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An unsere Leser!
Mit der vorliegenden Nummer 18 endet das dritte Quartal

unserer Zeitschrift. Der Abonnementspreis für das nun be¬
ginnende vierte Quartal bleibt unverändert und wird mit
9000 K für das Vierteljahr und 2000 K für die
Einzelnummer festgesetzt. Die Einzahlung ist von
jenen Abonnenten, deren Anmeldung durch die Gewerk¬

schaftsorganisation erfolgte, wieder bei der zuständigen
Gewerkschaft vorzunehmen. Auch Änderungen sowie Neu¬
bestellungen mögen den Verbänden bekanntgegeben wer¬
den. Sonstige Abonnementsbestellungen und Zuschriften
mögen direkt an die Verwaltung des Blattes, Wien I, Eben-
dorferstraße 7, gerichtet werden.

Die Verwaltung.

DIE SABOTAGE DER INVALIDEN- UND

ALTERSVERSICHERUNG
Von Matthias Eldersch

Unter dem Druck der mächtigen Agitations¬
kampagne der organisierten Arbeiterschaft mußte im
Juni 1901 der Ministerpräsident Dr. Koerber erklären,
daß die Vorarbeiten für eine Sozialversicherungs¬
vorlage im Ministerium des Innern mit Eifer betrieben
werden, so daß der Zeitpunkt der Einbringung dieser
Vorlage nicht übermäßig hinausgeschoben werden
müsse. Immerhin dauerte es drei Jahre und bedurfte
es wieder einer Massenaktion für die Invalidenver¬
sicherung, bis Dr. Koerber am 9. Dezember 1904 das
Regierungsprogramm für die Reform und den Aus¬
bau der Arbeiterversicherung dem Abgeordneten¬
haus vorgelegt hatte. Dieses Programm wurde von
uns wegen seiner politischen Nebenabsichten, die
eine Vernichtung des Selbstverwaltungsrechtes der
Arbeiter in den Instituten der Sozialversicherung an¬
strebten, stark bestritten.

Im November des Jahres 1908 kam endlich unter
dem Ministerium Bieneith der erste paragraphierte
Gesetzentwurf über die Sozialversicherung mit den
Bezirksstellen und der organisatorischen und finan¬
ziellen Verbindung der Arbeiterversicherung und der
Altersversicherung der Selbständigen. Bis zum Jahre
1914 wurde dieser Gesetzentwurf von dem Sozial¬
versicherungsausschuß des Abgeordnetenhauses ver¬
handelt. Die Arbeit wurde gestört durch viele parla¬
mentarische Wechselfälle (Schließung der Sessionen)
und durch die Abneigung der bürgerlichen Parteien,
dieses Gesetz zu verabschieden, obwohl die Regie¬
rungen sich redliche Mühe gaben, durch Gesetzes¬
formulierungen, die vom Geiste der Arbeiterfreund¬
lichkeit beherrscht waren, dieses Gesetz nach den
Wünschen der Unternehmerabgeordneten zu ge¬
stalten.

Trotzdem war es 1914 gelungen, die Beratungen
im Ausschuß abzuschließen, und die Vorlage sollte

ins Plenum des Hauses kommen, da brach der Welt¬
krieg aus, der aller parlamentarischen Arbeit ein
Ende bereitete.

In den ersten Jahren nach dem Umsturz war es
infolge der Neuordnung der staatlichen Organisation
und der Wirtschaftskrisen nicht gut möglich, die
Arbeiten für eine große gesetzgeberische Aktion auf
dem Gebiet des Arbeiterversioherungsrechtes aufzu¬
nehmen, man mußte sich damit begnügen, die bereits
bestehenden Versicherungseinrichtungen nach den
Bedürfniffen des Tages zu reformieren und die
Krankenversicherung auf die land- und forstwirt¬
schaftlichen Arbeiter auszudehnen. Erst unter dem
Staatssekretär Genossen Hanusch wurden die Arbei¬
ten für die Schaffung einer Invaliditäts- und Alters¬
versicherung im Staatsamte für soziale Verwaltung
wieder aufgenommen. Die Auflösung der Koalition
hinderte wieder die Fertigstellung dieser Arbeit. Der
Verband der sozialdemokratischen Abgeordneten hat
im Dezember 1920 einen Gesetzentwurf als Initiativ¬
antrag eingebracht. Nun wollte die Regierung ver¬
hindern, daß dieser Antrag allein im Nationalrat zur
Beratung stehe, und hat durch den Minister Dr. Pauer
im Dezember 1921 eine Regierungsvorlage ein¬
gebracht. Beide Entwürfe sind dem Ausschuß für
soziale Verwaltung zugewiesen worden; für diese
Entwürfe wurde der frühere Staatssekretär Doktor
Resch zum Referenten bestellt. Und so wartet die
Arbeiterschaft seit Dezember 1920 auf die Verhand¬
lung des Gesetzes über die Invaliden- und Altersver¬
sicherung im Ausschuß des Nationalrates.

Das ist in Kürze die Darstellung des wechselvollen
parlamentarischen Schicksals der Invalidenversiche¬
rung der Arbeiter. Vor nahezu einem Vierteljahr¬
hundert die Versicherung einer Regierung, daß es ihr
ernstes Bestreben sei, die Invalidenversicherung zu-
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stände zu bringen, daß sie mit Eifer am Werk sei, und
jetzt, trotz einstimmigen Beschlusses des National¬
rates, über die Angelegenheit noch im September
zu verhandeln, die Weigerung des Referenten Doktor
Resch, sein Referat im Ausschuß zu erstatten, ja
sogar die Weigerung der Abgeordneten Stradal, auch
nur das Subkomitee tagen zu lassen, um die Be¬
sprechungen aufzunehmen. Eine bürgerliche Frau, die
sich dazu hergibt, der Verhinderung einer parla¬
mentarischen Diskussion über die Invalidenver¬
sicherung die Mauer zu machen, ist eine seltsame
Erscheinung, die nur durch den großdeutschen Sumpf
erklärbar ist, in dem diese Frau zu wirken ver¬
urteilt ist.

Diese Sabotage der Regierung Seipel-Schmitz
wirkt um so aufreizender, als sich Minister Schmitz
vorgenommen hat, allen über 60 Jahre alten Arbeit
tern die Arbeitslosenunterstützung zu rauben. Bei
dem großen Umfang der Arbeitslosigkeit ist es natür¬
lich für alte Arbeiter schwer, wieder einen Arbeitsplatz
zu bekommen, da sich die Unternehmer bei der
großen Zahl von Arbeitslosen die jüngeren Arbeits¬
kräfte aussuchen können. Es zeigt nun von einer be¬
sonderen Tücke dieses klerikalen Sozialverderbers,
daß er diesen alten Arbeitern auch die überaus
dürftigen Leistungen der Arbeitslosenversicherung
verweigern und sie dem nackten Hungertod preis¬
geben will.

Was könnte dann, wenn auch noch vor den Wahlen
die parlamentarische Verabschiedung eines Invaliden¬
versicherungsgesetzes erfolgen würde, in der näch¬
sten Zeit von den Bestimmungen dieses Gesetzes
wirksam werden? Doch nur jene Versicherungs¬
leistungen, die Vorsorgen für alte und invalide
Arbeiter in der Übergangszeit zum Gegenstand
haben, denn die Aufrichtung einer Versicherungs¬
anstalt mit der Herstellung aller notwendigen Be¬
ziehungen zu den Anstalten der anderen Sozialver¬
sicherungszweige braucht doch einige Zeit.

Das will nun die Regierung der bürgerlichen Ein¬
heitsfront gegen die Arbeiter verhindern. Welche
plausiblen Gründe kann sie sonst für ihr provokantes
Verhalten haben? Die Ausrede, die im Jahre 1922 her¬
halten mußte, daß wegen des sinkenden Geldwertes
die Aufrichtung einer neuen Versicherungseinrichtung
unmöglich sei, ist seit vielen Monaten hinfällig ge¬
worden. Die Krone ist stabilisiert. Jedenfalls kann die
Regierung, wenn auch ihr Vertrauen zur Krone inner¬
lich nicht so gefestigt wäre, wie es nach den schwung¬
vollen Tiraden der bürgerlichen Presse anzunehmen
ist, diese Ausrede nicht mehr gebrauchen. Bleibt die
schwere Sorge der Seipel-Schmitz wegen der Be¬
lastung der Industrie. Die verhältnismäßig geringen

Beitragsleistungen der Unternehmer für die Sozial¬
versicherung sollen unerschwinglich sein, sollen die
Konkurrenz erschweren? Dabei erlassen Regierung
und bürgerliche Majorität des Nationalrates ein
Steuergesetz nach dem anderen, das die Lebens¬
haltung der breiten Massen erschwert, sie immer
weniger konsumtionsfähig macht, die Kaufkraft der
Krone im Inland herabsetzt. Dabei opfern die Unter¬
nehmer viele Milliarden jährlich, um die Haken¬
kreuzler-, Heimwehr- und Frontkämpferorgani¬
sationen auszuhalten. Auch die Rücksichtnahme auf
den Staatssäckel kann nicht ausschlaggebend sein,
da die Ausgaben für eine zureichend gestaltete
Sozialversicherung, soweit sie dem Staat zur Last
fallen, in jedem Budget untergebracht werden
müssen. Es bleibt noch eine Nebenabsicht, die bei
Schmitz für die Sabotage der Invalidenversicherung
wirksam sein könnte: die Vermessenheit, die er bei
der Vorlage über die Angestelltenversicherung ge-
offenbart hat, den Versicherten die Selbstverwaltung
zu schmälern, sie unwirksam zu machen, welchem
Unterfangen nach Meinung des Schmitz der Entwurf
Pauer zu wenig Rechnung trägt. Diese Träume, die
alle Regierungen seit Koeüber und mit ihnen die
bürgerlichen Parteien hegen, werden sich nicht er¬
füllen. In jahrzehntelanger Arbeit wurde der Nach¬
weis erbracht, daß nur jene Institute der Sozialver¬
sicherung den berechtigten Ansprüchen genügen
konnten, in deren Verwaltung die Versicherten den
ihnen gebührenden Einfluß hatten. Alle anderen Ein¬
richtungen haben versagt. Es wird keiner von
uns dagegen Einspruch erheben, die Zahl der
Krankenkassen durch Verschmelzung, Auflösung
kleiner leistungsunfähiger Kassen herabzusetzen, um
die Krankenkassen zu tauglichen Trägern der Sozial¬
versicherung zu machen, aber wenn eine solche not¬
wendige Reform den Anlaß bieten soll, den Ver¬
sicherten das Recht der Selbstverwaltung zu nehmen,
so macht Schmitz seine Rechnung ohne die organi¬
sierte Arbeiterschaft. Diese Spekulation wird nicht
gelingen.

Der Beschluß des Nationalrates, noch vor dem Ende
der Legislaturperiode über die Invalidenversicherung
zu beraten, ist angesichts des Verhaltens der bürger¬
lichen Mitglieder des Ausschusses für soziale Ver¬
waltung ein Manöver gewesen, das die Gewissen¬
losigkeit der politischen Gegner der Arbeiter zur
Genüge kennzeichnet. In der nächsten Tagung des
Nationalrates werden die Herren zur Verantwortung
gezogen werden. Die beginnende Wahlbewegung
muß der Arbeiterschaft Anlaß geben, ihrem Urteil
über die bürgerlichen Arbeiterfeinde zur Exekution
zu verhelfen.

DIE DEUTSCHE KATASTROPHE
Von Alfred Brünnthal (Gera)

Zum drittenmal innerhalb der kurzen Zeitspanne von
■fünf Jahren erlebt die Welt den Zusammenbruch eines groß-
bürgerlich-agrarischen Regimes in Deutschland: das erstemal
in der Katastrophe des November 1918, die dem Weltkrieg ein
Ende machte, das zweitemal im Mai 1921, als die reinbürgerliche
Regierung Fehrenbach, die durch ihre unselige Außenpolitik
die Besetzung der Ruhrhiifen und das Londoner Ultimatum
mit seinen unausführbaren Reparationszahlungen verschuldet
hatte, zusammenbrach, und das drittemal im August 1923,
als die Regierung der Schwerindustrie, die Deutschland in
sein tiefstes bisher erlebtes Elend geführt hatte, mit Schimpf
und Schande davongejagt wurde. Es ist dabei von höchster
sozialpsychologischer Bedeutung, daß die Ursache des Zu¬
sammenbruches jedesmal die gleiche war: die völlige Un¬
fähigkeit der deutschen Großbourgeoisie zur außenpoliti¬
schen und wirtschaftspolitischen Führung des Staates, in
dem sie die wirtschaftlich herrschende Klasse darstellt. Wie¬
viel an dieser stupiden, in aller Welt beispiellos dastehenden

Unfähigkeit altes überkommenes Erbgut ist, kann in diesem
Zusammenhang nicht untersucht werden. Darüber hinaus
scheint zum letzten Zusammenbruch wesentlich die Tat¬
sache beigetragen zu haben, daß der fast restlose Sieg, den
die deutsche Großbourgeoisie ökonomisch im Kampfe mit
dem politisch-revolutionären Staat davongetragen hat, sie
zu der Meinung verleitet hat, daß sie ökonomische Vorteile
nur in der Sabotage gegen den Staat, nicht mit dem Staat
erringen könne. Die deutsche Bourgeoisie hat in ihrem
Kampf gegen das aufsteigende und einen Zipfel der Staats¬
macht erfassende Proletariat eine solche Staatsfeindlichkeit
entwickelt, daß sie buchstäblich unfähig wurde zur Wahrung
der allgemein kapitalistischen Interessen, die doch nur unter
dem Schutzdach des Staates der bürgerlichen Gesellschafts¬
ordnung gewährleistet ist.

Wahrung der Allgemeininteressen, und seien es auch nur
die allgemeinen Interessen einer Klasse, ist nur möglich,
wenn die Mitglieder der Klasse dazu fähig sind, ihre Sonder-



669 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 670

interessen hinter den allgemeinen zurückzustellen. Auch eine
Klasse kann sich nur behaupten, wenn ihre Mitglieder zu
den schwersten Opfern im Interesse ihrer Klasse bereit
sind. Die deutsche Bourgeoisie hat durch ihre Opferunwillig-
keit, durch ihren Verrat an ihren eigensten Interessen ihre
Daseinsberechtigung verwirkt. Der Ruhrkampf wurde in
erster Linie im Interesse der Bourgeoisie und durch eine von
ihr vollkommen beherrschte Regierung geführt. Er ist ge¬
scheitert durch den empörendsten Verrat, den jemals eine
Klasse geübt hat. Die Geschichte dieses Verrates ist, soweit
er direkt an der Ruhrfront selbt geübt wurde, noch zum
großen Teil in Dunkel gehüllt. Nur ein kurzes Blitzlicht hat
das Dunkel erhellt: der Fall Falk, einer der markantesten
Trustgewaltigen der rheinisch-westfälischen Schwer¬
industrie, der durch dunkle Schiebergeschäfte mit den Fran¬
zosen an der Erschütterung der Ruhrfront hervorragend
mitwirkte, ist sicher nur einer von vielen, über die bis jetzt
nichts oder nur Gerüchte in die Öffentlichkeit gedrungen
sind.

Aber viel schwerer als der direkte wog der indirekte Ver¬
rat, der Verrat am Staat, der doch von der Bourgeoisie
selbst beherrscht wurde. Die Bourgeoisie hat den Staat
finanziell verraten: sie verweigerte ihm nicht nur jedes
Opfer, das zur Führung eines so schweren Krieges, wie es
der Ruhrkrieg ist, notwendig ist. sondern sogar die beschei¬
denen Mittel, die in normalen Zeiten von der Bourgeoisie
als Steuern getragen werden. Noch niemals hat eine Re¬
gierung eine so brutal antisoziale, eine so gottverlassene
Bankrotteurfinanzpolitik geführt wie die Regierung Cuno-
Becker im Bunde mit dem Helfferich-Schüler Ravenstein. Da
die engstirnigen Sonderinteressen der großindustriellen Bour¬
geoisie, speziell der schwerindustriellen, bei einer inflatio¬
nistischen Finanzpolitik nicht nur als „Steuerzahler", sondern
auch als Warenverkäufer und als Papiermarkschuldner am
besten fuhren, wurde die Notenpresse allmählich fast zur
einzigen Steuerquelle, mochten dabei auch Währung und
Wirtschaft und Ruhrkrieg ihr Ende finden. Wie systematisch
die Cuno-Regierung dabei vorging, mag durch folgende
Tabelle veranschaulicht werden, die das Verhältnis der Ein¬
nähmen des Reiches zu den Ausgaben darstellt. Es betrugen
im Jahre 1923:

Einnahmen Ausgaben Einnahmenin Prozentin Milliarden Mark der Ausgaben
1. bis 10. Jänner . . 46-4 162-5 28-5
1. 10. Februar . 150-5 484-5 31-0
1. 10. März . . 41-3 848-3 4-9
1. 10. April . . 175-0 777-9 22-5
1. 10. Mai . . . 600-3 705-8 85-0
1. 10. luni . . . 226-6 1.795-4 12-6
1. n 10. Juli . . . 259-5 5.370-5 4-1

20. n 30. Juli . . . 460-1 18.260-0 2-6
10. n 20. August . 1770-0 250.540-0 0-7

In der Zeit vom 10. bis zum 20. August, innerhalb derer
die Regierung Cuno gestürzt wurde, für deren Finanz¬
gebarung sie aber auch die volle Verantwortung trägt, be¬
trugen die Ausgaben des Reiches 250 Billionen Mark — wer
lacht da? —; davon wurden gedeckt: durch die Einnahmen
an Steuern, Zöllen usw. 1770 Milliarden, durch die ersten
Einzahlungen auf die Goldanleihe 2570 Milliarden, der Rest,
das sind 246.200 Milliarden, durch die Notenpresse, die
innerhalb dieser zehn Tage die Aufgabe lösen mußte — aber
nicht konnte — mehr als doppelt so viele Noten her¬
zustellen, als bis dahin im Umlauf gewesen waren!

Zu den Sünden der Regierung Cuno traten noch die ihres
getreuen Havensteins. Es war dieselbe Vabanquepolitik, die
von beiden getrieben wurde. Als im Herbst 1922 die Sozial¬
demokratie einen mächtigen Vorstoß zur Sanierung der
Währung unternahm, da vereitelte Havenstein diesen
letzten Sanierungsversuch durch Verweigerung der Heraus¬
gabe von 200 Millionen Goldmark des Reichsbankgoldes, die
zur Garantierung einer Goldanleihe gebraucht wurden. Aber
als die Regierung Cuno aus rein politischen Gründen einen
völlig unfundierten Stabilisierungsversuch machte, da warf
Havenstein fast 500 Millionen Goldmark, das ist fast die
Hälfte des Reichbankgoldes, buchstäblich zum Fenster
hinaus und erschwerte durch die Schwächung dieses wich¬
tigsten Devisenstützungsfonds jeden weiteren ernsthafteren
Stabilisierungsveruch für alle Zukunft aufs ernsteste.

Aber über seine Fehler in der Devisenpolitik hinaus, die
einen unglaublichen Mangel an Voraussicht verraten — be¬
sonders in den letzten Wochen der Regierung Cuno — ver¬
suchte die Reichsbank mit den groteskesten Mitteln den
Verfall der Mark auf dem Devisenmarkt aufzuhalten, beging

Havenstein geradezu Verrat an den Interessen des Staates
und der Volkswirtschaft als Exponent der schäbigsten Son¬
derinteressen einer schmalen Kapitalistenschicht. Jahrelang
hatte er den Großkapitalisten — die fast allein als Reichs¬
bankschuldner in Betracht kommen — zu einem Spottzins
Wechselkredite gewährt, die von diesen in entwerteten
Papiermark zurückerstattet wurden. Noch im Juli dieses
Jahres, als die Mark sich von Tag zu Tag auf Bruchteile
ihres früheren Wertes entwertete und auf dem Geldmarkt
bereits Hunderte von Prozenten gezahlt wurden, weigerte
sich Havenstein, den Reichsbankdiskont über 18 Prozent
zu erhöhen; erst Anfang August wurde er auf — 30 Prozent
erhöht. Das heißt auf deutsch: Havenstein verschenkte
seinen Klassengenossen Billionen über Billionen, offenbar
zum Dank für ihre Opferwilligkeit und Steuerfreudigkeit:
um 7 Billionen wuchs der Wechselbestand der Reichsbank
in der ersten, um 24 Billionen in der zweiten Augustwoche
— ungefähr zur selben Zeit, in der an Steuern und Zöllen
nicht einmal zwei Billionen eingingen.

Das Ergebnis dieser Finanzpolitik ist bekannt. Im Ver¬
ein mit der durch den Ruhrkrieg gesteigerten Passivität dür
Zahlungsbilanz führte sie zur furchtbarsten Währungskata¬
strophe, die die Geschichte jemals zu verzeichnen hatte.
Am 1. Juni stand der Dollar in Berlin auf 75.000 Mk., am
1. Juli auf 150.000 Mk.. am 1. August auf 1,000.000 und am
1. September auf 10,000.000. Im Laufe des Monats Juni
verlor also die Papiermark die Hälfte ihres Wertes, im Juli
sank sie auf ein Sechstel des letzten Junikurses, im August
aber auf ein Zehntel des letzten Julikurses. Die unmittel¬
baren Folgen dieser Katastrophe sind für jeden, der diese
bisher ieidenvollste Zeit der deutschen Geschichte nicht
miterlebt hat, unvorstellbar. Der Währungszusammenbruch
Österreichs war ein liebliches Idyll dagegen. Von den psycho¬
logischen, nerven- und hirnzerrüttenden, massenauf¬
peitschenden Wirkungen der Währungskatastrophe soll hier
gar nicht die Rede sein, sondern nur von der Wirtschafts¬
lähmung, die sie im Gefolge hatte. Die Steuerlast der In¬
flation, die bisher hauptsächlich auf den Schultern der
Lohn- und Gehaltsempfänger geruht hatte, wälzte sich auch
auf andere Wirtschaftsschichten, auf den Kleinhandel, das
Klein- und Mittelgewerbe bis weit hinein in die Fertigindustrie.

Ihre Kapitalssubstanz wurde in heftigem Ansturm dezi¬
miert, ihre Lager und Läden leerten sich, eine gähnende
Warenleere enstand, verschärft durch die ersten Anzeichen
der Repudiation der Mark: welcher Kaufmann, welcher
Landwirt wollte seine Waren gegen ein Geld abgeben, für
das er am nächsten Tag vielleicht nur mehr die Hälfte
der Waren bekam? Zu all diesen Lähmungen trat eine durch
die Unfähigkeit und den Bürokratismus der Reichsbank
verursachte technische Zahlungsmittelnot, die es den Unter¬
nehmern eine Zeitlang unmöglich machte, ihren Arbeitern
die sich stündlich entwertenden Löhne zu zahlen. Kurz, es
drohte das völlige Chaos hereinzubrechen, von dessen
Formen und Auswirkungen in einem hochenwickelten In¬
dustriestaat wir uns noch gar keinen Begriff machen können.

Da raffte der Sturm der Empörung, die das bis dahin
erstaunlich ruhig gebliebene Proletariat ergriff und die sich
bis weit in die Reihen der bürgerlichen Schichten fort¬
pflanzte. das verrottete System Cunos weg, die Sozialdemo¬
kratie entschloß sich, wieder die Regierung mit zu über¬
nehmen. Das bürgerlich beherrschte Parlament war schon
knapp vorher unter dem Druck der Massen zu den ersten
energischen Abwehrschritten gegen den fortschreitenden
Verfall gezwungen worden: die Steuerfreiheit der Bour¬
geoisie wurde aufgehoben, Industrie und Landwirtschaft mit
sofort fälligen Ausnahmesteuern belegt, scharfe Steuer¬
strafen — das Vierfache des fälligen Betrages — durch eine
Verordnung Hilferdings den Säumigen angedroht. Außerdem
machte Hilferding den ersten Versuch einer Devisen¬
erfassung in bescheidenem Rahmen. Es läßt sich aber schon
heute feststellen, daß die Zerrüttung der Staatsfinanzen und
der Valuta schon so weit fortgeschritten ist, daß all diese
Maßnahmen, so energisch sie auf den ersten Blick scheinen,
kaum imstande sind, das Tempo des Verfalls zu bremsen,
geschweige denn abzustoppen. Die Bourgeoisie wird noch
ganz, ganz andere Opfer bringen und sich noch tiefe Eingriffe
in die Substanz gefallen lassen müssen, wenn die Rettung
Deutschlands gelingen soll. Freilich, wenn man sieht, daß die
industriellen und landwirtschaftlichen Verbände schon jetzt
einen heftigen Feldzug gegen die neuen Steuermaßnahmen
inszenieren und offen ihre Sabotierung proklamieren, dann
kann man schier daran verzweifeln, ob Deutschland über¬
haupt noch auf diesem Wege zu retten ist.

