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TAGESARBEIT IN DEN GEWERKSCHAFTEN
Von Eduard Straas

Kollektivverträge abzuschließen, um dadurch die
Lebenslage und die Arbeitsbedingungen der Arbeiter
und Angestellten zu verbessern, gehört zu den vor¬
nehmsten Aufgaben der freien Gewerkschaften. Im
Zusammenhang damit wird und muß der Frage der
Arbeitslosigkeit mit allen ihren Folgeerscheinungen
besonderes Augenmerk zugewendet werden. Doch
damit allein ist der Aufgabenkreis der Gewerkschaften
noch lange nicht erschöpft. Zur Tagesarbeit in den
Gewerkschaften gehört noch eine lange Reihe von
Tätigkeiten. Einzelne dieser Aufgaben wurden in
dieser Zeitschrift schon eingehend besprochen. Im
nachfolgenden jedoch sei nochmals auf einige be¬
sonders dringliche Einzelheiten hingewiesen, die nicht
unbeachtet bleiben können, weil es sich hier nicht nur
um drückende Sorgen der Arbeiterschaft handelt,
sondern weil hier nicht minder der zähe Widerstand
der Unternehmer und das Mäßverständnis und der
böse Wille bei allen Gegnern der Bestrebungen der
Arbeiterschaft in scharfer Form zutage tritt.

Eine dieser Angelegenheiten, die hier gewürdigt
werden sollen, betrifft die Lehrlingsfrage. Die
Behandlung der Lehrlinge durch die Lehrherren, die
Art und Weise ihrer Entlohnung, die Form ihrer beruf¬
lichen Ausbildung sind Angelegenheiten, welche die
größte Aufmerksamkeit der Gewerkschaftsleitungen
beanspruchen. Zwei Punkte sind es, die besondere
Hervorhebung verdienen. Die berufliche Ausbildung
vor allem. An einem tüchtigen Nachwuchs gelernter
Arbeiter haben die Gewerkschaften das allergrößte
Interesse. Die fortschreitende Technik stellt an den
einzelnen Erwerbstätigen sich stets vermehrende An¬
sprüche. Der Kampf um die Existenz gestaltet sich
dadurch immer schwieriger. Will die Arbeiterschaft
ihre Positionen behaupten und noch verbessern, dann
kann dies nur der Fall sein, wenn die Arbeiterschaft
leistungsfähig bleibt und den Anforderungen der Pro¬
duktion und der Konkurrenz des Auslandes gewachsen
erscheint. Für die Entwicklung der Volkswirtschaft
ist es von grundlegender Bedeutung, sich auf eine
tüchtige und leistungsfähige Arbeiterschaft stützen zu
können. Die Bedingung zur ErrSngung besserer Löhne
und Gehälter liegt in der Tüchtigkeit des einzelnen
Arbeiters. Freilich hängt diese Frage eng zusammen
mit einer anderen, ob nämlich heute die Qualitäts¬
arbeit vom Kapitalismus die entsprechende materielle
Würdigung erfährt. Dies ist wohl ein anderes Kapitel.
Aber gestützt auf die verfeinerten Leistungen wird

die Arbeiterschaft im Existenzkampf sich einer Waffe
bedienen können, die als äußerst wertvoll bezeichnet
werden muß. Daß die berufliche Ausbildung der Lehr¬
linge und dier Hilfsarbeiterschaft beiderlei Geschlechtes
einer Besserung bedürftig erscheint, unterliegt wohl
keinem Zweifel. Daher wird es Aufgabe der Gewerk¬
schaften sein, die Lehrlinge und jugendlichen Arbeiter
nicht nur in eigenen Sektionen der Organisation zu
sammeln, sondern auch auf dem 'eben bezeichneten
Gebiete für ihren Teil mitzuwirken, damit die vor¬
handenen Zustände abgeschafft und durch bessere
ersetzt werden können. Freilich ist dies eine Arbeit,
die einen Augenblickserfolg nicht sichtbar werden
läßt. Damit im Zusammenhang steht das zahlenmäßige
Verhältnis der Lehrlinge zu den Gehilfen in einer
Reihe von Berufen. Ohne Absperrungsmaßnahmen, die
da und dort getroffen werden, das Wort reden zu
wollen, sei doch darauf hingewiesen, wie wenig die
Ertüchtigung der Lehrlinge gewährleistet ist und wie
aussichtslos sich ihr ferneres Fortkommen in den
späteren Jahren gestalten muß, wenn durch eine über¬
mäßige Zahl von Einstellungen der Lehrlinge in die
Betriebe und Werkstätten, namentlich im Klein¬
gewerbe, der Gang der Entwicklung von den Gewerk¬
schaften unbeeinflußt bleibt.

Eine andere, wohl weniger besprochene, aber
dessentwegen nicht minder wichtige Angelegenheit,
die hier erörtert werden soll, betrifft die W o h n-
und Siedlungsverhältnisse der Fabrik¬
arbeiterschaft in'der Provinz. In dieser
Hinsicht sind die Verhältnisse wahrhaft elende. Der
Tageskampf der Gewerkschaften wird mehr als bisher
dieser Angelegenheit Aufmerksamkeit schenken
müssen. Wohl arbeiten heute auf dem Gebiet der
Verbesserung des Wohnungswesens besondere
Kulturorganisationen des Proletariats in selbständiger
Form. Was da trotz aller Hindernisse und Hemmnisse
die Wohn- und Siedlungsgenossenschaften geleistet
haben, ist wirklich anerkennenswert, verlangt Würdi¬
gung und verdient Förderung. Doch von diesem
Kapitel sei jetzt nicht die Rede. Was hingegen Fabrik¬
besitzer und Aktiengesellschaften zur Unterbringung
der beschäftigten Angestellten und Arbeiter geleistet
haben, steht in schreiendem Gegensatz zu den
Werken, welche die Arbeiterschaft aus eigener Kraft
vollbracht hat. Um es kurz zu sagen: Es muß ent¬
weder in den Kollektivverträgen oder durch be¬
sondere Abmachungen unter dem Einfluß der Gewerk-
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Schäften das Wohnungswesen der Fabrikarbeiter¬
schaft in der Provinz gebessert werden; es muß durch
gesetzliche Maßnahmen ein anständiges und sorgen¬
freies Wohnen ermöglicht werden. Die Bestrebungen
auf diesem Gebiet können nicht den Betriebsräten
und Vertrauensmännern allein überlassen bleiben.
Letztere bedürfen zur Verstärkung ihrer Absichten
der Mithilfe der Organisation und als weitere Stütze
einer ordentlichen Gesetzgebung. Dies muß die For¬
derung der Gewerkschaften sein. Danach muß ge¬
strebt werden. Den Unternehmern kann ihr Verhalten
auf diesem Gebiet fernerhin nicht so leicht gemacht
werden, als es bisher der Fall war. Wer Gelegenheit
gehabt hat. die Behausungen der Arbeiterschaft in der
Provinz einer näheren Besichtigung zu unterziehen,
wird wahrgenommen haben, daß die Zustände in
sanitärer und kultureller Beziehung in den aller¬
meisten Fällen dem menschlichen Leben geradezu
hohnsprechen. Die Werkwohnungen der Arbeiter¬
schaft der chemischen Industrie in Oberösterreich und
Salzburg spotten, was ihre Beschaffenheit anbelangt,
jeder Beschreibung. Die Menschen wohnen zusammen¬
gepfercht in kleinen, ungenügenden Behausungen,
welche selbst den bescheidensten Ansprüchen an
Reinlichkeit und Bequemlichkeit widersprechen. Die
Wohnungsverhältnisse der Bergarbeiter sind ganz
besonders traurig. Entweder wohnen die Bergarbeiter
in elenden Löchern oder in Massenquartieren. Hier
kann von einem Wohnungselend schlimmster Art ge¬
sprochen werden. Wenngleich die vorhandene Woh¬
nungsnot manche Unliebsamkeit entschuldigen läßt,
so könnte es doch in sehr vielen Fällen ganz anders
aussehen, wie es in Wirklichkeit ist. Namentlich die
Wasserversorgung, die Möglichkeit der Reinigung, dag
Baden und Waschen, ist nicht gegeben. Die Fäkalien-
abfuhr ist fast überall zu beanstanden. In vielen
Wohnräumen fehlen die Fußbodenbeläge. Die Enge
des Raumes ist geradezu menschenunwürdig. Man
erinnere sich nur, wie die Gewerbeinspektoren in
ihren Berichten die Zustände kennzeichnen. Im letzt¬
erschienenen dieser Berichte wird von einer Zucker¬
fabrik im fünften Aufsichtsbezirk gesagt, daß dort
die durchweg feuchten Wohnstätten der Arbeiter¬
schaft nur je einen Raum aufweisen, der gleichzeitig
Koch- und Waschzwecken dient, daß die Räume
sehr dicht belegt sind und die Betten von den Ar¬
beitern beider Schichten benützt werden, daß in den
Schlafräumen für die Saisonarbeiter Frauen und
Männer gemeinsam untergebracht sind, Kleiderkästen
und Wascheinrichtungen fehlen und für die Verrich¬
tung der Notdurft keinerlei Abort zur Verfügung steht.
In den zu einer Ziegelei und zu einem Steinbruch ge¬
hörigen Arbeiterwohnungen eines Zementwerkes
laufen die Senkgruben an den Wohnungen vorüber,
wodurch der Hof verunreinigt wird. Aus dem sechsten
Inspektionsbezirk wird gemeldet, daß in einem Hotel
zur Saison die Schlafräume des Personals als
Fremdenzimmer benützt werden und der Kutscher in
einem überaus feuchten Stall, in dem sich vier Pferde
und eine Kuh befinden, zur Nächtigung gezwungen
ist. Von einer Glashütte und einer Gerbstoffabrik im
zehnten Aufsichtsbezirk werden gleichfalls ganz unge¬
nügende Wohnstätten festgestellt. Die Arbeiter eines
Betriebes in Steiermark müssen in den umliegenden
Bauerngehöften schlafen und als Entschädigung für
diese Begünstigung haben sie 90 Tage des Jahres für
den betreffenden Bauern gratis Feldarbeit zu leisten.
Dies trotz Mieterschutzgesetz, welches solche Zu¬
stände eigentlich nicht gestattet. Aus dem elften Auf¬
sichtsbezirk wird berichtet, daß in einer Bretter¬
baracke, die als Wohnstätte dient, Kehrichtabfälle und
altes Stroh neben den Baracken umherliegt, was aus
sanitären und feuergefährlichen Gründen nicht ge¬
mattet sein sollte. Auch von Etagenbetten und
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Wänden, die so undicht sind, daß die Schlafenden
starker Zugluft ausgesetzt sind, wird berichtet; von
Aborten und Latrinen laufen die Fäkalien frei ab. Von
einer Obstkonservenfabrik im Bezirk Leoben wird
berichtet, daß dortselbst sechs Arbeiter im engen
Gärraum neben den Gärbottichen schlafen, und in
einer Brettersäge ein Arbeiter samt Familie in einer
vollkommen unzulänglichen Holzbude untergebracht
ist,derenBeniitzung für Wohnzwecke schon seit Jahren
verboten ist. Aus dem Klagenfurter Bezirk wird ge¬
meldet, daß dort Leute auf dem Dachboden schlafen
und auch Freilager in einem Ziegelwerk vorkommen.
Diese Beispiele könnten noch durch andere vermehrt
werden. Daß nicht einmal Reparaturen von Arbeiter¬
wohnungen in genügendem Ausmaße gemacht wer¬
den, ist nach dem soeben Ausgeführten ganz begreif¬
lich. Noch einmal sei es gesagt: Der steirische Berg¬
bau und die Fabriken der chemischen Industrie in
den Alpenorten streiten sich um den Rang, hinsichtlich
dieser Mißstände an erster Stelle zu stehen.

Die Forderung nach ordentlichen Wohnstätten ist
also durchaus keine von der Laune diktierte. Sie ist
für die Gewerkschaften von derselben Bedeutung
wie das Verlangen nach Lohnerhöhungen. Die Forde¬
rung wird deutlicher als bisher erhoben werden,
zumal „Die Industrie", das Organ des Hauptverbandes
der Industriellen, kürzlich gelegentlich einer Bericht¬
erstattung über die Tätigkeit dieser Organisation mit
wenigen dürren Worten über dieses Kapitel hinüber¬
glitt. Den Unternehmern sei es gesagt: Die Freude an
der Arbeit, der Eifer zum Beruf werden vermehrt,
wenn die Arbeiter gute Wohnungen haben. Die Steige¬
rung der Produktion ist in nicht geringem Grade be¬
dingt von ordentlichen Behausungen. Natürlich muß
auch die Abhängigkeit des Arbeiters vom Unter¬
nehmer, die durch das Beziehen einer Werkwohnung
noch immer gegeben erscheint, aufhören. Hier ist wohl
eine gesetzliche Regelung dringend notwendig. Was
da in einem Entwurf über ein Arbeitsrechtgesetz von
der Regierung Deutschlands diesbezüglich vorge¬
schlagen wird, erscheint wohl auch für die Verhält¬
nisse in Österreich zweckentsprechend und könnte in
ähnlicher Form auch hier verwirklicht werden. In
Österreich bestehen nur in einigen Landarbeiter¬
ordnungen der Bundesländer und im Hausgehilfinnen¬
gesetz einige Bestimmungen dieser Art, welche als
erste Schritte auf dem Weg zur Regelung dieser An¬
gelegenheit bezeichnet werden könnei]. Schon vor
einigen Jahren wurde im Nationalrat von den sozial¬
demokratischen Abgeordneten ein Antrag auf Woh¬
nungsbau in den Bergbaubetrieben gestellt. Er ist
leider in der Versenkung verschwunden. Dennoch
muß diese Angelegenheit geregelt werden. Arbeits¬
verhältnis und Mietverhältnis können nicht mit¬
einander in Verbindung gebracht werden. Früher
wie heute bedeutete der Verlust des Arbeitsplatzes
gleichzeitig den Verlust der Wohnung. Die Abhängig¬
keit war eine doppelt große. Nicht selten wurde die
Wohnung als Lohn angerechnet. Auch heute noch
wird in dieser Beziehung sehr oft nach eigenem Be¬
lieben des Unternehmers vorgegangen. Aber die
Zeiten müssen verschwinden, wo die Unternehmer
die Wohnungen der Arbeiterschaft als Kampf- und
Verteidigungsmittel ihrer Position ansahen und Wohn¬
stätten nur schafften, um das Wechseln der Arbeits¬
plätze einzudämmen und sich einen Stock von unab¬
hängigen und darum „treuen" Arbeitern zu schaffen.
Die Zeiten sind andere geworden. Was auf dem Ge¬
biete des Wohnungswesens noch bis heute beim alten
geblieben ist, das soll endlich auch anders werden.
Den Gewerkschaften erwächst fürwahr auf diesem
Gebiet ein reiches und dankbares Feld der Tätigkeit.
Sie werden nicht ermangeln, auch hier ihre Pilicht
zu erfüllen und praktische gewerkschaftliche Tages¬
arbeit leisten.
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DER SIEG DES FINANZKAPITALS
Von Emmy Freundlich

In den Kämpfen und Sorgen des Tages finden wir alle
kaum Zeit, festzustellen, welch innere Wandlungen unser
wirtschaftliches Leben erfährt. Und doch werden wir
einmal untersuchen müssen, warum die Resultate der wirt¬
schaftlichen Umgestaltung für die Arbeiterschaft eigentlich
nicht die glänzendsten sind. Wenn wir von den sozialpoliti¬
schen Errungenschaften absehen, so .verbleiben nur die Be¬
triebsrätegesetze, welche neue Entwicklungen für die wirt¬
schaftliche Erkenntnis der Arbeiterklasse angebahnt haben,
und die Versuche der Gemeinwirtschaft, welche außer in
Österreich und Rußland doch fast überall in theoretischen
Erörterungen steckengeblieben sind.

Gewiß lag vieles in den politischen Verhältnissen, die in
keinem Land die Arbeiterklasse ihre Macht einig und
geschlossen behaupten ließen. Wo wir aber die Macht, wie
in Rußland und Österreich, länger behaupten konnten,
mußten wir doch zuletzt immer wieder unsere Zuflucht zu
kapitalistischen Methoden nehmen.

Der eigentliche Sieger in dem großen Kampf der letzten
Jähre, sowohl der Sieger im Krieg als auch der Sieger in
der Revolution, ist das Finanzkapital. Selbst wenn die
Arbeiterklasse in Mitteleuropa und Rußland sich unmittelbar
nach der Revolution gefunden hätte, wenn wir eine einige
und geschlossene Kampffront vom Ural bis an den Rhein
und vom Eismeer bis an den Bodensee erlebt hätten, wenn
diese einige und geschlossene Front ihre konzentrierte
Macht verwendet hätte, um die wirtschaftlichen Dinge zu
meistern, wäre es gewiß noch unendlich schwierig gewesen,
die Niederlage gegen das Finanzkapital aufzuhalten.

Betrachten wir nun zuerst einmal, wie und nach welchen
Methoden wir uns eine sozialistische Finanzwirtschaft vor
dem Krieg und der Revolution vorgestellt haben. Wir hatten
zwei Methoden: die staatssozialistische, die vom Staat als
Zwangsorganisation, die mit dem Recht, Steuern einzu-
heben, arbeitet und jene Mittel bestellen läßt, die zur Fi¬
nanzierung der Wirtschaft notwendig sind. Die Expropria¬
tion der Besitzenden zugunsten des Staates müßte die
Mittel desselben vermehren, ihn zur Bank der gesamten
Wirtschaft werden lassen. Diese Expropriation kann in den
verschiedensten Formen geschehen. Man kann durch
steigende Steuern die Akkumulation aus den privatkapita¬
listischen Banken und Kassen in die des Staates überleiten
(Vermögensabgabe, Vermögenzuwachssteuern, Einkommen¬
steuern usw.) oder man kann einfach durch Gesetze über
die Expropriation eines Teiles des Vermögens (Verstaat¬
lichung der Banken, Agrarreform, Verstaatlichung des
Forstbesitzes) Geldmittel und Betriebskapital gewinnen.

Diese Form ist an zwei Tatsachen gescheitert. Erstens
war es unmöglich, den Besitz zu erfassen; die Vermögens¬
flucht war das Mittel und die Waffe des Kapitalismus, sich
allen Verpflichtungen zu entziehen, und alle Strafen und alle
Energien haben nicht verhindert, daß in allen Staaten, auch
in Rußland, ein großer Teil des Vermögens verschleppt
worden ist. Das Finanzsystem des Kapitalismus ist so
kompliziert geworden und seine Verästelungen sind so
mannigfaltig, daß die Verschickung des Vermögens kaum
zu kontrollieren ist. Alle Grenzsperren, alle Ausfuhrverbote
und alle Kontrollmaßnahmen über den Geldverkehr haben
die Abwanderung ins Ausland doch nicht verhindern
können. Darin aber liegt die große Gefahr der Expropria¬
tion der Vermögen auf dem Wege der Steuern und der
Vermögenskonfiskation. Zu dieser Gefahr gesellte sich aber
die Geldentwertung und gesellten sich die Kriegsschulden.
Alles, was man an Steuern aufbringen und einheben konnte,
mußte man in den bodenlosen Rachen der Kriegsverpflich¬
tungen schütten. Oft, wenn wir im österreichischen Parla¬
ment viele hunderte Milliarden neuer Steuern beschließen
sollten, drängte sich den Abgeordneten die Frage auf: Was
könnten wir an kulturellen und wirtschaftlichen Werten
schaffen, wenn wir nicht nur der Geldentwertung und den
steigenden Staatsausgaben alle Milliarden opfern müßten?
Wenn man täglich die Inflation vermehren muß, nur damit
die Menschen nicht verhungern, dann nützen alle steuer¬
technischen Maßnahmen nichts, durch die wir Geldmittel für
wirtschaftliche Zwecke aufbringen wollen.

Eine andere Methode, die im Frieden und bei stabilem
Geldwert sehr vieles für sich hat, ist die genossenschaft¬
liche Methode, die Aufbringung der finanziellen Mittel für
remeinwirtschaftliche Betriebe durch den Spareinlagen¬
verkehr. Der Spareinlagenverkehr ist eines der wertvollsten
Systeme der Geldaufbringüng auch im kapitalistischen

Finanzsystem. Wenn das Geld stabil bleibt und seinen Wert
nicht vermindert, dann gibt es keine Sparmethode, die den
Sparenden ruhiger schlaien läßt, als wenn er sein „Büchel"
oder sein „Scheckkonto" hat. Diese Methode hat auch im
kapitalistischen Gesellschaftsbetrieb Milliarden an Summen
aufgebracht, und sie kann gewiß eine sehr gut entwickelte
Wirtschaft finanzieren und tausende Menschen in gemein-
wirtschaflichen Betrieben beschäftigen. Wenn aber der
Geldwert nicht stabil ist, wenn er seinen Wert täglich
verändert, dann kommt man nicht mehr mit diesen ein¬
fachen Methoden aus. Wie die Sparkassen täglich mehr von
ihrem volkswirtschaftlichen Wert einbüßen, so büßen auch
die Genossenschaften und alle Organisationen, die vom
Spargeld ihrer Mitglieder erhalten werden, ihre finanzielle
Widerstandskraft ein, und alle müssen entweder vom
Staat oder, wo dieser Weg nicht gangbar ist, von den
Banken zu weit höheren Zinsen als vom Staate, Kapital
leihen. Auch diese Methode muß sich heute weit mehr
darauf beschränken, Bestehendes zu erhalten, als Neues zu
schaffen, und die Entwicklung der Eigenproduktion hat in
der internationalen Genossenschaftsbewegung mit sehr
bescheidenen Ausnahmen fast aufgehört. Wie sollte diese
Methode die Kraft gewinnen, neue wirtschaftliche Betriebs¬
formen zu finanzieren, wo doch auch die Sparkraft der Ar¬
beiterklasse trotz steigender Löhne gemindert worden ist?

Dagegen konnten sich alle kapitalistischen Finanzierungs¬
methoden behaupten und entwickeln. Der eigentliche Sieger,
das Finanzkapital, das heute alle Industrien mehr denn ie
beherrscht, hat es vortrefflich verstanden, sich den verän¬
derten Verhältnissen anzupassen. Seine internationale Ver-
sippung hat ihm geholfen, die Vermögenswerte durch alle
Länder und aus allen Ländern dorthin zu verschleppen, wo
sie am sichersten geborgen waren. Dadurch rettete es
seinen Geldwert und rettete sich die Möglichkeit, auch
international politisch zu wirken.

Wie war es aber möglich, daß das Finanzkapital eine so
außerordentliche Anpassung an die Geldentwertung ent¬
wickeln konnte? Vor allem wohl in seinen Methoden der
Kapitalsvermehrung und der Spekulation. Das Finanzkapital
konnte und kann künstlich Geldwerte erzeugen, eine
Methode, die kein anderes finanzielles System hat. Ob ich
meine Betriebe aus Staatsmitteln oder durch die Sparkraft
finanziere, immer sind sie an die realen Werte gebunden,
die ich habe; wenn ich hingegen mein Aktienkapital ver¬
mehre und dabei durch Agioreserven und andere Zu-
zählungsmethoden den Geldwert steigere, so bringe ich zu
den realen Geldwerten, die mir eingezahlt werden, auch
noch fiktive Geldwerte ein, die mein Kapital bedeutend
vergrößern können und die nicht immer cftirch meine Reser¬
ven voll gedeckt sein müssen. Jede Aktienvermehrung ist
nicht nur eine Vermehrung durch reale Geldwerte, sondern
auch eine Vermehrung durch Zwisdhengewinne, die ich
einfach der Schätzung verdanke und die oft nicht einmal
sehr gut fundiert sind.

Wie können wir nun dieses System besiegen, ohne den
Körper des Wirtschaftslebens zu töten, der uns alle nährt?
Weniger in der Form, wie wir gemeinschaftliche Betriebe
organisieren, demokratische Kontrollen einrichten, V/erte
verteilen, als wie wir dem Finanzsystem des Kapitalismus
ein neues entgegensetzen, liegt das Problem.

Leider aber sieht dieses Problem entweder der Nur-Prak-
tiker, der Geld braucht oder der Nichts-als-Theoretiker,
der sich darauf beschränkt, die schlechten Methoden des
Kapitalismus festzustellen als neue Methoden zu untersuchen.
Ohne solche Untersuchungen kommen wir aber nicht vor¬
wärts. Die einfache Formel der Expropriation genügt nicht
mehr, unsere Erfahrung ist dafür zu reif. Wir können den Ar¬
beiter, der Betriebsrat ist und täglich mehr von der kapi¬
talistischen Methode lernt, nicht damit beruhigen, daß wir ihm
diese einfache Formel belassen, wir müssen feststellen, in
welchem Umfang wir die schon bekannten Methoden syste¬
matisch in den Dienst des Sozialismus stellen und wie wir
ohne Spekulation und ohne fiktives Kapital eine neue Wirt¬
schaft beleben und mit frischem Blut erfüllen können.

