn
man sogar der Ansicht ist, daß die französischen Behaup¬
tungen nicht ganz grundlos sind, daß die deutsche Industrie
noch nie so glänzende Konjuktur aufgewiesen und noch
nie so große Rücklagen in Goldwährung gemacht hat wie
in den Jahren der Inflation, so kann es darüber keinen
Zweifel geben, daß die furchtbare Geldentwertung, die erst
seit einem Jahre in so entsetzlichem Tempo fortschreitet,
die deutsche Wirtschaft auf das schwerste erschüttert. Das
gilt insbesondere von der Entwicklung Deutschlands in
den letzten sechs Monaten. In dieser kurzen Zeitspanne wird
die deutsche Industrie zwischen den verschiedenen wirt¬
schaftlichen Extremen hin- und hergeworfen, und so wie
bei einem Fieberkranken Hitze und Frösteln abwechseln,
so lösen sich im letzten Halbjahr inflationistische Hoch¬
konjunktur und Ausverkauf auf der einen Seite und
vorübergehende Stabilisierung, Verschlechterung der Kon¬
junktur und Arbeitslosigkeit auf der anderen Seite ab.
Nach dem furchtbaren Kurssturz der Mark unter dem
unmittelbaren Eindruck des französischen Einmarsches in
das Ruhrgebiet ist die Mark rapid gesunken, aber durch
die Politik der Reichsbank gelang es, die Mark Mitte
Februar zu stabilisieren und etwa zwei Monate auf einem
festen Wertniveau zu erhalten. Infolge der Markstabili¬
sierung sind die deutschen Preise ziemlich nahe an das
Weltmarktniveau herangerückt und sogar die Preise von
Waren, die Deutschland aus dem Ausland einführen muß,
über das Weltmarktniveau gestiegen. Die Folge war eine
rapide Verschlechterung der industriellen Konjunktur, ein
Ausbleiben von neuen Aufträgen, wachsende Arbeits¬
losigkeit, die sich über fast alle Wirtschaftszweige aus¬
breitete. Plötzlich fand am 18. April jener berühmte
„Markeinbruch" statt, bei dem infolge dunkler, noch
nicht ganz aufgeklärter Machinationen der Schwerindustrie
die deutsche Valuta wieder in besorgniserregendem
Tempo zu sinken begann. Um sich über das Verbrechen und
die Leichtfertigkeit der Markspekulanten vollständig klar
zu werden, muß man sich vor Augen halten, daß die
deutsche Industrie und der deutsche Handel über sehr große
Goldvalutenreserven verfügen, da die deutschen „Patrioten"
der Schwerindustrie und des Exporthandels schon seit
langer Zeit ihre Rücklagen nicht in Mark machten, sondern
sie in einer regelrechten Markflucht ausländischer
Valuten aufstapelten. Sie wurden daher von der Steigerung
der Valuten keineswegs so schwer getroffen, wie
zum Beispiel die österreichische Industrie, die tatsächlich
über verhältnismäßig geringe Valutenbestände verfügte.
Deswegen war in der deutschen Wirtschaft sicherlich nicht
die Notwendigkeit vorhanden, so viele Westvaluten auf¬
zukaufen, wie dies tatsächlich zu Spekulationszwecken
geschehen ist. Man versuchte, dem Marksturz Einhalt zu
gebieten und so erhöhte die deutsche Reichsbank am
23. April zunächst den Diskontsatz, das heißt den Zinsfuß
auf 18 Prozent, eine Ziffer, die als offizielle Zinsrate in der
Wirtschaftsgeschichte noch nicht dagewesen ist. Man will
durch solche enormen Zinssätze die Inanspruchnahme des
kaufmännischen und industriellen Kredits einschränken
und auf diese Weise eine gewisse Verringerung des Geld¬
umlaufes erzielen. Ein offizieller Zinsfuß von 18 Prozent
bedeutet natürlich ungleich höhere Zinssätze im Privat¬
verkehr und so werden in den letzten Wochen und Monaten
in Deutschland geradezu märchenhafte Zinssätze gezahlt.
Dazu kommt, daß jede Geldentwertung zugleich Geld¬
knappheit hervorruft, da die vorhandenen Betriebskapitalien
von der Geldentwertung aufgezehrt werden und den neuen
Erfordernissen nicht mehr genügen; dadurch wird die
Notwendigkeit, Kredit in Anspruch zu nehmen, vergrößert.
Der Kreditgeber anderseits will in Zeiten der Geldentwer¬
tung durch möglichst hohe Zinssätze das Risiko verringern,
daß er vollkommen entwertete Beträge zurückerhält, und
aus allen diesen Unständen erklären sich die furchtbar
hohen Zinssätze der letzten Monate und Wochen.

Indes nützt die Erhöhung des Diskontsatzes und die
sonstigen Maßnahmen der deutschen Reichsbank und der
Reichsregierung nichts. Durch die Unsicherheit der außen¬
politischen Verhältnisse, durch die furchtbare Vermehrung
des Geldumlaufes in Deutschland — in der ersten
juniwoche allein druckte man eine Billion
neuer Marknoten — stiegen die Valuten in Berlin
von Tag zu Tag und — wie bekannt — trat das noch vor
verhältnismäßig kurzer Zeit von niemand für möglich
gehaltene Ereignis ein, daß die Mark unter die öster¬
reichische Krone fiel. Wie wirkt nun diese neuerliche
Geldentwertung auf die Konjunktur in Deutschland? Nach
der bisherigen Erfahrung hat jeder Marksturz wohl große
Preiserhöhungen auf dem innern deutschen Markt gebracht,
aber in Goldvaluten gerechnet bedeutete bisher jeder
Marksturz eine Verbilligung der deutschen Produkte auf
dem Weltmarkt und damit eine Verschärfung oder
Erneuerung der deutschen Konkurrenz. Die letzte, ent¬
setzlichste Markentwertung bedeutet aber — und das ist
ein neues Moment in der jetzigen wirtschaftlichen Situation
— keine mechanische Wiederholung dieses alten Kreis¬
laufes. Zweifellos herrscht infolge der letzten Entwertung
ein etwas regeres Leben in der deutschen Wirtschaft,
aber von einer Wiederherstellung der frü¬
heren Hochkonjunktur zu sprechen, wäre
unrichtig. Die Erschütterung der ganzen Wirtschaft
durch die furchtbaren Geldverhältnisse ist so nachhaltig,
daß das Vertrauen zur Wiederaufnahme der konzentrierten
Wirtschaftstätigkeit fehlt, und insbesondere das Ausland,
das ja für die Beschäftigung der deutschen Wirtschaft
entscheidend ist, hat mit Recht in die Konsolidierung der
deutschen wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse so
wenig Vertrauen, daß es mit größeren Auftragserteilungen
zurückhält. Der deutsche Metallarbeiterverband hat in der
Woche vom 13. bis 19. Mai, also zu einer Zeit, wo die
Markentwertung bereits in vollem Gange war, einen
Rückgang der Kurzarbeit von 19"5 Prozent auf 19 Prozent
von 1,835.103 erfaßten Mitgliedern zu verzeichnen und in
der letzten Maiwoche ist die geringe Erholung trotz der
weiteren fortschreitenden Markentwertung zum Stillstand
gekommen. Die Kohlenförderung im besetzten deutschen
Gebiet ist infolge des passiven Widerstandes stark zurück¬
gegangen, die Zechen arbeiten nur mehr für die eigenen
Hüttenwerke und auch hier werden im Verkehr zwischen
Zechen und Hütten Schwierigkeiten von der Besatzungs¬
behörde gemacht. Infolge des Ausfalles der Ruhrkohle weisen
die westoberschlesischen Kohlenlager guten Absatz auf,
während die polnischen Gruben in Ostoberschlesien bis
Mitte Mai trotz der Ruhrkrise keine günstigen Absatz¬
verhältnisse aufwiesen. Es scheint überhaupt, daß bei
normalen Förderungsverhältnissen in Deutschland der
polnische Teil der oberschlesischen Gruben keiner besonders
günstigen Konjunktur entgegengeht. Die Montanindustrie
des bes'etzten Gebietes leidet darunter, daß gar keine Erze
mehr aus dem Auslande, besonders nicht mehr auf dem
Wasserwege eintreffen, desgleichen stockt auch der
Versand der Fertigfabrikate. Die oberschlesische Montan¬
industrie weist seit dem Marksturz etwas lebhaftere
Tätigkeit auf. Die Werkzeugindustrie hat sich nur mäßig
gebessert. Remscheid arbeitet nur zwei bis drei Tage in
der Woche, die Stahlwaren- und Kleineisenindustrie in
Solingen hat sich eher verschlechtert. Die Lokomotiv¬
industrie in Berlin und Kassel ist schlecht beschäftigt, ein
Beweis dafür, daß gerade die Schwerindustrie, die mit
langen Produktionsperioden zu rechnen hat, unter der
Unsicherheit der Verhältnisse naturgemäß am empfind¬
lichsten leidet. Die chemische Industrie hat nach den Be¬
richten der preußischen Handelskammern durch den
Marksturz neue Belebung erfahren. Nach den Mitteilungen
des Eisen- und Stahlwarenindustriebundes in Elberfeld hat
sich trotz der Entwicklung des Markkurses kaum etwas
gebessert. Der Inlandkonsum stockt und für den Export
sind die Preise für Stahlwerksprodukte trotz des Kurs¬
standes der Mark zu hoch. Auch im Schmalkaldener Bezirk
hat sich der Beschäftigungsgrad nicht wesentlich gebessert,
die Betriebe verkürzen noch immer ihre Arbeitszeit, dazu
kommen in allen Wirtschaftssphären die durch die Geld¬
entwertung notwendig werdenden ständigen Preis¬
erhöhungen.

Überblickt man die Gestaltung des internationalen
Handels, dessen Ziffern für das erste Vierteljahr 1923
bereits vorliegen, so merkt man im internationalen Handels¬
verkehr nicht jene Erschütterung, die man als Auswirkung
der Ruhrkrise erwarten würde. Wesentliche Veränderungen
sind nur in den deutsch-französischen Handelsbeziehungen
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zu bemerken. Frankreichs Einfuhr aus Deutschland und
seine Ausfuhr dorthin betrug:

Einfuhr In vH Ausfuhr In vHin der Gesamt- in derüesanit-
1C00Francs einfuhr JOOOfrancs austuhr

Jänner 1923 94.242 4*3 122.951 7*2
Februar 46.019 1*9 87.058 3*7
März 45.341 1*8 81.586 3*3

Diese Veränderungen sind nicht nur auf Preisveränderungen
zurückzuführen, sondern werden auch durch folgende Auf¬
stellung über die mengenmäßige Zusammensetzung der
französischen Einfuhr aus Deutschland bestätigt:

Jänner Februar März
Kohle t 531.813 95.137 75.510
Ammoniumsulfat . . . .dz 19.650 —• 182
Kohlenteerprodukte . . „ 35.849 7.394 18.014
Andere Chemikalien . . „ 26.605 8.168 6.974
Papier „ 43.892 27.634 25.975
Metalhvaren 5.888 4.521 4.341
Maschinen „ 25.177 20.478 8.665
Maschinenteile 5.721 3.244 1.046

Der Anteil der deutschen Einfuhr an der Gesamteinfuhr
nach Frankreich sank um mehr als die Hälfte. Besonders
stark ist die Kohleneinfuhr zurückgegangen, was eben auf
den Ausfall der Ruhrkohlenförderung zurückzuführen ist.
Man sollte nun meinen, der Außenhandel Frankreichs sei
überhaupt zurückgegangen, da die deutsche Einfuhr so
stark gesunken ist; betrachtet man jedoch die Gesamt¬
summen des Imports Frankreichs, so ergibt sich, daß es
im Jänner Waren für 2144-3, im Februar 2343, im März
2486-7 Millionen Franken eingeführt hat. Daraus ergibt sich
zwangsläufig, daß Frankreich den Ausfall der deutschen
Einfuhr dürch Waren aus anderen Ländern zu ersetzen
bestrebt ist, und so führt Frankreich an Stelle der deutschen
Ruhrkohle und des deutschen Kokses britische Kohle und
sogar bis zu 40 Prozent seines Bedarfes amerikanichen
Koks ein. So konnte Frankreich seine Montanindustrie, die
ja zum größten Teil von der deutschen Kohle und dem
deutschen Koks abhängig war, durch die Zufuhr aus anderen
Ländern leistungsfähiger gestalten; die französische Roh¬
eisenproduktion betrug im Mai 350.000 Tonnen, also

10 Prozent mehr als im März, und die Stahlproduktion
betrug 360.000 Tonnen, das ist um 40.000 Tonnen mehr als
im März.

So bedeutet der deutsch-französische Konflikt und die
Ruhrkrise, wie schon öfter besprochen wurde, eine
Steigerung der Konjunktur in England und
in der letzten Zeit auch eine noch bessere Beschäftigung
der ohnedies in vollstem Betrieb befindlichen ameri¬
kanischen Industrie. Die Ausfuhrziffern der Ver¬
einigten Staaten sind im Jänner 1923 335-9, im Februar
310-9 und im März 350 Millionen Dollar. Die ameri¬
kanischen Preise sind im Zunehmen begriffen, sogar die
Löhne sind infolge der Konjunktür um etwa 10 Prozent
gestiegen, der Eisen- und Stahlexport erreichte im April
wiederum die höchste Ziffer seit Juni 1922 und in der
letzten Zeit nehmen auch die schon seit längerer Zeit unter¬
bliebenen amerikanischen Kohlenexporte nach Europa
wieder zu.

