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OTTO BAUERS REVOLUTIONSGESCHICHTE
Von J. Hannak

Die Errungenschaften der Revolution ragen in das
Leben der Gesellschaft hinein wie ein felsgezacktes
Hochgebirge in das Unermeßliche des Raumes. Die
strenge Linie, welche das Steinmassiv vom Aerium
abhebt und dadurch erst in seiner ganzen herben
Majestät und schroffen Abgesondertheit erkennbar
macht, ist nichts anderes als der Ausdruck und das
Resultat eines gigantischen Zweikampfes, eines
Ringens der Materie gegen die Unendlichkeit des
Formlosen um Formengebung. Die zerrissene Viel¬
gestaltigkeit und wilde Romantik des Felsgeklüftes,
das verwirrende Bild des scheinbar planlosen Durch¬
einanders, das doch ein Ineinander ist, es beschwingt
die Seele zu der kantischen Gewissensfrage: Wie ist
Erkenntnis möglich? Wodurch ist das alles so ge¬
worden, wie es ist? Welches waren die Triebkräfte,
daß es gerade so und nur so werden konnte?
Geologen und Naturforscher walten dann ihres Amtes
und erklären uns das Geheimnis des kosmischen
Werdens. Sie lesen der Schöpfung ihr Naturgesetz ab.

Es ist eine unendlich leichtere Aufgabe als die
Kunst, das Naturgesetz des mensch¬
lichen Zusammenlebens zu ergründen. Denn
der Mensch gestaltet mit Selbstbewußtsein,
er hat beseelten Willen und zerreißt mit diesem das
Gewölk, welches als dumpfer Naturtrieb über den
Wassern lagert. Der Mensch wirkt jedoch nur ver¬
gesellschaftet und der Gesamtwillen des ver¬
gesellschafteten Menschen ist zerspalten in den
Sonderwillen der einzelnen Klassen der Gesellschaft.
Gegen die Naturgewalten einerseits, gegen das
klassenmäßige Zerfallen und verschiedenfältige
Wollen der Gesellschaft anderseits setzt sich als
Produkt der so vielfach verknoteten, vielfach sich
gegenseitig durchkreuzenden Tendenzen jenes Welt¬
bild durch, dem Staatsverfassungen, soziale Einrich¬
tungen, technischer Fortschritt und kultureller Über¬
bau ewig wechselnde Gestalt verleihen: die Romantik
und die — Vergänglichkeit des Felsengrats zugleich!
Sie uns nicht nur zu zeigen und zu beschreiben,
sondern auch ihr Werden zu erklären, das ist die
große wissenschaftliche und künstlerische Aufgabe
des Soziologen, der an dieser Aufgabe jsum Poly-
hystor wird. Der Naturforscher des sozialen Lebens
der Menschheit muß Nationalökonom, Jurist, Sozial¬
psychologe, Naturwissenschafter und Kulturkritiker
in einem sein. Alle Methoden der Geschichts- und
Gesellschaftsforschung, die eines dieser Elemente
unter Vernachlässigung der anderen einseitig und

ausschließlich in den Vordergrund stellen, müssen
naturnotwendig in die Irre gehen und erst die orga¬
nische Zusammenfassung aller dieser Forschungs¬
prinzipien vermag die Füller der Gesichte, in welche
sich das Antlitz der Gesellschaft wandelt, als eines
und das eine zu erkennen. Es ist der Triumph der
ökonomischen Geschichtsauffassung, daß sie sich
gerade in der Allzusammenfassung und Alleinheit
ihrer Grundsätze so bewährt. Afier ihre Methode ist,
gerade weil sie wesentlich dialektischer Natur, nicht
leicht zu handhaben und es ist darum ihr weiterer
Triumph, daß es nur den bedeutendsten Geistern ge¬
geben ist, ihr Diener und dadurch zugleich ihr Herr
zu werden.

Unter denen, die zu den führenden Geistern der
ökonomischen Geschichtsauffassung gehören, nimmt
Otto Bauer seit langem einen ersten Rang ein.
Seine früheren großen Werke, insbesondere über die
Nationalitätenfrage und über den Bolschewismus
haben ihn als denselben Meister der Geschichts¬
analyse erwiesen, wie er ein Meister der Politik ist.
Sein neuestes Buch*) vereinigt nun beide Vorzüge,
sowohl die des Historikers wie die des Politikers,
zu einem Ganzen von symphonischem Wohlklang.
Von fast allen Geistesschöpfungen Otto Bauers gilt
das Wort: Wenn die Könige bauen, haben die
Kärrner zu tun. Jedes neue Buch Bauers wird von
einem Regensturz von Aufsätzen begleitet, die alle
aus dem reichen Born des Bauerschen Ingeniums
gespeist werden. Natürlich ist es auch diesmal nicht
anders. Bauer ist eben die Fähigkeit zu eigen, nicht
nur ein glänzender Lehrer' zu sein, sondern auch wie
kaum ein zweiter in der sozialistischen Bewegung
der Gegenwart „Stimmung" hervorzurufen, zu Dis¬
kussionen anzuregen und solcherart den Ausbau des
marxistischen Lehrgebäudes nicht nur durch seine
Werke, sondern auch durch den Enthusiasmus, den
sie in seinen Schülern erregen, zu fördern.

Aus der gewaltigen Handlung des Bauerschen
Revolutionswerkes, das den Ablauf der Ereignisse
und die Aufdeckung der in ihnen wirksamen großen
geschichtlichen Kräfte mit den theoretischen und
staatsphilosophischen Problemen des Sozialismus zu
einer lebensvollen Einheit verknüpft, so daß eins ins
andere überfließt und die Grenze, wo die Praxis des
Tages aufhört und die Pragmatik der zeitlich unbe¬
grenzten Allgemeingültigkeit beginnt, völlig ver-

*) Otto Bauer: Die österreichische Revolution (Volks¬
buchhandlung, Wien 1923, 294 Seiten).
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schwindet, aus dieser kein sozialpsychologisches
Detail vernachlässigenden und dennoch stets die
große Linie einhaltenden Geschichtsanalyse, die, wo
immer man ihren Spuren folgt, stets aktuell, lebens¬
wahr und in meisterhafter sprachlicher Zucht ge¬
halten ist, aus dieser prachtvollen Fülle von Ge¬
danken wollen wir für heute einen einzigen heraus¬
heben, der nicht einmal der bedeutendste ist, uns
aber deshalb so. wertvoll erscheint, weil er in den
letzten Monaten gerade in Gewerkschaftskreisen
recht lebhaft diskutiert worden ist. Wir meinen das
Problemgebiet: Gewerkschaft und Politik.

Aus dem Buche Bauers leuchtet die eine^ grund¬
legende Idee hervor: daß so wie sich die Entwick¬
lung Österreichs und seiner Revolution vollzogen
hat, es der einzige Weg war, der im Interesse der
Erhaltung der Kampffähigkeit der Arbeiterklasse ohne
Gefährdung des Lebensnervs der Republik gangbar
war. Der Revolutionsprozeß Österreichs zeigt trotz
der Vielgestaltigkeit seiner Probleme, deren Cha¬
rakter gerade Bauer bis in die feinsten'Verästelungen
nachspürt, dennoch eine eigentlich überraschende
Durchsichtigkeit und Klarheit, für welche Durchsich¬
tigkeit und Klarheit allerdings Geschichtswerke wie
das Bauersche entscheidende Vorarbeit leisten.
Diese Durchsichtigkeit und Klarheit entspringt aber
letztlich den Dingen selbst und findet ihren
Grund in der ebenso fürchterlichen wie erhaben ein¬
fachen Tatsache des ungeheuren Bettler¬
elends, auf dem dieser Staat begründet worden ist.
Übergroßer Reichtum und übergroße Armut haben
die gemeinsame Eigenschaft, auch die komplizier¬
testen Fragen zu vereinfachen, das heißt sie zu nulli¬
fizieren. So betrachtet, ist das Geheimnis dieser wun¬
derbaren Rettung eines aller ökonomischen Hilfs¬
mittel beraubten, in seinen staatlichen und gesell¬
schaftlichen Grundfesten erschütterten, durch vier
Jahre Kriegsmorden auch moralisch schwankend ge¬
wordenen, hungernden, frierenden und an seiner
Lebensmöglichkeit verzweifelnden Volkes zu enträt¬
seln in dem primitiven Masseninstinkt, daß nur die
selbstgewollte Ordnung die Revolution und — das
Leben zu retten vermöge. So erhaben einfach, wie
gesagt, diese Tatsache ist, so schmälert sie doch
nicht im geringsten das Verdienst jener Männer, die
sich um die Vertiefung eines solchen Massenbewußt-
seins Tag und Nacht gerackert und geschunden
haben. Bauer hat das mit besonders packenden
Worten geschildert. Eine in Viktor Adlerschem Geist
erzogene Generation erleichtert den Vertrauens¬
männern ihre Aufgabe, aber sie erspart sie ihnen
nicht. Und nun wollen wir Bauer selbst den Mecha¬
nismus dieses unter so außerordentlichen Urnständen
sich entwickelnden „Masseninstinkts" beschreiben
lassen:

Alle wichtigen Regierungshandlungen wurden von den
sozialdemokratischen Mitgliedern der Regierung mit den
Leitern der großen proletarischen Organisationen, mit den
führenden Organen der Partei und der Gewerkschaften,
der Arbeiter und der Soldatenräte vereinbart. Den sozial¬
demokratischen Regierungsmitgliedern fiel dann die Auf¬
gabe zu, das Vereinbarte im Schöße der Koalitions¬
regierung und in der Nationalversammlung durchzu¬
setzen. Die Leiter der proletarischen Organisationen aber
mußten für den Regierungskurs, den sie mit den Re¬
gierungsmitgliedern vereinbart hatten, das Einverständnis
der Massen gewinnen, die Masse selbst zum Verzicht auf
die über das Vereinbarte hinausdrängenden Forderungen
bewegen. Die Leiter der proletarischen Organisationen
mußten zuerst Verständnis und Zustimmung der Ver¬
trauensmänner gewinnen: der Partei- und der Gewerk¬
schaftsvertrauensmänner, der Arbeiter- und der Soldaten¬
räte. Und diese Vertrauensmänner erst hatten dann die
schwierigste und die wichtigste Arbeit zu leisten: in
Betriebs- und Kasernenversammlungen vor der Masse
selbst die Politik der Organisationen durchzusetzen. Da
stand vor der wilderregten Masse ein Parteivertrauens-
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mann, ein Betriebsrat, ein Soldatenrat auf der Redner¬
tribüne. Die Masse war unzufrieden. Die Masse forderte
mehr, als der Vertrauensmann bringen konnte. Die Masse
schrie nach gewaltsamer Entscheidung. Der Vertrauens¬
mann sprach von der wirtschaftlichen Not der Republik,
von ihrer Abhängigkeit vom Ausland, von den Gefahren
des Konflikts mit den übermächtigen ausländischen
Kapitalmächten. Hunger, Verzweiflung, Leidenschaft im
Saal: Einsicht in das wirtschaftlich Mögliche, Erkenntnis
der internationalen Bedingtheit der Revolution, Mahnung
zur Besonnenheit und Verantwortlichkeitsgefiihl auf der
Rednertribüne. Es war ein schwerer Kampf, ein Kampf,
der an die Vertrauensmänner nicht nur die höchsten
intellektuellen, sondern vor allem die höchsten morali¬
schen Anforderungen stellte: die Fähigkeit, sich um der
großen Sache willen den eigenen Genossen furchtlos
entgegenzustellen, Beschimpfungen, Anklagen, zuweilen
selbst Bedrohungen, ja Mißhandlungen durch die erregten
Menschen zu ertragen und doch unerschüttert, in zähem
Kampf gegen Verzweiflung und Erregung das als not¬
wendig Erkannte schließlich durchzusetzen... (Seite
185 f.)
Wo blieb da noch Raum für eine Trennung von

Gewerkschaftstaktik und politischer Führung? Wo
war da überhaupt noch ein Unterschied wahrzu¬
nehmen? Ja, wer hätte es auch nur wagen dürfen,
solche Unterscheidungen zu fordern oder gar durch¬
zuführen? Jede politische Einseitigkeit hätte im Bol¬
schewismus, jede gewerkschaftliche in Lohndema¬
gogie, Fabriksöldnertum, Auswucherung der Kon¬
sumenten und Zusammenbruch der Volkswirtschaft
geendet. Die Überführung der Arbeitslosen in die
Produktionsstätten, die Zwangseinstellung in die Be¬
triebe, Achtstundentag, Arbeiterurlaubsgesetz, wie
hätte sich das mit gewerkschaftlichen Mitteln allein
erobern und behaupten lassen? Und umgekehrt:
wie hätte der Stab von Betriebsräten und Ver¬
trauensmännern, die heute eine so kraftvolle Unter¬
lage der für den politischen Gedanken des Sozialis¬
mus so lebenswichtigen gemeinwirtschaftlichen Un¬
ternehmungen bilden, wie hätte ein solcher Stab
tüchtiger Menschen gefunden werden können, wenn
nicht eine jahrzehntelange gewerkschaftliche Schu¬
lung weise Voraussicht geübt hätte? Glänzend be¬
währte sich an dem Zusammenarbeiten von Gewerk¬
schaften und Partei, angefangen von den Spitzen der
Regierung bis herunter zum letzten Vertrauensmann,
die alte strategische Regel: Getrennt marschieren,
vereint schlagen! Die Aufgabe aber, welche aus der
siegreichen Schlacht und der Notwendigkeit der Fest¬
haltung des Errungenen hervorging, läßt sich gar
nicht anders lösen als in der innigen Aktionsgemein¬
schaft der gewerkschaftlichen und politischen Orga¬
nisationen. Wie wenig sich die beiderseitigen Ge¬
rechtsame und Entfaltungsmöglichkeiten voneinander
abgrenzen lassen, zeigt Bauer, der diese Frage im
übrigen weiter gar nicht berührt, in anderem Zu¬
sammenhang an einem Beispiel ebenfalls aus dem
Gebiet der gemeinwirtschaftlichen Anstalten, in
welchen ja der Gedanke der unmittelbaren Kontrolle
der Industrie durch die in ihr tätigen Arbeiter und
Angestellten eine noch stärkere Verwirklichung er¬
fahren hat als im Betriebsrätegesetz. Dennoch läßt
sich nicht einseitig und einheitlich für jede gemein¬
wirtschaftliche Anstalt von vornherein festlegen, wer
dort jeweils die Führung in der Hand haben soll: ein¬
mal sind es mehr die den Staat repräsentierenden
politischen Elemente, ein andermal die genossen¬
schaftlichen und wieder ein andermal die gewerk¬
schaftlichen. Bauer sagt wörtlich:

Die Machtverhältnisse zwischen den drei Partnern der
Gemeinwirtschaft sind in den einzelnen Anstalten ver¬
schieden. In den Anstalten, die unmittelbar für den
Bedarf öffentlicher Körperschaften arbeiten — so zum
Beispiel in der Heilmittelstelle oder in der Wiener Holz-
und Kohlengesellschaft — überwiegt der Einfluß der
öffentlichen Körperschaften, des Staates oder der Ge¬
meinde. In den Anstalten, die unmittelbar für den Bedarf
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der Genossenschaften arbeiten — so zum Beispiel in den
Vereinigten Leder- und Schuhfabriken und in der Sied-
lungs- und Baustoffanstalt — Uberwiegt der Einfluß der
Genossenschaften. In den Anstalten, die im freien Wett¬
bewerb mit den kapitalistischen Unternehmungen
für den freien Markt arbeiten — wie vor
allem die österreichischen Werke — überwiegt
der Einfluß der Gewerkschaften und der Betriebs¬
räte. In allen Fällen aber ist die Gemeinwirtschaft das
Mittel gewesen, an die Stelle der .bürokratischen Allein¬
herrschaft über die öffentlichen Betriebe ihre M i t v e r-
waltung durch proletarische Organisatio¬
nen, durch Genossenschaften auf der einen, Betriebs¬
räte und Gewerkschaften auf der anderen Seite zu
setzen. (Seite 174 f.)
Die mächtigen Ausstrahlungen dieser „funktionellen

Demokratie", die so sichtbar in dem Umstand in Er¬
scheinung tritt, daß die Staatsgewalt genötigt wird,
in jedem einzelnen Zweig ihrer Wirksamkeit ständig
das Einvernehmen mit der organisierten Gesamtheit
zu pflegen, ob es nun staatliche Betriebe sind, wo die
Regierung den Arbeitern und Angestellten als Unter¬
nehmer gegenübertritt, odeir lebenswichtige Privat¬
industrien, wo die Regierung das Gesamtinteresse zu

wahren hat, oder ob es sich schließlich um die wirt-
schafts- und sozialpolitischen Maßnahmen handelt
welche die Regierung durchzuführen gedenkt oder
durchzuführen gezwungen wird, diese ständig wach¬
sende Einflußnahme der Organisationen auf das
Regieren selbst mußte und muß die Gewerk¬
schaften auch weiterhin „politisieren" und anderseits
d'ie Politik unbeschadet ihrer allgemeinen, weiter¬
greifenden Ziele mit dem kü'hlen, nüchternen Wirt¬
schaftsgeist der Gewerkschaften erfüllen. Die Ein¬
heit von politischer Partei und Gewerkschaft wurde
also bei aller Wahrung der beiderseitigen autonomen
^Grundlagen und bei aller Anerkennung des berech¬
tigten Anspruches auf Autonomie gerade durch die
Revolution nur noch fester geschmiedet Daran ändert
auch die gegenwärtig rückläufige Bewegung nichts.
Im Gegenteil, sie verstattet erst recht nicht ein gegen¬
seitiges Voneinander-Separieren des Schicksals der
verschiedenen proletarischen Kraftzentren. Wenn
Otto Bauer mit seinem Buche sonst keinen anderen
Erfolg hätte als bloß die Befestigung dieser einen
Erkenntnis, so wäre auch das schon eine Tat, die
sein Werk reichlich lohnte.

PASSIVER WIDERSTAND
Von Heinrich Meyer (Düsseldorf)

Vorbemerkung der Redak¬
tion: Wir geben nachstehend die Ein¬
drücke eines westdeutschen Gewerk¬
schafters wieder, der mitten im Ge¬
tümmel des Ruhrkonflikts seine schwere
Tagesarbeit für die Interessen der Ar¬
beiter des Ruhrgebiets zu verrichten hat
und in begreiflicher Überspannung seiner
Nerven manches vielleicht allzu düster
und einseitig sehen mag. Immerhin ver¬
schafft seine Darstellung eine unge¬
fähre Vorstellung von der seelischen
Stimmung der Massen, auf deren Rücken
letzten Endes die große Auseinander¬
setzung der rivalisierenden Imperia¬
lismen ausgetragen wird.

Die Aufgabe des passiven Widerstandes im Rhein- und
Ruhrgebiet wird vom französischen Ministerpräsidenten
zur Vorbedingung für den Eintritt in gemeinsame Be¬
ratungen zur Beendigung der Ruhraktion und zur Regelung
der Reparationen gemacht. In der Rechnung Poincares bei
Beginn des Ruhrunternehmens war vergessen worden,
diesen wichtigen Posten für das Gelingen des französisch¬
belgischen Planes einzustellen. Die Wirkungen des pas¬
siven Widerstandes müssen für Frankreich und Belgien
sehr unangenehm gewesen sein, wenn solch entscheidender
Wert auf die Aufgabe des passiven Widerstandes gelegt
wird.

Der Einmarsch ins Ruhrgebiet war vorher sehr oft ange¬
kündigt worden, aber irgend etwas hielt die Machthaber
von der Durchführung zurück. Ursache dieses Zögerns und
der Nichtbeteiligung Englands und Italiens kann wohl nur
das Bewußtsein gewesen sein, daß der Einmarsch ein
Rechtsbruch und mit keiner Bestimmung des Ver-
sailler Vertrages in Einklang zu bringen ist. Am Rhein, an
der Ruhr und im ganzen übrigen Deutschland wurde der
Schritt so aufgefaßt, und nach der ersten Bestürzung ent¬
stand in der Bevölkerung der Wille zum Widerstand. Alles
andere, was von französisch-belgischer Seite über den
Widerstand gesagt und geschrieben wird, daß der Wider-

" stand von der Reichsregierung angeordnet und empfohlen
worden sei, ist unrichtig. Die Gewerkschaften und
wahrscheinlich auch alle anderen wirtschaftlichen Organi¬
sationen haben sich pflichtgemäß vor dem Einmarsch mit
etwa zu ergreifenden Gegenmaßnahmen beschäftigt, sie
waren sich vorher klar darüber, daß alle geeignet er¬
scheinenden Mittel der Abwehr angewandt werden müßten.
Dazu bedurfte es keiner Anregung der Reichsregierung,
dazu verpflichteten ja schon die Beschlüsse der inter¬
nationalen Kongresse über die Abwehr kriegerischer An¬
griffe. Von den Gewerkschaften wurde in einer Ver¬

sammlung am 10. Juni, an welcher Vertreter aller Wirt¬
schaftskreise und der städtischen Verwaltungen aus dem
Rhein- und Ruhrgebiet teilnahmen, in Gegenwart des
Reichskanzlers und anderer Minister erklärt, daß die Ge¬
werkschaften von Anfang der Ruhrbesetzung nur das ge¬
tan haben, was sie von ihrem Standpunkt für richtig hielten,
daß sie es auch jetzt wie vorher ablehnen müßten, An¬
ordnungen oder gar Befehle der Regierung anzunehmen.
Alle Maßnahmen der Gewerkschaften würden daraufhin ge¬
prüft, ob sie im Interesse der gesamter* Deutschen Republik
liegen und vor allen Dingen würde Wert darauf gelegt, daß
alle Teile der Republik als untrennbarer Bestand beim
Deutschen Reiche und bei Preußen verbleiben.

Derselbe Standpunkt wurde auch gegenüber den Be¬
satzungsbehörden eingenommen und diesen gleich zu An¬
fang mündlich mitgeteilt, daß die deutschen Arbeiter alle
Befehle und Anordnungen der Besatzungsbehörde ablehnen,
daß sie vor allem ablehnen, unter französischen Bajonetten
zu arbeiten. Daraus entstand der passive Widerstand. Der
erste Schritt war die Verlegung des Kohlensyndikats von
Essen nach Hamburg und damit die Fortschaffung aller
organisatorischen Unterlagen für die Besitzergreifung und
Ausbeutung der Zechen. Die Eisenbahner lehnten ab, unter
Aufsicht und Kontrolle bewaffneter Soldaten ihren Dienst
zu verrichten; Truppen-. Waffen-, Munitions- und Nach¬
schubtransporte für die Einbruchsarmee auf der Eisenbahn
sowie auf dem Wasserweg wurden deutscherseits einge¬
stellt, die Besetzung der Zechen wurde mit Arbeitsein¬
stellung beantwortet, die Verlader von Kohlen, Koks, feuer¬
festen Steinen und anderer von der Besatzungsarmee ver¬
langter Artikel verweigerten die Arbeit, ebenso führte die
Forderung der Franzosen auf Lieferung von Lokomotiven,
Waggons, Kränen und anderen Maschinen zur Stillegung
großer Betriebe. Die Ausfuhr von Kohlen und allen metall¬
urgischen Gegenständen aus dem besetzten Gebiet wurde
nur mit französisch-belgischer Ausfuhrcrlaubnis und Be¬
zahlung einer Ausfuhrabgabe an französisch-belgische
Kassen gestattet. Damit wurde die Ausfuhr erdrosselt, denn
die Ausfuhrgenehmigung wurde nicht eingeholt und die Be¬
zahlung der Abgabe verweigert. Die von den Hotels und
Weinrestaurants verlangte Bezahlung der Weinsteuer
wurde abgewiesen. Die Folge war Beschlagnahme von
Weinen. Zur Ausstattung von Quartieren nidit nur für
Militär, sondern auch für französische und belgische Eisen¬
bahner und andere Zivilisten mit ihren Familien wurden
Möbel und Einrichtungsgegenstände aller Art verlangt. Die
Verweigerung hatte Ausweisungen aus Wohnungen und aus
dem besetzten Gebiet unter Zurücklassung aller Möbel, ein¬
schließlich aller Haushaltungsgegenstände nebst Bett- und
Leibwäsche und deren Benützung durch Franzosen und
Belgier zur Folge. Auf den militarisierten Eisenbahn-
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strecken wurden Personenzüge mit französischem Personal
zur Benutzung auch für die deutsche Bevölkerung einge¬
richtet. Die Bevölkerung verzichtete auf die Benutzung,
das Reisen wurde eingeschränkt, neue Verkehrsmittel, wie
Lastenautos, wurden neben den Straßenbahnen zur Be¬
förderung von und nach der Arbeitsstätte in Betrieb ge¬
nommen, aber se'hr bald von den Franzosen verboten. Die
Benutzung der Telephon- und Telegraphenämter durch
Militär brachte auch dieses wichtige Verständigungsmittel
sehr bald zum Stillstand, so daß wichtige Großstädte wie
Düsseldorf, Essen, Bochum und andere kleinere Orte schon
seit Monaten ohne Telephon sind, der Telegrap'henverkehr
wird notdürftig durch Kuriere von den nächstgelegenen
Nachbarorten weitergeführt. Für Kohlentransporte von der
Zeche und von allen Lagerstätten innerhalb des besetztet
Gebietes sind französische Genehmigungs- und Begleit¬
scheine vorgeschrieben. Alle solche Transporte werden be¬
schlagnahmt, wenn die Erlaubnis nicht eingeholt wird. Da¬
mit haben die Besatzungsmächte in ein wichtiges Recht der
Bergarbeiter eingegriffen, denn auch für den Transport der
Deputatko'hlen der Bergarbeiter werden französische Er¬
laubnisscheine gefordert. Die in Rucksäcken oder anderen
kleineren Tragmitteln von der Zeche mitgenommenen
Kohlen verfallen ebenfalls der Beschlagnahme. Auch die
Verhinderung des Betriebes der militarisierten Eisenbahn¬
strecken durch Sprengung des Bahnkörpers wird als ein
Teil des Widerstandes zu bezeichnen sein, wenn auch die
Arbeiterschaft diesen Gewaltakten fernsteht und diese zum
Teil sinnlosen Akte verurteilt. Aus unbekannten Gründen
wurde in der Woche vom 10. bis 17. Juni der letzte Rest
des Eisenbahnverkehrs im Ruhrgebiet durch die Besetzung
der Bahnhöfe zum Erliegen gebracht.