Anderseits wird erst jetzt die Zerrüttung der deutschen
Wirtschaft durch Ruhrkrieg und Währungsuntergang all-
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mählich sichtbar. Der Valutavorsprung, den die deutsche
Industrie bisher vor der auslandischen genossen hatte, hat
sich in das Gegenteil verwandelt. Denn die Belastung der
deutschen Wirtschaft durch den Ruhrkampf, durch indirekte
und jetzt auch durch direkte Steuern, die die Unternehmer
nach früherer Gewohnheit auf die Konsumenten abzuwälzen
suchen, treibt die Preise rapid in die Höhe. Ein weiterer
Preisauftrieb wird durch die Lohnentwicklung verursacht.
Da das gegenüber den Weltmarktverhältnissen überaus
niedrige Niveau der Lebenshaltungskosten längst schon ver¬
schwunden ist, mußten die Löhne sehr schnell relativ
steigen. Dazu kommt aber noch, daß sich die Arbeiterschaft
in dem Sturm glänzend behauptet hat, daß die Gewerk¬
schaften die Feuerprobe des Währungszusammenbruches
ausgezeichnet bestanden haben, indem sie innerhalb kür¬
zester Zeit nicht bloß die Wertbeständigkeit der Löhne,
sondern teilweise eine Erhöhung der Reallöhne durchsetzen
konnten.

Auf der anderen Seite aber bemühen sich, wie schon ge¬
sagt, die Unternehmer, alle Mehrbelastungen durch höhere
Steuern und höhere Löhne rücksichtslos auf die Verbraucher
abzuwälzen. Je straffer sie sich in den früheren Perioden
der Geldentwertung kartelliert haben, desto besser gelingt
ihnen dieser Versuch, so daß in manchen — und zwar ge¬
rade in den wichtigsten — Industriezweigen die Weltmarkt¬
preise bereits wesentlich überschritten sind. Die Folge davon
ist, daß Deutschland ähnlich wie Österreich knapp vor
der Stabilisierung — noch vor der Sanierung der berüch¬
tigten Sanierungskrise zu verfallen droht, die aber in diesem

Fall eher als eine Verfallskrise anzusprechen ist. Er¬
schreckende Symptome dafür bot das vollständige Fiasko
der Leipziger Herbstmesse, bilden die zahllosen Anmel¬
dungen von Betriebsstillegungen und Produktionsein¬
schränkungen.

Wie man sieht, ist also der Tiefpunkt der deutschen
Katastrophe noch gar nicht erreicht. Und die Zukunft steht
um so unklarer und gefahrdrohender vor uns, als die ent¬
scheidenden Fragen nach wie vor noch ungelöst sind. Wird
die Regierung Stresemann-Hilferding, bedrängt und bedroht
von den Horden der nationalistischen Reaktion, soviel Kraft
aufbringen, den Ruhrkonflikt, ohne dessen schleunige
Liquidierung die Auflösung der deutschen Wirtschaft und
damit Deutschlands überhaupt nach Menschenermessen nicht
aufzuhalten sein wird, zu beenden? Wird es ihr gelingen,
ihn zu einem solchen Ende zu führen, daß die deutsche Ein¬
heit erhalten und die deutsche Wirtschaft existenzfähig
bleibt? Wird es gelingen, die einzige Voraussetzung zur
Lösung der außenpolitischen und innerwirtschaftlichen
Fragen zu schaffen: jenes „weithin sichtbare Opfer des
Besitzes" zu erzwingen, das wohl schon prahlerisch ver¬
sprochen, niemals aber wirklich gebracht wurde und das
nach den jetzigen Verhältnissen nur in der Erfassung der
Sachwerte nach dem früheren Vorschlag der Sozialdemo¬
kratie bestehen kann? Das sind die Fragen, an denen heute
das deutsche Schicksal hängt, das Schicksal des deutschen
Proletariats, das noch immer trotz aller Leiden und inneren
Kämpfe die Kerntruppe des Weltproletariats geblieben ist.

ZWEI WAHLPROGRAMME
Von Franz Xaver Schwertfeger

„Es ist ein G o 11." Mein Gott, warum nicht? Aber
was sollen wir mit dieser gewiß erfreulichen Konstatierung
anfangen? Wie kommen solche Beteuerungen, die höchstens
einen philosophischen Widersacher Nietzsches aufregen
könnten, oder einen Börsianer, der das Sündenregister
seiner doppelten Buchhaltung auf Seite 1 „Mit Gott" ein¬
leitet, wie kommen solche Beteuerungen in ein Gewerk¬
schaftsblatt? Nun, sehr einfach: Es ist ein Gott, das ist
der Programmpunkt der katholischen Arbeiterbewegung
Österreichs. Schön, aber was müssen sich die frommen
katholischen Arbeiter von dem Gott denken, der so sicht-
barlich ein Gott der Banken, ein Gott des Wuchers, ein
Gott der „Beutewirtschaft" und vor allem ein Gott des
Arbeiterelends ist? 0 sie denken sich gar nichts, denn in
allererster Linie ist er ja jetzt der Gott der Wahlen und
für die paar Wochen der Wahlbewegung — länger gilt ja
so ein christlichsoziales „Arbeiterprogramm" gemeiniglich
ohnedies nicht — macht sich eine recht gottesgläubige Ein¬
leitung gar nicht übel.

Wie auch immer, wir wollen uns diesen Gott, der es den
Seinigen in Wahlprogrammen gibt, auf dieses Wahlpro¬
gramm hin nun doch etwas näher ansehen. Es ist nämlich
verdammt auffällig, daß zu so nüchtern prosaischen Ange¬
legenheiten wie den Realitäten des Wirtschaftslebens der
liebe Gott höchstpersönlich herabbemüht wird. Wer mit
diesem Programm der christlichen Arbeiterbewegung etwa
den Wahlaufruf der sozialdemokratischen Partei vergleicht,
welcher in der durchdringenden Klarheit seines gedank¬
lichen Aufbaues keine logische Lücke offen läßt, der kann
sich unmöglich des Eindruckes erwehren, daß, was der eine
mit der Wucht ungeschminkter Tatsachenkritik auszu¬
sprechen unternimmt, der andere mit verschwommener
Metaphysik zu verhüllen und verschleiern offenbar ein be¬
sonderes Interesse hat. Wenn w i r die unter dem Deck¬
mantel der „Sanierung" sich abspielenden Geschäfte der
Reaktion in ihrer wahren Gestalt aufzeigen, so sagen uns
jene, das sei gar nicht die Reaktion, das sei nicht Groß¬
kapital und Schiebertum, nein, das sei der liebe Gott, der
„Schöpfer aller Gesetzmäßigkeit". Und wenn wir die furcht¬
bare Anklage erheben, daß die Kosten der „Sanierung" aus¬
schließlich zu Lasten des arbeitenden Volkes gehen, so
vertröstet uns das klerikale Arbeiterprogramm, der Ar¬
beiter dürfe ja dafür einen anderen Schatz sein eigen
nennen: „Der Gottesglaube ist das .erste Gut
jedes Volkes." Billig und bekömmlich. Was Arbeitslosig¬
keit, was Kurzarbeit, Beamtenabbau und Steuerdruck, es
gibt ein höheres Gut: den Gottesglauben!

Für eine Wahlschlacht etwas mager, dieser Schlager.
Also muß die Litanei weitergehen und aus dem Nebelreich

des Plirasengewirres allmählich zu konkreteren Formen
herabsteigen. Es ist eine Wollust, dem Wicht zuzuschauen,
wie er von einem Extrem zum andern hin und her purzel-
baumt. Obersatz: „Arbeit und Natur sind die Urquellen wirt¬
schaftlicher Werte. Der Wohlstand der menschlichen Ge¬
sellschaft ruht völlig auf der Arbeit." Also geradezu bol¬
schewikisch gedacht. Da folgt die gehorsamste Verbeugung
nach der anderen Seite; Nachsatz: „Das Eigentum
dient als Grundlage der Familie und findet hierin seine
stärkste Begründung." Wie also, was ist jetzt eigentlich
doch die Grundlage: die Arbeit oder das Eigentum? Der
Schelm weiß pfiffig zu antworten: „Die christliche Lehre
schützt die Arbeit und regelt den Gebrauch des
Eigentums." In der Tat, sie „schützt" die Arbeit mit
frommen Gebeten und salbungsvollen Predigten und sie
„regelt" den Gebrauch des Eigentums mit Polizei, Zivil¬
prozeß und Strafgesetz. Sie weiß ihre Worte eben fein zu
wählen.

Aber die menschliche Gesellschaft, die eben noch „völlig
auf Arbeit" und dann auf dem „Eigentum" beruht hat, kriegt
noch immer keine Ruh'. Denn plötzlich ruht sie wieder auf
drei ganz anderen „Grundpfeilern": Familie, Beruf und
Siedlung. Die darauf begründete Staats- und Gesellschafts¬
theorie ist recht spaßig, aber kann uns in diesem Zu¬
sammenhang nicht weiter beschäftigen. Uns interessiert
hier nur die gesellschaftlich-wirtschaftliche Stellung, die in
dieser tiefgründigen Konstruktion dem „Arbeiterstand" ein¬
geräumt wird. Wir zitieren zunächst wieder den Vorder¬
satz: „Der Arbeiterstand muß als vollwertiger Teil der
menschlichen Gesellschaft gelten." Er muß. Also? ... folgt
der Nachsatz: „...Danach ist die sozialistische Lehre vom
Klassenkampf abzulehnen." Ja, ja, wasch mir den Pelz und
mach ihn nicht naß! Der Arbeiterstand muß ein vollwertiger
Teil der menschlichen Gesellschaft werden, wenn er es aber
werden w i 11, so schlägt man ihm die Waffe des Klassen¬
kampfes kurzweg aus der Hand. Nichts geht halt über so
einen jesuitischen Wasser- und Feuermischer.

Und nun ist er zum Höhepunkt seiner Gotteslegende ge¬
langt : „W ir erstreben die Versöhnung der
Betriebsherrschaft mit der Arbeiter¬
gemeinde." Das ist des Pudels Kern. Wenn man den
Kerl frägt, was er sich darunter eigentlich vorstelle, wird
er fromme Sprüchlein von den „Grundsätzen der Gerechtig¬
keit und gegenseitigen Hilfe" stammeln, und wenn man
seiner Geistesleere beispringt und ihm das Wort Klassen¬
kampf auch nur von fernher nennt, so rennt er sich be¬
kreuzigend und alle Heiligen anrufend entsetzt davon. Und
doch hören wir die Melodei von der „Versöhnung" mittels
der Klassenharmonie schon seit je, seit es Klassenherrschaft
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und Klassenausbeutung gibt, ohne daß es je geholfen hätte.
Die bewußte Organisierung des Klassenkampfes aber hat
dem arbeitenden Volk in so vielen Jahren die Errungen¬
schaften gebracht, die ihm vorher in Jahrzehnten
klassenfriedlicher Moralitiitsduselei und christlicher Sitten¬
lehre vorenthalten worden sind. Der Erfolg spricht also
allzu deutlich für unsere Methode und gegen die der kleri¬
kalen Leisetreter.

Jedoch aus dem metaphysischen Dunstwall muß schließ¬
lich nach so vielen neuen Verzögerungen, wenn's auch weh
tut, der mit Respekt zu sagen praktische Teil des Pro¬
gramms heraustreten: die konkrete Aufgabe, die sich die
christliche Arbeiterbewegung außer den Vertröstungen aufs
Jenseits schon fürs Diesseits stellt. Da wollen wir denn
die einzelnen Forderungen der Herrschaften ein bißchen
mit der Wirklichkeit konfrontieren:

„Vorn Staat (Land, Gemeinde) fordern wir: Gerechte Ver¬
teilung der Steuern und Abgaben, Ausbau und Sicherung
des Arbeiterschutzes..." Vom Staat des Herrn Seipel. Und
wie der Forderungen pariert, hören wir am besten aus
dem sozialdemokratischen Wahlmanifest:

„Die Regierung Seipel besteuert mit ihrer Warenumsatz¬
steuer das Brot der Arbeitslosen, sie hat immer von
neuem durch die Erhöhung der Zölle, aller Verbrauchs¬
steuern, der Salz- und Tabakpreise, der Eisenbahn- und
Posttarife den Volksmassen die schwersten Lasten auf¬
gebürdet. Aber dieselbe Regierung weigert sich noch
immer, die jährliche Vermögenssteuer einzuführen, die
das Großkapital und den Großgrundbesitz treffen soll!"
So sieht's mit der „gerechten Besteuerung" aus und mit

„Ausbau und Sicherung des Arbeiterschutzes" nicht
besser. Das sozialdemokratische Wahlprogramm sagt dar¬
über :

„Die bürgerlichen Parteien wollen unsere sozialpoli¬
tische Gesetzgebung nicht ausbauen, sondern abbauen.
Noch waren wir imstande, die Anschläge der Partik und
Heini auf das Angestelltengesetz, auf den Anspruch der
kranken Arbeiter auf das Entgelt (§ 1154 b) abzuwehren.
Jetzt hoffen sie, uns bei den Neuwahlen so zu schwächen,
daß wir im Parlament den Abbau der Arbeiter- und An-
gestelltenschutzgesetze nicht mehr verhindern können.1'
Indes, hören wir weiter! Was jetzt dkommt, ist schon

eine ganz gehörige Kühnheit: die Kunschak-Leute führen
unter ihren Forderungen auch die Schaffung einer Alter s-
und Invalidenversicherung an! Seitdem die
bürgerlichen Parteien im Parlament das Heft allein in der
Hand haben, sabotieren sie nicht nur den Ausbau unserer
sozialpolitischen Gesetzgebung überhaupt, sondern auch
der Alters- und Invalidenversicherung im besonderen. Ge¬
nosse E 1 d e r s c h hat im heutigen Leitartikel das Nähere
darüber ausgeführt. Volle drei Jahre lang haben die bürger¬
lichen Parteien die Beratung des Entwurfes vereitelt und
als im letzten Moment ein permanenter Ausschuß einge¬
setzt wurde mit der ausschließlichen Aufgabe, noch vor
den Neuwahlen ein endgültiges Gesetz auszuarbeiten, ist
seine Tätigkeit durch plumpe Verzögerungs- und Ver¬
tagungsmanöver der biederen Parteigenossen der christ¬
lichen Arbeiterprogrammier systematisch umgebracht
wor„den.

Oder sollen wir auf das vielleicht noch frivolere Spiel mit
der Kinderversicherung verweisen, welche den
braven Arbeiterprogrammlern ebenfalls so heftig am Herzen
liegt? Wiewohl die Verpflichtung der Regierung hier sogar
gesetzlich festgelegt ist, weigert sie sich seit zwei Jahren
konstant, das feierlich gegebene Versprechen der Einbrin¬
gung eines Gesetzes über die Kinderversicherung einzu¬
halten. Daß die kargen Erhöhungen der Arbeitslosenunter¬
stützungssätze von den Sozialdemokraten jedesmal nur
nach schweren Kämpfen, oft sogar nur unter Anwendung
obstruktionistischer Mittel, durchgesetzt werden konnten,
ist allzu bekannt, als daß die kecken Drahtzieher der katho¬
lischen „Arbeitervereine" nicht schamrot werden sollten
bei dem Gedanken, daß sie die Stirn haben, in ihrem ver¬
logenen Programm Dinge zu fordern, die sie oft und oft
im Nationalrat selber niedergestimmt haben.

Natürlich darf auch die Perfidie eines hinterhältigen An¬
griffes auf den Achtstundentag in einem christlichsozialen
„Arbeiterprogramm" nicht fehlen. Es wäre ja direkt ein
Schönheitsfehler, wenn die Herren es unterließen, ihrem
Haß gegen die wichtigste Errungenschaft der Sozialpolitik
und Gewerkschaftsbewegung, gegen den Achtstundentag
Genüge zu tun. Die Wölfe im Schafspelz säuseln: „Durch¬
schnittlicher Achtstundentag!", harmlos und unauf¬
dringlich, aber voll Kunschakscher Hinterhältigkeit. Unge¬

fähr so würde ein von Funder und Kunschak inspirierter
Galilei im hochnotpeinlichen Verfahren gesprochen haben:
„Und sie bewegt sich durchschnittlich doch!" Schließlich
sind sie ja auch alle miteinander „durchschnittlich" Republi¬
kaner und nur auf der anderen Seite des Durchschnitts —
Monarchisten...

Aber siehe da, was wollen die Btirschchen noch? Forde¬
rungen in der — Wohnungfrage? Bodenreform, Förderung
der gemeinnützigen Bautätigkeit. Bekämpfung des Boden¬
wuchers, Schutz der kleinen Pächter? Beim lieben Gott,
den sie fortwährend anrufen, das Pack ist überfrech. Hören
wir wiederum unseren Wahlaufruf:

..Der Bundeskanzler selbst hat die Parole ausgegeben:
»Die Überbleibsel der Revolutionszeit müssen beseitigt
werden.« Als eines dieser »Überbleibsel« bezeichnet
Seipel den Mieterschutz. Am 22. Juli erklärte er in einer
Wahlrede in Wiener-Neustadt, »eine der ersten Aufgaben
des neuen Parlaments« werde, wenn die Seipel-Parteien
ain 21. Oktober siegen, der Abbau des Mieterschutzes
sein. »Wir müssen,« sagte Seipel in derselben Rede, »im
Wohn- und Mietrecht zu ähnlichen Verhältnissen zurück¬
kehren, wie sie vor dem Krieg bestanden«. Siegen am
21. Oktober die Regierungsparteien, so wird also der
Hausherr dem Mieter wieder kündigen und den Mieter
wieder steigern können, wann und wie es ihm beliebt!
Geschieht das, dann werden die Mietzinse mindestens auf
die volle Goldparität steigen. Die Arbeiterwohnung, die
im Frieden 28 K monatlich gekoset hat, würde dann
wenigstens 392.000 K monatlich kosten! Der Arbeiter
soll wieder je eine Woche im Monat für den Hausherrn
roboten!

Und wie den Mieterschutz in der Stadt, will die Regie¬
rung Seipel auch den Pächterschutz auf dem Lande auf¬
heben. Die Regierung Seipel vertritt die Interessen des
adeligen und des kirchlichen Großgrundbesitzes. Seipel
persönlich hat die Aufhebung der Fideikommisse ver¬
hindert, damit nur ja nicht Herrenland in Bauernhände
übergehe! Wie alle ihre bürgerlichen Vorgängerinnen, hat
die Regierung Seipel die Durchführung des Wiederbesied¬
lungsgesetzes sabotiert. Nun soll auch noch die Pächter¬
schutzverordnung aufgehoben, der Kleinbauer, der ein
paar Joch gepachtet hat, dem Großgrundbesitzer wehr¬
und hilflos ausgeliefert werden! Mit größter Anstrengung
haben die sozialdemokratischen Abgeordneten durchge¬
setzt, daß die Geltung der Pächterschutzverordnung um
ein Jahr verlängert wurde; jede weitere Verlängerung
haben Christlichsoziale, Großdeutsche und Landbündler
vereint abgelehnt. Nach ihrer Absicht soll im nächsten
Jahr die Pächterschutzverordnung erlöschen. Auch dar¬
über fällt am 21. Oktober die Entscheidung."
Lieber Leser, du meinst, die Frechheit lasse sich nicht

noch weiter übertrumpfen, da kennst du klerikale „Arbeiter¬
führer" schlecht. Ob man's für möglich hält oder nicht, es
ist so: die Leutchen wagen unter ihren Zielen, wenn auch
geschickt umschrieben, den — Anschluß an Deutsch¬
land zu verkünden! „In völkischer Hinsicht bekennen wir
uns zur Kultur und Gemeinschaft des deutschen Volkes."
Sie „bekennen sich", im selben Augenblick, wo die ganze
Meute der christlichsozialen Presse nicht müde wird, an¬
gesichts des Markzusammenbruches den Anschlußgedanken
der Sozialdemokratie zu verhöhnen und zu verunglimpfen.
Die würdigen Worte unseres Wahlaufrufes mögen dem „Be¬
kenntnis" der Hemala und Spalowsky sogleich den Mund
stopfen:

„Die Christlichen weisen auf Deutschlands Not hin und
jubeln: Welches Glück, daß wir nicht bei Deutschland
sind! Welches Glück, daß die Sozialdemokraten den An¬
schluß an Deutschland, den Anschluß au die Mark nicht
durchsetzen konnten! Und mit diesen Verrätern am An¬
schlußgedanken sind die Großdeutschen verbündet! Wir
Sozialdemokraten betrachten alle als Verräter am deut¬
schen Volk, die die Entscheidung über die deutsche Ein¬
heit von den augenblicklichen Valutakursen abhängig
machen — mögen das nun die von Frankreich bezahlten
Separatisten im Rheinland oder die Schwarzgelben in
Deutschösterreich sein. Die Entscheidung über die staat¬
liche Zugehörigkeit unseres Volkes ist eine Entscheidung
nicht fiir den Augenblick, sondern für Jahrhunderte! Mag
im Augenblick die Mark unter dem Druck des französischen
Imperialismus zusammenbrechen, während die Krone um
den Preis unserer Unterwerfung unter den französischen
Imperialismus stabilisiert ist, in der Zukunft wird es ganz
anders sein."
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So sehen, bei Licht gesehen, beim Licht sozialdemo¬
kratischer und freigewerkschaftlicher Kritik, die Wahl¬
manöver der klerikalen Großbauern- und schwarzgelben
Bourgeoisiepartei aus. Wir haben uns mit diesem ganzen
„Programm der christlichen Arbeiterbewegung" nicht des¬
halb so ausführlich beschäftigt, weil wir dem armseligen
Häuflein, das sich in Österreich „christliche Arbeiter¬
bewegung" nennt, ein irgendwie beträchtliches Eigenleben
zubilligten und es als auch nur bescheidenen Faktor der
Arbeiterentwicklung zu betrachten vermöchten, sondern
deshalb, weil damit der monarchistisch-großbäuerlichen
Partei als ganzer, deren offizielles Hauptorgan ja erst kürz¬
lich die Kühnheit so weit getrieben hat, die ihr ange¬
schlossenen Betschwestern-Gewerkschaften „freiheitlich ge¬
sinnte Arbeiterschaft" zu benamsen, uns aber — Terroristen

(„Reichspost", 26. August, Seite 10), die Maske vom Ge¬
sicht gerissen und zugleich noch ein anderes bewiesen wird:
die Kraft unserer eigenen Reihen. Wenn sie nicht die Er¬
kenntnis von der Macht der freien Gewerkschaften hätte,
verfiele die große Partei des Besitzes, verfielen die Christ¬
lichsozialen gar nicht auf die Idee, diesem Machtfaktor der
freien Gewerkschaften mit dem allerdings untauglichen Ver¬
such ihres gotteslästerlichen christlichen Arbeiterprogramms
entgegenzutreten. Auch aus Wahlprogrammen kann man
lernen und auch in Wahlprogrammen offenbaren sich
geistige und sittliche Differenzen. Wenn sie Aufruf gegen
Aufruf halten, kann den Arbeitern und Angestellten Öster¬
reichs die Wahl nicht schwer fallen. Die Abrechnung am
21. Oktober soll den Mächten des Rückschritts werden!

KAPITALISMUS UND EISENBAHNPOLITIK
Von Franz Lill

Mit der finanziellen Not des neuen Österreich und
mit dem Genfer Sanierungsplan insbesondere ist die Frage
der Eisenbähnpolitik zu einer volkswirtschaftlichen Streit¬
frage ersten Ranges geworden. Sie steht im Mittelpunkt
des ganzen Sanierungswerkes und der Generalkommissär
Dr. Zimmerman hat in allen seinen bisherigen Berichten an
den Völkerbund immer wieder betont, daß der Wieder¬
aufbau nur möglich sei, wenn man die Staatsfinanzen von
jener Last befreit, die das ständige Anwachsen des Staats-
schulddefizites verursache. Um dieses Werk, das bei der
ganzen wirtschaftspolitisc'hen Gestaltung dieser Nachkriegs¬
zeit als wirkliche Wundertat bezeichnet werden müßte
— zu vollbringen, bewegen sich die bisher unternommenen
Versuche im wesentlichen in drei Richtungen: Zunächst
waren es der mit kalter Rücksichtslosigkeit einsetzende
Personalabbau und eine von allen volkswirtschaft¬
lichen Bedenken absehende, blind darauf losgehende Tarif¬
erhöhung, sodann kam die schon . vorher von dem

Bundeskanzler als „kühne Tat" angekündigte „Reform", mit
der die Bundesbahnen als selbständiger Wirtschaftskörper
erklärt worden sind. Daß mit dem Abbau von Personal nur
ein sehr geringer, das Defizit der Bundesbahnen nur wenig
beeinflussender Erfolg erzielt werden kann, hat Dr. Gustav
S t o 1 p e r schon vor Monaten nachgewiesen, als er be¬
rechnete, daß, wenn man selbst das gesamte Personal
abbauen könnte, noch immer mit einem kaum merklic'h ver¬
änderten Fehlabgang bei den Bundesbahnen zu rechnen
wäre. Dazu kommt, daß heute schon, wo der Generalkom¬
missär noch immer ein rascheres Abbautempo verlangt,
auf vielen Strecken ein fühlbarer Personalmangel entstanden
ist, der auf die Dauer die Gefahr mit sich bringt, daß die
Verkehrssicherheit wieder in jenen Zustand gerät, wie er
vor etwa zwei Jahrzehnten zu Klagen reichlich Anlaß ge¬
geben hat. Man 'hat eben, wenn man vom Personalüberfluß
bei den österreichischen Bahnen redet und dabei Vergleiche
mit den englischen oder amerikanischen Bahnen anstellt, zu
bedenken, daß unsere Bahnen in technischer Hinsicht weit
hinter den vollkommeneren Verkehrseinrichtungen der ge¬
nannten Länder zurück sind, was die Personalwirtschaft
sehr entscheidend beeinflußt.