Das ist die Aufgabe, die wir lösen müssen. Unsere Feinde
sind nicht so sehr die Regierungen der verschiedenen
demokratischen Staaten, unser Feind steht vielmehr hinter
diesen, es ist das Finanzkapital, und zu seiner Be¬
siegung und zu seinem Untergang brauchen wir neue
Methoden des Kampfes.
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RÜCKENTWICKLUNG ZUM AGRARSTAAT?
Von Alois Mosler (Wiener-Neustadt)

Deutschösterreich ist eines der Überbleibsel der ehe¬
maligen österreichisch-ungarischen Monarchie, und zwar
eines der traurigsten, weil ihm die unfruchtbarsten Gebiete
und eine Industrie zufiel, die ihre Rohstoffquellen nun im
Ausland hat, überdies Verkehrsadern, die alle nun ins Aus¬
land münden. Österreich ist kein Agrar- und ist kein
Industriestaat, weil es von beiden zu wenig besitzt, beides
erst durch großartige und kostspielige Investitionen
entwickeln müßte, sicherlich auch könnte. Aber man hat in
Österreich immer das gerade Gegenteil von dem getan,
was das Nützliche gewesen wäre.

Die Industrie Österreichs drängt sich enge zusammen.
Dasselbe ist aber bei der Agrarproduktion Österreichs der
Fall. Diese Tatsachen blieben den meisten, solange
die Scheinkonjunktur dauerte, verborgen. Die vorhin
gekennzeichneten Tatsachen, auf denen die wirtschaftliche
Entwicklung der Nachkriegszeit beruht, drückten unsere
Krone immer tiefer hinab. Zugleich aber schuf dieser Sturz
der Krone für Industrie und Handel eine starke Export¬
prämie, schaltete also zu einem großen Teil die internatio¬
nale Konkurrenz aus. Übersehen wurde dabei, daß wir uns
trotz größter Geldentwertung und rasender Teuerung mit
allen Preisen der Weltmarktparität näherten, und sie
schließlich noch vor der Stabilisierung der Krone erreichten.
In demselben Moment aber trat für unsere Industrie und un¬
seren Handel die Gefahr der internationalen kapitalistischen
Konkurrenz mit voller Wucht in Kraft und nun mußte sich
zeigen, daß unsere Industrie zu klein, zu schwach, zu
zurückgeblieben war, um mitkonkurrieren zu können. Nun
rächte sich aber die große Unterlassungssünde der Nicht-
investitionen während der Scheinkonjunktur.

Dieses Verkennen wirtschaftlicher Tatsachen und Ge¬
setze findet seinen Ausdruck in unserer Steuergesetzgebung.
Statt daß die Lasten nach einer gerechten Progression auf
die Steuerträger aufgeteilt und die rein spekulativen
Elemente stärker besteuert wurden, ist es gerade umge¬
kehrt. Am stärksten besteuert erscheinen in Österreich die
gesamte Industrie (Arbeiter und Unternehmer), dann
Handel und Gewerbe, während die Besteuerung der
mittleren und großen Bauern, der Großgrundbesitzer, dann
der Banken eine ganz geringfügige ist, ja diese Schichten
sogar im großen Maße alimentiert erscheinen, das heißt, von
jeder Steuerleistung möglichst befreit oder doch sehr stark
berücksichtigt werden. Eine starke Ursache der jetzigen
Wirtschaftskrise ist diese allzustarke Belastung der Indu¬
strie. Sie wird aber von der Bundesregierung munter fort¬
gesetzt, obwohl auch sie wissen könnte, daß an diesem Be¬
steuerungssystem. die ganze Sanierung scheitern muß.

Die österreichische Industrie ist eben zu klein, zu
schwach, zu zurückgeblieben, um die gesamten Lasten für
diesen Staat tragen zu können. Wird es trotzdem versucht,
dann wird die Industrie eben zugrunde gehen oder ab¬
wandern. Damit aber verliert der Staat seine wichtigsten
Steuerträger. Und dann?

So wie die Periode der Scheinkonjunktur eine Zeitlang
die Lebensunfähigkeit Österreichs verschleierte, geschieht
dies jetzt wieder durch die Periode der Sanierung. Der
internationale Kapitalismus scheint dies auch ganz gut zu
wissen, da er in der Gewährung der Kredite aber schon
sehr vorsichtig ist. Er weiß ganz gut, daß diese Art Sanie¬
rung Industrie, Handel und Gewerbe zugrunde richten, die
industrielle Arbeiterschaft zur Auswanderung zwingen muß,
und daß dadurch Österreich seine Hauptsteuerträger ver¬
liert, die zurückgebliebene, arme Landwirtschaft aber nun
die gesamten Lasten nicht tragen wollen und können wird.
Daran wird schließlich auch die Sanierung scheitern und
dann die Lebensunfähigkeit Österreichs wieder scharf und
deutlich hervortreten.

Audi bei einer gesunden, normalen industriellen Entwick¬
lung Österreichs hätte es mit immens großen Schwierig¬
keiten zu kämpfen gehabt. Vor allem mit der Konkurrenz
der Tschechoslowakei, die ja von der ehemaligen Mon¬
archie die wertvollsten Teile der Industrie dieses Staates
geerbt hat und auch ein reichhaltiges, erstklassiges Kohlen¬
vorkommen besitzt. Wir müssen von den Tschechen nicht
nur Kohle, sondern auch mancherlei Rohstoffe beziehen.
Die Tschechoslowakei hat ferner den Vorteil, daß sie ihre
Industrie in der Nähe der Urproduktion konzentriert hat,
sie kann die Rohfabrikate fast an derselben Stelle veredeln

und fertigstellen. Sie kann daher billiger produzieren als
wir. Ähnlich verhält es sich mit Deutschland, dessen Geld¬
krise das Bild nur vorübergehend verdunkelt.

In größerem Maße helfen könnte uns vielleicht nur der
Ausbau der Wasserkräfte. Aber es ist fraglich, ob wir bis
dahin standhalten könnten. Es ist auch fraglich, ob die
Elektrifizierung unserer Alpenbahnen uns die erwarteten
Vorteile in größerem Maßstab bringen würde. Alpenbahnen
bieten besondere Schwierigkeiten und sind besonders kost¬
spielig. Tatsächlich hört man auch schon fachliche Urteile,
die vor allzu großem Optimismus warnen.

Eine der schwerwiegendsten Folgen des Sanierungs¬
programms dürfte sein, daß durch die besonderen
Schwierigkeiten, die daraus für unsere Industrie entstehen,
diese ihre natürlichen Absatzgebiete, das sind vor allem
Ungarn, Jugoslawien, überhaupt der Osten Europas verliert.
Die östlich an Deutschösterreich angrenzenden Länder, die
vorwiegend Agrarländer sind, sind das naturgegebene Ab¬
satzgebiet der deutschösterreichischen Industrie. Der Ver¬
lust dieses Absatzgebietes, sei es nun durch Riickentwick-
lung (Verkleinerung) oder Abwanderung oder Konkurrenz¬
unfähigkeit der österreichischen Industrie, würde bedeuten,
daß Deutschösterreich zum Agrarstaat zurücksinken muß;
wobei da gleich die Frage entsteht, ob Deutschösterreich
als Agrarstaat lebensfähiger ist, denn als Industriestaat,
eine Frage, die im Falle ihrer Verneinung die ganze Sa¬
nierung über den Haufen wirft und die Lebensunfähigkeit
Österreichs neuerlich zu einem brennenden Problem zu¬
nächst Mitteleuropas, dann aber auch ganz Europas macht.

Deutschösterreich ist nun in der Tat als Agrarstaat, wenn
hier eine Steigerung möglich ist, noch lebensunfähiger denn
als Industriestaat. Österreich hat heute schon ein sehr
starkes Ernährungsdefizit, muß den größten Teil der wich¬
tigsten Nahrungsmittel einführen, und hat dies bisher
durch seine industrielle Ausfuhr und durch ausländische
Kredite notdürftig wettgemacht.

Daß Österreich ein so großes Ernährungsdefizit hat,
geht aus verschiedenen Ursachen hervor. Vor allem ist ein
großer Teil des österreichischen Bodens für den Ackerbau
nicht oder minder geeignet (Alpenländer), aber sehr stark
maßgebend ist auch die große Zurückgebliebenheit der
österreichischen Agrarwirtschaft (Ackerbau, Dungwirt¬
schaft, Milchwirtschaft, Fleischproduktion), die nicht in
kurzer Zeit ausgeglichen werden kann, zumal dazu gar kein
Versuch unternommen wird.

Daran ändert im besonderen Maße auch das neuerwor¬
bene, rein agrarische Burgenland nichts, weil dort die
Bodenbewirtschaftung und auch die Viehzucht sehr unratio¬
nell betrieben wird, obwohl sich bei einer modernen, ratio¬
nellen Wirtschaft viel günstigere Ergebnisse erzielen ließen.

Durch eine Vernichtung der deutschösterreichischen In¬
dustrie, durch die Rückentwicklung Österreichs zum Agrar¬
staat, der jedoch kaum fähig wäre, die Ernährung der
eigenen Bevölkerung zu gewährleisten, kann es kommen,
daß ausländische Agrarprodukte billiger würden, als die im
eigenen Land erzeugten, daß aber den einheimischen
Bauern eine scharfe Konkurrenz entstünde. Um so mehr,
wenn man bedenkt, daß in dem Moment, wo die Industrie
durch die enormen „Wiederaufbaulasten" stark zurückginge,
eben die agrarischen Bevölkerungskreise auf das stärkste
herangezogen werden müßten. Den ausländischen Kapita¬
listen wird es ja gleichgültig sein, wer ihnen zinspflichtig
ist; ob das auch den Bauern gleichgültig sein wird, ist eine
andere Frage.

Die größte Fehlerquelle des Sanierungsprogramms ist
es, daß es eine rein politische Spekulation (Niederringung
der Arbeiterschaft) ist. Der kleinbürgerliche Agrarstaat,
den man da anzustreben scheint, und der, glauben die
Christlichsozialen, keine Sozialdemokraten in sich haben
würde, weil ja keine nennenswerte Industrie mehr da wäre,
wäre noch weniger lebensfähig als das jetzige Deutsch¬
österreich. Man wäre am Ende doch nur wieder am Anfang.

Aber es ist auch sehr fraglich, ob die Bauern bis ans
bittere Ende gehen und nicht schon vorher diese Spekulation
gründlich zerstören, indem sie sich von den Christlich¬
sozialen befreien. Anzeichen hiefür sind ja vorhanden. Die
Christlichsozialen dürften an „ihrem" Sanierungsprogramm
noch sehr große Enttäuschungen erleben ...
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ARBEITSFURSORGE FÜR KRIEGS¬

BESCHÄDIGTE
Von Maximilian Brandeisz

In der Fürsorge für Kriegsbeschädigte nimmt wohl die
Frage der Arbeitsfiirsorge den größten und wichtigsten
Raum ein. Die Kenten der Kriegsinvaliden sind in den
meisten Staaten, mit Ausnahme der für die Blinden und
vollständig Hilfslosen, so gering, daß sie kaum für die
Schwerbeschädigten, aber schon gar nicht für die Mittel-
und Leichtbeschädigten auch nur den bescheidensten
Lebensunterhalt gewährleisten und sind daher die Kriegs¬
invaliden dem Elend preisgegeben. Doppelt schwer trifft
den Kriegsbeschädigten die Arbeitslosigkeit, da er dem ge¬
sunden Arbeiter gegenüber, vermöge seiner verminderten
Arbeitsfähigkeit, im Nachteil ist. Die Beschäftigung der
Kriegsbeschädigten ist daher in den ehemals Krieg führen¬
den Staaten eines der wichtigsten sozialen und wirtschaft¬
lichen Probleme. Zehn Millionen kraftstrotzende Männer hat
der Krieg zu Krüppeln geschlagen. Deutschland zählt
1,537.000 Kriegsbeschädigte, Frankreich 1,500.000, Groß¬
britannien (ohne Dominions) 1,170.000, Österreich 164.000.
Ähnlich liegen die Verhältnisse in den übrigen am unheil¬
vollen Weltkrieg beteiligt gewesenen Staaten.

Die große Mehrzahl der Kriegsbeschädigten sind Lohn¬
arbeiter. In Deutschland zum Beispiel sind über 80 Prozent
der Kriegsbeschädigten krankenversichert und dieser Pro¬
zentsatz kann wohl als Norm für das Verhältnis angesehen
werden. Von der Gesamtzahl der Kriegsbeschädigten sind
daher über acht Millionen Lohnarbeiter; die meisten von
ihnen stehen in den Altersklassen von 25 bis 45 Jahren,
also gerade in dem Alter, in dem die Arbeitskapazität die
größte ist. Wenn es dem Kriegsbeschädigten auch gelingt,
Lohn und Arbeit zu finden, so ist er doch beim Wettbewerb
auf dem Arbeitsmarkt schwer im Nachteil. Er kann mit dem
nichtbeschädigten Arbeiter kaum in Konkurrenz treten, ins¬
besondere dann nicht, wenn die Beschädigung schwerer
Natur ist. Der Arbeitgeber versucht, den Lohn herabzu¬
drücken. Soll daher der Kriegsinvalide unter dem tariflichen
Lohne arbeiten, so besteht die Gefahr des Lohndrückens.

In allen am Kriege beteiligt gewesenen Staaten wurden
daher Bestimmungen getroffen, wonach Kriegsbeschädigte
bei Erlangung von Anstellungen, insbesondere bei Anstellung
in öffentlichen Diensten, den Vorzug genießen. Dieses Vor¬
zugsrecht ist verschieden, doch sind drei Arten zu unter¬
scheiden. In Österreich, Belgien, Kanada, den Vereinigten
Staaten, Großbritannien, Polen, Jugoslawien und Rumänien
wird den Kriegsbeschädigten ein allgemeines Vorzugsrecht
für alle Posten in öffentlichen Diensten zugestanden. In
Frankreich kann Kriegsbeschädigten der Vorzug bei Be¬
setzung bestimmter Kategorien von Posten eingeräumt
werden. Dieser Vorzug kann entweder für alle diese Posten
oder für eine gewisse Verhältniszahl derselben gelten. In
anderen Staaten kann die Staatsverwaltung verpflichtet
werden, einen gewissen Prozentsatz Kriegsbeschädigter ein¬
zustellen. In Italien beträgt diese Verhältniszahl je nach dem
Dienstposten 10 bis 20 Prozent.

Die Unterbringung von Kriegsbeschädigten im Staats¬
dienst kann naturgemäß keine Lösung des schwierigen Pro¬
blems bedeuten. In Österreich wurden die Kriegsbeschä¬
digten im Zuge der „Sanierung" vom Staate zuerst abgebaut
und brotlos gemacht. Die Gemeinde Wien hat bei ihren not¬
wendigen Abbaumaßnahmen Kriegsbeschädigte grundsätzlich
vom Abbau ausgeschlossen. Es mußte daher daran ge¬
schritten werden, die Kriegsbeschädigten in Privatbetriebe
einzustellen. In Großbritannien besteht ein System, nach
welchem auf Grund freihändiger Zusammenarbeit den Unter¬
nehmern. die zur Einstellung von Invaliden gewillt sind, die
Verhältniszahl im voraus und unter Einwirkung des Staates
bestimmt wird. In Deutschland, Österreich, Italien, Polen,
Rumänien und Jugoslawien hingegen besteht eine gesetz¬
liche Vernflichtung der Arbeitgeber, einen bestimmten Pro¬
zentsatz Invalide zu beschäftigen. Derartige Gesetze sind in
Frankreich und der Tschechoslowakei bereits in den Körper¬
schaften eingebracht und zum Teil auch von einer Kammer
bereits beschlossen worden.

Das Internationale Arbeitsamt hat sich mit dem Problem
der Beschäftigung der Kriegsbeschädigten seit langer Zeit
eingehend befaßt. Es hatte für den 31. Juli, 1. und 2. August
1923 eine „Sachverständigenkonferenz", betreffend die
Arbeitsfürsorge für Kriegsbeschädigte, nach Genf einberufen.
An dieser Konferenz nahmen leitende Beamte der mit der

Unterbringung der Kriegsbeschädigten befaßten Ämter von
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und der
Tschechoslowakei teil, sowie leitende Funktionäre der
Kriegsbeschädigtenorganisationen von Südafrika, Deutsch¬
land, Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Frankreich,
Großbritannien, Neu - Seeland, Polen und der Tschecho¬
slowakei. Den von ihren Regierungen oder Organisationen
vorgeschlagenen und vom Internationalen Arbeitsamt er¬
nannten Sachverständigen lagen ausführliche Materialien
über den Stand der Gesetzgebung und der Praxis in den
einzelnen in der Konferenz vertretenen Staaten vor. Den
breitesten Raum der Tagung nahm die Debatte über das
Prinzip der Art der Einstellung ein. Der Delegierte der bri¬
tischen Regierung und die Vertreter der Kriegsbeschä¬
digtenorganisationen Englands und der Dominions vertraten
den Standpunkt, daß die Arbeitereinstellung nur auf Grund
freier und freiwilliger Vereinbarung mit den Arbeitgebern
durchgeführt werden könne. Die Vertreter der Staaten des
europäischen Kontinents mußten auf Grund ihrer praktischen
Erfahrung und auf Grund der sozialen, wirtschaftlichen und
politischen Verhältnisse anderer Meinung sein. Weiters war
die Tagesordnung der kritischen Untersuchung den Fragen
der von den schützenden Bestimmungen zu begünstigenden
Personen, der unter die Bestimmungen zu fallenden Betriebe,
der Bruchzahl der zu beschäftigenden Kriegsbeschädigten,
der Organisation der Arbeitsvermittlung, der Entlohnung der
Geschädigten, der Kündigungsbestimmung, der Ausgleichs¬
taxen und anderen mehr gewidmet. Die Sachverständigen
gelangten zu folgenden Beschlüssen:

I. Die Sachverständigen sind von den einmütigen Be¬
strebungen aller staatlichen Gemeinwesen überzeugt, den
für sie in Mitleidenschaft gezogenen Personen nicht nur
durch Gewährung eines Versorgungsgenusses, sondern auch
durch Erschließung einer Erwerbstätigkeit die Grundlagen
einer würdigen und gesicherten Existenz, die ihnen vor
Eintritt der Gesundheitsschädigung offen stand, zu bieten.
Sie sind des weiteren davon überzeugt, daß das gegen¬
wärtige Zeitalter, dessen Güter im Kriege in so starkem
Maße verbraucht wurden, im Interesse der Gesamtheit aller
Produktionsmöglichkeiten durch eine zweckmäßige Organi¬
sation der Erzeugung auf das vollständigste auszunützen
und zu diesem Behufe die Beschädigten in die Lage zu ver¬
setzen hätte, alle noch in ihren Kräften stehenden Arbeits¬
leistungen zu vollbringen; sie sind ferner der Ansicht, daß
es in erster Linie Pflicht des Staates ist, für den Lebens¬
unterhalt und die Wohlfahrt der Kriegsbeschädigten Sorge
zu tragen, und vermeinen, daß der Staat seiner Ver¬
pflichtung durch gesetzliche oder sonstige Maßnahmen
nachkommen kann, welche die Kriegsbeschädigten in die
Lage versetzen, einen Arbeitsposten ausfindig zu machen,
um auf diesem bei voller Einsetzung ihrer Arbeitskraft zur
Hebung der Volkswirtschaft beizutragen.

Die Sachverständigen erkennen wohl an, daß eine auf
Vereinbarungen mit den sich freiwillig verpflichtenden Ar¬
beitgebern beruhende Arbeitsfürsorge für Beschädigte in
den dem Krieg unmittelbar nachfolgenden Jahren be¬
merkenswerte Ergebnisse gezeitigt hat und noch zeitigen
kann, sie sind aber dennoch der Ansicht, daß in Staaten mit
großer Bevölkerungsdichte und einer im Verhältnis zur
Gesamtbevölkerung großen Zahl von Beschädigten die auf
der freiwilligen Mitarbeit der Arbeitgeber beruhende Ar¬
beitsfiirsorge eine entsprechende Verteilung der Be¬
schädigten auf die einzelnen Arbeitgeber nicht zu sichern
vermag und anderseits den Geschädigten für die Zukunft
nicht die ihnen zustehenden notwendigen und dauernden
Garantien für ihre Beschäftigung gewährt; aus diesem
Grunde geben die Sachverständigen der Überzeugung Aus¬
druck, daß die endgültige Wiedereinstellung der Be¬
schädigten ins Erwerbsleben nur im Wege der Pflicht¬
beschäftigung sichergestellt werden kann, wobei natur¬
gemäß auf die in den verschiedenen Staaten bestehenden
besonderen Arbeitsverhältnisse Bedacht zu nehmen ist.
Gleichzeitig lenken aber die Sachverständigen die Auf¬
merksamkeit der Regierungen auf den Umstand, daß weder
die auf der Pflichtbeschäftigung noch die auf der frei¬
willigen Mitarbeit der Arbeitgeber beruhende Arbeits-
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fürsorge eine Altersversorgung der Kriegsbeschädigten dar¬
stellt, deren Vorkehrung ihrer Ansicht nach in erster Linie
die Sache des Staates ist.
II. Grundsätze für die auf die Arbeitsfürsorge
für Beschädigte bezüglichen gesetzlichen

und sonstigen Bestimmungen (Vereinbarungen).
1. Begünstigte Personen. Die einschlägigen ge¬

setzlichen und sonstigen Bestimmungen (Vereinbarungen)
finden ohne Rücksicht auf die Art der Einschätzung der In¬
validität auf alle mit einem Versorgungsgenuß aus¬
gestatteten Beschädigten Anwendung. Die einschlägigen ge¬
setzlichen und sonstigen Bestimmungen (Vereinbarungen)
sind von vornherein zeitlich nicht zu befristen. Die auf dem
Gebiete fiir Arbeitsfürsorge für Kriegsbeschädigte ge¬
machten Erfahrungen werden zugunsten der Uniall¬
beschädigten und der sonstigen Erwerbsbeschränkten ver¬
wertet.

2. Die unter die gesetzlichen und sonstigen Be¬
stimmungen (Vereinbarungen) fallenden Be¬
triebe. Die gesetzlichen und sonstigen Bestimmungen
(Vereinbarungen) finden auf alle Betriebe Anwendung, die
eine in jedem Staate zu bestimmende Mindestzahl von Ar¬
beitnehmern beschäftigen.

Befreiungen von der Beschäftigungspflicht können auf
Antrag solchen auf Grund der Zahl ihrer Arbeitnehmer ver¬
pflichteten Betrieben gewährt werden, in denen die Be¬
schäftigung Beschädigter erwiesenermaßen undurchführbar
oder aber besonders schwierig ist; zur Gewährung solcher
Befreiungen sind die mit der Durchführung der einschlägigen
gesetzlichen und sonstigen Bestimmungen (Vereinbarungen)
betrauten Organe ermächtigt, in denen die beteiligten Be¬
rufsverbände und die Beschädigtenverbände vertreten sind.

Von der Beschäftigungspflicht befreiten Betrieben sind
andere Leistungen oder Ausgleichstaxen aufzuerlegen, deren
Erträgnis für Fürsorge für die nach den einschlägigen
gesetzlichen und sonstigen Bestimmungen (Vereinbarungen)
begünstigten Personen zu verwenden ist.

3. Die Bruchzahl der zu beschäftigenden
Beschädigten. Die gesetzlichen und sonstigen Be¬
stimmungen (Vereinbarungen) haben eine allgemeine
Bruchzahl der von der Gesamtzahl der Arbeitsposten mit
Kriegsbeschädigten zu besetzenden Posten festzusetzen;
diese Bruchzahl wird in jedem Staat nach Maßgabe der
Gesamtzahl der Lohnarbeiter und der im Sinne der ein¬
schlägigen Bestimmungen begünstigten Beschädigten sowie
unter Bedachtnahme auf die bestimmten Betriebsgruppen
oder bestimmten Einzelbetrieben notwendigerweise etwa
gewährten Befreiungen von der Erreichung der allgemeinen
Bruchzahl berechnet.

Befreiungen von der Erreichung der allgemeinen Bruch¬
zahl können auf Antrag solchen Betrieben gewährt werden,
in denen die Erreichung der Bruchzahl erwiesenermaßen
nicht oder nur mit großen Schwierigkeiten möglich ist; zur
Gewährung solcher Befreiungen sind die mit der Durch¬
führung der einschlägigen gesetzlichen oder sonstigen Be¬
stimmungen (Vereinbarungen) betrauten Organe er¬
mächtigt, in denen die beteiligten Berufsverbände ver¬
treten sind.

4. Organisation der Arbeitsvermittlung.
In denjenigen Staaten, wo in Gemäßheit der Beschlüsse der
Internationalen Arbeitskonferenz von Washington ein voll¬
ständiges Netz öffentlicher und unter Aufsicht einer Zentral¬
stelle stehender paritätischer Arbeitsnachweisstellen be¬
steht, dürfte es von Vorteil sein, die Durchführung der ein¬
schlägigen und sonstigen Bestimmungen (Vereinbarungen)
den öffentlichen Arbeitsnachweisstellen zu übertragen.