Es ist nicht möglich, alle Einzelheiten des passiven
Widerstandes in einem Artikel zu Papier zu bringen, des¬
halb sei es mit diesem Auszug genug. Die Gegenmaßnahmen
der Besatzungsmächte legen Zeugnis ab von der unge¬

heuren Erbitterung und Wirkung, welche diese Abwehr mit
friedlichen Mitteln erzielt hat. Die bedingungslose Ein¬
stellung des passiven Widerstandes wäre in Anbetracht der
Stimmung der Bevölkerung wo'hl kaum herbeizuführen.

Die Arbeiterschaft verzichtet auf alle militärischen
Waffen, sie ist froh, den Militarismus in Deutschland los
geworden zu sein, um so weniger kann sie das einzige ihr
zur Verfügung stehende Mittel des passiven Widerstandes
mit wirtschaftlichen Waffen aus der Hand legen, ohne dem
Ziele nähergekommen zu sein. Das Ziel war die Abwehr
des Einbruches des französisch-belgischen Militarismus,
Verständigung über Reparationen und Wiedergutmachung.
Die Abwehraktion hat große Opfer gefordert. Zehntausende
ausgewiesene Arbeiter, Angestellte und Beamte warten auf
die Rückkehr in ihre Heimat, ungezählte sehnen den Tag
herbei, wo sie die Gefängnisse verlassen können, in die sie
durch Kriegsgerichtsurteile entgegen allen Rechtsgrund¬
sätzen gekommen sind. Freiheit der Arbeit und der Arbeits¬
stätte wird ein Traumbild bleiben, solange französisch¬
belgische Waffen Frondienste der deutschen Arbeiter für
ausländische Kapitalisten erzwingen wollen. Alle Zwangs¬
maßnahmen, Verkehrssperren, Paßkontrollen, Kontribu¬
tionen, Beschlagnahme öffentlicher und privater Gelder
müssen bei Aufgabe des passiven Widerstandes wider¬
standslos ertragen werden, kurz gesagt, dann ist die Bahn
frei für jegliche Ausbeutung und die Erreichung politischer
Ziele. Und der französische Ministerpräsident kann noch
so oft versichern, daß sein Ziel beim Ruhreinmarsch nur
die Besitznahme von Pfändern war, am Rhein und an der
Ruhr glaubt das kein denkender Mensch. Nicht die Be¬
sitznahme von Pfändern, sondern die Be¬
sitzergreifung zum mindesten des linken
Rheinufers ist und bleibt das Ziel. Dagegen
wehrt sich die Bevölkerung, weil sie bei der Deutschen
Republik bleiben will.

STINNES ALS BANKIER
Von Norbert Einstein (Stuttgart)

Wieder steht eine neue große Erwerbung des Stinnes-
Konzerns im Mittelpunkt des Interesses. Es handelt sich um
die Ausbreitung der Bankinteressen. Den ersten Schritt
nach dieser Richtung tat Stinnes mit der Erwerbung von
ungefähr einem Drittel der Aktien der Berliner Handels¬
gesellschaft. Obwohl die ungefähren Ziele, die für Stinnes
in dieser Transaktion liegen, zu übersehen sind und diese
nicht zuletzt gipfeln in einer Überwachung der beiden
großen Konzerne (Otto Wolff und AEG), die in der
genannten Bank zusammenlaufen, so ist bis heute doch
immer noch nicht klar zu erkennen, wie weit sich diese Er¬
werbung des Stinnesschen Interessenkreises bewährt hat.
Auf alle Fälle ist die deutliche Absicht vorhanden, die viel¬
fältigen Industrie- und Handelsbeziehungen des Konzerns,
die auf schwer übersehbaren Wegen inländisch und aus¬
ländisch verlaufen, finanztechnisch besser zusammen¬
zufassen; so hat jetzt Stinnes einen weiteren Schritt getan,
und der Barmer Bankverein, Hinsberg, Fischer
& Co. wird Stinnes-Bank. Er erhöht das Aktienkapital von
1000 auf 1250 Millionen Mark und überläßt hievon 200
Millionen neue Aktien Hugo Stinnes. Diese Kapitalserhöhung
zum Zwecke der Verbindung mit den Stinnes-Interessen
werden nicht der einzige Aktienbesitz des Barmer Bank¬
vereines im Stinnes-Konzern sein, vielmehr hat die aus¬
gesprochene Hausse in den Aktien des Barmer Bank¬
vereines der letzten Wochen gezeigt, daß große Aufkäufe
vor sich gehen. Die Aktien notierten:

10. Juni 15.500 Prozent
13. „ 31.000
18. „ 40.500
22. „ 70.000
27. „ 85.000
29. „ 195.000

In drei Wochen hat sich also der Kurs verdreizehnfacht.
Es handelt sich demnach um den systematischen Aufkauf
der Aktien am freien Markt, und es ist nicht die mühelose
Erwerbung eines großen Pakets, wie damals bei der Er¬
werbung der Berliner Handelsgesellschaft durch das
Zyprutsche Aktienpaket. Diese Erwerbung hat Stinnes
viele hundert Milliarden gekostet, und bei einem so kühl
rechnenden Kaufmann läßt das darauf schließen, daß er sich

von dem Einfluß auf den Barmer Bankverein viel für seine
Unternehmen verspricht.

Der Barmer Bankverein ist die größte deutsche Provinz-
Großbank. Er hat 133 Filialen und Agenten hauptsächlich
im Rheinland und in Westfalen. Er ist eine ausgesprochene
Emissions- und Finanzierungsbank für die Kleineisen- und
Textilindustrie. Er steht nicht isoliert, sondern ist freund¬
schaftlich verbunden mit dem größten sächsischen Institut,
der Allgemeinen Deutschen Kreditanstalt in Leipzig und
dem größten bayrischen, der Bayrischen Hypotheken- und
Wechselbank in München. Der Stinnessc'he Einfluß wird
damit sich auf die größten anderen Provinzbanken
erstrecken und neben der Zentralisation seiner Interessen
im Ruhrgebiet, in Hamburg, in Berlin, im mitteldeutschen
Braunkohlengebiet wird das neue Interessen nach sich
ziehen. Das wird auch bis zu einem gewissen Grade dazu
führen, daß die eigenbrötlerischen Wirtschaftstendenzen
der einzelnen Länder Deutschlands wenn auch nicht aus¬
geschlossen, so doch geschwächt werden. Der Kuriosität
halber wollen wir darauf aufmerksam machen, daß in der
Wirtschaftsrundschau des „Völkischen Beobachter" vom
3. Juli 1923 das Übergreifen der Stinnes-Interessen auf
Bayern mit dem Hinweis abgelehnt wird, daß die Bayrische
Hypotheken- und Wechselbank vom bayrischen Königshaus
ins Leben gerufen sei und man sich mit der neuen
Interessennahme durchaus nicht befreunden könne. Wenn
in diesem Zusammenhang darauf verwiesen wird, daß man
jetzt wisse, „wohin die Reise bei uns geht", so ist das
reichlich dunkel.

Darüber hinaus lehnt sich der Barmer Bankverein aber
auch an ausländische Bankunternehmen an. Er hat Be¬
ziehungen zu dem Bankhaus van der Heydt — Kersten
& Söhne in Elberfeld und anderen Filialen in Amsterdam.

Die Frage interessiert natürlich am meisten, was
Stinnes mit dieser Erwerbung will. Es handelt sich
diesmal nicht um eine Verhandlung zwischen Direktion und
Direktion und um die friedliche Verknüpfung Stinnesscher
Interessen mit anderen Unternehmungen, denn in der
letzten Zeit, seit die Macht des Herrn Stinnes derartig
angewachsen ist, sind die Erweiterungen des Konzerns
nicht auf dem Wege kapitalaufreibender Aktienkämpfe
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erfolgt, sondern meistens auf dem Wege der direkten Ver¬
handlung zwischen den beteiligten Großaktionären und der
Verwaltung. Wenn sich Stinnes diese neue Erwerbung eine
schwere Stange Gold kosten läßt, so hat das zweifellos
bedeutende Gründe.

Ein Blick in die Werkstatt des Stinnes-Konzerns lehrt
uns, daß man gegenwärtig daran ist, in die vielfältigen
Interessen Ordnung zu bringen. Die gleichartigen
Unternehmungen werden, wenn auch nicht in enger Bin¬
dung, aber doch organisatorisch horizontal zusammen¬
gefaßt. Man geht daran, die Beute zu ordnen und hiebei
wird sich wahrscheinlich herausgestellt haben, daß die
finanztechnischen Aufgaben des Konzerns so groß ge¬
worden sind, daß die eigenen Dachgesellschaften den An¬
sprüchen nicht gewachsen sind. Es ist zwar ganz klar, daß
in der großen Hugo Stinnes-G. m. b. H. die Finanzabteilung
ähnliche Aufgaben erledigt wie eine Bank: es ist eine Art
Eigenbank. Die Verhandlungen im Markuntersuchungs-
ausschuß und die Vernehmungen der Direktoren des
Stinnes-Konzerns haben ja einen tiefen Einblick nach dieser
Richtung gegeben. Trotzdem scheint das nicht mehr aus¬
zureichen. Die in ungeheuren Zahlen sich abspielenden
Geld-, Verrechnungs- und Eniissionsaufgaben müssen auf
breiterer Basis ruhen.

Wenn auch Stinnes nach den offiziellen Äußerungen der
Stinnesschen Presse verhältnismäßig wenig blessiert aus
dem Markuntersuchungsausschuß herauskam, so wird doch
sein Eindruck sein, daß die Verhandlung einen weit besseren
Blick in die Werkstatt der Stinnes-Interessen hat tun
lassen, als das den verdunkelnden Absichten des In¬
spirators dienlich ist. Die Devisenkäufe der Hugo Stinnes-
G. m. b. H. können nur erfolgen im Auftrag dieser Firma.
Die Devisen kaufe des Barmer Bankvereines
aber können bei den engen Beziehungen dieses Instituts zur
Textilindustrie Rheinlands und Westfalens, vor allem zu
den ganzen Unternehmungen im Wuppertal leichter ver¬
schleiert werden. Stinnes scheint mit dem Einfluß auf den
Barmer Bankverein zu erwarten, daß dieses Institut seine
Interessen wahrnimmt in einer Form oder auf Gebieten,
auf denen seine bisherigen Einrichtungen versagt haben.
Deshalb darf wohl in diesem Zusammenhang gesagt
werden, daß eine schärfere Devisenkontrolle sich auch auf
die Bankinstitute erstrecken muß; sonst könnte man bald
schlechte Erfahrungen machen. Der Barmer Bankverein
wird, wenn die Generalversammlung sich Herrn Stinnes
hörig erweist, seinem neuen Herrn die Möglichkeit geben,
einen intimeren Einblick in die Geschäfte seiner Kunden zu
gewinnen. Der Abfluß der bisherigen Kunden vom Barmer

Bankverein aus Furcht vor dieser Indiskretion wird aber
schwierig sein, weil die Kreditnot die Unternehmungen
gegenwärtig an die Bankinstitute bindet. Einen größeren
Einblick in die Finanzverhältnisse der Unternehmungen
bietet aber gleichzeitig den Anstoß zu neuen Interessen¬
gemeinschaften, Fusionen und Beziehungen und es steht
zu erwarten, daß sich diese in der nächsten Zeit mehren.
Auf zwei prinzipielle Fragen ist noch hinzuweisen:

Woher hat Stinnes immer und immer wieder das
Geld ku solchen kostspieligen Erwerbun¬
gen? Man ist im Kreise der Eingeweihten sich darüber
klar, daß seit der Ruhrbesetzung die ungeheure Kohlen¬
einfuhr aus England, die ja im wesentlichen von der Firma
Hugo Stinnes G. ni. b. H. durchgeführt wurde, Riesen¬
gewinne brachte. Noch immer werden ja bei Preisfest¬
setzungen in den Kartellen (auch in den zählreichen,
denen Sinnes angehört), die Preise festgesetzt nach den
Gestehungskosten der Unternehmungen, die unter den
ungünstigsten Bedingungen produzieren. Wie günstig die
Stinnessche Produktion geworden ist, bei der immer
weiteren Angliederung neuer Unternehmungen, die für ihn
produzieren, muß allmählich klar werden. Stinnes ist im
weitesten Sinne Selbstversorger. Das schafft ihm Über¬
gewinne, die sich in der letzten Zeit sichtbar (und in ebenso
vielen Fällen unsichtbar) in neuen Erwerbungen ausge¬
drückt haben. Zweitens aber ist diese Erwerbung des
Barmer Bankvereines symptomatisch für das Verhältnis
zwischen Industrie- und Bank kapital. Die In¬
dustrie löst sich von der Herrschaft der Banken ab. Sie
war bisher schon in vielen Fällen unabhängig von den
Banken und beginnt jetzt im Falle des Stinnes-Konzerns
sich die Banken unterzuordnen.

Zunächst sind die Erwerbungen des großen Mammut¬
konzerns ein Zeichen der Stärke. Aber vielleicht weisen sie
auch in eine spätere Zeit (um allen Eventualitäten
gewachsen zu sein) und sieht man die Schwierigkeit des
Finanzierungsgeschäftes für Zeiten voraus, in denen wir
wieder normale Währungsverhältnisse haben. Auf alle
Fälle aber wächst die Bedeutung des Industriekapitals
gegenüber dem Bankkapital. Der von Antisemiten und
Nationalsozialisten konstruierte Gegensatz zwischen dem
„schaffenden" und „raffenden" Kapital ist zum mindesten
nicht mehr zeitgemäß. Herr Stinnes hat die bemerkenswerte
Synthese aus schaffendem und raffendem Kapital herge¬
stellt. Das trifft nicht nur organisatorisch zu, sondern auch
in seinen persönlichen Beziehungen; die Freundschaft des
Kohlenherrn aus Westfalen mit dem Effektengroßhändler
Castiglioni ist ein Ausdruck dafür.

ORGANISATIONSFRAGEN DER PRIVAT¬

ANGESTELLTEN
Von Rudolf Feldmann

Die in Heft 11 dieser Zeitschrift von Siegfried
Schiller aufgerollte Frage der Schaffung eines Einheits¬
verbandes der Angestelltenorganisationen hat in Ernst
L r ihren ersten Belßimpfer gefunden („Arbeit und
Wirtschaft", Sp. 475). Mag er auch mit seiner etwas re¬
tuschierten Darstellung der Konzentrationsbewegung der
Angestelltenorganisationen in Deutschland und der
Tschechoslowakei den Beweis dafür erbracht
haben, daß die dort unternommenen Versuche nicht dazu
führten, alle Angestellten restlos in der Einheitsorgani¬
sation zusammenzufassen, so übersieht er völlig den
wesentlichen Unterschied zwischen den Verhältnissen der
reichsdeutschen und tschechoslowakischen Organisationen
und den unseren. In Deutschland hatten die Angestellten¬
organisationen trotz ihres nach dem Umsturz sehr mäch¬
tig angewachsenen Mitgliederstandes doch stets unter der
nationalistischen Angestelltenbewegung sehr zu leiden. Das
äußerte sich weniger noch in dem Einfluß auf das Unter¬
nehmertum, denn bei Lohnbewegungen gehen (was dem
österreichischen Gewerkschaftler ganz unglaublich er¬
scheint) die freigewerkschaftlichen mit den nationalisti¬
schen Organisationen häufig Hand in Hand, ohne dabei
von den Erfahrungen, die anderswo mit den Gelben ge¬
macht werden, verschont zu bleiben.; die geringe Macht
der deutschen Organisationen äußerte sich vielmehr auf
sozialpolitischem Gebiet, auf welchem die Gesetzgebung
den deutschen Angestellten fast alles schuldig blieb. Nicht

die Zentralisation der Bewegung, sondern der nationalisti¬
sche Ballast, der ihr anhängt, das unzulängliche Erfassen
der Angestellten in der freigewerkschaftlichen
Organisation, ist an diesem Zustand schuld. In der
Tschechoslowakei hat L r ausschließlich die deut¬
schen Angestelltenorganisationen vor Augen, die unter ver¬
schärften nationalen Schwierigkeiten leiden. Auch die
tschechische Angestelltenbewegung, die heute im Zentral¬
verband der Handels- und Industrieangestellten in Prag
sowohl Industrie- als auch Handels- und Versicherungs¬
angestellte vereinigt, leidet unter dem durch die nationalen
Verhältnisse und die Wirtschaftskrise in der Tschecho¬
slowakei noch geförderten gewerkschaftlichen Indiffe¬
rentismus der großen Masse der Angestellten. Denn die frei¬
gewerkschaftlichen (deutschen und tschechischen) Organi¬
sationen mitsamt dem Reichenberger Werkmeisterverband
und der Organisation der Bankbeamten, welch letztere an
den Folgen der im Vorjahr verlorengegangenen Streiks
noch stark laboriert, selbst unter Zurechnung der gelben
Vereinigungen (C. O. B., D. H. V. etc.) haben zusammen
nur einen Bruchteil der gesamten Angestelltenschaft in
ihren Reihen. Wer nun der Meinung Ausdruck gibt, daß
die Vereinigung einzelner an sich nicht sehr tragfähiger
Glieder der Gewerkschaftsbewegung nicht zur Erhöhung
ihrer Leistungsfähigkeit Beiträgt, hat zweifellos nicht unrecht.
Anders steht die Sache jedoch mit der österreichi¬
schen Privatangestelltenbewegung. Mit unverhohlener
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Bewunderung verfolgen unsere ausländischen Kollegen die
großen Erfolge der österreichischen Angestellten, insbe¬
sondere auf sozialpolitischem Gebiete. Diese wurden nur
möglich durch die gründliche, unter nicht geringeren
Schwierigkeiten als im Ausland geleistete Organisations¬
arbeit. Wenn auch die Angestelltenorganisationen von sich
nicht behaupten wollen, sie hätten die für sie in Betracht
kommenden Angestellten heute schon restlos erfaßt, ist es
doch zweifellos, daß es bei uns Angestelltengewerkschaften
gibt, die das, was in ihrem Beruf organisationsreif ist, in
sich auch vereinen. In diesem Bemühen wurden die ein¬
zelnen Organisationen durch die gesonderte Berufsgliede¬
rung zweifellos wesentlich gefördert. Würden nun zum
Unterschied von Deutschland und der Tschechoslowakei
die einzelnen, an sich starken Berufsorganisationen
der Angestellten sich zu einem machtvollen Verband dieser
Angestelltengewerkschaften vereinen, so würde damit eine
neue, mächtige Organisation erstehen, deren Mitgliederzahl
imposant wäre und deren Leistungsfähigkeit nach jeder
Richtung hin eine Mehrung erfahren würde. Auf die heute
noch der Organisation Fernstehenden würde ein solch
mächtiges Gebilde ebenso seine Anziehungskraft üben, als
es insbesondere bei den schwächer gefügten Unternehmer¬
gruppen manchen Kampf ersparen würde. Durch ein ent¬
sprechendes Verbandsverhältnis müßte der Autonomie der
heute bestehenden Berufsverbände nach außen hin in keiner
Weise Abbruch getan werden. Es würden dann endlich
nicht nur alle Grenzstreitigkeiten, die bei noch so gutem
Willen bei Bestehen verschiedener Organisationen immer
wieder vorkommen müssen, auf die einfachste Art beseitigt
werden; es könnte vor allem durch eine rationelle Aus¬
nützung aller Einrichtungen der verschiedenen Organi¬
sationen eine wesentlich ökonomischere Haushaltsführung
der Einheitsorganisation Platz greifen. Daß ein solcher Ver¬
band auch in der Lage wäre, die Tätigkeit kleinerer, an
sich heute nicht sehr lebensfähiger Angestelltenorgani¬
sationen, die innerhalb ihres Berufes aber wertvolle Ar¬
beit zu leisten haben, wesentlich zu fördern, indem sie wohl
nicht mehr als selbständige Organisationen, sondern als
Sektionen des Verbandes ihre Wirksamkeit auf dem Ge¬
biete ihrer spezifischen Berufsinteressen entfalten könnten,
wäre ein besonderer Vorteil dieses Gebildes. Organi¬
sationen, wie etwa die der Advokatursangestellten mit
1875, der Faktoren mit 563, der Handelsangestellten mit 350,
der Zeitungsbeamten mit 662 ausgewiesenen Mitgliedern,
kann auf die Dauer eine Lebensberechtigung nicht zuge¬
sprochen werden.

Die Schwierigkeiten, die sich einer Vereinigung der An-
gestelltenorganisationen heute in den Weg stellen, sind ge¬
wiß keine ireringen. Fs hieße das Problem nicht an seiner
Wurzel erfassen, wollte man es mit dem L rschen
Satz aotun: „Hart im Räume stoßen sich die — Menschen."
Es erscheint notwendig, die psychologischen Voraus¬
setzungen nicht außer acht zu lassen. Wenn auch in der
Großstadt heute der gesellschaftliche Unterschied zwischen
einem Bank- oder Industriebeamten und dem Verkäufer
eines Warenhauses so gut wie gar nicht in Betracht kommt,
ist dies denn doch in der Provinzstadt wesentlich anders.
Trotz aller organisatorischen Aufklärungsarbeit nimmt in
dem Provinzort der Beamte einer Bankfiliale, der Ingenieür
einer Fabrik, ja auch der kommerzielle Fabrikbeamte eine
ganz andere gesellschaftliche Stellung ein als etwa der
Spezereiangestellte. Er sitzt am Honoratiorentisch im Gast¬
haus und zählt zu den „Spitzen der Gesellschaft". Ob er
sich leichterdings an einer Ortsgruppenversammlung mit
dem Kommis, den er bisher von oben herab betrachtet hat,
beteiligen wird, ob sich beide dabei wohl fühlen würden,
könnte man bei Kenntnis der Psyche des Provinzmenschen
füglich verneinen. Da der praktische Gewerkschaftler aber
Rücksicht auf alle Realitäten des Lebens zu nehmen hat,
könnte es trotz allen Erkennens der Vorteile, die eine Ver¬
schmelzung der Angestelltenorganisationen mit sich bringen
würde, denn doch gefährlich erscheinen, an dieses Projekt
früher heranzutreten, ehe durch eine entsprechende Auf¬
klärungsarbeit, die vor allem den Gedanken der Klassen¬
solidarität in die Reihen dieser heute noch bürger¬
lich veranlagten, in kleinbürgerlicher Ideologie steckenden
Menschen tragen muß, die Voraussetzungen für das Ver¬
ständnis sämtlicher Mitglieder geschaffen sind. Ist da¬
mit auch zugegeben, daß im Augenblick der Gedanke der
Verschmelzung noch nicht spruchreif ist, gäbe es denn doch
auch heute schon eine Reihe von Arbeitsgebieten, die durch
einheitliche, gemeinsame Betreuung allen beteiligten Ge¬
werkschaften, insbesondere aber ihren Mitgliedern, wesent¬
liche Vorteile zu bieten imstande wären.