Auch die Außenhandelsziffern der anderen Staaten haben
sich durch die Ruhrkrise eher verbessert als ver¬
schlechtert und besonders England versteht es, durch die
Ruhrkrise glänzende Geschäfte zu machen. Und hier liegt
vielleicht wiederum ein Moment, das die gegenwärtige
Situation von den früheren Augenblicken, von denen vorhin
gesprochen wurde, unterscheidet. Früher waren die Kon¬
junkturverhältnisse in den Weststaaten so labil, daß sich
auch nur die geringste Entwertung der Mark in einer Ver¬
besserung der deutschen und einer wesentlichen Ver¬
schlechterung der westlichen Konjunktur fühlbar machte.
Deswegen war etwa zur Zeit der Genueser Konferenz das
industrielle Interesse Englands der stärkste Antrieb für
eine Mäßigung der Ententepolitik gegen Deutschland. Die
Konsolidierung der Konjunkturverhältnisse in Amerika,
England, ja sogar bis zu einem gewissen Grade in Frank¬
reich bedeutet eine für Deutschland sehr gefährliche Un¬
abhängigkeit der Weststaaten an der Gestaltung der
deutschen Mark und der gesamten deutschen Absatz¬
verhältnisse. In dieser Tatsache, die dem jetzigen Augen¬
blick ziemlich wesentlich von den früheren Krisenpunkten
des Reparationsproblems unterscheidet, muß für Deutsch¬
land das Hauptantriebsmittel liegen, mit Frankreich zu
einer Verständigung zu gelangen.

DIE AUSWANDERUNG IM JAHRE 1923
Von Anton Proksch

In Nummer 5 dieser Zeitschrift sind einige Ziffern über
die Auswanderung während des Jahres" 1922 enthalten. Nun¬
mehr liegen genaue Ziffern über die Auswanderung während
der ersten fünf Monate des heurigen Jahres vor, ihnen soll
folgende Betrachtung gelten. Die Zahl der nadi über¬
seeischen Ländern Ausgewanderten ist während des Jahres
1922 von Monat zu Monat gestiegen, um in den beiden
letzten Monaten wieder etwas zurückzugehen. Im Dezember
1922 betrug die Zähl der Ausgewanderten 1278. Für die
Monate Jänner bis Mai 1923 lauten die entsprechenden
Zahffcn: 1750, 1764, 1322, 621 und 829. Jänner und Februar
zeigen die höchsten bisher erreichten Zahlen, die vorherige
hödhste Zahl betrug 1583 (Oktober 1922). Die Abnahme der
Auswandererzahl ist auf rein äußere Umstände zurück¬
zuführen, von denen später noch gesprochen werden soll.

Wird das Herkunftsland der Auswanderer in Betracht
gezogen, so zeigt das Burgenland die größte Anteilziffer.
Von 6286 im heurigen Jahre Ausgewanderten stammten
2262 aus dem Burgenland, dann folgen Steiermark mit 1083,
Niederösterreich mit 1082 und Wien mit 910 Auswanderern.
An der großen Zahl der Auswanderer aus dem Burgenland
ist zu einem großen Teil der Umstand schuld, daß von
jeher ein großer Teil des burgenländischen Proletariats
sein Brot in der Fremde suchen mußte. Das Industriegebiet
mit Wiener-Neustadt als Mittelpunkt ist als Anziehungs¬
punkt für die arbeitsuchenden Burgenländer bekannt. Die
wirtschaftliche Gestaltung des Burgenlandes selbst ver¬
schärft noch die Lage, die durch die wirtschaftliche Krise
Deutschösterreichs geschaffen ist.

Der beruflichen Gliederung folgend, sind es in erster
Linie Landarbeiter, die ihr Glück in der Fremde suchen. An
zweiter Stelle stehen im heurigen Jahre die Metallarbeiter,
weiters folgen Hilfsarbeiter, Haushaltungspersonale und
kaufmännisches Personal.

Das Zielland sind für die größte Zahl der Auswanderer
die Vereinigten Staaten von Nordamerika. In Jahre 1922

waren von 10.579 Auswanderern 8256 nach den Vereinigten
Staaten ausgezogen, im Jahre 1921 von 5176 Auswanderern
4157, in der Zeit seit Kriegsende bis Ende 1920 von 5009
Auswanderern 3000. Im heurigen Jahre sind von bisher
6286 Auswanderern nur 2434 nach den Vereinigten Staaten
ausgewandert, im Jänner 897, im Februar 1034, im März 498,
im April 3 und im Mai 2. Diese Ziffern zeigen schon, daß die
rasche Abnahme auf äußere Einflüsse zurückzuführen ist,
von denen jetzt gesprochen werden soll.

In Nummer 7 dieser Zeitschrift hat Dr. Fritz Rager in
seinem Artikel „Die Auswanderungsfrage" auf die Ein¬
wanderungsbill hingewiesen, die die Einwanderung nach
Nordamerika regelt. Von jeder Nation können so viele An¬
gehörige jährlich einwandern, als drei Prozent der im Jähre'
1910 in den Vereinigten Staaten ansässigen Nationsange¬
hörigen ausmachen. Und nun zeigt sich für Deutschösterreich
das bedenkliche Bild, daß diese Ziffer ausgefüllt ist und erst
wieder am 1. Juli Deutschösterreichern der Eintritt nach
Nordamerika erlaubt wird. Im Jahre 1921/22 haben nur die
osteuropäischen Staaten die Kontingentziffer ausgefüllt, die
westeuropäischen und nordischen Staaten jedoch nicht. In
der Zeit vom 1. Juli 1923 bis 30. Juni 1924 können wieder
7444 Deutschösterreicher in die Vereinigten Staaten von
Nordamerika einwandern. Da die Zähl der Einwanderer
schon im März stark gedrückt wurde, noch vielmehr im
April und Mai, ist schon für den Monat Juni eine große
Zahl nach Nordamerika Auswandernder zu gewärtigen,
die dann Anfang Juli ankommen. Daß die Zähl der Aus¬
wanderer insgesamt in den drei letzten Monaten gesunken
ist, ist nur auf diesen Umstand zurückzuführen. Die meisten
der Auswanderer, zirka 80 Prozent, bekommen das Reise¬
geld von ihren Angehörigen oder Bekannten und können
daher ihr Zielland nicht ändern, sie müssen eben auf den
Zeitpunkt warten, in dem für Deutschösterreicher die Ein¬
reise wieder erlaubt ist.
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Bemerkt soll noch werden, daß das Burgenland, das die
größte Zahl der Auswanderer überhaupt und auch nach
Nordamerika stellt, in der Berechnung der Kontingentziffer
für Deutschösterreich gar nicht berücksichtigt ist.

Noch eine Erschwerung der Einwanderung wurde im
Jahre 1922 getroffen.*) Europäer, die sidhi schon in einem
anderen Staate der Neuen Welt aufhielten, können nun¬
mehr erst nach fünfjährigem Aufenthalt in die Vereinigten
Staaten einwandern, während sie dies früher bereits nach
einem Jahre tun konnten.

Brasilien und Argentinien sind die zwei weiteren wich¬
tigsten Auswandererziele. Nach Brasilien wanderten heuer
bereits 2197 Deutschösterreicher aus, nach Argentinien 1524.
Alle übrigen außereuropäischen Zielländer weisen mehr oder

*) Siehe „Sozialistische Monatshefte" 1923, Heft 4, Max
Schippel: Die neue Ära der Ein- und Auswanderung.

minder geringe Zahlen deutschösterreichischer Ein¬
wanderer auf.

So wie anläßlich der Ubersicht über die Auswanderungs¬
bewegung im Jahre 1922 muß auch diesmal wieder be¬
dauernd festgestellt werden, daß über die nach europäischen
Staaten Auswandernden keine Statistik geführt werden
kann. Es kann mit Sicherheit angenommen werden, daß
auch nach den Staaten des europäischen Festlandes eine
größere Zahl Deutschösterreicher ausgewandert ist. Aus den
früher veröffentlichten Zahlen über den Beratungsdienst des
Wanderungsamtes geht hervor, daß auch für die Länder
Europas sehr großes Interesse in Auswandererkreisen
herrschte.

Zur gegebenen Zeit soll über die weitere Entwicklung der
Auswanderung wieder berichtet werden. Nachfolgend eine
Übersicht über die Einzelheiten der bisherigen Aus¬
wanderung.

Bis
Ende1920 1921 1922 Jünner1923 Februar

1923 März1923
April1923

Mai
1923

Jänner
bis Mai«23

Summe

5.176 10.579 1.750 1.764 1.322 621 829 6.286 27.050

Zielland

Vereinigte Staaten von Nord-

Brasilien
Argentinien
Palästina
Niederländisch-Indien ....
Ägypten
Sonstige Länder

1.500
300

8
120

5
76

4.157
649
198

17
73
3

79

8.256
1.472

585
38
30
70

128

897
619
216

3

15

1.034
418
290

2
1

19

498
351
440

8
2
2

21

3
305
287

2

1
23

2
504
291

1
1
5

25

2.434
2.197
1.524

13
7
8

103

17.847
5.818
2.007

76
230

86
386

5.176 10.579 1.750 1.764 1.322 621 829 6.286 27.050

lerkunftland

Wien
Niederösterreich
Steiermark
Burgenland
Sonstige Länder

1.260
909
500

1510
830

1.982
429
452

1.873
440

2.093
1.098

842
5.346
1.200

230
357
160
708
295

283
269
211
825
176

216
229
198
4-.6
193

97
99

145
143
137

84
128
369
100
148

910
1.082
1.083
2.262

949

6.245
3.518
2.877

10.991
3.419

-u 5.176 10.579 1.750 1.764 1.322 621 829 6.286 27.050

Berufe

Land- und Forstwirtschaft . .
Metallverarbeitung
Maschinenindustrie
Holzindustrie
Textilindustrie
Bekleidungsindustrie ....
Baugewerbe
Kaufmännisches Personal . .
Haushaltungspersonal ....
Hilfsarbeiter
Offiziere und Militärbeamte .
Andere Berufe
Angehörige der Auswanderer

1.100
180
90
20
15
94
85
55

770
700
520
420
960

915
119
142
96
37

252
265
296
675
272

7
1.202

898

2.471
323
279
190

47
415
370
343

1.102
839

2
1.621
2.577

397
86
64
40

1
52
89
64

109
135

222
491

370
116
,66
42
12
74
91
59

128
151

230
425

217
135
69
38
3

45
90
38
92
89

182
324

80
55
49
22

6
16
43
20
23
28

1
108
164

100
82
47
37
2

18
44
37
52
44

114
252

1.164
474
295
179
24

205
357
224
404
447

1
856

1.656

5.650
1.096

806
485
123
966

1.077
918

2.951
2.258

530
4.099
6.091

Summe . . .• 5.009 5.176 10.579 1.750 1.764 1.322 621 829 0.286 27.050

Männer
Frauen 5.009 5.176 6.021

4.558
1.169

581
1.212

552
916
406

458
163

t
567
262

4.322
1.964

m

DER NEUE WIRTSCHAFTSKORPER „OSTER¬

REICHISCHE BUNDESBAHNEN"
Von Julius Nowotny

Dei; im Parlament eingebrachte Gesetzentwurf über die
Bildung eines Wirtschaftskörpers „Österreichische Bundes¬
bahnen" leitet eine Aktion von größter staatsfinanzieller
und wirtschaftspolitischer Tragweite ein. Die arbeitende
Bevölkerung Österreichs ist an der Neugestaltung des
österreichischen Eisenbahnwesens in hervorragendem Maße
als Steuerzahler, Konsument und als Träger des wirtschaft¬
lichen Organismus interessiert, die Bediensteten der Eisen¬
bahnen überdies hinsichtlich der Gestaltung ihrer Dienst¬
und Besoldungsverhältnisse in dem neu zu reorganisieren¬
den Betrieb.

Grundsätzlich muß festgestellt werden, daß die als Vor¬
aussetzung einer erfolgverheißenden Reorganisation allseits

geforderte Autonomie des Bundesbahnbetriebes in der im
Entwurf vorgesehenen Konstruktion keine befriedigende
Lösung gefunden hat. Das bewährte Prinzip der gemein¬
wirtschaftlichen Anstalt, wie es in dem im Jahre 1921 aus¬
gearbeiteten Finanzprogramm der sozialdemokratischen
Partei für die Reform der Bundesverkehrsanstalten in Vor¬
schlag gebracht wurde und welches alle Sicherheiten für
eine sowohl den kaufmännischen Prinzipien als auch volks¬
wirtschaftlichen Bedürfnissen entsprechende Betriebs¬
führung unter Mitbeteiligung aller interessierten Faktoren
gewährleistet, wurde bedauerlicherweise in den wesent¬
lichsten Merkmalen nicht zur Durchführung gebracht. Das
Rahmengesetz enthält vielmehr eine Reihe von Bestim-
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mungen, welche befürchten lassen, daß sich auch in dem
neuen Unternehmen Einflüsse hemmend geltend machen
werden, wodurch die unerläßliche Aktionsfreiheit der Be¬
triebsführung nur eine nominelle sein, und der Einfluß der
jeweiligen Regierungspolitik alle Bestrebungen eines organi¬
sationstüchtigen und großzügigen Leiters lähmen wird.
Die Ernennung des Präsidenten der Verwaltungskom¬
mission durch die Regierung, die Bestellung des Vorstandes
durch diesen Vertrauensmann der Regierung, die im Gesetz
unbeschränkt festgelegte Vollmacht der Regierung zur
Abberufung des Vorstandes, die nicht klar präzisierte
Selbständigkeit des Unternehmens hinsichtlich der finanziel¬
len Gebarung, die sehr weitgehende Einflußnahme der Re¬
gierung auf die Tarifpolitik schaffen ein Abhängigkeits¬
verhältnis des Bundesbahnbetriebes von der Regierung bei
gleichzeitigem Ausschluß jeglicher parlamentarischer Kon¬
trolle, so daß wohl von einer den Einflüssen der Bürokratie
und der jeweiligen Regierungspolitik unabhängigen Be¬
triebsführung nicht gesprochen werden kann.