Die öffentlichen Arbeitsnachweisstellen haben im Be¬
darfsfalle und namentlich in großen Städten besondere
Fachabteilungen für Beschädigte zu bilden, die im engsten
Einvernehmen mit den Behörden der Invalidenfürsorge und
den Beschädigtenverbänden vorgehen.

Dem- Verwaltungsausschuß der Arbeitsnachweisstellen
sind Vertreter der Behörden, der Invalidenfürsorge und der
Beschädigtenverbände zuzuziehen und ihnen die Uber-
wachung der Handhabung der auf die Arbeitsfürsorge für
Beschädigte bezüglichen Bestimmungen zu ermöglichen.

Die Tätigkeit der öffentlichen Arbeitsnachweisstellen
soll im Bedarfsfalle durch jene der Behörden der Invaliden¬
fürsorge und der Beschädigtenverbände ergänzt werden.

Besteht neben dem System öffentlicher, unter der Auf¬
sicht einer Zentralstelle stehender Arbeitsnachweisstellen
noch ein besonderes Netz von für alle Gruppen von Er¬
werbsbeschränkten, ohne Rücksicht auf die Natur ihrer
Schädigung tätiger Wohlfahrtsämter, dürfte es mit Rück¬
sicht auf die besonders große ärztliche und berufstechnische
Erfahrung der Wohlfahrtsämter von Vorteil sein, ihnen die
Arbeitsfürsorge für Beschädigte zu übertragen; hiebei
hätten die Wohlfahrtsämter im engsten Einvernehmen mit
den öffentlichen Arbeitsnachweisstellen vorzugehen.

5. Entlohnung der Geschädigten. Bei der
Entlohnung der Geschädigten hat der Versorgungsgenuß
außer Betracht zu bleiben und die Festsetzung der Ent¬
lohnung ohne Rücksicht auf den Versorgungsgenuß zu er¬
folgen.

Grundsätzlich hat die Entlohnung des Geschädigten dem
in der gleichen Gegend und im selben Beruf üblichen
Durchschnittslohn zu entsprechen und alle den gesunden
Arbeitnehmern zustatten kommende Erhöhungen zu er¬
fahren.

Kann infolge der bestehenden wirtschaftlichen Lage die
Wiedereinstellung aller Beschädigten bei Gewährung des
vollen Lohnes nicht erzielt werden, darf die Entlohnung in
jenen Ausnahmefällen, wo der Beschädigte trotz sorgfältiger
Berufsberatung und beruflicher Umschulung erwiesener¬
maßen nur ein beschränktes Maß beruflicher Erwerbstätig¬
keit wiedererlangt hat, hinter der vollen Entlohnung des ge¬
sunden Arbeiters, und zwar nach Maßgabe folgender
Regeln zurückbleiben:

a) Die etwaige Lohnkürzung darf sich weder auf
Teuerungs- noch auf Dienstalterszulagen noch auf
sonstige Lohnteile erstrecken, die nach anderen Gesichts¬
punkten als jenen der beruflichen Leistung bemessen
werden;

b) die Voraussetzungen und zulässigen Höchstgrenzen
solcher Lohnkürzungen haben den Gegenstand einer all¬
gemeinen Regelung zu bilden, zu deren Gültigkeit es der
Zustimmung von Organen, in denen die beteiligten Berufs¬
verbände und Beschädigtenverbände vertreten sind, bedarf;

c) die Beschädigtenverbände sind berechtigt, die An¬
wendung der in den allgemeinen Arbeitsgesetzen sowie in
den gesetzlichen und sonstigen Bestimmungen (Ver¬
einbarungen) betreffend die Arbeitsfiirsorge für Be¬
schädigte vorgesehenen Büß- und Strafmaßnahmen durch
Rechtsmittel zu beantragen.

6. Kündigungsschutz. Die Sachverständigen
halten es für notwendig, die Beschädigten gegen un¬
gerechtfertigte Kündigungen durch Erlaß von besonderen
Kiindigungsbestimniungen oder aber durch Einräumung
eines im Falle von Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und
Geschädigten zustehenden Berufungsrechtes an ein mit der
Handhabung der einschlägigen gesetzlichen und sonstigen
Vorschriften (Vereinbarungen) betrautes Organ, in dem die
beteiligten Berufsverbände und die Beschädigtenverbände
vertreten sind, zu schützen.

DER ACHTSTUNDENTAG IN OSTERREICH
Von Hermann Heindl

Eine ziffermäßige Berechnung der Wirkung der Ein¬
führung des Achtstundentages auf die Arbeitsintensität ist
sonach, abgesehen von dem erwähnten Mangel an stati¬
stischen Daten, für die gesamte Industrie Österreichs oder
auch für einzelne Industriezweige völlig unmöglich, da sich
die Von Grund aus veränderten Wirtschaftsverhältnisse
nicht zahlenmäßig berücksichtigen lassen. Es können ledig¬
lich Beispiele aus den zahlreichen Einzelaufzeichnungen an¬
geführt werden, in denen die Arbeitsleistungen einzelner

(Schluß.)
Arbeiter oder Werkstätten aus verschiedenen Industrien
gegenübergestellt werden. Es sind hiebei, wie ausdrück¬
lich betont werden soll, nicht etwa Leistungen von
schlechten und guten Arbeitern verglichen, um ein ge¬
wolltes Ergebnis zu erzielen. Die Aufzeichnungen wurde«
nicht gemacht, um Beweismaterial für oder gegen die wirt¬
schaftliche Zweckmäßigkeit des Achtstundentages zu
liefern; es handelt sich vielmehr durchweg um Vor¬
merkungen, die der Kostenkalkulation in den Betrieben zu-
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gründe gelegt wurden, wobei natürlich mit normalen Durch¬
schnittsleistungen gerechnet wurde.

Aus den Mitteilungen nun, die zum Beispiel von den Be¬
rufsverbänden und Betriebsräten der Holzindustrie gemacht
wurden, geht hervor, daß durch die Verkürzung der Ar¬
beitszeit von 9 und mehr auf 8 Stunden der Leistungs¬
durchschnitt des normalen Arbeiters, soweit die einzelnen
Beispiele zu Schlüssen berechtigen, zumindest gleich ge¬
blieben, in zahlreichen Fällen aber sogar gestiegen ist.

Um als Beispiel eine Arbeitsverrichtung herauszugreifen,
bei der der Ermüdungsfaktor eine große Rolle spielt, be¬
trug der Stundenlohn eines Gatterschneiders im Jahre 1913
in den Betrieben der Körner-Werke in Pöchlarn und
Guttenbrunn 24 Heller pro Stunde, im Jahre 1923
32 Friedensheller pro Stunde; die Kosten eines Kubikmeter
Rundholzes beliefen sich im Jahre 1913 an reinem Arbeits¬
lohn auf ungefähr K 4'08, sie betragen gegenwärtig K 4 80.
Die Gegenüberstellung der Kosten eines Kubikmeter Rund¬
holzes im Jahre 1913 und im Jahre 1923 ergibt nun unter
Zugrundelegung eines Arbeitslohnes von 24 und 32 Gold¬
hellern pro Stunde, daß ein Kubikmeter Rundholz im Jahre
1913 in 17 u,nd heute in 15 Arbeitsstunden geschnitten wird.
Dies bedeutet aber eine Erhöhung der Arbeits¬
intensität von ungefähr 12 Prozent.

Nun sind zwar in der Holzindustrie seit dem Jahre 1913
auch technische Verbesserungen vorgenommen worden,
denen aber gerade bei der gegenständlichen Arbeitsleistung
keine ins Gewicht fallende Bedeutung zukommt. Es ist
sonach beim Gatterschneider in der Holzindustrie nachzu¬
weisen, daß durch die Verkürzung der Arbeitszeit die Ar¬
beitsintensität erhöht wurde. Dies gilt in gleicher Weise
für alle ähnlichen Verrichtungen der Holzverarbeitung, was
durch analoge Beispiele, deren Aufzählung hier zu weit
führen würde, nachgewiesen werden kann.

Deutlich ist die Steigerung der Arbeitsintensität durch die
Verkürzung der Arbeitszeit auch in der Glasindustrie wahr¬
zunehmen. Die Arbeitszeit betrug dort, wie schon zu Ein¬
gang erwähnt wurde, bereits vor dem Krieg in manchen
Produktionszweigen aus technischen Gründen weniger als
8 Stunden, in anderen jedoch, zum Beispiel in der Glüh¬
lampenerzeugung wie sonst allgemein 9 Stunden.

In der Glühlampenindustrie hatte ein Arbeiter im Jahre
1914 durchschnitt'ich '300 bis '400 Stürk Kolben erzeugt.
Heute erzeugt derselbe Arbeiter bei einer achtstündigen
Arbeitszeit 1500 bis 155U StueK.

In einer Hohlglashütte betrug der Arbeitserfolg im Monat
Mai des Jahres 1904 bei einer Werkstättenbesetzung von
einem Meister und zwei Gehilfen bei zehnstündiger Arbeits¬
zeit täglich pro Werkstätte 14'37 Schock; im Monat Mai
des Jahres 1913 bei gleicher Werkstättenbesetzung und bei
neunstündiger Arbeitszeit 18*65 Schock und im Mai des
Jahre 1923 bei einer Werkstättenbesetzung von zwei
Meistern und drei Gehilfen und einer achtstündigen Ar¬
beitszeit täglich 30-84 Schock pro Werkstätte. Dabei ist im
letzteren Fall einer der drei Gehilfen noch ein ganz junger
Arbeiter (Kölblmacher), während in den beiden ersten
Fällen beide Gehilfen vollwertige Arbeiter sind.

Auch in der Lebens- und Genußmittelindustrie läßt sich
an zahlreichen Beispielen, von denen hier einige angeführt
werden sollen, die wirtschaftliche Zweckmäßigkeit des
Achtstundentages aufzeigen.

So wurde in der österreichischen Tabakregie durch die
Generaldirektion, also amtlich, festgestellt, daß die Arbeits¬
leistung bei der gegenwärtigen 44stiindigen Arbeitszeit in
der Woche eine höhere ist. als sie früher bei 51stündiger
wöchentlicher Arbeitszeit erreicht wurde.

In den Bäckereien muß zwischen Groß- und Klein¬
betrieben unterschieden werden. In den Großbetrieben be¬
stand der Achtstundentag in Österreich bereits vor dem
Krieg und hat seine seinerzeitige Einführung zu einer Er¬
höhung des Arbeitsproduktes geführt. In den Klein¬
betrieben war mit der Wiener Bäckergenossenschaft im
Jahre 1912 kollektivvertraglich vereinbart worden, daß
innerhalb einer Schicht von 11 Stunden durchschnittlich
acht Schüsse Brot erzeugt werden müssen. Auf einen Schuß
entfielen im Durchschnitt 130 Laib. Gegenwärtig erzeugen
in vielen Betrieben ebendieselben, vom Krieg heim¬
gekehrten Arbeiter in 8 Stunden durchschnittlich um 40 Laib
mehr, als sie früher in 11 Stunden zustande brachten.

In den Faßfabriken hat die Einführung des Achtstunden¬
tages folgende Wirkungen gezeitigt. Eine Wiener Firma
erzeugte im Jahre 1917 bei einem Stand von 45 Arbeitern
und bei neunstündiger Arbeitszeit 140 Fässer täglich, im
Jahre 1923 erzeugt sie mit 47 Arbeitern bei achtstündiger
Arbeitszeit 150 Fässer täglich, was eine Erhöhung der Ar¬

beitsintensität um zirka 3 Prozent bedeutet. In demselben
Betrieb wurden früher pro Tag vier Fässer repariert,
gegenwärtig wird die Reparatur von vier Fässern eben¬
falls in einem Tag, also in acht Neuntel der früheren Ar¬
beitszeit hergestellt.

In einer anderen Faßfabrik stellten 38 Arbeiter bei neun¬
stündiger Arbeitszeit 85 Fässer täglich her. Gegenwärtig
erzeugen 40 Arbeiter bei achtstündiger Arbeitszeit
160 Fässer täglich. Die auffallende Steigerung des Arbeits¬
produktes ist allerdings nicht allein auf die Arbeitsintensität,
sondern auch auf verbesserte maschinelle Einrichtung des
Betriebes zurückzuführen. Diese reicht jedoch, wie aus der
Gegenüberstellung mit anderen Betrieben, die bereits bei
neunstündiger Arbeitszeit dieselbe maschinelle Einrichtung
besaßen, erwiesen werden kann, nicht zur Erklärung der
Gesamtsteigerung des Arbeitserfolges, sondern nur eines
Teiles derselben aus, so daß die bedeutende Steigerung in
der Zahl der hergestellten Fässer zum Teil auch auf Er¬
höhung der Arbeitsintensität zurückgeführt werden muß.

Im Buchdruckgewerbe ist trotz der Verkürzung der Ar¬
beitszeit von 8% auf 8 Stunden die Wochenleistung im
Merkantil- und Akzidenzsatz sowie im Maschinensatz die¬
selbe geblieben; in den Schriftgießereien ist seit Einführung
des Achtstundentages allgemein eine Erhöhung der Leistun¬
gen. zu konstatieren.

Auch über die Veitscher Magnesitwerke wird mitgeteilt,
daß trotz Verkürzung der Arbeitszeit auf 8 Stunden eine
Verminderung des Arbeitsproduktes nicht eingetreten ist.

In der Elektroindustrie wird, wie zum Beispiel von den
österreichischen Brown-Boveri-Werken A.-G., eine erheb¬
liche Steigerung der Arbeitsintensität und Produktionsver¬
mehrung, und zwar von durchschnittlich 10 bis 15 Prozent
gegenüber der Friedensproduktion berichtet.

So wurde zum Beispiel ein Drehstromgehäuse bei
neunstündiger Arbeitszeit in 3% Stunden komplett fertig¬
gestellt, während heute genau dieselbe Arbeitsleistung nur
mehr 2Vk Stunden in Anspruch nimmt. Die Arbeit des
Schlossers an diesem Ge'häuse, das ist die Herstellung des
Rohbaues, dauerte früher l'A Stunden, heute % Stunden,
das Hobeln des Gehäuses früher 1 Stunde, heute % Stunden,
das Fertigdrehen einer Weile für eine Maschine, zu der das
genannte Gehäuse verwendet wird, erforderte früher eine
Arbeitszeit von 5, gegenwärtig aber nur mehr von
4 Stunden.

Bei den Hilfsarbeitern, die im Wochen-, beziehungsweise
Stundenlohn stehen, ist die Steigerung der Arbeitsintensität
eine etwas geringere als bei den Akkordarbeitern, was aus
der Verschiedenheit der Entlohnungsmethode zu erklären ist.

Eine bedeutende Steigerung der Arbeitsintensität ist auch
im Schneider- und Handschuhmachergewerbe festzustellen.
Ein Schneider, der nach Klasse Ia des Akkordtarifs des
allgemeinen Kollektivvertrages entlohnt wird, verdient
heute wöchentlich im Durchschnitt 450.000 K. Sein
Friedensverdienst betrug selten mehr als 40 K pro Woche.
Der heutige Verdienst beträgt also faktisch das ll.OOOfache
des. Friedensverdienstes. Da aber der heutige Verdienst
kollektivvertraglich 839.740 Prozent, also das 8397fache des
Akkordtarifs von 1911 beträgt, das Einkommen des
Schneiders aber heute das ll.OOOfache beträgt, ist die Ar¬
beitsintensität bei der achtstündigen Arbeitszeit um durch¬
schnittlich 30 Prozent gestiegen

Derselbe Nachweis ist für die Handschuhmacher zu
führen. Ein Handschuhmacher verdiente im März des Ja'hres
1922 rund 40.000 K in der Woche, im Monat März des Jahres
1914 rund 50 K. Er verdiente sonach im Jahre 1922 800mal
soviel als in der Vorkriegszeit. Der kollektivvertragliche
Lohn des Jahres 1922 betrug aber 69.880 Prozent des
Akkordtarifs des Jahres 1911, somit das 699fache des
Friedenslohnes, woraus analog wie bei den Schneidern
eine bedeutende Erhöhung der Arbeitsintensität und eine
absolute Vergrößerung des Arbeitserfolges bei gleichzeitiger
Verkürzung der Arbeitszeit ersichtlich ist.

Am deutlichsten ist die Wirtschaftlichkeit des Acht¬
stundentages im Bergbau zu erkennen; der Grund hiefür ist
einleuchtend. Für den Bergarbeiter, der abgesehen von der
Zeit des Schlafes den größten Teil seines Lebens unter der
Erde verbringt, bedeutet jede noch so geringe Verkürzung
der Arbeitszeit einen unschätzbaren Gewinn. Die Arbeits¬
zeitverkürzung bringt dem Bergarbeiter wöchentlich ein
paar Stunden mehr Leben an der Erdoberfläche und bei
Tageslicht, die er seiner Familie, seiner Bildung oder Erbau¬
ung, mit einem Wort wohltuender Ablenkung von seinem
schweren Beruf widmen kann. Die psychische Wirkung der
Verkürzung der Arbeitszeit wird aber auch beim Berg¬
arbeiter zum Vorteil der Arbeitsintensität und der Produk-
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tivität der Arbeit im allgemeinen me'hr als in den übrigen
Industriezweigen eine stärkere sein als bei den Arbeitern
der übrigen Industriezweige.

Vor dem Jahre 1884 gab es im österreichischen Bergbau
überhaupt keine einheitliche Arbeitszeit. Erst durch die
Novellierung des Berggesetzes wurde für den Bergbau die
zwölfstündige Schicht mit zweistündiger Mittagspause vor¬
geschrieben. In den Jahren 1889 bis 1892 wurde nach tief¬
greifenden Bewegungen zugunsten des Achtstundentages im
Bergbau in den meisten Kohlenrevieren in Steiermark der
Achtstundentag eingeführt. Allerdings nur für die effektive
Arbeit und ohne Einrechnung der auf die Ein- und Ausfuhr
entfallenden Zeit. Es ist nun se'hr bedeutungsvoll, welche
Wirkung die Verkürzung der Arbeitszeit auf die Arbeits¬
intensität hatte.

Im Jahre 1888 betrug die Jahresdurchschnittsleistung
eines Bergarbeiters im Steinkohlenbergbau bei der Zwölf¬
stundenschicht, also bei effektiv zehnstündiger Arbeitszeit
1812 Meterzentner. Nach Einführung des Achtstundentages
leistete derselbe Arbeiter 1855 Meterzentner. Im Braun¬
kohlenbergbau betrug die Jahresleistung 3862 Meterzentner,
während ein Durchschnittsarbeiter im Jähre 1893
nach Einführung des Achtstundentages 3865 Meterzentner
leistete. Im Jahre 1898, als sich die wohltuenden
Einflüsse der Einführung des Achtstundentages bereits
voll ausgewirkt hatten, förderte ein Bergarbeiter im Braun¬
kohlenbergbau bereits 4243 Meterzentner, was bei einer
Verkürzung der Arbeitszeit um 20 Prozent eine Vergröße¬
rung des Arbeitsproduktes um rund 10 Prozent bedeutet.

Im Jahre 1901 wurde für den österreichischen Bergbau
die Arbeitszeit gesetzlich auf neun Stunden herabgesetzt,
ohne daß eine Verminderung der Gesamtproduktion des
österreichischen Bergbaues feststellbar gewesen wäre. Die
achtstündige Arbeitszeit unter Einrechnung der Dauer der
Ein- und Ausfahrt wurde dann für den Bergbau allgemein
durch das Gesetz vom 28. Juli 1919, also einige Monate vor
der allgemeinen Einführung der achtstündigen Arbeitszeit
in Osterreich, festgesetzt. Audi diesmal ist die Gesamtpro¬
duktion im Bergbau nicht nur nicht gesunken, sondern
sogar trotz Kriegs- und Nachkriegselend gestiegen.

Im Jahre 1920, also im ersten Jahre nach Einführung des
Achtstundentages, betrug die Gesamtproduktion im Braun-
uiid Steinkohlenbergbau 25,417.290 Meterzentner, im Jahre
1921 bereits 26,144.990 Meterzentner und im Jahre 1922
sogar 32,753.657 Meterzentner. Diese Erhöhung der Jahres¬
produktion aber kann nur auf eine Erhöhung der Arbeits¬
intensität zurückgeführt werden, da im Köhlenbergbau
weder technische Neuerungen vorgenommen, noch der Ar¬
beiterstand wesentlich erhöht wurde. Dabei muß die Mehr¬
leistung nur den Unternehmungen gutgeschrieben werden,
in denen der Achtstundentag noch nicht bestand, so daß sie
bei Ausschaltung fast des ganzen steirischen Kohlenberg¬
baues eine noch viel größere ist, als aus der Ziffer der Ge¬
samtproduktion ersichtlich. Die Unternehmer selbst
haben zu wiederholten Malen zugegeben, daß in Oberöster¬
reich, wo die Bergarbeiter neun Stunden arbeiteten, die
Tagesdurchscbnittsleistung im Braunkohlenbergbau eine
geringere war als im steirischen Bergbau bei achtstündiger
Arbeitsleistung.

Ähnlich steht es bei der Förderung eines anderen der
wichtigsten Bergnrodukte, und zwar beim Eisenstein. Die
Wirkung der Einführung des Achtstundentages ist dort eine
um so deutlichere, als die Verkürzung der Arbeitszeit im
Bergbau auf neun Stunden im Jahre 1901 auf die Erzberg-
arbeiter keine Anwendung fand, somit die Arbeitszeit im
Erzbergbau von der zwölfstündigen Schic'ht mit zwei¬
stündiger Unterbrechung ohne Ubergang auf acht Stunden
verkürzt wurde. Die Leistung auf dem steirischen Erzberg
in Eisenerz wurde durch Kollektivvertrag pro Kopf und
Schicht mit durchschnittlich 75 Meterzentner vereinbart.
Sie steigt aber gegenwärtig bis zu 130 Meterzentner pro
Schicht, was die Alpine Montangesellschaft selbst zur Er¬
klärung veranlaßte, daß solche Mengen Eisenerz niemals,
auch bei der längeren Arbeitszeit nicht, gebrochen wurden.

Diese wohl hinreichenden Beispiele zugunsten des Acht¬
stundentages im österreichischen Bergbau finden auch durch
Gutachten einzelner Revierbergämter, also staatlicher Be¬
hörden, ihre Bestätigung. So hat zum Beispiel der Berg¬
beamte, der seinerzeit für den Revieramtsbezirk Pilsen
berichtete, mitgeteilt, daß wiederholt in den größeren
Werken die Wirtschaftlichkeit einer Verkürzung der
Arbeitszeit wahrgenommen wurde, indem die Leistungen
niemals hinter den Leistungen bei längerer Arbeitszeit
zurückblieben, vielmehr in der Regel noch größer wurden.
Für das Revier Rossitz berichtete der Inspektionsbeamte
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im Jahre 1893, daß die verkürzte Schicht keine Herab¬
minderung der Produktion zur Folge gehabt habe. Der
Revierbergbeamte für den Revieramtsbezirk Graz sagte in
seinem Bericht über das Jahr 1893: „In diesem Bezirk
wurde schon früher die achtstündige Arbeitszeit eingeführt.
Eine ungünstige Einwirkung der achtstündigen Schicht auf
den Verdienst und auf die Leistung des Arbeiters sowie
auf die Gesamtkosten der Unternehmung scheint bisher von
keinem Bergbau beobachtet worden zu sein." Das Revier¬
bergamt Klagenfurt wieder berichtet im Jahre 1897, daß die
Arbeitszeit von 12, beziehungsweise 10 auf 8 Stunden
herabgesetzt wurde und daß eine Verminderung der
Arbeitsleistung in der Achtstundenschicht gegenüber der
zwölfstündigen Schicht nicht eingetreten sei.

Die große Verschiedenheit in den Wirkungen der Ver¬
kürzung der Arbeitszeit auf die Arbeitsintensität in den
einzelnen Branchen und Betrieben stellt nicht etwa einen
Beweis für die Unverläßlichkeit der Beispiele dar. Sie hat
vielmehr ihre Ursache in der verschiedenen technischen
Ausstattung und Organisation der Betriebe. Die technische
Ausstattung und Organisation haben nämlich die Bedeutung,
daß in Betrieben, in denen die Handarbeit vor der maschi¬
nellen Arbeit in den Vordergrund tritt, der Ermüdungsfaktor
eine größere Rolle spielt, die Wirkung einer Verkürzung
der Arbeitszeit auf die Arbeitsintensität somit in der Regel
zumindest zu Anfang eine größere und daher auch deut¬
licher sichtbare sein wird. Dies wird in der Folge allerdings
dadurch ausgeglichen werden, daß der Arbeiter in einem
reich mit Maschiaen ausgestatteten Betriebe durch kürzere
Arbeitszeit instand gesetzt werden wird, die Maschinen in
rascherem Laufe oder in größerer Zahl zu bedienen und,
wie zum Beispiel in der Textilindustrie, den Fehlerkoeffi¬
zienten tiefer herabzudrücken. Hiezu ist größere Aufmerk
samkeit und stärkere Konzentration des Interesses erfor¬
derlich, die natürlich bei längerer Arbeitszeit schwerer in
der gleichen Schärfe aufrechterhalten werden können.