So wäre zum Beispiel der Gedanke einer einheitlichen
Rechtsschutzstelle sämtlicher Angestelltenorgani¬
sationen heute schon spruchreif. Durch das Angestellten¬
gesetz ist das Dienstverhältnis der Angestellten sämtlicher
Kategorien, ob sie nun kaufmännische oder höhere nicht¬
kaufmännische Dienste leisten, einheitlich geregelt. Wäh¬
rend alle Angestelltenorganisationen an der Entwicklung
des Angestelltenrechtes ein gemeinsames Interesse haben,
ergibt es sich in der Praxis dennoch, daß in der Interpre¬
tation einzelner Gesetzesbestimmungen nicht alle mit der
Rechtsvertretung der Mitglieder betrauten Gewerkschafts¬
funktionäre und Rechtsanwälte der Organisationen über¬
einstimmender Meinung sind. Nur durch eine einheitliche
Stelle könnte man die Gefahren, die sich aus diesem Um¬
stand ergeben, bannen. Wenn (etwa in der Angestellten¬
sektion der Arbeiterkammer) eine Rechtsschutzstelle der
„freigewerkschaftlichen Angestelltenorganisationen" ge¬
schaffen würde, an welche die Gewerkschaften alle jene
Mitglieder weisen, die eine prozeßreife Artgelegenheit zur
Beurteilung vorbringen und dieser Stelle ein Rechtsschutz¬
komitee angegliedert wäre, in welchem alle Angelegenheiten
irgendwie prinzipieller Natur vorerst beraten würden, ehe
die Klage eingereicht und insbesondere bevor Berufung
eingelegt wird, so müßte dies zur Vereinheitlichung der
Rechtsauffassung als Voraussetzung zur Fortentwicklung
des Angestelltenrechtes wesentlich beitragen. Es würde
dies aber auch eine bedeutende Ersparnis an Zeit und Men¬
schen mit sich bringen, da heute innerhalb der ver¬
schiedenen Organisationen eine Anzahl von Beamten mit
der Auskunftserteilung und der Prozeßführung betraut ist,
ein Zustand, der bei Existenz einer Zentralstelle einer
größeren Menschenökonomie weichen müßte.

Noch dringender wäre die Schaffung einer einheit¬
lichen Arbeitsvermittlung. Seit Jahr und Tag
verlangen die Angestelltenorganisationen den paritätischen
Arbeitsnachweis. Obwohl vor einigen Monaten bereits eine
diesbezügliche Enquete einberufen wurde, wurde sie im
letzten Moment vertagt, ohne daß bisher Minister Schmitz
die Zeit gefunden hätte, sie neuerlich anzuberaumen. In
Wien gjbt es heute 14 öffentliche, dem Arbeitslosenamt für
Angestellte angegliederte Stellenvermittlungen, und zwar
die des

Gremiums der Wiener Kaufmannschaft,
Wiener kaufmännischen Vereines,
Zentralvereines der Kaufmännischen Angestellten Öster¬

reichs,
Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes,
Vereines österreichischer Handelsangestellter,
Zentralverbandes christlicher Angestellter Österreichs,
Vereines reisender Kaufleute Österreich-Ungarns,

f Bundes der Industrieangestellten,
Reichsvereines der Bank- und Sparkassenbeamten Öster¬

reichs,
Ersten allgemeinen Werkmeister- und Industriebeamten¬

verbandes,
Reichsverbandes der Advokaturs- und Notariatsange¬

stellten Österreichs,
der Gewerkschaft der Angestellten im Baugewerbe

Deutschösterreichs,
des Verbandes der Zahntechniker sowie die
Allgemeine deutschösterreichische Arbeitsnachweisstelle

für Ingenieure mit Hochschulbildung.
Daneben existieren, von den konzessionierten Privat¬

stellenvermittlungen ganz abgesehen, noch eine ganze Anzahl
öffentlicher Arbeitsnachweise, wie etwa der Jüdische
Arbeitsnachweis und die vom Ersparungskommissär vor
kurzem eingerichtete Arbeitsvermittlung für die abgebauten
Staatsbeamten. Wenn es auch wahr ist, daß der Großteil
der zu besetzenden Posten in den Angestelltenberufen nicht
durch die Arbeitsvermittlungen, sondern durch Zeitungs¬
annoncen besetzt wird, ist es doch leicht begreiflich, daß
sich ein arbeitsloser Angestellter an jeden Strohhalm
klammert und keinen Versuch scheut, doch zu einem Posten
zu gelangen. Das bedeutet, daß er sich nicht etwa bei einer,
sondern bei vielen Stellenvermittlungen vormerken läßt,
was wieder mitunter mit Spesen für ihn, immer aber mit
einer großen Unübersichtlichkeit über den Arbeitsmarkt
verbunden ist. Wenn schon mit Rücksicht auf die Sabotage,
die das Ministerium für soziale Verwaltung dem pari¬
tätischen Arbeitsnachweis für Angestellte an den Tag legt,
dieser einheitliche Arbeitsnachweis für ganz Wien, dessen
Einrichtung eine unbedingte Notwendigkeit ist, nicht sofort
erreicht werden könnte, müßten die Angestelltenorgani¬
sationen alle Versuche machen, um wenigstens die Zer¬
splitterung in ihren eigenen Reihen durch die Schaffung
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eines eigenen gewerkschaftlichen Arbeitsnachweises hint¬
anzuhalten. Diese Notwendigkeit ergibt sich auch daraus,
daß heute Angestellte des Handels in die Industrie, der Ver¬
sicherungsanstalten in solche der Banken und umgekehrt
fluktuieren, daß mit Ausnahme der Techniker und gewisser
branchekundiger Angestellter, .insbesondere bei den Büro¬
kräften, nur allzuhäufig mit dem Postenwechsel auch ein
Berufswechsel verbunden ist. Eine einheitliche Stellenver¬
mittlung könnte bei systematischer Arbeit wesentlich
größere Erfolge aufweisen, als es die heute bestehenden
vermögen, dabei aber den Organisationen unökonomische,
weil auf verschiedenen Seiten geleistete Arbeit ersparen.

Nicht anders steht es mit dem gewerkschaft¬
lichen Zeitungswesen. Daß eine Organisation, wenn
sie auch noch so wenige Mitglieder hat, eines eigenen
Sprachorgans bedarf, mit dem sie sich an ihre Mitglieder
wendet, ist eine Selbstverständlichkeit. Bei den ungeheuren
Kosten aber, die heute die Gewerkschaftszeitungen ver¬
schlingen, kann man sich füglich die Frage vorlegen, ob
die Art, in welcher heute die verschiedenen Zeitungen der
Angestelltenorganisationen erscheinen, eine wirklich ratio¬
nelle ist. Es gibt kein Gesetz, keinen parlamentarischen An¬
trag, keine Gesetzesvorlage über Angestelltenfragen, die
nicht in allen Angestelltenzeitungen wörtlich abgedruckt
werden müßte, so daß ein Großteil des Inhaltes der ver¬
schiedenen Publikationsorgane vollständig identisch ist.
Seit der Stellung des Antrages Partik, seit dem Bekannt¬
werden des Schandentwurfes Schmitz bezüglich der An¬
gestelltenversicherung muß die freigewerkschaftliche Ange¬
stelltenpublizistik einen breiten Raum der entsprechenden
Abwehr dieser Angriffe widmen. Ob es bei dieser Sachlage
nicht klug und leicht durchführbar wäre, eine einheitliche,
für alle Organisationen verwendbare Angestelltenpresse an¬
statt der gegenwärtig erscheinenden herauszugeben, wäre
immerhin ernster Erwägung wert. Daß für die spezifischen
Mitteilungen der einzelnen Organisationen an ihre Mitglieder
in diesem gemeinsamen Organ der entsprechende Raum
vorbehalten sein müßte, ist eine Selbstverständlichkeit.
Dem Verlauf der einzelnen Lohnverhandlungen, Verbands¬
tagungen etc. müßte selbstverständlich die nötige Beach¬
tung geschenkt werden. Das würde den Vorteil haben, daß
die Leser der Zeitung nicht bloß die Vorkommnisse in
ihrer eigenen Organisation erfahren, sondern daß sich ihr
Gesichtskreis entsprechend erweitern würde und sie aus
den Erfahrungen der übrigen Angestelltenorganisationen
auch ihre Lehren ziehen könnten. Was hiedurch den ein¬
zelnen Organisationen an Ausgaben, an überflüssiger redak¬
tioneller Arbeit (die heute in den verschiedenen Organi¬
sationen gleichzeitig für dieselben Themen aufgewendet
wird) erspart bliebe, braucht wohl nicht hervorgehoben zu
werden.

Auch auf dem Gebiete der gewerkschaftlichen
Aufklärungs- und Bildungsarbeit könnte eine
wesentliche Zusammenlegung der Einrichtungen erfolgen.
So richtig es auch ist und so deutlich es am Gewerkschafts¬
kongreß betont wurde, daß die Bildungsarbeit viel inten¬
siver zu gestalten sein wird, ebenso sicher ist, daß ein
großer Mangel an entsprechend befähigten Rednern und
Bildnern zur Verfügung steht. Wenn etwa verschiedene
Organisationen gleichzeitig einen — in den meisten Fällen
ohnehin nicht allzu gut besuchten — Betriebsräte-, einen
Gewerberichter-, einen Rhetorikkurs etc. abhalten, so be¬
deutet das abermals eine ganz unverantwortliche Ver¬
schwendung von Kräften. Gerade weil die Zukunft der ge¬
werkschaftlichen Organisationen bedingt ist in einer gründ¬
lichen Schulung und Ausbildung der. Vertrauensmänner, in
einer systematischen Erziehung der Mitglieder, müßte die
größte Ökonomie mit den vorhandenen Menschen getrieben
werden. Die Befürchtung, daß dadurch ein Kurs zu einer
großen Versammlung werden könnte, ist wohl durch ent¬
sprechende organisatorische Maßnahmen zu entkräften.
, Auch bei den in den Angestelltenorganisationen so be¬
liebten künstlerischen und Theaterauf¬
führungen wäre eine Vereinheitlichung heute schon
praktisch durchführbar und für die beteiligten Organi¬
sationen und ihre Mitglieder von größtem Vorteil.

558

Nicht anders wäre es, wenn die verschiedenen Biblio¬
theken der Angestelltengewerkschaften zentralisiert oder
zumindest durch entsprechende Vereinbarungen für ihre
Mitglieder gegenseitig verwertbar gemacht würden. Gute
Neuerscheinungen muß heute jede Bibliothek in einigen
Exemplaren anschaffen. Wieviel reichhaltiger und umfassen¬
der könnte aber eine Bibliothek sein, wenn sie einheitlich für
die Mitglieder aller Angestelltengewerkschaften in Betracht
käme?

So könnte denn, wenn man die einzelnen Arbeitsgebiete
unserer Gewerkschaften durchgeht, sicherlich noch das eine
oder das andere gefunden werden, das geeignet wäre, schon
heute gemeinsam von den einzelnen Angestelltenorganisa-
t'onen betreut zu werden. Abgesehen aber von den
praktischen Vorteilen, die eine solche gemeinsame Arbeit
mit sich brächte, wäre der Fortschritt nicht zu unter¬
schätzen, der sicli durch die Häufung der Berührungspunkte
ergeben würde. Die einzelnen Organisationen würden sich
damit noch näher kommen, als sie es einander schon heute
sind und das wäre wohl die beste Vorarbeit, die zu leisten
ist, um schließlich die unausbleibliche, in der Entwick¬
lungstendenz der Gewerkschaftsbewegung liegende Kon¬
zentration der Angestelltenorganisationen Wirklichkeit wer¬
den zu lassen.

Schon vor dem Umsturz schufen sich die Angestellten¬
gewerkschaften in der seinerzeitigen Koalition der Ange¬
stelltenorganisationen, aus welcher später die Ständige
Delegation der freigewerkschaftlichen Angestelltenorgani¬
sationen wurde, ein Instrument zur Vertretung gemeinsamer
Interessen. Die Ständige Delegation wurde abgelöst durch
die Sektion der Privatangestellten innerhalb der Gewerk¬
schaftskommission. Überdies treten die freigewerkschaft¬
lichen Mitglieder der Angestelltensektion der Wiener Ar¬
beiterkammer sporadisch zu Beratungen über gewisse ge¬
meinsame Angelegenheiten zusammen. Das alles ist aber
ein viel zu loses Gebilde, um den großen Gefahren, die die
Angestelltenbewegung umlauern, vollauf gerüstet gegen¬
überzustehen. Immer hartnäckiger werden die Angriffe des
Unternehmertums auf wirtschaftlichem, der bürgerlichen
Parteien auf sozialpolitischem Gebiete, immer mutwilliger
wagt sich der Offensivgeist des Industrie-, Handels- und
Finanzkapitals gegenüber seinen Angestellten hervor. Bei
der vielfältigen Verquickung der verschiedenen kapitali¬
stischen Interessen innerhalb der einzelnen Zweige der
Volkswirtschaft liegt die Zukunft der Angestelltenorgani¬
sationen in voller Anpassung an die Umorientierung des
Kapitals in möglichst machtvoller Konzentration der
Kräfte.

Auch auf politischem Gebiete werden die Ange¬
stellten aber in Hinkunft weit mehr als bisher allen Anlaß
haben, ihren Einfluß zu stärken, wenn sie die Gestaltung
ihres Geschickes nicht aus den Händen geben wollen. Zur
Erhöhung ihrer politischen Geltung würde wohl nichts
mehr beitragen, als die kraftvolle Einheitsorganisation der
Angestellten. Ob es sich nun um Kandidaturen für wirt¬
schaftliche Körperschaften handelt, wie etwa für Gewerbe¬
gerichte, Krankenkassen, Einigungsarruer, A-be'terkammern
oder um politische in die verschiedenen Verwaltungs- und
Gesetzgebungskörper: die Aufstellung dieser Kandidaturen
könnte, vom Angestellteninteresse aus beurteilt, wesentlich
beeinflußt werden, durch die einige Angestelltengewerk¬
schaft. Eines wäre allerdings nach Schaffung des Einheits¬
verbandes nicht länger möglich: daß die einzelnen Unter¬
teilungen in Fragen der Taktik und des Prinzips nach außen
voneinander abweichen könnten. In der wichtigsten Frage
der Angestelltenbewegung: in der Einstellung des modernen
Angestellten zu Staat und Gesellschaft dürfte es kein Zagen
und Zögern geben. Die Betonung des reinen Klassenstand¬
punktes, des Anstrebens der sozialistischen Ordnung, der
Unvereinbarkeit des Gewerkschaftlers ljiit gelber Gesin¬
nung, des rückhaltlosen geistigen Aufgehens der Ange¬
stellten in der proletarischen Bewegung müßten die Leit¬
gedanken sein, die die einige Angestelltenorganisation auf
ihre Fahne schreiben müßte, um die ihrer Bedeutung ent¬
sprechende Stellung im Ringen um den Aufbau der sozia¬
listischen Wirtschaftsordnung einzunehmen.
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DIE BEITRAGSLEISTUNG IN DEN FREIEN

GEWERKSCHAFTEN
Von Anton Proksch

Die fortschreitende Geldentwertung hat nun schon seit
geraumer Zeit einer ziemlich gleichbleibenden Bewertung
der deutschösterreichischen Krone Platz gemacht, und es
soll daher versucht werden, in regelmäßigen Zeitabständen
Form und Höhe der Gewerksctiattsbeiträge aufzuzeigen,
um so die Entwicklung in diesen beiden Richtungen dartun
zu können. Der erste Ausweis ist mit Stichtag 1. Iuli aus¬
gearbeitet.

In der Beitragsleistung selbst können drei Hauptarten
festgestellt werden: 1. starre Beiträge, 2. veränderliche
Beiträge und 3. Beiträge, die sich aus einem starren und
einem veränderlichen Teil zusammensetzen.

Starre Beiträge, das heißt Beiträge, deren Höhe in
Kronen festgelegt ist, weist der Großteil der freien Gewerk¬
schaften auf. In Zeiten des sinkenden Geldwertes kann bei
dieser Art der Beiträge die Beitragserhöhung oft erst viel
später als die Lohnerhöhung erfolgen, in Zeiten der Krise
sind aber die Einkünfte der Organisationen durch Kurzarbeit
keinen Schwankungen ausgesetzt.

Innerhalb der Hauptgruppe der starren Beiträge gibt es
wieder drei Gruppen: 1. Einheitsbeiträge, 2. Beiträge nach
Geschlechtern und 3. Beiträge nach Klassen gestuft. Ein¬
heitsbeitrag wird jener Beitrag genannt, der ohne Rücksicht
auf Geschlecht und Verdienststufe einheitlich festgesetzt ist.
Als Grund, für Frauen einen niedrigeren Beitrag festzu¬
setzen als für Männer, gilt hauptsächlich die geringere Ver¬
dienstmöglichkeit der ersteren.

Aus der Aufstellung über die nach Klassen gestuften Bei¬
träge ist ersichtlich, daß die Klasseneinteilung selbst sehr
verschieden ist. Der häufigste Fall ist die Anpassung der
Beiträge an die Lohnklassen. Dann folgen Verbände, deren
Beitragsklassen sich auf Wien und die Provinz oder die
Haupt- und Nebenberufler beziehen.

Die Gruppe der veränderlichen Beiträge weist zwei
Untergruppen auf: 1. Der Beitrag ist ein bestimmter Teil der
Beziige; 2. der Beitrag steigt mit steigendem Lohn. Es ist
bezeichnend, daß in der ersten Gruppe sehr viele
Angestelltenorganisationen, aber wenige Arbeiterorganisa¬
tionen zu finden sind. Die Ursache mag wohl darin liegen,
daß dieses System der Beitragsbestimmung viele Ver¬
waltungsarbeiten verursacht, die bei Wochenbeiträgen
nicht geleistet werden können, bei Monatsbeiträgen aber
doch dieses System einem anderen gegenüber als besser
erscheinen lassen.

Die dritte Hauptgruppe bilden die Beiträge mit starrem
und veränderlichem Teil. In diese Gruppe fallen nur zwei
Organisationen, und im Senefelderbund zum Beispiel gilt
der höhere starre Beitrag für die qualifizierten Arbeiter,
der niedrigere für die Hilfsarbeiter. Bei den Buchbindern
berücksichtigt der Grundbeitrag die geringere Entlohnung
der Frauen.

Zur Höhe des Beitrages selbst wäre zu bemerken, daß
sehr große Unterschiede zu verzeichnen sind, die ihre
Ursache aber nicht immer in der höheren oder geringeren
Entlohnung finden. Es gibt Gruppen mit gleicher Ent¬
lohnungshöhe, die aber doch wesentliche Unter¬
schiede in der Höhe des Beitrages aufweisen. Eine
große Rolle spielt allerdings die gewerkschaftliche Schulung
der Mitglieder, ob es sich um Organisationen handelt, die
schon vor dem Kriege gut ausgebaut waren, oder um
solche, die erst nach dem Zusammenbruch ihre Reihen auf¬
füllen konnten. Doch auch ohne Rücksicht darauf muß
gesagt werden, daß nur wenige Organisationen ihre Bei¬
träge den Vorkriegsbeiträgen schon anzugleichen imstande
waren. Wenn wir demgegenüber sehen, welch ungeheure
Summen die Unternehmer allein „zum Schutze des Eigen¬
tums" für ihre Terrorbanden in Stadt und Land aufwenden,
kann die Ansicht nicht von der Hand gewiesen werden, daß
auch auf dem Gebiet des Beitragswesens noch manches
Stück Arbeit geleistet werden muß, sollen die Organisa¬
tionen imstande sein, ihre Schlagkraft zu erhöhen.

Nachfolgend die Aufstellung selbst:

I. Starre Beiträge.
1. Einheitsbeiträge,

a) Wochenbeiträge.
Kronen

Buchdrucker 14.000
Faktorenverband 12.000
Maschinisten 3.000
Heimarbeiterinnen 1.000

b) Monatsbeiträge.
Kaufmännische Angestellte . . 7000
Eisenbahner, Postgewerkschaft 6000
Militärverband 5000
Stadtschutzwache 2750
Hausbesorger . 1500
2. Beiträge für Männer und

Wochenbeiträge.
Männer Flauen

Kronen
Kürschner 4000 3000
Metallarbeiter, Juweliere 4000 25(0
Kartonnagearbeiter . . 3240 1600
Lederarbeiter 3000 2000

Mitgliederstand am31. Dezember 1922
7524

560
7584
1600

35.744
122.851

21.148
1.339

19.370
Frauen.

Mitgliederstandam31. Dezember 1»22
1.329

172.239
1.630
5.934

3. Beiträge nach Klassen gestuft,
a) Wochenbeiträge.

Krnnpn Mitgliederstand am31. Dczemter l-2i
Buchdruckereihilfs¬

arbeiter 1200 5200 7000 8000 4.342
Landarbeiter .... 1200 1400 1700 2000

2400 2800 3400 4000
5000 6000 7000 8000 71.614

Schuhmacher .... 1500 2700 3800 5000 12.538
Sattler, Taschner usw. 1300 1800 4500 2.430
Ledergalanterie¬

arbeiter 1500 2700 3800 909
Holzarbeiter .... 1800 2600 3000 32.674
Handels- und Trans¬

portarbeiter .... 1400 2500 3000 47.495
Chemische Arbeiter . 1800 2400 3000 44.365
Friseure 2000 3000 1.448
Hotel-, Gast- u. Kaffee¬

hausangestellte . . 2000 3000 33.152
Textilarbeiter .... 1000 2000 3000 52.753
Schneider, Wien . . 700 1300 2100 2900

Provinz . . 600 1100 1800 2500 11.484
Blumenarbeiterinnen . 800 1200 1600 2200 1.447
Bergarbeiter .... 1500 2000 29.228

b)' Monatsbeiträge.
. Kronen Mitgliederstand am31. Dezember It22

Güterbeamte . 200
10.000

Technische Union
Kollektivverträgler .
Angestellte

Bühnenpersonale . . ,
Zeitungsbeamte . . . .
Öflentliche Angestellte
Krankenpflegepersonal .

1500 6000 8000'
12.000 i4.ooo;;
16.000 18.000

16.000,
7000"

12.000. . 7200
5000 8000 12.000

. . 6000 6200

. . 3000 6000

6.156

11.503
4.540

608
16.966
4.303

II. Veränderliche Beiträge. *
1. Ein bestimmter Teil der Bezüge.

a) Wochenbeiträge. Kronen
Bauarbeiter, ein Stundenlohn 94.259
Hutarbeiter und Rauchfangkehrer, ein Prozent des:

Lohnes • . . . 5.767
b) Monatsbeiträge.

Bankbeamte, Bühnenverein, zwei Prozent der Gesamt¬
bezüge 26.132

Versicherungsangestellte, eineinhalb Prozent der Ge¬
samtbezüge 4.693
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Kronen
Bankgehilfen, Musiker, Zahntechniker, ein Prozent der

Qesaintbezüge 17.337
Advokatursangestellte, 0 8 Prozent des Monatsbezuges 1.897
Sozialversicherungsangestellte, Unternehmungsange¬

stellte der Stadt Wien, ein halbes Piozent des
Monatsbezuges 6.011

2. Stufenweise Steigerung des Beitrages
bei steigendem Lohn,

a) Wochenbeiträge.
Glasarbeiter bis 100.000 K Lohn 1000 K Beitrag, bis

150 0C0 K Lohn 2000 K Beitrag, für je weitere
100.000 K Lohn mehr 1000 K mehr Beitrag . . 3.798

Lebensmittelarbeiter für jede angefangenen 100.000 K
Lohn 1000 K Beitrag bis 4u00 K 39.567

b) Monatsbeiträge. 1<ronen
Hausgehilfinnen bis 50.000 K Gehalt 2000 K, bis

100.000 K Gehalt 4500 K, für je weitere
50.000 K Gehalt je 1500 K mehr bis 10.000 K 1.537

Industrieangestellte tiir je 100.000 K des Monais-
bezuges 1000 K, ab 1. August 1923 48.087

III. Beiträge mit starrem und veränderlichem Teil.
Wochenbeiträge.

Senefelderbund, 1500 K und 3300 K und ein Prozent
für den Tariffonds und ein Prozent außer¬
ordentlicher Beitrag 4.630

Buchbinder, Männer 3000 K, Frauen 20C0 K und für je
50.000 K Lohn je 1000 K Beitrag 5.987

DIE KINDERVERSICHERUNG
Von Gabriele Proft

Dank der energischen Agitation der
Gewerkschaften und der sozialdemokra¬
tischen Partei vermag sich die Frage
der Kinderversicherung trotz aller Sabo-
tageversudie der Regierung und ihres
Parlamentsanhanges auf der Tages¬
ordnung zu behaupten, wenngleich damit
allein noch nicht ihre Lösung ge¬
funden ist. Um die Diskussion über
dieses Thema in Fluß zu halten, ver¬
öffentlichen wir heute zunächst den GeT
dankengang einer Rede, welche die Ab¬
geordnete Proft in der kürzlich ab¬
geführten Budgetdebatte des National¬
rats zum Kapitel „Soziale Verwaltung"
gehalten hat, und werden in der
nächsten Nummer einen Aufsatz Benedikt
K a u t s k y s über den gleichen Gegen¬
stand folgen lassen. Die Red.