Daß aber auch die Tariferhöhungen im gegenwärtigen
Ausmaß ein sehr gewagtes Experiment sind, durch das in
einer Zeit allgemeiner Wirtschaftsnot der erwartete Effekt
eher in sein Gegenteil verwandelt werden kann, wird man
ebensowenig bestreiten können. Es gab einmal eine Zeit,
und diese Zeit liegt noch gar nicht so weit zurück, wo die
Tarife unserer Bahnen weit niedriger waren als in allen
Staaten, weil sie vielfach nicht einmal die Selbst¬
kosten deckten. Daß diese nur vom kapitalistischen
Interesse diktierte Tarifpolitik die Finanzlage der Eisen¬
bahnen in einer Art beeinflußte, die zu einer wachsenden
Defizitwirtschaft geführt hat, ist im österreichischen
Parlament wiederholt von Fachleuten aufgezeigt worden.
Über eine Tarifpolitik, die weder von volkswirtschaftlichen
noch von staatsfinanziellen Notwendigkeiten, sondern von
den Wünschen der Handelskammern und Industriellen be¬
stimmt worden war, hat bereits Dr. Steinwender am 5.No¬
vember 1892 mit einem sicheren Blick in die Zukunft er¬
klärt:

„Sie haben alle die Einführung des Staatsbahnwesens in
Österreich begrüßt... Wenn Sie dieselbe aber aufrecht er¬
halten wollen, müssen Sie trachten, daß Ausgaben und Ein¬
nähmen überhaupt im Verhältnis bleiben. Wenn die Aus¬

gaben fortwährend steigen, und die Einnahmen zu stark
herabgesetzt werden, dann ist gar nichts anderes möglich,
als daß das Staatsbahnwesen in seinen Erfolgen in einer be¬
stimmten Reihe von Jahren kompromittiert
werden muß. Es gibt keinen anderen Ausweg dafür
und Sie werdea>. wenn Sie den Weg lange fortsetzen, zu
dem Resultat kommen, daß der Moment eintritt, wo die
finanziellen Erwägungen den Ausschlag geben, und das
Finanzressort, mag es vertreten, wer da will, wieder
darauf dringen wird, daß diese Eisenbahnen abge¬
stoßen werden, und das soll und muß verhindert
werden."

Daß dieser Moment nun eingetreten ist, darüber lassen die
Vorgänge in den letzten Monaten keinen Zweifel. Es wäre viel¬
leicht auch ohne den Krieg einmal eingetreten, denn ein Zu¬
stand, der, wie am 23. Oktober 1901 diesmal der Abgeordnete
K a f t a n im Parlament erklärte, so beschaffen war, „daß
keine Maschine so sehr im Dienste des vaterlandslosen
Kapitals stand, wie die Lokomotive", mußte auf die Dauer
auf die Finanzlage unserer Staatsbahnen ruinös wirken. Daß
der Krieg den* Zusammenbruch der österreichischen
Eisenbähnwirtschaft in technischer und finanzieller Hinsicht
rasch beschleunigt hat, ist nicht verwunderlich, wenn man er¬
wägt, daß unter den verheerenden Folgen die Eisenbahnen in
fast allen Staaten so gelitten haben, daß selbst in England, in
Holland und in der Schweiz die Bahnen so stark passiv ge¬
worden sind, daß aus Staatsmitteln bedeutende Zuschüsse
geleistet werden mußten. Die Staatsbahnen sind daher in
jenen Ländern, deren Volkswirtschaft unter dem Kriege am
stärksten gelitten hat, zu einer sehr schweren Last gewor¬
den, deren man sich gerne entledigen möchte, und daraus er¬
klärt sich die starke Strömung für eine Entstaatlichung der
Eisenbahnen, die heute nicht nur in Österreich, sondern auch
in vielen anderen Ländern vorhanden ist. Der Kapitalismus
selbst hat heute, wo er sich nicht ohne sichtbaren Erfolg be¬
müht, seine Macht wieder auf der ganzen Linie aufzurichten,
ein ganz besonderes Interesse daran, auch die Verkehrs¬
mittel unumschränkt zu beherrschen, denn bei der fort¬
schreitenden Monopolbildung und Vertrustung ist das Ver¬
fügungsrecht über die Eisenbahnen eine wichtige Voraus¬
setzung, den Siegeszug der privaten Kapitalsherrschaft wirk¬
sam zu unterstützen. Freilich haben die Staatsmänner und
Staatenlenker auch dort, wo sie sich als die Vollzugsorgane
des Börsen- und Finanzkapitals fühlen, nirgends recht den
Mut, resolut zuzugreifen und das Experiment ohne Scheu
zu vollziehen. Schon die Geschichte der österreichischen
Eisenbahnwirtschaft hat das private Eisenbahnsystem
so gründlich in Mißkredit gebracht, daß man einer Aus¬
sprache darüber auszuweichen alle Ursache hat. Die vielen
Milliarden, die der Staat an Garantievorschüssen an die
Privatgesellschaften leistete, als in der Zeit der feudalen
Mißwirtschaft die teuer gebauten Staatsba'hnen um einen
Pappenstiel verschleudert wurden, bilden heute nur einen
Teil der staatlichen Finanzlasten, weit größer noch waren
die Schäden, die dem Staate und der Allgemeinheit während
dieser verkehrspolitischen Wirtschaftsperiode und bei der
dann wieder eingeleiteten Übernahme durch den Staat zu¬
gefügt worden sind. Während bis zum Jahre 1875 in Öster¬
reich die Stimmung für das Privatbahnsystem vorherrschte,
waren die Lasten, die dabei dem Staate auferlegt worden
sind, schon so drückend geworden, daß sich im Dezember
desselben Jahres der Abgeordnete Dr. v. Plener im
Reichsrat zu der Erklärung veranlaßt sah, „daß der Staat
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infolge der zunehmenden Subventionen an die Privat¬
bahnen Not leidet, ohne daß er selbst irgendwelchen
Einfluß auf die Betriebsführung ausüben könne". Ein Jahr
später sah sich dann die Regierung selbst veranlaßt, eine
Gesetzesvorlage einzubringen, mit der die Einleitung der
Verstaatlichung begonnen und als Vorteile derselben ge¬
nannt wurden: „Die Klarstellung des öffentlichen Charakters
der Verkehrsanstalten, die Wahrung wirtschaftlicher
Interessen in Tarifsachen, die Hebung des Beamten¬
körpers durch unmittelbare Unterordnung des Dienstper¬
sonals unter Staatsbehörden, sowie durch Einbeziehung
der Bediensteten in den eine gerechte und humane Behand¬
lung sichernden Staatsdienst." Es wirft, nebenbei bemerkt,
auf die Dienst- und Arbeitsverhältnisse des
Personals, wie sie bei den Privatbahnen waren, ein
schiefes Licht, daß sich selbst die österreichische Regie¬
rung in der damaligen Zeit veranlaßt fühlte, sozial¬
politische Erwägungen für die Verstaatlichung
geltend zu machen! Die Übernahme der Privatbahnen, die
sich in den folgenden Jahren nur langsam und schleppend
vollzog, hatte dann zunächst bewirkt, daß die Privat¬
bahnen, um ihre Einlösungsquote, die auf Grund der
Reinerträgnisse berechnet wurde, hochzuhalten, mit den Be¬
triebsausgaben sparten, so daß der Staat später betriebs¬
technisch heruntergewirtschaftete unbrauchbare Bahnen
bekommen hat. Der Staat mußte also auch noch die In¬
vestitionen für die Privatbahnen bezahlen, und welche
Lasten daraus für die Staatskassen entstanden, dafür liefert
nur die eine Tatsache, daß zwei Jahre nach der Übernähme
der vorher ertragreichen Nordbahn ein Gesamtbetriebs¬
abgang von 10,418.060 K zu verzeichnen war, einen hinläng¬
lichen Beweis.

Das private Eisenbahnsystem und was daraus folgte,
ist also nicht gerade danach, daß es zu einem ähnlichen
Versuch verlocken könnte. Die Regierung hat daher auch,
als sie das Gesetz zur Reform unserer Bundesbahnen ein¬
brachte, durch den Bundeskanzler Seipel erklären lassen,
daß sie nicht daran denke, die Staatsbahnen wieder dem
privaten Kapital auszuliefern, und auch der englische Be¬
rater, Sir William Acworth, hat auf die Beschuldigung hin,
daß er ein Freund der Privatisierung der Eisenbahnen sei,
erklärt, daß seine Vergangenheit eher das Gegenteil be¬
weise. Aber Herr Seipel sprach gleichzeitig auch, als er
die Umwandlung unserer Bundesbahnen in einen eigenen
Wirtschaftskörper ankündigte, als von einem „letzten Ver¬
such, der zur Rettung unserer Eisenbahnwirtschaft unter¬
nommen werde", und er hat in seiner Rede über den Fort¬
gang der Sanierung, die er in Langenlois gehalten hat, klar
und bündig erklärt, daß, wenn mit dem beschlossenen Ge¬
setz das Ziel, die Bundesbahnen zu sanieren, nicht er¬
reicht werde, der entscheidende Schritt getan und d i e
Eisenbahnen von der staatlichen Wirt¬
schaft abgestoßen werden müssen. Die kapita¬
listische Presse, die in dem Gesetz schon vorher nur den
Beginn der gewünschen Entstaatlichung unserer Eisenbahn¬
wirtschaft erblickte, hat daran auch nie einen anderen
Mangel entdeckt, als daß es den verschiedenen privatkapi-
listischen Einflüssen zu wenig Rechnung trage, und die
Politisierung sich nicht strenge genug von der Eisen-
bähnverwaltung fernhält. Daß das Schlagwort von der
„Entpolitisierung" der Eisenbahnen gerade in der
Zeit der Demokratisierung des Staates aufgekommen ist,
zeigt natürlich um so deutlicher, wohin der Kurs steuert.
Man hatte, solange die Bourgeoisie den Staat allein be¬
herrschte, nie etwas dagegen einzuwenden, daß die Eisen¬
bahnen ein Politikum waren, während man nun, wo die
Demokratie eher noch eine Bürgschaft schafft, daß die poli¬
tischen Einflüsse nicht mehr einseitig zugunsten einseitiger
Interessengruppen stattfinden können, entdeckt hat, daß die
Eisenbahnen „entpolitisiert werden müssen", weil man es
eben vermeiden will, daß etwa auch der erlangte politische
Einfluß der Bediensteten zur Geltung komme. Daß übrigens

auch das Schlagwort von der „Entpolitisierung der Eisen¬
bahnen" gar keinen Sinn hat, ist auch von der deutschen
Sozialisierungskommission zutreffend in jenem Gutachten
charakterisiert, das von ihr über den gleichfalls in Indu-
striellenkreisen aufgetauchten Plan, die deutschen Eisen¬
bahnen zu entstaatlichen, erstattet worden ist. Nachdem
darin ausführlich die Gefahren auseinandergesetzt wurden,
die mit einer privaten Eisenbahnverwaltung verbunden
sind, wird zum Schlüsse erklärt: „In Wirklichkeit ist eine
»Entpolitisierung« bei dem engen Zusammenhang zwischen
Eisenbahn und allgemeiner Politik eine Unmöglichkeit. Auch
in den Händen Privater würde die Eisenbahn nicht auf¬
hören, ein politisches Machtinstrument zu sein;
sie könnte damit zu einer Gefähr werden. Für den Staat
bedeutet die Verfügung über die Verkehrswege ein
wichtiges Stück der Staatsmacht über¬
haupt." Es ist das übrigens eine Auffassung, wie sie auch
von M. W. Acworth in seiner Schrift „Grundzüge der
Eisenbahnwirtschaftslehre" vertreten wird, der sich sehr
ausführlich mit den immerwährenden Konflikten befaßt, die
zwischen den englischen Eisenbahngesellschaften und
der Regierung und dem Parlament anderseits fortgesetzt
ausgetragen werden müssen, weil die Gesellschaften durch
ihre Tariferstellungen und durch andere Maßnahmen zu Be¬
schwerden sehr häufig Anlaß geben.

So hat also das System der „reinen Privatbahnen" überall
eine Geschichte hinter sich, die nicht gerade zu weiteren
Versuchen reizt. Aber nicht davon wird leider die Zukunft
der österreichischen Bundesbahnen entscheidend berührt.
Das Gesetz über die Umwandlung in einen eigenen Wirt¬
schaftskörper ist eben der letzte Rettungsversuch und es
bleibt, wie der Sektionschef im Eisenbahnministerium,
Dr. Schubert, in der „Neuen Freien Presse" vom
18. August 1. J. erklärt, wenn auf diesem Wege kein be¬
friedigendes Betriebsergebnis erzielt wird, „keine Zeit mehr
zu weiteren Versuchen, und der Staatsbahn¬
betrieb ist in Österreich unmöglich". Nun
herrscht darüber, daß mit dem neuen Gesetz an dem alten
Zustand kaum etwas geändert wird, weder in den Kreisen
der Bediensteten noch in den kapitalistischen Interessenten¬
kreisen ein Zweifel. Man ist einer Umformung unserer
Bundesbahnen in einen gemeinwirtschaftlichen Betrieb
ängstlich ausgewichen, weil man die Mitwirkung der
eigenen Bediensteten nicht gewollt hat, und hat, obwohl
schon die Einführung der Betriebskontrolle zeigte, daß damit
in kürzester Zeit Milliarden erspart worden sind, alle darauf
gerichteten Bestrebungen einfach hintertrieben. Mit dem
Scheinwerk einer Reform, das das gegenwärtige Gesetz
darstellt, hat man nur die Brücke geschlagen, die zur Pri¬
vatisierung unserer Bundesbahnen führen soll. Kommt es
dazu, dann droht daraus der Volkswirtschaft aber auch noch
eine andere Gefahr. Um die Bundesbahnen aus den Klauen
des Defizits zu retten, würde natürlich das Privatkapital
gleichzeitig zu einem konzentrischen Angriff auf die Rechte
der Bediensteten und auf die ganzen sozialpolitischen Er¬
rungenschaften übergehen und würde versuchen, auf dem
WegedesRaubbauesdie „Sanierung" auf Kosten des
Personals durchzuführen. Der Versuch einer rücksichtslosen
Wiederaufrichtung der alten Jeiteles-Herrschaft auf den
österreichischen Eisenbahnen würde aber heute auf den
geschlossenen Widerstand des Personals stoßen, und so¬
lange es der Reaktion nicht gelungen wäre, die Arbeiter¬
schaft auf der ganzen Linie niederzuringen, würden die
Eisenbahner alle Entrechtungsversuche mit den schärfsten
Kampfmitteln beantworten. Daß das zu fortgesetzten
schweren sozialen Konflikten führen müßte, die unsere
Volkswirtschaft mit den allerschwersten Erschütterungen
bedrohen würden, liegt auf der Hand. Die Uberführung
unserer Bundesbahnen in die Privatwirtschaft wäre daher
zugleich ein Experiment, das die Rulle und die Entwicklung
unseres Staats- und Wirtschaftslebens schwer gefährden
und den ganzen Wiederaufbau in Frage stellen müßte!

m.
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BILDUNGSARBEIT IN DEN GEWERKSCHAFTEN
Von Eduard Straas

Zu diesem Problem sind uns außer dem vor¬
liegenden Aufsatz noch einige weitere zu¬
gegangen, die in den folgenden Nummern zum
Abdruck gelangen. Die Redaktion.

Der jüngst abgehaltene Kongreß der Gewerkschaften
Österreichs nahm sich Zeit, die Bildungsfrage zu erörtern.
Wohl geschah dies nur im Fluge, aber es geschah. Ein An¬
trag auf Gründung von Bildungssektionen in den Gewerk¬
schaften wurde an die Reichsgewerkschaftskommission ge¬
leitet. Dies bezeugt, wie sich die Gewerkschaftsleitungen
der Bedeutung der Bildungsarbeit bewußt' sind. Es läßt er¬
kennen, wie der gute Wille vorhanden ist, auch auf diesem
Gebiet die Pflicht zu erfüllen, um eine kulturell erstarkte
arbeitende Menschheit letzten Endes in eine andere Ge¬
sellschaftsordnung zu geleiten. Doch von diesem Erkennen
und Wollen allein hängt es nicht ab. Nicht den Wert und
die Notwendigkeit der Bildung an und für sich gilt es vor
Augen zu führen. Hierüber ist sich jeder einsichtige Gewerk¬
schafter klar geworden. Es dreht sich vielmehr darum, wie
es anzustellen, was zu unternehmen ist, um vermehrte Bil¬
dungsarbeit zu leisten und welcher Beschaffenheit die im
Wege stehenden Hindernisse sind, wie sie zu beseitigen
wären.

Diese Arbeit müßte wohl nach zwei verschiedenen un¬
mittelbaren Zielen gesondert werden. Die Bildungsbe¬
strebungen im allgemeinen wäre die eine, die besondere
Heranziehung von Vertrauensmännern der Organisation,
von tüchtigen Betriebsräten die andere Aufgabe. Ihnen
beiden gleichermaßen gerecht zu werden, mag nicht leicht
sein, dieser Absicht muß aber dennoch Gerechtigkeit wer¬
den. Allgemein genommen wäre wohl besseres Ver¬
ständnis der Bestrebungen der Gewerkschaften und der
Art und Form, wie den Zwecken der Gewerkschaften ent¬
sprochen werden kann, sehr zu fordern. Es bestehen in den
Ansichten über Zwecke und Ziele der Bewegung große
Unterschiede. Während der eine im sozialistischen End¬
ziel die Hauptsache erblickt, geht der andere im Tages¬
kampf auf. Über die Bedingungen des Befreiungskampfes,
ja selbst über den Wert des Kampfes bestehen verschiedene
Anschauungen. Diese Kluft gilt es zu verkleinern. Wie
unterschiedlich sind erst die Meinungen über die Form und
Art des Kampfes! Wie oft werden die vorhandenen Kräfte
überschätzt, wie oft aber auch unterschätzt! Zeigt sich
dieses Bild nicht in jeder Betriebsräteversammlung, gleich¬
viel welcher Berufsgruppe? Fürwahr, es bedarf keines
Zweifels, hier muß eine großzügige Bildungsarbeit einsetzen.
Es sei zugegeben, die Verschiedenheit der Ansichten findet
zu einem guten Teil ihre Begründung in den Unterschieden
des Alters und der persönlichen Reife, des Intellekts, doch
hierin allein liegt nicht die Schwierigkeit. Selbst Gleich-
alterige, selbst mit der Vorbildung glücklicher Bedachte
haben die Unterschiede der Auffassungen zugegeben. Die
starke zahlenmäßige Zunahme der Gewerkschaften trägt
ihren Anteil an der verschiedenartigen Beurteilung der Ver¬
hältnisse. In jahrzehntelangem Ringen geschulte und ge¬
härtete Kämpfer haben im Einzelfall und in dem Gesamt¬
urteil eine andere Meinung als der Bewegung erst in den
letzten Jahren Zugestoßene. Letztere werten alle Ereignisse
leichter und unterschätzen frühere Geschicke der Organi¬
sationen. Hieraus ergibt sich, wo einzusetzen wäre. Nun
gar erst die Frage der Heranbildung vorzüglicher Betriebs¬
räte. Gewiß leisten die Betriebsräte von heute Großartiges,
Ungeheures. Sie haben sich in ihren Pflichtenkreis mit
staunenswerter Kraft eingearbeitet. Würde nicht unge¬
schicktes Unternehmergebaren sie aufhalten und ein¬
schränken, sie würden noch weit mehr zu leisten imstande
sein. Allein es läßt sich nicht leugnen, daß selbst jetzt
noch weit mehr gemacht werden könnte. Kurzfristige
Augenblickserfolge, die Erhaschung kleinlicher Vorteile
materieller Art läßt oftmals über große Gedanken und tief¬
greifende Pläne hinweggleiten. Das Eindringen in den gegen¬
wärtigen Wirtschaftsapparat ist wohl das wichtigste. Jenen
vom Kapitalismus beherrschten Apparat, das Getriebe bis
in die feinsten Verteilungen zu erkennen und meistern zu
lernen, das ist es, was mit dieser schon erwähnten be¬
sonderen Bildungsarbeit angedeutet sei. Angenommen, es
käme morgen dazu, die Wirtschaft übernehmen zu müssen,
dann wäre es zu jenem Lernen und Aneignen der unent¬
behrlichen Kenntnisse wohl zu spät. Es würde eine
Niederlage eintreten, unter deren Folgen die gesamte

Menschheit grenzenlos leiden müßte. Daher soll jeder Tag aus¬
genützt werden, auf diesem Gebiet Versäumtes nachzuholen.
Nie und nimmer dürfen andere wichtige Aufgaben in der
Bewegung auf Kosten dieser Art von Bildungsarbeit bevor¬
zugt werden. Wissen und Verstand, nicht Wut und Zorn
müssen die Leitmotive alles Handelns sein. Hievon hängt
in der Tat das Schicksal der Gewerkschaften ab. Diese
modernen Kampfmittel aber müssen erworben werden.

So bleibt denn noch die Frage nach dem Wie zu beant¬
worten. Es sei von den immer ins Treffen geführten Hin¬
dernissen der Bildungsarbeit nicht gesprochen. Sie können
im Ernstfall nicht gelten. Die Siedlerbewegung und der
Sport nehmen manchen Lernbedürftigen gefangen. Doch
das darf nicht abhalten, auch in diese Kreise einzudringen.
Abtrünnige sind sie keineswegs. Man muß sich nur be¬
mühen, sie zu erfassen.

Bei der Bildungsarbeit selbst handelt es sich nicht allein
um mehr oder minder geistreiche Vorträge, die angehört
werden sollen. Planmäßige Schulung, gründliche wechsel¬
seitige Aussprache, die sich über den Alltag erhebt, ist
dringend von nöten. Wie oft hat man es nicht schon erlebt,
daß solch ein Vortragender, rein dozierend, auf die Auf¬
fassung seiner Zuhörer keine Rücksicht nahm, daß Alter,
Beschaffenheit, Vorbildung oder sonstige Umstände der
Lernbegierigen ganz unbeachtet blieben! Wie wenig wird
mitunter darauf Wert gelegt, daß auch Bibliotheken, Theater-
und Konzertveranstaltungen, Besuch von Ausstellungen
und Sehenswürdigkeiten zweckmäßige Bildungsmittel bil¬
den! Von der oftmals falschen Anwendung des Lichtbildes
sei nur andeutungsweise gesprochen. Der Hilfsmittel gibt es
genug, es handelt sich nur um die entsprechende praktische
Anwendung.

Nicht anders steht es mit der Werbung für die Aus¬
nutzung der Bildungsmöglichkeiten. Hier könnte mehr wie
bisher das Einwirken von Mann zu Mann, von Frau zu Frau
eine Rolle spielen. Nur muß damit sofort eingesetzt werden
Ausreden auf die Wahlbewegung können nicht hin¬
genommen werden. Der Werbearbeit soll und muß mehr
Aufmerksamkeit gewidmet werden. Diese Ansicht sprach
auch der Gewerkschaftskongreß deutlich aus. Jeder Redner
zu dem Kapitel Bildungsarbeit drückte diese Erkenntnis aus.
So ist es auch. Mit dem Feststellen der Tatsache, es habe
sich eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber den Bildungs¬
bestrebungen eingeschlichen, ist nichts gemacht. Es darf
natürlich Geringschätzung der Bildungsarbeit nicht auf die
als Lehrende Berufenen übergreifen.