Die angeführten Berechnungen sind dem zur Verfügung
stehenden viel größeren Gesamtmaterial unter Berücksich¬
tigung der einzelnen Branchen beispielsweise entnommen.
Es sind hiebei einzelne Aufstellungen, die ein besonders
vorteilhaftes Resultat zugunsten des Achtstundentages
ergeben, das aber offenbar zum großen Teile auf andere
nicht meßbare Einflüsse zurückzuführen ist, absichtlich
unberücksichtigt geblieben. Es ist offenkundig, daß eine
geschlossene logische Schlußfolgerung aus dem vorhandenen
Beispielmaterial nicht gezogen werden kann, daß dieses
zu einem allgemeinen zwingenden Beweis einer Steigerung
der Arbeitsintensität durch eine Verkürzung der Arbeitszeit,
insbesondere durch die Einführung des Achtstundentages
nicht hinreicht. Es ist überhaupt zweifelhaft, ob ein derar¬
tiger rechnerisch ganz unanfechtbarer Beweis auch bei
vollständigstem statistischen Material zu führen wäre. Das
Material kann nur symptomatisch gewertet werden, und
von diesem Gesichtspunkte aus gesehen, ist es mehr als
hinreichend, um einerseits den Zusammenhang zwischen Ar¬
beitsintensität und Arbeitszeit und anderseits das zu
erweisen, daß durch die Einführung des Achtstundentages
die untere Grenze einer Verkürzung der Arbeitszeit, die
zugleich eine Steigerung der Arbeitsintensität bedeutet,
noch nicht überschritten, vielleicht auch noch gar nicht
erreicht ist.

Sehr wichtig ist hiebei die Erwägung, daß sich die
günstigen Wirkungen einer Verkürzung der Arbeitszeit
naturgemäß nicht in einer so kurzen Zeitspanne, wie sie
in Österreich seit der gesetzlichen Einführung des Acht¬
stundentages verflossen ist, voll auswirken könne, sondern
erst in einer Reihe von Jahren, ja vielleicht von Jahr¬
zehnten. Die Wirkung einer Verkürzung der Arbeitszeit auf
die Leistungsfähigkeit des einzelnen Arbeiters und der
gesamten Arbeiterklasse hat zwei Ursachen, eine physische
und eine psychische, beziehungsweise geistige, die mit¬
einander in unlösbarer Verbindung und in Wechselwirkung
stehen.

Die physische ist die Herabminderung der körperlichen
Anstrengung auf das physiologisch zulässige Ausmaß. Sie
beseitigt die chronische Übermüdung, kräftigt den Körper
und erfrischt dadurch zugleich die geistige Regsamkeit und
Aufnahmsfähigkeit. Anderseits gewährt eine Verkürzung
der Arbeitszeit dem Arbeiter mehr oder vielleicht über¬
haupt erst die Zeit für Sport Bildung und Erbauung, die
sein körperliches und geistiges Wohlbefinden, seine Arbeits¬
lust und Konzentrationsfähigkeit, die Qualität der Arbeit,
mit einem Worte das Kulturniveau des Volkes heben. Der
sogenannte kulturelle Achtstundentag, wie ihn manche Ge¬
lehrte nennen und in dem sie eine gerechte humanitäre
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Forderung der Arbeiterschaft erblicken, ohne seine wirt¬
schaftliche Bedeutung voll zu erkennen, ist von dein wirt¬
schaftlichen Achtstundentag nicht zu trennen. Der Grad der
Entwicklung der Wirtschaft eines Volkes ist von dessen
Kulturniveau abhängig. Die Volkswirtschaft und auch der
einzelne Unternehmer, dessen Betrieb eines ihrer Glieder
ist, können durch eine Hebung des Kulturniveaus und somit
der allgemeinen Leistungsfähigkeit der werktätigen Be¬
völkerung nur gewinnen.

Es ist geradezu bewunderungswürdig, in welchem Maße
in Österreich trotz seiner Verelendung seit der Einführung
des Achtstundentages die Bildungsbestrebungen, das Inter¬
esse für Wissenschaft, Literatur, darstellende Kunst und
Musik bei der Arbeiterschaft zugenommen hat. Man kann
ohne große Übertreibnug sagen, daß die gewonnene Zeit
durch die Arbeiter und Angestellten im allgemeinen ihrer
körperlichen Ertüchtigung, ihrer geistigen und seelischen

Erbauung, das Tieißt mit einem Worte ihrer Veredelung
gewidmet wird. Eine kurze Ubersicht über den Versamm-
lungs-, Vortrags- und sonstigen Veranstaltungskalender der
von den Arbeitern gelesenen politischen und Gewerk¬
schaftspresse ist ein entsprechendes Zeugnis hiefür.

Die gesetzliche Einführung des Achtstundentages in
Österreich kann schon heute ohne Übertreibung ein voller
wirtschaftlicher Erfolg genannt werden. Es ist auch
bezeichnend, daß die Bestrebungen, die in Österreich gegen
den Achtstundentag bemerkbar geworden sind, zwar unter
der Devise der Produktionsvermehrung laufen, jedoch jede
wirtschaftliche Begründung vermeiden und vor allem poli¬
tischer Natur sind. Die Anfeindungen des Achtstundentages
werden in einigen Jahrzehnten, wenn sich seine Vorzüge
voll ausgewirkt haben, sicherlich gänzlich zum Schweigen
gekommen sein, oder doch zumindest von niemand ernst
zu Nehmenden mehr geführt werden.

r u n

VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Das Schicksal Deutschlands ist heute, wie schon seit

Monaten, das Element, das das wirtschaftliche Leben
Europas beherrscht. Es ist auch der neuen Regierung noch
nicht geglückt, die Mark zu stabilisieren, wenn ihr
auch in den ersten Tagen eine Herabdriickung des Kurs¬
niveaus gelang. Diesem Sinken ist ein neuerliches Steigen
gefolgt und wir erleben jetzt Tag für Tag ein wildes
Schwanken der Kurse. Die Tendenz der Preise dagegen
ist eine ständig steigende und hat in vielen Produkten, wie
insbesondere bei der Kohle, zu einer Steigerung über den
Weltmarktpreis hinaus geführt. Die Löhne dagegen, wenn
sie jetzt auch in den meisten Fällen nach wöchentlich er¬
rechneten Indexziffern steigen, verlieren mehr und mehr an
Kaufkraft, so daß die Not auf ein unerträgliches Maß ge¬
steigert wird. Gegen diese Zuckungen des Wirtschafts¬
lebens, die sich in einer ständig steigenden Inflation äußern
— der Notenumlauf beträgt in Deutschland bereits über
100 Füllionen Mark und nach einer Äußerung des Reichsbank¬
präsidenten Havenstein, dessen Absetzung nun hoffentlich
doch endlich durchgesetzt werden wird, wird die Rcichs-
druckerei in den nächsten Tagen täglich 46 Billionen Mark
in Umlauf setzen ■— können nur drakonische Steuer¬
maßnahmen helfen, die die zur Einfuhr von Lebens¬
mitteln und Kohle notwendigen Devisen in die Hand des
Reiches bringen und die überschüssigen Noten in die Reichs¬
kassen zurückleiten. Nur dann wird es möglich sein, die
Notenpresse stillzulegen, deren unheilvolle Arbeit Deutsch¬
land an den Rand eines Bürgerkrieges gebracht hat, der ein
sinnloser Kampf aller gegen alle geworden wäre.

Freilich wird es immerhin noch Wochen dauern, bis der
Ertrag der Steuern dem Finanzministerium zur Verfügung
stehen wird und so lange wird auch die weitere Ausgabe von
Banknoten und damit die Schwankungen der Valutenkurse
nicht zu verhindern sein. Trotzdem werfen die Steuern schon
ihre Schatten voraus und es ist interessant, zu beobachten,
daß .auch wir in Österreich die Wirkungen zu spüren be¬
kommen.

Die notwendige Folge der Steuern, deren Ertrag vielleicht
allzu optimistisch auf über 300 Billionen Mark geschätzt
wird, muß eine Entziehung flüssiger Kapitalien vom Geld¬
markt sein. Dies führt wiederum zu einer Einschränkung der
Spekulation und auch der Kapitalflucht. Gerade die
Wiener Börse war in den letzten Wochen der Ort, auf dem
sich der Kapitalexport aus Deutschland in großem Stil ab¬
spielte. Es wurden entweder deutsche Papiere in Wien
gegen Valuten verkauft, die sich der deutsche Kapitalist in
den Geldschrank legte, oder österreichische Spekulanten
kauften deutsche Papiere in Deutschland gegen Kronen oder
Edelvaluten. Diese Spekulation scheint in den letzten Tagen
nachgelassen zu haben, insbesondere was deutsche
Kapitalverschiebungen nach Österreich anbelangt.

Diese Bewegung wurde noch dadurch verschärft, daß der
belgische Frank eine empfindliche Kursein büße erlitt —
insbesondere infolge der englischen Note an die Pariser und
Brüsseler Regierung, die den Gegensatz zwischen den ehe¬
maligen Verbündeten in seiner ganzen Schroffheit aufdeckte
— so daß er jetzt weniger als ein Viertel des Friedenswertes
besitzt. Um dieser Bewegung Einhalt zu gebieten, verkauften
belgische Kapitalisten ausländische Papiere, und da sie bei
der Spekulation in österreichischen Papieren, die sich in den

SCHMU
letzten Monaten abspielte und die zu der starken von uns
mehrfach geschilderten Steigerung der Aktienkurse an der
Wiener Börse führte, ziemlich stark beteiligt waren, wurde
das Angebot an österreichischen Aktien ziemlich groß.

Das Zusammenwirken dieser Umstände führte dazu, daß
die Hausse an der Wiener Börse eine empfindliche
St o c k u n g erlitt und daß die bisher übliche Steigerung der
Kurse einer Abwärtsbewegung Platz machte. Diese Umkehr
der Konjunktur scheint den Börseanern stark in die Glieder
gefahren zu sein und die „Börse", das Animiermädchen der
Spekulation, bemüht sich, den Frequentanten des Schötten-
ringes in den einschmeichelndsten Tönen klarzumachen, daß
es sich nur um eine vorübergehende „Nervosität" des
Marktes handle, die bald überstanden sein und einer neuen
Aufwärtsbewegung Platz machen würde:

Diese Auffassung wird aber dem Ernst der Situation
keineswegs gerecht. Wenn es sich um bloße Börsenvorgänge
handelte, deren Ergebnis es ist, daß das, was der Herr
Meyer verliert, der Herr Kohn gewinnt oder umgekehrt —
was für die Volkswirtschaft an sich ebenso gleichgültig ist,
wie wenn es sich nicht um eine Börsenspekulation, sondern
um eine Tarokpartie handelt — könnte uns die ganze An¬
gelegenheit vollständig kalt lassen. Es verbirgt sich aber
hinter diesen Vorgängen eine viel ernstere und für unser
ganzes Wirtschaftsleben bedeutungsvolle Tatsache. Wir
haben insbesondere in Heft 15 geschildert, wie der Zufluß
an fremden Kapitalien in den letzten Monaten dazu diente,
das Defizit unserer Zahlungsbilanz zu decken und unsere
Krone stabil zu erhalten. Der Konjunkturumschwung an der
Börse zeigt, daß der Zufluß fremder Kapitalien
aufgehört und einem Abfluß Platz gemacht hat. Es ist des¬
halb kein Zufall, daß der Ausweis der österreichischen
Nationalbank vom 15. August zum erstenmal seit vielen
Wochen einen Rückgang des Devisen Vorrats um
mehr als 64 Milliarden aufweist. Zu gleicher Zeit ist auch
der Banknotenumlauf, der bisher immer parallel dem
Devisenvorrat gestiegen ist, gesunken, so daß die Tat¬
sache ganz deutlich zu ersehen ist. daß das auswärtige
Kapital nicht mehr wie bisher fremde Valuten gegen öster¬
reichische Kronen, sondern umgekehrt österreichische
Kronen gegen fremde Valuten umgetauscht hat.

In der gleichen Richtung wirkt das Bestreben öster¬
reichischer Kapitalisten, die in Deutschland, Ungarn und
Polen durch die Valutenkatastrophe geschaffene Situation
auszunützen und ihren Besitz an ausländischen
Unternehmungen zu vergrößern. Die größte Trans¬
aktion, die in letzter Zeit auf diesem Gebiet bekannt wurde,
war die Beteiligung der unter Führung des bekannten Wiener
Bankiers Bösel stehenden Unionbank an einem pol¬
nischen Petroleumkonzern. Zweifellos finden
aber auch, ohne daß genauere Nachrichten darüber in die
Öffentlichkeit dringen, dauernd Käufe von Effekten aus
valutenschwachen Ländern statt, die natürlich einen be¬
trächtlichen Kapitalexport aus Österreich zur Folge haben.

So kommt es. daß das Schicksal der Devisenvorräte, die
die Österreichische Nationalbank in den letzten Monaten
aufgehäuft hat, keineswegs allzu sicher ist. Das Defizit
der Handelsbilanz zeigt in den letzten Monaten eher
eine Neigung zur Steigerung, da der durch die günstige
Börsenkoniunktur und das Sinken der Arbeitslosigkeit ge¬
wachsene Konsum eine gesteigerte Einfuhr zur Folge hat.
der eine Zunahme in der Ausfuhr gegenübersteht. Öster-
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reich muß diesen Einfuhrüberschuß dadurch auszugleichen
suchen, daß es dem Ausland als Verfrachter, Zwischen¬
händler, Bankier usw. Dienste leistet, die ihm Valuten ein¬
tragen. Unzweifelhaft bringt die Stellung Wiens als Handels-,
Bank- und Börsenplatz große Summen Geldes ein, während
der Transitverkehr immer noch ein schlechtes Geschäft ist,
wie die Monatsausweise der Bundesbahnen mit ihren An¬
gaben über das ständig vorhandene und nicht zu beseitigende
Defizit beweisen. Die Mittel, die Österreich auf diese Weise
einnahm, haben aber bisher nie ausgereicht, um den Einfuhr¬
überschuß zu bezahlen, so daß der Fehlbetrag durch den
Verkauf österreichischer Werte ans Ausland oder durch
fremde Kredite gedeckt wurde.

Der Verkauf österreichischer Papiere an fremde Kapita¬
listen muß aber in der nächsten Zeit aufhören, auch wenn
die politische Situation in Mitteleuropa eine Entspannung er¬
fährt, die zu einer Stabilisierung der sinkenden Valuten
führt. Die österreichischen Aktienkurse sind nämlich auf
einer Höhe angelangt, die eine weitere Anlage in der Mehr¬
zahl dieser Papiere nicht mehr als lohnend erscheinen läßt.
Die Börsenkonjunktur geht also unzweifelhaft
ihrem Ende entgegen. Dies wird sicher volkswirt¬
schaftlich günstige Folgen haben. Während in der Zeit
steigender Kurse alles flüssige Kapital zur Börse strömte,
um dort in der Spekulation gewinnbringend angelegt zu
werden, wird es nunmehr, wenn diese Quelle des Gewinnes
verstopft ist. produktiven Zwecken zugeführt
werden müssen. Dies wird vor allem eine Herabdriickung
der gegenwärtig immer noch herrschenden enormen Zins¬
sätze herbeiführen, die auf der Industrie lasten und die
eine Erholung verhindern. Bei den ungeheuren Bank¬
schulden, in denen heute die meisten Industrieunter¬
nehmungen stecken, wirken Zinssätze von 30, 40, ja auch
50 Prozent im Jahr, wie ihn die meisten Unternehmungen an
ihre Banken zahlen müssen, einfach erwürgend.

Freilich stehen diesen segensreichen Wirkungen, von
denen das Abflauen der Börsenspekulation begleitet wäre,
auch einige immerhin nicht unbeträchtliche Nachteile gegen¬
über. Es steht fest, daß die Lage der Wiener Luxusindu¬
strien ohne die Börsengewinne eine wesentlich schlechtere
wäre, als sie heute ist, und eine Verringerung dieser Ge¬
winne wird vermutlich auch ein Nachlassen der Konjunktur
auf diesen Gebieten zur Folge haben, wenn nicht die am
2. September stattfindende Eröffnung der Wiener Messe
neue Auslandsaufträge und damit eine Belebung der
Konjunktur bringt.

Für den S t a a t ist natürlich der Ausfall der verschiedenen
mit der Börse zusammenhängenden Umsatzsteuern (Ef¬
fekten*, Valuten- und Bankenumsatzsteuer) auch nicht gleich¬
gültig. Doch würde einem Sinken dieser Steuererträgnisse
ein Steigen auf anderen Gebieten gegenüberstehen.

Der Ertrag der öffentlichen Abgaben im Monat Juni, der
in der Augustnummer der „Statistischen Nachrichten" ver¬
öffentlicht wird, zeigt gegenüber dem Monat Mai ein
Steigen von etwa 85 Milliarden. Diese Steigerung ist zu
einem kleinen Teil auf den erhöhten Ertrag der direkten
Steuern zurückzuführen, die aber noch weit hinter dem
durch die Voreinzahlungen auf die Einkommensteuer
erzielten Ertrag im Monat April zurückbleiben (April 270,
Mai 133, Juni 145 Milliarden); viel größere Steigerungen
zeigen die Stempel- und Rechtsgebühren (um
33 Milliarden) und namentlich die Warenumsatzsteuer, die
mehr als 54 Milliarden einbrachte. Damit ist zum erstenmal
der Voranschlag erreicht worden, demzufolge ein Jahres¬
erträgnis von 600 Milliarden erzielt werden sollte; allerdings
ist zu berücksichtigen, daß der Staat bisher beim Export die
versprochenen Rückvergütungen noch nicht geleistet hat,
die natürlich das Erträgnis der Steuer wesentlich herab¬
mindern müssen. Jedenfalls zeigt auch diese Tabelle die
ungeheure Belastung, die dem Konsum der breiten Massen
zugemutet wird, während die besitzenden Klassen ihre
Steuerleistungen nicht vermehren.

Abgeschlossen am 24. August.
*

Volkswirtschaftliche Literatur. Die wirtschaft¬
lichen Selbstverwaltungskörper. Unter diesem
Titel ist im Verlag von A. D e i c h e r t in Leipzig das
zweite Heft der Schriften des Instituts für Arbeitsrecht an
der Universität Leipzig erschienen. Der Verfasser Doktor
Walter W a u e r stellt zunächst die Kriegswirtschaft und
die Arten ihrer Gesellschaften dar und charakterisiert sie
„als in Form loser Vereinigungen zusammengefaßte Glieder
einer Behörde ohne Rechtspersönlichkeit". Anschließend

gelangen die Zwangssyndikate, die Uberwachungsaus-
schiisse sowie das Leitprinzip der Kriegswirtschaft zur Er¬
örterung; Organisationsformen, die an der Scheide zweier
Wirtschaftsepochen stehen. Als weitere Etappe werden die
Gebiete wirtschaftlicher Selbstverwaltung, wie Kohle, Elek¬
trizität, Eisen usw. aufgezeigt, wozu noch die Außen¬
handelskontrolle kommt. Die Zusammensetzung dieser
Wirtschaftsstellen, die Art ihrer Errichtung und ihre Auf¬
gaben werden kurz und dennoch übersichtlich besprochen.
Die Begriffe wirtschaftlicher Selbstverwaltung und die Ver¬
waltungskörper werden eingehend erläutert. Die 100 Seiten
starke Schrift, der ein reichhaltiges Literaturverzeichnis
beigegeben ist, lehrt, daß die Selbstverwaltung an kein
starres Schema gebunden sein kann, sondern beweglich ist
wie das Wirtschaftsleben. Diese Abhandlung dürfte insbe¬
sondere jenen willkommen sein, die sich mit Sozialisierungs-
fragen beschäftigen. R. F.

SOZIALPOLITIK / Friu Rager
VI. internationale Arbeitskonferenz. Die im Jahre 1924 ge¬

plante VI. internationale Arbeitskonferenz des Genfer Ar¬
beitsamtes wird sich vorzüglich mit der Frage beschäftigen,
wie die Arbeiter und Angestellten ihre Freizeit in den ver¬
schiedenen Ländern zu verwenden pflegen. Eine Erhebung
dieser Frage erscheint deswegen von besonderem Nutzen,
weil bekanntlich seit einigen Jahren in einigen Ländern die
schärfsten und häufig genug auf völliger Unkenntnis der
wirklichen Verhältnisse fußenden Angriffe der Unternehmer
sowie der übrigen bürgerlichen Welt gegen den Achtstunden¬
tag erhoben werden. Da nun die völkerrechtliche Festlegung
des Achtstundentagsprinzips zu den entscheidenden An¬
fangserfolgen der internationalen Arbeitsorganisation gehört,
die schon im Jahre 1919 auf der Arbeitskonferenz in
Washington erzielt wurde, ist ebenso begreiflich wie erfreu¬
lich. daß das Genfer Amt alles verfügbare Material sammelt,
das zur Verteidigung des Achtstundentages dienen kann. Der
Fragebogen des Internationalen Arbeitsamtes über die Aus¬
nützung der Freizeit enthält Fragen über die sportliche,
geistige, wissenschaftliche, künstlerische, soziale, genossen¬
schaftliche Tätigkeit usw., die den Arbeitern durch die gesetz¬
liche Verkürzung des Arbeitstages ermöglicht wurde. Es
wäre im Interesse des weitreichenden Zieles, das sich die
Internationale Arbeitsorganisation bei dieser Aufgabe ge¬
stellt hat, sehr erwünscht, wenn eine rege und verständnis¬
volle Beantwortung der demnächst zur Ausgabe gelangenden
Fragebogen den in Österreich die Erhebung führenden Or¬
ganisationen reichhaltiges Material zur Verfügung stellen
möchte.

Internationaler Kongreß für Sozialpolitik. Ende Juni tagte
in Bregenz eine von der Internationalen Vereinigung für ge¬
setzlichen Arbeiterschutz einberufene Konferenz, an der Ver¬
treter Österreichs, Frankreichs, Italiens, der Tschechoslo¬
wakei und der Schweiz sowie des Internationalen Arbeits¬
amtes teilnahmen, die die Einberufung und Abhaltung eines
am 24. April 1924 in Basel stattfindenden internationalen
Kongresses für Sozialpolitik beschlossen haben. Der Kongreß
wird sich hauptsächlich mit dem Problem des Achtstunden¬
tages sowie mit der Frage der Neuorientierung der Sozial¬
politik in Zukunft beschäftigen.

Es ist geplant, diesen Kongreß zu einer wirkungsvolle»
internationalen Demonstration ausgestalten, der der indu¬
striellen Welt die Irrigkeit jener Gedankengänge vor Augen
führen soll, die sich in der öffentlichen Meinung und be¬
sonders in der Gelehrtenwelt neuerdings immer breiter
machen, wonach die Ära der Sozialpolitik erledigt sei und
einem Zeitalter der Produktionspolitik und der Pflege der
Weltwirtschaft Platz machen müßte. Wenn es nun auch
keinem Zweifel unterliegt, daß sich eben die politischen und
gesellschaftlichen Verhältnisse seit dem Umsturz gründlich
geändert haben, da nun die Arbeiterschaft nicht mehr auf
die wohlwollende Duldung und Förderung ihrer Interessen
durch den philantropisch gesinnten Teil des Bürgertums an¬
gewiesen ist, sondern daß sie nunmehr politisch und gewerk¬
schaftlich stark genug ist, ihre Interessen selbst zu vertreten,
so darf doch keineswegs der Wert der Propaganda und der
Beeinflussung der öffentlichen Meinung unterschätzt werden.
Daher darf diese Veranstaltung sicherlich auch auf das Inter¬
esse und die Mitwirkung der gewerkschaftlich organisiertem
Arbeiter und Angestellten rechnen.

Weiterzahlung der Kinderzuschüsse. Die durch das
Lebensmittelabbaugesetz eingeführten Kinderzuschüsse sind
zunächst bis 31. Dezember 1923 weiter zu zahlen. (Ver¬
ordnung vom 23. Juni 1923, Bundesgesetzblatt Nr. 332.) Hiezu
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ist zu bemerken, daß diese dürftige Abschlagszahlung auf das
feierliche Versprechen der Regierung und der bürgerlichen
Parteien, eine gesetzliche Kinderversicherung einzuführen,
die österreichische Arbeiterschaft keineswegs befriedigen
kann. Der Kampf um die Kinderversicherung wird in den
nächsten Monaten mit allem Nachdruck fortgesetzt werden
müssen.

An dieser Stelle sei bemerkt, daß nach der vom Bundes-
rninisterium für soziale Verwaltung gehandhabten Praxis
wohl die Arbeitslosen im Genuß der Arbeitslosenunter¬
stützung stehen, während der ersten 12 Wochen und even¬
tuell auf Grund einer Bewilligung der Industriellen Bezirks¬
kommission durch weitere 18 Wochen die Kinderzuschüsse
erhalten, nicht aber jene Arbeitnehmer, die die außerordent¬
liche Notstandsunterstützung beziehen.

Gewerbeinspektorat fiir Bauarbeiten in Wien. Das Spezial-
inspektorat, das für die Bauarbeiten in Wien innerhalb der
allgemeinen Gewerbeaufsicht besteht, hat durch Verordnung
nunmehr eine erweiterte Kompetenz erhalten, indem es auch
für die Ingenieurbauten (Wasser-, Brücken-, Straßen-,
Tunnelbauten) im Bundesland Niederösterreich zuständig ist.
(Verordnung vom 28. Mai 1923, Bundesgesetzblatt Nr. 312.)