Wir haben heute neben der Frage der Arbeitslosigkeit,
die schon sehr ausführlich besprochen wurde, auc'h eine
wichtige Sache zu besprechen, die nicht nur eine Frage der
Frauen- oder Kinderfürsorge ist, sondern wirklich die All¬
gemeinheit interessiert. Es hat zur Zeit, wo die Lebens¬
mittelzuschüsse abgebaut werden sollten, eine ganze Anzahl
von Besprechungen und Verhandlungen mit verschiedenen
Körperschaften stattgefunden, die daran interessiert waren.
Das Ende davon war, daß man von den Vertretern der
Arbeiterschaft die Zustimmung zum Abbau der Lebens¬
mittelzuschüsse bekommen hat, aber nur unter ganz
bestimmten Voraussetzungen: es mußten Sicherungen dafür
geschaffen werden, daß nicht durch den Abbau der Lebens-
mittelzuschüsse solche Menschen ganz besonders schwer
getroffen werden, die ohne eine Unterstützung von der
Allgemeinheit gar nicht existieren könnten. Damals ist die
Vereinbarung zustande gekommen, die heute noch in Gel¬
tung stehenden Kinderzuschüsse zu bezahlen. Es ist
dann vom Minister für soziale Verwaltung selbst die
bindende Zusage abgegeben worden, daß zu einem bestimm¬
ten Zeitpunkt, nämlich bis die Bestimmungen für die Fort¬
zahlung der Kinderzuschüsse außer Kraft gesetzt werden,
ein Gesetzentwurf eingebracht und beschlossen sein werde,
der es möglich mache, das System der Kinderzuschüsse in
eine Kinderversicherung umzuwandeln. Seidem hat jedoch
die Regierung keinerlei Anstrengungen gemacht, dieses
Versprechen einzulösen. Herr Schmitz hat gesagt, das
System habe sich nicht bewährt. Vielleicht weil die Ver¬
waltungskosten für diese Einrichtung unverhältnismäßig
hoch sind und es sich daher nicht lohnt, die Kinderzuschüsse
weiter zu zahlen oder gar diese Verfügung in eine gesetz¬
liche Bestimmung umzuwandeln? Aber das ist ganz
bestimmt nicht richtig. Man müßte im Gegenteil sagen, daß
die Höhe der Zuschüsse, die an die einzelnen Familien ge¬
zahlt werden — es ist ein Betrag von 1155 K pro Kind
und Woche —, so geringfügig und nichtssagend ist. daß
natürlich demgegenüber die Verwaltungskosten ungeheuer
groß erscheinen. Dagegen gibt es jedoch ein sehr einfaches
Mittel: Man möge die Beträge, die an die Familienerhalter
ausbezahlt werden, einfach erhöhen. Möglich wäre das,
weil erstens in dem Fonds, in den die Unternehmer ihre
Kinderzuschüsse einzuzahlen haben, ganz respektable Geld¬
summen vorhanden sind, und weil man zweitens dafür

Sorge tragen könnte, daß eine Einrichtung geschaffen wird,
die die jeweilige Höhe der Zuschüsse bestimmt. Man kann
ja leicht bewirken, daß die Beiträge, die heute zu klein
sind, eben eine größere Bedeutung für die Empfänger
erhalten. Es ist das auch schon deswegen möglich, weil
sich ja gezeigt hat, daß nicht so viel Kinder vorhanden sind,
als man damals bei der Berechnung zur Grundlage
genommen hat. Die 'hohen Verwaltungskosten können also
kein Argument gegen das System sein.

Man kann vom Standpunkt des Herrn Schmitz vielleicht
noch etwas anderes gegen die Kinderversicherung ein¬
wenden, nämlich: die Belastung der Industrie durch die
sozialpolitischen Lasten sei heute in Österreich schon so
groß, daß eine Erhöhung derselben nicht mehr ertragen
werden könne. Es ist von seiten der Arbeitnehmer schon
in vielen Zeitungsartikeln oft und oft erörtert worden, daß
das nicht richtig ist. Schon deshalb nicht, weil ja die Höhe
der Durchschnittslöhne, die für die Errechnung der 16*5 Pro¬
zent immer zugrunde gelegt wird — es sind 800.000 K als
monatlicher Durchschnittslohn zur Grundlage genommen —,
einfach gar nicht stimmt. Da hat man nämlich nicht den
Lohn eines Vollarbeiters, sondern den Durchschnittslohn der
Kurzarbeiter zur Grundlage genommen. Dann entsteht
natürlich ein ungleich höherer Prozentsatz, wenn man eine
so niedrige Lohnbasis annimmt.

Dann pflegen die Herren auch immer die Arbeiterurlaube
als eine schwere sozialpolitische Belastung hinzustellen.
Das träfe dann zu, wenn es richtig wäre, daß alle Arbeiter
in den vollen Genuß ihres Urlaubes kommen. Auch das ist
aber nicht der Fall. Viele Arbeiter kommen dadurch, daß
sie den Arbeitsort (wechseln müssen, gar nicht dazu, den
längeren Urlaub genießen zu können, und daher ist es nicht
richtig, wenn man die Kosten für die Urlaubszuschüsse der
Arbeiter in einer solchen Höhe einsetzt.

Dann kommt auch das Argument der hohen Belastung
durch die Fürsorgeabgabe, wie sie zum Beispiel die Ge¬
meinde Wien eingeführt hat. Da mögen die Herren Unter¬
nehmer doch einmal berücksichtigen, daß bei uns zu Lande
die Industrie und überhaupt die besitzenden Klassen im
Vergleich zu anderen Ländern sehr wenig direkte Steuern
zu zahlen haben. Es ist ein Unding, immer davon zu
sprechen, daß die Industrie durch die 4% prozentige Für¬
sorgeabgabe, die von Löhnen und Gehältern zu zahlen ist.
so ungeheuerlich belastet sei, denn was sie hier zu zahlen
hat, erspart sie leicht auf der anderen Seite, weil der Bund
im allgemeinen der Industrie und den besitzenden Klassen
gegenüber sehr sparsam mit der Auflegung von direkten
Steuern ist. Man pflegt gerade der Gemeinde Wien
gern vorzuhalten, daß sie diese schrecklich hohe Fürsorge¬
abgabe einhebe. Man scheut sich aber nicht, die Verwaltung
im Ministerium für soziale Verwaltung so zu führen, daß
man immer wieder einen Teil der sozialen Lasten Vom
Bund abwälzt und auf den zunächst Stehenden, auf die Ge¬
meinde Wien, überwälzt. Es ist bezeichnend, daß man zum
Beispiel bei der Novellierung des Arbeitslosenfiirsorge-
gesetzes den Versuch unternahm, die Lasten auf die Ge¬
meinden zu überwälzen nicht nur dadurch, daß man einen
Zuschuß von den Gemeinden für die Arbeitslosenunter¬
stützung verlangt hat, sondern auch noch durch die Aus¬
legung des Gesetzes.

Die Gemeinde Wien hat in den Anstalten, wo arbeits¬
unfähige Menschen und alte Leute untergebracht worden
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sind, bereits über 9000 Personen gänzlich zu verpflegen
und zu unterhalten, und außerdem an Pflegegeldern, an
Pflegebeiträgen und dergleichen Unterstützungen für
28.000 Personen riesenhafte Summen auszugeben. Es ist
also, wenn die Gemeinde Wien die Fürsorgeabgabe ein¬
geführt 'hat, diese Abgabe durchaus gerechtfertigt. Sie muß
nach Einnahmen suchen, wenn das, was der Bund nicht
tragen will, einfach der Gemeinde aufgelastet wird.

Dann ist auch ein weiterer Vergleich noch notwendig.
Wenn die Vertreter der Industrie immer von der schweren
Belastung durch die sozialpolitischen Verpflichtungen
sprechen, so ist doch zu erwähnen, daß in Deutschland
zum Beispiel eine andere Art der Belastung für die Industrie
beste'ht, das ist die 26prozentige Ausfuhrabgabe für
Reparationszwecke. Es ist ganz merkwürdig, daß es schon
reichsdeutsche Unternehmer gibt, die sich Österreich aus¬
suchen, um hier ihre Produktionsstätten zu errichten, aus¬
gerechnet in diesem Österreich, von dem die Unternehmer
bei jeder Gelegenheit behaupten, daß es die sozialpolitische
Belastung einfach nicht mehr ertragen könne.

Nun gehen wir weiter in der Untersuchung der
Argumente, ob sich das System der Kinderzuschüsse
bewährt hat oder nicht. Es ist schon zu wiederholten
Malen auf unsere Anfrage, was an die Stelle der jetzt
geltenden Verordnung treten werde, geantwortet worden:
man habe vorläufig nichts anderes gefunden.

Da muß man denn doch auch untersuchen, ob Österreich
mit dieser Art Fürsorge für Kinder von Arbeitern und An¬
gestellten ganz allein dasteht auf weiter Flur. Schauen wir
einmal, was in anderen Ländern auf diesem Gebiet vorge¬
kehrt worden ist. Da haben wir zum Beispiel Familien¬
zuschüsse, die in Holland an Beamte, Angestellte und
Lehrer für Kinder bis zum 13. und in manchen Fällen bis
zum 16. Lebensjahr gezahlt werden. Die Mittel dafür werden
von der Industrie aufgebracht. So zahlen zum Beispiel die
Unternehmer der Tabakindustrie ein Prozent der Lohn¬
summe in eine Kasse, aus der heraus diese Familien¬
zuschläge ausgefolgt werden. Das ist etwas Ähnliches wie
das, was wir hier an Kinderzuschüssen haben. In Frank¬
reich, wo man über den Geburtenrückgang ebenfalls viel
klagt, wie es auch das Bürgertum in Österreich gewöhnlich
tut, hat man daraus die Konsequenzen gezogen. In Frank¬
reich gibt es ein Gesetz vom Jahre 1913, das im Jahre 1917
erweitert wurde, auf Grund dessen Familienzulagen aus
Ausgleichskassen gegeben werden, die zu diesem Zweck
neueingerichtet worden sind. Die Kosten trägt die Industrie,
und aus dem letzten Bericht, der uns zugegangen ist, geht
hervor, daß solche Familienzulagen an 160.000 Väter mit
270.000 Kindern gezahlt worden sind. Es wird gegenwärtig

in Erwägung gezogen, ob man diese Art der Unterstützung
der Familien auch auf die Landwirtschaft und Heimarbeit
ausdehnen soll.

Dann gibt es in Spanien eine Einrichtung, die geschaffen
wurde, seit auf dem Kongreß der Arbeitgeber im Jahre
1921 Ausgleichskassen für Familienlöhne errichtet wurden.
Diese Ausgleichskassen werden von den Unternehmern
verwaltet. Aus den Kassen bekommen Familienerhalter
für jedes Kind bis zum 13. Lebensjahr Lohnzuschläge aus¬
gezahlt. Ähnlich ist es in Dänemark, in der Schweiz und
in Schweden, wo gleichfalls das System der Familienlöhne
besteht. Dann haben wir eine mustergültige Einrichtung in
Australien. Dort ist seit dem Jahre 1919 ein Gesetz in
Kraft, nach welchem wöchentlich sechs Schilling für jedes
Kind bis zum 14. Jahre gezahlt werden. Die Einrichtung
soll zu einer allgemeinen Mutterschaftsfürsorge ausgebaut
werden, und man denkt auch daran, Witwenpensionen aus
der gleichen Kasse zu zahlen. Der Staat leistet namhafte
Zuschüsse zu dieser Institution.

Neben diesen Ländern ist schließlich auch Deutschland
zu nennen. Dort erörtert man seit dem vorigen Jahr in der
Öffentlichkeit die Schaffung einer Familienbeihilfe, wie
der Ausdruck dort lautet, und zwar einer allgemeinen
Familienbeihilfe. Die Mittel dafür sollen durch einen Auf¬
schlag auf die Einkommensteuer aufgebracht werden. Man
wünscht, daß hiebei auch die Mütter eine Wochenhilfe in
einer gewissen Höhe vom Staate bekommen sollen, ferner
eine Kinderbeihilfe für die Kinder bis zum vollendeten
14. oder 16. Lebensjahr. Dieser Vorschlag wird in der
Öffentlichkeit ganz ernst diskutiert; nicht etwa nur die
Vertreter der Arbeiterschaft, sondern auch andere große
Körperschaften, die nicht blind sind für die Gefahr, in der
der Staat schwebt, erörtern dieses Problem ganz sachlich.

Die Arbeiterschaft ist mit der Art und Weise, wie die
meisten dieser Systeme konstruiert sind, nicht immer ein¬
verstanden. Wir hätten vieles daran auszusetzen, aber
schließlich und endlich begrüßen wir es sehr, daß wenigstens
ein Anfang mit der Gesetzgebung auf diesem Gebiete ge¬
macht wurde. Diese so fortzuführen, wie es für die Ar¬
beiterschaft besser ist, ist eine Sache der Arbeiterschaft,
die sie sich schon richten wird, vorausgesetzt, daß eben
einmal ein Anfang gemacht wird. Und da wollen wir nun,
daß auch bei uns die Einrichtung der Kinderzuschüsse nicht
nur nicht abgeschafft, sondern ausgebaut werde, und zwar
in einer Art und Weise, daß man dann nicht sagen kann,
der Zuschuß bedeute für den einzelnen nichts, daher könne
man ihn ruhig abschaffen. Die Kinderzuschüsse
müssen zu einer dauernden Einrichtung, zu
einem Bestandteil der österreichischen
sozialpolitischen Gesetzgebung werden.

DIE OSTERREICHISCHE SOZIAL¬

VERSICHERUNG
Ihr gegenwärtiger Stand und ihre Weiterentwicklung*

Von Ernst Steiner
Unsere Sozialpolitik befindet sich, wie ich in diesem

Kreise nicht näher auszuführen brauche, in einem Zustand
dauernder Stagnation. „Abbau der sozialen Lasten", das ist
der Schlachtruf, mit dem die Unternehmer und deren Ver¬
treter in dem Kampf auszogen, als die bürgerlichen Parteien
im letzten Wahlkampf eine Majorität von einigen Stimmen
errangen. Kaum eine Verhandlung läßt die Unternehmer¬
schaft vorübergehen, ohne diese Forderung mit allem Nach¬
druck hervorzuheben; kaum eine Verhandlung vergeht
aber auch, ohne daß wir wahrnehmen müßten, daß die Re¬
gierung den Unternehmern willig Gefolgschaft leistet. Eine
Tatsache, über die wir bereits längst Klarheit haben und
von der es für uns nunmehr gilt, mit ihr fertig zu werden.

Sie werden einsehen, daß dieses Bündnis zwischen Re¬
gierung und Unternehmerschaft und der stets größer
werdende Einfluß der kaoitalistisch orientierten Entente¬
länder uns gewiß keine günstigen Auspizien gewährt. Hiezu
kommt noch, daß uns die Seipelsche „Sanierung" bisher
nur eine andauernde Wirtschaftskrise und eine gewiß nicht
geringe Arbeitslosigkeit beschert hat.

*' Referat, erstattet in der Generalversammlung der
Oberösterreichischen Arbeiter-Kranken- und Unter-
stiitzungskasse in Linz am 1. Juli 1923.

Aber gerade diese letzteren Umstände verweisen mit
Deutlichkeit auf ein Gebiet der Sozialpolitik, das der Re¬
form und des Ausbaues dringend bedürftig ist. Bedenken
Sie nur — um einige Beispiele anzuführen — ein wie
schwer zu lösendes Problem eine Erkrankung derzeit
für jeden Arbeiter oder Angestellten bildet; das Problem
der Arbeitslosenunterstützung ist in der Nachkriegszeit, mit
geringen zeitlichen Unterbrechungen, eine der akutesten
geworden; und schließlich ist es unsere wirtschaftliche
Katastrophe, die auch die Frage der Unterstützung kinder¬
reicher Familien einer Lösung zuführen muß. Sie sehen
somit, daß es besonders in jenem Teil der Sozial¬
politik, der in erster Linie seine Wurzel
in der wirtschaftlichen Bedürftigkeit des
Arbeiters und Angestellten hat, gerade
derzeit keinen Stillstand geben kann und
darf.

Vergegenwärtigen wir uns nunmehr, wie unsere Sozial¬
versicherung derzeit beschaffen ist, um uns alsdann die
Frage vorzulegen, wie sie sich in Zukunft gestalten soll.

Die Krankenversicherung, durch die VII. be¬
ziehungsweise IX. Novelle auf alle Arbeiter. Angestellten,
Lehrlinge und Hausgehilfen ausgedehnt, wurde, soweit es
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innerhalb der gesetzlichen Bestimmungen möglich ist, von
den Kassen selbst nach Tunlichkeit verbessert. Aber
schließlich ist es begreiflich, daß auch das beste Gesetz,
über drei Jahrzehnte alt geworden und aus anderen Ver¬
hältnissen stammend, reformbedürftig ist. Hier wie auf allen
anderen Gebieten der Sozialversicherung ist das Grund¬
übel die Unterversicherung; und gleich hier möchte ich
die derzeitige gesetzliche Tätigkeit auf diesem Gebiet da¬
hin kennzeichnen, daß mit sogenannten „Notnovellen"
laboriert wird, die die Leistungen der einzelnen Sozialver¬
sicherungszweige kaym nennenswert erhöhen. Auf diese
Weise sind wir derzeit bereits bei der XV1I1. Novelle an¬
gelangt, die in der höchsten Lohnklassse einen durch¬
schnittlichen täglichen Arbeitsverdienst von 18.000 K
festsetzt.

Mit der Unfallversicherung ist es womöglich
noch schlechter bestellt. Das Gesetz vom 16. April 1920
führte die Teuerungszulagen zu den Renten ein. Was
weiter auf diesem Gebiet geschah, beschränkt sich auf
eine von Zeit zu Zeit vorgenommene, aber keineswegs
hinreichende Hinaufsetzung des anrechenbaren Jahres¬
arbeitsverdienstes, der nach der letzten XI. Novelle (vom
Februar d. J.) 9,000.000 K jährlich beträgt, und auf eine
gleichzeitig vorgenommene Erhöhung der Teuerungs¬
zulagen für die Altrentner. Im Nationalrat wurden von dem
Abgeordneten Hanusch und Genossen zwei Anträge ein¬
gebracht, die die Hinaufsetzung des anrechenbaren Jahres¬
arbeitsverdienstes auf 12,000.000 K, die Erhöhung der Be¬
rechnungsgrundlage von 662/3 auf 80 Prozent (wie in der
Krankenversicherung) und die Gewährung von Teuerungs¬
zulagen an die Mittelrentner bezwecken. Der Vollständig¬
keit halber sei erwähnt, daß bereits mit Jänner 1920 die
Übertragung der Agenden der im neuen Österreich voll¬
ständig überflüssigen Unfallversicherungsanstalt der Berg¬
arbeiter an die territorialen Anstalten vorgenommen wurde.

Dasselbe Schicksal wäre auch bei den Provisionen
der Bergwerksbruderladen zu verzeichnen, bei
denen seit April 1920 Zuschüsse gesetzlich eingeführt sind.

Die seit 1909 bestehende Pensionsversicherung
der Angestellten hatte bekanntlich anfangs nicht nur
unter dem Widerstand der Unternehmer, sondern auch
unter dem eines Großteiles der Angestellten zu leiden.
Tatsächlich stand ja hier Leistung und Gegenleistung
in allzu krassem Gegensatz. Die später erfolgten
legistischen Vci besserungen machen es begreiflich, daß die
Angestellten einsahen, in diesem neuen Sozialversiche¬
rungszweig wenn auch bescheidene Ansätze zu einer
Alters- und Hinterbliebenenversicherung zu besitzen. Von
den Novellen seien zwei hervorgehoben: die erste vom
Jähre 1914, die den Umfang der Versicherungspflicht neu
und genau festlegte, und die dritte vom Oktober 1921, die
die Rentenerhöhungen gestzlich einführte. Die nach¬
folgenden Novellen beschäftigen sich damit, einzig und
allein die Leistungen der Versicherung in allerdings be¬
scheidenstem Ausmaß zu erhöhen. Nach der letzten
VIII. Novelle erhalten die Rentner rund 320.000 K monatlich,
die sogenannten Altrentner nur 200.000 K monatlich! Der
vor kurzem eingebrachte Antrag Allina und Genossen
schlägt eine Erhöhung der Renten auf 480.000 K monatlich
und eine Gleichstellung der Alt- und Neurentner vor.

Seit März 1920 besitzen wir eine Arbeitslosen¬
versicherung. Ein neues Problem auf dem Gebiet
der Sozialversicherung, entstanden aus den Folgen unseres
wirtschaftlichen Niederganges. Es ist selbstverständlich,
daß dieses Gesetz, das in den Zeiten höchster sozialer
Spannung entstanden, manche Mängel aufzuweisen hat und
nicht allen Forderungen gerecht wird. Von den Verbesse¬
rungen seien erwähnt: die durch Gesetz vom De¬
zember 1922 gewährte Mietzinszulage, die zu gleicher Zeit
eingeführten außerordentlichen Notstandsunterstützungen,
die seit April d. J. vorgenommenen Erhöhungen der Unter¬
stützungen auf 110 Prozent, beziehungsweise auf fünf
Sechstel des Krankengeldes, und schließlich die Gewährung
von Zuschlägen für die Kinder. Durch die IX. Novelle
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz wurden die außer¬
ordentlichen Notstandsaushilfen bis Ende Dezember d. J.
verlängert und für eine etwaige weitere Verlängerung auf
drei Monate im Verordnungsweg vorgesorgt. Durch die
oben erwähnte XVIII. Novelle zum Krankenversicherungs¬
gesetz erfolgte natürlich auch automatisch eine Erhöhung
der Arbeitslosenunterstützung.

Es würde die mir zur Verfügung stehende Zeit weit
überschreiten, wollte ich noch das in diesen Rahmen
allerdings gehörende Gehaltsklassengesetz der

Pharmazeuten (seit September 1919), die Kran¬
kenversicherung der Bundesangestellten
(seit Jänner 1921) und schließlich die Altersversor¬
gung der Journalisten (Journalistengesetz vom
Februuar 1920) einer näheren Besprechung unterziehen.
Der Vollständigkeit halber möchte ich aber noch erwähnen,
daß das Abbaugesetz — nicht das für die Staatsbeamten,
sondern das für die Lebensmittelzuschüsse — vom De¬
zember 1921 Kinderzuschüsse vorsieht. Unser Ziel muß
darauf gerichtet sein, in dieser Richtung zu einem neuen
Zweig der Sozialversicherung, der Kinderversiche¬
rung, zu gelangen.

Ich habe Ihnen nun in kurzen Umrissen dargestellt, wie
es mit der Sozialversicherung derzeit steht. Eines muß
Ihnen sofort in meinen Darlegungen bezüglich der Frage
der Weiterentwicklung aufgefallen sein: der
Mangel einer einheitlichen Organisation der Sozialversiche¬
rung. Bedenken Sie nur die Unzahl der bis in die kleinsten
Orte sich verteilenden Zwergkrankenkassen, die Schwer¬
fälligkeit und Kostspieligkeit eines solchen Apparats. Es
hat sich nur allzuoft gezeigt, daß die Beamten dieser
kleinen Kassen den Anforderungen der neuen Zeit nicht
mehr gewachsen waren, was allerdings nicht im Sinn
eines Vorwurfs gemeint sein soll, da diese Angestellten
diese Funktionen nur nebenberuflich ausüben können und
daher unmöglich in der Lage sein konnten, die in der Nach¬
kriegszeit geschaffene Fülle der sozialen Gesetze ent¬
sprechend zu verarbeiten. Hiezu kommt noch, daß dieselben
Kassen mit Aufgaben betraut wurden, die sie nicht un¬
merklich belasteten: Beiträge zur Arbeitslosenversicherung,
Kinderzuschüsse, Wohnungsfürsorgefonds usf. Jeder von
uns mußte im Laufe der Jähre einsehen, daß diese kleinen
Kassengebilde sich überlebt und ihre Existenzberechtigung
vollauf verloren haben.