Nun zum letzten, zur planmäßigen Zusammenfassung der
Bildungsarbeit. Heute herrscht eine gewiß nicht zu leug¬
nende allzugroße, den Erfolg lähmende Zersplitterung.
Solch ein Zustand ist aber auch zu kostspielig. Planmäßiges
Vorgehen wird hier zur Notwendigkeit. Wie bezüglich des
Vortragsgegenstandes eine wohlüberlegte Zusammenstellung
unumgänglich ist, also abwechselnd etwa die Theorie des
Sozialismus und die Möglichkeit des Eindringens in die
Wirtschaftsführung besprochen werden muß, die nötige
Gründlichkeit an Stelle der Oberflächlichkeit zu setzen ist,
so erscheint es geboten, weniger, aber dafür Gutes zu
unternehmen und in der Wahl der Vortragenden prüfend
vorzugehen. In der Zusammenfassung der Bildungsarbeit
könnten sich die Gewerkschaften leichter finden; die viel¬
besprochene Reihung zu Industriegruppen würde sich bei
der Errichtung von Schulen und Kursen in trefflicher Weise
vollziehen lassen. Wie viel wäre dadurch gewonnen! Die
lange bestehende, viel kritisierte und trotzdem so nützliche
Zentralstelle für Bildungswesen könnte hier die Bildungs¬
sektionen zusammenfassen. Sie wird mit Rat und Tat zur
Verfügung stehen, soll aber auch in Anspruch genommen
werden. Sie könnte auch jene immer gewünschte große
Wissenschaftswerkstätte einrichten, die Arbeiterhochschule,
welche die Bewegung braucht. Natürlich müßten die
finanziellen Voraussetzungen und einige andere noch
gegeben sein. Wird dem entsprochen, so werden in kurzer
Zeit die Kräfte vorhanden sein, welche den gesteigerten An¬
forderungen des Tageskampfes zu entsprechen in der Lage
sind. Mit der Begeisterung allein vermag die Bewegung
nicht vorwärts zu kommen. Mit Wünschen und Wollen aber
auch nicht. Ohne Bildungsarbeit ernstester Art gibt es keine
Erfolge. Die Stärke der Gewerkschaften hängt nicht zuletzt
von dieser ab.
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DAS ANGESTELLTENPROBLEM BEIM

GEWERKSCHAFTSKONGRESS
Von Viktor Stein

Die Besprechung des Angestelltenproblems hat auf
unserem Gewerkschaftskongreß einen sehr breiten Raum
eingenommen. Es wurde mit einer Gründlichkeit und mit
einem Verständnis diskutiert, daß sich niemand der Über¬
zeugung verschließen kann, daß die praktische und end¬
gültige Lösung des Problems auf dem Wege ist. Von allen
erdenklichen Seiten beleuchtet und betrachtet, theoretisch,
soziologisch und organisatorisch erwogen, stand die Frage
geradezu im Mittelpunkt des Interesses des ganzen Kon¬
gresses. Vor allem aber nenne man uns eine zweite Tagung,
bei welcher das ehrliche Bestreben, gerade bei diesem
Problem ins klare zu kommen, bei allen Gegensätzlichkeiten,
sich je mit so viel Liebe gepaart hätte, wie bei unserem
Gewerkschaftskongreß! Da spielte keine Wahldemagogie
mit, da führte einzig das ernste Streben nach organisato¬
rischer Erfassung aller arbeitenden Menschen das Wort.
Und vor allem die Angestellten können auf den Verlauf
dieses Teiles des Kongresses mit Befriedigung zurück¬
blicken; zu deutlich legte die Gründlichkeit und Ausführ-
keit der Wechselrede Zeugenschaft ab für das Wachsen
der Klarheit über dieses Problem (ein Zeichen, daß man
sich in den Reihen der Arbeitergewerkschaften damit be¬
schäftigt hat) und für das Reifen einer anderen, besseren
Wertung der Bestimmung und Aufgabe der geistigen Arbeit.
Die Grundlagen für ein dauerndes Zusammenarbeiten sind
gelegt; das hat der Kongreß gut besorgt").

Ein Blick in das Protokoll über die Verhandlungen des
Kongresses bestätigt dieses Urteil, auch wenn es einzelne
Gewerkschafter gibt, denen die letzte Entscheidung des
Kongresses keine Befriedigung gebracht hat. Einer Meinung
war der gesamte Kongreß über das erstrebenswerte Ziel,
über die Notwendigkeit der Einheitsorganisation. Besonders
wirkungsvoll und einleuchtend war dabei die Argumentation
der Delegierten der Baugewerkschaft, die das Glück haben,
sich auf Tatsachen berufen und stützen zu können, die
anderen Organisationen nicht zur Verfügung stehen. Im
Baugewerbe ist die Sozialisierung vom theoretischen Er¬
wägen zum praktischen Handeln vorgeschritten; mit Aus¬
schaltung des Privatunternehmers schuf sich die Organi¬
sation eine Körperschaft, welche die Funktion des Unter¬
nehmers übernommen hat. Arbeiter und Angestellte sind
hier auch die nominellen Träger des Unternehmens. Da
kann es nicht anders sein, als daß man Arbeiter und Ange¬
stellte zusammenfaßt. Und wie in diesem Fall, wird die
Sozialisierung, wird jede neue höhere Organisationsform
der Produktion diesen Zusammenschluß brauchen und be¬
treiben. Der Argumentation konnte nur entgegengehalten
werden, daß es in den Reihen der Angestellten noch nicht
Gemeingut geworden ist, zu glauben, die Zeit der Sozialisie¬
rung sei schon da, daß die Entwicklung der Denkart bei

*) Es sei an dieser Stelle gestattet, auf eine niedliche,
aber um so dümmere Fälschung und Lüge einzugehen,
welche zuerst unter der Bezeichnung „Elende Heuchler"
in christlichsozialen Gewerkschaftsblä'ttern veröffentlicht,
natürlich alsbald in die nationalsozialistischen Blätter Ein¬
gang fand und von den großdeutschen Blättern einiger
Bezirke zum Wählerfang in den Reihen der Angestellten
verwendet wird. In meinen „Organisatorischen Betrach¬
tungen zum Gewerkschaftskongreß" wurde untersucht,
warum die Einheitsfront der manuellen und geistigen Ar¬
beiter meines Erachtens noch nicht möglich ist; in diesem
Zusammenhang wurde auf die Tatsache hingewiesen, daß
die Sozialpolitik der monarchistischen Zeit die Angestellten
aus demagogischen Gründen bevorzugt hat, was bei den
Angestellten den gewissen Dünkel, dessen Bestand kein
Mensch leugnet, noch gefestigt und erhöht hat. Damit wurde
die Kluft zwischen Arbeitern und Angestellten erweitert. Es
ist nicht „elende Heuchelei", wenn sich meine „Kritiker"
stellen, als ob sie aus dieser Feststellung die Forderung
herausgelesen hätte, man solle den Angestellten die besseren
sozialpolitischen Bestimmungen nehmen; das ist ganz und
gar ungeheuchelte, natürliche Dummheit. Soll es über¬
raschen, daß die Hakenkreuzler kein Verständnis dafür auf¬
bringen, daß man auch einen Ausgleich der Sozialpolitik
für die Arbeiter anstreben kann? Aber bei den christlich¬
sozialen Blättern muß die Menge ungeheuchelter Verständ-
nislosigkeit für Arbeiterangelegenheiten doch nachdenklich
stimmen.

den Angestellten naturnotwendig eine langsamere ist, weil es
bei ihnen vorerst viel abzustreifen gibt, während der Ar¬
beiter, wenn man es so sagen darf, naiver, unverdorbener
in die Gedankenwelt des Gewerkschafters, des Klassen¬
kämpfers eingeführt wird. Und da ist die Frage dann die:
Ist mit nur lauen, halben, mit Lippenanhängern der Soziali¬
sierung gedient? Wollen wir nicht vorerst noch die Erzie¬
hungsversuche fortsetzen? Dürfen wir die unvergleichlich
günstigeren Voraussetzungen, welche bei den Bauarbeitern
gegeben sind, olnieweiters verallgemeinern und zur Grund¬
lage unserer Beschlüsse nehmen? In der Metall-, in der
chemischen, in der Papierindustrie sehen die Dinge schon
wesentlich anders aus.

Und doch gibt es auch in diesen Zweigen der Produktion
keinen grundsätzlichen Gegner der Einheitsorganisation; es
bestehen nur Bedenken, ob das Ziel jetzt schon mit allem
Ungestüm angestrebt werden soll und kann. Diese Bedenken
wurden von den Erfahrungen gestärkt, welche uns letren,
daß es nichts Gefährlicheres geben kann, als bestimmte
Organisationsformen zu forcieren. Die Verlockung war ja
groß: es war der erste Kongreß, der sich mit dem Problem
überhaupt beschäftigt hat, und es war ein Kongreß, der sich
eine neue Verfassung geben sollte, wobei die Stellung der
Angestelltengewerkschaften unmöglich unbesprochen blei¬
ben konnte. Es galt, die Stellung der Angestellten sowohl
zu den einzelnen Verbänden als auch in und zu der Gewerk¬
schaftskonimission zu klären. Die Frage lautete also: Selb¬
ständige Organisation der Angestellten oder Einheitsorgani¬
sation? Sollen die Angestellten eine besondere Gruppe im
Aufbau der Kommission bilden oder soll ein Vermittlungs¬
vorschlag angenommen werden, daß die Angestellten der
zuständigen Arbeitergruppe angeschlossen werden? Wenn
die Entscheidung des Kongresses dahin ausklang, daß es
unter voller Wahrung der Pflicht, die Einheitsorganisation
anzustreben, vorerst bei der selbständigen Angestellten¬
organisation bleiben soll, hat der Kongreß das Klügste ge¬
macht.

Man beachte doch die Dinge näher. Es war kein Zufall,
daß es auf seiten der Angestellten die I n d u s t r i e a n g y-
stellten waren, welche zu dieser Sache die meisten
Redner gestellt haben. Denn gerade der Bund der Indu¬
strieangestellten ist die am unmittelbarsten interessierte
Vereinigung. Dem Bunde ist es gelungen, die Angestellten
aller Industriezweige geradezu restlos zusammenzufassen.
Es ging ihm nicht anders als den anderen Gewerkschaften:
er vermochte nicht, von allen seinen neuen Mitgliedern
geistig vollauf Besitz zu ergreifen. Deshalb ist er tüchtig
dabei, seine Aufklärungstätigkeit zu erhöhen, auszubreiten.
Er ist eine Organisation, die in keinem Lande, die natürlich
auch bei uns keine Analogie besitzt. Arbeitende Menschen
aus anderthalb Dutzend Industriezweigen vereinigt sonst
kein Verband. Darauf, daß es ihm gelungen ist, kann der
Bund stolz sein; darüber, daß es ihm gelungen ist, kann
sich die gesamte Gewerkschaftsbewegung freuen. Denn so
wurden für unsere schöne, große Bewegung Kräfte ge¬
wonnen, die sonst nie zu uns gestoßen wären. Daß der
Bund seine Mission noch nicht als beendet betrachten will,
daß er deshalb seinen Bestand gesichert wissen will, wird
jeder Kenner und jeder Freund der Bewegung verstehen.
Dazu kommt, daß die Krise und die ungeheure Stellen-
losigkeit die Angestellten sehr mobil-gemacht haben; es
kommt vor, daß sogar Techniker von einem Industriezweig
in den anderen übergehen; von den kommerziellen Industrie¬
angestellten ganz zu schweigen. Wer wollte den Vorteil
übersehen, der für die Gesamtbewegung darin gelegen ist,
daß diese fluktuierenden Elemente so schwer organisations-
untreu werden können? Der Bund — es soll ihm das
Hervorheben nicht übel angekreidet werden — hat mit
zahlreichen, fast mit allen Arbeitergewerkschaften Be¬
rührungspunkte und organisatorische Beziehungen. Es muß
anerkannt werden, daß nicht bloß von seiner Seite an
ihrer Ausgestaltung und Besserung gearbeitet wird. Und
da tritt die Frage der Betriebsorganisation in den
Weg. Was soll man nun mit den Angestellten? Ihre Masse,
im Bund vereinigt, ist allen Schwierigkeiten, welche aus
der Organisation des Produktionsprozesses erwachsen,
zum Trotz eine verläßliche Kameradin der Arbeiterschaft.
In den Betrieben — wir hören ja doch genug Klagen
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darüber — sind die Dinge vielfach anders; die konter¬
revolutionäre Zeit findet ja nicht zuletzt ihren Aus¬
druck darin, daß der Kapitalismus mit Erfolg bemüht ist,
die ihm in den Tagen des Zusammenbruches verlorenge¬
gangenen „höheren Angestellten" und — im Zusammenhang
damit — auch einige von den übrigen Angestellten zurück¬
zugewinnen und ihnen als Bund-Ersatz verschiedene
Nuancen von Gelbsucht anzubieten. Kann man- ernstlich
daran denken, mit solchen Leuten eine Betriebs¬
organisation zu schaffen? Darf man die Hoffnung auf Be¬
kehrung dieser Menschen aber aufgeben? Und wenn nicht,
ist dann nicht der Bund jene Organisation, die in den
Reihen zu werben hat?

Es war klug, es entsprach den besten Traditionen
der Gewerkschaftspraxis, daß man es mit der Annahme der
Resolution Domes abgelehnt !hat, Halbheiten oder Gewalt¬

tätigkeiten mitzumachen. Und folgerichtig mußte auch beim
Aufbau der Gruppen in der Kommission mit dem Bestand
selbständiger Angestelltenverbände gerechnet werden. Das
bedeutet eine neuerliche Verzögerung der Schaffung der
Betriebsorganisation. Jawohl; aber hat man denn bei der
ersten Beschlußfassung über die Betriebsorganisation an
ein so breites Fundament gedacht, denken können? Damals
dachte man nur an Arbeiter. Und dieser Zusammenhang —
eine geschlossene Organisation der Arbeiter und eine der
Angestellten — wird als Übergang wohl am besten ent¬
sprechen und wird die weitere Entwicklung fördern. Und
deshalb darf wohl gesagt werden, daß der Kongreß auf
diesem Gebiet, wenn auch nur halbe, so doch gute Arbeit
geleistet hat. Gewerkschaftliche Art ist es, mit Erreich¬
barem, mit Möglichem zu rechnen und zu arbeiten, damit
es ein guter Stützpunkt für das weitere Vorgehen sei. Und
so hat der Kongreß auch in diesem Fall gehandelt.

BETRIEBSRÄTE — GEWERKSCHAFTEN —

ARBEITERINTERESSEN
Von Clemens Nörpel (Berlin-Neukölln)

Es ist nicht nur Aufgabe der Gewerkschaften, Arbeit¬
nehmerrechte zu erkämpfen und zu sichern, sondern auch
sich klar zu werden, welche Rechte auf die Dauer wirklich
nützlich oder im Endeffekt schädlich sind.

Diese Feststellung mag sich etwas eigenartig ausnehmen,
weil viele annehmen, das sei selbstverständlich und weil
jeder glaubt, was er fordert, sei wirklich gut.

Aber so einfach liegen die Dinge leider nicht. Schon oft
hat sich ein Fortschritt in sein Gegenteil verkehrt. Wenn
das der Fall ist, gibt es ja nun das Mittel, die Beseitigung
eines solchen Zustandes zu erstreben, doch auch hiebei ist
die Sache nicht so einfach, denn nun gilt es erst einmal
festzustellen, ob das Erreichte aus sich heraus oder ob es
nur unter der Wucht der Verhältnisse statt zu einem Fort¬
schritt zu einem Rückschlag in der Arbeiterbewegung ge¬
worden ist.

In Deutschland hätte die Arbeiterbewegung jetzt Gelegen¬
heit, derartige Betrachtungen anzustellen. Ob die Zeit dazu
vorhanden ist, dies ist allerdings eine andere Frage. Es
ist dann nur zu hoffen, daß wenigstens keine falschen
Schlüsse gezogen werden. Die ausländische Arbeiterschaft,
insbesondere auch diejenige Deutschösterreichs, ist trotz
eigener schwieriger Verhältnisse doch in der glücklichen
Lage, bei einigermaßen normaler Wirtschaft und
stabiler Währung mit mehr Ruhe und beizeiten Ursache und
Wirkungen einer Bewegung und Entwicklung zu unter¬
suchen.

Es ist hiebei von dem Grundsatz auszugehen, daß die Ge¬
werkschaften von den Arbeitern geschaffen sind als Kampf¬
instrument zur Erringung besserer Lebensbedingungen.
Vielen Nachkriegsgewerkschaftern stellen sich diese Tat¬
sachen allerdings anders dar, weil sie ohne Kenntnis der
Entwicklung die Gewerkschaften als etwas Vorhandenes
hinnehmen, das man sehr leicht geneigt ist, zu bekämpfen,
weil man eben nicht weiß und nicht merkt, daß man sich
dabei doch nur selbst bekämpft.

In Deutschland und im Prinzip auch in allen anderen
Ländern liegen nun die Verhältnisse so, daß die Gewerk¬
schaften naturnotwendig ihre Aufgaben
nur in dem Maße erfüllen können, als

1. die Arbeitnehmer
a) ihre Klassenlage erkannt haben,
b) Mitglied ihrer Gewerkschaft sind,
c) ihre Beiträge satzungsgemäß bezahlen,
d) ihre ganze Kraft für die Stärkung der Gewerk¬

schaften einsetzen;
2. die nationalen Verhältnisse dies gestatten, wozu gehört;

a) daß eine demokratische Verfassung vorhanden ist,
b) daß die Arbeitnehmer davon Gebrauch machen,
c) daß der Staat innerhalb seiner Grenzen sein eigener

Herr ist;
3. die internationalen Verhältnisse gestaltet sind, so daß

hier die Aktionsfähigkeit abhängt:
a) von der internationalen politischen Arbeiter¬

bewegung,
b) von der internationalen gewerkschaftlichen Ar¬

beiterbewegung,

c) von der internationalen Einwirkung auf die nationale
Entwicklung.

Diese Feststellungen sind zwingender Natur, sie
bestimmen den Erfolg oder die Niederlage einer natio¬
nalen Arbeiterbewegung und damit die Tätigkeit der Ge¬
werkschaften. Es soll sich einmal jeder Arbeitskollege ehr¬
lich die Frage vorlegen, ob er bei allen seinen Wünschen
und Forderungen sowie bei seiner Kritik der Gewerk¬
schaften stets alle diese vorgenannten Momente oder auch
nur einen Teil derselben beachtet hat. Dabei hängt
aber von diesen Momenten alles ab.

Es sei zugegeben, daß viele Arbeitnehmer nicht aus bösem
Willen, sondern aus Unkenntnis so handeln, aber es gibt
leider auch eine politische Partei, welche wissentlich
auf dieser Unkenntnis ihre ganze Agitation und Taktik auf¬
baut. Das ist die kommunistische Partei, welche so das Un¬
glück der Arbeiterschaft der Welt zu werden droht.

Das alles, was vorstehend dargelegt wurde, läßt sich atn
besten an den Vorgängen in Deutschland beweisen,
genau nach dem Schema der zwingenden Verhältnisse.

1. Viele Arbeiter haben ihre Klassenlage noch nicht er¬
kannt. Viele sind noch keine Freigewerkschafter. Viele
sind säumig mit der Beitragszahlung und viele wirken nicht
für ihre Gewerkschaft.

2. Die Arbeitnehmer machen von der Demokratie nicht
den rechten Gebrauch. Die Unternehmer und Grund¬
besitzer haben daher die Macht.

3. Die internationale politische und Gewerkschaftsbewe¬
gung kann nicht hindern, daß die Entente Deutschland tief¬
eingreifende Maßnahmen auferlegt.

Daraus ergeben sich dann die fortschreitende Zerrüttung
der deutschen Wirtschaft und die Währungskatastrophe.
Aber auch diese Entwicklung ist nicht gleichmäßig, sondern
sprunghaft und hieraus ergeben sich wiederum Zeiten be¬
sonderer Not und verstärkten Elends des Proletariats.
Letzteres war auch in den letzten Wochen in Deutschland
der Fall und es gelang der sozialdemokratischen Partei,
Maßnahmen durchzusetzen, welche von den Gewerkschaften
unterstützt wurden und wodurch es möglich war. die akute
Krise zu beseitigen und den Anfang zur Behebung der
chronischen Krise zu machen.

Es ist naheliegend, daß während dieser Zeit die Massen
sehr erregt waren. Diesen Zustand nützte die kommuni¬
stische Partei aus. Durch einen Generalstreik sollte die Er¬
richtung der „Arbeiter- und Bauernregierung" durchgesetzt
werden, was für jeden denkenden Menschen ein absoluter
Unsinn, für die kommunistische Partei allerdings auch nur
Mittel zum Zweck war.

Wenn auch die kommunistischen Parolen gescheitert sind,
so konnten diese Treibereien doch nur deshalb überhaupt
einen größeren Umfang annehmen, weil sich Betriebs¬
räte gefunden haben, welche sich dazu hergaben, diese
Bewegung zu unterstützen. Es ist sicher, daß sowohl diese
Betriebsräte als auch ihre Belegschaften nicht gewußt
haben, was sie wirklich taten, sondern geglaubt haben,
der deutschen Arbeiterschaft zu dienen.



685 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 686

Diese Betriebsräte haben aber in Wahrheit nicht nur so¬
wohl sämtliche gegebenen Verhältnisse vollkommen ver¬
kannt, sondern sie haben auch in keiner Weise erkannt,
welchen ganz anderen Zwecken sie dienten.

Also, um es offen zuzugeben: Es haben in Deutsch¬
land eine größere Zahl von Betriebsräten
der Arbeiterklasse erheblichen Schaden
zugefügt.

Das deutsche Betriebsrätegesetz ist un¬
angetastet. Not, Elend, Verzweiflung und Unverstand
haben es verschuldet, daß ein Teil seiner Vertreter auf Ab¬

wege geraten ist und zusammen mit den Belegschaften die
Folgen tragen müssen.

Die Arbeiterklasse muß noch viel lernen, um ihr Ziel zu
erreichen. Das Mitbestimmungsrecht kann
hiezu sehr viel beitragen. Aber der Mißbrauch
desselben kann auch großen Schaden anrichten. Die Be¬
triebsräte haben eine sehr große Verantwortung. Ver¬
antwortung aber verpflichtet.

Möge die Arbeiterklasse der Länder, welche ein Mitbe¬
stimmungsrecht errungen haben, beizeiten die richtige
Lehre aus den Fehlern deutscher Betriebsräte ziehen.

RUN

VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 4. September 1923.

Das Schicksal der deutschen Mark ist ebensowenig ge¬
klärt wie in den letzten Wochen. Eine neue Welle der Geld¬
entwertung und Teuerung geht über Deutschland, und es
gelingt der Regierung Stresemann-Hilferding nur von Zeit
zu Zeit, dem Aufwärtswirbel der Valutenkurse durch
Stützungsaktionen Einhalt zu gebieten. Diese Entwicklung
ist eine natürliche Folge des unzureichenden Eingangs an
Steuern, so daß die Regierung nach wie vor genötigt
ist* Zuflucht zur Notenpresse zu nehmen. Sie hat jetzt schon
mehr als 1000 Billionen an schwebenden Schulden
aufgenommen — mehr als das Vierhundertfache des ent¬
sprechenden Betrages in Österreich — die zum über¬
wiegenden Teil von der Reichsbank in Form von frisch
gedruckten Noten entlehnt worden sind. Unter diesen Um¬
ständen ist es begreiflich, daß die Erwartungen, die wir in
der letzten Rundschau an das Erträgnis der Steuern
knüpften, nicht eingetroffen sind. Es ist die erwartete
Kapitalsknappheit nicht zur Tatsache geworden, und in¬
folgedessen sahen sich die deutschen Kapitalisten nicht
genötigt, ihre Devisen oder Auslandsguthaben abzustoßen,
um flüssige Mittel für die Steuerzahlungen zu erhalten. Im
Gegenteil, die Kapitalausfuhr aus Deutschland hält
weiter an, und wie gewöhnlich ist in erster Linie der Name
S t i n n e s mit ihr verknüpft. Nachdem ihm ein versuchter
Vorstoß nach Polen mißglückt ist, scheint er sich in der
Schweiz ein neues Tätigkeitsgebiet zu suchen. Es ist
allerdings fraglich, ob ihm dies dort so leicht gelingen wird
wie in Ländern mit sich entwertender Valuta.

Die Zustände in Deutschland haben ihre Rückwirkung auf
den österreichischen Geldmarkt nicht verfehlt. Die Speku¬
lation, insbesondere in deutschen Papieren, ist erheblich
eingeschränkt worden und hat sich hauptsächlich den
tschechischen und ungarischen Papieren zugewendet.

Das bemerkenswerteste Ereignis auf dem Geldmarkt war
die _ plötzliche Herabsetzung des Zinsfußes von etwa VA
Prozent auf „bloß" °/s Prozent in der Woche, das heißt von
etwa 80 Prozent auf etwa 35 Prozent im Jahr. Dieses
Sinken wurde dadurch erzielt, daß die Postsparkasse
größere Summen Geldes zu niedrigeren Zinssätzen als die
Barjken zur Verfügung stellte. Auch scheint das Aufhören
der Spekulationen ziemlich erhebliche Mittel freigesetzt zu
haben, die nun eine andere Anlage suchen. Freilich hat
gerade der niedrigere Zinsfuß das Spielen auf der Börse,
das ja bekanntlich fast nur mit geborgtem Geld ausgeübt
wird, von neuem angeregt. Trotzdem bleiben die Umsätze
auf der Wiener Börse jetzt weit hinter den Ziffern zurück,
die im Frühjahr und Frühsommer erzielt wurden.

Auch auf den übrigen Gebieten der Wirtschaft ist ein
regeres Leben kaum zu verzeichnen. Die Arbeitslosigkeit
in Wien hat zwar von neuem etwas abgenommen, aber im
großen und ganzen ist die industrielle Konjunktur nach wie
vor sehr ungünstig.. Als Beweis dafür mögen die Ziffern
über Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit dienen, die das letzte
Heft der „Statistischen Nachrichten" nach den Angaben der
freien Gewerkschaften veröffentlicht und die trotz einiger
Ungenauigkeiten im einzelnen ein zutreffendes Bild von der
tatsächlichen Lage geben.

Branche

Steinarbeiter
Tonarbeiter (Hafner und

Tonwarenfabrikarbeit.)
Maurer
Maler, Anstreicher . . .