Sozialpolitische Gesetzesausgabe der Arbeiterkammer. Die
von der Wiener Arbeiterkammer seit zwei Jahren heraus¬
gegebene Sammlung der österreichischen sozialpolitischen
Gesetze nähert sich ihrem vorläufigen Abschluß. Wenn
dieser bis jetzt noch nicht erfolgt ist, so liegt dies nicht
daran, daß die soziale Gesetzgebung unseres Landes weitere
Fortschritte zu verzeichnen hat, deren Registrierung in der
Gesetzessammlung ein Hindernis für die Fertigstellung dieser
Sammelarbeit bildet. Es kann vielmehr nicht geleugnet
werden, daß wir uns auf dem Gebiet der sozialen Gesetz¬
gebung in einem Stadium der Rückbildung befinden, das seit
dem Jahre 1920 eingetreten ist. Darin liegt der Hauptgrund
für die Verzögerung, dem der Abschluß der Sammlung unter¬
liegt. Als zweites Moment kommt allerdings die ständige Not¬
wendigkeit der Novellierung aller Bestimmungen, besonders

Die Arbeitslosigkeit in Wien im Juli 1923
Der Gesamtstand der Arbeitslosen zeigt auch am 28. Juli

gegen den Vormojiat eine Besserung. Die Zahl der zur
Vermittlung vorgemerkten Arbeitslosen hat um 4748 oder
6-41 Prozent abgenommen, jene der in Unterstützung
stehenden Arbeitslosen aber nur um 2208 oder 3*81 Prozent.
Dieser Umstand bereinigt wohl zu dem Schluß, daß viele
Arbeitslose, die endlich vermittelt werden können, schon
längere Zeit keine Unterstützung beziehen.

Den prozentual größten Anteil an der Besserung der Lage
auf dem Arbeitsmarkte zeigen die Bauarbeiter. Ihr Arbeits¬
losenstand hat sich gegenüber dem Vormonat um 35-41
Prozent verringert. 1253 Arbeitslose konnten in diesem Be¬
rufe während des Monats Juli Beschäftigung finden. Diese
Abnahme führt aber zu einem weiteren Ergebnis. Zum
erstenmal verzeichnen wir, mit Ende 1921 verglichen, eine
größere Abnahme des Arbeitslosenstandes irgendeiner
Gruppe. Die Abnahme gegen 31. Dezember 1921 beträgt
33-76 Prozent. Dieser Erfolg ist in seiner Gänze auf die Bau¬

in den Sozialversicherungsgesetzen hinzu, die Geldansätze
enthalten, da eine automatische Angleichung an die fort¬
schreitende Geldentwertung weder möglich, noch auch
immer erwünscht war. Der dritte Grund liegt in der offen¬
kundigen Sabotage, die die gegenwärtige Regierung bei der
Erlassung jener Gesetze und Verordnungen treibt, die sie
auf Grund früherer Gesetze und Ermächtigungen hinaus¬
geben sollte. Dies ist zum Beispiel der offenkundige Fall bei
den Verordnungen, die auf Grund des Gewerbegerichts¬
gesetzes für die einzelnen neu zu errichtenden Gerichts¬
behörden ergehen sollen. Nichtsdestoweniger wird die
Sammlung gegen Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Bis
jetzt /Sind erschienen: Adler, Betriebsrätegesetz; Adler-
Mayer, Kollektivverträge und Einigungsämter; Hank,
Technischer Arbeiterschutz; Aggermann, Berggesetz;
Palla, Arbeiterkammern; Grünberg, Arbeitsrecht;
W1 c e k, Arbeiterschutzgesetze. Demnächst werden er¬
scheinen: Förch heimer, Arbeitslosenversicherung;
Stein, Internationale Arbeitsorganisation; Hermann,
Gewerbegerichte; ein zweiter Band von W 1 c e k, Arbeiter-
schutzgesetze, und Rager, Lehrlingsrecht und Fort¬
bildungsschulgesetz. Der ursprüngliche Plan der Kammer hat
infolge von Änderungen der Gesetze und der tatsächlichen
Verhältnisse gewisse Umstellungen und zum Teil Erweite¬
rungen erfahren.

Finanzierung der Arbeitsvermittlung. Wie in dieser Zeit¬
schrift schon berichtet wurde, hat das Ministerium für soziale
Verwaltung, um die von der Arbeiterschaft lange geforderte
Einführung von obligatorischen paritätischen Arbeitsnach¬
weisen zu vermeiden, einen Ausweg getroffen, wonach Zu¬
schläge zu den Arbeitslosenversicherungsbeiträgen einge¬
hoben werden sollen, die zur Deckung der Verwaltungs¬
kosten der Arbeitsvermittlung dienen. Die seinerzeit ange¬
kündigte Verordnung ist am 17. Mai 1923, Bundesgesetzblatt
Nr. 275, erschienen. Die Forderungen der Kammern
und Gewerkschaften, die bei der Begutachtung des
Entwurfes gestellt wurden, hat das Ministerium zum
guten Teil berücksichtigt. ' So wird die Höhe

tätigkeit der Gemeinde Wien zurückzuführen. Neben den
Bauarbeitern ist es auch den Friseuren gelungen, ihren
Arbeitslosenstand gegen Ende 1921 zu verringern. Die Ab¬
nahme beträgt 5'33 Prozent. Die Ursache für diese Abnahme
ist darin zu suchen, daß eine Zahl von Friseurgehilfen den
Sommer über in den Kurorten Beschäftigung findet, die den
Arbeitsmarkt in Wien entlasten.

Außer den Lebensmittelarbeitern und den Schneidern
weisen auch alle anderen Organisationen gegen den Vor¬
monat mehr oder minder große Abnahmen auf. Die Lebens¬
mittelarbeiter verzeichnen eine Zunahme von 9-72 Prozent
und die Schneider eine solche von 79-60 Prozent. Diese
große Steigerung ist auf die Beendigung der „Saison" zu¬
rückzuführen. Die Besserung der Arbeitslosigkeit gerade in
diesem Gewerbe war nur von sehr kurzer Dauer.

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

Gruppe

Unterstützte am 28. Juli 1923 Zur Vermittlung Vorgemerkte am 28. Juli 1923

Gesamt¬zahl
davon ProzentualeSteigerune gegen Gesamt¬zahl

davon F>rozentua-eStelgerung gegen
Männer Frauen »1. 6. 23 31. 12. 21 Männer Freuen 30 6. 23 ti r . i\

Angestellte 8.981 5.42!» 3.552 8-67 1164-92 8.982 5.430 3.552 0 11 116507
Bauarbeiter 2.012 1.373 639 55-91 27-50 2.286 1.603 683 35-41 33-76
Chemische Industrie 980 393 537 597 65000 1.244 495 749 1-67 56H-81
Friseure 92 92 — 1786 39 87 160 160 — 15-52 5-33
Giaphische Gewerbe 1.627 87« 751 585 583 61 2.190 1.110 1.080 1 53 37505
Holzarbeiter 2.531 2.399 132 406 1832 06 3.011 2.843 168 13% 309-10
Hotel- und Schankgewerbe . . . 1.462 770 692 27 88 1319 4 942 3.208 1.734 3*0 45 48
Hutarbeiter 561 99 462 26-09 668 49 858 178 680 2200 483 67
Lebensmittelarbeiter 1.581 1056 525 2801 191 16 1.964 1.245 719 9-72 10-64

15.158 12.996 2.162 113 66018 19.178 15.965 3.213 12-30 43051
352 342 10 8-64 4300-1 0 384 374 10 104 118000

Schneider J.3ü9 900 499 5390 640-21 2.026 1.052 974 79 60 564-26
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Stadt Wien 15 044 8 404 6 64 7- 53 851-56 17.403 10.243 7.160 040 400-37

Summe. . 55.858 36.727 19.131 381 498-88 69.429 45.735 23.694 &41 259*36
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dieser Zuschläge in der Regel durch die Industrielle Bezirks¬
kommission für sämtliche Arbeitslosenämter ihres Sprengeis
bestimmt, nur bei höheren Zuschlägen als 2 Prozent des
Normalbetrages zur Krankenversicherung ist die Genehmi¬
gung erforderlich. Mit den hieraus einfließenden Summen
dürfen nur paritätisch verwaltete Arbeitsvermittlungen be¬
teilt werden. Falls diese Art der Verwaltung nicht besteht,
soll die Industrielle Bezirkskommission durch Verhandlungen
mit den Gewerkschaften und Kammern diese Organisations¬
form anstreben. Die Verordnungen über den Metallarbeiter¬
und Bauarbeiternachweis sowie für den Wirtschaftsverband
des Baugewerbes in Wien bleiben in Kraft.

Aufhebung der Steuerbefreiung von Weihnachtsremune¬
rationen. Zu den schlimmsten Auswüchsen der Feindschaft,
deren sich die Arbeiter und Angestellten bei der bürger¬
lichen Mehrheit des gegenwärtigen Parlaments erfreuen, ge¬
hört die Aufhebung der Steuerfreiheit von Weihnachts¬
remunerationen der Arbeiter und Angestellten, die durch das
Gesetz vom 19. Dezember 1922, Bundesgesetzblatt Nr. 83,
verfügt worden war. Das Aufhebungsgesetz stammt vom
16. Mai 1923, Bundesgesetzblatt Nr. 311.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Wochenschau.

Die Personalvertretungs wählen des Fahr¬
personals der Wiener Straßenbahnen sind eine
beachtenswerte Begebenheit in der Gewerkschaftschronik.
Am 3. August hat die Nachwahl stattgefunden. Es haben
von 14.200 Personen Personalstand bloß die Schaffner und
Fahrer, 8393 Personen, abzustimmen gehabt, die acht Ver¬
treter wählten. Das hervorstechende Ergebnis ist der starke
Verlust der Christlichsozialen, die mehr als ein Drittel der
Stimmen verloren, haben. Die Kandidaten des Transport¬
arbeiterverbandes erhielten 2662 Stimmen, die des
Babinec-Verbandes. der unpolitischen Organisation, 3964
Stimmen, die Christlichsozialen 1001 Stimmen. Die Mandats¬
verteilung ist dieselbe wie bisher: Der Transportarbeiter¬
verband erhält 19 Mandate, die Babinec-Gruppe 4 und die
Christlichsozialen 1. Der Transportarbeiterverband hat
schon bisher auf Grund eines Kompromisses der Babinec-
Gruppe 4 Mandate eingeräumt, so daß diese durch die
eigene Liste nichts gewonnen hat. Die Vertreter der freien
Gewerkschaften haben also nach wie vor die über¬
wältigende Mehrheit. Putzig, wie immer, weiß die „Christ¬
lichsoziale Arbeiterzeitung" wegen des Stimmenrückganges
der Christlichen zu bemerken, dieser sei entstanden, weil
viele Christlichsoziale für den „unpolitischen" Verband
stimmten, um ihn zur stärksten Gewerkschaft zu machen
und so die Rathausverwaltung zu zwingen, mit diesem und
nidit mit der freien Gewerkschaft zu verhandeln. Ein
anderes Arbeiterblatt hat noch verhüllter geschrieben. —
Die Konstituierung dieser beiden Sektionen der Personal¬
vertretung hat sich einige Zeit verzögert, da die streiten¬
den Teile sich nicht zu einigen vermochten, wer Vorsitzen¬
der werden soll. Schließlich wurde über Vereinbarung Ge¬
nosse Wolfram, der Vertreter der freien Gewerkschaft,
zum Obmann der Personalvertretung und des Haupt¬
ausschusses gewählt, Babinec wurde zum Schriftführer be¬
stimmt. Hoffentlich erkennen nun die Unpolitischen den
Stand der Dinge und werden gemeinsam mit den anderen
Gewählten den Weg betreten, der allein zum Ziele führt:
Einiges, geschlossenes Zusammenarbeiten mit den freien
Gewerkschaften ohne Sonderbündelei. Alles andere ist
Unsinn.

Die Vertrauensmänner wählen in der Wehr¬
macht haben in der Vorwoche den Soldatenräten der
freien Gewerkschaften einen wahrhaft glänzenden Sieg ge¬
bracht. Es ist also auch hier trotz aller Versuche für die
Christlichen nichts zu holen.

Die graphische Arbeiterschaft Österreichs hat
durch Urabstimmung ihr Einverständnis zu einem neuen
Lohnvertrag mit zweijähriger Laufzeit und Index¬
auswirkung erklärt.

Vom Ausland sind als die wichtigsten Vorkommnisse die
traurigen Vorfälle in Deutschland zu verzeichnen, zu denen
einige Worte wohl noch zu sprechen sein werden und der
gewaltige Streik der Bergarbeiter der Tschechoslowakei,
der wegen der Abwehr der Lotinverringerungen am
20. August in allen Revieren ausgebrochen ist. Alle Berg¬
arbeiter, unbekümmert um Nationszugehörigkeit oder poli¬
tisches Glaubensbekenntnis, stehen zur Stunde der Druck¬
legung dieser Zeilen im Streik.

Lohnkämpfe, Löhne und Vertragsabschlüsse in der Textil¬
industrie. Die Textilarbeitergewerkschaft erstattete kürz¬
lich einen ausführlichen Bericht über die Tätigkeit im Jahre
1922 und die Lage in der Textilindustrie. Als Ergänzung
der Statistik der Gewerkschaftskommission über Lohn¬
bewegungen und Vertragswesen sei demselben einiges
entnommen. 43 Streiks und 7 Aussperrungen mit 13.728
Beteiligten waren zu verzeichnen. Der Streik der Wiener
Handdrucker währte 44 Tage, jener in der Glanzstoffabrik
in St. Pölten 35 Tage, alle anderen Kämpfe nähmen bis zu
14 Tage Zeit in Anspruch. 138,266.429 K waren an Kosten
fiir diese Kämpfe zu verzeichnen, ungerechnet die Lei¬
stungen, die örtlich erfolgten. Die Zahl der friedlichen Lohn¬
bewegungen war sehr ansehnlich. Neue Verträge oder Ver¬
längerung bestehender war das Ergebnis. Für die Textil¬
industrie Niederösterreichs war am 1. Mai ein allgemeiner,
in vieler Beziehung richtunggebender Kollektivvertrag in
Kraft getreten; er gilt für 467 Betriebe mit 32.000 Be¬
schäftigten, auch für Betriebe in Steiermark, Kärnten und
im Burgenland. Außerdem bestehen noch besondere Ver¬
träge für die Länder Tirol, Oberösterreich und Vorarlberg.
Eigene Verträge haben die Harlander Zwirnfabriken und die
Glanzstoffabrik in St. Pölten. Die Wiener Farber, Chemisch¬
putzer, Kunststickereien, Wäschefabriken, Dampf-
wäschereien, Feinputzereien, Teppichreinigungsanstalten
und die Knopfbranche haben Branchenverträge. Im Rahmen
des allgemeinen niederösterreichischen Kollektivvertrages
selbst besteht noch als Anhang der Vertrag mit der Wald-
viertler Vereinigung der Textilindustriellen. Ende Dezember
1922 betrugen die Stundenlöhne der Spitzenverdiener
(Handdrucker) 7410 K, die der mittleren Kategorie so um
4000 K herum und jene der Mindestverdiener (Jugendliche
bis zu 15 Jahren) 1591 K.

Diese Erfolge konnten erzielt werden, trotzdem die
Industriekrise Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit in er¬
schreckendem Ausmaß hervorrief. Waren doch Ende 1922
18.420 Kurzarbeiter und 7509 Arbeitslose gezählt worden,
welcher Umstand letzten Endes einen Mitgliederverlust von
rund 3300 zur Folge hatte. Zieht man noch in Betracht, wie
die genannte Organisation sonstigen Anschlägen der Unter¬
nehmer auf die Arbeitsbedingungen der Arbeiterschaft
trotzte, so kann wohl gesagt werden: Die Textiler und ihre
Union verstehen zu kämpfen und wissen Widerwärtig¬
keiten zu überwinden. Dies ist nur durch Einmütigkeit und
Geschlossenheit zu erreichen. Würden daher einzelne Teile
der Organisation unbekümmert um die anderen ihre
eigenen Wege gehen oder etwa einzelne Ortsgruppen
gleich die Betriebsräte von ganz Österreich zusammen¬
berufen. was einmal schon geschehen sein soll, dann kann
diKUi Nebeneinander- und Gegeneinanderarbeiten nichts
Gutes herauskommen, dann bedürfte es keiner Leitung einer
Organisation mehr und sie würde jedes Ansehens entbehren,
der Tüimnau von Babel wäre wieder da. Das in der
Organisation geltende Streikreglement wurde den Mit¬
gliedern in Erinnerung gebrach'. Es wird wohl strikte Ein¬
haltung erfahren. Dann, nur dann, werden geordnete Zu¬
stände herrschen und die erwünschten noch größeren Er¬
folge wirklich eintreten.

Niedriger hängen. Wohl die kühnste Kritik des Gewerk¬
schaftskongresses leistete sich ein Blatt, das von einem
„gewerkschaftlichen Kindergarten" spricht. Dieses Blatt
gibt eine der Gesamtheit nicht angeschlossene Gewerk¬
schaft heraus, rier auf dem Kongreß eine scharfe Kritik
zuteil wurde Das Blatt mit der verärgerten Schriftleitung
und mit dem drolligen Einfall nennt sich „Städtischer Ange¬
stellter". Kaum fünf Jahre besteht die Organisation, aber
ihr Urteil ist anmaßend. Was selbst noch in den Kinder¬
schuhen steckt soll von anderen nicht als einem Kinder¬
garten sprechen.

Ein Arbeiterprogramm. Den katholisc'hen Arbeiter¬
vereinen Österreichs hat Mitte August in Linz ein Ver¬
bandstag ein neues Programm für die christliche Arbeiter¬
bewegung Österreichs gegeben. Wer es liest, staunt über
die Wesensleere solch eines Bekenntnisses. Gemeinplätze
und falsche Behauptungen, ganz ohne wissenschaftliche Be¬
gründung, leichtes Aufflackern einiger Wahrheiten, aber
Verkennen der Mittel der Abhilfe, das ist der Inhalt eines
von einem Professorengeist erleuchteten Schriftstückes. Es
hieße Worte verschwenden, wollte man sich damit näher
befassen. Die Grundanschauungen von Gesellschaft und
Wirtschaft klarlegen, um dann die Lehre vom Klassen¬
kampf zu verdonnern, das kann doch zu nichts führen. Von
der Versöhnung der „Betriebsherrschaft" mit der „Arbeits¬
gemeinde" wird gesprochen. Was man sich dabei wohl
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denken soll? Wie schön klingt es doch zu sagen, der Lohn
müsse in gerechtem Verhältnis zum Arbeitsertrag stehen
und eine standesgemäße Lebensführung müsse möglich
sein; aber wie dies zu erreichen wäre, wird verschwiegen.
Die Befreiung der verheirateten Frau von der Erwerbs¬
arbeit wird verlangt, doch was getan werden müsse, dies
zu erlangen, wird nicht gesagt. Doch halt! All das und
obendrein noch die Freiheit der Gesinnung und des Organi¬
sationswillens erlangt man, indem man sich auf den „Boden
des Christentums" stellt. Jetzt wissen wir es. Dazu ein
Telegramm an den Heiligen Vater und das Hoffen auf den
„wahren Weltarbeiterbund" und es ist des Guten genug.
Wer will da zweifelnd beiseite stehen? Der Stumpfsinn
wird gekrönt durch die Behauptung, das Eigentum sei die
Grundlage der Familie, womit offenbar der Besitz von
Maschinen, Fabriken und Bergwerken gemeint ist, also
Kapital den Familiensinn schafft. Doch neben schlechten
Witzen, die da gemacht werden, sei auch eine Unanständig¬
keit angenagelt, die recht bezeichnend ist. Die ehrenwerte
Gesellschaft der wahren Christen kennzeichnet ihre reine
Gesinnung, wenn sie zur gesellschaftlich-wirtschaftlichen
Stellung des Arbeiterstandes bezüglich der Arbeitszeit den
durchschnittlichen Achtstundentag fordert und Ab¬
weichungen darüber für zulässig erklärt. Das ist schon
nicht mehr Stumpfsinn, sondern Gemeinheit. Damit richten
sich diese Arbeiterkämpfer wohl selbst am schärfsten.
Jedes weitere Wort ist überflüssig.

Demagogie. In Kaiwang weilte Bundeskanzler Seipel zur
Erholung. Da leistete er sich in einer seiner vielen Werbe¬
reden den Ausspruch, Österreich sei so gut daran, daß
es jetzt sogar Arbeitslose gebe, die sich die Unterstützung
aus der Sozialversicherung gar nicht holen. So wird mit
dem Versäumnis der Abmeldung beim Eintritt in die Arbeit
Schindluder getrieben. Die Arbeiter sollten daher durch
Pünktlichkeit und Ordnung dem Gebrauch demagogischer
Mätzchen vorbeugen. Dem flotten Plauderer aber sei ge¬
sagt, daß seiner Meinung, die arbeitslosen Leute sollen mehr
hungern und mehr arbeiten, cjie Reichen große Profite ein¬
heimsen, bei den Nationalratswahlen die richtige Antwort
gegeben werden dürfte.

Alte Praktiken. Sie wollen wohl ihre Auferstehung feiern,
die alten Praktiken. In Landeck in Tirol tagte am 11. August
eine Konferenz der Elektrizitätsarbeiter Tirols. Zur Über¬
wachung erschien ein Gendarm. Ihm wurde von Genossen
Ring die nötige Belehrung. Der Tiroler Landesregie¬
rung aber, die ihn hinsandte, wird wohl auch noch klar¬
zumachen sein, daß die gute alte Zeit endgültig vor¬
über ist.

Hauptversammlungen und Konferenzen. Der achte Ver¬
bandstag der Friseure wird am 10. und 11. September
in Wien abgehalten werden. Unter anderem wird über die
Lehrlingswirtschaft gesprochen werden. — Die 44. Haupt¬
versammlung der Güterbeamten wird am 8. und
9. September in Graz abgehalten. — An den gleichen
Tagen wird in Steyr ein allgemeiner o beröste r-
reichischer Forstarbeitertag stattfinden. Der
Landarbeiterverband ist der Einberufer. — Der Verbands¬
tag der sozialstischen Arbeiterjugend wird
zur gleichen Zeit in Linz abgehalten. — Die B e r g-
a r'b e i t e r haben Mitte Juli in Leoben eine Konferenz der
Funktionäre der Organisation abgehalten. Sie beschäftigte
sich mit der Bruderladengesetzgebung und nahm zur Inva¬
lidenversicherung und zu wichtigen Organisationsfragen Stel¬
lung. Auch eine interessante Denkschrift der Gruben¬
besitzer an die Regierung, die wirtschaftliche Lage be¬
treffend, kam zur Erörterung. Schließlich wurde die
Finanzlage der Organisation beraten.

Ein Jubilar. Wilhelm H a r 11, ein früherer Vertrauens¬
mann der Bildhauer Wiens, ist vor wenigen Tagen achtzig
Jahre alt geworden. Dem wackeren Gewerkschafter wur¬
den aus dem Anlaß viele Ehrungen zuteil. Unter den Glück¬
wünschern hatte sich die Reichsgewerkschaftskommission
um so freudiger eingefunden, als der Gefeierte Mitte der
neunziger Jahre (bis 1896) auch Mitglied der Gewerk¬
schaftskommission war.

Eine Sommerschule des Internationalen Gewerkschafts¬
bundes. Der Internationale Gewerkschaftsbund in Amster¬
dam hat drei gewerkschaftliche Sommerschulen errichtet.
Eine davon wurde in der Vorwoche in Wien (Schönbrunn,
„Kinderfreunde") abgehalten. Teilnehmer aus den ver¬
schiedensten europäischen Staaten hatten sich eingefunden.
Es wurden einige Vorträge abgehalten und vornehmlich die
wirtschaftlichen und administrativen Einrichtungen der

politischen und wirtschaftlichen Organisationen der Arbeiter¬
schaft besichtigt. Die Schule wurde von Genossen Sassen¬
bach aus Amsterdam eröffnet.