Aus diesen Erwägungen ist der Ruf nach Vereinheit¬
lichung und Zusammenlegung der Kassen
zu erklären. Eine ganz stattliche Anzahl von Jahren ist es
her, seitdem wir uns mit diesem Problem in unzähligen
Beratungen beschäftigen. Über eines — und es war nicht
das leichteste — sind wir nun glücklich hinweg:
über die Frage, welche Kassenkategorien zu schaffen
wären. Die Frage wurde in der Weise gelöst, daß
allgemeine Arbeiterkrankenkassen, Angestelltenkranken¬
kassen, Landwirtschafts- und Eisenbahnerkrankenkassen
zu bilden sind. Nun eine kurze Darstellung, wie man sich
den Aufbau dieser Kassen vorstellt. Angestelltenkranken¬
kassen sollen in der Regel am Sitze einer Landesregierung
errichtet werden, die Arbeiterkrankenkassen für jeden
Sprengel eines Gerichtshofes erster Instanz. Die Organi¬
sation der Landwirtschaftskassen ist durch die bereits in
anderem Zusammenhang erwähnte VII. Novelle zum Kran-
kenversicheiungsgesetz geregelt, die Eisenbahnerkranken¬
kassen unterliegen einer speziellen Regelung. Die Verwal¬
tung der Kassen wird durch die Hauptversammlung, den
Vorstand und den Überwachungsausschuß geführt. In die
Hauptversammlung und den Vorstand wählen die Ver¬
sicherten vier Fünftel, die Arbeitgeber ein Fünftel der Mit¬
glieder; beim Überwachungsausschuß ist das Verhältnis
umgekehrt. Die Arbeiterkrankenkassen eines Landes wer¬
den zu einem Landesverband vereinigt; die letzteren, eben¬
so sämtliche Angestellten- und Eisenbahnerkrankenkassen
werden zu Reichsverbänden zusammengeschlossen und
diese sind wieder berechtigt, sich zu einem Reichsverband
zu vereinigen oder zur Durchführung der ihnen obliegenden
Aufgaben gemeinsame Organisationen zu schaffen.

Dieser Organisationsplan der Kassen ist aber nicht nur
für diese selbst von nicht zu unterschätzender Bedeutung,
sondern besitzt auch darüber hinaus noch eine größere
Tragweite. Nur bei Bestand der vereinheitlichten Kassen
ist an eine vernünftige Reform der Pensionsversicherung
der Angestellten und an die Schaffung der Altersversiche¬
rung der Arbeiter zu denken. Was die Pensionsver-
sicherung anbelangt, dürfte Ihnen ja bekannt sein, daß
über deren Reform gerade in den letzten Monaten viel
diskutiert wurde. Im November v. J. hat das Bundesmini¬
sterium für soziale Verwaltung — gedrängt durch die An¬
gestelltenorganisationen — eine Enquete abgehalten, bei
der natürlich die Gegensätze zwischen Angestellten und
Dienstgebern manchmal scharf aneinandergerieten. Den be¬
reits damals und in der Zwischenzeit mehrere Male in
Aussicht gestellten Gesetzentwurf über die Reform der
Pensionsversicherung hat das Ministerium erst in den
letzten Tagen veröffentlicht. Es war daher selbstverständ¬
lich, daß diese Aufgabe die Kammern für Arbeiter und An-
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gestellte, im Verein mit den Organisationen, übernahmen.
Vor ungefähr zwei Monaten hat nun die Kammer diesen
gemeinsam ausgearbeiteten Gesetzentwurf dem Mini¬
sterium und den drei Parteien des Nationalrates überreicht,
der bald nachher als sozialdemokratischer Initiativantrag
im Haus eingebracht wurde. Dieser nunmehr zur Diskussion
gestellte Entwurf ist natürlich nicht mehr eine der üblichen
„Notnovellen" der Regierung, sondern, von minder wich¬
tigen Bestimmungen abgesehen, eine völlig neue Pensions¬
versicherung. Die vier Grundübel der bisherigen Versiche¬
rung wurden einer gründlichen Reform unterzogen. Der
Umfang der Versicherung wurde in einer Weise erweitert,
daß nunmehr alle Angestelltengruppen der Versicherung
unterliegen. Die Erhöhung der Leistungen wurde in einer
Weise vorgenommen, wie sie das jetzige Gesetz aucli
nicht nur annähernd kennt. Nach diesen Vorschlägen
kommen monatlich Renten bis zu anderthalb Millionen,
mit den neueinzuführenden Rentenzuschüssen bis zu
2 Millionen in Betracht. Die Wartezeit beträgt 24 statt 60
Beitragsmonate. Von dem Kapitaldeckungsverfahren soll
zum Umlageverfahren, von den bisherigen nach Gehalten
abgestuften Lohnklassen zur Einheitsprämie übergegangen
werden, die ebenso wie die Renten auf den Steuereinheiten
aufgebaut sind. Letztere betragen nach 24 Beitragsmonaten
30, nach 60 Beitragsmonaten 40 Prozent der anrechen¬
baren Dienstbezüge und erhöhen sich um ein Prozent nach
je weiteren 12 Beitragsmonaten. Neu kommen noch hinzu
die Renten- und Kinderzusdhüsse, die Elternabfertigung,
die Todesfallsbeiträge, die Krankenfürsorge für die Rentner
usf. Die durch die geänderten staatlichen Verhältnisse nun¬
mehr völlig überflüssigen Landesstellen sollen aufgelassen
und die ganze Organisation in einer einzigen Anstalt, mit dem
Sitze in Wien, zusammengezogen werden, deren Verwaltung
der der bereits geschilderten zusammengelegten Kassen
kongruent ist. Auch der Präsident wäre in der Folge nicht
zu ernennen, sondern zu wählen; das schiedsgerichtliche
Verfahren durch Schaffung einer zweiten Instanz, eines
Oberschiedsgerichtes, zu erweitern und schließlich die
Ersatzinstitute einem weiteren, aber gerechtfertigten „Ab¬
bau" zu unterziehen. Einer etwaigen organischen Ver¬
bindung mit den vereinheitlichten Kassen ist dadurch
Rechnung getragen, daß im Entwurf „die Heranziehung
anderer Sozialversicherungsanstalten zur Mitwirkung an
der Durchführung der Aufgaben" der Pensionsanstalt vor¬
gesehen ist. Der Vorwurf, der uns gemacht wurde, daß
unser Reformvorschlag die Entwicklung der Alters¬
versicherung der Arbeiter verzögern könnte, scheint mir
nicht gerechtfertigt. Ebenso wie es nicht gerechtfertigt
wäre zu glauben, daß soziale Errungenschaften der Arbeiter
die der Angestellten verhindern könnten. Gerade das
Gegenteil war bisher, wie uns die Geschichte der sozialen
Kämpfe zeigt, der Fall.

Noch weittragender ist jedoch die Bedeutung der Kassen-
vereinheitlic'hung, wenn wir die Schaffung der I n v a 1 i d i-
täts-, Alters- und Hinterbliebenen Ver¬
sicherung der Arbeiter ins Auge fassen. Denn nur
diese vereinheitlichten Kassen können als Unterbau für die
Altersversicherung der Arbeiter in Betracht kommen. Das
Problem ist auch in Österreich nunmehr mehr als drei
Jahrzehnte alt. Gesetzentwürfe wurden ausgearbeitet,
Enqueten veranstaltet, die alle wiederum in nichts
zerronnen. Als wichtige Phasen dieser Entwicklung kämen
in Betracht: das Programm über die Reform und den Aus¬
bau der Arbeiterversicherung vom Dezember 1904. Die
geplante Einführung von Bezirksstellen machte die Durch¬
führung dieses Programms von vornherein undurchführbar,
da diese die Organisation ebenso kompliziert als verteuert
hätten, die Regierungsvorlagen vom Jahre 1908 und 1911.
Die Beratungen über letzteren Entwurf wurden bis knapp
vor Kriegsausbruch fortgesetzt. Ihre Fortsetzung fanden
diese Bestrebungen in dem ..Vorentwurf" vom September
1920; der knapp hernach erfolgte Regierungswechsel ließ
auch diesen Plan nicht zur Reife gelangen, erhielt aber
seine Fortsetzung in dem im Dezember 1920 eingebrachten
sozialdemokratischen Initiativantrag (Hanusch und Ge-
niossen), der allerdings den nunmehr anders orientierten
Regierungen wenig Kopfzerbrechen machte. Ein Jahr ver¬
ging und im Dezember 1921 wurde eine Regierungsvorlage
eingebracht, die im großen und ganzen nichts
beinhaltet als den letztgenannten Initia¬
tivantrag. Es kann daher nicht wundernehmen, wenn
wir diese Vorlage als eine geeignete Grundlage zur
Schaffung des Gesetzes angesehen haben Die Arbeiter¬
kammern und die beiden Reichskommissioncu der Kranken¬

kassen haben sich auch angelegentlichst damit beschäftigt
und ihre Stellungnähme in einem gemeinsamen, ausführ¬
lichen Gutachten niedergelegt. Trotzdem der vom Parla¬
ment bestimmte Referent durch mehr als anderthalb Jahre
noch nicht Zeit gefunden hat, darüber im Ausschuß zu
referieren, dürfte der Entwurf auch für die Folge seine Be¬
deutung nicht verlieren. Die bürgerliche Regierung hat zwar
diesen Entwurf eingebracht, die bürgerlichen Abgeordneten
erklären aber die Beratung des Entwurfes für „derzeit
undiskutabel"!

Bezüglich der Unfallversicherung, deren Ent¬
wicklung, wie bereits angedeutet, mit dem Werden der
Invaliditätsversicherung verknüpft ist, wären, unabhängig
von dieser Frage, folgende Forderungen zu stellen: die
Ausdehnung der Versicherung auf alle Arbeiter und An¬
gestellten, die zeitgerechte Erhöhung der Leistungen und
schließlich eine zweckmäßige Organisation der Verwaltung.

Was die Bruderladen anbelangt, ist im Falle der
Gesetzwerdung der Invaliditätsversicherung der Arbeiter
der Übergang in diese vorgesehen.

Bezüglich der Arbeitslosenversicherung
wäre noch darauf hinzuweisen, daß es — trotzdem es an
Bemühungen bei keiner Gelegenheit gefehlt hat — bis zum
heutigen Tage nicht gelungen ist, die Land- und Forstwirt¬
schaft und die Hausgehilfinnen in diese einzubeziehen. Es
braucht wohl nicht besonders betont zu werden, daß auch
hier die Leistungen eine Erhöhung ertragen könnten.
Endlich wäre noch darauf hinzuweisen, daß für die Arbeits¬
losenunterstützung derzeit nur die Arbeitsfähigen in Be¬
tracht kommen. Dies führt uns wiederum, wie im Kreise,
auf die, vön welcher Seite wir auch immer die Sache
betrachten, äußerst notwendige Invaliditäts- und Alters¬
versicherung der Arbeiter zurück. Für die invaliden Arbeits¬
losen müßte man eben durch ein befristetes Notgesetz Vor¬
sorgen (welchem Gedanken ein im Nationalrat einge¬
brachter Antrag der Abgeordneten Smitka, Hanusch und
Genossen Rechnung trägt), um dann bis zum Ablauf dieses
Gesetzes den großen sozialen Gedanken der Invaliditäts-,
Alters- und Hinterbliebenenversorgung sämtlicher Arbeiter
und Angestellten in die Tat umgesetzt zu haben. Sie werden
nun vielleicht fragen, ob es nicht wenigstens in der Nach¬
kriegszeit eine günstige Gelegenheit gegeben hat, die
Altersversicherung der Arbeiter einzuführen. Auf meine
bereits vorher in dieser Richtung gemachten Ausführungen
verweisend, möchte ich noch hiezu folgendes bemerken:
Der Ausfall der ersten Wahlen in den Nationalrat inachte
es notwendig, daß die sozialdemokratische Partei in eine
Koalition mit den Christlichsozialen eintrat. Diese Zeit der
Koalition wurde von der Partei gewiß nicht ungenützt
gelassen. Was damals besonders auf dem Gebiet der
Sozialpolitik geleistet wurde, steht unerreicht da in der Ge¬
schichte der sozialen Gesetzgebung Österreichs, ja, wir
können es ohne Übertreibung behaupten, der sozialen Ge¬
setzgebung überhaupt. Nur ein Gebiet allerdings ist uns
diese Zeit schuldig geblieben, den Ausbau der Sozial¬
versicherung. Aber nicht Mangel an gutem Willen, oder
Mangel an Tatkraft war es, der diese Tatsache zeitigte,
sondern andere Umstände, die keineswegs der damaligen
Regierung zur Last zu legen sind. Ich möchte ganz davon
absehen, darauf zu verweisen, daß man schließlich Im
Verlauf der zwei Jahre, während welcher die Koalition
währte, vieles, sehr vieles, aber schließlich nicht alles
machen konnte. Ein ganz anderer Umstand war es, der die
Unmöglichkeit hervorrief. Der Mangel einer entsprechenden
Grundlage, auf die die Altersversicherung der Arbeiter
hätte aufgebaut werden können, und die, wie ich Ihnen
bereits vorher auseinandersetzte, einzig und allein die
vereinheitlichten Krankenkassen sein können. Unzählige
Beratungen wurden in dieser Richtung abgehalten, und so
verstrich die kostbare Zeit. Dem damaligen Staatssekretär
Hanusch war es mit großer Mühe möglich, endlich einen
Gesetzentwurf einzubringen, der die von mir bereits ge¬
schilderten vier Kassenkategorien vorsieht. Ehe aber dieser
Entwurf — als erster Schritt zur Verwirklichung der Alters¬
versicherung der Arbeiter — Gesetz werden konnte, ging
die Koalition in Brüche. Aber auch die bürgerliche Koalition
erklärte sich bereit, die Vereinheitlichung der Kassen nach
dem Vorschlag Hanusch' durchzuführen. Doch mit eincmmal
brach die Begeisterung jäh ab. Die im Jahre 1921 durchge¬
führten Wahlen in die Arbeiterkammern führten nun endlich
den bürgerlichen Parteien vor Augen, woran sie vorher
nicht glauben wollten oder konnten: daß sie nämlich unter
den Arbeitern gar nichts, unter den Angestellten herzlich
wenig zu suchen haben; und mit diesem Moment war auch
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ihre Liebe zu den vereinheitlichten Kassen verschwunden,
irlit denen sie anscheinend vorher weniger soziale als poli¬
tische Motive verfolgten. Mit dieser Tatsache bricht die
Entwicklung dieser Frage vorläufig ab. Wir wollen hoffen
und wünschen, daß die bevorstehenden Wahlen andere
„Tatsachen" setzen werden!

Und doch wurde die Frage der Altersversicherung —•
allerdings nicht die der Arbeiter, sondern die der Ange¬
stellten auch unter dem derzeitigen Regime wieder auf¬
gegriffen. Wenn es auch Ihr Erstaunen erwecken dürfte:
es ist wahr; aber in einer Weise wahr, die unseren heftig¬
sten Widerstand hervorrufen muß. Der von uns ausgear¬
beitete Entwurf über die Reform der Pensionsversicherung
hatte nicht nur den Zweck, diese Frage einer Lösung
zuzuführen; er verfolgte auch den Zweck, das Ministerium
zu zwingen, endlich einmal Farbe zu bekennen; uns nicht
mehr mit Versprechungen zu vertrösten, sondern klar aus¬
zusprechen, ob es sich zu unserem Plane bekennt, oder zu
welchem sonst. Vor vierzehn Tagen wurde nun endlich
ein Gesetzentwurf über ein „Angestelltenversicherungs¬
gesetz" der Öffentlichkeit übergeben. Die Erwartungen, die
wir auf den Entwurf der Regierung setzten, waren nach
unseren Erfahrungen gewiß keine allzu großen. Es war
mehr das Gefühl der Neugierde, das uns beschlich. Aber
selbst unsere nur allzu bescheidenen „Erwartungen", oder
sagen wir lieber unsere Befürchtungen, erwiesen sich noch
als viel zu optimistisch. Denn was uns hier als Entwurf der
Regierung aufscheint, kann ebensosehr als Vorlage der
Unternehmerschaft gelten. Diese Vorlage schmeckt an gar
manchen Stellen ganz verdächtig an genaue Informationen,
ja „Mitarbeiterschaft" der Unternehmer. Jene Zentralstelle,
der die Verwaltung der sozialen Gesetzgebung unterliegt,
hat sich dazu hergegeben, den Ihnen einleitend mitgeteilten
Ruf der Unternehmer nach dem „Abbau der sozialen
Lasten" in die Tat umzusetzen. Nur ganz flüchtig möchte
ich Ihnen nun einzelne Stellen dieses Entwurfes vorführen:
der Entwurf sieht eine Zusammenlegung der Kranken-,
Pensions- und Arbeitlosenversicherung vor. Ein Vorgang,
mit dem wir uns im Prinzip einverstanden erklären
können. Keinesfalls dagegen mit der Bestimmung des § 1,
der eine untere Altersgrenze von 18 Jahren festsetzt. Wir
müssen uns fragen, was ist es mit der Krankenversicherung
dieser Personen, und was mit der Pensionsversicherung
solcher Angestellten, die noch nicht 18 Jahre sind. Sollen sie
tatsächlich, wie bisher, von der Versicherung ausge¬
schlossen sein? Die Krankenpflege soll auf 52 Wochen
beschränkt werden. Was das bedeutet, läßt sich daraus
ermessen, daß es derzeit bereits Kassen gibt, deren
Krankenpflege zwei Jahre dauert! Die Kassen hätten die
vollen Verpflegskosten, und zwar für unbeschränkte Zeit
zu entrichten. Dagegen hätten sie während der ersten sechs
Wochen kein Krankengeld zu leisten, wenn ein Anspruch
auf Entgelt oder Abfertigung vorliegt. Das sonderbarste
Kapitel ist jedoch jener Abschnitt, der betitelt ist „Verhält¬
nis der Ansprüche untereinander und zu Ansprüchen aus
anderen Gesetzen". Es sollen somit die sozialen An¬
sprüche des Angestellten gegenseitig „kompensiert" oder
„abgebaut" werden; in der Weise, daß der Dienstgeber

berechtigt ist, Versicherungsleistungen bei den dem An¬
gestellten auf Grund seines Dienstverhältnisses gebührenden
Leistungen (Entgelt, Abfertigung) anzurechnen. Sie sehen
somit, daß dem Unternehmerschrei nach „Abbau der
sozialen Lasten" hier in sehr gefügiger Weise Rechnung
getragen wird. Statt einer möglichsten Konzentration der
Versicherung werden nicht weniger als sechs Ver¬
sicherungsinstitute (für die Kreditinstitute, Land- und Forst¬
wirtschaft, Journalisten, Pharmazeuten, Landesver¬
sicherungskassen und Pensionsanstalt) geschaffen, dagegen
die Selbstverwalung den Anstalten genommen; der Präsi¬
dent der Pensionsanstalt und die Obmänner der Landesver-
sidherungskassen werden ernannt, bei der Ernennung der
leitenden Beamten, des leitenden Arztes, des leitenden Ver¬
sicherungstechnikers und des Oberbuchhalters ist die Zu¬
stimmung des Ministeriums erforderlich. Selbstverständlich
sollte die Parität zwischen Unternehmer und Angestellten
beibehalten werden; bei gleichzeitiger Einführung des Ver¬
hältniswahlrechtes, wodurch die Gefahr bestünde, diese
Anstalten ganz dem Einflüsse der Unternehmer preiszugeben.
Der Vorsitzende des Rentenausschusses soll ein Beamter
der Pensionsanstalt sein und schließlich der Vorsitzende
des „gemeinsamen Verwaltungsausschusses" (als gemein¬
sames Organ für die Krankenkassen und die Pensionsanstalt)
ein Beamter des Ministeriums.

Aus diesen wenigen Proben sehen Sie zur Genüge,
wie heute die „soziale Verwaltung" aufgefaßt wird. Be¬
seitigung wichtiger Bestimmungen des Angestelltengesetzes,
Beseitigung der Selbstverwaltung der sozialen Ver¬
sicherungsinstitute und schließlich Verschlechterung der
Krankenversicherung. Warum ich aber diese Tatsachen
gerade in diesem Kreise so besonders betone, hat seinen
Grund darin, daß Sie ja nicht glauben dürfen, daß dies eine
Angelegenheit ist, die einzig und allein die Angestellten an¬
geht. Zuerst will man es eben bei den Angestellten ver¬
suchen, um alsdann dieselbe „soziale Fürsorge" den Arbeitern
angedeihen zu lassen. Von kompetenter Seite wurde auch
bereits erklärt, daß dieser Plan auch für die Neuregelung
der Arbeiterkrankenkassen maßgebend sein soll; wahr¬
scheinlich dann auch die Minderung der Schutzgesetze. Also
nicht nur das Solidaritätsgefühl ist es, das Sie an der Seite
der Angestellten zum energischsten Kampf aufrafien muß,
sondern Ihr ureigenstes Selbstinteresse. In diesem Sinne
bitte ich Sie, den Vorgängen der nächsten Zeit Ihr schärfstes
Augenmerk zuzuwenden und gleich den Angestellten eines
zu verlangen: weg mit diesem Schandgesetz und heraus mit
den Forderungen der Arbeiter- und Angestelltenschaft, die
ich, wie folgt, nochmals zusammenfassen möchte:

Zeitgerechte Reform der Kranken-, Unfall-
und Arbeitslosenversicherung, Schaffung
einer Kinderversicherung, möglichst kon¬
zentrische Zusammenlegung der Kassen in
den geschilderten vier Gruppen und schließ¬
lich, auf diesen aufgebaut, eine den sozialen
Errungenschaften und den wirtschaftlichen
Verhältnissen entsprechende Invalidität s-,
Alters- und Hinterbliebenenversicherung
der Arbeiter und Angestellten.

RUNDSCHAU
VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky

Abgeschlossen am 13. Juli 1923.
Von den, Gesetzentwürfen, deren Einbringung in der

vorigen Nummer besprochen wurde, sind eine ganze Reihe
nicht zur Verhandlung gekommen, so insbesondere die, die
die Bankenkommission eingebracht hat, und die Zolltarif¬
novelle. Die vorgeschlagenen Abänderungen des Zolltarifs
haben nämlich in dem Lager der bürgerlichen Parteien und
Wirtschaftskreise einen derartigen Sturm hervorgerufen,
daß die Regierung es nicht gewagt hat, einen Beschluß des
Parlaments herbeizuführen. Diese Tatsache ist sicher be¬
dauerlich, denn die Zolltarifnovelle enthielt trotz mancher
Fehler doch eine ganze Reihe von durchaus vernünftigen
Maßnahmen, die schon in der vorigen Nummer ausdrück¬
lich als solche begrüßt wurden. Namentlich die Zollherab¬
setzungen, dann aber auch einzelne Heraufsetzungen der
Industriezölle hätten in einigen Zweigen eine Erleicherung
und einen Rückgang der Arbeitslosigkeit bringen können.

Es war auch keineswegs die sozialdemokrati¬
sche Partei, die die Verhandlung des Zolltarifs ver¬

hindert hat, wenn sie auch natürlich von vornherein die
Ausmerzung oder Milderung von Zöllen verlangte, die die
Industrie oder den Konsum der Arbeiterschaft allzu stark
belastet hätten; die Rufer im Streit gegen die neuen Zölle
waren die vereinigten Agrarier und Händler, von
denen die einen eine Verteuerung ihrer Produktionskosten
durch die Zölle befürchteten und überdies noch über die
Ablehnung ihrer eigenen Forderung nach Getreide-, Vieh-
und Fettzöllen erbost waren, die anderen aber natürlich
gegen jede Zollerhöhung sind, die eine Erschwerung der
Handelstätigkeit darstellen muß.