Zu den Bestimmungen des Entwurfes selbst wäre zu
bemerken:

Das Gesetz sieht vor, daß bis auf weiteres die österrei¬
chischen Bundesbahnen einen im Einanzgesetz des Bundes
alljährlich festzusetzenden Bundeszuschuß erhalten
sollen. Zur Sicherung einer geregelten Betriebsführung
müßte das Gesetz dahin ergänzt werden, daß ein über
diesen Betriebszuschuß hinausgehender Gebarungsabgang,
sofern er nicht durch die schuldhafte Verletzung der
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes durch den Vorstand
verursacht wurde, aus Bundesmitteln zu decken ist.
Weiters Hißt der Entwurf eine Bestimmung vermissen, nach
welcher vor Ubergabe des Bundesbahnbetriebes an die
neue Verwaltung eine Eröffnungsbilanz aufzustellen
ist. Die Klarstellung der Aktiven und Passiven des Be¬
triebes ist schon deshalb notwendig, um die künftige wirt¬
schaftliche Entwicklung des Unternehmens auf dieser
Grundlage jederzeit feststellen zu können.

Von außerordentlicher Bedeutung sind jene Bestimmungen
des Entwurfes, welche sich auf die künftige Regelung
des Dienstverhältnisses des Personals
beziehen. Der Entwurf ermächtigt die Bundesregierung, die
Zahl der abzubauenden Angestellten im vorhinein zu
dekretieren. Nachdem aber der Vorstand des Unternehmens
gesetzlich die Haftung für die ordentliche Gebarung zu
tragen hat, so muß ihm auch hinsichtlich der Durchführung
des Abbaues, welche sich nur nach Maßgabe des Betriebs¬
erfordernisses abwickeln darf, volle Selbständigkeit gewahrt
werden. Die Bestimmung, nach welcher bis zum
30. Juni 1924 eine den Bedürfnissen der kauf¬
männischen Betriebsführung anzupassende
Neuregelung des Dienstverhältnisses unter
Mitwirkung des Personals vorzunehmen ist, widrigenfalls
die derzeitigen einschlägigen Vorschriften außer Kraft treten
und nur die gesetzlichen Vorschriften über den Dienst¬
vertrag Anwendung zu finden haben, hat unter dem Per¬
sonal große Beunruhigung ausgelöst. Es würde der Ver¬
waltung ein leichtes sein, ein Einvernehmen mit dem Per¬
sonal über diese lebenswichtige Frage bis zu dem fest¬
gesetzten Termin zu vereiteln, wodurch dann unter An¬
drohung der Aufhebung aller erworbenen Rechte die
Bedingungen des Dienstverhältnisses von der Verwaltung
einseitig diktiert würden. Es muß mit aller Entschiedenheit
gefordert werden, daß diese Bestimmung dahin abgeändert
wird, daß die gegenwärtigen Bestimmungen über ■ das
Dienstverhältnis insolange in Kraft bleiben, als nicht
einvernehmlich zwischen Vorstand und Personalvertretung
eine Neuregelung des Dienstverhältnisses zustande kommt.
Überdies müßte im Gesetz die Haftung des Bundes für alle
dem Personal bisher gewährleisteten Rechte ausdrücklich
festgelegt werden.

Gemäß den Bestimmungen des § 8 erfolgt die Be¬
stellung des gesamten Vorstandes durch den
Präsidenten der Verwaltungskommission. Im Hinblick auf
den besonders folgenschweren Akt der Bestellung des
Vorstandes müßte gefordert werden, daß der Präsident seine
diesbezügliche Entscheidung nur im Einvernehmen mit der
Verwaltungskommission treffen darf.

Die Bestimmungen des Entwurfes über die Zusammen¬
setzung und die Befugnisse der Verwaltungskommission
tragen in keiner Weise der außerordentlichen Bedeutung,
die dieser Körperschaft als Trägerin des Vertrauens aller
an dem neuen Unternehmen interessierten Kreise zukommt,
Rechnung. Soll die Verwaltungskommission nicht einseitiges
Vollzugsorgan der Regierung, sondern vom Vertrauen der
Gesamtheit getragen sein, soll sie unbeeinflußt und un¬

abhängig ihrer Aufgabe gerecht werden können, so darf
vor allem ihre Bestellung nicht einseitig durch die Re¬
gierung erfolgen, sondern haben die für die Vertretung in
die Verwaltungskornmission in Betracht kommenden
Körperschaften der Regierung Vorschläge zu erstatten, auf
Grund welcher diese die Ernennung vorzunehmen hat. Auch
ist der Präsident der Verwaltungskommission nicht von
der Regierung zu ernennen, sondern ist, so wie es der
Entwurf für die beiden Vizepräsidenten vorsieht, aus der
Mitte der Verwaltungskommission zu wählen.

Die Bestimmungen über die Zusammensetzung der Ver¬
waltungskommission wären dahin zu präzisieren, daß die
großen Organisationen der Produktion und des Handels
(Handelskammer), der Landwirtschaft (Landwirtschafts¬
kammer), der Arbeiter und Angestellten (Arbeiterkammer)
sowie Vertreter des Personals durch freie Wahl
dieser Körperschaften ihre Vertretung finden
müßten, wogegen die Regierung als Vertreter des Bundes
Fachleute zu nominieren hätte.

Die Kompetenz der Verwaltungskom¬
mission muß eine gründliche Erweiterung erfahren. Mit
dem Rechte der Einholung von Auskünften und der Be¬
richterstattung an das Ministerium läßt sich die gesetzliche
Aufgabe der Verwaltungskommission, die Geschäftsführung
zu überwachen und die allgemeinen Interessen zu wahren,
nicht lösen. Ein Verwaltungsorgan, das mitverantwortlich
ist für die ordnungsmäßige Gebarung eines ungeheure
Vermögenswerte umfassenden und für die Staats- und
Volkswirtschaft gleich bedeutsamen Großunternehmens,
muß mit entsprechenden Befugnissen ausgestattet sein, soll
sie nicht zu einer wesen- und zwecklosen Scheininstitution
werden. Von diesem Gesichtspunkte aus erscheint es un¬
erläßlich, daß alle Maßnahmen von prinzipieller und ent¬
scheidender Bedeutung vom Vorstand nur im Einver¬
nehmen mit der Verwaltungskommission getroffen werden
dürfen. Eine entsprechende Erweiterung der Befugnisse der
Verwaltungskommission erscheint auch aus dem Grunde
unerläßlich, weil im Gesetzentwurf der parlamentarische
Einfluß auf die Geschäftsgebarung ausgeschaltet ist.

Der Regelung der Kompetenzen auf dem Gebiete der
Tarifpolitik kommt eine besondere Bedeutung zu. Auf dem
Vorstand des neuen Unternehmens lastet das drückende
Bewußtsein, einen arg passiven Betrieb sanieren zu sollen.
Er wird also gerade in der Frage der Einnahmenpolitik der
Tendenz zuneigen, den betriebswirtschaftlichen Standpunkt
besonders in den Vordergrund stellen zu sollen. Die Re¬
gierung dürfte also voraussichtlich sich dem Betriebs¬
direktor gegenüber in einer ähnlichen Situation befinden,
wie dem Direktor einer Privatbahn, sie wird also die
Interessen der Gemeinwirtschaft gegenüber einer allzu
scharfmacherischen Initiative in der Betätigung der Tarif¬
bildung nach rein privatwirtschaftlichen Grundsätzen
s.chiitzen müssen. Da die Stellung der Verwaltungskom-
mission zu wenig geklärt, die Frasre des Weiterbestandes
der verfassungsmäßig verbürgten Kontrolle der Volksver¬
tretung noch ungelöst ist, so läßt sich derzeit nicht be¬
urteilen, ob die Befugnisse des Vorstandes hinsichtlich der
Aktionsfreiheit auf tarifarischem Gebiete, welcher ge¬
zwungen ist, einerseits sich nach privatwirtschaftlichen
Grundsätzen zu orientieren, anderseits aber die Forderungen
der Gemeinwirtschaft nicht außer acht lassen darf, durch die
Fassung des Entwurfes richtig abgegrenzt wurden. Es kann
nicht geleugnet werden, daß die im Entwurf detailliert
festgelegte Kompetenz der Regierung in der Tarifbildung
bei völligem Ausschluß parlamentarischer Kontrolle auch
die Gefahr politischer Einflüsse in sich birgt, wie sie ja auch
in der Tarifbildung der Vorkriegszeit — nicht immer zum
Besten der Gesamtheit — ihren Niederschlag gefunden
haben.

Als eine empfindliche Lücke in dem Gesetz muß auch das
Fehlen jeglicher Kompetenzabgrenzung auf dem Gebiete der
Verkehrspolitik, als hinsichtlich der Regelung des Fahr-
ordnungswesens im Lokal- und Durchzugsverkehr, der
Auflassung des Verkehrs auf unrentablen Strecken usw.
bezeichnet werden.

Von ausschlaggebender Bedeutung für die künftige Be¬
triebswirtschaft erscheint die Regelung der Finanzgebarung
des Unternehmens. Die möglichst weitgehende finanzielle
Selbständigkeit des neuen Wirtschaftskörpers wird von
allen Fachleuten als Voraussetzung einer gesunden Wirt¬
schaftsgebarung gefordert. Und begreiflicherweise: trägt
doch der Einfluß der bürokratischen Kurzsichtigkeit der
Finanzverwaltung einen guten Teil Schuld an dem Miß¬
erfolg der Eisenbahnwirtschaft. Es sei nur verwiesen auf die
Sabotage der Elektrifizierung der Eisenbahnen, wodurch
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ungeheure Vermögenswerte dem Staate verlorengegangen
sind. Hinsichtlich der Befugnis des Vorstandes zur Auf¬
nahme langfristiger Investitionsanlagen sei auf die Mög¬
lichkeit der Preisgabe der Bundesbahnen an das Privat¬
kapital hingewiesen. Es müssen Vorkehrungen getroffen
werden, die dieser Gefahr begegnen, und muß bei der
Durchführung größerer Kreditoperationen die parlamen¬
tarische Kontrolle gesichert werden.

Die Arbeiter und Angestellten verfolgen mit größter
Aufmerksamkeit den weiteren Fortgang der Reorganisa¬
tionsmaßnahmen, an welchen sie, wie bereits eingangs
ausgeführt, lebhaftest interessiert sind. Die Wiener Arbeiter¬

kammer hat zu dem besprochenen Entwurf eine gemein¬
same Tagung aller Verkehrsektionen sämtlicher Kammern
am 11. Juni einberufen, auf welcher der Entwurf einer
gründlichen Beratung unterzogen und das Ergebnis
derselben in einem Gutachten an die Regierung nieder¬
gelegt wurde. Soll die Reform der Bundesbahnen den
erwünschten Erfolg zeitigen, so darf die Regierung und die
neue Betriebsverwaltung einen Grundsatz der künftigen
Personalpolitik nie aus dem Auge lassen: Respektierung
aller gesetzlich verbürgten Rechte und Sicherung der be¬
rufsfreudigen, vom Bewußtsein der Verantwortung getra¬
genen Mitarbeit des gesamten Personals.

RUNDSCHAU

VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 13. Juni 1923.

Auf der Tagung des Gewerkschaftskongresses, dem diese
Nummer vornehmlich gewidmet ist, werden die Fragen
der Wirtschaft einen breiten Raum einnehmen.
Hängt doch die gewerkschaftliche Taktik mit der Taktik
der wirtschaftlichen Lage auf das engste zusammen. Aber
die Tätigkeit der Gewerkschaften kann und darf sich heute
keineswegs auf das eigentliche gewerkschaftliche Gebiet,
das heißt auf das Gebiet der Lohn- und Sozialpolitik,
beschränken, sondern sie muß sich notwendigerweise mit
den Problemen der gesamten Wirtschaft befassen. Die
Macht, die die organisierte Arbeiterschaft in Österreich
errungen hat, zeigt sich am deutlichsten in der Methode,
wie heute über wirtschaftliche Probleme verhandelt und
entschieden wird. Früher fiel die Hauptlast der Behandlung
dieser Fragen den Parlamentsvertretern der Arbeiter¬
wähler zu; heute gibt es keine wichtige Frage, bei der nicht
die Gewerkschaften und die Arbeiterkammern schon vor
der Einbringung der Regierungsvorlage im Parlament
gehört werden und ihren Standpunkt vertreten können.

Es ist an diesem Ort stets versucht worden zu zeigen,
wie vielfältig und wie verwickelt die wirtschaftlichen
Fragen der Gegenwart in Österreich sind und welcher
Mühe es bedarf, um sie in einer Weise zu lösen, die den
Wünschen der Arbeiterschaft entspricht. Daß dies gerade
in der Gegenwart keineswegs in dem Maße der Fall ist,
wie wir es alle wünschen, liegt an den harten Tatsachen
der Politik.