Davon
Berufs¬ Voll- Kurz¬ Arbeits¬

angehörige arbeiter arbelter lose
380 350 30

670 630 - 40
6250 5930 - 320
1800 1750 — 50

SCHAU
DavonBranche Berufs- Voll- Kurz- Arbelts¬angehörige arbelter arbeiter lose

Zimmerer 1400 1280 — 120
Bauhilfsarbeiter .... 9000 7000 — 2000
Metallarbeiter 145000 42000 84000 19000
Holzarbeiter 21000 6000 12000*) 3000
Qerber 2700 2480 60 160
Sattler, Taschner, Riemer 2200 1800 100 300
Textilarbeiter 19200 15000 2000 2200
Herrenschneider .... 4500 3900 — 600
Damenschneider .... 10000 3600 6000 400
Schuhmacher 13000 6000 4000**) 3000
Damenhutarbeiter . . . 750 380 — 370
Herrenhutarbeiter . . . 2750 2480 — 270
Modistinnen 2100 1900 — 200
Buchbinder und Papier¬

konfektionsarbeiter . . 5400 4200 400 800
Bäcker 4500 4300 - 200
Fleischhauer, Selcher. . 3500 3200 — 300
Brauereiarbeiter .... 3000 2900 — 100
Mühlenarbeiter 860 260 120 480
Arbeiter der chemischen

Industrie 10000 6500 1500 2000
Buchdrucker, Zeitungs¬

arbeiter etc 5900 5140 — 760
Buchdruckereihilfsarbeit. 3900 3540 — 360
Lithographen, Stein-,

Licht- und Kupfer¬
drucker etc 3060 2800 — 260
Man ersieht aus dieser Tabelle, daß beispielsweise die

Metallarbeiter immer noch doppelt so viel Kurzarbeiter als
Vollarbeiter haben. Auch in den meisten anderen Branchen
ist ihre Ziffer erschreckend hoch.

Unter diesen Umständen ist die Investitionstätigkeit der
Gemeinde Wien von besonderer Bedeutung. An erster Stelle
ist hier der großzügige Plan der Elektrisierung der
Stadtbahn zu erwähnen, für die die Gemeinde 175 Mil¬
liarden zur Verfügung stellt. Es bedarf keiner weiteren Er¬
örterung, wie wichtig diese Ergänzung des Wiener Ver¬
kehrswesens für die Arbeiterschaft sein muß. Gerade in
der Zeit der Wohnungsnot, in der es dem Arbeiter und
Angestellten nicht möglich ist, sich eine Wohnung in der
Nähe seines Arbeitsplatzes zu suchen, fällt die Möglichkeit
einer raschen und bequemen Verbindung sehr stark ins
Gewicht. Auch für den Schrebergärtner und Siedler wird
es eine beträchtliche Erleichterung sein, wenn er nach
Schluß der Arbeitszeit rasch seinen Garten erreichen
kann, der in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle an der
Peripherie gelegen und am raschesten durch das Netz
der Stadt- und Verbindungsbahnen zu erreichen ist. Erst
die Herstellung moderner Verkehrsmittel ermöglicht die
volle Ausnützung des Achtstundentages; das Beispiel der
englischen Städte mit ihrer ausgedehnten, gesunden Bau¬
weise und ihren gut funktionierenden Verkehrsmitteln kann
uns hier als Muster dienen.

In der Gegenwart hat die Elektrisierung der Stadtbahn
aber ihre Hauptbedeutung für den Arbeitsmarkt.
Namentlich die elektrische Industrie und das Baugewerbe
werden eine neuerliche Unterstützung durch die Gemeinde
erhalten. Aber der wohltätige Einfluß der gesunden Steuer-

*) In dieser Branche ist die Kurzarbeit am stärksten bei
den Vergoldern, Tapezierern und Tischlern (bis zu 75 Prozent
der Beschäftigten).

**) Einschließlich 2500 Arbeitern bei Meistern, die zwar
48 Stunden pro Woche arbeiten, aber wegen Unter¬
beschäftigung hier mitgezählt wurden.
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palitik Wiens reicht weit über den engen Rahmen des
eigenen Gemeindegebietes hinaus. Der Zustand der
Straßen in Niederösterreich hat viele Land¬
gemeinden dazu veranlaßt, die Kosten der Straßenerhaltung
im Wege von Straßenzöllen und Mauten ejnzuheben. Da
diese den Verkehr von und nach Wien stark behinderten,
hatte die Gemeinde ein besonderes Interesse an ihrer
Beseitigung. Sie entschloß sich daher, dem Land Nieder-
österreidi zwei Milliarden Kronen zur Verfügung zu stellen
unter der Bedingung, daß die Verkehrshindernisse beseitigt
würden.

Se'hr interessant ist ferner die Tatsache, daß die Gemeinde
sich auch an den Arbeiten der Steirischen Wasser-
kraft-undElektrizitätsgesellschaft (Steweag)
finanziell beteiligt. Wien verpflichtet sich, 50 Prozent des
Bauaufwandes an den neu zu erbauenden Elektrizitäts¬
werken zu leisten, aber immer nur gleich viel beizutragen
wie die Steweag selbst, so daß verhindert wird, daß die
Steweag den größten Teil der Kosten auf Wien abwälzen
kann. Ferner sichert Wien zu, daß es einen Teil des in
Steiermark erzeugten Stromes abnehmen wird. Sehr mit
Recht erinnert der „österreichische Volkswirt" bei der Be¬
sprechung dieser Tatsachen an den Länderpartikularismus,
der noch vor wenigen Jähren die Landesregierungen dazu
bewog, die Wasserkräfte nicht für ein österreichisches
Gemeineigentum zu erklären, sondern sie für ihre
speziellen Zwecke in Anspruch zu nehmen. Das rote Wien
war damals der „Wasserkopf" Österreichs, der angeblich
den Ländern ihre Kräfte aussog; heute haben sich die
Dinge gedreht. Die Gemeinde Wien, die es gewagt hat, die
Steuern dort einzutreiben, wo sie zu 'holen sind, ist heute
allein imstande, Geld für produktive Zwecke aufzubringen,
der Bund dagegen, der sich seiner Sanierung nicht genug
zu rühmen weiß, läßt ganze Industrien zugrunde gehen, wie
an einem Beispiel gezeigt werden soll.

Eine der von der jetzigen Krise am schwersten be¬
troffenen Industrien ist die österreichische Glasindustrie.
Lediglich die Erzeugung von Glaskolben für die elektrischen
Glühbirnen geht gut, alle übrigen Fabriken berichten über
schleppenden Geschäftsgang oder liegen vollständig still.
Besonders hart betroffen ist das Zentrum der öster¬
reichischen Glasindustrie in Steiermark, wo bei nor¬
maler Konjunktur etwa 1200 Arbeiter Beschäftigung haben.
Von diesen 1200 Arbeitern sind zurzeit nicht weniger als
1100 arbeitslos; von den neun Fabriken stehen ac'ht ganz
still und eine ist zum größten Teil stillgelegt.

Die Ursache für diese schwierige Situation der Glas¬
industrie ist nicht etwa in einer inneren Konkurrenz¬
unfähigkeit infolge technischer Rückständigkeit begründet
da gerade die steirischen Fabriken schon im Frieden die
böhmische Konkurrenz auszuhalten imstande waren. Einer
der Gründe ist die Absperrung fremder Märkte,
die bisher von der österreichschen Industrie beliefert
wurden, durch übermäßig hohe Zölle oder Einfuhrverbote.
Ein zweiter Grund, der speziell für die steirische Industrie
zutrifft, ist in der geradezu mörderischen Kohlenpreis-
und Bahntarifpolitik der Graz-Köflacher Eisenbahn-
und Bergbaugesellschaft zu suchen, deren Herr der stei¬
rische Stinnes im Westentaschenformat, Dr. W u 11 e, ist.
Wir haben schon einmal (Heft 12, Spalte 435) darauf hin¬
gewiesen, daß die steirischen Kohlen, deren Heizwert weit
unter dem der böhmischen Braunkohle liegt, in ihren
Preisen ebenso teuer kommen wie die bessere böhmische
Braunkohle. Rechnet man dazu die Frachttarife der Graz-
Köfla_cher Eisenbahn, die wesentlich höher sind als die der
Süd- oder Bundesbahn, so ist damit die Konkurrenz¬
unfähigkeit der steirischen Industrie zur Genüge erklärt.
Die Glasindustrie gehört zu den „kohlenfressenden" Indu¬
strien, bei denen der Kohlenpreis einen erheblichen Prozent¬
satz des Preises ausmac'ht. Rechnet man dazu die Fracht
für den wichtigsten Rohstoff, den Guarzsand, der eben¬
falls ein für Tariferhöhungen sehr empfindliches Massengut
darstellt, so erkennt man die Bedeutung billiger Kohlen¬
preise und Bahntarife für die Glasindustrie.

Schon vor Monaten ist der Regierung in einer Enquete
all dies mitgeteilt worden, und es wurde von Seiten des
Bundesministeriums für Handel und Verkehr zugesichert,
daß ein entsprechender Druck auf die Tarif- und Preis¬
gestaltung der Graz-Köflacher Bahn ausgeübt werden
würde. Seither verstreicht Woche um Woche, ohne daß
die Regierung irgend etwas tut. Auc'h ihr Versprechen,
bei der Novellierung des Zolltarifs die Glasindustrie zu
berücksichtigen, wurde nicht erfüllt, weil die vereinigten
Agrarier und Händler die Durchbringung der Zolltarif¬
novelle im Parlament verhinderten. So siecht eine wichtige

österreichische Industrie .dahin, wir müssen böhmisches
Glas mit fremder Valuta teuer bezählen — das böhmische
Glaskartell nützt natürlich die Stillegung der öster¬
reichischen Industrie gehörig aus und liefert uns seine Pro¬
dukte teurer als beispielsweise nach Belgien, wo eine
blühende Glasindustrie als Konkurrentin auftritt — und so
ist es denn kein Wunder, daß schließlich der öster¬
reichischen Arbeiterschaft die Geduld reißt und sie sich
zur Auswanderung ins Ausland, insbesondere nach dem
Balkan, entschließen. Dabei klagt der österreichische Berg¬
bau über Absatzmangel; es müssen Feierschicliten ein¬
gelegt und Arbeiter entlassen werden. Aber die Gruben¬
herren glauben eben bei geringem Umsatz und hohen
Preisen noch bessere Geschäfte zu machen als bei
niedrigen Preisen und großem Absatz. Besonders gelegen
kommt ihnen natürlich der Bergarbeiterstreik in
der Tschechoslowakei, der bei längerer Dauer
eine gute Konjunktur für den österreichischen Bergbau
nach sich ziehen muß.

Das Beispiel der Glasindustrie ist typisch für die
Methode, mit der unsere Handelspolitik geführt wird. Die
Notlage der Industrie ist der Regierung bekannt und das
einzige Mittel ist — die Einberufung einer Enquete, auf der
alles mögliche versprochen wird. Aber da die wahren Re¬
genten unseres Staates die vereinigten Bankkapitalisten
und Bauern sind, so kann man wohl die Freilassung der
Taggelder von der Bankenumsatzsteuer oder eine lächer¬
liche Pauschalierung der Warenumsatzsteuer für die Land¬
wirtschaft, die einer völligen Befreiung so ähnlich sieht
wie ein Ei dem andern, nicht aber eine wirklich energische
Maßnahme zugunsten unserer industriellen Produktion
erreichen.

Zu den bemerkenswerteren Ereignissen der letzten
Wodhen zählt auch der Übertritt des allmächtigen Sektions¬
chefs des Finanzministeriums Dr. Schwarzwald in
die Anglobank. Er folgt mit diesem Schritt nur den
Spuren der vielen, allzu vielen Staatsbeamten, die die
wenig einträgliche Stellung des Beamten mit der fürstlich
honorierten eines Bankdirektors vertauschen. Was den
Fall Schwarzwald jedoch vor den übrigen mehr oder
minder alltäglichen Fällen dieser Art auszeichnet, ist die
Tatsache, daß es sich hier um einen Mann handelt, der
sich eine solche Stellung zu schaffen wußte, daß er
während der letzten Jahre als der eigentliche Herr des
Finanzministeriums angesehen werden konnte, und daß man
bisher annahm, gerade diese Machtfülle hätte ihm mehr
Befriedigung verschafft als das bequemere Leben eines
Bankdirektors.

Über die inneren Beweggründe und die im Finanz¬
ministerium spielenden Einflüsse, die zum Austritt Schwarz¬
walds aus dem Staatsdienst geführt haben, ist nichts
Näheres bekanntgeworden, obgleich oder vielleicht ge¬
rade weil Dr. Schwarzwald sich zu einer öffentlichen Er¬
klärung bemüßigt sah, in der er die merkwürdige Be¬
hauptung aufstellte, mit der Begebung der internationalen
Anleihe sei seine Aufgabe im Finanzministerium erfüllt und
er könne nunmehr in der Anglobank dem Staat weiter
gute Dienste leisten. Gerade das Umgekehrte ist richtig:
die Tätigkeit der Anglobank ist mit Begebung der Völker-
bundanlei'he auf absehbare Zeit abgeschlossen, und daß das
das innere Werk der Sanierung bei weitem nicht vollendet
ist, wird Dr. Schwarzwald wohl besser wissen als irgend¬
ein anderer Mensch in Österreich. So bleibt wohl nur die
Erklärung übrig, daß der mäc'htige Sektionschef den Herren
der Regierung — man spricht insbesondere von einer weit¬
gehenden Differenz zwischen ihm und dem Bundeskanzler
— unbequem geworden ist und daß sie sich seiner zu ent¬
ledigen suchten. Wir müssen abwarten, von welchen
Folgen für unser Finanzwesen und insbesondere für unsere
Währung — Schwarzwald war ein konsequenter Ver¬
fechter der Stabilisierung des Kronenkurses im Gegensatz
zu starken Strömungen zugunsten des Hinauftreibens —
dieser Wec'hsel im Finanzministerium begleitet sein wird.
Die Person des Nachfolgers, des früheren Finanzministers
Dr. Grimm ist nach den bisherigen Erfahrungen nicht
geeignet, überschwengliche Hoffnungen zu erwecken.

Volkswirtschaftliche Literatur. Die Geldentwertung 'hat in
der Führung des Staatshaushaltes revolutionierende Wir¬
kungen hervorgerufen. Aber auch die nachfolgende Stabili¬
sierung des Geldwertes ist die Ursache neuer Kompli¬
kationen, weshalb sich mit diesen Dingen gründlich zu be¬
schäftigen von großer Wichtigkeit ist. Mit Recht haben
darum Karl D i e h 1 und Paul M o m b e r t als Thema des
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16. Bandes ihrer bekannten „Ausgewählten Lesestücke zum
Studium der politischen Ökonomie" das „Staatsschulden¬
problem" gewählt (Verlag G. Braun, Karlsruhe 1923,
266 Seiten). Wir lernen in dem Büchlein zunächst die ge¬
schichtliche Entwicklung und mannigfaltigen Formen des
Kredits kennen. Die starken Meinungsgegensätze der ein¬
zelnen Autoren geben der schwierigen Materie Lebendigkeit
und Abwechslung. Die klassische Abhandlung Ricardos
über den „Tilgungsfonds" und die daran anknüpfenden
Streitfragen jener Zeit sind ein treffender Beleg dafür.
Gerade die Tendenz des Buches, eine möglichste Vielseitig¬
keit der Standpunkte mitzuteilen, gewährleistet eine in¬
struktive Einführung in die so aktuellen Probleme der
Staatsschuld.

Mit dem Problem der interalliierten Schulden beschäftigt
sich eine Studie von Wilhelm Mautner: Die Verschuldung
Europas (Frankfurter Societätsdruckerei, Frankfurt am Main
1923, 215 Seiten). In dem Buch wird zum erstenmal der
Versuch einer umfassenden, bis auf die jüngste Vergangen¬
heit fortgeführten Kritik der aus dem Kriegsschulden¬
problem sich ergebenden Fragen unternommen. In syste¬
matischer Weise werden hier die Grundgedanken aller
bisher unternommenen Lösungsversuche dargestellt. Viele
bisher nicht bekannte Einzelheiten aus der jüngsten Finanz¬
geschichte gelangen dabei zur Erörterung. Die strenge
Sachlichkeit des Buches ist geeignet, sehr Wertvolles zur
Kenntnis der Zusammenhänge der gegenwärtigen Zustände
beizutragen.

Ganz volkstümlich gehalten sind zwei wirtschaftliche Ab¬
handlungen, die im Volksvereins-Verlag München-Gladbach
erschienen sind. Die eine stammt aus der Feder des be¬
kannten Publizisten Alfred Schmidt (Essen), dessen
„Valutafibel" wir schon rühmend hervorgehoben haben
(„Betriebsrat", IL, S. 240). Diesmal behandelt er „Die
Reichsbank" (Staatsbürgerbibliothek, Heft 112, 31 Seiten).
Gerade der Konflikt, welcher kürzlich zwischen Reichs¬
regierung und Reichsbankpräsidium in Deutschland aus¬
gebrochen ist, wird bewirken, daß Alfred Schmidts populäre
Behandlung des ganzen Stoffs allgemeinem Interesse be¬
gegnet. Die andere Broschüre hat den Gewerbelehrer
P. Jennissen zum Verfasser und das „Wirtschafts¬
rechnen" zum Inhalt (133 Seiten). Besprochen werden im
ersten Teil Einnahmen und Ausgaben der Hauswirtschaft,
während im zweiten Teil das volkswirtschaftliche Rechnen
zur Darstellung kommt, und zwar eingeteilt nach Ge¬
meinden, Kreisen, Provinzen, Staat und Reich. Zahlreiche
Aufgabenbeispiele ergänzen das gut zusammengestellte
Werkchen. j. h.

SOZIALPOLITIK I Fritz Rager
Die Bestimmung der ländlichen Gemeinden nach dem

Arbeitslosenversicherungsgesetz. Bekanntlich haben es
die Agrarier im Nationalrat bei der Beratung der letzten
Novelle zum Arbeitslosenversicherungsgesetz verstanden,
sich die Verlängerung der Notstandsunterstützung bis Ende
dieses Jahres und die Erhöhung der Unterstützungssätze
für die Arbeitslosen durch Konzessionen zugunsten der
bäuerlichen Bevölkerung abkaufen zu lassen. Insbesondere
sollte von nun an das System der Arbeitslosenfürsorge auf
die Städte und industriellen Gegenden beschränkt bleiben,
während die rein agrarischen Teile des Landes von der
Gültigkeit des Arbeitslosengesetzes ausgenommen werden
sollten. Es geschah dies zu dem offenkundigen Zweck, um
den bäuerlichen Arbeitgebern und den wenigen größeren
Grundbesitzern, die es in Österreich gibt, billige Arbeits¬
kräfte aus dem Reservoir der erwerbslosen industriellen
Arbeiter zuzuschanzen, die durch die Entziehung der
Arbeitslosenunterstützung für die geringfügige Bezahlung,
die die Bauern ihnen anbieten, mürbe gemacht werden
sollten.

Zu diesem Zweck wurde, wie in dieser Zeitschrift schon
berichtet worden ist, in die VIII. Novelle zum Arbeits¬
losenversicherungsgesetz ein Absatz aufgenommen, wonach
an Arbeitslose in rein ländlichen Gemeinden weder die
außerordentliche Notstandsunterstützung, noch die nor¬
male Arbeitslosenunterstützung ausbezahlt werden sollte.
Allerdings sind von diesen in „ländlichen" Gemeinden
beschäftigten oder wohnenden Arbeitern und Angestellten
gewisse Kategorien ausgenommen, so bei der Notstands¬
unterstützung alle qualifizierten Arbeiter, bei der normalen
Unterstützung die Bauarbeiter, die Saisonarbeiter in Kur¬
orten usw. und die in Mittel- und Großbetrieben mit mehr
als fünf Arbeitnehmern Beschäftigten. Trotz dieser Aus¬
nahmen bedeutet diese gesetzliche Bestimmung eine
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drückende Härte für einen Großteil der österreichischen
Arbeiter und Angestellten. Denn die Wohnungsnot in den
Städten und industriellen Gebieten unseres Staates bringt
es mit sich, daß ein sehr wesentlicher Prozentsatz der in
der Industrie Tätigen in kleinen Ortschaften wohnt, die
sich im Umkreis von vielen Kilometern befinden, oder, wo
die Möglichkeit einer Bahn- oder Fahrradbenützung besteht,
manchmal auch Dutzende von Kilometern von der Betriebs¬
stätte entfernt wohnen. Durch diese eigenartigen Siedlungs¬
verhältnisse der Industriebevölkerung vergrößert sich der
Radius der industriellen Gebiete ungemein und schränkt
die tatsächlich rein ländlichen Bezirke beträchtlich ein.

Die Bundesregierung hat bereits in verschiedenen
Bundesländern Verordnungen über die rein ländlichen Ge¬
meinden vorbereitet. Selbstverständlich hat das unter
agrarischem Druck arbeitende Bundesministerium für
soziale Verwaltung den landwirtschaftlichen Unter¬
nehmungen durch Aufnahme möglichst vieler Orte in die
Liste der rein ländlichen Gemeinden so viel Gefälligkeiten
als möglich zu erweisen gesucht; in Oberösterreich ist
dieser Versuch, wie wir erfahren, gänzlich fehlgeschlagen.

Nun versendet das Ministerium eine ähnliche Liste für
Niederösterreich, die, wie wir bemerken, viele hundert Ge¬
meinden umfaßt, die angeblich rein ländlichen Charakter
tragen. Es muß erklärt werden, daß das unter der Leitung
von Herrn Schmitz stehende Ministerium für soziale Ver¬
waltung durch diesen Entwurf einen kaum mehr zu über¬
bietenden Akt der Arbeiterfeindschaft gesetzt hat; es
ist schwer zu entscheiden, ob es bloße Liebedienerei vor
den Agrariern oder beschämende Unkenntnis der Sied-
lungs- und Betriebsverhältnisse im Hauptland unseres
Bundesstaates ist, die für diesen Entwurf verantwortlich
zu machen sind. Man weiß tatsächlich nicht, was dazu
gesagt werden soll, wenn das Ministerium einen Ort wie
Kottingbrunn, unmittelbar an der Hauptstrecke der Süd¬
bahn, kaum eine Schnellzugsstunde von Wien entfernt, als
„ländliche" Gemeinde bezeichnet, obwohl er zwei große
Fabriken der Metallbranche mit mehreren hundert Arbeitern
und außerdem kleinere Betriebe umfaßt, oder etwa einen
Ort wie Schönau, der sozusagen nur aus einer mehrere
hundert Arbeiter beschäftigenden Textilfabrik des Mautner-
Konzerns besteht; oder wenn etwa ausgesprochene Städte,
wie Retz und Poysdorf, um deren Avancement zum Rang
einer Stadt die Agrarier sicli eben erst bemüht haben,
wiederum zu Dörfern degradiert werden, um die recht¬
liche Voraussetzung für die Gewinnung billiger land¬
wirtschaftlicher Arbeitskräfte zu schaffen.

Die Arbeiterkammer, der die Begutachtung dieser ellen¬
langen Liste in einer ungebührlichen Frist von wenigen
Tagen zugemutet wurde, da das Ministerium die betreffende
Verordnung bereits am 15. September erlassen und am
1. Oktober 1. J. in Kraft treten lassen will, hat mit
Leichtigkeit eine überaus große Zahl von Ortschaften
namhaft machen können, in denen größere Industriebetriebe
vorhanden sind, oder die ausgesprochene Siedlungsgebiete
von städtischen oder sonstigen industriellen Arbeitern und
Beamten oder von Eisenbahnern sind, oder die schließlich
trotz ihres agrarischen Charakters so viele Kleingewerbe¬
betriebe aufweisen, daß sie ihren rein ländlichen Charakter
zweifellos eingebüßt haben. Die Liste der ländlichen Ge¬
meinden, die das Ministerium ausgearbeitet hat, wird noch
eine sehr gründliche Revision erfahren müssen, bevor die
berufenen Organisationen ihr die Zustimmung erteilen
können denn, falls die Liste in der Fassung des mini¬
steriellen Entwurfes Gesetzeskraft erlangt, kann doch an¬
genommen werden, daß beim Höhepunkt der industriellen
Krise in Niederösterreich durch sie mehr als 10.000 indu¬
strielle Arbeiter und Angestellte zur „agrarischen Reserve¬
armee" assentiert und der Arbeitslosenunterstützung be¬
raubt werden.

Neue Gewerbegerichte. Wie auch an anderer Stelle dieser
Zeitschrift ausgeführt wird, hat die Regierung endlich die
Verordnungen für die Gewerbegerichte St. Pölten, Inns¬
bruck und Dornbirn erlassen (Verordnung vom 7. August
1923, B.-G.-Bl. Nr. 496). Es ist dringend zu wünschen, daß
die übrigen Verordnungen, insbesondere für Wiener-Neu-
stadt, mit Beschleunigung nachfolgen werden.