So besteht geringe Aussicht, daß sich die wirtschaftliche
Krise in den bedrohten Produktionszweigen wesentlich er¬
leichtern wird. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt
zeigt keine wesentliche Verbesserung, wenn auch natürlich
die Saison und vor allem die energische Investitionstätig¬
keit der Gemeinde Wien ein Abflauen der Arbeitslosen¬
ziffern zur Folge haben. In der größten Industrie Öster¬
reichs, der Metallindustrie, will sich eine Besserung
nicht zeigen; es lauten im Gegenteil die letzten Nach-



577 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 572

richten wiederum ungünstiger und melden ein neuerliches
Anwachsen von Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit.

Im Gegensatz zur Stagnation in der Industrie zeigt sich
auf der Börse ein reges Leben. Die Kurse steigen
ständig weiter und die Kapitalsvermehrungen
setzen nach Aufhebung der während der Zeichnung der
Völkerbundanleihe verhängten Sperre von neuem ein. Aber¬
mals ist es ein starker Zustrom an fremden Kapi¬
talien, der den Anstoß zur neuen Börsenkonjunktur ge¬
geben hat. Die Ausweise der Notenbank zeigen in den
letzten Monaten ein ununterbrochenes Ansteigen des Gold-
und Devisenvorrats der Nationalbank. Vom 15. Mai
bis 30. Juni beträgt die Vermehrung über eine Billion
Papierkronen; davon sind in den letzten 14 Tagen des
Juni allein 525 Milliarden eingeflossen. Dabei ist zu berück¬
sichtigen, daß das Erträgnis der großen Völkerbundanleihe
sich noch nicht in den Kassen der Nationalbank befindet;
diese Devisen stammen datier aus privaten Händen.

Sie rekrutieren sich zum Teil aus Kapitalien, die von
österreichischen Industriellen oder Schiebern ins Ausland
verbracht wurden und jetzt infolge der Stabilisierung der
Krone nach Österreich zurückströmen. Außerdem aber
kommen größere Beträge aus den Ländern mit guter Valuta,
die dazu bestimmt sind, österreichische Aktien an der
Wiener Börse aufzukaufen. Das ist ein außerordentlich
gutes Geschäft, da die Aktienkurse der Geldentwertung
keineswegs gefolgt sind und infolgedessen die Wiener
Aktien in Gold gerechnet viel billiger sind, als sie es im
Frieden waren, oder als dem inneren Wert der Aktien¬
gesellschaften entspricht. Allerdings darf man nicht ver¬
gessen, daß während der Geldentwertung die österreichi¬
schen Fabrikanten nur in den seltensten Fällen daran
dachten, ihre Betriebe instand zu halten, die nötigen Ab¬
schreibungen vorzunehmen und Rücklagen aufzuhäufen.
Die Maschinen wurden abgenützt, so daß die industriellen
Anlagen in der Mehrzahl der Fälle tatsächlich weniger wert
sind, als sie es im Frieden waren. Immerhin genügt diese
Auslegung keineswegs, um den Tiefstand der Aktienkurse
völlig zu erklären. Es ist zweifellos, daß außerdem noch
das allgemeine Mißtrauen im In- und Ausland es zu keiner
großzügigen Anlage von Kapitalien in österreichischen In¬
dustrie- oder Bankunternehmungen kommen ließ, da
man im Zusammenhang mit der ständigen Entwertung der
Krone den völligen Zusammenbruch des Staates und damit
auch der Privatunternehmungen erwartete. Jetzt hält das
internationale Kapital diese Gefahr für gebannt und inter¬
essiert sich für die billigen österreichischen Aktien, an
deren Steigen schon mancher ausländische Kapitalist in der
letzten Zeit gewaltige Gewinne gemacht hat.

Dasselbe Zutrauen zur Krone zeigt sich auch in
den Ländern Mittel- und Osteuropas, die unter der Geld¬
entwertung zu leiden haben. Heute gilt die noch vor
wenigen Monaten verachtete österreichische Krone in
Deutschland, Polen und Ungarn, aber auch auf dem Balkan
als Edelvaluta und es finden heute, so grotesk es klingt,
zweifellos Verschiebungen von Kapital aus diesen Ländern
nach Österreich statt. Österreich beginnt für diese Länder
die Rolle zu spielen, die bisher die Schweiz einnahm. Man
sucht die Krone als Valuta oder Kronenpapiere zu er¬
werben, um gegen die Geldentwertung geschützt zu sein.
Dies erzeugt einen Zustrom fremden Kanitals und eine
Nachfrage nach österreichischen Kronen. Vorläufig hat die
Nationalbank alle diese Valuten aufgekauft und dafür
österreichische Kronen in Tausch gegeben. Die Folge da¬
von ist, daß gleichzeitig mit dem Anwachsen des Bai/-
schatzes auch der Banknotenumlauf zunimmt, der heute
schon die enorme Summe von fast 554 Billionen erreicht
hat.

Wenn aber die Nationalbank nicht mehr die fremden
Valuten zu fixen Preisen kaufen, wie beispielsweise gegen¬
wärtig den Dollar zu 70.760 Kronen, sondern den Markt
völlig freigehen und den Bedarf an österreichischen
Zahlungsmitteln durch die Ausgabe von neuen Banknoten
nicht befriedigen würde, so müßte bei dem heutigen Über¬
angebot an fremden Valuten und Devisen in Wien eine
Knappheit in österreichischen Kronen entstehen, die eine
Steigerung des Kronenkurses zur Folge hätte.
Wir haben schon mehrfach Gelegenheit genommen, auf die
Gefahren hinzuweisen, die eine Steigerung des Kronen¬
kurses für die industrielle Produktion und damit auch für
die Arbeiterschaft mit sich bringen würde. Außer dieser
Gefahr'wäre aber noch weiter zu befürchten, daß durch die
Steigerung des Kronenkurses ein neues Element der U n-
r u h e iti die österreichische Wirtschaft hineingetragen
würde. Heute lockt die Niedrigkeit der Aktienkurse, der

hohe Zinsuß auf dem Wiener Geldmarkt, der immer noch
durchschnittlich 3A bis 1 Prozent pro Woche beträgt, und
die Stabilität der österreichischen Krone im Gegensatz zur
ungarischen oder zur deutschen und polnischen Mark
fremdes Kapital an. Wenn aber dieser Zustrom seine Auf¬
gabe erfüllt hat, die Aktienkurse auf die Höhe zu treiben,
die dem Wert der Unternehmungen entspricht — und dieses
Niveau ist in manchen Fällen heute schon erreicht — oder
durch reichlichere Versorgung des Geldmarktes den Zinsfuß
zu drücken, oder wenn endlich die deutsche Mark stabili¬
siert und damit die wirtschaftliche Ruhe in Mitteleuropa
wiederhergestellt ist, so kann sich leicht das Blatt für
Österreich wenden. Heute schon herrscht in den Ver¬
einigten Staaten infolge der Hochkonjunktur empfindliche
Kapitalsknappheit, die zu einer Erhöhung des Zinsfußes
nicht nur in Amerika, sondern auf dem ganzen internatio¬
nalen Geldmarkt, inbesondere in London, geführt hat; wenn
bei uns das Erträgnis der großen Anleihen völlig eingelangt
sein wird, wird zweifellos eine Senkung des Zinsfußes
stattfinden müssen. Damit entfällt für den Amerikaner oder
Engländer der Anreiz, Kapital in Österreich anzulegen, da
ihm bei annähernd gleicher Verzinsung natürlich ein ameri¬
kanisches oder englisches Papier bei weitem sicherer sein
wird. Er wird sein Geld zurückziehen, der Zustrom wird
einem Abluß Platz machen.

Dasselbe gilt für die Stabilisierung der jetzt noch sinken¬
den Währungen. Der deutsche Unternehmer, der heute sein
Kapital nach Österreich verschiebt, wird es zurückziehen,
weil er es im eigenen Lande leichter und besser anlegen
kann. Wir würden dann dasselbe Schauspiel erleben, das
in den letzten Wochen der Schweizer Franken ge¬
boten hat. Die Verluste der Schweizer Banken an Mark¬
spekulationen, der Rückfluß österreichischen Kapitals aus
der Schweiz und ähnliche Gründe haben dieser Valuta, die
bis dahin auf dem europäischen Kontinent als das Muster
einer stabilen Währung galt, eine Entwertung von mehr
als 10 Prozent gebracht, die jetzt erst mühsam durch künst¬
liche Stützungsmaßnahmen, durch forcierten Verkauf von
Guthaben in Amerika und England usw. wieder gutgemacht
werden muß. In der Schweiz hat dieser Vorgang große Auf¬
regung verursacht.

Man stelle sich nun vor, daß sich bei uns nach einem
kurzen Steigen der Krone etwas Ähnliches abspielen
würde. Die Schweiz hat eine Geldentwertung in österrei¬
chischem Maßstab nie kennengelernt; das Zutrauen der Be¬
völkerung zur eigenen Währung war nie erschüttert, der
Schweizer Franken wurde stets als vollwertiges Zahlungs¬
mittel anerkannt, so daß der Sparsinn keine solche Ein¬
schränkung erfuhr wie in den Ländern mit starker Geld¬
entwertung. Bei uns dagegen würde ein neuerliches Sinken
der Krone zweifellos zu einer Panikstimmung führen, die
die gefährlichsten Folgen haben müßte und die die bisher
gebrachten Opfer vollkommen illusorisch machen würde.

Die logische Konsequenz, die sich aus dieser Sachlage
ergibt, ist die Forderung nach unbedingter Auf¬
rechterhaltung der staatlichen Devisenbe¬
wirtschaftung, an deren Abschaffung die Regierung
nach verschiedenen, bisher unwidersprochen gebliebenen
Zeitungsberichten wiederum denkt. Wir wollen hier ganz
davon absehen, daß eine Aufhebung der Devisenzentrale
auch zu schweren Steuermißbräuchen und einer neuerlichen
Kapitalsflucht führen könnte, die natürlich im gegen¬
wärtigen Moment, da von der arbeitenden Bevölkerung
die härtesten wirtschaftlichen Opfer gefordert werden,
weniger denn je geduldet werden kann.

* **
Volkswirtschaftliche Literatur. Mit einer von der Seipel-

schen „Sanierung" zu verantwortenden mehrmonatigen
Verspätung ist der dritte Jahrgang des „Statistischen Hand¬
buches" erschienen (Verlag des Bundesamtes für Statistik,
Wien 1923. 141 Seiten). Trotz der erhöhten Schwierig¬
keiten der Herstellung braucht auch dieser Band den Ver¬
gleich mit seinen Vorgängern nicht zu scheuen. Was sich
vom österreichischen Dasein irgendwie in Ziffern umsetzen
läßt, ist hier geschehen und der wissenschaftliche Forscher
wird in dem Buche reiche Beute finden. Wir begnügen uns
für heute, eine Übersicht der Hauntabsc'hnitte anzuführen und
werden im übrigen noch wiederholt Gelegenheit ha^en. auf
einzelne Partien des Handbuches ausführlich zurückzu¬
kommen. Es enthält: 1. Flächeninhalt und Einteilung des
Staatsgebietes, 2. Stand der Bevölkerung, 3. Bewegung der
Bevölkerung. 4. Gesundheitswesen. 5. Bodenbenutzung,
6. Landwirtschaft, 7. Häusliche Nutztiere, 8. Bergbau- und
Hüttenwesen, 9. Gewerbewesen, 10. Erwerbsgesellschaften
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und Genossenschaften, 11. Verkehr, 12. auswärtiger Handel,
13. Kreditwesen, 14. Preise und Devisenkurse, 15. Arbeiter¬
verhältnisse, 16. Rechtspflege, 17. Unterrichtswesen,
18. Finanzwesen und 19. Wahlen. Ein detailliertes Sach¬
register schließt das bedeutende Werk ab. Es wird für jeden
Gewerkschaftsfunktionär einfach unentbehrlich sein.

Mit reichem statistischen Material über Rußland versorgt
uns eine in den wiederholt erwähnten „Finanz- und Volks¬
wirtschaftlichen Zeitfragen" als 83. Heft herausgekommene
Studie von Milentz: „Die Neuorientierung der bolsche¬
wistischen Finanzpolitik" (Verlag Enke, Stuttgart 1923,
124 Seiten). Die Arbeit unternimmt den Versuch, auf Grund
authentischer Quellenbelege die neuen Tendenzen der bol¬
schewistischen Finanzpolitik klarzulegen. Voran geht diesem
Hauptteil eine historische Darstellung der russischen
Wirtschaftspolitik in den drei ersten Jahren der Sowjet¬
republik. Mit großem Fleiß hat der Verfasser alle einschlä¬
gigen Daten zusammengestellt und hat kein Finanzdekret
von Bedeutung unerwähnt gelassen. Man gewinnt aus dem
belehrenden Buch neue Einsichten in das scheinbar so
chaotische Durcheinander des von Krämpfen gesc'hüttelten
osteuropäischen Riesen.

Ein Werk von Lexikalformat liegt uns aus dem Verlag
A. W. Zirkfeldt (Osterwieck, Harz) vor. Georg M o 11 a t
hat dort ein „Volkswirtschaftliches Queilenbuch" zusammen¬
gestellt, das auf 639 Seiten eine erschöpfende Einführung
in die Geschichte, Theorie und Praxis von Handel, Industrie
und Verkehr geben will (Sechste Auflage, Grundpreis 6).
Die erste Auflage ist schon vor bald zwanzig Jahren
erschienen. Der Erfolg, den das Buch in diesem langen Zeit¬
raum erzielt hat, ist in seiner äußerst zweckmäßigen Glie¬
derung und Verknüpfung des Theoretischen mit Jen
praktischen Tagesbedürfnissen der, sei es nun kommer¬
ziellen. sei es industriellen und gewerblichen, sei es
schließlich gewerkschaftlichen Organisatoren der Volks¬
wirtschaft begründet. Über 150 Gelehrte und Praktiker sind
mit insgesamt mehr als 200 Beiträgen aus ihren grund¬
legenden Werken vertreten. Vollständig vernachlässigt ist
freilich die sozialistische Geistesrichtung. Marx wird nur
so beiläufig erwähnt, von Kautsky ein Buch zitiert und von
Hilferding überhaupt keine Notiz genommen. Die bürgerliche
Wissenschaft wird es aber, wenn sie nicht ganz verdorren
will, doch lernen müssen, die sozialistische Gedankenwelt
in ihren Betrachtungskreis einzubeziehen. j. h.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rag-er
Neue Vorschläge zur produktiven Arbeitslosenfürsorge.

Von Franz Krump.
Die folgenden Ausführungen sind be¬

reits vor mehreren Monaten geschrieben
worden, haben aber seither kaum etwas
an Aktualität eingebüßt. Die Redaktion.

Seit dem 19. Juli 1922 besteht die Novelle V zum Arbeits¬
losenversicherungsgesetz und die Bestimmungen über die
produktive Arbeitslosenfürsorge sind mit
27. August 1922 in Rechtskraft erwachsen.

Die Arbeitslosigkeit hält an und ebenso die Kurzarbeit,
weshalb die Meinung nicht unberechtigt ist, daß die maß¬
gebenden Faktoren alle Ursache hätten, mit großer Rasch¬
heit dahin zu wirken, daß diese Bestimmungen zur Gänze
durchgeführt werden. Dies um so mehr, als dank dem famo¬
sen Seipelschen Sanierungsplan dem werktätigen Staatsange¬
hörigen ungeheure Lasten aufgebürdet werden. Wir ver¬
hehlen uns nicht, daß es scharfmacherische Unternehmer
gibt, welche die Arbeiter durch längere Arbeitslosigkeit
mürbe machen und ihrem Lohndiktat unterwerfen wollen.
Es dürfte aber doch keinen Unternehmer geben, der dumm
genug wäre, einen Auftrag abzulehnen, aus dem ihm ein
annehmbarer Gewinn erwächst und auch fiir die Regierung
ist die Erholung der Volkswirtschaft von zweifelloser Wich¬
tigkeit. Die Volkswirtschaft muß also belebt werden und
ein Mittel dazu ist eben die produktive Arbeits¬
losenfürsorge.

Diese ist nua dahin geregelt, daß zur Schaffung von
Arbeitsmöglichkeiten nach § 19 „Zuschüsse und Darlehen"
gewährt werden, und zwar „in der Regel" an Länder,
Gemeinden und Bezirke.

Die Erfahrungen, die bis nun damit gemacht wurden, sind
nicht gerade erfreulicher Natur. Die Länder, noch krankend
an der Rechtsunsicherheit ihrer Finanzlage, wagen sich
an größere Investitionen nicht heran und überwälzen oft
sehr dringende Aufgaben auf die Gemeinden oder Bezirke,
wovon erstere wieder infolge Uberschuldung und Bewäl¬

tigung kommunaler Erfordernisse zu deren Erfüllung finan¬
ziell nicht kräftig genug sind. Dazu kommt noch, daß die
durch das Gesetz in Anschlag gebrachten Darlehen und Zu¬
schüsse viel zu gering sind, um zur Inangriffnahme nötiger
größerer Aufgaben verlocken zu können. Es tritt daher bei
der Beratung dieser Fragen immer wieder der Gedanke zu¬
tage, das Privatkapital irgendwie daran zu interessieren.
Versuche in dieser Richtung hatten aber wenig Erfolg.

Da erscheint ein anderer Weg gangbarer, der im nach¬
stehenden näher erläutert werden soll. Es ist dies die R e-
fundierung an den Auftraggeber anstatt an den
den Auftrag ausführenden Unternehmer.

Zwei Beispiele mögen dies erhärten. Durch die wirtschaft¬
liche Krise in Verbindung mit der Verteuerung des Pro¬
dukts wird die Druckindustrie ganz wesentlich in Mitleiden¬
schaft gezogen und viele Auftraggeber (Autoren und Ver¬
leger) schrecken vor den hohen Kosten zurück. Beim Druck¬
auftrag nehmen die Satzkosten neben den Kosten für Papier
die erste Stelle ein. Werden nun die Satzkosten zum Teil
durch die Unterstützungssätze der dabei beschäftigten
Schriftsetzer refundiert, so stellen sich die Herstellungs¬
kosten für den Auftraggeber wesentlich billiger und er
wird eher an die Durchführung schreiten. Der Unternehmer
verliert nichts, weil ihm seine Kalkulation voll in Anrechnung
gelangt, der Staat erspart aber, weil zur Herstellung des
Druckauftrages neben den Setzern noch Drucker, Buch¬
binder und Hilfsarbeiter etc. eingestellt werden müssen, für
welche nun die Auszahlung der Unterstützungsbeträge ent¬
fällt. Außerdem gewinnt er von allen Arbeit findenden
Arbeitslosen die Personaleinkommensteuer. Nehmen wir an,
ein Lehrbuch solle in einer Auflage von 1000 Exemplaren
erzeugt werden; die Seite habe eine Höhe von 38 Zeilen
gewöhnlicher Schrift, der Bogen 16 Seiten, so stellen sich
die Lohnkosten dafür wie folgt:

Satz zirka 677.760 K
Druck „ 185.710 „
Buchbinder 50.000 „

913.470 K
Für die Herstellung des Satzes sind ungefähr 24 Stunden

pro Bogen erforderlich, und wenn das Werk einen Umfang
von 15 Bogen hat, so sind das 360 Arbeitsstunden oder
TA Wochen bei 48 Stunden Arbeitszeit für einen Setzer.
Eine und eine halbe Woche rechnen wir für das Wegräumen
des ausgedruckten Satzes, so ergeben sich rund 9 Wochen.
Daraus entsteht folgende Berechnung: 677.760 K X 15 =
3,388.800 K, davon werden nun dem Autor 631.800 K, das ist
9 Wochen ä 70.200 K Unterstützung refundiert, um welche
Summe sich die Herstellungskosten für den Autor oder Ver¬
leger billiger stellen. Bei komplizierterer Arbeit stellt sich
das Resultat infolge längerer Zeitdauer natürlich noch gün¬
stiger für den Verleger, insbesondere wenn er eine ganze
Reihe von Werken der Herstellung zuführt.

Ähnlich läßt sich aber auch der Vorgang bei anderen
Gewerben in Anwendung bringen, zum Beispiel beim Bau¬
gewerbe.

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß die Anlage von
Kapitalien in Realbesitz die größte Sicherheit bietet und
wenn die Bautätigkeit eine Stagnation aufweist, so liegt
dies in den hohen Herstellungskosten und bei Wohnhäusern
in der derzeit geringen Verzinsung. Werden dem Bauauftrag¬
geber aber die Kosten verringert, so bildet dies gewiß einen
Anreiz und wird die Bautätigkeit belebt. Die genaue Be¬
rechnung muß wohl Fachleuten überlassen bleiben, aber
einige fiktive Ziffern werden uns der richtigen Auffassung
gewiß näher bringen. Sagen wir, bei einem größeren Bau
werden von 60 bis 70 nötigen Arbeitern 30 Maurer durch
6 Monaten = 24 Wochen beschäftigt, so ergibt dies eine
Refundierung beziehungsweise Herabsetzung der Baukosten
um ungefähr 30 X 24 = 720, 720 X 70.200 = 50,544.000 K.
Eine solche Summe spielt wohl keine unwesentliche Rolle.
Nun sind aber zur Herstellung einer solchen Realität auch
viele andere Handwerker nötig, die infolge Beschäftigung
vom Unterstützungsetat verschwinden, wodurch der Staat
bedeutende Ersparungen macht und ebenfalls die Ein¬
kommensteuer gewinnt. Hand in Hand geht damit eine Be¬
lebung der Volkswirtschaft und eine Steigerung des National¬
vermögens, was wieder weitere günstige Ausblicke eröffnet.* **

Sozialpolitische Literatur. Einer imposanten Aufgabe hat
sich das Internationale Arbeitsamt in Genf mit der Heraus¬
gabe einer mehrbändigen „Gesetzreihe" unterzogen, welche
die wesentlichen arbeitsrechtlichen und sozialpolitischen
Gesetzesbestimmungen, Vollzugsanweisungen, Verordnungen
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und Erlässe aller dem Arbeitsamt angeschlossenen Staaten
enthalten soll. Bisher liegt der Band 1 vor, der das Jahr
1920 behandelt. In alphabetischer Reihenfolge passieren
Belgien, Bolivia, Bulgarien, Columbia, Costoria, Dänemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechen¬
land, Großbritannien, Italien, Litauen, Luxemburg, Norwegen,
Österreich, Polen, Rumänien, Rußland, Schweden,
Schweiz, S. H. S. (Jugoslawien), Spanien, Tschechoslowakei,
Ungarn, Urugay und die Vereinigten Staaten von Amerika
mit ihrem arbeiterrechtlichem Schatz vor unserem Auge
Revue und legen damit zugleich eine beredte Probe auf
ihren Kulturgrad ab. Innerhalb der einzelnen Länder sind
die einzelnen Gesetzesbestimmungen chronologisch geordnet
und ein sorgfältig zusammengestelltes Sachregister er¬
leichtert nicht nur das Auffinden bestimmter Materien, son¬
dern auch die Durchführung rechtsvergleichender Studien.
Für den Ausbau des Arbeiterschutzes bedeutet diese gran¬
dios angelegte Sammlung einen gewaltigen Fortschritt.

j. h.
GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas

Landesgewerkschaftskommission in Steiermark. Am
II. Mai ist in Graz eine Sektion der öffentlichen An¬
gestellten in der Landesgewerkschafts¬
kommission geschaffen worden. Vorsitzender ist Ge¬
nosse Strapegger von den Postlern. Die schriftlichen
Agenden besorgt Genosse Labes.

Lehrergewerkschaft. Am 30. Juni tagte in Wien die erste
große Versammlung der Lehrergewerkschaft, der jüngsten
gewerkschaftlichen Organisation Österreichs.

Bergarbeiterstreik. Ein Streik, der es verdient, -'einmal
von anderen 'herausgehoben zu werden, ist jener der
Kohlengräber in Griinbach in Niederösterreich. Kaum war
dter große Kampf der Bergarbeiter in Steiermark beendet,
so setzte der Streik in Grünbach ein, der entstanden war,
weil sich die Belegschaft gegen Massenentlassungen und
brutales Vorgehen des Direktors zur We'hr setzte. Ver¬
suchte Einigungsverhandlungen scheiterten wiederholt.
Schließlich kam es zu einem annehmbaren Ausgleich, aber
in der Folge sind nun Klagen der Bergleute beim Gericht
um Einhaltung erworbener Rechte anhängig.