Internationaler Arbeiterinneribund. In Wien (Schönbrunn)
tagte in der Vorwoche die Hauptversammlung des Inter¬
nationalen Arbeiterinnenbundes. Es-ist dies eine Organi¬
sation, die im Jahre 1921 auf einem Kongreß in Genf ge¬
gründet wurde und ihre Entstehung der Internationalen
Arbeitskonferenz in Washington im Jahre 1919 verdankt.
Frauen aus 19 Staaten der Welt schufen den Bund, um eine
ständige Verbindung der nationalen Gruppen der gewerk¬
schaftlich organisierten Frauen zu haben. Unter Leitung
der Frau Raymond Robins wurde zuerst von Washington,
später von London aus die ersprießliche Tätigkeit aufge¬
nommen. Dort, wo, wie bei uns, Männer und Frauen in
Gewerkschaften einheitlich organisiert sind, konnte dieser
Bund nicht Wurzel fassen. Sein Wirkungsgebiet liegt in
den romanischen Staaten und in außereuropäischen Län¬
dern. Mit dem Internationalen Gewerkschaftsbund in
Amsterdam bestehen freundschaftliche Verbindungen. Die
Wiener Tagung beschäftigte sich mit Berichten über die
Tätigkeit der Frauen für die Erhaltung des Friedens und
über die internationale Arbeitsgesetzgebung. Der Kongreß
beschäftigte sich ferner mit der gewerkschaftlichen Organi¬
sierung der Frauen und mit der Lohnregelung der Heim¬
arbeiterinnen. Was man über die Lage der Heimarbeite¬
rinnen in den verschiedenen Ländern aus den Berichten
entnehmen konnte, war ein Bild des Elends und der Not.
Schließlich beschäftigte sich der Kongreß noch mit der
Frage der Zahlung von Familienzuschüssen, beziehungs¬
weise des Soziallohnes. Die Berichte der Frauen aus Japan
und China, Argentinien und Chile gaben einen interessanten
Einblick in die Lebensbedingungen der Arbeiterinnen jener
fernen Länder. Als Präsidentin des Bundes wurde Frau
Burniaux (Belgien) neu gewählt, Genossin Harrison Bell
wurde zur Kassierin und Genossin Mac Donald, letztere an
Stelle der Genossin Marion Philipps (England), zur Sekre¬
tärin bestimmt. (Siehe im übrigen „Arbeiter-Zeitung"
Nrn. 220, 222, 224, 226, 228.)

Unternehmer, welche die Zeche bezahlen mußten. In
einem Artikel, betitelt „Die Erzeugungskosten der öster¬
reichischen Industrie", klagt „Die Industrie" vom 18. August
in beweglichen Worten, wie sich der Gewinn der Textil-
industriellen in den letzten Jahren stark verringert habe.
Die wirtschaftliche Entwicklung sei nur den Arbeitern und
Angestellten zugute gekommen, während Kapital und Unter¬
nehmer die Zeche bezahlen mußten. Die Löhne haben
jedoch die Geldentwertung überholt. Ein Vergleich mit
der Friedenszeit lehre, daß bis zum Frühjahr 1923 die
Löhne der Spinner und Weber über die Goldparität ge¬
stiegen seien, auch die Bezüge der Meister hätten fast die
Friedensparität erreicht. Der Reallohn sei daher aui
Kosten des Unternehmerge Winnes verbessert
worden. Dazu kämen noch die sozialen Lasten mit
16 bis 20 Prozent des Lohnes, der Achtstundentag, die ge¬
ringere Leistung, Steuern, Verteuerung der Rohstoffe,
Fracht und Kohle und die gesteigerte Arbeiterzahl.

Hiezu muß schon gesagt werden, daß nur die Akkord¬
arbeiter — aber auch nicht alle — die Friedensparität er¬
reicht haben. Kunststück! Möchten die Herren nicht auch
gleichzeitig die elenden Friedensverdienste — im Maximum
18 bis 24 K — bekanntgeben? Auch der Durchschnittsver-
dienst würde ein anderes Bild zeitigen. Die Überholung
des Geldwertes wird recht fraglich, wenn man bedenkt,
daß die „hohen" Akkordverdienste 260.000 bis 280.000 K
pro Woche betrugen. Ob das heute zum Leben reicht, möge
„Die Industrie" versuchen.

Die Steigerung der Arbeiterzahl ist nicht nur auf die Ab¬
wanderung hochqualifizierter Arbeiter, sondern auch auf die
psychologischen Nachwirkungen des Krieges zurückzu¬
führen. Heute ist in den meisten Fabriken der Friedens¬
stand erreicht, überall wurde abgebaut. Auch der Acht¬
stundentag ist nicht schuld an dem Rückgang der Arbeits¬
leistung. sondern die vorerwähnten Erscheinungen, viel¬
leicht auch die technische Zurückgebliebenheit der Betriebe.
Wenn der Verein der Baumwollspinner und Weber Berichte
verfaßt, möge er dabei alle maßgebenden Momente er¬
fassen, vielleicht kommt er dann zu dem richtigen Schluß,
daß die Arbeitnehmer den größeren Teil der Zeche bezahlen
mußten. R. F.

Die einheitliche Gewerkschaftsbewegung und der Inter¬
nationale Gewerkschaftsbund. Der erweiterte Vorstand des
Internationalen Gewerkschaftsbundes beschäftigte sich in
seiner Sitzung zu Amsterdam am 4. August unter anderem
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auch mit einer Prüfung der Voraussetzungen für ein Zu¬
sammengellen mit den russischen Gewerkschaften. Er
faßte folgenden wichtigen Beschluß:

Unter den gegenwartigen Umstanden, im Augenblick, wo
die Reaktion zu einem entscheidenden Schlag ausholt, um
die Macht der gewerkschaftlichen Arbeiterorganisation zu
brechen, ist die gewerkschaftliche Einheit für die organi¬
sierte Arbeiterklasse von allergrößter Wichtigkeit. Diese
gewerkschaftliche Einheit muß sich im Rahmen jeder dem
Internationalen Gewerkschaftsbund und angeschlossenen
Landeszentrale und im Rahmen des Internationalen Gewerk¬
schaftsbundes verwirklichen, wenn sie ihren Zweck er¬
reichen soll. Der Internationale Gewerkschaftsbund bekräf¬
tigt deshalb aufs neue seinen aufrichtigen Wunsch, die
russischen Gewerkschaften gemäß den Beschlüssen
der internationalen Gewerkschaftskongresse in Amsterdam,
London und Rom mit der organisierten Arbeiterklasse der
ganzen Welt vereinigt zu sehen. Die gewerkschaftliche
Einheit kann aber nur dann von wirklichem Nutzen und
Wert sein, wenn eine Atmosphäre der gegenseitigen Ach¬
tung und des gegenseitigen Vertrauens geschaffen wird. Zu
diesem Zweck müssen die Feindseligkeiten und Angriffe
gegen dea Internationalen Gewerkschaftsbund, seine ange¬
schlossenen Organisationen und seine Führer ein- für alle¬
mal aufhören. Überdies müssen sich die russischen Arbeiter
bereit erklären, wie die organisierten Arbeiter in den
anderen Ländern, in ihrem eigenen Lande den Krieg und die
Reaktion in allen ihren Formen zu bekämpfen.

Der Vorstand des Internationalen Gewerkschaftsbundes
bestätigt die früheren Beschlüsse des Büros und erklärt
sich bereit, mit den Vertretern der russischen Gewerk¬
schaftszentrale in Verhandlungen zu treten, sobald diesel len
als wirkliche Beauftragte der russischen C.ewerkschafts-
organisationen betrachtet werden können, die obenge¬
nannten Bedingungen angenommen und in die Tat um¬
gesetzt worden sind.

Was die Zusammenarbeit zwischen dem Internationalen
Gewerkschaftsbund und den internationalen Berufssekre¬
tariaten betrifft, erklärt der Vorstand: Getreu der vom
Vorstand auf der Internationalen Gewerkschaftskonferenz
in Zürich im Jahre 1913 eingeleiteten Taktik und in Uber¬
einstimmung mit den zwischen dem Büro des Inter¬
nationalen Gewerkschaftsbundes und den internationalen
Berufssekretariaten in Rom getroffenen Vereinbarungen er¬
kennt der Vorstand die Notwendigkit einer gemeinsamen
und von allen oben erwähnten Organismen unterstützten
Aktion an. Er hält es für wünschenswert, daß die Berufs¬
sekretariate ohne vorherige Rücksprache mit der Leitung
des Internationalen Gewerkschaftsbundes keine Aktion
unternehmen, die die Beschlüsse der internationalen Ge¬
werkschaftskongresse in Frage stellen können. Um in Zu¬
kunft Schwierigkeiten zu vermeiden, wie sie sich aus den
Verhältnissen der letzten Monate ergeben haben, beauftragt
der Vorstand das Büro des Internationalen Gewerkschafts¬
bundes, so bald als möglich mit den Vertretern sämtlicher
Berufssekretariate zu einer Sitzung zusammenzutreten.

Todesiall. Wilhelm J a n s s o n, ein schwedischer Ge¬
werkschafter, ist vorige Woche gestorben. Er war in der
Internationale ein Allbekannter, namentlich in Deutschland,
wo er zwei Jahrzehnte als Redakteur, zuletzt als Sozial¬
attache der schwedischen Regierung, wirkte. Jansson war
nur 47 Jahre alt geworden.

GENOSSENSCHAFTSWESEN / E. Freundlich
Die Arbeiterbanken in Amerika. Die kapitalistische Ge¬

sellschaft triumphiert. Sie wird bestehen bleiben, sie hat die
großen Revolutionen überwunden, sie lebt und wird leben.
Gemach! Dem oberflächlichen Beobachter mag es so er¬
scheinen, daß die kapitalistische Gesellschaft nun stark und
widerstandsfähig ist, wie sie es vor dem Weltkrieg war,
demjenigen, der tiefer in das wirtschaftliche Getriebe aller
Staaten blickt, wird sie niemals verhüllen können, daß die
Arbeiterklasse immer tiefer in die Verästelungen und
Verzweigungen ihres Lebens eindringt und sich wie ein
elektrischer Bohrer, der Tunnels gräbt und Berge über¬
windet, hineingräbt in den stolzen und ragenden Bau des
bestehenden Wirtschaftssystems. Jede Arbeiterklasse ver¬
sucht es in anderen Formen, ge'ht andere Wege, aber alle
sind doch einig in dem Ziel: diese kapitalistische Gesell¬
schaft nicht nur zu bekämpfen, sondern indem man ihre Da¬
seinsformen besiegt, sich selbst neue zu schaffen.
Interessant gerade unter diesen Gesichtspunken ist die Ent¬
wicklung der Arbeiterbanken in Amerika, die in den letzten

Jahren zu einer immer machtvolleren Organisation werden.
Amerika ist das einzige Land, dessen Kriegsgewinne sich
nicht in Papier verwandelt haben, wo auch die Arbeits¬
losigkeit, dank der großen landwirtschaftlichen Betriebe, die
technisch vollkommener arbeiten als die europäischen, und
diu viele städtische Arbeitslose aufnehmen konnten, die
Arbeiterklasse nicht so ausgeblutet hat wie in unseren
Ländern. Deshalb hat Amerika im Gegensatz zu Europa
einen Geldüberfluß und jedermann, auch der kleine Sparer,
sucht Anlage für seine Geldmittel. Die große Gewerkschaft
der Schneider, eine Gewerkschaft, die Genossenschaft und
Partei in einer Organisation zusammenzufassen versucht,
hat in kurzer Zeit 25.000 Dollar Aktien an ihre Mitglieder
ausgeben können, sie finanziert eine gemischt russisch-ame-
rikanische Gesellschaft, die nun 45 Schneiderwerkstätten
in Rußland betreibt und die amerikanische Kleiderstoffe
für die russische Bevölkerung verarbeiten läßt. Der ameri¬
kanische Arbeiter sieht sich täglich und stündlich einem
machtvollen, alles beherrschenden Finanzkapital gegenüber
und sieht, daß er der Sklave nicht des Unternehmers,
sondern dieses Kapitals ist. das er nur schwer besiegen
kann. Die Arbeiterklasse versucht Wege zu finden, die auch
dem Riesen gefährlich werden können, und sie versucht ihr
eigenes Kapital zu organisieren und dadurch unabhängiger
zu werden von der Herrschaft der Kapitalsmagnaten.

Zur selben Zeit kommt die amerikanische Landwirtschaft
in eine große Krise. Der Staat hatte den Farmern im Krieg,
wie in England, Höchstpreise garantiert, um die Lebens¬
mittelproduktion zu steigern, und sich verpflichtet, diese
Preise drei Jahre nach dem Krieg aufrechtzuerhalten. Die
drei Jahre sind um, die Preise werden wieder der Spielball
der freien Konkurrenz und der Boden, der zur Zeit der
Höchstpreise ertragreich gewesen ist, wird unren'abel.
200.000 Farmer müssen den Wohnsitz verlassen, weil sie.
den Boden nicht mehr bebauen können und die wirtschaft¬
liche Not aller anderen steigt. Man besinnt sich und forscht
nach der Ursache dieser Erscheinung und sieht, daß der
Bauer von jedem Dollar nur 33 Cent bekommt, der
Zwischenhandel aber 67 Prozent, den der Arbeiter für seine
Lebensmittel bezahlt. Die Farmer wollen leben, die Arbeiter
wollen billig essen, und zwischen ihnen steht das Handels¬
kapital und verhindert ihren direkten Verkehr. Man gründet
Konsumvereine in den Städten, landwirtschaftliche Organi¬
sationen auf dem Lande, aber es fehlen die Geldmittel, um
dem großen Handelskapital mit seiner glänzenden Organi¬
sation entgegentreten zu können, und die Idee. Arbeiter- und
Farmerbanken zu gründen, nimmt immer lebhaftere Gestalt
an. Senator Bookhart bringt im Senat ein Gesetz ein, das
diesen Banken Erleichterungen bei der Gründung gewähren
soll, er bereist Europa, um hier die Verbindungen zwischen
Bauern und Arbeitern zu studieren. Die großen amerika¬
nischen Gewerkschaften bemächtigen sich der Aufgabe, und
in einem Jahr werden 23 Arbeiterbanken gegründet.

Die erste ist die Bank der Gewerkschaft der Lokomotiv¬
führer „Brüderlichkeit", welche 1920 errichtet worden ist.
Die Grundsätze, die sie aufstellt, sind maßgebend für alle
anderen Banken, die später gegründet werden. 51 Prozent
der Aktien gehören der Gewerkschaft, 49 Prozent den Ge¬
werkschaftsmitgliedern. 1 Million Dollar beträgt das Aktien¬
kapital und 10.000 Aktien werden an die Mitglieder verteilt.
Die Aktie kostet 100 Dollar, findet aber trotzdem reißenden
Absatz. Ihre Aufgaben sind nach ihren Statuten:

1. Die Widerstandsfähigkeit der Gewerkschaften zu
sichern, sowohl der Zentrale, wie der einzelnen Organisa¬
tionen und Sektionen ihrer Mitglieder.

2. Den Sparsinn der Arbeiterklasse zu erwecken, die Er¬
ziehung ihrer Mitglieder zu fördern, zwischen ihnen freund¬
schaftliche Verbindungen herzustellen, über das Wohl ihrer
Witwen und Waisen zu wachen, ihren Reingewinn für die
Interessen ihrer Mitglieder und Einleger zu verwenden, ob
nun diese letzteren Mitglieder sind oder nicht.

Die Erfolge der ersten Bank waren großartige. In drei
Monaten besitzt sie 2K> Millionen Dollar in ihren Depots,
am 1. August 1921 sind bereits 6% Millionen Dollar ein¬
gezahlt. Diese Beträge kamen fast ausschließlich aus den
Kassen der eigenen Mitglieder, und die Zahl der Einleger
betrug am 1. August bereits 9000. Am 13. Februar 1923
betrugen die Spareinlagen 14.106.470 Dollar. Die Bank hat
an ihre Einleger ein Prozent Dividende verteilt und hat vier
Prozent an Zinsen gezahlt. Die Aktien erhielten sechs Pro¬
zent an Verzinsung.
Die Bank arbeitet außerordentlich vorsichtig und es ist

nicht leicht. Darlehen von ihr zu erlangen. Es werden nur
gesunde Unternehmungen, und hier vor allem die Konsum-
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vereine unterstützt. Die Darlehen richten sich ausschließ¬
lich nach den Sicherheiten, die geboten werden. Sie hat
große Darlehen gegeben, um die Arbeitslosigkeit der
Schmiede in Norddakota zu bekämpfen, indem sie einzelnen
Unternehmungen Kredite gegeben hat. Sie hat 900.000 Dollar
für Schulbauten zur Verfügung gestellt und hat der North¬
west Wheat Growers Association 50.000 Dollar geliehen.
Die Bank steht bei all ihrem Wirken unter der ständigen
Kontrolle der Gewerkschaft und deren Einfluß ist statu¬
tarisch gesichert. Trotzdem ist sie für die Genossensc'hafts-
bewegung von maßgebender Bedeutung. Die beiden wirt¬
schaftlichen Organisationen der Arbeiterklasse marschieren
in vielen Ländern in immer engerer Verbindung, weil sie
die Kampfmethoden des Kapitalismus dazu zwingen.
Uberall aber, wo beide Bewegungen mit Verständnis und im
ehrlichen Bestreben sich zu gemeinsamen Arbeiten helfen,
haben beide Vorteile von dieser engen Gemeinsamkeit.

Die Arbeiterbanken Amerikas besitzen heute ein Aktien¬
kapital von 8 Millionen Dollar, aber Spareinlagen von
vielen Millionen Dollars. Neben ihnen bestehen viele kleine
Spar- und Kreditgenossenschaften, die in engster Fühlung
mit den Arbeiterbanken arbeiten und die die kleinen
Quellen sind, die die Sparmittel des einzelnen Arbeiters
sammeln, damit sie alle in den großen Strom seiner eigenen
Finanzwirtschaft führen.

Damit betritt die Arbeiterschaft wieder einen neuen Weg,
der sie dem Endziel, die bestehende Wirtschaft umzu¬
gestalten, näher bringen wird.

Gemeinden und Genossenschaften. Kein Genossenschafter
erwartet heute, daß wir nur auf dem genossenschaftlichen
Weg zur Umgestaltung der Gesellschaft kommen können.
Die letzten Jahre haben deutlich gezeigt, wie viele Wege
die Arbeiterklasse beschreiten und erproben muß, wenn sie
alle wirtschaftlichen Einrichtungen der gegenwärtigen Ge¬
sellschaft umgestalten und in neue Form gießen will. Jeder¬
mann, der die letzten Jahre denkend und kritisch verlebt
hat, weiß, daß wir niemals imstande sein werden, Eisen¬
bahnen und Bergwerke genossenschaftlich zu organisieren,
denn kein Mitglied würde sich für solche Selbsthilfe
interessieren. Ebenso können wir nicht verlangen, daß Ge¬
meindeverwaltungen, auch wenn sie reine Arbeitermehr-
heiten haben, nun ihre Betriebe auf genossenschaftlicher
Basis organisieren. Man braucht für Jede Bedarfsdeckung
besondere Methoden. Während die Versorgung des Haus-
haitbedarfes vor allem genossenschaftlich erfolgen muß,
werden wir die Bedarfsdeckung von Licht, Verkehr, mecha¬
nischer Kraft am besten durch öffentlich-rechtliche Körper¬
schaften organisieren lassen. Es gibt Bedarfsdeckungen in
der Wirtschaft, die überhaupt nur zwangsweise, indem ich
die Kraft der Hoheitsverwaltung des Staates organisiere,
durchführen kann, man denke an den Ausbau von Wasser¬
straßen, Errichtung von Kraftwerken und ähnliches. Des¬
halb haben auch unsere Sozialisierungsgesetze vorgesehen,
daß, wenn die Gemeinden das Recht zu kommunalisieren
erhalten, sie den täglichen Bedarf ihrer Bewohner doch nur
mit Hilfe der Genossenschaften decken dürfen.

Gemeinden und Genossenschaften sind zwei wertvolle
und wichtige Fundamente, auf denen wir die neue Gesell¬
schaft organisieren können und ihre gemeinsame Arbeit
muß gut und wohldurchdacht vorbereitet werden. In
Österreich haben wir vor allem in der Gemeinde Wien
einige gute Versuche in dieser Richtung durchgeführt. Die
Holz- und Kohlenversorgung, die große Investitionen erfor¬
dert und große Betriebsmittel notwendig macht, wurde ge¬
meinsam in der Wiener Holz- und Kohlengesellschaft orga¬
nisiert, die Fleischversorgung, die vor allem ein sehr ris¬
kantes Geschäft ist, wurde in der Wiener Fleischbänke-
tesellschaft gemeinsam durchgeführt. Gewiß könnten wir
noch sehr viele gemeinsame Arbeitsgebiete finden, wenn
alle Gemeindeverwaltungen und alle Genossenschaften sich
immer verständigen würden, wenn ein Teil neue wirtschaft¬
liche Aufgaben in Angriff nehmen will. Leider sind die Ver¬
suche. diese Frage organisatorisch zu behandeln und eine
remeinsame Zentralstelle für die beiden Organisationen zu
schaffen, gescheitert, und deshalb haben wir nur in wenigen
Gemeinden immer jene klaglose gemeinsame Arbeit gehabt,
die wir in Wien zu verzeichnen hatten.

Andere Wege versucht man in Deutschland. Dort treten
viele Gemeindeverwaltungen, die in sozialdemokratischer
Verwaltung sind, dem örtlichen Konsumverein bei und ver¬
suchen nun als Mitglieder ihren Teil der Versorgung —
Verproviantierung von Spitälern, Kinderheimen etc. —■
durch den Konsumverein zu decken. Allerdings sind auf
diesem Weg natürlich nur sehr bescheidene Aufgaben zu

lösen, die weder dem Konsumverein noch der Gemeinde¬
verwaltung sehr viel nützen werden, weil die finanziellen
Mittel der Konsumvereine ja für große Leistungen zu
begrenzt sind. Es sind bei kleineren Gemeinden — und in
Deutschland handelt es sich vor allem um kleinere Ge¬
meinden — gewiß Vorteile durch die Erwerbung der Mit¬
gliedschaft im Konsumverein für beide Teile vorhanden,
aber wenn wir daran denken, wertvolle Erneuerungen im
wirtschaftlichen Leben durchzuführen, dann werden wir
neue gemeinsame Wirtschaftsorganisationen gründen
müssen, wo die beiden Kontrahenten doch eine möglichst
paritätische Vertretung haben. Hier ist ein Feld, auf dem
wir außerordentlich viel für die Genossenschaftsbewegung,
die Gemeindeverwaltung und für die Arbeiterbewegung
schaffen könnten, wenn wir zu einem planmäßigen Ausbau
dieser gemeinsamen Arbeit kommen würdSn. Die Arbeiter¬
bank, die ja hoffentlich auch bald die Geschäftsstelle aller
sozialdemokratisch verwalteten Städte wird, hat hier ein
großes Feld der Tätigkeit vor sich, das sie gewiß, sobald
sie ihre ersten Entwicklungsstadien überwunden haben
wird, mit aller Sorgfalt pflegen wird.

Den Staat und die staatliche Verwaltung kann man von
oben aus organisieren, obzwar auch hier demokratische
Einrichtungen den Aufbau von unten fordern, und der Be¬
zirkshauptmann niemals demokratisch wird, auch wenn
ihn eine demokratische Regierung einsetzt; immerhin ist die
politische Verwaltung hoheitsrechtlich noch zu organisieren.
Anders ist es mit der wirtschaftlichen Verwaltung und dem
Aufbau der Wirtschaft. Hier muß der Grund im kleinen
Kreis gelegt werden. Gemeinde, Genossenschaft und Be¬
triebsverwaltung, das sind die Fundamente der demokra¬
tisch verwalteten, im Gemeininteresse wirtschaftlich tätigen
neuen Gesellschaft. Das sollen alle Funktionäre, die in einer
dieser drei Körperschaften arbeiten, nicht vergessen.

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

Der Kampf um eine Satzung.
Von Rudolf Feldmann.

Das Einigungsamt Wien unter dem Vorsitz des Hofrates
Dr. Velicogna hat am 8. Mai 1923 den Beschluß gefaßt, den
Antrag des Zentralvereines der Kaufmännischen Angestellten
Österreichs abzulehnen, nach welchem der zwischen dem
Gremium der Wiener Kaufmannschaft und dem Gehilfen¬
ausschuß dieses Gremiums abgeschlossene Kollektivvertrag
für das Dienstverhältnis der ausschließlich oder doch vor¬
wiegend kaufmännische Dienste innerhalb des Polizei¬
rayons Wien leistenden Angestellten für eine Anzahl von
Genossenschaften hätte als Satzung erklärt werden sollen.
In der Begründung sprach das Einigungsamt dem Kollektiv¬
vertrag die überwiegende Bedeutung zu, konnte jedoch be¬
züglich der Gleichartigkeit der Dienstverhältnisse nicht zur
Überzeugung gelangen, daß „das Dienstverhältnis der An¬
gestellten in den Betrieben, die nunmehr dem Kollektivver¬
trag unterstellt werden sollen, ein gleichartiges sei mit dem
Dienstverhältnis jener Angestellten, welche derzeit diesem
Vertrag unterstehen". Was die Handelsagenten und den
Holz- und Kohlenhandel anbelangt, erblickte das Einigungs¬
amt den Unterschied zwischen diesen Betrieben und jenen,
die dem Kollektivvertrag unterstehen, darin, daß in den
ersteren die Tätigkeit des Angestellten im Geschäftslokal
und im Büro in den Hintergrund tritt. „Die übrigen Ge¬
nossenschaften, für die der Kollektivvertrag als Satzung
erklärt werden soll, sind Genossenschaften von Produzenten
und umfassen Gewerbebetriebe eigener Art, bei welchen,
wenn auch in beschränktem Maße, Angestellte beschäftigt
werden, die kaufmännische Dienste zu leisten haben, diese
Angestellten sich demnach der Eigenart des bezüglichen Ge¬
werbes anbequemen müssen, so daß auch da die einheitliche
Regelung des Dienstverhältnisses durch den gegenständ¬
lichen, auf das reine Handelsgewerbe zugeschnittenen
Kollektivvertrag nicht tunlich erscheint."