Die „Aushebung des gesetzlichen Achtstundentages fiir
Lehrlinge". Die Wiener Handelskammer verfügt in ihrem
Gewerbeförderungsinstitut, an dessen Spitze der frühere
christlichsoziale Minister Heini steht, über eine sogenannte
„Lehrlingsfürsorge-Abteilung", an deren Spitze Heini den
von der Gemeinde vor einigen Jahren abgesetzten Amts¬
leiter der Wiener Fortbildungsschulen, Herrn Stadtrat
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Rummelhart, berufen hat. Die wahre Tätigkeit dieser
angeblichen Lehrlingsfiirsorge besteht in den in letzter Zeit
zum Glück immer erfolgloser werdenden Versudhen, den
Wiener Gewerbetreibenden Lehrlinge in großer Zahl bei
möglichst geringer Bezahlung zuzuführen. Die intensive
Rechtsschutztätigkeit für Lehrlinge, die die Arbeiter¬
kammern und die Gewerkschaften in letzter Zeit entfalten,
erschwert nun Herrn Rummelhart seine Tätigeit be¬
trächtlich. Er hat nun, um die gesunkene Popularität seiner
eigenartigen Lehrlingsfürsorge bei den Wiener Gewerbe¬
genossenschaften wieder einigermaßen aufzufrischen, das
Formular eines Lehrvertrages drucken lassen, das sic'h
äußerlich an den Musterlehrvertrag der Wiener Arbeiter¬
kammer anschließt, aber am Schluß des Textes den fett
gedruckten Satz enthält, daß das Achtstundentaggesetz
für Lehrlinge nicht gilt. Es handelt sich hier um eine ebenso
gröbliche wie offenkundige Irreführung der Kleingewerbe¬
treibenden und der Eltern der Lehrlinge, so wie dieser
selbst. Das Achtstundentaggesetz 'hat nicht nur für im
Lehrverhältnis stehende Jugendliche volle Rechtskraft,
sondern es ist bekanntlich sogar mit einigen im Gesetz vor¬
gesehenen Ausnahmen statt der 48- die 44-Stunden-Woche
für jugendliche Arbeiter vorgesehen, wobei das Gesetz
keinerlei Unterschiede zwischen Groß- und Kleinbetrieben
vornimmt. Es ist klar, daß bei der Abfassung des Textes
dieses Lehrvertrages der Wunsch der Vater des Gedankens
war. Erfolg wird die Handelskammer damit kaum erzielen.

Angeblicher Verzicht von Arbeitslosen auf die Unter¬
stützung. Bundeskanzler S e i p e 1 hat, wie schon berichtet,
in einer kürzlich in Kallwang gehaltenen Wahlrede als Be¬
weis für die fortschreitende Sanierung der österreichischen
Wirtschaftsverhältnisse und das gehobene Lebensniveau
der breiten Massen der Bevölkerung die seltsame Behaup¬
tung aufgestellt, daß von vielen tausenden Arbeitslosen
trotz bestehender Bezugsberechtigung die Arbeitslosen¬
unterstützung nicht behoben werde. Der Bundeskanzler hat
sich da entweder von seinem Ministerkollegen Schmitz
falsch informieren lassen, oder er wünscht, was allerdings
noch näherliegend ist, in dieser Angelegenheit keine zu¬
treffenden Informationen. Tatsächlich verhält es sich in
dieser Angelegenheit so, daß einzelne Arbeitslose in länd- '
liehen Gebieten auf die regelmäßige Abholung der Unter¬
stützung, die in diesen Fällen noch dazu sich in den niederen
Sätzen bewegt, manchmal verzichten, weil der Weg von
fhrem Wohnort zum auszahlenden Amte viele Wegstunden,
manchmal sogar einen vollen Tagesmarsch, oder aber in
anderen Fällen eine äußerst kostspielige Fahrt erfordert.
Freikarten oder Fahrkartenermäßigungen für solche Zwecke
gewährt die Bahnverwaltung nicht und die Vermehrung
der Zahlstellen für Arbeitslosenunterstützungen in länd¬
lichen Gebieten stößt auf den bösartigen Widerstand der
Landesbehörden und der agrarischen Gemeinden. Die aus
diesem Mißstand zu ziehende Konsequenz ist die Forderung
nach Vermehrung der ländlichen Zahlstellen — und nicht die
Feststellung der überquellenden Prosperität unseres Landes,
in dem die Arbeitslosen sogar auf die Unterstützung ver¬
zichten.

Was aber Wien betrifft, so steht es mit dem angeblichen
Verzicht auf die Unterstützung so, daß allerdings vorüber¬
gehend beim Aufleben der Konjunktur durch einen gewissen
Zeitraum bei den Zählstellen, deren es in Wien drei gibt,
weniger unterstützungsberechtigte Arbeitslose evident ge¬
führt werden als bei den Arbeitsnachweisen, was sich auf
administrative und kassentechnische Umstände zurück¬
führen läßt. Die Kasse streicht den in Arbeit Tretenden
sofort, während er beim Arbeitsnachweis möglicherweise
durch einige Tage als erwerbslos geführt und erst bei der
nächstfälligen Durchsicht der Listen gestrichen wird. Keines¬
falls aber ist es, von einigen Ausnahmsfällen, deren Er¬
hebung den Kontrollorganen der Industriellen Bezirks¬
kommission gewiß nachdrücklich empfohlen werden muß,
abgesehen, der in den Kreisen der Arbeitslosen herrschende
Wohlstand, der sie auf die Unterstützung verzichten läßt.

GEMEINWIRTSCHAFT / Käthe Leichter
Die „Gesiba". Die Siedlungs- und Wohnbauausstellung, die

letzte Woche Tausende vor das Rathaus gelockt hat, hat
nicht nur ein Bild gemeinwirtschaftlicher Tätigkeit im
weiteren Sinne des Wortes gegeben, sie hat nicht nur ge¬
zeigt, wie die Arbeiterklasse aus sich heraus neue Formen
des genossenschaftlichen Bauens, einer neuen Wohnkultur
unter Überwindung privater Eigentumsinstinkte, eines
Lebens und Arbeitens in Gemeinschaften schafft, was ge¬
nossenschaftliche und sozialistische Gemeindetätigkeit ver¬

eint hervorbringen können. Sie hat auch vor Augen geführt,
was eine gemeinwirtschaftliche Anstalt bei richtiger Er¬
fassung und Ausnützung ihres Wirkungskreises schaffen
kann. Die Ausstellung war nicht zum geringsten Teil eine
Ausstellung der „Gemein wirtsc haftlichen Sied¬
lungs- und Baustoffanstal t". der „G e s i b a", wie
sie heute schon allgemein heißt. Sie ist im Jahre 1921 nach
dem Gesetz über gemeinwirtschaftliche Anstalten vom Bund,
der Gemeinde Wien und dem „österreichischen Siedlungs¬
verband" errichtet worden mit dem Zweck, den Siedlungs¬
genossenschaften die Beschaffung von billigen Baumate¬
rialien zu erleichtern. 30 Millionen Kronen betrug das An¬
fangskapital. In der Anstaltsversammlung ist außer den
gründenden Körperschaften auch der Bauarbeiterverband
vertreten. Ein Hilfsorgan sollte die „Gesiba" sein, heute ist
sie die führende Wirtschaftsorganisation der Siedler, die
in der schwierigen Zeit, in der der gesamte Siedlungsbau
von der Stillegung bedroht war, das Weiterbauen ermög¬
lichte, mit Materialkrediten einsprang, wenn die öffentlichen
Fonds nicht mehr weiter konnten, die Siedlungsbautätigkeit
durch billige Materiallieferungen in der Zeit katastrophaler
Preissteigerungen ermöglichte und die Bauten um viele
Milliarden verbilligte. Sie ist heute Großlieferant, Waren¬
kredit- und Treuhandstelle der Siedlungsgenossenschaften,
erweitert ihren Rahmen aber immer noch fort: nach der
Konsumentenseite hin, indem auch die Gemeinde Wien,
andere Gemeinden und Großverbraucher ihre Abnehmer
sind, je nach der Produzentenseite dadurch, daß sie aus einem
Handelsunternehmen immer mehr und mehr ein Industrie¬
konzern wurde. Sie besitzt heute in den „W i e n e r Holz¬
werke n", deren anderer Teilhaber die österreichischen
Werke (Arsenal), also eine zweite gemeinwirtschaftliche
Anstalt ist, einen modern eingerichteten Großbetrieb der
Bau- und Möbeltischlerei, der in fünf großen Fabrikhallen
derzeit über 300 Arbeiter beschäftigt und sich unter der
Führung der „Gesiba" besonders der Serienerzeugung von
Türen, Fenstern und Treppen sowie der Herstellung von
Holzhäusern und Kleinwohnungsmöbeln widmet. Die „Gesiba"
hat aber auch mit der Gemeinde Wien und der Land- und
forstwirtschaftlichen Betriebsgesellschaft, die „Klei n-
gartenstelle der Gemeinde Wien. G. m. b. H."
gegründet, ein landwirtschaftlich-technisches Spezialunter-
nehmen zur Versorgung der Kleingartenwirtschaft. Der Er¬
werb einer Säge in Oberösterreich ermöglicht billige Holz¬
beschaffung, derselbe Weg zur Eigenproduktion wird beim
Zement und den Ziegeln beschritten werden. So ist die
„Gesiba" heute eine führende Baumaterialienunternehmung,
die in steter Ausdehnung begriffen, durch Ermöglichung und
Unterstützung der gemeinnützigen Bautätigkeit, gemein-
wirtschaftliche Arbeit im wahrsten Sinne
des Wortes leistet. 6000 Waggonladungen Baumate¬
rialien wurden von ihr in diesen zwei Jahren der öffent¬
lichen Bautätigkeit zu wesentlich verbilligten Preisen zu¬
geführt, zwei Milliarden an Warenkrediten Ende 1922, als
die Finanzierung durch die öffentlichen Fonds infolge der
Sanierungsaktion Seipels plötzlich abriß, den notleidenden
Siedlungsgenossenschaften zur Verfügung gestellt. Die
Kernhausaktion, die vor dem Rathaus so viele Be¬
wunderer gefunden hat und jedem, der seine Wohnung frei
macht und einen Betrag von 8 bis 12 Millionen, das sind
33 Prozent der Baukosten, aufbringt, zu einem kleinen, so¬
fort bewohnbaren Häuschen verhilft, das später auszubauen
ist, wird von der „Gesiba" geführt. Die Gemeinde Wien
hat ihr als Treuhandstelle zu diesem Zweck fünf Milliarden
aus dem Investitionsprogramm übergeben und das dies¬
jährige Ergebnis dieser Kernhausaktion allein wird unge¬
fähr 200 neue Wohnungen ausmachen. Wer die von
der „Gesiba" und den Holzwerken fertiggestellten und ein¬
gerichteten Häuschen vor dem Rathaus gesehen, wer sich
die Zeit genommen hat, die statistischen Daten im Festsaal
über das Anwachsen der Tätigkeit der „Gesiba" zu
studieren, der mußte sich sagen, daß hier eine gemeinwirt¬
schaftliche Anstalt ihrem Zweck: das Privatkapital auszu¬
schalten und dabei regste kaufmännische Tätigkeit zu ent¬
wickeln, die Produktion nach dem Bedarf zu organisieren,
in ihrem Wirtschaftszweig proletarische Selbstverwaltung
und öffentliche Wirtschaftstätigkeit zu fördern, in höchstem
Maße nachkommt. Die „Gesiba" ist heute das Musterbei¬
spiel einer gemeinwirtschaftlichen Anstalt.

Sozialisierung der Banken. Diese Forderung wird
gegenwärtig von Mitgliedern der englischen Independent
Labour Party erhoben und in ihrem Organ, dem „New
Leader" diskutiert. Es wird darauf verwiesen, daß die
eigentliche Macht über die Wirtschaft bei den Banken
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liege, in England eigentlich bei den fünf Großbanken, die
90 Prozent des gesamten Bankgeschäftes bei sich kon¬
zentriert haben. Werden die Banken in die Hände der All¬
gemeinheit übergeführt, so besitzt diese damit auch den
Schlüssel zur Industrie. Es ist seit der Machtfülle des
Finanzkapitals und namentlich seit seiner genialen Analyse
durch Hilferding eine klare Erkenntnis, daß die Beherrschung
der Banken, als des Machtzentrums der Wirtschaft, auch die
Beherrschung der gesamten Wirtschaft bedeute — ein Ge¬
danke, der um so einleuchtender ist, als die Konzentration
des Finanzkapitals selbst fortschreitet. In der Besitz¬
ergreifung der sechs Berliner Großbanken sah Hilferding,
in der Nationalisierung der fünf großen englischen Banken
sehen englische Genossen den Schlüssel zur Sozialisierung
Nach dem Krieg, als die Banken vor allem Staatsgläubiger
waren, trat allerdings gerade diese Forderung in'den prak¬
tischen Sozialisierungsplänen zurück, auch Otto Bauer sah
in der Sozialisierung der Banken erst den Schlußstein, die
Krönung des ganzen Gebäudes der Sozialisierung. In¬
zwischen haben die Sozialisierungserfahrungen in allen
Ländern gezeigt, daß englische Gilden, deutsche Produktiv¬
genossenschaften oder österreichische gemeinwirtschaft-
liche Anstalten gleichermaßen unter den Mängeln der
Finanzierung leiden, der Macht des privaten Finanzkapitals
gegenüber immer wieder zu schwach sind. All das verleiht
dem Gedanken, daß die Sozialisierung doch bei den Banken
einsetzen müsse, wieder starke Anziehungskraft. Sicherlich
ist theoretisch wie praktisch die Sozialisierung der Banken
als des kapitalistischen Nervensystems und Machtzentrums
der richtige Ausgangspunkt für die Sozialisierung. Ebenso
sicher ist es auch, daß zu keiner Maßnahme die volle und
restlose Ausübung der sozialistischen Macht so unbedingte
Voraussetzung ist. Man kann im Kapitalismus, dort,
wo er offen seine Unfähigkeit erweist, wie im Baugewerbe,
Baugilden an die Stelle der privaten Bauindustrie treten
lassen, man kann im Kapitalismus, dort, wo der Widerspruch
zwischen Gemeinwohl und der Macht einzelner so offen
zutage tritt, wo die tatsächliche Vergesellschaftung schon
so weit durchgeführt ist wie beim Bergbau, bei der Kohle,
dem Kall dem Eisen, sozialisierte Wirtschaftskörper schaffen
und trachten, von dort aus die Beherrschung der abhängigen
Industrien zu erlangen. Immer wieder zurückgeworfen,
an den Schranken des Kapitalismus sich stoßend, geht heute-
überall die Sozialisierung: diesen viel mühevolleren Weg von
unten auf. Es ist unbedingt notwendig und ein erfreuliches
Zeichen dafür, daß auch die englischen Genossen über der
Einzelarbeit das Ganze nicht vergessen, wenn die For¬
derung, durch Beherrschung der Banken alle diese Soziali-
sierungsversuche erst zu einer wirklich sozialisierten
Wirtschaft zusammenzufassen, immer wieder betont wird.
Nur darf diese Forderung nicht wieder wie in früherer Zeit
dazu führen, die Arbeiterschaft mit ihren Sozialisierungs¬
plänen auf den Augenblick sozialistischer Machtergreifung
zu vertrösten. Die unübersteigbaren Schwierigkeiten einer
Bankensozialisierung im Kapitalismus zeigt schon die Sorge
der englischen Genossen, ob der Staat die Bankaktien zu
ihrem Nominal- oder zu ihrem Kurswert einlösen solle.
Propagierung und Durchdenken der Idee der Banken-
sozialisierung, aber daneben steter Kampf um schon heute
erreichbare Machtpositionen, wie die Kohlensozialisierung
beispielsweise, die gerade durch das Verstummen in Eng¬
land auf dem ganzen Kontinent zurückgeschlagen worden
ist, das muß die gegenwärtige Sozialisierungstaktik sein.

Die Verselbständigung der Berliner Straßenbahn. So wie
bei uns in Österreich die Finanznot zu Umwandlungen in
den Staatsbetrieben geführt hat, denen der größte Wider¬
stand entgegengesetzt wurde, als sie von sozialdemo¬
kratischer Seite gefordert wurde, so geht es heute auch in
Deutschland. Der Gedanke, öffentliche Betriebe in autonome,
kaufmännische zu verwandeln, die von der Hoheits¬
verwaltung getrennt sind, wird unter dem Druck der
katastrophalen Geldentwertung und Finanznot öffentlicher
KörpSrschaften verwirklicht. So ist jetzt die Berliner
Straßenbahn, die bereits von der gänzlichen Stillegung
bedroht war, in eine Gesellschaft mit beschränk¬
ter Haftung umgebildet worden. Ausschließlicher Teil¬
haber ist die Stadtgemeinde Berlin, im Aufsichtsrat sitzen
sieben. Stadtverordnete, vier Magistratsbeamte und zwei
Verkehrstechniker. Es ist im Interesse des öffentlichen
Charakters sowie der kaufmännischen Führung des Be¬
triebes zu begrüßen, daß diese Form gewählt wurde. Ein
ursprünglicher von der Stadtverwaltung für einzelne
Linien genehmigter Plan, die Finanzierung durch Aktien¬
ausgabe vorzunehmen, hätte die Gefahr des Eindringens
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privaten Kapitals mit sich gebracht und ist auch von der
Linken in der Berliner Stadtverwaltung verworfen worden.
Zum gemeinwirtschaftlichen Betrieb fehlt allerdings die
demokratische Kontrolle, wie sie durch Teilnahme des
Personals an der Verwaltung gesidhert ist.
GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas

Lohn- und Gehaltsvereinbarungen.
Im Vordergrund der gewerkschaftlichen Tätigkeit steht

in den letzten Wochen neuerdings die Frage der Löhne und
Gehalte. Stärker denn je versuchen die Unternehmer den
Abbau, heftiger werden die Widerstände auf der anderen
Seite. Der zweimal sich senkende Index ist dazu der Anlaß.
Aber im allgemeinen kann wohl behauptet werden, daß die
Unternehmer ihre Absichten nicht durchzusetzen vermögen.
Die Lebenshaltung der arbeitenden Menschen ist zu niedrig,
um eine Verringerung der Einnahmen ertragen zu können.
Von einer Verbilligung der notwendigsten Bedarfsgegen¬
stände ist nichts zu verspüren. Das ist auch die Ursache,
weshalb in einzelnen Berufen die Löhne sogar noch eine be¬
scheidene Steigerung erfahren durften.

Es lassen sich im Augenblick drei Arten von Verein¬
barungen feststellen. In dem einen Falle, wo die Wirkung
des Index ausgeglichen wird (meist für einen festgesetzten
Zeitabschnitt), in dem anderen Falle, wo der fallende Index
auswirkt und im dritten Falle, wo unbekümmert um das be¬
rühmte Wirtschaftsthermometer die Löhne oder Gehalte in
freier Vereinbarung (meist nach aufwärts) geregelt werden.
An dem ersteren Fall sind die meisten Arbeiter und Ange¬
stellten beteiligt. Dies hat begonnen bei den Bundesange¬
stellten, wo nach langem Verhandeln vereinbart wurde, drei
Monate hindurch die Besoldungen keiner Änderung zu unter¬
ziehen. Einem ähnlichen Vorgang haben sich große Gewerk¬
schaften angeschlossen. So vor allem die Metallarbeiter fast
des ganzen Gebiets der Republik. In der Wiener Metall¬
industrie wurde Ende Mai 1923 von den monatlichen Lohn¬
verhandlungen im Anschluß an die Verlautbarungen des
Lebenskostenindex abgegangen und ein dreimonatiger Ver¬
trag mit während der Vertragsdauer unveränderlichen
Löhnen geschlossen. Dieser Vertrag wäre Ende August ab¬
gelaufen, doch haben die noch vor Ablauf des Vertrages
eingeleiteten Verhandlungen zu einer unveränderten Ver¬
längerung des Vertrages bis Ende Oktober geführt. Auch die
Kollektivverträge des Bundes der Industrieangestellten,
die für die Zeit vom Mai bis August unveränderliche Be¬
züge enthielten, wurden ohne jede Änderung bis Ende Ok¬
tober verlängert. Andere Verbände haben ähnliche Ab¬
machungen getroffen. Daneben natürlich sind auch Verein¬
barungen in Geltung, wo ohneweiters die Abzüge gemäß
des sinkenden Index erfolgen. Von jenen Fällen endlich, wo
die Löhne, unbekümmert um andere Erscheinungen steigen,
sind die Kürschner zu nennen, die nach einem Streik Zu¬
lagen erreichten, und jene Berufe, wo durch Vertragsablauf
eine Verbesserung möglich war. Die Bühnenangestellten
aller Art stehen in Unterhandlungen, die Kinobediensteten
ebenfalls und außerdem noch mehrere Musikergruppen. Es
ist zu erwarten, daß es auch hier gelingen werde, manch
Zeitgemäßes durchzusetzen.* **

Tätigkeitsberichte. Die österreichische Gewerkschafts¬
bewegung ist in den letzten Jahren an literarischen Erschei¬
nungen, welche von ihren Bestrebungen und Kämpfen Kunde
geben, recht arm geblieben. Zu einer Zeit, als die Verhält¬
nisse weniger schwankend waren als in den letzten Jahren,
war es fter Stolz einer Gewerkschaft, durch eine schmucke
Broschüre eine geschichtliche Darstellung der Vorgänge und
Begebenheiten innerhalb der Organisation zu geben.
Den Verbandstagungen wurden sorgfältig bearbeitete
Rechenschaftsberichte vorgelegt, welche mehr als trockene.
Aufzählungen waren, indem sie auch von der Entwicklung
der Industrie, in der die Mitglieder der Organisation tätig
waren, Kunde gaben. Manch schönes und bedeutsames Werk
erschien damals und bereicherte die Literatur. Heute ist dies
anders geworden. Die hohen Herstellungskosten solcher
Werke können aus den bescheidenen Kassenständen der
Gewerkschaften nicht mehr gedeckt werden. Die Fach¬
presse allein muß in den Dienst der Berichterstattung ge¬
stellt werden. Bescheiden und in gedrängter Kürze wird
das Notwendigste und Wichtigste mitgeteilt. In der aller-
jüngsten Zeit jedoch flackert und flimmert es wieder. Ein¬
zelne Verbände lassen es sich nicht nehmen, besondere Be¬
richtschriften herauszugeben. Solch erfreuliche Erschei¬
nungen verdienen ausdrücklich gewürdigt zu werden. Mit¬
unter gibt auch die darin enthaltene Kritik den Anlaß zu
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Bemerkungen. Im nachfolgenden sei zu einer dieser
Arbeiten solcher Art zusammenfassend Stellung genommen.

Es ist ein schmuckes Braunbuch von 64 Seiten, heraus¬
gegeben von der Technischen Union und dem
vierten Verbandstag sowie dem dritten Staatsarbeitertag in
Ischl (28. Juni bis 1. Juli 1923) gewidmet, das heraus¬
gehoben und kritisch besprochen sei. Hier wird nach ein¬
leitenden Bemerkungen, in sieben Kapiteln gegliedert, ein
anschauliches Bild der Tätigkeit dieser so viele Berufe von
Staatsarbeitern und Staatsangestellten umfassenden Organi¬
sation gegeben. Unter Punkt II unterrichten nicht weniger
als elf Abteilungen über die verschiedenen Zweige der
inneren Verbandstätigkeit. Die Exekutive berichtet in sieben
Abschnitten. Die Pensionistensektion berichtet über Arbeiter
und Beamte gesondert. Kapitel V behandelt besondere Be¬
richte. Ein in drei Abschnitte gegliederter organisatorischer
Bericht behandelt den Organisationsbereich, die Lohnpolitik
und die Probleme der staatlichen Betriebsführung. Acht
statistische Angaben und Anträge an den Verbandstag be¬
schließen die Schrift.

Es ist uns hier Raum halber leider versagt, manch
interessante Einzelheit aus dem einen oder anderen Kapitel
wiederzugeben, so verlockend dies auch wäre. Was da
gegen die Privatisierung der Monopolbetriebe des Staates
ausgeführt wird, ist nur zu unterschreiben. Ebenso richtig
ist das Verlangen nach Mitarbeit an der Betriebsreform.
Die Bemerkungen über die Lohnpolitik werden die Zu¬
stimmung der Mitglieder finden. Nicht vollkommen mit den
Beschlüssen der Gewerkschaftskongresse decken sich die
Anschauungen über den Organisationsbereich. Es wird eine
Teilung der im Post- und Telegraphendienst Beschäftigten
in „rein postalisch" und technisch Tätige vorgeschlagen.
Die Rohrpost würde zur Post, die Kraftfahrzeugbetriebe
zur Union gehören. Es ist sehr fraglich, ob dieser Vorschlag
zu verwirklichen ist. Ob die Sektion der öffentlichen Ange¬
stellten sich innerhalb der Gewerkschaftskommission Be¬
deutung verschaffte, das ist doch keinem Zweifel zu unter¬
ziehen, der Bericht macht es aber so. Von dem traurigen
Kapitel der Abtrennung eines Teiles der Telegraphenange¬
stellten sei am besten geschwiegen. Wenn bei diesem Teile
der Berichterstattung den Schreiber die Objektivität mit¬
unter verließ und er der Gewerkschaftskommission für ihre
unausgesetzten Schlichtungsversuche einige Hiebe versetzt,
so sei dies mit Bedauern hier festgestellt, im übrigen aber,
da wir nicht öl ins Feuer gießen wollen, hingenommen.
Wer auch den anderen Teil kontrolliert, wird zur Er¬
kenntnis kommen, daß jene Bemerkungen von falschen
Voraussetzungen ausgehen. Im übrigen aber sei es gesagt:
Der Bericht in seiner ganzen Aufmachung ist gut und kann
mit Stolz ähnlichen Arbeiten angereiht werden.