Lohnbewegung der Landarbeiterschaft. Eine bedeutungs¬
volle Lohnbewegung haben soeben die Landarbeiter
Niederösterreichs hinter sich. Es galt, einen neuen
Kollektivvertrag zu erringen. Die einzelnen Phasen des
Kampfes waren sehr bewegt, denn die Form der Verteidi¬
gung der Rechte des Landproletariats ist anderer Art wie
bei der industriellen Arbeiterschaft und die Verhältnisse
liegen in allem und jedem so ganz anders. Aber der Kampf
gelang, wenngleich, wie es eben fast immer der Fall ist,
nicht alle Wünsche befriedigt werden konnten.

Hauptversammlungen. Im September wird der Verband
der Friseurgehilfen einen Verbandstag abhalten. —
Der Verband der sozialistischen Arbeiterjugend wird
am 8. und 9. September in Linz den siebenten ordentlichen
Verbandstag abhalten. — Gleichfalls am 8. September wird
die 44. Hauptversammlung der Güterbeamten in Graz
abgehalten werden.

Es muß in gedrängter Form aber aucji der Haupt¬
versammlungen einer Anzähl Gewerkschaften gedacht
werden, welche bereits der Vergangenheit angehören. Dies
ist man der Sache selbst und der Chronik schuldig.

Eine glanzvolle Gewerkschaftstagung bildete die dritte
Hauptversammlung der Postgewerkschaft (Wien,
20., 21. April). Leider gestattet die Knappheit des verfüg¬
baren Raumes eine eingehende Würdigung des Verlaufes
und Ergebnisses der Beratungen nicht. Die Probleme der
Gewerkschaftsbewegung wurden fast alle erörtert und für
das fernere Verhalten eine gute Richtlinie gegeben. Der Ge¬
schäftsbericht war ein sehr gründlicher. Die Satzungen
wurden einer Änderung unterzogen, wobei als in der Ge¬
werkschaftsbewegung wohl einzig dastehend hervorzuheben
ist, daß unter den Zwecken der Organisation auch genannt
wird: die Verfechtung der Idee der Vereinigung der
deutschen mit der österreichischen Republik. Der Vorstand
der Organisation wird in Hinkunft aus den Obmännern der
Wiener Bezirksgruppen gebildet, denen eine Frau mit Sitz
und Stimme zugezogen wird; daneben besteht ein
erweiterter Vorstand (je zwei Vertreter jeder Landes¬
gruppe). Die Beiträge wurden neu geregelt. Über Dienst¬
recht und Besoldungsfragen wurde eingehend beraten.
Viele Anträge lagen vor und fanden zweckdienliche Be¬

handlung. Aber noch einige andere Berufsangelegenheiten
wurden besprochen (Dienstkleidung, Pensionistenfragen
usw.). Dr. Bauer hatte über die wirtschaftliche und soziale
Lage ein lichtvolles Referat erstattet.
Die Organisation der Bankbeamten hat am 19. Mai

in Graz eine dritte Ortsgruppentagung abgehalten, woselbst
zu den Auswirkungen des letzten Kollektivvertrages, zum
Index und zur Taktik der Betriebsräte bei Personalverän-
derungen Stellung genommen wurde. Schließlich wurden
auch Ortsgruppenangelegenheiten erledigt. — Die Bank¬
gehilfen hielten zur gleichen Zeit am gleichen Ort fnit
ähnlicher Tagesordnung ihren zweiten Ortsgruppentag ab.
— Die Unternehmüngsa n gestellten der Ge¬
meinde Wien haben am 23. Mai eine Delegiertenver-

. Sammlung abgehalten und Satzungsänderungen beschlossen.
Die Generalversammlung der Sozialversicherungs¬

angestellten vom 22. Juni war interessant; es wurden
dortselbst nicht nur die geschäftsmäßigen Angelegenheiten
der Organisation erledigt, sondern auch Referate von Ge¬
nossen Hanusch (Sozialversicherung) und Dr. Pattermann
(Dienstordnung) erstattet. Von den Organisationsfragen
sind besonders hervorzuheben eine Statutenänderung und
die Auflassung des Invalidenfonds. — Die Bauarbeiter¬
gewerkschaft hat einen bedeutungsvollen Verbands¬
tag hinter sich. Mitte Mai wurde er abgehalten. Die Organi¬
sation, eine geschlossene Industriegruppenbildung, wurde
gefestigt in jeder Beziehung und eingehend zur Baugilde
Stellung genommen. — Die Buchbinder tagten zu
Pfingsten, und diese Hauptversammlung war gleichfalls der
Kräftigung der Organisation gewidmet. — Die Musiker
haben am 23. Mai in Baden eine Obmännerkonferenz abge¬
halten.

Die Rauchfangkehrer haben am 1. und 2. April
ihre ordentliche Generalversammlung abgehalten. — Die
Hauptversammlung der Hutarbeiter tagte zu Oßtern
in Wien. — Die 13. Generalversammlung der Z e i t u n g s-
beamten tagte im März. — Der Faktorenverband
hatte am 5. Juni eine Reichsdelegiertenversammlung abge-

# halten. Die Vertragsgemeinschaft mit den Unternehmern
war eben abgeschlossen worden. — Der Bü'hnenverein
hatte Mitte April seine Hauptversammlung abgehalten. -
Die Union der Bühnen- und Kinopersonale tagte
am 30. März als zehnte Hauptversammlung.

Am 28. und 29. Juni tagte in Ischl der vierte außerordent¬
liche Verbandstag der Technischen Union. Ihm
schloß sich am 30. Juni ein S t a a t s a r b e i t e r t a g an.
Hierauf sowie auf die Tagung der öffentlichen An¬
gestellten (29., 30. Juni, 1. Juli, Wien) wird noch
zurückzukommen sein, ebenso auch auf die 15. General¬
versammlung der Lederarbeiter (Wien, 15. und
16. Juli), die auf den dreißigjährigen Bestand der Wiener
Organisation zurückblicken kann.

Anschluß. Dem Bund der Industrieangestellten waren vor
einiger Zeit die Angestellten der Binnenschiffahrt
als geschlossene Organisation beigetreten. Nun hat auch
der Formermeisterbund den Anschluß vollzogen.
Er wird eine Sektion der Werkmeistergruppe im Bund der
Industrieangestellten bilden. — Gliick auf!

Kollektivverträge. In der Textilindustrie (Nieder¬
österreich) und im graphischen Gewerbe sind neue
große Kollektivverträge abgeschlossen worden. Letzterer
kam durch Schiedsspruch des Einigungsamtes zustande und
gilt bekanntlich für das ganze Gebiet der Republik.

Beitragsleistungen. Erhöhungen der Leistungen der Mit¬
glieder der Gewerkschaften sind im Juli und August in
einer großen Reihe von Organisationen zu verzeichnen. Es
beweist dies nur, wie emsig danach getrachtet wird, die
Verbände auch finanziell zu stärken. So hat der Bund der
Industrieangestellten die Beiträge ab August von 0'8 auf
1 Prozent des Nettogehaltes (Gesamtbezug ab Steuer und
Versicherungsbeträge) festgesetzt, also gleich den Ver¬
sicherungsangestellten. Die Bankbeamten und die Mitglieder
des Bühnenvereines leisten zwei Prozent des Einkommens
für die Gewerkschaft. Die Zeitungsbeamten zahlen monat¬
lich 5000, 8000 und 12.000 K in den einzelnen Klassen. Außer
den hier angeführten haben auch noch andere Verbände
Erhöhungen der Beiträge beschlossen. Natürlich sind auch
die Unterstützungen erhöht, beziehungsweise derartige
Einrichtungen erweitert worden.

Italienische Gewerkschaftsbewegung. Ganz nach russi¬
schem Muster entwickeln sich die Gewerkschaften in
Italien. Der Faschismus diktiert. Den Anordnungen ist unbe¬
dingt und widerspruchslos Folge zu leisten. In den Orts-
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kartellen werden die Sekretäre von oben herab ernannt.
Alle Lohnbewegungen unterstehen der Kontrolle. Nur in
Rußland herrscht ähnliches Kommando. Die christlichen
Gewerkschaften in Italien aber haben vor einiger Zeit durch
ihre Zentralstelle dem Faschistengeneral eine Eingabe über¬
reicht, in der sie Schutz vor den Ubergriffen der faschisti¬
schen Organisationen verlangen. Und bei uns? Hier ver¬
bünden sich Christliche mit Hakenkreuzlern, ohne die Ge¬
fahr zu erkennen, die ihnen dadurch droht. Aber wer sich
in solche Gefahren begibt, wird darinnen untergehen.* **

Gewerkschaftsliteratur. Die soeben in zweiter Auflage er¬
schienene Broschüre von Paul Hertz und Richard
Seidel: „Arbeitszeit, Arbeitslohn und Arbeitsleistung"
(Verlagsgesellschaft des Allgemeinen Deutschen Gewerk¬
schaftsbundes, Berlin 1923, 168 Seiten) verdankt der scharf
zunehmenden Kampagne der reichsdeutschen Unternehmer
gegen das Achstundentaggesetz ihre Entstehung und erhält
besonderen Aktualitätswert durch das gegenwärtig in Be¬
ratung stehende Arbeitszeitgesetz, das kürzlich vom pro¬
visorischen Reichswirtschaftsrat verabschiedet .wurde.
Bisher war in Deutschland das Achtstundentaggesetz nur
durch eine Verordnung des Demobilisierimgskommissärs
vom 23. November 1918 eingeführt. Der Entwurf des Ar¬
beitszeitgesetzes, der natürlich in eine sozialpolitisch sehr
ungünstige Zeit fällt, enthält nun einige sehr bedenkliche
Einschränkungen des Achtstundentagprinzips, so eine neunte
Arbeitsstunde für die Bauarbeiter während der Bausaison,
ferner allgemein für die Lehrlinge für Aufräumungsarbeiten
und dergleichen, und es räumt außerdem den Tarif¬
vereinbarungen bezüglich der Arbeitszeit einen sehr weiten
Spielraum ein.

Unter diesen Umständen gewinnt diese Schrift von Hertz
und Seidel außerordentlich an Bedeutung, da sie eine Reihe
von sehr gut verwertbarem, neuem Material aus Deutsch¬
land und eine Zusammenfassung der alten prinzipiellen
Argumente zugunsten des Achtstundentaggesetzes in sich
schließt. F. R.

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

Ersatzmänner der Betriebsausschüsse dürfen in der
Tschechoslowakei nicht entlassen werden.

Von Josef Beiina (Aussig).
Nachdem das Oberste Verwaltungsgericht als Rekurs¬

instanz für Entscheidungen der Schiedskommissionen einen
sehr unverständlichen Entscheid gefällt hat, wonach die
Kandidaten für die Betriebsausschüsse vom Unter¬
nehmer entlassen werden dürfen, hat es in der zweiten
prinzipiellen Sache zugunsten der Arbeiter entschieden. Die
Ersatzmänner der Betriebsausschüsse dürfen danach
nicht entlassen werden. Diese Entscheidung wurde
am 9. Februar 1923 unter Zahl 1166/23 gefällt und führt in
ihrer Begründung unter anderem aus:

Bei der Entscheidung in dieser Frage kommt in
sachlicher Beziehung: zunächst die Bestimmung des § 22
des Gesetzes über die Betriebsausschüsse in Betracht.

Nach dieser Bestimmung dürfen Mitglieder des Betriebs¬
ausschusses nur in Übereinstimmung mit einer Entscheidung
der Schiedskommissionen entlassen werden.

Die Beschwerde legt diese Bestimmung so aus, daß sie
nur die Mitglieder der Betriebsausschüse und keineswegs
die Ersatzmänner betrifft, während die geklagte Schieds¬
kommission auf dem Standpunkt steht, daß hier das Gesetz
unter dem Begriff Mitglieder des Betriebsausschusses auch
die Ersatzmänner versteht.

Zur Unterstützung ihrer Begründung führt die Be¬
schwerdeführerin aus, daß die Ersatzmänner nichts anderes
sind als bloße Anwärter auf die Mitgliedschaft im Betriebs¬
ausschuß, in den sie berufen werden, und dadurch der
erwähnten Vorteile teilhaftig werden, wenn das Mitglied,
für welches der betreffende Ersatzmann gewählt wurde, in
Wegfall kommt.

Diese Behauptung ist nicht vollständig richtig. Der Ersatz¬
mann des Mitgliedes des Betriebsausschusses ist keineswegs
zur Tätigkeit im Betriebsausschuß erst dann berufen, wenn
jenes Mitglied des Betriebsausschusses, für das er gewählt
wurde, in Wegfall kommt (ubude), sondern er beteiligt sich
an den Verhandlungen des Betriebsausschusses schon dann,
wenn das Mitglied, für das er gewählt wurde, durch etwas
gehindert wird (neco zajde). (§ 10, Absatz 4.)

Es ist wahr, daß der § 22 nur von den Mitgliedern des
Betriebsausschusses spricht, indessen widerlegt dieser Um¬
stand an sich noch nicht die Auffassung des beklagten
Amtes.

Das Gesetz spricht auch in anderen Bestimmungen nur
von Mitgliedern des Betriebsausschusses, und doch kann
im Hinblick auf die Intention der betreffenden Be¬
stimmungen kein Zweifel darüber obwalten, daß damit auc'h
die Ersatzmänner gemeint sind. Dem ist so zum Beispiel
bei den Bestimmungen über die Schweigepflicht der^ Mit¬
glieder des Betriebsausschusses (§ 3, Absatz 3 und § 28),
über das Verbot, in die Verwaltung und den Betrieb des
Unternehmens einzugreifen (§ 3, Absatz 2 und § 28), bei
der Wähl eines Mitgliedes aus einer Minoritätsgruppe (§ 7,
Absatz 2), bei der Funktionsdauer des Mitgliedes des Be¬
triebsausschusses (§ 20, Absatz 2), bei der Beendigung der
Funktionsdauer des Mitgliedes des Betriebsausschusses
(§ 21). "Sogar der erste Absatz des § 22 selbst, der jenem
vorangeht, um den hier der Streit geht, spricht von den
Ansprüchen des Mitgliedes des Betriebsausschusses auf
seinen Lohn, wobei kaum eine Differenz darüber sein kann,
daß damit auch der Ersatzmann des Mitgliedes gemeint ist.

Aus dem bloßen Umstand, daß das Gesetz im Absatz 2
des § 22 nur von Mitgliedern und keineswegs ausdrücklich
auch von ihren Ersatzmännern spricht, kann daher nicht
geschlossen werden, daß das Gesetz den Ersatzmännern
den durch das Gesetz vorgesehenen besonderen Schutz
nicht angedeihen lassen will und es ist nötig, die Antwort
auf die Frage, um die es hier geht, eher in den Intentionen
dieser gesetzlichen Bestimmung zu suchen.

In dieser Hinsicht ist es nötig, sich vor Augen zu halten,
daß die Tätigkeit der Funktionäre des Betriebsausschusses,,
und zwar sowohl der Mitglieder wie der Ersatzmänner,
solcher Art ist, daß auch bei ordentlicher, gewissenhafter
und unparteiischer Erfüllung der Pflichten diese Funktio¬
näre in einen Gegensatz zu ihrem Unternehmer kommen
können, von dem sie auf Grund ihres dienstlichen Verhält¬
nisses bis zu einem gewissen Grade abhängig sind.

Damit dieses Verhältnis bei objektiver und unparteiischer
Erfüllung ihrer Pflichten den betreffenden Personen nicht
zum Schaden gereiche, wurde in das Gesetz die betreffende
Bestimmung aufgenommen, von dem der Regierungsentwurf
sagt, daß sie „eine beträchtliche Unabhängigkeit der Mit¬
glieder des Betriebsausschusses damit garantiert, daß sie
gegen eine willkürliche Entlassung seitens der Unternehmer
schützt, die sich auf diese Weise leicht eines unangenehmen
Mitgliedes des Betriebsausschusses entledigen könnten".

Aus diesen Gründen war die Beschwerde abzulehnen
und die Entscheidung der Schiedskommission gutzuheißen.

BILDUNGSWESEN / J. Hannak
Sozialwissenschaftliche Literatur.

Im Verlag der „Arbeit und Wirtschaft" und Kommissions¬
verlag der Volksbuchhandlung ist soeben eine neue Bro¬
schüre erschienen, welche geeignet ist, dem Bedürfnis nach
einer populären und dennoch wissenschaftlichen Anfor¬
derungen genügenden Darstellung aller jener wirtschafts¬
theoretischen Probleme, welche die Gegenwart so lebhaft
beschäftigen, im weiten Maße entgegenzukommen. Benedikt
Kautsky, der Sekretär für Volkswirtschaft und Statistik in
der Wiener Arbeiterkammer, hat unter dem Titel „Wirt¬
schaftsprobleme der Gegenwart" die seinerzeit im „Be¬
triebsrat" erschienene Artikelfolge mit zahlreichen Ab¬
änderungen und Erweiterungen zu einem 80 Seiten starken
Bändchen zusammengefaßt, das in zehn wohlgegliederten
Kapiteln mit Ausnahme der Probleme der Geldentwertung
fast kein Symptom unserer Wirtschaftsnöte und Krisenzeit
unberücksichtigt läßt. Nach einer Einleitung über die Be¬
deutung der Theorie behandelt Kautsky zunächst in sehr
origineller Weise die Lehre vom Wert und die Marxsche
Mehrwerttheorie, um dann das Verhältnis zwischen Mehr¬
wert und Profit zu charakterisieren. Hierauf beschäftigt sich
Kautsky mit dem Problem der Profitrate und den Ursachen
ihrer Veränderungen, um schließlich näher auf die Bedeutung
der Mehrwerttheorie für den Klassenkampf einzugehen.
Damit ist das Krisenproblem in den Bereich der nun fol¬
genden ausführlichen Analyse gerückt. Eingeleitet wird
dieser zweite Hauptteil des Buches durch eine kritische
Untersuchung der „gesellschaftlichen Produktion". Nach der
Schilderung des Versuches der kapitalistischen Gesellschaft,
den Krisen durch die Bildung von Kartellen und Trusts zu
entgehen, setzt sich Kautsky im Schlußkapitel mit den
Gründen der heutigen Krise auseinander und scheidet sorg¬
fältig die Wirkungen während des Krieges von der Ent-



579 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 580

Wicklung; seit Kriegsende. Mit einem wirkungsvollen Appell
an die internationale Aktion der Arbeiterschaft, welche allein
den Ausweg aus dem Chaos der Gegenwart weisen kann,
schließt Kautskys tiefschürfende Arbeit, die besonders für
Betriebsräte und Gewerkschaftsfunktionäre die wertvollen
Dienste eines Lehrkurses der theoretischen Volkswirtschaft
leisten wird.

Weit weniger gelungen ist der Versuch eines Herrn Fer¬
dinand v. Gerhardt, die „Hauptfragen der theoretischen
Volkswirtschaftslehre" auf 63 Seiten in 280 kurzzeiligen
Antworten zu lösen (Verlag Blazek und Bergmann, Frank¬
furt atn Main 1923). Solche Büchelchen mögen höchstens
dem Bedürfnis von Einpaukerschulen und Studenten ent¬
gegenkommen, die möglichst schmerzlos durch die Tücken
und Nücken der Rigorosenprüfungen schlüpfen wollen, aber
ein wirklich tieferes Eindringen in die Probleme der
Nationalökonomie verstatten sie nicht.

Ein recht gedankenvolles Werk stammt wieder aus dem
Verlag E. Laub. Gottfried Salomon hat dortselbst den
Ideengängen eines längst Toten wieder zu frischem Leben
verholfen. Er hat P. J. Proudhons „Bekenntnisse eines
Revolutionärs" in der Ubersetzung von Arnold Rüge her¬
ausgebracht und dazu eine eigene Einleitung geschrieben,
welche die historische Würdigung des Lebens Proudhons
als Politikers und Kämpfers, Publizisten und Philosophen
vornimmt (Berlin 1923, 392 Seiten, Grundzähl 5.50).
Proudhons glänzende Analyse der Revolutionsgeschichte
seiner Zeit wird auch heute noch mit hohem Genuß gelesen
werden.

Einem anderen Großen der Geschichte des Sozialismus ist
Konrad H ä n i s c h'. in Prachtausstattung erschienenes
Werk „Lassalle, Mensch und Politiker" gewidmet (Verlag
Franz Schneider, Berlin-Leipzig-Wien-Bern 1923, 148 Seiten,
mit einem Bildnis Lassalles und 10 Faksimile-Beilagen,
54.000 K). Es ist eine Jubiläumsausgabe aus Anlaß des
60. Jahrestages der Gründung des Allgemeinen Deutschen
Arbeitervereines (23. Mai 1863). Hänisch hat sich die Auf¬
gabe gestellt, der jüngeren sozialistischen Generation das
menschliche und politische Charakterbild des großen Orga¬
nisators der deutschen Arbeiterklasse neu zu gestalten und
das ist ihm wahrlich gelungen. Mit der schon in der Haupt-
mann-Biographie bewiesenen feinsinnigen Stilkunst führt uns
Hänisch durch alle Höhen und Tiefen des an Sturm und
Bewegtheit, an Kraft und Tatenlust so reichen Leben
Lassalles. Wir begrüßen diese seine neueste Biographie als
eine vorbildliche Werbeschrift für den sozialistischen Ge¬
danken.

Zufällig ist zu ungefähr gleicher Zeit auch die schon vor
zehn Jahren geschriebene Broschüre von Robert D a n n e-
berg „Karl Marx, der Mann und sein Werk" neu heraus¬
gegeben worden (Volksbuchhandlung, Wien 1923, 64 Seiten,
6000 K). Sie erschien als unveränderter Nachdruck. Die in
ihr enthaltenen Beiträge von Karl K a u t s k y, Leopold
W i n a r s k y, Adelheid Popp, Otto Hahn, Max Adler,
Oswald B i e n, Otto Bauer, Julius Deutsch, Gustav
Eckstein, Anna Schlesinger und Danneberg
selbst geben in populärster Form ein fast erschöpfendes
Bild über Leben und Werk des Großmeisters der sozialisti¬
schen Theorie.

Den geschichtsphilosophischen Gedankenströmen des
Marxschen Geistes ist eine langatmige Aufsatzserie von
Georg Lukdcs zugewandt: Ceschichte und Klassen¬
bewußtsein (Malik-Verlag, Berlin 1923, 343 Seiten). In acht
blutleeren, auch stilistisch matten Essays zerquält sich
Lukäcs mit Studien über marxistische Dialektik. Wer den
frischen, lebendigen und immer originellen Einfallsreichtum
etwa eines Max Adler kennt, der wird mit der blasierten
Langweile des ungarischen Philosophen nur Mitleid haben
können.

Wie man richtig schimpft und spuckt, das mag Herr
Lukäcs seinem Parteikollegen R a d e k abgucken, der diese
Technik sogar in einem kurzen Vorwort, das er einer
Schrift des zu den Kommunisten übergelaufenen A. M a r t y-
now: „Vom Menschewismus zum Kommunismus" (Verlag
Karl Hoym, Hamburg 1923, 59 Seiten) voransetzt, meister¬
lich zu handhaben versteht. Im übrigen gilt von dieser
Schrift dasselbe, wie von fast allen' kommunistischen Kund¬
gebungen: was darin wahr ist, ist nicht sehr neu, ünd was
neu, nicht wahr!

Max Beer, von dessen „Allgemeiner Geschichte des
Sozialismus und der sozialen Kämpfe" wir schon gesprochen
haben („Betriebsrat", 1922, Nr. 18), hat sein Werk mit dem
nun vorliegenden fünften Teil: „Die neueste Zeit bis 192(1",
zu Ende gebracht (Verlag für Sozialwissenschaft, Berlin
1923, 111 Seiten, Grundzahl 1.45). Beer hat es auch diesmal

verstanden, auf sehr knapp bemessenem Raum die Fülle des
Stoffes zu meistern und vor den Augen des Lesers ein, wenn
auch konzentriertes und oft lückenhaftes, so doch plastisch
wohlgelungenes Bild der Entwicklung all der machivollen
Grundgedanken, welche die sozialistische Weltanschauung
der Gegenwart gezimmert haben, entstehen zu lassen.