Nach Bekanntwerden dieses ablehnenden Beschlusses
herrschte in Unternehmerkreisen helle Freude. Selbst das
Organ des Hauptverbandes der Industrie, welches sonst
von den Vorkommnissen im Handel nicht gern Kenntnis
nimmt, konnte es sich nicht versagen („Die Industrie", Nr. 22
vom 2. Juni), in einem vier Spalten langen Artikel dem
Einigungsamt „die Anerkennung für die Gewissenhaftigkeit
im vorliegenden Falle" auszusprechen und daraus den
Schluß zu ziehen, daß in Hinkunft Satzungserklärungen, die
an sich „nicht bloß den staatsgrundgesetzlichen Prinzipien,
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sondern in noch weit größerem Maße jedem Begriff von
wirtschaftlicher Freiheit widersprechen unmöglich seien".
Wie es mit der Gründlichkeit und „Gewissenhaftigkeit"
dieser Entscheidung aussah, erhellt am besten aus dem
Umstand, daß das Einigungsamt bei den Handelsagenten
die Tätigkeit des Unternehmers mit der seines Angestellten
verwechselte, indem es annahm, daß seine Bürotätigkeit
gegenüber dem Außendienst in den Hintergrund tritt. Der
selbständige Handelsagent hat allerdings größtenteils außer¬
halb seines Büros zu tun, um die Aufträge zu sammeln und
seine Agenden zu erledigen. Sein Angestellter aber, der
lediglich administrative Arbeiten zu erledigen, Bücher und
Korrespondenzen zu führen hat, ist vollständig auf die
Bürotätigkeit angewiesen. Noch deutlicher zeigt sich die
vom Industriellenorgan so betonte „Gewissenhaftigkeit" des
Beschlusses in der Beurteilung der Tätigkeit der Ange¬
stellten der Holz- und Kohlenhändler, von denen das
Einigungsamt auf Grund der Darlegungen der Vertreter der
Genossenschaft wirklich annahm, daß die Wiener Ange¬
stellten hauptsächlich für die Arbeit im Wald, in den Sägen
und Meilern verwendet werden. So nebenbei passierte ihm
auch das Malheur, davon zu sprechen, daß es sich bei den
übrigen Genossenschaften um lauter Produzente n-
genossenschaften handelt, wobei aber die Genossenschaft
der Leder h ä n d 1 e r, die Genossenschaft der Papier¬
händler etc., die gleichfalls unter die Satzung fallen
sollten, mit der Produktion genau soviel zu tun haben, wie
die Begründung der Entscheidung mit wahrhaftiger „Ge¬
wissenhaftigkeit".

Die Freude des Schwarzenbergplatzes war von kurzer
Dauer, denn das Obereinigungsamt hat einem Einspruch
gegen die Ablehnung der Satzungserklärung Folge gegeben.
Die Begründung seines Beschlusses vom 23. Juni besagt im
wesentlichen:

„Die Frage der überwiegenden Bedeutung des Kollektiv¬
vertrages hat das Einigungsamt bejaht. Von Seiten der Ge¬
nossenschaft der Holz- und Kohlenhändler wurde sie be¬
stritten. Das Obereinigungsamt mußte daher nicht nur die
Frage der Gleichartigkeit der Arbeitsverhältnisse, sondern
auch die der überwiegenden Bedeutung des Kollektivver¬
trages überprüfen. Die Genossenschaft der Holz- und
Kohlenhändler bestritt die Richtigkeit der Annahme des
Einigungsamtes deshalb, weil als Vergleichsbasis nicht die
Zahl der dem Vertrag unterworfenen und der nichtunter-
worfenen Unternehmungen angenommen werden dürfte,
sondern vielmehr die Zahl aller wirtschaftlich tätigen Be¬
triebe, die unter das Handelsgewerbe fallen, maßgebend sei.
Zu diesem gehören nach Ansicht der Genossenschaft auch
die Versicherungsanstalten, die Banken und eine große An¬
zahl von Industrieunternehmungen. Ziehe .man aber alle
diese kommerziellen Unternehmungen Wiens in Betracht,
so umfaßt der Gremialvertrag gewiß nicht die überwiegende
Zahl. Das Obereinigungsamt erachtet diese Einwendungen
nicht als stichhältig, denn der zur Satzung beantragte
Kollektivvertrag erstreckt sich nur auf H a n d e 1 s Unter¬
nehmungen, welche Waren unmittelbar absetzen oder doch
wenigstens dem Verkehr mit Waren dienen. Es würde ein
ganz falsches Bild ergeben, wenn den Handelsbetrieben
auch Banken, Versicherungsanstalten und Industrieunter¬
nehmungen gegenübergestellt würden, die gewiß in einem
weiteren Sinne auch als kommerzielle Unternehmungen be¬
zeichnet werden können, mit dem unmittelbaren Waren¬
absatz, der das besondere Kriterium des Handels bildet,
aber nichts zu tun haben. Ebensowenig kommt der Umstand
in Betracht, daß es noch eine Reihe von Unternehmungen
gibt, deren Angestellte gleichfalls kaufmännische Dienste
leisten und deren Dienstverhältnis dem A.-G. unterliegt.
Bei Heranziehung aller dieser Unter¬
nehmungen und der Erfassung eines so
weiten Kreises wäre es überhaupt unmög¬
lich, zu einer Satzungserklärung zu ge¬
langen, da der einzelne Kollektivvertrag innerhalb dieses
großen Kreises doch nur immer eine Minderzahl von Unter¬
nehmungen gegenüber den übrigen umfassen wird. Die
Frage des Zutreffetis der überwiegenden Bedeutung war
daher aus den vom Einigungsamt angeführten Gründen zu
bejahen.

Was die zweite Voraussetzung für die Satzungserklärung,
die Gleichartigkeit, anlangt, hat das Obereinigungsamt
folgendes erwogen: Zunächst steht fest, daß sich der Kol¬
lektivvertrag nur auf Handelsangestellte im Sinne des A.-G.
bezieht und daß auch nach dem Antrag des Zentralver¬
eines der Kaufmännischen Angestellten Österreichs die
Satzungserklärung nur für die Dienstverhältnisse jener An¬

gestellten gelten soll, die ausschließlich oder vorwiegend
kaufmännische Dienste, und zwar innerhalb des Polizei¬
rayons Wien leisten. Das Obereinigungsamt konnte daher
die Befürchtung einzelner Genossenschaften, daß durch die
Satzungserklärung für die gewerblichen Arbeiter ein An¬
reiz geschaffen werde, für sich die Stellung von Handels¬
angestellten, mit Rücksicht auf zeitweilige Verrichtungen
kaufmännischer Dienste in Anspruch zu nehmen, nicht für
begründet halten. Dieses Bestreben steht mit der Satzungs¬
erklärung nicht im Zusammenhang, weil die Voraussetzungen
für die Unterstellung eines Dienstverhältnisses unter das
A.-G. und die Art der Dienstleistung durch die Bestim¬
mungen des Kollektivvertrages überhaupt nicht berührt
wird. Die Besorgnis, daß im Schneidergewerbe Arbeiter,
die hie und da Eintragungen in ein Kassabuch machen, dem
A.-G. unterliegen würden, ist vollständig unbegründet. Nur
jene Arbeiter kommen in Betracht, die vorwiegend kauf¬
männische Dienste leisten. Um aber die hinsichtlich der
finanziellen Belastung aufgetauchten Bedenken zu zerstreuen,
hat das Obereinigungsamt beschlossen, der Satzung nur
jene Genossenschaftsmitglieder zu unter¬
werfen, die in ihrem Betrieb mindestens zwei An¬
gestellte im Sinne des A.-G. beschäftigen. Für diese An¬
schauung war auch die Erwägung maßgebend, daß die Ar¬
beitsverhältnisse in solchen Betrieben schon mit Rücksicht
auf ihren größeren Umfang keinerlei Unterschied aufweisen
von den Betrieben, die infolge ihrer Zugehörigkeit zum
Gremium der Wiener Kaufmannschaft dem Kollektivvertrag
bereits unterstehen.

Zur Beurteilung der Frage über die besonderen Arbeits¬
verhältnisse der Angestellten bei Holz- und Kohlenhändlern
in Wien hat das Obereinigungsamt eine gutachtliche Äuße¬
rung des Zentralgewerbeinspektorats eingeholt, die dahin
lautet, daß die Arbeitsverhältnisse dieser Angestellten im
wesentlichen als gleichartige mit jenen anderer Handels¬
unternehmungen zu bezeichnen sind. Gestützt auf dieses
Gutachten hat daher das Obereinigungsamt auch die Ange¬
stellten der Holz- und Kohlenhändler in die Satzung mit¬
einbezogen, wobei es nicht außer acht ließ, daß unter die
Satzung eben nur jene Angestellte fallen, die kaufmännische
Dienste überwiegend im Polizeirayon Wien verrichten. Es
kommt hiedurch klar zum Ausdruck, daß die Satzung für
solche in Holz- und Kohlenhandlungen beschäftigte Ange¬
stellte nicht gilt, die jene von der Genossenschaft besonders
charakterisierten Außendienste im Wald, Lagerplätzen und
Sägebetrieben außerhalb Wiens verrichten. Eine Ausnahme
für die Angestellten der nichtprotokollierten Handelsagen¬
turen hält das Obereinigungsamt mit Rücksicht auf die
grundsätzliche Einschränkung nicht als geboten."

Wenn auch mit diesem Beschluß das Obereinigungsamt
die ganz verfehlte Entscheidung des Einigungsamtes Wien
repariert hat, so bleibt doch die Frage zu erörtern, ob die
vom Obereinigungsamt ausgesprochene Einschränkung der
Satzung auf Betriebe, die mindestens zwei Angestellte
haben, im Gesetz begründet erscheint. Das Gesetz über
die Einigungsämter spricht mit keinem Wort davon, daß
der Beschluß über die Satzung irgendwie den beantragten
Kollektivvertrag nach dieser Richtung hin einschränken
könnte. Es ist nicht einzusehen, weshalb durch die Be¬
schränkung der Gültigkeit der Satzung auf Betriebe mit
mehr als zwei Angestellten eine Benachteiligung der in den
Zwergbetrieben stehenden einzelnen Angestellten erwachsen
soll. In dieser Beziehung erscheint die im übrigen sehr wert¬
volle Entscheidung des Obereinigungsamtes keinesfalls un¬
anfechtbar.

Entgelt im Falle eines Teilstreiks (§ 1155 a. b. G.-B.).
Obwohl wir diesen Rechtsfall schon seinerzeit*) im

„Betriebsrat" besprochen haben, erscheint er uns so
wichtig, daß wir eine uns zugekommene Entscheidung des
Einigungsamtes Dornbirn zur Kenntnis bringen wollen. An¬
läßlich eines Streiks der Färber und Bleichereiarbeiter
mußten die bei einer Firma beschäftigten Weberei- und
Spinnereiarbeiter aussetzen. Dem Betriebsrat gegenüber
begründete die Firma ihr Vorgehen damit, daß durch den
Streik ein Mangel an farbigem Garn und gefärbtem Roh¬
material eingetreten sei, so daß in der Weberei und Spin¬
nerei nicht weiter gearbeitet werden könne. Die Arbeiter¬
schaft stellte sich aber auf den Standpunkt, daß ihr aus
diesem Grunde das Entgelt im Sinne des § 1155 a. b. G.-B.
gebühre. Das zur Entscheidung des Streites angerufene
Einigungsamt füllte den Schiedsspruch:

*) Vergleiche „Betriebsrat", I. Jahrgang, Seite 348,
II. Jahrgang, Seite 157.
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„Dem arbeitswilligen Teil der Arbeiterschaft gebührt
die Entlohnung für jene Zeit der Dienstverhinderung, die
infolge Streiks der Färber und Bleicher eingetreten ist."

Gründe:
„Die Färber und Bleicher der Firma sind wie die

übrigen Färber und Bleicher des Landes in den Streik ge¬
treten. Die Folge war, daß auch arbeitswillige Arbeiter, die
nicht in der Färberei und Bleicherei beschäftigt waren,
wegen Mangel an Garnen kurze Zeit ohne Beschäftigung
waren. Gestützt auf die Bestimmungen des § 1155 a. b. G.-B
verlangt dieser Teil der Arbeiterschaft die Entlohnung, die
von der Firma mit der Begründung verweigert wird, daß
der Teilstreik ein nicht auf ihrer Seite liegendes Er¬
eignis ist. § 1155 bestimmt, daß dem Dienstnehmer das
Entgelt auc'h für Dienstleistungen gebührt, wenn er zur
Dienstleistung bereit und durch Umstände verhindert
war, die auf Seiten des Dienstgebers liegen. Es handelt sich
hier einzig und allein um die Frage, ob der Teilstreik ein
Umstand ist, der auf Seiten der Firma liegt. Diese Frage
wurde vom Einigungsamt bejaht und der Anspruch der
Arbeitswilligen als begründet erkannt. Ohne Belang
ist nach Ansicht des Einigungsamtes, ob die Firma den
Teilstreik verschuldet hat. Für die Haftbarmachung der
Firma genügt allein die Tatsache, daß der Teilstreik ein
in ihrem Betriebe eingetretenes Ereignis ist und somit auf
ihrer Seite liegt." Einigungsamt Dornbirn, am 7. Juli
1923. Dr. Schreiber m. p.

Zum besseren Verständnis des letzten Satzes sei noch
angeführt, daß es im Gesetze 'heißt: „Umstände, die auf
Seiten des Dienstgebers liegen." Zum Unterschied von der
Begründung einer früher veröffentlichten Entscheidung
wird in dem vorliegenden Falle gar nicht untersucht, ob die
Firma den Streik verschuldete. Bemerkenswert ist schließ¬
lich noch, daß sowohl dieser Schiedsspruch wie auch jener
in einem vorherigen Falle einstimmig gefaßt wurde.
Es gibt also noch Unternehmer, die für das Arbeitsrecht
Verständnis besitzen, und dies verdient Anerkennung!

EINGELAUFENE BUCHER
Hermann Schützinger: Der Kulturkampf um die Repu¬

blik (Heft 5 der Kultur- und Zeitfragen, Verlag Ernst
Oldenburg, Leipzig 1923, 84 Seiten).

Wilhelm Lamszus: Das Menschenschlachthaus. Visionen
vom Krieg (Volksausgabe, Verlag Ernst Oldenburg,
Leipzig 1923, 156 Seiten, Grundzahl K l-50 mal Schlüssel¬
zahl, derzeit 8000).

Woodrow Wilson: Memoiren und Dokumente über den
Vertrag zu Versailles 1919 (Herausgegeben von
R. St. Baker in autorisierter Übersetzung von Curt
The sing, II. Band, Verlag Paul List, Leipzig 1923,
406 Seiten, 12 Schweizer Franken).

Organisation permanent du travail — Permanent labour Or¬
ganisation: Statuts et reglements — Constitutions and
rules (Herausgegeben vom Internationalen Arbeitsamt,
Genf 1923, 55 Seiten).

Gesetzreihe 1920 (Herausgegeben vom Internationalen Ar¬
beitsamt, Genf 1923, mit einem chronologischen Register
und Sachregister).

Julius Deutsch: Wer rüstet zum Bürgerkrieg? Neue
Beweise für die Rüstungen der Reaktion (Volksbuch¬
handlung, Wien 1923, 48 Seiten, 4000 K).

Die Wirtschaftskurve mit Indexzahlen der „Frankfurter
Zeitung". (Jahrgang 1923, Heft 2, Frankfurter Societäts-
Druckerei, Frankfurt am Main, Mai 1923, 100 Seiten und
25 Schaubilder, Grundzahl K 1-50 mal Schlüsselzahl.)

W. Silberschmidt: Das deutsche Arbeitsrecht. (Ein¬
leitung: Das allgemeine Arbeitsrecht. Verlag J. Schweitzer,
München-Berlin-Leipzig 1923, 47 Seiten.)

Die Zukunft der Arbeit. (Bulletin der Internationalen Ver¬
einigung für gesetzlichen Arbeiterschutz, 1. Band. Heft
2/3: Die Betriebsräte. Verlag Gustav Fischer, Jena 1923,
96 und 19 und 8 Seiten, Jahresabonnement 6 Schweizer
Franken.)

ITTEIIUNGEN
Entschließungen und Beschlüsse des Zweiten

5. Weitere Resolution zur Sozialpolitik.
Der Gewerkschaftskongreß fordert die Vertreter der

sozialdemokratischen Partei im Nationalrat auf, mit allen
Mitteln für den weiteren Ausbau der Sozialpolitik einzu¬
treten und allen Widerstand gegen Bestrebungen geltend
zu machen, die auf Verschlechterung der bestehenden
sozialen Gesetze abzielen.

Der Gewerkschaftskongreß erblickt in der sozialdemo¬
kratischen Partei die einzige politische Partei, die in ziel¬
bewußter und konsequenter Weise die Interessen der Kopf-
und Handarbeiter verficht.

6. Resolution zur Arbeitslosenfrage.
Bei der Prüfung der sozialpolitischen Lage und der Be¬

ratung des für die Ausgestaltung der sozialpolitischen Ge¬
setzgebung notwendigen Amtes entbietet der Zweite
deutschösterreichische Gewerkschaftskongreß den Arbeits¬
losen, diesen bedauernswerten Opfern der kapitalistischen
Wirtschaftskrise und der „Sanierung" unseres Staatswesens,
seinen brüderlichen Gruß und gibt ihnen die Versicherung,
daß er in dem Kampf um Linderung der aus der Arbeits¬
losigkeit erwachsenden Not die wichtigste gemeinsame
Pflicht erblickt, zu deren Erfüllung er alle Gewerkschafts¬
verbände und proletarischen Körperschaften aufruft. Vor
allem fordert der Kongreß die Gewerkschaften auf, unaus¬
gesetzt die Leiden der Arbeitslosen und ihrer Familien, so¬
weit es die Mittel erlauben, zu mildern.

Der Kongreß erwartet, daß die Gewerkschaften, ohne da¬
bei die von den wirtschaftlichen Tatsachen gezogenen
Grenzen zu übersehen, mit Ausdauer und Entschlossenheit
an diesem Kampf teilnehmen werden. Die Geschlossenheit
der Organisationen, eine der wichtigsten Voraussetzungen
des Kampfes, muß unter allen Umständen gewahrt werden.
Denn unverbrüchliche Solidarität ist es, die uns befähigt,
das Elend der Arbeitslosen zu mildern und zu überwinden.
Der Kongreß erhebt entschiedenen Einspruch gegen die von
bürokratischer Engherzigkeit und kapitalistischer Böswillig¬
keit an den Arbeitslosen bei der Auszahlung der Unter¬
stützung begangenen Ungerechtigkeiten und erwartet mit
Bestimmtheit, daß in dieser Richtung sofort Wandel ge-

österreichischen Gewerkschaftskongresses
schaffen wird. Der Kongreß beauftragt die Kommission, mit
allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln in diesem Sinne zu
wirken.

7. Resolution als Antwort an die Kommu¬
nisten.

Der Zweite deutschösterreichische Kongreß der Gewerk¬
schaften hat nach Kenntnisnahme des ihm vom sogenannten
revolutionären Block übermittelten Schreibens erkannt, daß
er sich die in diesem Schreiben vorgetragenen program¬
matischen Anschauungen weder formell, noch sachlich zu
eigen machen könne. Er muß daher den Inhalt des
Schreibens aus formellen wie aus meritorischen Gründen
mit aller Schärfe ablehnen.

Der Kongreß lehnt es insbesondere ab, sich, von außen¬
stehenden Körperschaften irgendwelche Weisungen, die der
gewerkschaftlichen Praxis und Tradition widersprechen, er¬
teilen zu lassen. Der Gewerkschaftskongreß stellt die
höchste Instanz der österreichischen Gewerkschaftsbewe¬
gung dar. Er ist von den Verbänden gewählt und das
Spiegelbild der Anschauungen und Absichten der freien
Gewerkschaften Österreichs. Die Verbandstage und die
Versammlungen der Mitgliedschaften der Verbände bilden
das einzige Forum, von dem aus dem Kongreß Richtlinien
zur Beratung vorgelegt werden können.

Mcritorisch erklärt der Kongreß, auf dem Boden der Be¬
schlüsse der Amsterdamer Gewerkschaftsinternationale zu
stehen, zu der er in Treue zu halten entschlossen ist. Der
Kongreß verwahrt sich dagegen, daß gegen die Kommission
und ihren Sekretär, zu denen der Kongreß vollstes Ver¬
trauen hat, mißbilligende Äußerungen der gröbsten Art von
Leuten, welche mit der Gewerkschaftsbewegung gar nicht
verwachsen sind und die Leistungen der Kommission und
ihres Sekretärs nicht kennen, ausgesprochen werden. Der
Kongreß erklärt sich unbedingt für die proletarische Ein¬
heitsfront, vermag sich aber diese Einheitsfront nicht
anders als im Rahmen der bestehenden Gewerkschaften
vorzustellen. Mit Hilfe dieser Einheitsfront ist er ent¬
schlossen, alle begründeten Forderungen der Arbeiterschaft
zu verfechten, in der Überzeugung, daß diese Methode weit¬
aus besser ist als ein Betriebsrätekongreß, der auf Grund
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der ihm zustehenden Aufgaben nicht in der Lage ist, in dem
Maße und mit derselben solidarischen Geschlossenheit das
Gesamtinteresse des Proletariats zu verfechten, wie der Ge¬
werkschaftskongreß, der sich auf die Kraft der Gewerk¬
schaften zu stützen vermag.

Es entspricht vollständig einer dem Gewerkschaftskongreß
nur zu gut bekannten Taktik der Kommunisten, daß sie bei
ihren Forderungen Dinge vorbringen, deren Selbstverständ¬
lichkeit für jeden Gewerkschafter klar ist, so wenn sie vom
Kongreß beispielsweise das Eintreten für den Achtstunden¬
tag verlangen. Diese Art kann keinen ernsten Menschen
täuschen, der seit Monaten und Jahren beobachtet, wie die
Mitglieder des sogenannten revolutionären Blocks und die
hinter ihm stehende kommunistische Partei und deren
Presse die Gewerkschaften und ihre verantwortlichen
Wortführer vor den Augen der Arbeiterschaft herabsetzen
und verdächtigen. Durch solch ein Vorgehen werden der
Arbeiterschaft in ihrem Aufstieg Schwierigkeiten bereitet
und wird ihr Schaden zugefügt, weil daraus die Unter¬
nehmer auf Uneinigkeit schließen und ihre Angriffe erhöhen.

Der Kongreß brandmarkt vor aller proletarischen Welt
die Vorgangsweise des sogenannten oppositionellen, revo¬
lutionären Blocks, dessen Programm den Gewerkschaften
wesensfremd, dessen organisatorische Zusammenfassung
ein Angriff auf die Geschlossenheit des Proletariats ist. Der
Kongreß fordert die gesamte Mitgliedschaft auf, sich in ihrer
Treue zu den Gewerkschaften durch den fragwürdigen
Radikalismus sogenannter Revolutionäre nicht beirren zu
lassen.
8. Resolution zugunsten der Wehrmänner.

Der Kongreß nimmt den Bericht des Militärverbandes
zur Kenntnis und beschließt, in Anerkennung der beson¬
deren Stellung des Militärverbandes, den berechtigten
Wünschen der Mitglieder dieser Organisation Rechnung zu
tragen.

Der Kongreß würdigt die im Interesse des Gesamtprole¬
tariats von den Vertrauensmännern des Militärverbandes
geleistete Aufklärungsarbeit in den Reihen der Wehrmänner,
und erwartet von den Vertrauensmännern der Wehrmacht,
daß sie trotz allem Terror und allen Verfolgungen durch
politische Gegner treue gewerkschaftliche Solidarität mit
der organisierten Arbeiter- und Angestelltenschaft aufrecht
erhalten.

Die am Kongreß versammelten Vertreter der Arbeiter¬
schaft sind sich dessen bewußt, daß der von der Reaktion
in der Wehrmacht geführte Kampf in letzter Linie ein Kampf
gegen die Machtstellung der Arbeiterschaft in der Re¬
publik ist.

Die Kongreßteilnehmer verpflichten sich, nicht nur dafür
Sorge zu tragen, daß die Arbeiterschaft die Vorgänge in
der Wehrmacht mit der größten Aufmerksamkeit verfolgt,
sondern zu veranlassen, daß besonders in Garnisonsorten
zwischen der Arbeiterschaft und den Wehrmännern die
innigsten Beziehungen hergestellt werden.

9. Resolution gegen den Alkoholismus.
In Erwägung, daß der Alkoholismus unter der Arbeiter¬

schaft schwere Schäden zeitigt, den organisatorischen und
kulturellen Aufstieg der Arbeiterklasse erschwert, erklärt
der Gewerkschaftskongreß: In die gewerkschaftliche Auf-
klärungs- und Bildungsarbeit ist auch der Kampf gegen den
Alkohol einzubeziehen.
10. Resolution über die Organisationsform.