Um aber dieser Tatsachen Herr zu werden, muß die
Arbeiterschaft sich bemühen, dem Gegner im wirtschaft¬
lichen und politischen Kampf mit gleichen Waffen und mit
gleichen Kenntnissen gegenüberzustehen. Heute schon
zeigt es sich, daß die Vertreter der Arbeiterschaft es
sind, die in Österreich eine weitsichtigere Politik ver¬
fechten als alle anderen Klassen. Es ist bei manchen
Gelegenheiten schon darauf hingewiesen worden, daß die
Politik, die die gegenwärtige Regierung auf wirtschaft¬
lichem und staatsfinanziellem Gebiet betreibt, für die
österreichische Industrie auf die Dauer die Unmöglichkeit
des Weiterbestehens mit sich bringen muß. Die Methode,
die ganze Last der Sanierung im Wege von indirekten
Steuern auf die große Masse der städtischen Konsumenten
zu legen, hat notwendigerweise die Verringerung der
Kaufkraft der heimischen Bevölkerung und damit auch die
Einengung der Absatzmöglichkeiten unserer Industrie zur
Folge: dieser Umstand muß sich in einer Zeit, wo die durch
den Kronensturz gewährte Exportprämie fortgefallen ist,
doppelt fühlbar machen. Die Krise, unter der das gesamte
österreichische Wirtschaftsleben und in erster Linie die
Arbeiterschaft so schwer zu leiden hat, wird also durch die
Regierungspolitik nur noch verschärft.

In dieser Zeit wissen die österreichischen Industriellen
kein anderes Mittel zur Beseitigung der Krise, als die
Ausschaltung der fremden Konkurrenz mit Hilfe von
Schutzzöllen. Ja maßgebende Kreise des Hauptverbandes
scheinen sogar bereit zu sein, die Zustimmung der Land¬
wirtschaft zu hohen Industriezöllen durch die Bewilligung
von Zöllen auf landwirtschaftliche Pro¬
dukte, insbesondere auf Lebensmittel, zu erlangen. Das
Problem des Zolltarifs, über den schon seit einem
Jahr diskutiert wird, scheint jetzt in ein akutes Stadium
treten zu sollen. Hier wird es für die organisierte Arbeiter¬
schaft die oberste Pflicht sein, sich nicht durch kleinliche
Sonderinteressen in ihrer Stellungnahme beeinflussen zu

lassen, sondern vor allem die Pflicht der Solidarität gegen¬
über der gesamten Arbeiterklasse zu empfinden und die
Kraft aufzubringen, auch auf kleine Vorteile zu verzichten,
wenn dies im Interesse der großen Masse gelegen ist.

Zugleich aber reckt sich vor der österreichischen Ar¬
beiterschaft ein neues Problem in einer bisher nicht
gekannten Größe auf. Während die Industrie und die
Landwirtschaft versuchen, sich vom Ausland durch Zoll¬
mauern möglichst abzusperren, wird auf der andern Seite
der ausländische Einfluß bei uns stärker und
stärker. Es ist im Heft 10 bereits darauf hingewiesen
worden, daß das fremde Kapital sich Einfluß auf die öster¬
reichischen Banken zu sichern sucht und daß die starke
Steigerung der Bankwerte an der Wiener Börse nicht
zuletzt auf diese Einflußnahme des ausländischen Kapitals
zurückzuführen ist.

Immerhin hat sich dieser Zustrom fremder Kapitalien
vorläufig noch in verhältnismäßig engen Grenzen gehalten.
Zumeist waren es ausländische Banken, dife sich einen An¬
teil an österreichischen Banken zu sichern suchten. Die
neueste Kapitalstransaktion auf diesem Gebiete scheint je¬
doch weiterreichende Ziele zu verfolgen. Die Nieder¬
österreichische Eskomptegesellschaft hat
eine Interessengemeinschaft mit der Union Euro-
neenne Industrielle et Financichre (Europäische
Industrie- und Finanzvereinigung) in Paris abgeschlossen.
Als Zweck dieser Interessengemeinschaft wird in der
bürgerlichen Presse ein Austausch der verschiedenen Pro¬
dukte des Konzerns der Niederösterreichischen Eskompte¬
gesellschaft und des französischen Konzerns bezeichnet.
Insbesondere sei beabsichtigt, mit Hilfe des französischen
Kapitals die österreichischen Wasserkräfte auszubauen,
einen neuen Hafen in Wien zu errichten und die Wiener
Stadtbahn zu elektrifizieren.

Hinter diesen so unschuldig scheinenden Plänen verbirgt
sich aber etwas viel Gefährlicheres. Den maßgebenden Ein¬
fluß' in dem französischen Konzern besitzt neben einigen
großen französischen Banken hauptsächlich die französische
schwerindustrielle Firma Schneider u. Komp in Le Creuzot.
Diese Firma ist die maßgebende Firma der französischen
Rüstungsindustrie; man hat ihre Rolle vor dem
Krieg häufig mit der von Krupp in Deutschland verglichen.
Heute aber trifft dieser Vergleich nicht mehr zu. Heute ist
Schneider zweifellos die führende Rüstungsgesellschaft des
Kontinents: sie beherrscht nicht nur die einschlägigen Indu¬
strien in Frankreich, sondern hat ihren Machtbereich weit
über die Grenzen ihres Vaterlandes ausgedehnt. Die
Skoda-Werke in Pilsen, die früher die größte Kriegs¬
werkstätte der alten österreichischen Monarchie waren,
stehen heute unter seinem Einfluß. Ebenso hat er sich in
Budapest eine Position dadurch zu sichern gewußt, daß
er den Ausbau des dortigen Hafens übernommen hat.

Wes Geisteskind die Firma Schneider ist, beweist am
besten ihre Haltung im gegenwärtigen deutsch-französischen
Konflikt. Die Werke von Le Creuzot liegen in Mittelfrank¬
reich und sind auf den Bezug von Ruhrkohle und -koks
nicht 'unmittelbar angewiesen. Im Gegensatz dazu steht die
lothringische Schwerindustrie, die nur mit Lieferungen aus
dem Ruhrgebiet zu arbeiten vermag. Schneider war es nun,
der die französische Regierung in das Ruhrabenteuer hinein¬
gehetzt hat und der auch heute noch die schärfere Tonart
vertritt, während die lothringischen Schwerindustriellen, die
von der Firma de Wendel geführt werden, infolee der
Störungen der Produktion durch das Ausbleiben der Kohlen-
und Kokszufuhren aus dem Ruhrgebiet ein Einlenken be¬
fürworten; dieser Gegensatz hat jüngst im Vorstand des
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französischen Industriellenverbandes zu einem Konflikt ge¬
führt, der damit endete, daß die Vertreter Schneiders aus
dem Vorstand gedrängt wurden.

Unter diesen Umständen ist es natürlich außerordentlich
bedenklich, daß der Einfluß der französischen Rüstungs¬
industrie nach Österreich vordringt. Noch bedenklicher aber
wird dieser Vorgang dadurch, daß zum Konzern der Nieder¬
österreichischen Eskomptegesellschaft die Alpine Montau¬
gesellschaft, das maßgebende Unternehmen der öster¬
reichischen Schwerindustrie, gehört. Freilich beeilt sich die
Niederösterreichische Eskomptegesllschaft, schon jetzt mit¬
zuteilen, daß die Alpine Montangesellschaft mit der ganzen
Transaktion nichts zu tun habe. Aber die „B ö r s e" hat in
ihrer letzten Nummer den Schleier des Geheimnisses bereits
ein wenig zu weit gelüftet, als daß sich diese Tatsache noch
einfach leugnen ließe. Heute steht die Alpine Montangesell¬
schaft unter dem maßgebenden Einfluß von Castiglioni
und S t i n n e s, die die Niederösterreichische Eskompte-
cresellschaft aus ihrer führenden Stellung verdrängt hatten.
Die Beziehungen zwischen der Alpinen und der Niederöster¬
reichischen Eskomntegesellschaft wurden erst wieder ange¬
knüpft. als die Alpine Montangesellschaft zur Abdeckung
ihrer Valutenverbindlichkeiten einen größeren Kredit in eng¬
lischen Pfund aufnehmen mußte (siehe Heft 5). Dieser
Kredit wurde zu gleichen Teilen von der Niederöster¬
reichischen Eskomptegesellschaft und der An gl ob an k
zugesichert. Als Sicherstellung wurde von der Anglobank
die hypothekarische Einschreibung der Schuld auf den Be¬
trieben der Montangesellschaft gefordert; diese Transaktion
wurde von der Alpinen zwar zugesichert, aber stets hinaus¬
gezögert, so daß die Alpine den Kredit der Anglobank zu¬
nächst nicht in Anspruch nahm. Dagegen nahm die Nieder-
österreichische Eskomptegesellschaft keinen Anstand, über
die von ihr übernommene Quote des Kredits von 250.000
Pfund auch ohne hypothekarische Sicherstellung hinauszu¬
gehen. Nach den Angaben der „Börse" soll die jetzige
Schuld der Alpinen bei der Eskomptegesellschaft nicht
weniger als 440.000 Pfund betragen. Darüber hinaus aber
wuchs der Kapitalbedarf der Alpinen Montangesellschaft ge¬
waltig in dem Augenblick, als die von uns mehrfach er¬
wähnte Erwerbung der Bismarck-Hütte und des
Kattowitzer Bergbauvereines durch den
Stinnes-Konzern mit Unterstützung der Castiglioni-Gruppe,
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die gemeinsam eine Dachgesellschaft in der Schweiz, die
„Promontana", für die Durchführung derartiger Aktien¬
erwerbungen gegründet hatten, nicht weniger als l'A Mil¬
lionen Pfund in Anspruch nehmen sollte. Stinnes, der an¬
scheinend nur die Mark, die er der Deutschen Reichsbank
schuldig bleiben kann, für geschäftliche Transaktionen übrig
hat, aber keine Edelvaluten, erklärte, daß er diesen Betrag
keinesfalls zur Verfügung stellen könne. Um diese Summe
aufzubringen, wurde nunmehr eine Kapitalserhöhung der
Alpinen beschlossen, die 1 'A Millionen Pfund bringen sollte.
Inzwischen hatten sich die Niederösterreichische Eskompte¬
gesellschaft und Castiglioni, die früher die ärgsten Gegner
waren, versöhnt, und es wurde beschlossen, die Anglobank
um den Einfluß zu bringen, den sie durch die Zusicherung
der Kreditgewährung gewonnen hatte. Zu diesem Zweck
wurde, nachdem endlich doch die Formalität der hypo¬
thekarischen Eintragung der Schuld erledigt war, der Kredit
von 250.000 Pfund in Anspruch genommen und zunächst
dazu verwendet, um 190.000 Pfund an die Niederöster¬
reichische Eskomptegesellschaft zurückzuzahlen. Außerdem
wurden von der Million Stück Aktien 750.000 an die ,.Pro¬
montana" und nur 250.000 an die bisherigen Aktionäre über¬
geben. Bei dieser Gelegenheit wurde die Anglobank voll¬
ständig übergangen.

Immerhin blieben trotz der Kapitalserhöhung der Alpinen,
die Stinnes und Castiglioni die Mittel zur Erwerbung der
oberschlesischen Werke einbrachten, und trotz der In¬
anspruchnahme der Mittel der Anglobank nicht genug Mittel
übrig, um für die Alpine die zur Ausgestaltung ihrer Be¬
triebe notwendigen Betriebs- und Investitionskapitalien bei¬
zustellen. In diesem Augenblick fuhr der Direktor K r a ß n y
der Eskomptegesellschaft nach Paris, um mit der Schneider-
Gruppe Fühlung zu nehmen. Die Vereinbarungen sollen da¬
hingehen, daß die Schneider-Gruppe der „Promontana" das
Geld vorstreckt, das sie zur Erwerbung der oberschlesischen
Werke braucht und daß dafür Schneider-Creuzot bei der
Alpinen Montangesellschaft an die Stelle von Stinnes tritt.
Interessant ist bei' dieser ganzen verwickelten Transaktion
die Tatsache, daß der Alldeutsche Stinnes sich nicht scheut,
mit dem französischen Chauvinisten Schneider zur selben
Zeit in Verbindung zu treten, wo an der Ruhr deutsche Ar¬
beiter den Kampf gegen den französischen Militarismus
führen und wo die Politik der Partei des Herrn Stinnes und

Die Arbeitslosigkeit in Wien im Mai 1923
Diesmal wurde der 2. Juni als Stichtag für die Erhebung

angenommen, da dieser nur zwei Tage vom Monatsende
entfernt ist, der letzte Maierhebungstag aber zirka zwölf
Tage vor dem Monatsende liegt.

Die Gesamtzahl der zur Vermittlung vorgemerkten Ar¬
beitslosen ging im Mai um 10-90 Prozent zurück, so daß
nunmehr 79.056 Arbeitslose zur Vermittlung vorgemerkt
sind. Die größte Abnahme zeigen die Schneider, die ihren
Arbeitslosenstand im Monat Mai um 73-70 Prozent ver¬
ringert haben, weiters folgen die Bauarbeiter mit einer
Abnahme von 39-32 Prozent. Es soll auch an dieser Stelle
darauf liingewiesen werden, daß es fast ausschließlich die
Bautätigkeit der Gemeinde Wien ist, die diese große Ab¬
nahme der arbeitslosen Bauarbeiter verursacht. Die Friseure

weisen eine Verminderung von 33-72 Prozent auf, die
Schuhmacher eine solche von 18-76 Prozent. Während der
Ausweis für April mit März verglichen in allen Berufen
eine Verminderung des Standes der zur Vermittlung Vor¬
gemerkten aufwies, zeigen diesmal die Hutarbeiter gegen
April eine Zunahme von 14-26 Prozent.

Zum erstenmal seit Führung dieser Statistik zeigt eine
Gruppe gegen 31. Dezember 1921 eine Verringerung der
zur Vermittlung vorgemerkten Arbeitslosen, es sind dies
die Lebensmittelarbeiter, die einen um 0-17 Prozent ge¬
ringeren Stand aufweisen.

Berechnungsgrundlage (31. Dezember 1921 und letzter
Ausweis) ist glcich 100 Prozent. In der Rubrik „Prozentuale
Veränderung" sind die Abnahmen durch Schrägschrift
gekennzeichnet. A. P.