Am 28. Juni hat sich zum neuntenmal der Tag des Dramas
von Sarajevo, welches den Weltkrieg einläutete, gejährt. Aus
diesem Anlaß erschien im Verlag der Frankfurter Societäts-
druckerei ein sehr bemerkenswerter Beitrag zur Ent¬
stehungsgeschichte des Weltkrieges aus der Feder des Ser¬
ben Stanoje Stanojevic: „Die Ermordung des Erzherzogs
Franz Ferdinand" (66 Seiten, Grundzahl 0.80). Stanojevic,
welcher Professor der Belgrader Universität ist, befleißigt
sich einer peinlichen Objektivität und bringt eine Menge
neuen, bisher völlig unbekannten Materials, insbesondere
über die Organisation des Attentats bei. Die Ubersetzung
aus dem Serbischen ins Deutsche hat Hermann Wendel
besorgt, was allein schon die Qualität des Büdhlein's ga¬
rantiert. Von Wendel ist übrigens vor nidit langem eine
neue Sammlung von Essays unter dem Titel: „Aus drei
Kulturen" herausgegeben worden (Verlag für Sozialwissen¬
schaft, Berlin 1923, 240 Seiten, Grundzähl 3). In drei Ab¬
schnitten führt er da eine ganze Reihe von Geistesträgern
des deutschen, französischen und südslawischen Volkes vor
und erfreut trotz des Widerspruches, der sich gegen manche
Einzelheit regen mag, wie immer durch die anmutige Leich¬
tigkeit seiner Darstellung.

Sehr interessante, gesellschaftsgeschichtliche Aspekte er¬
öffnet das gigantisch angelegte Werk des Historikers Fried¬
rich Mückle: „Der Geist der jüdischen Kultur und das
Abendland" (Rikola-Verlag, Wien 1923, 689 Seiten). Von
Oswald Spengler sichtlich beeinflußt, wenn auch in ausge¬
sprochenem Gegensatz zu ihm. gibt Mückle an der Hand
geschichtsphilosophischer Grundsätze, deren Stichhältigkeit,
insbesondere soweit sie gegen Marx polemisieren
(Seite 40 ff.), einigermaßen bestreitbar ist, eine' an bunter
Fülle der Gesichtspunkte reiche Charakteristik des indischen
und babylonischen Kult.urkreises, um sodann zum Haupt¬
thema überzugehen: dem Werdegang der jüdischen Kultur,
welcher angefangen vom Heldenzeitalter in der Wüste und
in Kanaan bis zum Niedergang im Zeitalter der Propheten
und zur Wiedererweckung durch die neue Kultur aes
Christentums sowie den beginnenden Einflüssen auf das
Abendland eine recht phantasievolle Schilderung erfährt.

Von Literatur über Oswald Spengler selbst heben wir
diesmal die Spengler sehr skeptisch gegenüberstehende
Schrift des Freiburger Professors Götz Briefs hervor:
„Untergang des Abendlandes, Christentum und Sozialismus"
(Verlag Herder, Freiburg LB., 116 Seiten, Grundzahl 1.60).
Die Quintessenz der Untersuchungen Briefs ist eine Ver¬
herrlichung des katholischen „Sozialismus". Mit triefender
Begeisterung spengler f r e u n d 1 i c h gibt sich hingegen
das Buch von Manfred Schröter: „Der Streit um
Spengler. Kritik seiner Kritiken" (C. H. Becksche Verlags¬
buchhandlung, München 1922, 168 Seiten). Was der Autor
sachlich vorzubringen hat, ist in keiner Hinsicht belangvoll.
Von Wert hingegen sind die mit großem Fleiß zusammen¬
gestellten Literaturangaben, welche einen annähernden
Überblick über den kolossalen Buchbetrieb gestatten, der
durch Oswald Spenglers Werke hervorgerufen worden ist.

Knapp vor Torschluß, vor dem Ende eines mit Geistes¬
schätzen so reich gesegneten Lebens hat der in der Vor¬
woche verstorbene bedeutende Wiener Philosoph Wilhelm
Jerusalem sein populärstes Werk „Einleitung in die
Philosophie" in neunter und zehnter Auflage herausgegeben.
(Verlag Wilhelm Braumüller, Wien—Leipzig 1923, X + 370
Seiten, Grundzähl 14.) Auch diesmal sind Verbesserungen
und Erweiterungen angebracht worden. So finden wir dem
Buche die Ideen Husserls und den Gedankengang der
„Philosophie des Als-Ob" neu einverleibt. Der soziologische
Grundcharakter, welcher durch die Einfügung eines eigenen
neuen Paragraphen über „soziologische Erkenntnislehre"
und durch die Fortführung der Geschichte der Soziologie
bis zur Gegenwart noch deutlicher unterstrichen wird als
bisher, macht das Werk auch für die marxistische Forschung
zu einer Quelle wichtiger Erkenntnisse.

Eingelaufene Bücher.
Christoph Hinteregger: Der Judenschwindel (Volks¬

buchhandlung, Wien 1923, 96 Seiten, 6000 K).
Bericht über den Internationalen Transportarbeiterkongreß

in Wien vom 2. bis 6. Oktober 1922 (Verlag der Inter¬
nationalen Transportarbeiter-Föderation, Amsterdam 1923,
130 Seiten).
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ITTEILUNGEN
Entschließungen und Beschlüsse des Zweiten österreichischen Gewerkschaftskongresses

1. Resolution zur wirtschaftlichen Lage.
Der Zweite Gewerkschaftskongreß stellt fest, daß die

Verkümmerung unserer Produktion, die Einschränkung
unseres Konsums und damit die Verarmung unseres Volkes
ständig fortschreiten und so erweisen, daß die angebliche
Sanierung nichts als verhängnisvolle Selbsttäuschung der
bürgerlichen Öffentlichkeit und versuchte Irreführung der
arbeitenden Klassen ist.

Die wirtschaftliche Krise hat durch die Sanierungsaktion
nur ihre Form geändert und ihre Opfer gewechselt: die
Stabilisierung der Währung ist erzielt durch die jähe
Dämpfung der Erzeugung und des Verkehrs, durch uner¬
hörte Drosselung und Belastung des Verbrauches. Die
Währungskrise hat einer Produktions- und
Konsumkrise Platz gemacht, die auf die Dauer für
unser Volk noch verderblicher ist. Die arbeitenden Klassen
zahlen die Kosten dieses Versuches durch Kurzarbeit, Ar¬
beitslosigkeit und Teuerung, durch ein Elend, das dem Elend
der letzten Kriegsjahre nahekommt.

Die vorübergehende Milderung der KrisederStaat s-
Wirtschaft ist erkauft durch eine verschärfte Krise
der Volkswirtschaft, deren Wirkungen alsbald um so
schwerer auf den Staatshaushalt zurückfallen müssen. Der
Staat entlastet sich, indem er der Privatwirtschaft
unerschwingliche Steuern aufbürdet und viele Zehntausende
auf das Pflaster wirft, zu einer Zeit, wo die Wirtschaft fast
stillsteht und neue Arbeitskräfte nicht aufnehmen kann. In
dem Augenblick, wo es Pflicht des Staates wäre, die Wirt¬
schaft durch seine Aufträge wieder zu beleben, stellt er
alle öffentlichen Arbeiten ein; in dem Augen¬
blick, wo die Krise die öffentliche Fürsorge zur einfachsten
Pflicht der Menschlichkeit macht, proklamiert er den A b-
bau der Sozialpolitik und der sozialen Für¬
sorge.

Diese Maßregeln werden, nachdem man die Entwertung
der Währung zwei Jahre tatenlos gewähren lassen und die
kurze Nachkriegskonjunktur versäumt hat, in hastiger
Überstürzung und in den Zeiten der Krise durchgeführt.
Das alles, obwohl unser zweitgrößter öffentlicher Ver¬
waltungskörper, die Gemeinde Wien, das Beispiel gegeben,
wie man in ruhiger zäher Arbeit von viereinhalb Jahren die
Verwaltung von überflüssigem Ballast befreit, das finan¬
zielle Gleichgewicht Schritt für Schritt und ohne Sprünge
wiederherstellt und damit die Gemeinde in den Stand setzt,
jetzt, in der Stunde der Not, durch öffentliche Arbeiten
großen Stils der Privatwirtschaft zu Hilfe zu kommen.

Die verfehlte Anlage des Sanierungsplanes, die bloß ein¬
seitigen Klasseninteressen Rechnung trägt, wird verstärkt
durch zwei Tatsachen: sie liefert erstens die Volkswirt¬
schaft, die sie gesunden will, dem Einfluß des frem¬
den Kapitals aus und sie gibt zweitens nicht nur die
arbeitenden Klassen, sondern auch die bürgerliche Erwerbs¬
welt hemmungslos dem Finanzkapital preis. Das
maßlos vermehrte Bankgewerbe zieht Zinssätze aus der
Völkswirtschaft, die weit über einen im Frieden noch mög¬
lichen Durchschnittsprofit hinausgehen. Der Kapitalzins ab¬
sorbiert und überschreitet zeitweise sogar das Maß denk¬
baren Unternehmergewinnes. Damit die Verzinsung des
ausländischen Leihkapitals reichlich und sicher sei, scheint
die Regierung nur die eine Sorge zu haben, den Leihzins
überhaupt reichlich und sicher zu gestalten. So hat diese
Sanierungspolitik nicht nur die industrielle Arbeiterschaft,
sondern beinahe unser ganzes Volk der Herrschaft und Aus¬
beutung des Finanzkapitals unterstellt und die erstaunliche
Bereicherung weniger Kapitalmagnaten,
deren Namen in aller Mund ist, zum schreienden, auf¬
reizenden Gegenbild der allgemeinen Ver¬
armung gemacht.

Die Sanierung vermöge der Opfergleichheit aller, die Sa¬
nierung aus eigener Kraft, die wirtschaftlich wohl möglich
war, ist so ersetzt durch die Sanierung zugunsten
des internationalen und heimatlichen Fi¬
nanzkapitals.

Die Folgen treffen das Proletariat auf das schwerste; aber
nicht dieses allein. Der fremde Kommissär in der Gesetz¬
gebung, der fremde Berater in der Bank sind nur die Vor¬
läufer des fremden Aktionärs in der heimischen Unterneh¬
mung und des fremden Leiters im Betrieb. Die wirt¬

schaftliche Fremdherrschaft folgt der poli¬
tischen auf dem Fuß.

Die Kapitalistenklasse, welche mit dem Schlüssel zum
Staatsschatz und zur Nationalbank dem fremden Kapital
auch die Schlüssel der heimischen Volkswirtschaft aus¬
liefert, hat ihr kurzsichtiges Scharfmacherinteresse höher
gestellt als das Interesse unseres Volkes und seiner Zukunft.
Es war ihr zunächst darum zu tun, jene neue Ver¬
fassung der Arbeit, welche das Proletariat sich in
der Revolutionszeit erobert und die Republik zum Gesetz
erhoben hat, mit fremder Hilfe abzuschütteln und jene
Rechtlosigkeit des Arbeiters im Betrieb, wie
sie in der Vorkriegszeit bestanden hat, wiederherzu¬
stellen. Die Kraft und Wachsamkeit der Arbeiterschaft
hat diese Pläne bisher verhindert und wird sie auch in Zu¬
kunft zu verhindern wissen. Es ist die Kapitalistenklasse,
welche die zu jedem gleichen Opfer bereite
Selbsthilfe aller verworfen hat und welche zum
Teil heute noch die gesetzlichen Rechte der Arbeiter
durch brutale Gewalt, sei es auch um den Preis
eines Bürgerkrieges, zu vernichten strebt.

Angesichts solcher Bestrebungen, angesichts der irre¬
geführten öffentlichen Meinung und angesichts der ver¬
heerenden Krise beschließt der Zweite Gewerkschafts¬
kongreß :

1. Die Arbeiter, die Angestellten und die öffent¬
lichen Bediensteten werden aufgefordert, an den sozialpoli¬
tischen Errungenschaften der Revolution festzuhalten. Sie
sind die erworbenen Rechte der arbeitenden Klasse und
dieser ebenso heilig wie dem Bürger sein erworbenes
Privatrecht.

2. Der Gewerkschaftskongreß fordert von Gesetzgebung
und Regierung eine völlige Änderung der Sanierungsaktion
in Zielen und Mitteln. Als oberstes Ziel ist voranzustellen
der Wiederaufbau der gesamten Wirtschaft, das ist die
Förderung der Produktion, die Uberwindung der Arbeits¬
losigkeit, die Zurückgewinnung unserer Märkte, die Be¬
lebung des Konsums. Erst eine erstarkte Volkswirtschaft
wird die erhöhten Lasten des Staatshaushalts zu tragen
vermögen.

3. Diese Ziele sind zu erreichen durch eine völlig
geänderte staatliche Wirtschaftspolitik. Der Staat hat durch
die gegenwärtige Regierung vollständig abgedankt zu¬
gunsten des banausenhaftesten Manchestertums und führt
gar keine Wirtschaftspolitik.

Dementgegen fordern wir eine zielsichere und starke
Finanzpolitik, welche dem Finanzkapital enge
Schranken setzt, den Kredit durch die staatliche Kontrolle
verbilligt und das Kreditwesen durch öffentliche Kredit¬
anstalten organisiert.

Wir fordern eine völlige Umkehr in der Steuer¬
politik, wir fordern die Herabsetzung der Verbrauchs¬
abgaben und die Erhöhung der direkten Steuern.

Wir fordern eine Politik offener Industrie¬
förderung im Innern, eine freiheitliche
Handels- und Zollpolitik, bewußte Export¬
förderung und insbesondere die Herstellung geregel¬
ter Handelsbeziehungen zu Rußland und dem
ganzen europäischen Osten.

4. Der Gewerkschaftskongreß erwartet, daß eine besser
orientierte Regierung die durch den Genfer Pakt voll¬
zogenen Tatsachen dadurch zum Besseren wendet, daß sie
auf die grundlegende Änderung dieses Paktes
hinwirkt, fremde Kredite vor allem zum Wieder¬
aufbau der Volkswirtschaft erlangt und dem
Lande durch die Milderung und Beseitigung der Kontroll¬
rechte die wirtschaftliche Freiheit wieder¬
bringt.

5. Der Gewerkschaftskongreß ist der Überzeugung, daß
der Wiederaufbau Österreichs nur möglich ist im Rahmen
eines friedlichen und solidarischen Europas, vor allerg aber
in Gemeinschaft mit einem Deutschland, dem der Friede
wiedergegeben wird. Er erkennt in der gewaltsamen Be¬
setzung der Rheinlande eine Bedrohung ganz Europas und
ein Hemmnis unserer eigenen Gesundung. Ein Völkerbund,
der Österreich Kredite vermittelt — allerdings um den
Preis seiner Selbständigkeit — und der zugleich stumm
mitansieht, wie Deutschlands Rechte und Freiheiten unter



583 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 584

dem Stiefel des Siegers getreten werden, verfehlt seine Auf¬
gaben materiell und moralisch. Der Kongreß erwartet, daß
die neuerstandene, neugefestigte gewerkschaftliche und
politische Internationale ihre ganze Kraft für den Frieden
und die Freiheit Europas einsetzt.

2. Resolution über die Sozialpolitik.
Der Gewerkschaftskongreß erblickt in der Erhaltung, dem

Ausbau und der entsprechenden Handhabung der sozial¬
politischen Gesetzgebung das wichtigste Unterpfand für den
Aufstieg der Arbeiter und Angestellten aus dem noch
immer herrschenden Zustand der wirtschaftlichen Ab¬
hängigkeit zu höheren und besseren Formen des wirt¬
schaftlichen und gesellschaftlichen Gemeinschaftslebens. Er
ist von der Erkenntnis durchdrungen, daß nur eine körper¬
lich, geistig und sittlich gehobene Arbeiterschaft über die
Kräfte verfügt, um diesen Aufgaben gerecht zu werden.
Er steht hiebei, den Traditionen der Arbeiterbewegung
getreu, auf dem prinzipiellen Standpunkt, daß neben der
gewerkschaftlichen Organisation nach wie vor ein
Erstarken der sozialen und politischen Macht der Arbeiter¬
klasse eintreten muß.

Im Sinne dieser Grundsätze erklärt der Zweite deutsch¬
österreichische Gewerkschaftskongreß gegenüber der ge¬
samten Öffentlichkeit, insbesondere gegenüber der Regie¬
rung dieses Staates, daß er in keiner Weise gesonnen ist,
die von den Arbeitern und Angestellten bis jetzt und zwar
vor allem in der Zeit seit dem Umsturz erworbenen Rechte
und Machtbefugnisse auf dem Gebiet der sozialpolitischen
Gesetzgebung auch nur im mindesten antasten zu lassen.
Die in letzter Zeit sich häufenden Versuche der österrei¬
chischen Regierung, der Unternehmer, der bürgerlichen
Parteien im Nationalrat und insbesondere auch der bürger¬
lichen Presse, diese Rechte der Arbeiterschaft angeblich
mit Rücksicht auf die wirtschaftliche Krise dieses Landes
zu schmälern oder abzubauen, werden dem entschiedenen
und unbeugsamen Widerstand der gewerkschaftlich organi¬
sierten Arbeiter und Angestellten dieses Landes begegnen,
die mit ihren Familien mehr als ein Viertel der Gesamt¬
bevölkerung dieses Staates repräsentieren. Es ist ein
grobes, wahrscheinlich gewolltes Mißverständnis der öster¬
reichischen Unternehmerschaft, wenn sie sich von der Ein¬
schränkung der sozialpolitischen Rechte der Arbeiterschaft
eine Steigerung der Produktion und eine Erhöhung der
Konkurrenzfähigkeit erhofft.

Aber auch gegen die beabsichtigte Verschlechterung des
Angestelltengesetzes, gegen den geplanten Abbau des
Mieterscliutzgesetzes, die verzögerte und eingeschränkte
Durchführung des Gewerbegerichtsgesetzes, gegen die Be¬
seitigung des Entgelts nac'l» § 1154b a. b. G.-B. und die
Kinderzuschüsse geiyiäß dem Lebensmittelabbaugesetz
sowie gegen die Wiedereinführung des Abendunterrichtes
an den gewerblichen Fortbildungsschulen und die Sabotage
des Lehrlingsentschädigungsgesetzes erhebt der Gewerk¬
schaftskongreß entschieden seine Stimme.

Nicht im Abbau, sondern im gesunden und den Verhält-
nisssen angepaßten Aufbau der Schutzbestimmungen für
Arbeiter und Angestellte muß die österreichische Gesetz¬
gebung, wenn sie ihre Aufgabe, ebenso auch die Bedürfnisse
der Volkswirtschaft, richtig erfaßt, ihr Ziel erblicken. Der
Gewerkschaftskongreß erhebt daher folgende Forderungen:
- Schleunige Gesetzwerdung der der österreichischen Ar¬
beiterschaft seit Jahrzehnten zugesagten Alters- und In-
väliditätsversicherung;

Einführung der von der Regierung und den bürgerlichen
Parteien feierlich zugesicherten Kinderversicherung;

rasche Novellierung der übrigen Sozialversicherungs¬
gesetze, insbesondere der Unfallversicherung, bei der
besonders auf die Ausdehnung derselben auf die noch nicht
erfaßten Berufsgruppen Wert zu legen ist, Pensions¬
versicherung, Einführung der Einheitskassen im Sinne der
seit Jahren aufgestellten Forderungen der Arbeiter und An¬
gestellten;

Ausdehnung aller auf die Verhältnisse der Land- und
Forstwirtschaft anwendbaren Schutzgesetze auf die öster¬
reichischen Land- und Forstarbeiter, vor allem Gleich¬
stellung mit den Industriearbeitern in bezug auf die
Kranken-, Alters-, Invaliden- und Kinderversicherung und
Einbeziehung in die Arbeitslosenversicherung;

Einführung eines umfassenden Arbeitsvermittlungs¬
gesetzes, insbesondere zur Regelung der Organisation der

Arbeits- und Lehrstellenvermittlung im Sinne der Ein¬
führung von öffentlich-rechtlichen, obligatorischen, paritä¬
tischen Vermittlungen;

den Bedürfnissen entsprechende Novellierung des Ar¬
beitslosenversicherungsgesetzes, insbesondere der Be¬
stimmungen über die produktive Arbeitslosenfürsorge,
Sicherstellung einer dem Geiste dieses Gesetzes und seiner
Ausführungsbestimmungen entsprechenden Handhabung, Be-
dachtnahme auf das Wohnungsproblem und auf das öffent¬
liche Lieferungswesen im Zusammenhang mit der produk¬
tiven Arbeitslosenfiirsorge, Verlängerung der Verordnung
über die Erhaltung des gewerblichen Arbeiterstandes für
die Dauer der Industriekrise;

schleunige Ratifizierung der Beschlüsse der Internatio¬
nalen Arbeitskonferenzen von Washington und Genf, Kodi¬
fizierung und Vereinheitlichung der gesamten für die
österreichisc'hen Arbeiter und Angestellten geltenden
Rechtsmaterie;

Hintanhaltung übereilter Auswanderung, Einführung
zweckmäßiger Informations- und Schutzmaßregeln für
Auswanderer, die infolge der Dauerkrise zum Verlassen
des Landes genötigt sind;

Ausbau der sozialpolitischen Rechte der öffentlichen An¬
gestellten, insbesondere Schaffung des Gesetzes über die
Personalvertretungen für die Bundesbediensteten.

Der Zweite österreichische Gewerkschaftskongreß weist
den Versuch der Regierung, durch die Gesetzesvorlage
über die Reorganisation der Bundesbahnen den Eisen¬
bahnern ihr schwer erkämpffts Dienstrecht zu rauben und
an dessen Stelle die veralteten Bestimmungen des Bürger¬
lichen Gesetzbuches zu setzen, entschieden zurück.

Der Zweite österreichische Gewerkschaftskongreß er¬
wartet, daß seine den dringenden Bedürfnissen der öster¬
reichischen Arbeiter und Angestellten entspringenden For¬
derungen in kurzer Zeit der erwünschten Verwirklichung
zugeführt werden.
3. Resolution über die Gemeinwirtschaft.

Der Gewerkschaftskongreß erblickt in der Gemeinwirt¬
schaft eine durchaus geeignete und praktisch wirtschaft¬
liche Übergangsform zur Vorbereitung* und Durchbildung
der Methoden sozialistischer Wirtschaft und zur Überleitung
aus der privatkapitalistischen in die sozialistische Wirt¬
schaftsordnung. Er begrüßt in ihr vor allem das Mittel für
die durch den Kapitalismus völlig brachgelegte Ausbildung
der Fähigkeiten der Arbeiter, wirtschaftliche Betriebe zu
verwalten, und damit ihre Eignung, den gesellschaftlichen
Gesamtapparat der kommenden Wirtschaftsordnung zu
leiten. In dieser Hinsicht ist sie gleichzeitig als eine wichtige
Ergänzung und Vervollkommnung der ähnlich gerichteten
Absichten des Betriebsrätegesetzes zu betrachten.

Der Kongreß erklärt es als dre Aufgabe der Gemeinwirt¬
schaft, die sozialdemokratische Genossenschafts- und
Kommunalpolitik wirksam zu ergänzen und ein einverständ-
lic'hes Vorgehen zwischen diesen drei Formen der wirt¬
schaftlichen Verwaltung herzustellen. Er fordert die Ar¬
beiter und Angestellten ganz Österreichs auf, den gemein¬
wirtschaftlichen Gedanken allenthalben aufs sorgfältigste
zu pflegen und die Gründung neuer gemeinwirtschaftlicher
Anstalten nach Tunlichkeit und Kräften zu fördern.

Die Arbeiter in den gemeinwirtschaftlichen Betrieben
fordert der Kongreß auf, -in ihren erfolgreichen Bestrebun¬
gen auf Ausgestaltung der Arbeitsdisziplin und der geistigen
Anteilnahme der Arbeiter am Gemeinwirtschaftsgedanken
nicht zu erlahmen und damit den großen Aufgaben der Ge¬
meinwirtschaft im Rahmen ihres eigenen Betriebes tat¬
kräftige Förderung angedeihen zu lassen.

4. Resolution zur Bildungsfrage.
Der Gewerkschaftskongreß macht es den freien Gewerk¬

schaften zur Pflicht, der gewerkschaftlichen Erziehung und
wirtschaftlichen Schulung der neugewonnenen Mitglieder
erhöhtes Augenmerk zuzuwenden. Im besonderen wird
empfohlen, alle verfügbaren Mittel und Kräfte aufzuwenden,
um die Betriebsräte mit den zur Wirtschaftskontrolle und
Wirtschaftsführung notwendigen Kenntnissen auszustatten.
Der regelmäßige Bezug und das eifrige Studium der Zeit¬
schrift „Arbeit und Wirtschaft" erscheint dem Kongreß
unter anderem als ein Mittel zu diesem Zweck.
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