Eine Denkschrift. Dem Gewerkschaftskongreß lag eine
Denkschrift der Bäckereiarbeiter vor, auf die hier nach¬
träglich, da sie dem Protokoll des Kongresses nicht bei¬
gedruckt wurde, besonders hingewiesen sei. Die Denkschrift
dient dem Zweck, das Verbot der Nachtarbeit zu verteidigen
und die Allgemeinheit von den Zuständen in diesem Ge¬
werbe und den Bestrebungen der Unternehmer zu unter¬
richten. Sie hat in dieser Richtung ihrer Absicht ent¬
sprochen und die Bäckereiarbeiter können in ihrem
schweren Kampf um die Erhaltung eines Stückes Men¬
schenrecht der Solidarität der Gesamtheit sicher sein. Nie
mehr soll die Nachtarbeit im Bäckergewerbe wiederkehren!

Eine Sportzeitung der Arbeiter. Einem lange gehegten
Wunsch und einem wirklichen Bedürfnis ist entsprochen
worden, indem ein Arbeitersportblatt gegründet worden
ist. Es beschäftigt sich mit allen Arten des Sportes. Der
Sport ist auch unter den gewerkschaftlich organisierten
Arbeitern und Angestellten stark im Schwünge. Daher wird
das Blatt auch in den Kreisen der Gewerkschafter gern
gekauft und gelesen werden. Die Sportgruppen in den Ge¬
werkschaften, die sich für ihre Mitteilungen der Fachpresse
bedienen mußten, werden nun auch das neue Blatt benützen
können. Das Blatt ist in allen Trafiken erhältlich und er¬
scheint wöchentlich, 16 Seiten stark. Redakteur ist Ge¬
nosse Felix Diener. Das Blatt wird viele Freunde finden.
Lebhafte Verbreitung sei ihm gewünscht.

Von der Fachpresse. Die umfangreiche österreichische
Gewerkschaftspresse kann auf einen Stab tüchtiger Re¬
dakteure blicken. Wie nach einem Wort des griechischen
Philosophen alles fließt, sind auch hier Wechsel der Stel¬
lungen zu verzeichnen, von denen hier Kenntnis zu geben
wohl gebotene Pflicht ist. Schriftleiter der Verbandszeitung
ist Genosse Karl K o 1 b. Für die „Freie Lehrerstimme"
zeichnet als Verantwortlicher Anton Schleifer. Das
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Blatt „Der Kleinbauer" wird von Genossen Franz Wokroj
redigiert. Der „Staatsarbeite r", das Organ der Tech¬
nischen Union, erscheint nun über Beschluß des Verbands¬
tages zweimal im Monat.

Gehaltsvergleiche. Eine Gegenüberstellung der Ge¬
hälter der Unternehmungsangestellten der Stadt Wien von
den Jahren 1914 und 1923 (Stichtag Ende März) gibt folgen¬
des interessante Bild, das in anderen Angestelltengruppen
nicht anders ist: Männliche Kanzleibeamte (Gruppe 4)
haben jetzt nach 15 Dienstjahren ein Gehalt, das 36*5 Pro¬
zent des Friedensgehaltes beträgt, nach 30 Dienstjahren
33 Prozent; weibliche Hilfsbeamte (Gruppe 3) sind etwas
besser daran, denn hier beträgt der Gehalt nach 15 Dienst¬
jahren 49-5 Prozent der Friedenshö'he, nach 30 Jahren
48 Prozent; bei den Rechnungs-, Buchhaltungs- und Kassen¬
beamten (Gruppe 6) ist nach 15 Dienstjahren das Verhält¬
nis von einst zu jetzt 34-75, nach 30 Dienstjahren 33"75 Pro¬
zent; bei den technischen Beamten 35-5, beziehungsweise
37 Prozent; bei den Oberbeamten nach 30 Dienstjähren
34'7 Prozent. Damals bestand die sieben-, jetzt die acht¬
stündige Arbeitszeit.

Größere europäische Industriekonflikte. In Frankreich
wurde im Februar 1923 der Bergarbeiterstreik
durchgeführt, an dem sich nur die Moskauer
Richtung beteiligt hat; an politischer Tragweite
hat der Streik die Erwartungen nicht erfüllt
und war eigentlich ein reiner Lohnstreik. Die Zahl der
Streikenden betrug 120.000 (ohne Saargebiet). Von grund¬
sätzlicher Wichtigkeit war die Annahme eines neuen Streik¬
reglements durch die „Confederation Generale du Travail",
Gewerkschaftsbund Amsterdamer Richtung; es soll nun¬
mehr eine straffere Zentralisation der Streikführung erzielt
werden, um der französischen Arbeiterschaft so bittere
Niederlagen wie die von 1920 zu ersparen; lokale Berufs¬
streiks dürfen nur im Einvernehmen mit dem Zentralver¬
band, nationale Berufsstreiks nur im Einvernehmen mit
dem Bundesvorstand (C. G. T.) beschlossen werden, wenn
eine Zustimmung von zwei Dritteln der Verbände, unbedingt
aber die Zustimmung der für den Streik besonders
wichtigen Gewerbezweige erzielt wird. In England scheint
die im Februar entstandene Spannung in den Eisenberg¬
werken beigelegt.zu sein; in dem schwebenden großen
Konflikt im Baugewerbe haben die Arbeitgeber auf die
Verlängerung der Arbeitszeit verzichtet, die Lohnverhand¬
lungen dauern aber fort. In der Textilbranche ist die Ar¬
beitsgemeinschaft (Reference Board) weiter ausgebaut
worden und die Entscheidungen des Schlichtungs¬
ausschusses sollen — solange der Tarifvertrag dauert —
verpflichtend sein. In der Schweiz ist im März als Ergebnis
des großen Dezemberstreiks der Buchdrucker die Ver¬
fassung des Schiedsgerichts wesentlich geändert worden;
es wurde auch eine Regelung der Urlaubsfrage erzielt,
allerdings nicht sehr günstig für die Arbeiter. Eine große
Spannung herrschte vor kurzem in den skandinavischen
Ländern. In Dänemark wird zwar die allgemeine Kündigung
des Achtstundentages seitens der Arbeitgeberzentrale vor¬
läufig keine weitere Bedeutung haben, da inzwischen
Sonderverträge nach Industriezweigen abgeschlossen oder
verlängert wurden. Hingegen ist die Lage in Schweden
noch se'hr gefährlich; besonders in den exportierenden
metall- und holzverarbeitenden Industrien, wo die Tarif¬
verträge gekündigt sind; man zählte 80.000 Ausgesperrte.
In der Fertigindustrie (Buchgewerbe, Textilgewerbe, Glas,
Leder, Nahrungsmittel) sind die alten Tarifverträge ver¬
längert worden. In Norwegen ist zwar der Jännerkonflikt
der Seeleute durch das obligatorische Schiedsgericht bei¬
gelegt; es sind aber in den anderen Industriezweigen noch
größere Aussperrungen (von etwa 75.000 Arbeitern) zu
erwarten, da die Vertragsfristen abgelaufen und nicht
erneuert worden sind. Streiks oder Aussperrungen werden
unvermeidlich, wenn das soeben außer Kraft getretene vor¬
läufige Gesetz über das obligatorische Schiedsgericht nicht
erneuert wird. Aus Polen liegen Nachrichten über eine
große Aussperrung der Metallindustrie (im Jänner) und
einen größeren Streik im Buchgewerbe vor. Wie im
schweizerischen Buchdruckerstreik wurde auch im
polnischen — in Krakau — die Frage erörtert, ob die
Drucker die Herstellung eines Presseerzeugnisses je nach
dessen Inhalt verweigern dürften. Dieses Recht wurde ver¬
neint. Aus Portugal wurden mehrere Streiks gemeldet,
hauptsächlich im Textilgewerbe, den Bergwerken und im
Straßenbahnwesen. Außerdem zwei allgemeine Protest¬
streiks: gegen die Verhaftung der Gewerkschaftsführer und
gegen die Verteuerung des Brotes.
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GENOSSENSCHAFTSWESEN / E. Freundlich
Streik in den Betrieben der englischen Großeinkauis-

gesellschuft. In den Betlieben der englischen Großeinkaufs¬
gesellschaft wurde mehrere Wochen gestreikt. Die Be¬
wegung ging nicht von allen gewerkschaftlich und bei der
Großeinkaufsgesellschaft beschäftigten Arbeitern aus, son¬
dern nur von einer Gewerkschaft, die, wie es bei der Zer¬
splitterung der Gewerkschaften in England der Fall ist,
nur einen Teil der Arbeiter der Großeinkaufsgesellschaft
umfaßt. Insgesamt sind 25.000 Arbeiter der bei der Ver¬
teilung und im Geschäft angestellten Arbeiter ihre Mit¬
glieder. Der Verband, dem diese 25.000 Arbeiter und Ange¬
stellten angeschlossen sind, hatte mit verschiedenen Privat¬
firmen Vereinbarungen abgeschlossen, die eine Herab¬
setzung der Löhne vorgesehen haben. Die Großeinkaufs-
gesellschaft hatte nun in ihren beiden Fabriken in Silber-
to\vn und Pelaw ebenfalls eine Herabsetzung der Löhne in
derselben Höhe durchgeführt, wie sie die Gewerkschaft mit
den privaten Unternehmern vereinbart hatte. Darauf er¬
klärte die Gewerkschaft, die Großeinkaufsgesellschaft habe
zu dieser Herabsetzung kein Recht, weil sie nicht vorher
mit der Gewerkschaft verhandelt habe. Die Großeinkaufs¬
gesellschaft erklärt wiederum, daß eine Reihe von anderen
Gewerkschaften einverstanden, sei, daß die Großeinkaufs¬
gesellschaft die Arbeitsbedingungen, wenn sie in privaten
Unternehmen herabgesetzt werden, auch in ihren Betrieben
herabsetzt. Immer hätten andere Gewerkschaften, ohne
Schwierigkeiten zu machen, zugestimmt, daß die Großein¬
kaufsgesellschaft automatisch die allgemeinen Arbeitsbedin¬
gungen einhalte, die mit den Privaten vereinbart werden.

Die Gewerkschaft der Verteilungsarbeiter hat darauf¬
hin erklärt, es sollten alle Angestellten, die ihr ange¬
schlossen sind, in den Konsumvereinen den Verkauf von
Waren der Großeinkaufsgesellschaft verweigern und so
einen Boykott über diese Waren verhängen. Darauf hat
wohl eine kleine Minderheit der angeschlossenen Ange¬
stellten die Parole eingehalten, (es soll nach den Mit¬
teilungen der Großeinkaufsgesellschaft nicht einmal die
Hälfte der Arbeiter sein, die den Boykott wirklich durch¬
führten), aber nicht alle. Die Arbeiter und Angestellten der
Großeinkaufsgesellschaft, die anderen Gewerkschaften an¬
geschlossen sind, lehnen eine Teilnahme an dem Streik ab,
und das gemeinsame Komitee des Gewerkschaftskon¬
gresses, die höchste gewerkschaftliche Instanz in England,
bemüht sich, den Konflikt zu schlichten. Das aber war
doppelt schwer, weil innerhalb der Gewerkschaften die
Frage nun zu einer prinzipiellen geworden ist, denn wenn
die Großeinkaufsgesellschaft Arbeitsbedingungen, ohne zu
verhandeln, ändern kann, dann, fürchteten die Gewerk¬
schaften, könnten auch mit den privaten Unternehmern
große Schwierigkeiten entstehen, weil diese dieselben
Methoden anwenden könnten. Die Großeinkaufsgesellschaft
erklärt wieder, sie sei außerstande, jedesmal mit allen Ge¬
werkschaften zu verhandeln, weil sie bei der Zersplitterung
der Gewerkschaften dann einfach jeden Tag verhandeln
müßte, wozu ihr die Zeit fehle. Außerdem seien die Löhne,
die sie nun den streikenden Arbeitern bezahlen wollte, um
zehn Prozent 'höher als die bei allen privaten Betrieben er¬
reichten Löhne.

*
Nach langen Verhandlungen und vielseitigen Bemühungen

von beiden Seiten ist es endlich den Vertretern des ver¬
einigten Tarifamtes gelungen, eine Vereinbarung auf fol¬
gender Grundlage zu erreichen:

1. Die Arbeit aller Angestellten und Arbeiter, die in der
Großeinkaufsgesellschaft oder in einer Unternehmung der
Genossenschaftsbewegung die Arbeit wegen dieses Streit¬
falles eingestellt haben, nehmen die Arbeit wieder auf, ohne
jedoch dadurch ein Präjudiz für die Erledigung dieses Streit¬
falles zu schaffen. Die Fabriken in Pelaw und Silbertown
nehmen die Arbeit zu den Löhnen von 1923 wieder auf und
werden nach der Möglichkeit, die die Wiederbelebung der
Betriebe ergibt, sofort eingestellt. Die Streitfrage wird
einem gemeinsamen Schiedsgericht unterbreitet werden.

2. Alle späteren Streitfälle zwischen den beiden Organi¬
sationen sollen so behandelt werden, wie es die beider¬
seitigen Vereinbarungen für die Schlichtung gewerkschaft¬
licher Fragen als notwendig erweisen, und wenn es zu keiner
Einigung kommen kann, dann soll ein Schiedsgericht ent¬
scheiden.

3. Die Frage, ob die Großeinkaufsgesellschaft Lohn und
Arbeitsbedingungen, die mit privaten Unternehmern abge¬
schlossen worden sind, ohne Verhandlungen mit den zustän¬

digen Gewerkschaften übernehmen darf, soll besonders be¬
handelt werden, damit eine vollständige und definitive
Einigung zustande kommen kann. Das gemeinsame Komitee
zur Lösung dieser Frage soll zu einer endgültigen Regelung
kommen, jedoch sollen seine Beschlüsse nicht bindend für
alle Gewerkschaften sein, die ihre^ Mitglieder bei der Groß-
einkaufsgesellschaft beschäftigt haben.

Damit ist der Streik beendet, nicht beendet ist leider die
Frage, ob es nicht möglich wäre, der Zersplitterung der ge¬
werkschaftlichen Organisationen, deren Mitglieder in ge¬
nossenschaftlichen Betrieben beschäftigt sind, ein Ende zu
bereiten. Es wird sonst in England niemals möglidh werden,
Tarifverträge für das gesamte Reich und die gesamte Be¬
wegung abzuschließen, ein Nachteil für beide Organisationen
und eine Gefahr für die Arbeiterklasse.

* *• *
Nachdem durch Vermittlung des gemeinsamen Komitees

des Gewerkschaftskongresses und der Genossenschaften
die Arbeit in den bestreikten Betrieben aufgenommen worden
war, mußte die Lohnfrage endgültig geregelt werden. Das
gemeinsame Komitee hat natürlich beide Streitteile durch
seine Entscheidungen nicht befriedigen können. Deshalb
wird der Gewerkschaftskongreß dazu Stellung nehmen
müssen. Es wurde den Arbeitern eine Lohnherabsetzung
von 2 Schilling in der Woche auferlegt, wenn sie über
24 Jahre alt sind, und von einem Schilling, wenn sie Frauen
und über 18 Jahre alt' sind. Dagegen tritt die Lohn-
verkiirzung nicht, wie es die Großeinkaufsgesellschaft ge¬
fordert hat, bereits am 9. April, sie tritt vielmehr erst am
23. Juli, dem neuerlichen Arbeitsbeginn, in Kraft. Es haben
beide Teile demnach nicht erreicht, was sie erreichen
wollten, doch liegt darin wohl die einzige Möglichkeit, solche
Konflikte zu schlichten. Dem am 3. September zusammen¬
getretenen Gewerkschaftskongreß wurde nun folgende Re¬
solution vorgelegt:

„In den genossenschaftlichen Fabriken, Werkstätten
und Verkaufsstellen müssen die Löhne und die Arbeitszeit
anerkannt werden, die jene Gewerkschaften festgestellt
haben, deren Mitglieder dort beschäftigt sind. Alle Klagen
und Schwierigkeiten zwischen den Arbeitern und Ge¬
nossenschaften müssen, bevor ein Streik eintreten kann,
dem gemeinsamen Komitee der Gewerkschaften und
Genossenschaften unterbreitet werden. Jede Genossen¬
schaft und jede Arbeitervereinigung, die gegen diese Be¬
stimmungen handelt, wird verurteilt werden, die Arbeit
wieder aufzunehmen, bevor das gemeinsame Komitee die
Frage verhandelt. Wenn eine Genossenschaft oder eine
Arbeitervereinigung sich dem Schiedsspruch nicht unter¬
werfen will, dann muß die Frage dem nächsten Kongreß
unterbreitet werden."
Neben diesen Bestimmungen über die Lonnverhältnisse

soll noch eine Resolution angenommen werden, die die
Grundsätze für gemeinsame Aktionen festlegen soll. Sie
lautet:

„Die Genossenschaften sollen die ArbeitJi und Ange¬
stellten, die sie beschäftigen, ermutigen, damit sie alle
Mitglieder der Gewerkschaften werden, indem sie ihnen
die Teilnahme an der Gewerkschaftsbewegung erleichtern.
Die Gewerkschaften sollen es den genossenschaftlichen
Agitatoren erleichtern, in den Betrieben und vor den
gewerkschaftlichen Mitgliedern zu sprechen, sowohl in
besonderen Versammlungen als in den allgemeinen
Mitgliederversammlungen. Die Genossenschaften sollen
die Gewerkschafter einladen, an ihren Konferenzen und
allen anderen Zusammenkünften teilzunehmen. Es ist
besonders wünschenswert, daß die Genossenschafter und
die Gewerkschafter, die die Bewegungen leiten, Sym¬
pathien mit den Zielen und Arbeiten der beiden Bewe¬
gungen haben, damit sie bei jeder Gelegenheit diese
Fragen vor ihre Mitglieder bringen und sie propagieren
können. Die Gewerkschafter haben dafür zu sorgen, daß
die Geldmittel der beiden Bewegungen durch Spar¬
einlagen und geschäftlichen Verkehr vereinigt werden
und die Gewerkschafter sollen besonders die Frage er¬
örtern, in welcher Weise sie ihre angesammelten Fonds
der Genossenschaftsbewegung zur Verfügung stellen
können."
Diese Resolution wird gewiß in vielen Teilen und Organi¬

sationen Englands offene Türen einrennen, weil man dort
bereits im besten Einvernehmen arbeitet. Sie richtet sich
letzten Endes gegen die alten Führer der beiden Bewe¬
gungen, die noch aus einer Zeit stammen, wo die beiden
Bewegungen sich ängstlich bemühten, nach allen Seiten so
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neutral zu sein, daß sie sich nicht finden konnten. Die enge
Gemeinschaft zwischen Genossenschaften und Gewerk¬
schaften ist für die englische Arbeiterklasse eine Lebens¬
frage, denn der demokratische Sinn und die demokratische
Tradition Englands werden niemals einen Sozialismus ge¬
statten, der nicht die Selbstverwaltung in wirtschaftlichen
Dingen ebenso weit erstreckt, als er politisch entwickelt ist.
Kennzeichnend ist, daß die englische Sprache für die
Gemeinwirtschaft bis heute nur ein Wort hat: „Co-opera-
tion", Genossenschaft, Zusammenarbeit. Deshalb bedeutet
die Resolution einen guten Fortschritt auf der Bahn der
Gemeinsamkeit der großen Wirtschaftsorganisationen des
englischen Proletariats, eine Voraussetzung ihres Sieges.
AUS DER PRAXIS DER BETRIEBSRÄTE,
GEWERBEGERICHTE UND EINIGUNGS¬
ÄMTER / Richard Frankel

Die Organisation ist zum Boykott berechtigt
Der Theaterdirektor Burger hat den Bühnenverein auf

Schadenersatz geklagt, weil dieser seine Mitglieder vor
einem Engagement warnte und über sein Unternehmen die
Sperre verhängte. Der Bühnenverein begründete seine Maß¬
nahmen damit, daß dieser Unternehmer seine Angestellten
nicht beim Pensionsinstitut anmeldete, sie erst nach Rekla¬
mation der Krankenkasse zur Anzeige brachte und außer¬
dem nur in einer Baracke für Unterkunft sorgte. Das Landes¬
gericht Wien hat die Klage abgewiesen. In der Begründung
dieser prinzipiell wichtigen Entscheidung wird ausgeführt:

„Die Frage nach der Entscheidung dieser Schadenersatz¬
ansprüche rollt das Problem der Zulässigkeit und der zivil¬
rechtlichen Wirkungen jener dem Wirtschaftsleben der
Gegenwart eigentümlichen Kampfmittel auf, die unter der
Bezeichnung Boykott, Sperre, Aussperrung, schwarze Liste
und dergleichen bekannt sind und zu denen auch die von
dem beklagten Verein gepflogene Maßregel, vor einem
Unternehmer zu warnen, gehört. Eine besondere Regelung
haben diese Fragen im österreichischen Recht, abgesehen
von den nicht in Betracht kommenden Bestimmungen des
Koalitionsgesetzes, nicht gefunden. Es ist daher zu über¬
prüfen, ob der geklagte Verein gegenüber dem Kläger der
Verletzung einer Vertragspflicht oder einer unmittelbar aus
dem Gesetz fließenden Verpflichtung sich schuldig gemacht
habe. Das Gericht kann die Verfügung der Maßregel grund¬
sätzlich weder als unerlaubt noch als schlechtweg zulässig
ansehen, sondern es muß den Umständen des einzelnen
Falles überlassen bleiben, zu untersuchen, ob diese Kampf¬
mittel als zulässig zu erkennende Kampfmethoden anzusehen
sind, beziehungsweise mit den allgemeinen gesetzlichen Be¬
stimmungen über die Ausübung der Privatrechte im Wider¬
spruch stehen. Letzteres wird der Fall sein, wenn jene
Grenzen überschritten werden, die zur Aufrechterhaltung
eines guten sozialen Zustandes gezogen werden müssen,
wenn die angewendeten Mittel gegen die guten Sitten ver¬
stoßen und wenn Boykott leichtfertig verhängt wird. Der
beklagte Verein ist im Rahmen seines satzungsmäßigen
Wirkungskreises berechtigt, zu den Mitteln der Zuzugsperre
und der Warnung zu greifen, um seine Mitglieder vor
Schaden zu bewahren. Wie aus den Zeugenaussagen hervor¬
geht, wurde die Intervention des österreichischen Bühnen¬
vereines angerufen, weil Klagen über schlechte Unterkunft
der Schauspieler, schlechte Verpflegung und gänzlich un¬
genügende Gagen eingelaufen waren. Nach diesen Zeugen¬
aussagen waren die erhobenen Beschwerden begründet und
der Verein berechtigt, den Zuzug weiterer Schauspieler ab¬
zuhalten "

Drei neue Gewerbegerichte
Das Gewerbegerichtgesetz vom 5. April 1922 bestimmt, daß

binnen einem Jahr nach seiner Kundmachung im Sprengel
eines jeden Einigungsamtes wenigstens ein Gewerbegericht
zu errichten ist. Bis längstens Ende April dieses Jahres
sollten demnach in Dornbin, Innsbruck, Klagenfurt, Linz,
St. Pölten und Wiener-Neustadt, mithin sechs solcher Ge¬
richte geschaffen werden. Am 24. August, also mit reich¬
licher Verspätung, wurden die drei Verordnungen vom
7. August (B.-G.-Bl. Nr. 496 bis 498) kundgemacht, wonach
in Dornbirn, Innsbruck und St. Pölten Gewerbe¬
gerichte errichtet werden, die mit 1. Jänner 1924 ihre
Tätigkeit zu beginnen haben. Die Regierung wollte die oben
erwähnte gesetzliche Vorschrift sabotieren — vielleicht trug
auch der Ersparungskommissär das Seinige dazu bei — das
Drängen der Gewerkschaften hat vorerst diesen Erfolg ge¬
zeitigt. Wir wollen hoffen, daß die Verordnungen für die
restlichen drei Gerichte bald nachfolgen und überdies noch
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in einigen größeren Städten diese so notwendige Einrichtung
geschaffen wird. Eine geordnete und vor allem rasche
Rechtspflege ist eine der wichtigsten Aufgaben des Staates.
Am alten Burgtor prangt eine beherzigenswerte Inschrift:
„Justitia fundamentum regnorum" (Die Gerechtigkeit ist die
Grundlage des Regierens).

Die örtliche Zuständigkeit der neuen Gewerbegerichte
wird sich erstrecken: für das Gewerbegericht Dornbirn
auf die Bezirksgerichtssprengel Dornbirn, Bregenz und Feld¬
kirch; für das Gewerbegericht Innsbruck auf die Be¬
zirksgerichtssprengel Innsbruck und Hall, und für das Ge¬
werbegericht St. Pölten auf den Bezirksgerichtssprengel
St. Pölten und auf die Gemeinden Hainfeld, Rainfeld, Rohr¬
bach und St. Veit a. d. Gölsen, Herzogenburg, Lilienfeld,
Marktl, Scheibmühl und Traisen.