Der Kapitalismus schafft immer mehr große, zusammen¬
hängende Gebilde. Die Produktionsmittel werden konzen¬
triert. Mit diesen Tatsachen haben die Gewerkschäften zu
rechnen. Die wirtschaftliche Organisation des Proletariats
muß dementsprechend gestaltet werden. Der Kampf der Ge¬
werkschaften um bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen,
um den Einfluß auf die Produktion kann nur von mächtigen
Gewerkschaften erfolgreich geführt werden. Große, lei¬
stungsfähige Industrieverbände, in die sich die Arbeiter
und Angestellten eingliedern, erscheinen als die zweckent¬
sprechendste Form der Gewerkschaften, und es ist daher
fiir jeden Betrieb eine einheitliche Betriebsorganisation an¬
zustreben. Als Voraussetzung für die Bildung von einheit¬
lichen Industrieverbänden der Arbeiter und Angestellten gilt
die Zusammenfassung in einheitliche Betriebsorganisationen
der Arbeiter einerseits, der Angestellten anderseits.

Der Kongreß beauftragt die Gewerkschaftskommission,
die Abgrenzung der einzelnen Industriegruppen vorzu¬
nehmen und der Vorständekonferenz e'hebaldigst einen dies¬
bezüglichen Vorschlag zu erstatten. Der Kongreß betraut
die Gewerkschaftskommission mit der Durchführung der

bezüglichen Beschlüsse des Kongresses und der Vorstände¬
konferenz.

Schließlich bekräftigt der Kongreß seine Resolution
über Industrieverbände vom Jahre 1919:

„Gewerkschaften verwandter Berufszweige, in wel¬
chen bereits ein Industrieverband existiert, sind verpflichtet,
zuerst im eigenen Wirkungskreis sich über die Verschmel¬
zung zu einer Organisation zu einigen. Gewerkschaften, die
sich weigern, diesem Beschluß nachzukommen, haben die
Gründe ihrer Weigerung über Verlangen der Kommission
bekanntzugeben. Die Kommission ist verpflichtet, jeden
einzelnen Fall sofort zu untersuchen, beide Teile zu einer
endgültigen Beratung und Beschlußfassung zusammenzu¬
führen und dafür zu wirken, eine Einigung zu erreichen.
Ergibt die Untersuchung, daß die angegebenen Gründe der
berechtigten Grundlage entbehren, so ist in diesem Falle
der betreffenden Gewerkschaft die Unterstützung der Ge¬
samtorganisation zu entziehen. Der Beschluß ist in der „Ge¬
werkschaft" (jetzt „Arbeit und Wirtschaft") zu veröffent¬
lichen und die Organisationen sind verpflichtet, dem zu
entsprechen.

Wenn ein Industrieverband sich weigert, eine Ge¬
werkschaft aufzunehmen, so hat er hievon unter Angabe
der Gründe die Gewerkschaftskommission zu verständigen.
Dieselbe ist verpflichtet, sofort beide Parteien zu einer
gemeinsamen Besprechung einzuladen und zu versuchen,
eine Einigung herbeizuführen. Gelingt dieselbe nicht, so hat
die Gewerkschaftskommission zu entscheiden, ob die be¬
treffende Gewerkschaft der Gewerkschaftskommission als
selbständige Organisation angehören kann oder nicht."
11. Resolution über die Technische Nothilfe.

Der Zweite deutschösterreichische Gewerkschaftskongreß
erklärt:

Es ist ausschließlich Sache der an einem Streik betei¬
ligten Gewerkschaften, darüber zu entscheiden, ob und in
welchem Umfang gewerkschaftlich organisierte Arbeiter
und Angestellte im Falle eines Streiks Arbeiten zu ver¬
richten haben, die im Interesse der Allgemeinheit als uner¬
läßlich erscheinen.

Ausgehend von dieser Anschauung erblickt der Kon¬
greß in den sogenannten Technischen Nothilfen und in ähn¬
lich gearteten Gebilden Streikbrecherorganisationen, die
von den Unternehmern nicht zum Zwecke der Förderung
von Allgemeininteressen begünstigt werden, sondern ledig¬
lich nur, um den berechtigten Bestrebungen der Arbeiter¬
klasse entgegenzuwirken. Der Kongreß macht es deshalb
den gewerkschaftlich organisierten Arbeitern und Angestell¬
ten zur Pflicht, Gebilde der genannten Art ausnahmslos
schärfstens zu bekämpfen, und protestiert entschiedenst
gegen die Verwendung öffentlicher Mittel für derartige Ein¬
richtungen.
12. Beschlüsse betreffend Mitglieder des

Militärverbandes.
a) Die der Reichsgewerkschaftskommission ange¬

schlossenen Organisationen verpflichten sich, nach Tunlich-
keit Heeresangehörige, die wegen ihrer gewerkschaftlichen
oder politischen Tätigkeit aus der Wehrmacht entlassen
werden, bei Vergebung von Arbeitsplätzen besonders zu
berücksichtigen.

b) Mitglieder des Militärverbandes der Republik
Österreich werden nach ihrem Ausscheiden aus dem
Bundesheer bei ihrer Berufsorganisation ohne Rücksicht
darauf, ob sie schon in Arbeit stehen oder nicht, sofort auf¬
genommen.

c) Jenen Mitgliedern, die schon vor der Mitgliedschaft
im Militärverband einer der Gewerkschaftskommission
angeschlossenen Organisation als Mitglieder angehörten,
wird die ganze, allen anderen die Hälfte der im Militärver¬
band verbrachten Mitgliedsdauer angerechnet. Die über¬
nommenen Mitglieder treten (mit Ausnahme der Kranken-,
Alters-, Invaliden- und Angehörigenunterstützung, für die
erst bei der betreffenden Organisation die entsprechende
Karenzzeit zurückzulegen ist) in den Genuß aller anderen
Unterstützungseinrichtungen des Verbandes, von weltihem
sie übernommen werden.
13. Resolution gegen gewerkschaftliche A b-

splitterungsbestrebungen.
Der Gewerkschaftskongreß verurteilt aufs schärfste

jede gewerkschaftliche Absplitterung, die entgegen dem
Grundsatz der Betriebs- und Industriegruppenorganisation
und entgegen dem Willen der kompetenten Gewerkschaften
von bestimmten Verbänden provoziert wird.
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Beschluß über die organisatorische Zusammen¬
fassung der freien Gewerkschaften

1. Die Zentralstellen der freien Gewerk¬
schaften.

A. Allgemeine Bestimmungen.
1. Die freien Gewerkschaften Österreichs werden durch

folgende Organe repräsentiert:
ü) die Gewerkschaftskommission;
b) deren engeren Verwaltungsausschuß;
c) die Vorständekonferenz;
d) die Sektion der öffentlichen Angestellten;
e) die Sektion der privaten Angestellten;
f) die Landeskommissionen.
2. Die Gewerkschaftskommission ist die Gesamtvertretung

der freigewerkschaftlich organisierten Arbeiter und Ange¬
stellten Österreichs. Sie besteht aus 20 Mitgliedern, 6 Er¬
satzmännern, 4 Kontrolloren und 2 Ersatzmännern. Die
auf dem Reichsgewerkschaftskongreß Gewählten sind nur
dem Kongreß, als der höchsten Stelle der Gewerkschafts¬
bewegung, verantwortlich.

3. Den engeren Verwaltungsausschuß wählt die Kom¬
mission aus dem Kreise ihrer Mitglieder. Er. ist das Exe¬
kutivorgan der Kommission.

4. Die unter d) und e) genannten Sektionen haben ihr
eigenes Regulativ.

5. Die Vorständekonferenz wird auf Grund der Kongreß¬
beschlüsse zusammengesetzt. Sie besteht aus je zwei
ordentlichen Mitgliedern jeder Gewerkschaft und d6m Ver¬
treter des zugehörigen Fachblattes.

6. Der Gewerkschaftskommission in ihrer Gesamtheit
steht besonders die Beratung und Beschlußfassung über
die Fragen der Sozialpolitik, der Organisation großer Lohn¬
bewegungen des In- und Auslandes und die Behandlung
internationaler Angelegenheiten zu.

7. Die Kommission bestimmt die Anstellungsmodalitäten
des Sekretärs, der Beamten des Sekretariats und im Ein¬
vernehmen mit den beteiligten Organisationen die Sub¬
ventionierung der Landessekretariate. Die Kommission hält
ihre Sitzungen nach Bedarf ab. Sie besorgt ferner die
Herausgabe des Zentralorgans der Gewerkschaften Deutsch¬
österreichs: „Arbeit und Wirtschaft".

B. Besondere Bestimmungen.
1. Die Gewerkschaftskommission hat für den systema¬

tischen Ausbau der gewerkschaftlichen Organisation auf
Grund der folgenden Gruppeneinteilung zu wirken:

(Diese Einteilung bleibt einer Vorständekonferenz vorbehalten.)
2. Auf Grund dieser Einteilung hat die Gewerkschafts¬

kommission die notwendige Agitation sowie den Ausbau der
bestehenden und die Gründung neuer Organisationen in
jenen Industriegruppen, deren Angehörige nur zum Teil oder
gar nicht organisiert sind, mit besonderer Berücksichtigung
der Provinz zu besorgen.

3. Die Gewerkschaftskommission hat alle für die Ge¬
werkschaftsbewegung notwendigen statistischen Erhebun¬
gen zu pflegen und die Ergebnisse zu verarbeiten.

4. J5ie hat ferner bei besonders wichtigen Streiks mit Zu¬
stimmung der Vorständekonferenz außerordentliche
Steuern auszuschreiben, einzuheben und zu verwalten.

5. Der Gewerkschaftskommission obliegt die Entgegen¬
nahme der An- und Abmeldungen von Angriff- und Abwehr¬
streiks und Beschlußfassung über dieselben.

6. Die Gewerkschaftskommission hat die internationalen
Beziehungen zu den Gewerkschaften anderer Staaten zu
pflegen.

7. Die Gewerkschaftskongresse sind von der Kommission
nach Bedürfnis, mindestens jedoch alle drei Jahre, einzu¬
berufen. Auf Antrag der Hälfte der Mitglieder der der Ge¬
werkschaftskommission angehörenden Organisationen ist
die Gewerkschaftskommission verpflichtet, einen außer¬
ordentlichen Kongreß einzuberufen. Die Organisationen
werden auf dem Gewerkschaftskongreß durch gewählte
Delegierte vertreten. Die Durchführung der Wahlen hat
in einer von den Zentralvorständen der Organisationen
zu bestimmenden Weise zu erfolgen. Der Delegations¬
schlüssel wird jeweils von der Vorständekonferenz fest¬
gesetzt. Die Redakteure der Fachblätter sowie die von der
Gewerkschaftskommission angestellten Landessekretäre
sind berechtigt, an den Kongressen mit beratender Stimme
teilzunehmen. Ortsverbände haben das Recht, je einen
Delegierten zu entsenden, dem eine beratende Stimme zu¬
kommt.

8. Die Ermittlung der Mitgliederzahl, die für die Anzahl
der zu wählenden Delegierten und bei namentlichen Ab¬
stimmungen am Kongreß in Berechnung zu stellen ist, er¬
folgt jiach der Zahl jener Beiträge, die für die letzten zwei
der Einberufung des Kongresses vorhergegangenen
Quartale an die Kommission geleistet wurden.
2. Aufgaben der Vereine gegenüber der

Gewerkschaftskommission.»
1 Die Beitragsleistung der Verbände an die Gewerk¬

schaftskommission wird von der Vorständekonferenz ge¬
regelt.

2. Organisationen, welche mehr als zwei Quartale mit
ihren Beiträgen im Rückstand bleiben, gelten als aus der
Gesamtorganisation ausgetreten. Zu den von der Gewerk¬
schaftskommission einberufenen Kongressen können nur
jene Organisationen Delegierte entsenden, welche ihren Ver¬
pflichtungen der Gewerkschaftskommission gegenüber nach¬
gekommen sind.

3. Die Zentralverbände sind verpflichtet, der Gewerk¬
schaftskommission bei ihren statistischen Erhebungen sowie
bei sonstigen Aktionen die vollste Unterstützung an-
gedeihen zu lassen.

4. Über Entstehung, Verlauf und Abschluß von Lohn¬
bewegungen, Streiks und Aussperrungen ist die Kommission
gemäß den Bestimmungen des Streikreglements fort¬
laufend zu unterrichten.

5. Die Zentralverbände sind verpflichtet, von der Ge¬
werkschaftskommission beschlossenen Solidaritätsleistungen
nachzukommen.

6. Zu den Verbandstagen und Kongressen ist die Ge¬
werkschaftskommission einzuladen. Die Beschlüsse der Ge¬
werkschaftskommission, der Vorständekonferenz und der
Gewerkschaftskongresse sind zu beachten und einzuhalten.

3. Landesgewerksc'haftskommissionen.
1. Zur leichteren Durchführung der angeführten Be¬

stimmungen haben die in sämtlichen Ländern Deutsch¬
österreichs bestehenden Landeszentralen der Gewerkschafts¬
kommission sich nach den Landesverhältnissen gemäß den
Beschlüssen des Gewerkschaftskongresses und den von der
Gewerkschaftskommission gegebenen Direktiven zu nchten.

2. Die Landessekretariate unterstehen der Jewerk-
schaftskommission in Wien, insofern es sich un die Ein¬
haltung und Durchführung der Kongreßbeschlüsse handelt.
Die Landessekretariate sind jedoch selbständige Landes¬
zentralen, deren Geschäftsordnung durch die Landes¬
kommission im eigenen Wirkungskreis festgelegt wird. Die
Landeskommission und die Kontrollorgane werden auf
Landeskonferenzen der Gewerkschaften gewählt. Die Kon¬
ferenzen haben auch für die Finanzierung der Land'es-
kommission Sorge zu tragen. Die Gewerkschaftskommission
in Wien besorgt gleichzeitig die Geschäfte der Landes¬
kommission für Niederösterreich.

3. Die Landeskommissionen erhalten zur Kostendeckung
des Sekretariats von der Reichsgewerkschaftskommission
allmonatlich Subventionen nach Maßgabe der vorhandenen
Mitteln.

4. Agitations- und Organisationsarbeiten, die von be¬
stimmten Verbänden von der Landeskommission gefordert
werden, werden auf Kosten dieser Verbände besorgt.
4. Regulativ für Orts- und Landesverbände.

Bei Gründung von Orts- und Landesverbänden sind
folgende Bestimmungen zur Grundlage der Geschäfts¬
ordnung zu nehmen:

i. Die Ortsverbände sind Vereinigungen mehrerer an
einem Ort befindlicher freier Gewerkschaften, deren Orts¬
gruppen und Zahlstellen. Ihre Aufgaben liegen lediglich
in der Durchführung aller gemeinsamen Angelegenheiten
der organisierten Arbeiter und Angestellten und in der
Agitation für die Errichtung und Förderung neuer Organi¬
sationen. Die Tätigkeit erstreckt sich auf den Ort, be¬
ziehungsweise über das Land.

Sie haben insbesondere zu regeln:
a) das Referenten- und Agitationswesen;
b) die Pflege und Förderung des gesamten Bildungs¬

wesens, insbesondere die Anlage von Bibliotheken;
c) die Abhaltung gemeinsamer Versammlungen, in denen

Fragen örtlicher Natur besprochen werden;
d) die Erteilung von Auskünften über gemeinsame, die

Zwecke der Berufsorganisation berührende Angelegen¬
heiten;

e) die organisatorische Unterstützung der dem Orts¬
verband angehörenden Ortsgruppen und Zahlstellen der
freien Gewerkschaften;
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f) die Organisierung und Unterstützung bei Wahlen in
wirtschaftliche oder arbeiterrechtliche Körperschaften.

2. Die Ortsverbände haben ihre Tätigkeit auf die vor¬
stehend festgesetzten Aufgaben zu beschränken und dürfen
nur im Einvernehmen mit dem betreffenden Industrie¬
verband in die fachlichen Angelegenheiten einer Organi¬
sation eingreifen. Auch haben sie die Beschlüsse der In¬
dustrieverbände zu respektieren

3. Erfüllt ein Ortsverband vorstehende Bestimmungen
nicht, so ist ihm von der Gewerkschaftskommission und den
Industrieorganisationen sowie deren Zweigvereinen jede
Unterstützung zu versagen.

5. Übertrittsbestimmungen.
1. Mitglieder von Gewerkschaften, die der Reichs¬

gewerkschaftskommission angehören und infolge eines Ai-
beitswechsels von einer zur anderen Organisation über¬
treten, werden mit jenen Rechten auf die Unterstützungs¬
einrichtungen aufgenommen, die sie sich bereits in ihrem
Verband erworben haben. Rechte aus dem ursprünglichen
Verband auf Einrichtungen, die in dem Verband, in welchen
sie übergetreten sind, nicht existieren, erlöschen beim
Übertritt.

2. Nur bezüglich jener Unterstützungen, die in dem
früheren Verband nicht bestanden, haben sie in ihrem neuen
Verband die in diesem vorgeschriebene Karenzzeit zurück¬
zulegen.

3. Bei Übertritt von Mitgliedern von einer Zentralorgani¬
sation in die andere ist die Umschreibung und Anrechnung
der geleisteten Beiträge durch die Zentrale der Organi¬
sation, in die das Mitglied übertritt, vorzunehmen. Die
Anzahl der in den früheren Organisationen geleisteten Bei¬
träge ist im neuen Mitgliedsbuch deutlich ersichtlich zu
machen.

4. Das alte Mitgliedsbuch ist nach vollzogener Uni¬
schreibung dem Ubertretenden abzunehmen.

5. Mitglieder oder Mitgliedergruppen, die in Arbeit stehen
und von einer Organisation zur anderen übertreten, dürfen
nur mit Zustimmung des ursprünglichen Verbandes über¬
nommen werden.

6. Die Mitglieder oder Mitgliedergruppen, die unter be¬
stimmten Voraussetzungen an andere Verbände über¬
geführt wurden oder werden, fallen an den ursprünglichen
Verband zurück, wenn diese Voraussetzungen entfallen.

6. Streikreglement.
1. Bei Beginn und bei Durchführung von Streiks und Boy¬

kotts haben die Organisationen die jeweils für sie be¬
stehenden besonderen Vorschriften genau zu beachten. Die
Organisationen haben für die Kosten ihrer Lohnkämpfe in
erster Linie selbst aufzukommen. Die Unterstützung durch
die Gesamtheit der organisierten Arbeiterschaft kann nur
dann in Anspruch genommen werden und soll nur dann
eintreten, wenn es sich um Kämpfe handelt, an denen die
Mehrzahl der Berufsangehörigen am Ort beteiligt ist oder
denen eine prinzipielle Bedeutung zukommt. Pflicht aller
Organisationen ist es daher, durch Einführung von Wider¬
slandsfonds mit entsprechend hohen regelmäßigen Bei¬
trägen für die zu Lohnkämpfen notwendigen Mittel zu
sorgen. Streiks, bei deren Vorbereitung oder Führung den
Bestimmungen einer Organisation zuwidergehandelt wird,
dürfen durch die Gewerkschaftskommission in keiner Weiss
unterstützt werden.

2 Bei Streiks von unorganisierten Arbeitern bleibt die
Entscheidung über die Anerkennung und Unterstützung der
Gewerkschaftskommission vorbehalten.

3. Jede Organisation hat von der Absicht, einen Streik
zu beginnen oder einen Boykott zu verhängen, der Gewerk-
schaftskommission und der Zentralorganisation, und ir
Ländern, für die eine Landesgewerkschaftskommission De¬
stellt, auch dieser, unbedingt vor dem Beginn eines Streiks
oder Boykotts Mitteilung zu machen.

Diese Anzeigen müssen enthalten:
a) eine genaue Darlegung der Verhältnisse, die den Stieik

oder Boykott notwendig machen;
b) die aufzustellenden Forderungen;
c) die Zahl der Streikenden (Männer und Frauen) — orga¬

nisierte — unorganisierte (getrennt nach Kategorien) — da¬
von die Zahl der Verheirateten und deren Kinder; die Zahl
der im Beruf beschäftigten Heimarbeiter;

d) eine Darlegung der Verhältnisse in bezug auf Arbeits¬
zeit, Arbeitslohn usw..

e) die Höhe des Widerstandsfonds;

f) eine Darlegung der anderen für den Ausgang des
Streiks wesentlichen Faktoren (geschäftliche Kon¬
junktur usw.).

4. Auf Grund der Erhebungen und Gutachten der be¬
treffenden Zentralorganisation, beziehungsweise der Landes¬
gewerkschaftskommission, hat die Gewerkschaftskom¬
mission zu beschließen, ob sie den Streik anerkennt oder
nicht. Der Beschluß ist der Organisation sofort mitzuteilen.

5. Streiks, die nicht gemäß diesen Bestimmungen ange¬
meldet wurden, verlieren schon dadurch jeden Ansprucn
auf Unterstützung. Ausgenommen hievon sind nur Abwehr¬
streiks, die gegen eine Verschlechterung der Arbeitsbedin¬
gungen oder gegen Angriffe auf die Organisation gerichtet
sind. — In solche Abwehrstreiks darf erst dann eingetreten
werden, wenn eine vorherige gütliche Beilegung des Kon¬
flikts nicht möglich war und die betreffende Organisation
sich von der Unmöglichkeit einer solchen Beilegung über¬
zeugt hat. — Mit Rücksicht darauf, daß Angriffe auf die
Organisation oft nur den Zweck verfolgen, die Arbeiter in
einen aussichtslosen Kampf zu treiben, ist in solchen
Fällen mit besonderer Vorsicht vorzugehen.

6. Uber den Stand des Streiks ist allwöchentlich ein Situa¬
tionsbericht an die Landeszentralleitung und die Gewerk-
schaftskommission einzusenden, wenn nicht Fülle eintreten,
welche eine sofortige Verständigung der Gewerkschafts¬
kommission erfordern. Die Berichte an die eigene Organi¬
sation bleiben hievon unberührt. — Jeder Bericht oder jede
Streikanmeldung muß entweder von der Organisation oder
Landeszentralleitung, dem Lohn- oder Streikkomitee oder
auch von am Streik beteiligten Betriebsräten unterfertigt
sein. Uber den Abschluß einer Bewegung ist gleichfalls ge¬
nauestens Bericht zu erstatten.

7. Die Mittel zur Unterstützung von Streiks durch die
Gewerkschaftskommission werden aufgebracht:

a) durch von der Gewerkschaftskommission bei besonders
wichtigen Streiks mit Zustimmung der Vorständekonferenz
auszuschreibende Streikumlagen;

b) durch freiwillige Beiträge.
8. Ist der Streik offiziell durch die Gewerkschaftskom¬

mission und die Fachpresse bekanntgegeben worden, so
haben sämtliche Organisationen den gefaßten Beschlüssen
sofort zu entsprechen. Die Mitglieder der freien Gewerk¬
schaften haben den ausgegebenen Weisungen unbedingt
Folge zu leisten.

9. Die nach Beendigung eines Streiks noch einlaufenden
und nicht mehr zur Unterstützung notwendigen Geldbeträge
sind umgehend an die Gewerkschaftskommission einzu¬
senden. Diese Beträge bilden den Reservewiderstandstonds

10. Die Unterstützung durch die Gewerkschaftskommission
beginnt erst dann, wenn der Streik mindestens schon acht
Tage dauert. Die Höhe der Unterstützung wird nach Maß¬
gabe der jeweils vorhandenen Geldmittel von der Gewerk¬
schaftskommission bestimmt.

11. Organisationen, welche mit ihren Verpflichtungen der
Gewerkschaftskommission gegenüber länger als drei Monate
im Rückstand sind oder die gesammelten Beträge nicht
längstens innerhalb vierzehn Tagen abliefern, verlieren im
Streikfalle jeden Anspruch auf Unterstützung.

12. Die von der Gewerkschaftskommission zum Zweck
der Streikstatisfik ausgegebenen Fragebogen sind genau
auszufüllen und sofort wieder an die Gewerkschafts¬
kommission einzusenden.

13. Gemeinsame Lohnbewegungen von Mitgliedern ver¬
schiedener Gewerkschaften können nur nach vorherigem
Einvernehmen der beteiligten Organisationen unternommen
werden. Keine Gewerkschaft darf Forderungen selbständig
anhängig machen. Die Führung der Bewegung obliegt der¬
jenigen Organisation, der die Mehrheit der Mitglieder an¬
gehören.

14. Ein Sympathiestreik kann erst eingeleitet werden,
wenn die Gewerkschaftskommission einen dementsprechen-
den Beschluß gefaßt hat.

15. Streiks in lebenswichtigen Betrieben dürfen erst dann
begonnen werden, wenn der Gewerkschaftskommission eins
angemessene Frist zur Vermittlung zwecks gütlicher Bei¬
legung des Konflikts gelassen wurde.

16. Wilde Streiks können weder von den Zentral¬
verbänden noch von der Gewerkschaftskommission aner¬
kannt werden.

17. Die Verbände sind verpflichtet, ihre eigenen Satzungen
den vorstehenden Bestimmungen anzupassen.
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