Qrippe

Unterstützte am 2. Juni 1923 Zur Vermittlung Vorgemerkte am 2. Juni 1923

Gesamt¬zahl
davon ProzentualeVeränderung gegen Gesamt¬zahl

davon ProzentualeVeränderung gegen
Männer Frauen 5. 5. 23 31. 12. 21 Männer Frauen 5. 5. 23 31. 12.21

Angestellte 8.224 4.934 3.290 1-08 1058-30 9.956 6.577 3.379 1-93 1302-25
Bauarbeiter 4.037 3.109 928 40-58 155-83 4.497 3.464 1.033 39-32 30-31
Chemische Industrie 1.103 508 595 930 789-51 1.365 621 744 2-23 633-87
Friseure 161 155 6 4543 5-22 234 226 8 33-72 38-46
Graphische Gewerbe 1.995 1.074 921 21-71 738-23 2.578 1.322 1.256 10-49 459-21
Holzarbeiter 3.039 2.860 179 11-51 2219-84 3.703 3.514 189 7-80 403-12
Hotel- und Schankgewerbe . . . 2.932 1.844 1.088 3531 74-10 5.566 3.417 2.149 11-70 63-85
Hutarbeiter 807 172 635 15-12 1005-47 969 217 752 14-26 559-18
Lebensmittelarbeiter 1.386 980 406 25-89 155-24 1.772 1.201 571 13-14 0-17
Metallarbeiter 18.596 15.611 2.985 8-74 832-59 23.488 19.881 3.607 300 549-73
Sattler usw 396 387 9 : 20-33 4850-f0 476 455 21 13-14 1486-66
Schneider 865 556 309 j 69-63 357-67 883 556 327 73-70 189-50
Schuhmacher 2.345 1.459 886 12-11 2112-26 2.551 1.653 898 18-76 374-16
Textilarbeiter 2.372 173 2.199 1&66 978-18 3.052 244 2.808 206 819-27
Stadt Wien 17.064 9.527 7.537 1 2.33 982-74 17.966 10.036 7.930 5-23 416-56

Summe. . 65.322 43.349 21.973 14-31 600-35 79.056 53.384 25.672 1090 309-19
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die des von ihm geführten Reichsverbandes der deutschen
Industrie darauf abzielt, eine Einigung mit den Franzosen
unmöglich zu machen. Es ist die ganze Transaktion wieder
einmal ein Beweis dafür, daß dem Kapital der Profit über
alles geht und daß es nicht danach fragt, ob nationale Inter¬
essen darunter zu leiden haben.

Für die österreichische Arbeiterschaft ist natürlich der
Einbruch des französischen Kapitals in die österreichische
Indusrtrie um so gefährlicher, als sie schon aus dem Walten
des Generalkommissärs die Erfahrung geschöpft hat, wie das
fremde Kapital die österreichischen Arbeiterinteressen
achtet. Zugleich aber geht aus der Situation mit voller Deut¬
lichkeit die Erkenntnis hervor, daß der Kampf gegen den
Kapitalismus heute nicht mehr auf nationaler, sondern nur
noch auf internationaler Grundlage geführt werden kann.

Volkswirtschaftliche Literatur. Vor einigen Tagen ist das
zweite Heft des Jahrganges 1923 der bekannten Vierteljahrs¬
zeitschrift „Die Wirtschaftskurve mit Indexzahlen der
Frankfurter Zeitung" erschienen (Societäts-Druckerei,
Frankfurt am Main, Mai 1923, 100 Seiten, Grundpreis Mark
1'50). Zu dem äußerst wertvollen statistischen Material, das
schon aus den früheren Heften bekannt ist, sind auch dies¬
mal wieder einige Neueinführungen hinzugekommen. Vor
allem ist in dem neuen Heft der erste Versuch einer
Statistik der Fertigindustrie unternommen, und
zwar zunächst in der Seifen- und Schuhindustrie. Sehr inter¬
essant sind auch die graphischen Darstellungen über den
A-E-G-Konzern und der Vergleich der deutschen Preise mit
den Preisen des Auslandes. Die Valutentabellen
sind bis Ende April fortgeführt. Als Sonderveröffentlichung
der „Wirtschaftskurve" sind im gleichen Verlag die „Valuta-
Tabellen 1914—1922" erschienen (41 Seiten). Sie zeigen für
diesen Zeitabschnitt den täglichen Stand der Reichsmark in
der Schweiz und umgekehrt des französischen und
Schweizer Franken, der italienischen Lire, des holländischen
Guldens, der österreichischen, ungarischen, tschechischen
und schwedischen Krone, der spanischen, Peseta, des Pfund
Sterlings und schließlich des Dollars in Deutschland.

In diese Literaturrichtung einschlägig ist auch die Bro¬
schüre von Dr. R. Ca leb: „Wie liest man einen Kurs¬
zettel?" (Muthsche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1923,
12. Auflage, 15.000 K.) Das Büchlein ist ein mit praktischen
Beispielen versehener Führer durch den täglichen Kurs¬
bericht der in- und ausländischen Börsen und unterrichtet
in anspruchsloser Form über alles, was zum genauen Ver¬
ständnis des Kurszettels erforderlich ist. j. h.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Produktive Arbeitslosenfürsorge in Österreich. Das

Bundesministerium für soziale Verwaltung veröffentlicht
folgende Statistik d'er produktiven Arbeitslosenfürsorge:

Beschäftigte Arbeits- Geleistete BeiträgeArbeitslose ta°e in Millionen Kronen
Wien .... . 6.500 472.288 5.105
Niederösterreich . 1.207 81.238 703-9
Burgenland . . . 500 30.000 300
Oberösterreich . . 966 71.364 1.073-6
Salzburg . . . . 378 35.396 351-5.
Steiermark . . . 275 18.000 180
Kärnten . . . . 50 4.500 45-7
Tirol 122 4.242 43-7
Vorarlberg . . . . 350 27.600 276

10.348 744.628 8.078-8
Danach entfallen auf Wien nahezu zwei Drittel der

beschäftigten Arbeiter und eine prozentual allerdings
etwas geringere Summe an Beiträgen aus den Mitteln der
Arbeitslosenversicherung. Man ersieht daraus deutlich die
überwiegende Bedeutung der beiden Investitionsprogramme
der Gemeinde Wien für die gesamte Förderung der pro¬
duktiven Arbeitslosenfürsorge in Österreich.

Nach der Art der zur Ausführung gelangenden Arbeiten
muß gesagt werden, daß die meiste Zahl auf Straßenbauten
und Seihottergewinnung entfällt, die von Ländern, Ge- .
meinden und Bezirksstraßenausschüssen vorgenommen
wurden. Fünf geförderte Arbeiten beziehen sich auf die Be¬
seitigung und Vorbeugung von Hochwasserschäden, ins¬
besondere in Salzburg und Niederösterreich, zehn Arbeiten
auf Wasserbauten, Uferschutzbauten. Flußregulierungen und
dergleichen, sechs Arbeiten auf Wohnungsbauten. Die vier
großen Elektrifizierungsgesellschaften: Wag (Wien). Newag
(Niederösterreidh), Öweag (Oberösterreich), Steweag
(Steiermark), haben zur Errichtung ihrer Wasserkraftwerke
gleichfalls die Mittel der produktiven Arbeitslosenfürsorge

in Anspruch genommen. Zwei dieser Gesellschaften, die
Wag und Oweag, sind fast die einzigen Unternehmungen,
die nicht Zuschüsse, sondern Darlehen erhalten haben, die
bekanntlich doppelt so hoch sein können wie die Zuschüsse.
Mit Ausnahme dieser gemischtwirtschaftlichen Elektri¬
fizierungsgesellschaften, an denen die entsprechenden
Bundesländer finanziell führend beteiligt sind, ist es aus¬
schließlich der Dombauverein St. Stephan, der, entgegen
dem Wortlaut des Gesetzes, das in der Regel nur Gebiets¬
körperschaften als Träger der produktiven Arbeitslosen
fürsorge vorsie'ht, einen Zuschuß von fünf Millionen Kronen
zu Restaurierungsarbeiten am Stephansdom erhalten hat.

Wenn man in Betracht zieht, daß der Staat derzeit nur
14 Prozent zur Arbeitslosenfürsorge beisteuert, erscheint
sein finanzieller Anteil an der Summe von 8 Milliarden
mit zirka 832 Millionen mehr als dürftig, insbesondere im
Vergleich zu den 300 Milliarden, die die Gemeinde Wien für
Zwecke der produktiven Arbeitslosenfürsorge aufgewendet
hat.

Antrag auf Erhöhung der Arbeitslosenunterstützung. Um
die unzulänglich gewordene Unterstützung einigermaßen mit
der Teuerung in Einklang zu bringen, haben die sozial¬
demokratischen Abgeordneten kürzlich einen Gesetzes¬
antrag folgenden Wortlauts im Parlament eingebracht:

Insolange für die Bemessung des Krankengeldes die im
Artikel I des Kraukenversicherungsgesetzes festgesetzte
Lohnklasseneinteilung maßgebend ist, wird die Arbeits¬
losenunterstützung nachstehend bemessen: a) für Arbeits¬
lose, die für die Erhaltung einer Familie zu sorgen haben,
und für ledige Arbeitslose, die nicht im Familienverband
leben, mit 125 Prozent des gesetzlichen Krankengeldes, das
den Arbeitslosen auf Grund ihres letzten krankenver-
sicherungspflichtigen Arbeits- oder Dienstverhältnisses ge¬
bührt; hiezu kommt für jedes Kind, zu dessen Unterhalt
der Arbeitslose gesetzlich verpflichtet ist, im ganzen jedoch
höchstens für vier Personen, ein Zuschlag von sechs Pro¬
zent des Krankengeldes (gesetzliches Mindestmaß); b) für
alle übrigen Arbeitslosen mit dem gesetzlichen Krankengeld
(gesetzliches Mindestmaß).

Bisher betrug der höhere Satz der Unterstützung
110 Prozent, der andere fünf Sechstel des gesetzlichen
Krankengeldes, der Kinderzuschlag 5 Prozent (geschrieben
am 15. Juni).

Beabsichtigte Einführung von Konsumenten- und Arbeiter-
kammern in der Tschechoslowakei. Die tschecho¬
slowakische Regierung hat vor einiger Zeit d'er Öffent¬
lichkeit einen Gesetzentwurf vorgelegt, durch den Kon¬
sumenten- und Arbeiterkammern eingeführt werden sollen.
Es sollen dies öffentliche und autonome Körperschaften
sein, von denen in jedem kleineren Wirtschaftsgebiet
Gaukammern, in jedem Land Landeskammern und für den
gesamten tschechoslowakischen Staatsbereich in Prag eine
Reichskammer mit je einer Konsumenten- und einer Ar¬
beitersektion errichtet werden sollen. Die Aufgaben der
Konsumentenkammern sollen folgende sein:

Stellung von Anträgen und Gutachten in Konsumfragen,
Regelung der Preispolitik, Anpassung der Preise an die
Kaufkraft der Bevölkerung durch praktisches Eingreifen,
Regelung der Inlands- im Verhältnis zu den Weltmarkts¬
preisen, Beseitigung des Zwischenhandels, Kontrolle der
Kartelle und Syndikate, Organisation des unmittelbaren
Einkaufes, Sammlung von statistischem Material, Gründung
und Verwaltung von Anstalten zur Wahrung der Kon¬
sumenteninteressen, Entsendung von Konsumentenver¬
tretern in Beratungskörper, Mitwirkunng bei allen die Kon¬
sumenten betreffenden Maßregeln, Untersuchung der De-
monstrationsschäd'en, Erstattung regelmäßiger Berichte,
Vorschlag von Laienrichtern für Wuchergerichtc und der¬
gleichen, Ausgleich von Interessengegensätzen (zum Bei¬
spiel Mieter-; und Baugenossenschaften, Gewerkschaften
und Konsumenten usw.).

Die Aufgaben der Arbeiterkammern sind:
Schaffung besserer Arbeitsbedingungen, Regelung der

Arbeits-, Lohn-, Wirtschafts-, Kultur- und Wohnungsver-
hältnisse, Bewertung der Handarbeit und der geistigen
Arbeit, Aufsicht über die Einhaltung der Arbeiterschutz¬
bestimmungen, Verhütung von Streiks und Aussperrungen,
Vermittlung in Streitfällen, Ausgleichung der Interessen¬
gegensätze, Aufrechterhaltung der Ruhe in den Betrieben,
Unfallerhebungen, Mitwirkung bei der Verwaltung der
sozialen Versicherungseinrichtungen, Anbahnung der
Kollektivverträge, Beteiligung an paritätischen Kom¬
missionen, Enqueten, Gerichtskommissionen, an der Ge-
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Werbeinspektion, Mitwirkung an der Verbesserung der
Arbeitstechnik, Pflege der gewerkschaftlichen- und Sozial¬
statistik und der Beziehungen zum Internationalen Ar¬
beitsamt.