* **
Arbeitsrechtliche Literatur. So jung das Arbeitsrecht ist,

betätigt sich die Rechtswissenschaft auch auf diesem Ge¬
biete ziemlich rege. Eine der jüngeren Schriften*) ist der
Lehre vom Wesen des Tarifvertrages gewidmet. Die Ver¬
fasserin beschäftigt sich zunächst init dem wirtschaftlichen
und rechtlichen Stand der persönlichen Geltung von Tarif¬
verträgen, deren Zusammenhang mit den Gewerkschaften,
ihrer Unabdingbarkeit und der Sondergesetzgebung. Unter
Heranziehung der Lehre von der Verkehrssitte, den ge-
satzten und ungesatzten Usancen (Gebräuchen) wird unter¬
sucht. an welche Stelle der Tarifvertrag innerhalb der
sozialen Normen gehört. Von den Gesichtspunkten des
Privat- und Gewohnheitsrechtes wird der normative Tarif¬
vertrag und seine Rechtsqualität als „Konventionairegel"
erklärt, mit sehr interessanten Beispielen begründet und als
das rechte Mittel zu einer guten, sozialen Zweckverfolgung
bezeichnet. Die aus der Verbindlichkeit, insbesondere aber
aus der NichtVerbindlichkeit der Verträge sicli ergebenden
Lücken im Arbeitsvertrag können durch die Erklärung des
Tarifvertrages als Konventionalregel, im übrigen durch das
allgemeine bürgerliche Recht ausgefüllt werden. Das reich¬
haltige Literaturverzeichnis sowie die vielen in den Text
verarbeiteten Ansichten hervorragender Fachmänner zeugen
für den Fleiß der Verfasserin.

Vom Jahrbuch des Arbeiterrechtes**) ist der
dritte Band erschienen. Derselbe bringt Nachweisungen des
Schrifttums und der Rechtsprechung auf dem Gebiete des
Arbeiterrechtes aus dem Jahre 1922. Wie in den vorher¬
gehenden zwei Bänden sind auch diesmal wichtige Rechts¬
sätze aus Entscheidungen und Schiedssprüchen mit der ein¬
schlägigen Literatur des In- und Auslandes verbunden. Ins¬
besondere dem Betriebsrätegesetz ist ein breiter Raum ge¬
widmet. Was nun die Verwertung österreichischer Literatur
anlangt, müssen wir wie seinerzeit (siehe Spalte 232 dieser
Zeitschrift) feststellen, daß auch diesmal weder die frei¬
gewerkschaftliche Literatur noch unsere Zeitschrift die uns
nötig erscheinende Berücksichtigung erfahren hat. Wir sind
nicht eitel genug, um wegen dieses Mangels die anerkennens¬
werte Arbeit zu unterschätzen, die allen Interessenten will¬
kommen sein wird.

BILDUNGSWESEN / J. Hannak
Soziälwissenschaftliche Literatur

Der bevorstehende Wahlkampf bringt auch eine Welle
spezifischer Wahlliteratur mit sich. Dank der großen Prin¬
zipien, um die es diesmal in der Wahlschlacht gehen wird,
erhebt sich auch die sie begleitende Publizistik weit über
das Durchschnittsmaß der gewöhnlichen Wahlpropaganda.
Alle bisher erschienenen Wahlagitationsschriften der Sozial¬
demokratie beweisen das. Neuestens liegen über die durch
die Seipelsche Kampfankündigung gegen den Mieterschutz
in den Brennpunkt der Ereignisse gezogene Wohnungsfrage
gleich zwei Broschüren vor, die beide im Verlag der Wiener
Volksbuchhandlung erschienen sind. Die eine heißt „Die
Hausherrenverschwörung gegen die Mieter" und stammt
von Albrecht 0 b e r w i n k 1 e r (40 Seiten. 3000 K). Sie er¬
zählt aktenmäßig von den Bestrebungen der bürgerlichen
Parteien und der Hausbesitzerorganisationen nach Abschaf¬
fung des Mieterschutzes und entlarvt alle die Forderungen,
die da erhoben werden, in ihrer ganzen volkswirtschaft¬
lichen und sozialen Schädlichkeit. Die andere Schrift ist von

*) Dr. Hanna Katz: „Lücken im Arbeitsvertrag" (Verlag
J. Bensheimer, Mannheim, 163 Seiten, 7'20 Schweizer
Franken).

**) Verfasser Dr. Heinrich Hoeniger, Dr. Rudolf Schultz
und Dr. Emil Wehrle, Verlag J. Bensheimer, Mannheim.
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Alois H u b e r verfaßt und führt den Titel: „Weg mit dem
Mieterschutz! Die neueste Seipeliade" (16 Seiten, 1200 K).
Sie behandelt die andere Seite des Problems: die furchtbare
Wohnungsnot und die schweren Sünden, welche von den
bürgerlichen Parteien auf dem Gebiete des Wohnungswesens
schon in der Vorkriegszeit begangen worden sind. Dem¬
gegenüber hebt sich leuchtend die Tätigkeit der Gemeinde
Wien ab, welche es verstanden hat, trotz Fortbestandes des
Mieterschutzes die Wohnungsnot durch gemeinnützigen
Wohnungsbau zu mildern. Schließlich ist noch eine dritte
Broschüre aus der Feder Robert Dannebergs zu er¬
wähnen : „Die Sanierungsgegner" (32 Seiten, 2000 K). Mit
der ihm eigenen statistischen Meisterschaft hält Danneberg
über die Resultate des Systems Seipel fürchterliches Ge¬
richt und an der Alternative: Besitzsteuern oder Massen¬
steuern, Hungerpolitik oder Produktionspolitik? legt er den
ganzen antisozialen und reaktionären Geist der „Sanierung"
bloß.

Keine bloße Wahlliteratur, aber agitatorisch dennoch sehr
wirkungsvoll ist Max Adlers eben in vierter vermehrter
Auflage erschienene Schrift: „Der Sozialismus und die
Intellektuellen" (Volksbuchhandlung, Wien 1923, 104 Seiten).
Die Vorzüge dieser erstmalig schon vor dem Krieg ver¬
legten Abhandlung sind wohlbekannt. Über das Problem der
geistigen Arbeiter ist kaum jemals Besseres gesagt worden
als hier. Das Buch ist diesmal um zwei weitere Aufsätze
aus jüngerer Zeit erweitert worden: „Der soziale Kampf der
geistigen Arbeit" und „Der Kulturkampf der geistigen Ar¬
beit".

Ausgezeichnete agitatorische Dienste wird insbesondere
der Gewerkschaftsbewegung auch Lujo Brentanos, des
verdienten sozialpolitischen Veteranen jüngste Kampfschrift
leisten: „Der Ansturm gegen den Achtstundentag" (Verlag
des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes. Berlin
1923, 48 Seiten). Es handelt sich da um den Nachdruck einer
kürzlich in der „Sozialen Praxis" erschienenen Aufsatzreihe,
welche mit den Herkner-Leuten gründliche Abrechnung
hielt. Mit jugendlichem Temperament und wissenschaftlicher
Schärfe zerpflückt Brentano die fadenscheinigen Argumente
der Gegner des Achtstundentages und der Sozialpolitik.
Nach dem vollständigen Versagen der Wissenschaft, die
sich um den Kreis Herkner etabliert hat, ist ihr nun durch
ihren Senior eine Ehrenrettung zuteil geworden, auf die die
Herkners, wenn sie noch einen Funken sozialer Gesinnung
besäßen, nur stolz sein müßten.

Nicht weniger kräftig versteht es seit altersher Karl
Kautsky, Polemik zu führen. Sein diesmaliges Opfer ist
der Mann des Karrieremachens, Heinrich Cunow, dessen
Werk über die marxistische Staatstheorie von Kautsky
manche organische Mängel nachgewiesen werden. (Kar!
Kautsky: Die Marxsche Staatsauffassung im Spiegelbild
eines Marxisten, Thüringer Verlagsanstalt und Druckerei,
jena 1923, 40 Seiten.) Aber neben seiner Kritik liefert Karl
Kautsky auch Bausteine einer eigenen Staats- und Gesell¬
schaftstheorie, wenngleich deren Fundierung einem breiter
angelegten Werk vorbehalten bleiben muß.

Zu Bebels zehnjährigem Todestag hat der Verlag für
Sozialwissenschaft. Berlin, die zweite Auflage der längere
Zeit vergriffen gewesenen Lebensskizze Bebels aus der
Feder Hermann W e n d e 1 s herausgegeben. Karl Kautsky
urteilt über diese Schrift: „Die »flüchtige Skizze«, die uns
Wendel gibt, ist nicht nur in warmen Tönen gehalten, sie
ist auch äußerst plastisch und in allen Grundzügen richtig.
Nicht allein Bebel ist gut erfaßt, auch die Situationen, in
denen er wirkte, die Menschen, mit denen er wirkte, die
Menschen, mit denen er freundlich oder feindlich zu tun
hatte, sind richtig charakterisiert."

Eine interessante Frage rollt die' Schrift des Chefredak¬
teurs der Berliner „Vossischen Zeitung", Georg Bern¬
hard, auf: Wirtschaftsparlamente Rikola-Verlag, Wien
1923, 141 Seiten). Es ist eigentlich eine Arbeit über den
„Vorläufigen Reichswirtschaftsrat" Deutschlands, also einer
Einrichtung, deren Gebrechen die deutsche Arbeiterschaft
immer deutlicher zu spüren bekommt. Auch Georg Bern¬
hard begnügt sich nicht damit, die Geschichte des Reichs¬
wirtschaftsrates zu schreiben und eine eingehende Schilde¬
rung seiner Zusammensetzung, der Handhabung seiner Ge¬
schäfte und seiner bisherigen Praxis zu geben, sondern auch
Bernhard gibt seiner Unzufriedenheit über die mannigfaltigen
Schönheitsfehler dieser Korporation lebhaften Ausdruck.
Doch findet er die Fehler gerade dort, wo wir sie am
wenigsten suchen. Er will eine Reform in dem Sinne, daß
er die Macht dieser deutlich ins reaktionäre Fahrwasser
abschwimmenden Institution noch durch politische Befug¬
nisse vermehren, ja sie dem deutschen Reichstag als poli¬

tisch gleichberechtigt an die Seite stellen will, während wir
persönlich eher für einen Abbau des so schlecht bewährten
Reichswirtschaftsrates stimmen würden. Im übrigen wird
man aus Bernhards Schrift manches Nützliche lernen
können.

Als Anhang X der „Internationalen Gewerkschaftsbewe¬
gung" veröffentlicht der Internationale Gewerkschaftsbund
den „Bericht über den Internationalen Gewerkschafts¬
kongreß in Rom vom 20. bis 26. April 1923" (Amsterdam
1923, 118 Seiten). Der Bericht enthält die Zusammensetzung
des Büros und Vorstandes, die Delegiertenliste, Tagesord¬
nung und das Protokoll der elf Sitzungen sowie zwei An¬
hänge mit den Berichten über die Genueser Gewerkschafts¬
konferenz und die auf dem Kongreß beschlossenen Reso¬
lutionen und Manifeste.

Alfred M a n e s, dessen zweibändiges Werk über das
„Versicherungswesen" (Verlag B. G. Teubner, Leipzig) wir
kürzlich besprochen haben („Arbeit und Wirtschaft", Nr. 14.
Spalte 532), hat in der im gleichen Verlag erscheinenden
bestbekannten Sammlung „Aus Natur und Geisteswelt" als
105. Bändchen einen kürzeren Auszug unter dem Titel
„Grundzüge des Versicherungswesens (Privatversicherung)"
zusammengestellt, dessen vierte Auflage nunmehr vorliegt
(Leipzig 1923, 121 Seiten). Auch in der kleineren Darstellung
berücksichtigt Manes alle neuen Versicherungsformen und
definiert auch die komplizierteren Begriffe mit großem Ge¬
schick.

Ein recht amüsantes, feinsinnig geschriebenes Buch ist
das von Robert Drill: „Aus der Philosophenecke" (Frank¬
furter Societäts-Druckerei, Frankfurt am Main 1923, 289
Seiten, Grundzahl 2 80). Drill hat die in dem Buch ver¬
öffentlichten Aufsätze vorwiegend für die „Frankfurter
Zeitung" geschrieben. Er nimmt in geschmackvollen Essays
zu allen Kulturfragen der Zeit oft ganz originelle Stellung.
Unter anderem finden wir auch sehr interessante, wenn
auch nicht ganz von unserer Zustimmung getragene Auf¬
sätze über Marx und Engels. Auch die Abfertigung Oswald
Spenglers darf sich sehen lassen.

Von sonstiger Oswald-Spengler-Literatur lieben wir dies¬
mal die tiefgründige Schrift der Professors Karl Stein¬
acker hervor: Spenglers Untergang des Abendlandes und
die Geschichtswissenschaft (Julius Zwißlers Verlag, Wolfen¬
büttel, 32 Seiten, Grundzahl 075). Weniger gefallen will uns
die etwas überschwengliche Art der angeschlossenen Kritik
des Reisetagebuches Keyserlings.

Ernste Gedanken erweckt die Studie von Arthur Lie¬
be r t: Die geistige Krisis der Gegenwart (Pan-Verlag, Ber¬
lin 1923, 210 Seiten). Sie will die gemeinsame Quelle aller
Gegenwartskrisen auf religiösem, künstlerischem, wissen¬
schaftlichem und politischem Gebiet aufdecken und zu den
Wurzeln der Tragik unserer Zeit vordringen.

Karl Vorländer, den man neben Max Adler mit Recht
den Brückenschläger zwischen der klassischen deutschen
Philosophie (Kant) und dem klassischen Sozialismus (Marx)
nennt, erfreut uns wieder mit einem gehaltvollen Werk:
Die Philosophie unserer Klassiker (Internationale Bibliothek,
Nr. 66, Verlag J. H. W. Dietz, Berlin 1923, 194 Seiten,
Grundzahl 4). Er entwickelt in dem Buche in allgemein
verständlicher Form die philosophische Weltanschauung
Lessings, Herders, Schillers und Goethes.

Ein tiefsinnig philosophisches Vermächtnis hat uns Karl
Liebknecht in seinen „Studien über die Bewegungs¬
gesetze der gesellschaftlichen Entwicklung" hinterlassen
(Kurt - Wolff - Verlag, München, 368 Seiten). Aus der nüch¬
ternen Gedankenarbeit, die sich in schwierigen wissen¬
schaftlichen Abstraktionen bewegt, glüht der unermüdliche
Drang, mit sich selber über das Wesen der gesellschaft¬
lichen Entwicklung ins reine zu kommen, und das verrät
uns auch hier den echten Revolutionär.

Eingelaufene Bücher
Die Münchener Gewerkschaftsbewegung im Jahre 1922.

(25. Jahrgang, Verlag des Gewerkschaftsvereines, Mün¬
chen 1923, 31 Seiten.)

Ferdinand v. Gerhardt: Hauptfragen der theoretischen
Volkswirtschaftslehre. (Verlag der Universitätsbuchhand¬
lung Blazek u. Bergmann, Frankfurt am Main 1923,
63 Seiten.)

Ernst Wilhelm Schmidt: Die Handels- und Zahlungs¬
bilanz Deutschlands vor und nach dem Krieg. (Hanse¬
atische Verlagsanstalt, Hamburg 1923, 12 Seiten, Grund¬
zahl Mk. 0-15 mal Schlüsselzahl.)

P. Purra: Saargebiet und Friedensvertrag. (Hanseatische
Verlagsanstalt, Hamburg 1923, 8 Seiten, Grundzahl Kronen
0'15 mal Schlüsselzahl.)
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NOTIZEN
Ein sozialdemokratischer Gegner der Sozialisierung.

In Nr. 46 des „Österreichischen Volkswirt" beschäftigt
sich S. Kaff mit den „Wirtschaftspolitischen Zwitter¬
bildungen". die Krieg und Nachkriegskonjunktur hervorge¬
rufen haben und es ist ihm sicherlich nur zuzustimmen,
wenn er die Ansicht vertritt, daß zahllose dieser als gemein¬
nützig gedachten Gesellschaften — seien es nun Wirtschafts¬
zentralen, Genossenschaften wie „Stafa" und „Mitella", Spe-
zialschöpfungen wie die Warenverkehrsstellen — unter
falscher Flagge den Weg zum Kapitalismus finden. Was
soll man aber dazu sagen, wenn Kaff plötzlich für diese
Zwittergründungen, mit denen die Genossenschaftsbewegung
sicherlich alle Ursache zu ernster Auseinandersetzung hat,
die „Sozialisierung" verantwortlich macht.

Daß jeder Versuch einer Sozialisierung innerhalb des
Kapitalismus den größten Schwierigkeiten begegnet, wird
niemand so bereitwillig zugeben als die mit dieser Tätig¬
keit Befaßten. Kapitals- und Kreditbeschaffung, Absatz¬
suche, Auffindung der geeigneten Leiter — all das, woran
auch die Privatindustrie in der Krise vielfach scheitert, ist
für gemeinwirtschaftliche Betriebe, die noch nicht über
jahrzehntelange Geschäftsroutine 'verfügen und erbitterten
Widerständen gegenüberstehen, eine doppelte Schwierig¬
keit. Wenn aber Kaff meint, daß die Sozialisierung auch
nur irgendwo durch den „Mangel an Gemeinsinn und au
Fähigkeit zu solidarischem Handeln in den Kreisen der
Lohn- und Gehaltsempfänger" erschüttert worden ist, so

zeigt das nur, daß er keine Ahnung von der beispiellosen
Opferwilligkeit und Hingabe der Arbeiter und Angestellten
in der Gemeinwirtschaft hat, die mit einiger Verwunderung
zur Kenntnis nehmen müssen, daß ein Genosse gedanken¬
los das über sie wiederholt, was der bürgerlichen Presse
seit jeher ein Schlagwort gegen die Gemeinwirtschaft war.
Die Probleme der Sozialisierung liegen heute wahrlich auf
anderem Gebiete — die von Kaff berührten Fragen, wie die
des Überganges höherer Staatsbeamten in die Wirtschaft
sind durchaus nicht die entscheidenden! — und man ver¬
steht schließlich die ständigen Ausfälle Kaffs gegen Soziali¬
sierung und gemeinwirtschaftliche Anstalten, denen er sogar
dort, wo er ihre bisherige Lebensfähigkeit zugeben muß,
die düstere Prophezeiung zufügt: „Übrigens ist auch hier
der Entwicklungsprozeß keineswegs abgeschlossen", erst
wenn man erfährt, was Kaff unter „gemeinwirtschaftlichen
Anstalten" versteht. „Gemeinwirtschaftliche Anstalten, wie
die Alpenländische Torfindustriegesellschaft und andere",
heißt es dort. Dann allerdings! Wenn Unternehmungen, die
in ihrem Leben nie etwas mit Gemeinwirtschaft zu tun ge¬
habt haben, sogar der klaren Rechtsform der gemeinwirt¬
schaftlichen Anstalt zugezählt werden, dann sind derartige
Meinungen freilich erklärlich. Wir möchten dem Genossen
Kaff aber doch raten, sich genau zu informieren, welches
eigentlich die gemeinwirtschaftlichen Anstalten sind, ehe er
dazu beiträgt, die Unklarheit über die Gemeinwirtschaft zu
vergrößern und den Bürgerlichen so leichtfertig erwünschtes
Material in ihrem Kampf gegen die Sozialisierung zu geben.

Käthe Leichter.

MITTEILUNGEN
Zusammensetzling der GewerkschaStskommission. a) Mit¬

glieder: Heinrich Allina, Franz Arthold, Anna
Bo sch ek, Franz Domes, Ferdinand Hanuscli,
Anton H u e b e r, Dr. Ludwig M a i e r, Theodor M e i ß n e r,
Hans M o r a w i t z, Thomas M r k w i c k a, Karl M ii h 1-
b e r g e r, Karl Pick, Richard Seidel, Eduard S t r a a s,
Josef Tomschik, Adolf Weigelt, Karl Weigl, Josef
Wiedenhofer, Julius Zipper und Josef Z i t k o. Er¬
satzmitglieder: Karl Bohrer, Franz Bolognatö,
Adolf E i s 1 e r, Oskar J a n i c k i, CiIii L i p p a und Johann
S m e j k a 1.

b) Kontrolle: Stephan Huppert, Adolf Pech,
Julius Weiß und Josef Wessely; Ersatzmitglie¬
der: Karl Hohenberg und Friedrich Schubert.

Sitzungen der Gewerkschaftskominission. Die vom Kon¬
greß der Gewerkschaften neu gewählte Reichs-
kommission hat in ihrer ersten Sitzung vom 6. Juli
die Konstituierung vollzogen. Als Vorsitzende wurden be¬
stimmt: Hueber, Domes, Hanusch, als Schriftführer Straas
und Svitanics; in den engeren Verwaltungsausschuß wurden
entsendet: Boschek, Domes, Hueber, Hanusch, Huppert,
Meißner, Mrkwicka, Pick, Weigl, Wiedenhofer, Tomschik.
Zu den Sitzungen des Parteivorstandes wurden Hanusch
und Hueber, zu den Kinderfreunden Straas und Svitanics,
in die Zentralstelle für Bildungswesen Hannak, Straas und
Weigl delegiert. — Diese Sitzung beschäftigte sich ferner
mit der Stellung zum Internationalen Arbeiterinnenbund und
der Sommerschule des Internationalen Gewerkschafts¬
bundes in Schönbrunn. Schließlich wurden Mitteilungen über
Handelsbeziehungen mit Rußland zur Kenntnis genommen.

Die z w e i te Sitzung vom 30. August war fast ganz
Organisationsfragen gewidmet. Diesbezüglich werden mit
zwei in Betracht kommenden Gewerkschaften weitere Ver¬
handlungen gepflogen. Ein Schreiben des Wiener Indu¬
striellenverbandes wird erledigt, ein Konflikt der Ange¬
stellten in einem Betrieb der Metallindustrie wird im Ein¬
vernehmen mit den beteiligten Verbänden erledigt.

Außerdem sind seit dem Gewerkschaftskongreß zwei
Vorständekonferenzen und eine Vertrauens¬
männerversammlung abgehalten worden, die sich
ausschließlich mit dem Organisationskonflikt der Wiener
Straßenbahner beschäftigten. F.rstere tagten am 23 und
26. Juli, letztere am 28. Juli. (Über den Verlauf und die Be¬
schlüsse siehe „Arbeiter-Zeitung", Nummern 201, 204, 205,
206.)

Landeskonferenz der Gewerkschaften von Tirol. Die Lan-
desgewerkschaftskömmission von Tirol hatte für den 15. Juli
die ordentliche Jahresversammlung nach Innsbruck ein¬
berufen sie war außerordentlich gut besucht. Von ganz Tirol
waren aus den Gruppen 126 Delegierte erschienen; Genosse
Straas vertrat die Reichsgewerkschaftskommission,
H u b e r die Landesparteivertretung, Genosse Spind¬
ler die Gewerkschaften Vorarlbergs. Der vor kurzem an
Stelle des zurückgetretenen verdienstvollen Genossen E r 11
zum Landessekretär bestimmte Genosse Oelim erstattete
den Rechenschaftsbericht, Genosse H a r 11 den Kassen¬
bericht. Nach diesen Berichten entstand eine lebhafte De¬
batte, an welcher sich sämtliche Redner mit den Ausfüh¬
rungen der Referenten einverstanden erklärten. Fest¬
gehalten soll werden die Anregung des Genossen Ring,
Sekretär des Metallarbeiterverbandes, mit dem Hinweis auf
den Umstand, daß, obwohl laut Gesetz die Errichtung der
Gewerbegerichte bis zum April 1. J. vorgesehen war, diese
bis heute aber von den Gegnern vereitelt wurde. Genosse
Ring brachte hiezu eine Resolution ein, welche die Er¬
richtung eines Gewerbegerichtes in Tirol fordert. Sie wurde
angenommen.

Nun folgten die Referate der Sekretärin der Kommission
fiir Sozialisierung und Gemeinwirtschaft, Genossin Doktor
Käthe Pick über gemeinwirtschaftliche Unternehmungen und
des Genossen Straas über gewerkschaftliche Aufgaben. In
der Diskussion über die Ausführungen des Genossen Straas
ergriff Genosse Nationalrat Scheibein das Wort und schil¬
derte die Haltung der jetzigen Regierung und der bürger¬
lichen Parteien zum Angestelltengesetz, zur Altersversiche¬
rung sowie zu unserer ganzen sozialpolitischen Gesetzgebung.
Nachdem noch mehrere Redner zum Referat Straas ge¬
sprochen hatten, reflektierte dieser auf verschiedene be¬
rechtigte Wünsche der Delegierten und erwiderte einem
Kommunisten, daß nur durch Aufklärungsarbeit und nicht
durch Geschimpfe und gewissenlose Hetze die Einheitsfront
der Arbeiterschaft hergestellt werden könne. Ein ange¬
nommener Antrag verlangt weiteren Ausbau der Gewerk¬
schaften und deren moralische Stärkung als dringendes Er¬
fordernis, ferner eine umfassende Aufklärungsarbeit. So¬
dann folgte die Wahl der Kommission. Genosse Hütten¬
berg e r ist wieder Vorsitzender, Hartl Kassier. In der Be¬
setzung der übrigen Mandate trat wenig Änderung ein.
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