Die Gaukammern sollen aus einer zwölfgliedrigeu Kon¬
sumenten- und einer zwölfgliedrigen Arbeitersektion und
einer Kanzlei bestehen. In den Landeskammern sollen die
betreffenden Mitgliederzahlen 24, in der Reichskammer 30
betragen. Das Wahlsystem ist ein überwiegend indirektes.
In die Verbraucherkammern wählen die Konsumvereine,
die nichtorganisierten Konsumenten, die Pensionisten und
Sozialrentner. In die Arbeiterkammern wählen die Betriebs¬
ausschüsse und Vertrauensmänner, die geistigen Arbeiter,
die Heimarbeiter, während ,ie ein Mitglied für den Gau von
der Regierung ernannt wird. Die Mandatsdauer beträgt vier
Jahre, die Sekretäre, die den Kanzleien vorstehen, werden
von den Ausschüssen gewählt. Die Amtsführung der
Kammern in den Gauen unterliegt der Aufsicht der Landes¬
und Reichskammer. Sämtliche Voranschläge sind von der
Reichskonimission im Einverständnis mit dem Finanz¬
ministerium zu 'genehmigen. Die Gewerkschaften sowie die
anderen wirtschaftlichen Organisationen entsenden in die
Kammersitzungen zur Verhandlung wichtiger Fachfragen
ihre Experten. Die Angehörigen der Minderheitsnationen
haben das Recht auf verhältnismäßige Vertretung in der
Landes-, Gau- und Reic'hskammer, wenn ihr Prozentsatz
mindestens 20 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht.
Die Verwaltungskosten werden aus den Mitgliederbeiträgen
und den Zuschlägen gedeckt. Die Konsumvereine zahlen
für jedes Mitglied vierteljährig 50 'h, jedoch im ganzen
mindestens 20 Prozent der Erwerbssteuer. Den übrigen
Verbrauchern werden vom Unternehmer 2 Promille des
Wochen- oder Monatslohnes abgezogen, der Unternehmer
zahlt denselben Betrag und führt ihn an die Staatskasse
ab. Die Verwaltungskosten für die Landeskammer trägt
das Land, für die Reichskammer der Staat. Die Beiträge
werden von den Steuerämtern eingehoben und monatlich
im nachhinein an die Kammern abgeführt.

Zu diesem Entwurf ist zu sagen, daß er zweifellos an die
günstigen Erfahrungen, die mit den österreichischen
Kammern gemacht wurden, anschließt, aber den klaren
Aufbau des österreichischen Gesetzes vermissen läßt und
daher auch die praktische Wirkungsmöglichkeit dieser
Interessenvertretungen von vornherein aufs äußerste
herabmindert. An dem gesamten Entwurf ist nur soviel zu
begrüßen, daß er keine paritätischen Kammern vorsieht, in
denen Unternehmer und Arbeiter gemeinsam sitzen sollen,
sondern, zumindest was die Arbeitersektionen anbetrifft,
rein klassenmäßige Interessen vertreten wissen will. Unklar
erscheint hingegen die Koppelung der Konsumenten- mit den
Arbeiterkammern. Das indirekte Wahlrecht, die Aus¬
schaltung der Gewerkschaften, die bürokratische und
komplizierte Finanzgebarung, die Verpflichtung zum Ein¬
greifen in Streikfällen, die sich in ein bedenkliches Hindernis
der Koalitionsfreiheit verwandeln mag, sind Zeichen der
sozialpolitisdhen Reaktion, die in der Tschechoslowakei
herrscht und die bisher noch alle sozialpolitischen Vorbilder
des Auslandes in der Tschechoslowakei vergröbern und
karikieren ließ. Der Entwurf kann jedenfalls nur nach
gründlicher Umarbeitung ein brauchbares Werkzeug der
sozialpolitischen Interessenvertretung für die tschecho¬
slowakischen Arbeiter werden.

* **
Sozialpolitische Literatur. Der Vertreter der „christlichen

Sozialethik", Professor Karl Dunkmann, hat ein neues
Schriftchen erscheinen lassen, das sich „Volksgemeinschaft,
Sozialpolitik und Geisteskultur" benennt (Echo-Verlag,
Duisburg, 78 Seiten). Auf den etwas ausgetretenen Wiesen¬
plätzen der Tönnies'sohen Theorie eines grundsätzlichen
Auseinanderfallens von Gemeinschaft und Gesellschaft lust¬
wandelnd, gelangt Dunkmann zu dem Resultat, daß man
die Ethik des Christentums als die Ethik des reinen Ge¬
meinschaftslebens der schadhaft gewordenen Ethik des
Gesellsdhaftsbestandes entgegenstellen müsse. Das pasto-
rale Pathos und der wirklich sittliche Ernst, mit dem Dunk¬
mann seine Ansicht vorträgt, vermögen nicht darüber hin¬
wegzutäuschen, daß die Sozialpolitik zu ihrer Fundierung
und Verteidigung heute ganz andere Dinge braucht als —
Erbauungslektüre.

Ein anderer christlicher Sozialpolitiker. Christian M a u ß,
reitet das Lieblingssteckenpferd der klerikalen Sozial¬
reformer, indem er sich über „Familienstandslöhne und ihre
Bedeutung für Deutschlands wirtschaftlichen und sozialen

Wiederaufbau" ausläßt (Volksvereinsverlag, M.-Gladbach,
1923). Die Familienstandslö'hne sind das Paradestückerl auch
der österreichischen Christlichsozialen, freilich nicht etwa
in der Form, wie die Sozialdemokratie zum Beispiel die
Kinderversicherung machen will, sondern so, wie sich
Dr. Seipel zum Beispiel die Kinderzulagen der Beamten
vorstellt, also Sozialpolitik auf Kosten derer, denen sie
zustatten kommen soll. Gerade wegen des jetzt so aktuell
gewordenen Problems der Beamtenentlohnung und der da¬
mit im Zusammenhang stehenden Frage der Familienzulagen
wird die Broschüre von Mauß auch in Österreich einigem
Interesse begegnen. j. h.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Kämpfe.

Die Besoldungsfrage der öffentlichen
Angestellten ist noch immer nicht beantwortet. Die
Verhandlungen sind, durch den Widerstand der Regierung
verschuldet, nicht um einen Schritt weitergekommen. Die
Regierung möchte sich dieser Sorge in der Form entledigen,
daß sie den oberen Gruppen der Angestellten wohl eine
Verbesserung zugesteht, aber bei den unteren Gruppen
durch die denkbar bescheidensten Gehaltszulagen die Ge¬
samtsumme der Belastung des Staatshaushalts herab¬
zudrücken sich bemüht. Durch Gewähren von Kinder¬
zulagen soll nach ihrer Meinung auch eine Besserstellung
der Familienerhalter erfolgen, aber die ledigen Bundes¬
angestellten sollen die hiefiir erforderlichen Beträge durch
eine Art Steuer aufbringen. Es sollen die Ledigen also zur
Kinderzulage der Familienertialter beitragen. Als Krönung
des glorreichen Werkes soll die Wirkung des Index auf
die Besoldung der Bundesangestellten in empfindlichem
Maße eingeschränkt werden. Diese Situation macht es
begreiflich, wenn die Angestellten beziehungsweise deren
Vertreter bei den Verhandlungen alles daransetzen, die
Absichten der Regierung zu vereiteln. So wird denn noch
immer verhandelt, nachdem eine Vermittlung des Parla¬
mentspräsidiums gesdheitert ist.

Die Metallarbeiter in Graz beziehungsweise in
Steiermark standen neuerlich im schweren Kampf um die
Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen.

Mit dem Bestreben, die Lage der Arbeitslosen
günstiger zu gestalten, will es auch nicht recht vorwärts
gehen. Die Regierung will keine Zusagen machen. Besten¬
falls soll eine Verlängerung der Notstandsunterstützung zu¬
gestanden werden, was natürlich viel zu wenig ist. Einer
Abordnung Arbeitsloser, von den Gewerkschaften ent¬
sendet, wurde eine in diesem Sinne gehaltene Aufklärung
zuteil. Von einer Erhöhung der Unterstützung, einer aus¬
giebigen produktiven Arbeitslosenfürsorge ist nichts zu hören.
Dafür werden alt gewordene Arbeitslose kurzweg ihres An¬
spruchs an die Versicherung beraubt, indem ihnen die weitere
Unterstützung versagt wird. Es handelt sich durchaus nicht
um Einzelfälle. Arbeitslose und Gewerkschaften setzen sich
dagegen zur Wehr. Aber die Forderung nach einer Alters¬
und Invalidenversicherung gelangt dadurch wieder in den
Vordergrund. Eine große Wiener Vertrauensmänner¬
versammlung (16. Juni) beschäftigte sich eingehend mit
dieser Angelegenheit und der Arbeitslosigkeit, der Kinder¬
versicherung und der Verlängerung der Verordnung wegen
der Zwangseinstellung in die Betriebe. Auch der Kranken¬
kassentag in Graz hat in der Vorwoche die Alters¬
versicherung erneut gefordert. So wird denn dieses alte
Verlangen nicht mehr von der Tagesordnung verschwinden.
Die Kinderversicherung soll auch Bestand haben, erstere
eine bleibende Einrichtung werden.

Wird nun noch der neuesten Tat der Reaktion, des Ent¬
wurfs für ein Angestelltenversicherunsrsgesetz mit vielen
Verschlechterungen des bestehenden Rechtes, Erwähnung
getan, so ist damit angedeutet, welcher Art die Arbeiten
und Kämpfe der Gewerkschaften jetzt und in nächster
Zeit sind. (Geschrieben am 16. Juni.)

* **
Hauptversammlungen. Die „Technische Union" hält am

28., 29. und 30. Juni in Ischl den vierten außerordentlichen
Verbandstag ab. Die 16 Punkte umfassende Tagesordnung
enthält geschäftsmäßige Angelegenheiten. — Dem Verbands¬
tag folgt der dritte Staatsarbeitertag in Ischl. — Für den
29. und 30. Juni ist nach Wien die zweite ordentliche Haupt¬
versammlung des Bundes der öffentlichen Angestellten
Österreichs einberufen. Auch diese Tagesordnung zählt
16 Punkte, darunter sozialpolitische Fragen und einen Vor¬
trag über Theorie und Praxis der Gewerkschaftsbewegung.
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Der Verein der Angestellten der sozialen
Versicherungsinstitute hielt am 22. und 23. Juni
in Wien seine ordentliche Hauptversammlung ab. Außer
den üblichen geschäftlichen Erledigungen beschäftigte sich
die Versammlung auch mit der Frage der Weiterentwicklung
der Sozialversicherung, wobei der Delegierte der Gewerk¬
schaftskommission, Genosse Hanusch, ein Referat erstattete.

Arbeiterlölme in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Schon seit geraumer Zeit wird von den Unterne'hmern auf
die hohen Löhne hingewiesen, die in Österreich gegenüber
Deutschland bestehen. Eine Berliner Zeitung brachte vor
einigen Wochen die noch aufregendere Mitteilung, daß in
Österreich die höchsten Löhne von Europa bezahlt würden,
daher die Industrie außerstande sei, mit der Schweizer
Industrie zu konkurrieren, trotzdem diese Goldfrankenlöhne
zahlen müsse. Das „Korrespondenzblatt" des Allgemeinen
deutschen Gewerkschaftsbundes enthält in Nummer 23 fol¬
gende interessante Daten:
Löhne in Berlin, Wien (Ende März 1923) und

Zürich (Jänner 1923).
(Umrechnung in Mark nach dem Stande von Ende März.)

Beruf

Maurer
Bauhilfsarbeiter . . . .
Maler
Metaliarbeiter
Tischler, Möbelindustrie
Chemische Industrie . .
Lederwarenindustrie . .
Buchdrucker
Buchdruckereihilfsarb. .
Buchbinder
Textilindustrie (Weber)
Herrenmaßschneider . .
Bäcker

Berlin Wien Zürich
Lohn pro Woche in Mark

! 1 K = 0.29,8 Mk. 1 Fr. = 3885 Mk.

74.400
70.680
73.320
58.820
69.690
67.200
72.000
71.250
63.416
67.392
51.796
70.080
73.600

112.429
90.973

122.156
61.765
95.951
97.553

1C0.472
88.789
61.614
82.780
53.924

102.163
99.663

320.512
258.352
341.414
270.396
307.692
195.804

388.500
242.424
335.664
139.860

Abgesehen davon, daß nur vier Berufe krasse Differenzen
aufweisen, wirft sich die wichtige Frage auf: Wie stellt
sich der Realwert dieser Löhne dar? Ein Vergleich der¬
selben mit den Indexzahlen der betreffenden Länder ergibt
folgendes Bild: In Deutschland betrug die Indexziffer der
Lebenshaltungskosten im März d. J. 2954, in Berlin (ohne
Bekleidung) 2399-34. Im Reichsindex bewertet sich die
Kleidung mit einem Plus von etwa 250, so daß sich die
Berliner Indexziffer mit Einschluß der Kleidung auf 2650
stellen würde. Danach betrug der Kaufwert des Wodhen-
lohnes eines Berliner Maurers etwa 28-07 Friedensmark.
Die Wiener Indexziffer der Paritätischen Kommission, die
sich vorzugsweise auf Arbeiterhaushaltungen stützt, betrug
für dieses Jahres 10.151. Der Wochenlohn eines Wiener
Maurers hatte danach einen inneren Kaufwert von
37-72 Friedenskronen = 29-72 Friedensmark. Die Schweizer
Indexziffer wird mit 1-73 angegeben. Der Lohn eines
dortigen Maurers stellte sich demnadh, auf einen inneren
Kaufwert von 47-69 Friedensfranken = 38-15 Friedensmark.

Wesentlich ändert sich das Bild, wenn wir den Lohn der
Metallarbeiter zum Vergleich heranziehen. Danacli betrug
der Kaufwert des Wochenlohnes eines Berliner Metall¬
arbeiters etwa 22-19 Friedensmark, dagegen der eines
Wiener Metallarbeiters 20-42 Friedenskronen,
somit also nur 16-34 Friedensmark!

Daß die Löhne mit der Teuerung nicht entfernt gleichen
Schritt gehalten haben, darüber liegen zwar noch keine
Statistiken vor, aber in der Arbeiterschaft sind' die
Meinungen darüber nicht geteilt. R. F.

Bildungsarbeit in den Gewerkschaften. Die Zentralstelle
für Bildungswesen hat in einer Zusammenstellung gezeigt,
was in den Gewerkschaften durch ihre Vermittlung an
Bildungsarbeit geleistet wurde. Den Angaben sei ent¬
nommen: In der Zeit vom August 1922 bis Mitte Juni 1923
wurden in Wien 2 Betriebsräteschulen für die Gast- und
Kaffeehausangestellten mit 16 Vorträgen, 2 Betriebsräte¬
schulen für den Verband der Schneider mit 4 Vorträgen,
1 Betriebsräteschule fiir die Bank- und Sparkassengehilfen
mit 17 Vorträgen und ebendort 1 Bildungsfunktionärkurs
mit sechs Vorträgen, ferner 1 Kurs zur Einführung in die

Volkswirtschaftslehre für die Handels- und Transport¬
arbeiter mit 8 Vorträgen und 1 Redeunterric'ht für den
Verband der Juweliere mit 15 Vorträgen veranstaltet: zu¬
sammen 8 Kurse und Schulen mit 66 Abenden. Dann
wurden in Niederösterreich 1 Betriebsräteschule
der Metallarbeiter Mödlings mit 8 Abenden, 3 Betriebs¬
räteschulen der Betriebsrätezentrale Neunkirchens mit
39 Abenden, 1 Betriebräteschule des Gewerkschaftskartells
Trumau mit 16 Abenden, also 5 Betriebsräteschulen mit
63 Abenden veranstaltet. Außerdem wurde noch von
einem Wiener Betrieb (Elektrizitätswerk) 1 Zyklus mit
6 Abenden veranstaltet. Zusammen 1-t Kurse und Schulen
mit 135 Abenden. Im Vorjähr (1921/22) wurden 22 Kurse
und Schulen mit 130 Abenden veranstaltet. — Für vier Ge¬
werkschaften und zwei Betriebe wurden 84 Lichtbilder¬
vorträge abgehalten. Im Vorjahr wurden von den Ge¬
werkschaften 10 Lichtbildervorträge entlehnt. —• Durch
15 Zentralverbände wurden 128 Einzelvorträge, durch
41 Ortsgruppen 111 Einzelvorträge und an Einzelbetriebe
17 solcher Vorträge, alle in Wien, und in die Umgebung
Wiens 43 Vorträge; zusammen 317 Vorträge (241 im Vor¬
jahr) vermittelt. Die Vorträge betrafen in 58 Fällen Ge¬
werkschaftsfragen, in 17 Fällen Sozialpolitik, in 73 Fällen
Tagesfragen, in 77 Fällen Sozialismus und Wirtschaft und
in 92 Fällen sonstige Gegenstände.. 25 Vortragende hielten
431 Vorträge, darunter sprachen sechs Redner in 257 Vor¬
trägen, jeder einzelne mehr als dreißigmal. Wie viel mehr
könnte geleistet werden, wenn die übrigen Vortragenden
eifriger wären oder wenn schließlich der mächtigen Be¬
wegung beispielsweise zur wirtschaftlichen Schulung der
Betriebsräte dreimal so viel Lehrkräfte zur Verfügung
stehen würden!

Gewerkschaftsfragen auf dem Hamburger Kongreß. Den
Internationalen sozialistischen Arbeiterkongreß in Hamburg
(21. bis 25. Mai) beschäftigten neben rein politischen An¬
gelegenheiten auch Fragen der sozialpolitischen Gesetz¬
gebung. In einer Resolution wurde die Stellung der Arbeiter¬
klasse zum imperialistischen Frieden, in einer anderen zur
internationalen Reaktion kundgegeben. Über Rußland und
über die Konflikte zwischen den sozialistischen Parteien
der Tschechoslowakei wurden besondere Beschlüsse ge¬
faßt. Über den Achtstundentag und die internationale Sozial¬
reform (Punkt 3 der Tagesordnung) wurde eine Ent¬
schließung gefaßt, die ob ihrer besonderen Bedeutung für
die Gewerkschaftsbewegung im Wortlaut wiedergegeben
sei. Sie lautet:

„Der Kongreß erklärt seine vollständige Uberein¬
stimmung mit der Tätigkeit des Internationalen Gewerk¬
schaftsbundes auf dem Gebiet der Sozialpolitik und
spricht die Überzeugung aus, daß diese Tätigkeit der
Wohlfahrt und dem Schutz der Arbeiter aller Länder
dient. Er fordert die angeschlossenen Parteien auf, all
ihre Kräfte auf politisdhem und gewerkschaftlichem Ge¬
biet einzusetzen, um diese Bestrebungen, insbesondere
jene, die auf die Behauptung des Achtstundentages ab¬
zielen, zu verwirklichen.

Der Kongreß yerurteilt auf das schärfste die Haltung
jener Staaten, die zwar Verpflichtungen übernommen,
aber es unterlassen haben, sie im Wege der Gesetzgebung
auszuführen, und fordert die angeschlossenen Parteien
auf, allen Nachdruck gegenüber ihren Regierungen an¬
zuwenden, um sie zur Ratifizierung aller Konventionen der
internationalen Arbeitskonferenzen zu zwingen. Diese
Konventionen stellen nach der Ansicht des Kongresses
die Minimalforderungen der Arbeiter auf dem Gebiet der
sozialen Gesetzgebung dar.

Der Kongreß fordert ferner die Arbeiter auf, den vielen
verderblichen Anschlägen Widerstand zu leisten, die
gegen die Tätigkeit des Internationalen Arbeitsamtes im
Dienste verschiedener kapitalistischer Interessen unter¬
nommen wurden, die stets der Besserung der sozialen
Lage der Arbeiter widerstreben. Der Kongreß erklärt
den unbeugsamen Willen, die sozialen Errungenschaften
zu behaupten, die das Ergebnis des großen Opfers ge¬
wesen sind, das die Arbeiterschaft während des Krieges
und nach dem Kriege gebracht hat."
Schließlich sei noch' erwähnt, daß die Sozialistische

Internationale im § 24 ihrer Satzungen ausdrücklich erklärt,
sie sehe in der Einheit der Gewerkschaftsbewegung ein
unumgängliches Erfordernis der erfolgreichen Führung des
Klassenkampfes, und sie werde daher mit dem Bund in
Amsterdam in ständiger Fühlung bleiben und mit diesem
fallweise gemeinsame Beratungen pflegen.
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ARBEITSRECHT / Hermann Heindl
Zur Frage der sogenannten Valorisierung von Gehalts¬

und Lohntorderungen. Die ständige Verminderung des
inneren Wertes unseres Geldes bei gleichbleibendem Nenn¬
werte hat es in den letzten Jahren mit sich gebracht, daß,
wie alle Gläubiger überhaupt, auch die Arbeiter und Ange¬
stellten bei rückständigen Forderungen, die ihnen nach so
und so langer Zeit endlich bezahlt wurden, schwere Schäden
erlitten. Die Gerichte vertraten allgemein den Standpunkt,
daß eine Valorisierung, das ist eine Aufwertung der ge¬
schuldeten Geldsumme entsprechend dem Grade der Geld¬
entwertung vom Gerichte nicht vorgenommen werden
dürfe, da für dieses nur der Nennwert der gesetzlichen
Währung maßgebend sein könne. Ein Versuch, ob des durch
die Geldentwertung erlittenen Schadens Schadenersatz zu
begehren, wurde von Arbeitern und Angestellten, soweit
bekannt, bisher nicht unternommen.

Diesen Umstand haben sich Unternehmer zunutze ge¬
macht und die Erfüllung ihrer gesetzlichen Zahlungsver¬
pflichtungen, vor allem an gekündigte und zu Unrecht ent¬
lassene Arbeiter oder Angestellte mit Absicht verschleppt,
da sie bei starkem Fallen der Krone, wie zum Beispiel im
Vorjahre, trotz gerichtlicher Verurteilung dabei nur ge¬
winnen konnten.

Solche „Geschäfte" machten viele Unternehmer, natürlich
auch mit den Forderungen, die sie gegen einander selbst zu
richten hatten. Diese Praxis wurde begreiflicherweise
endlich auch der Unternehmerschaft selbst ungemütlich, so
daß eine ihrer Vertretungen eine Anfrage des Justizmini¬
steriums an den Obersten Gerichtshof provozierte. Das
vortreffliche Gutachten, das nun der Oberste Gerichtshof
über den Verzögerungsschaden mit Rücksicht auf die Geld¬
entwertung fällte, verdient auch die Aufmerksamkeit der
werktätigen Bevölkerung.

Das Gutachten hat, wie bereits erwähnt, den „Ver¬
zögerungsschaden" zum Gegenstand, das heißt den Schaden,
den ein Gläubiger bei Geldentwertung dadurch erleiden
kann, daß seine Forderung am Fälligkeitstage nicht beglichen
wird. Der Fälligkeitstag ist zum Beispiel für das Kündigungs¬
und Urlaubsentgelt eines gekündigten Arbeiters der Tag
des Austrittes aus dem Betrieb.

Nur einen derartigen Verzögerungsschaden durch die
Geldentwertung anerkennt der Oberste Gerichtshof. Ein
Angestellter also, dessen drei Monatsbezüge übersteigende
Abfertigung in mehreren Raten fällig ist, muß die Nachteile
einer Geldentwertung bei zeitgerechter Auszahlung der
Raten allein auf sich nehmen, da aueih nach der Ansicht
des Obersten Gerichtshofes die Entwertung der gesetzlichen
Währung an sich keinen Anspruch an den Schuldner
gewährt. Bei Zahlungsverzögerung hingegen steht dem
Gläubiger, also in unserem Falle dem Arbeiter oder Ange¬
stellten, dem zum Beispiel d'as Entgelt vorenthalten wurde,
nach dem Gutachten des Obersten Geridhthofes Anspruch
auf volle Genugtuung, das ist Ersatz des erlittenen Schadens
und des entgangenen Gewinnes zu, wenn er eine böse Ab¬
sicht, eine auffallende Sorglosigkeit oder Verzögerungs¬
absicht des Unternehmers und zugleich einen konkreten
Schaden beweist.
' Diese Beweislast mag dem ersten Ansehen nach ent¬

mutigend erscheinen; sie kann jedoch bei sachlicher Objek¬
tivität des Richters dem klagenden Arbeiter oder Ange¬
stellten nur eine leichte sein. Denn wer könnte wohl zögern,
den Zahlungsverzug des Unternehmers bei klarer Rechts¬
lage zumindest als auffallende Sorglosigkeit zu bezeichnen,
da es sich zumeist um Summen handelt, die für den Unter¬
nehmer in der Regel nidht ins Gewicht fallen und deren
Bedeutung für den Arbeiter er genau kennt. Dabei weiß
der Unternehmer wohl, welchen Schaden sein Arbeiter oder
Angestellter durch die Verzögerung der Zahlung erleiden
kann, daß eine Summe, die heute zum Ankaufe eines An¬
zuges ausreicht, in einigen Monaten vielleicht kaum zur
Bestreitung einer Mahlzeit genügt. Um so selbstverständ¬
licher ist das Verschulden des Unternehmers, wenn der
Arbeiter oder Angestellte seinen Anspruch ausdrücklich
geltend gemacht hat.

Auch der Beweis des erlittenen Schadens und des ent¬
gangenen Gewinnes wird für den Arbeitnehmer in der Regel
geführt werden können. Der Arbeiter oder Angestellte, der
das Geld, das ihm der Unternehmer schuldet, zum Leben
braucht, war vielleicht gezwungen, momentan unentbehr¬
lichen Hausrat zu verkaufen, den er dann viel teurer neu
erwerben muß; er stand etwa in Unterhandlung wegen einer
vorteilhaften Stellung, wo er die Abfertigung hätte als

Kaution erlegen müssen; oder er hätte notwendige Einkäufe
zu sehr billigen Preisen besorgen können, die ihm dann
später, abgesehen von der Geldentwertung, nur zu viel
höheren Preisen möglich sind usw. Kaum für jemand
anderen müßte sich der Nachweis des konkreten Schadens
leichter führen lassen als für den Arbeitnehmer, der kein
Vermögen besitzt und dessen einziges Einkommen in seinem
Lohn- oder Dienstbezug besteht.

Leichter ist die Lage des Dienstnehmers, wenn er von
dem Unternehmer keine bestimmte Summe, sondern ein
angemessenes Entgelt für eine Arbeits- oder Dienstleistung
zu fordern hat. In diesem Falle wird der Richter, wenn er,
wie es der Oberste Gerichtshof vertritt, den Schaden¬
ersatz nach dem Geldwert zur Zeit des Urteiles bemißt,
auch die Vergütung der Dienst- oder Arbeitsleistung so
bemessen müssen, daß der Dienstnehmer in dem ver¬
schlechterten Gelde soviel erhält, als er in gutem Gelde
bekommen hätte.

Es ist zu hoffen, daß die Gerichte den vom Obersten
Gerichtshof gewiesenen Weg beschreiten werden und daß
sie sich hiebei von den frivolerweise durch die Unter¬
nehmer geschädigten Arbeitern und Angestellten ihren
durch Vorenthaltung ihrer kärglichen Ansprüche erlittenen
Schaden nicht bis auf die einzelne Krone werden vorrechnen
lassen, um ihnen zu ihrem billigen Rechte zu verhelfen.

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

Satzungen für mehrere Länder.
Der Reichsverband der Advokaturs- und Notariatsange¬

stellten hatte bei dem Einigungsamt Graz den Antrag ge¬
stellt, den zwischen der niederösterreichischen Rechts¬
anwaltskammer und der Kammer der Rechtsanwaltsgehilfen
abgeschlossenen Kollektivvertrag für den Bereich der
steiermärkischen Rechtsanwaltskammer zur Satzung zu er¬
heben. Dieser Schritt war deshalb notwendig, weil sich diese
Kammer weigerte, mit den Gehilfen einen Kollektivvertrag
abzuschließen. Das Einigungsamt Graz gab diesem Antrag
Folge. Dagegen erhoben die steiermärkischen Arbeitgeber
beim Obereinigungsamt mit der Begründung Einspruch, daß
weder von einer überwiegenden Bedeutung des niederöster¬
reichischen Kollektivvertrages gesprochen werden könne,
noch § 16 des Gesetzes über Kollektivverträge für den ört¬
lichen Geltungsbereich maßgebend sei, das heißt der Kol¬
lektivvertrag eines Landes könne nicht auf ein anderes
Land übertragen werden, welches überhaupt noch keinen
Vertrag besitze. Außerdem gelte das Gesetz nicht für Ver¬
träge von Zwangsorganisationen. Das Obereinigungsamt be¬
stätigte dennoch die Satzung.

Inzwischen ist aber die Entscheidung des Verwaltungs¬
gerichtshofes erflossen, mit der sich dieser Gerichtshof zur
Uberprüfung der Entscheidungen des Obereinigungsamtes
für zuständig erklärt hat (siehe Heft 9, Spalte 296). Die
Grazer Rechtsanwaltskammer warf sich sofort auf diesen
neuen Rechtsmittelweg und erhob gegen die Entscheidung
des Obereinigungsamtes die Beschwerde an den Verwal-
tungsgerichtshof. Dieser hat aber die Beschwerde als un¬
begründet abgewiesen. In den Gründen wird erklärt:
„daß nach dem § 16 des Einigungsamtsgesetzes, insbe¬
sondere aber nach den »erläuternden Bemerkungen« zu
diesem Gesetz, auch Zwangsverbände, zu denen auch die
Genossenschaften gehören, einem bestehenden Kollektiv¬
vertrag unterworfen werden können; es fehlt mithin jeg¬
licher Grund zur Aufrichtung einer Schranke. Aus der Be¬
stimmung des § 21, lit. c, des Gesetzes, wonach das Ober¬
einigungsamt unter Ausschluß der Einigungsämter über
Satzungen beschließen kann, die den Wirkungskreis
mehrerer Einigungsämter berühren, ist zu folgern, daß ein
Kollektivvertrag auch für örtliche Gebiete gesatzt wer¬
den kann, in denen er noch keine Geltung hatte. Im Verhält¬
nis der Zahl der Beteiligten in Niederösterreich zur Zahl
der in anderen Ländern Beschäftigten hat auch der Ver¬
waltungsgerichtshof eine überwiegende Bedeutung
des Kollektivvertrages erblickt.

Dem Einwand, daß die überwiegende Bedeutung nur dann
als gegeben erachtet werden dürfe, wenn schon eine über¬
wiegende Anzahl von Arbeitsverträgen in dem in Betracht
kommenden neuen Bezirk freiwillig nach dem Muster des
in Geltung stehenden Kollektivvertrages abgeschlossen
wurde, steht nicht nur die Absicht des Gesetzgebers ent¬
gegen, durch Erleichterung von Satzungen die Ver¬
einheitlichung des Arbeitsrechtes zu fördern,
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sondern auch die Erwägung, daß bei einem derartigen Stande
der Einzelverträge schon die Verhältnisse gegeben sind,
unter denen die Ausdehnung des Geltungsgebietes eines
anderswo abgeschlossenen Vertrages durch freies Uber¬
einkommen zustande kommen, dort, wo ein Zwangsverband
vorliegt, ein Bedürfnis und ein Anlaß zu einer Satzung also
nicht vorhanden sein würde. Bezüglich der Gleichartig¬
keit der in Betracht kommenden Verhältnisse konnte der
Gerichtshof einen Verfahrensmangel, insbesondere eine
Erhebungsbedürftigkeit nicht wahrnehmen."

Die Herren der steiermärkischen Rechtsanwaltskammer,
die sich kürzlich in einer höchst sonderbaren Weise um
den Richterstand angenommen haben*), täten wahrlich
besser, anstatt gegen Entscheidungen Beschwerde zu führen,
die ja auch unter dem Vorsitz von Richtern zustande
gekommen sind, dafür zu sorgen, daß ihre Angestellten nicht
ein Hungerdasein führen müssen. Wo es an dieser primi¬
tiven menschlichen Einsicht fehlt, müssen eben Zwangs¬
mittel, in diesem Fall also die Satzung, angewendet werden.
Charakteristisch für diese Herren ist der Schlußsatz in der
Begründung der Entscheidung, durch welchen sie auf¬
merksam gemacht werden, daß „die Geltung des An¬
gestelltengesetzes für die Arbeitsverhältnisse der Rechts¬
anwaltsgehilfen außer Frage gestellt worden ist".

Arbeitsrechtliche Literatur. Als neunzigster Band von
Glöckners Handelsbücherei ist Professor Dr. Anton
Erdeis Broschüre über Betriebsvertretungen
(Verlag G. A. Glöckner, Leipzig 1923) erschienen. Das
schmucke Büchlein, dem als Anhang die Gesetzestexte des
Betriebsrätegesetzes, der Wahlordnung, des Bilanzvor-
legungs- und Aufsidhtsratsentsendungsgesetzes sowie der
Schlichtungsordnung beigegeben sind, erläutert das Be¬
triebsrätegesetz in leicht verständlicher Weise. Neben diesem
Vorzug verdienen noch die eingestreuten praktischen Bei¬
spiele Erwähnung. Besonderes Lob gebührt dem Verfasser
für seine Objektivität und das erkennbare Bestreben, seine
Ansicht dem Leser nicht aufzudrängen. Wenn er hiebei auf
die Klarstellung mancher Verhältnisse durch die Betriebs¬
räte selbst Wert legt, wie zum Beispiel Uber den Einfluß
des Streiks auf das Betriebsratsmandat, anderseits unnötige
Vorgänge zu vermeiden empfiehlt, so ist dies ein Umstand
mehr, auch dem österreichischen Staatsbürger das
Verständnis für das Betriebsrätegesetz auf dem Wege des
Vergleiches mit unserem Gesetz näherzubringen. Insbe¬
sondere den Beisitzern der Einigungsämter und des Ober¬
einigungsamtes sei das Büchlein empfohlen.

Eine wertvolle Bereicherung der arbeitsrechtlichen Lite¬
ratur stellt ferner ein Handbuch für Arbeitnehmer und Ar¬
beitgeber „Das neue Arbeitsrecht" von Friedrich
Rosenkranz dar (Verlag H. Killinger, Nordhausen 1923,
77 Seiten). In anschaulicher Weise wird die geschichtliche
Entwicklung des Arbeitsrechtes dargestellt, was für das
Verständnis des neuen Arbeitsrechtes von Vorteil ist. Auch
der Fachmann wird gern nach dem Büchlein greifen, das
ihn über alle einschlägigen Fragen rasch zu informieren ver¬
mag.

Eine ausführlichere Arbeit ist das in erster Linie für Stu¬
dierende und Fortgeschrittene gedachte, aber auch für den
allgemeinen Gebrauch empfehlenswerte Buch „G rund¬
riß des Arbeitsrechtes" von Senator Dr. W. Mat¬
th a e i (Verlag Bensheimer, Mannheim 1923). Dieses Buch
enthält gleichfalls eine geschichtliche Darstellung des Ar¬
beitsrechtes, ferner Erläuterungen der einzelnen Rechts¬
begriffe und Gesetze. Der Arbeiterschutz, die besonderen
Arten von Arbeitsverhältnissen, die Arbeitskämpfe und Ar¬
beitsgerichtsbarkeit finden in knappen Sätzen Erörterung.
Kürze und Sachlichkeit bilden einen besonderen Vorzug der
inhaltsreichen Schrift. Wertvoll ist ferner die Besprechung
des internationalen Arbeitsrechtes und das ausführliche
Sachregister.

Schließlich gehört wenigstens dem Titel nach in
diesen Kreis von Schriften auch die Abhandlung von
W. Silberschmidt: Das deutsche Arbeitsrecht. (Ver¬
lag J. Schweitzer, München 1923, 47 Seiten.) Es handelt sich
hier um eine streng wissenschaftliche Untersuchung des Be¬
griffes „Arbeitsrecht", wobei der Verfasser der Auffassung
Potthoffs, daß das Arbeitsverhältnis kein schuld-, sondern
ein personenrechtliches sei, mit Lebhaftigkeit entgegentritt.

Im Dezember 1922 wurde der Dienstvertrag der Haus¬
besorger durch ein Bundesgesetz (Hausbesorgerordnung)
für eine beschränkte Anzahl von Städten geregelt. Auf Grund

*) Siehe „Arbeiter-Zeitung" vom 10. Juni.

einer besonderen gesetzlichen Ermächtigung kann der
Landeshauptmann die Wirksamkeit dieses Gesetzes auch
auf andere Gemeinden erstrecken. Es war eine gute Idee,
diese Gesetzesmaterie mit besonderen Erläuterungen dem
allgemeinen Verständnis näherzubringen. Ministerialrat
Dr. Viktor Suchanek hat diese Aufgabe in glücklicher
Form gelöst und im Anhang auch die Wiener Verordnung
betreffend die Festsetzung des Reinigungs- und Sperrgeldes
sowie die Vorschriften über den Haustorschliissel beige¬
fügt. Die Broschüre, die als „Tagblatt-Bibliothek Nr. 2" im
Verlag „Steyrermiihl" (Wien) erschienen ist, dürfte den
Hausbesorgern wie auch den Mietern nützliche Dienste
leisten.

BILDUNGSWESEN / j. Hannak
Eingelaufene Bücher.

Otto Leichter: Die Wirtschaftsrechnung in der sozia¬
listischen Gesellschaft. (Marx-Studien, Band V, Heft 1,
Volksbuchhandlung, Wien 1923, 110 Seiten, 20.000 K.)

Z. Leder: Sind die Amsterdamer Gelbe? (Bibliothek der
Roten Gewerkschaftsinternationale, Band 14, Führer-
Verlag, Berlin 1922, 116 Seiten, Grundza'hl Mk. l-50 mal
Teuerungszahl.)

Karl D u n k m a n n: Volksgemeinschaft, Sozialpolitik und
Geisteskultur. (Bücher der Arbeit, Band 8, Echo-Verlag,
Duisburg 1922, 79 Seiten.)

Julian Borchardt: Die volkswirtschaftlichen Grund¬
begriffe nach der Lehre von Karl Marx. (2. Auflage, Verlag
E. Laub, Berlin 1923, 138 Seiten, Grundpreis Mk. 2'50 mal
Teuerungszahl.)

Otto Warneyer: Geldentwertung und Vertragserfüllung
nebst anderen wichtigen, die Geldentwertung betreffenden
Fragen. (Industrieverlag Spaetli und Linde, Berlin 1922,
63 Seiten, Grundpreis 1 Mk. mal Teuerungszahl.)

Heinz Potthoff: Arbeitsrecht und Bodenrecht. (Verlags¬
gesellschaft des Allgemeinen Deutschen Gewerkschafts¬
bundes, Berlin 1923, 48 Seiten, Grundpreis 1 Mk. mal
Teuerungszahl.)

E. H e c k e r: Unser Kampf um Brot und Arbeitsplatz. (Was
muß jeder land- und forstwirtschaftliche Arbeitnehmer
von der tschechoslowakischen Bodenreformgesetzgebung
wissen? Verlag Robert Wantoch, Turn-Teplitz 1923,
32 Seiten, c. K 2-40.)

Karl Max L ii 11 g e n s und Otto Wicht: Nationalökonomie.
(Band 3 von Dünnhaupts Studien- und Berufsführer, Ver¬
lag E. Diinnhaupt, Dessau 1923, 60 Seiten, Grundpreis 2 Mk.
mal Teuerungszahl.)

Leopold S e n f e 1 d e r: Schadet Alkoholgenuß? (Zeitwichtige
Hefte, Nr. 4, Verlag der Typographischen Anstalt, Wien
1923, 40 Seiten, 2000 K.)

Deutschlands Wirtschaftslage unter den Nachwirkungen des
Krieges. (Unter Verwendung von amtlichem Material zu¬
sammengestellt im Statistischen Reichsamt, Zentralverlag,
Berlin 1923, 59 Seiten.)

Hans Kelsen: österreichisches Staatsrecht. (Ein Grund¬
riß, entwicklungsgeschichtlich dargestellt. Verlag I. C. B.
Mohr, Tübingen 1923, 256 Seiten, 4 Schweizer Franken.)

M. K ii h n e 1: Grundsätze der Rentabilitätsberechnung.
(Band 87 von Glöckners Handelsbücherei, Verlag G. A.
Glöckner, Leipzig 1923, 106 Seiten, Grundzahl Mk. 1"50
mal Schlüsselzahl.)

Friedrich Rosenkrantz: Das neue Arbeitsrecht. (Hand¬
buch für Arbeitnehmer und Arbeitgeber, Verlag H. Kil¬
linger, Nordhausen 1923, 77 Seiten, Grundzahl 1 Mk, mal
Schlüsselzahl.)

NOTIZEN
An unsere Leser!

Die Einzahlung des Abonnementspreises von 9000 K für
das dritte Vierteljahr ist fiir jene Abonnenten, deren An¬
meldung durch die Gewerkschaftsorganisation erfolgte,
wieder bei der zuständigen Gewerkschaft vorzunehmen.
Auch Änderungen sowie Neubestellungen mögen den Ver¬
bänden bekanntgegeben werden. Die Verwaltung.

* **
Zum Aufsatz von Julius Grünwald in Nr. 12 ist eine kleine

Berichtigung nachzutragen. Auf Spalte 421, 27. Zeile von
oben, muß es anstatt „begreifen" richtig heißen: be¬
streiten.
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