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STELLT EUREN MANN!
Von Viktor Stein

Nicht träumen, jetzt gilt es mitzuwirken mit aller
Begeisterung, mit all dem Eifer und der Ausdauer, die
seit je den Gewerkschafter auszeichnen; jetzt gilt es,
unsere ganze agitatorische und organisatorische Er¬
fahrung, all unsere Liebe zur proletarischen Be¬
wegung in den Dienst der Organisierung eines der
schwierigsten und lehrreichsten Wahlkämpfe des
österreichischen Proletariats, in den Dienst der Orga¬
nisierung des Wahlsieges zu stellen. Noch nie war
restlose Hingabe aller Gewerkschafter so sehr das
höchste Gebot der Selbsterhaltung wie jetzt. Darum
kann es jetzt keinen Platz geben für Erwägungen, ob
wir als Gewerkschafter nicht den Rahmen unseres
geschichtlich gewordenen und von uns wohl ge¬
hüteten und gepflegten Aufgabenkreises über¬
schreiten. Wir müssen, also können wir, und was wir
können, müssen wir wollen.

Denn dieser Wahlkampf, der am 21. Oktober
hoffentlich mit einem gewaltigen Erfolg der Sozial¬
demokratie enden wird (und dazu beigetragen zu
haben, muß den Ehrgeiz jedes Gewerkschafters bil¬
den), ist kein Ringen um Mandate, kein Kräftemessen,
um eine bestimmte Zusammensetzung der dritten ge¬
setzgebenden Körperschaft unserer Republik zu er¬
reichen. Es geht um mehr, um weit Größeres. Man
muß sich diesen Wahlkampf, der in Tagen furcht¬
barster Qualen für die Deutsche Republik, in den
Tagen der Erschütterung des Völkerbundes, der ent¬
schiedenen Kampfansage der englischen Arbeiter¬
partei gegen den Versaillismus abspielt, in das große
Werden der neuen europäischen Ordnung hinein¬
stellen, man muß sich das komische Getue unserer
bürgerlichen Parteien — wie lange wird man noch
dies Wort in der Mehrzahl anzuwenden haben? —
die äußere Aufmachung des Wahlkampfes hinzu¬
denken, um richtig zu erkennen, daß dieser Wahl¬
kampf tatsächlich nur eine Episode in dem gewaltigen
historischen Ringen zwischen der zu neuer Kraft er¬
starkten Welt von gestern und dem Lager der Arbeit,
der Zukunft ist. Wer könnte, ja wer wollte es ver¬
antworten, in dieser Situation nachzudenken, ob die
Gewerkschaften an dem Kampfe teilnehmen sollen
oder dürfen oder nicht? Alles zeigt uns, daß wir nicht
anders können, als treu und entschlossen an der Seite
der Sozialdemokratie den Kampf zu führen. Damit
wird die österreichische Gewerkschaftsbewegung nur
im Sinne der eigenen Tradition, damit wird sie aber
auch im Einklang mit der allgemeinen Politisierung
der Gewerkschaftsbewegung handeln.

Aber was sollten uns derartige Bedenken über¬
haupt? Der Chef der Mehrheit und der Regierung hat
feierlich den unermüdlichen „Kampf dem Klassen¬
kampf" angekündigt. Mit großem Verständnis für
dieses höchst törichte, weil aussichtslose Beginnen
hat er die Schaffung der antimarxistischen Einheits¬
front anzustreben begonnen, denn mit ihr hoffte er die
Reste der marxistisch-revolutionären Gesetzgebung
beseitigen zu können. Und diese Beseitigung wurde
ihm als Auftrag mit auf den Lebensweg gegeben. Von
den verschiedensten Auftraggebern, die den armen
Dr. Seipel schieben und drängen, während er sich als
Führer feiern läßt. Völkerbund, die Hausbesitzer, der
Bankenverband und der Hauptverband der Indu¬
strie: das sind der Herren viele und keiner von ihnen
kann als besonders rücksichtsvoll in der Betreibung
seiner Wünsche bezeichnet werden. Aber Herr Seipel
hat die Aufgabe willig und wissentlich übernommen;
er glaubt der Welt beweisen zu können, daß es ge¬
nügt, die antimarxistische Einheitsfront herzustellen,
und die ganze gesellschaftliche und wirtschaftliche
Entwicklung seit 1914 wird rückgängig gemacht
werden. Im Klassenkampf glaubt er den Ursprung
unseres Elends zu erblicken; deshalb will er ihn be¬
kämpfen. Und dient dem Gedanken auf sehr ver¬
worrene Art. Die antimarxistische Einheitsfront ist
doch nur das Eingeständnis, daß die Antimarxisten
gemeinsame Interessen haben, die verschieden sind
von denen der Proletarier und nur im Kampfe gegen
diese verfochten und geschützt werden können. So
ist die antimarxistische Einheitsfront die Bestätigung
des Bestandes und Berechtigung des Klassenkampfes,
ist das Bekenntnis des Bürgertums zum Klassen¬
kampf, wenn auch in der dem Bürgertum genehmen
heuchlerischen Art. Sonst führen sie ihn gegen die
Arbeiterschaft, ohne ihn auch nur mit einer Silbe zu
nennen. Jetzt sind sie etwas aus der Rolle gefallen,
aber die Arbeiterschaft ist belehrt.

Antimarxismus ist heute das Losungswort aller Ab¬
arten der Reaktion: vom Hakenkreuzlertum und
Faschistentum bis zur „bürgerlichen Demokratie";
Antimarxismus, das ist der großangelegte Versuch
einer Generaloffensive gegen alles, was wir als Er¬
rungenschaft unseres siegreichen Klassenvorstoßes
zu buchen gewohnt sind. Daher ist der Aufruf zur
Schaffung der antimarxistischen Einheitsfront auch
für die Gewerkschaftsbewegung notwendigerweise
ein Mobilisierungssignal, auf das genau geachtet
werden muß. Auch die Gewerkschaften sind an der
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Verteidigung so mancher Machtposition interessiert.
Und wenn die sagenhafte Einheitsfront zuletzt an der
allzu geringen Zahl der zur Verteilung zur Verfügung
stehenden Mandate in Brüche ging, so müssen wir
doch aus ihrer Vorbereitung ersehen, daß sich die
kapitalistischen Parteien stark genug fühlen, zum
offenen Angriff überzugehen. Darauf gibt es für uns
nur eine Antwort: höchste Bereitschaft und vor¬
behaltlose Teilnahme am Abwehrkampf, als der sich
der Wahlkampf immer klarer erweist.

Man beachte beispielsweise nur die Resolution,
welche von dem sogenannten Ständekongreß, der
Generalprobe auf die Einheitsfront, beschlossen
wurde. Die Herren „stellen mit allem Nachdruck fest"
— bei den ungeheuren Zuwendungen an den Walil-
fonds der Einheitspartei Piffl-Chajes darf man es sich
erlauben, „festzustellen" —, daß Experimente sozial¬
politischer, finanzieller und rechtlicher Art, wie sie im
Laufe der letzten Jahre zu schwerem Schaden der
heimischen Wirtschaft leider vielfältig unternommen
wurden, nunmehr ein Ende finden müssen." Dabei
können sie mit berechtigter Freude weiter feststellen,
daß sie „sich hiebei in Übereinstimmung mit einer
auch in der Öffentlichkeit immer klarer, ausreifenden
Einsicht" wissen; wie wäre auch ein solcher Ton
und eine solche Genugtuung denkbar, wenn die bür¬
gerliche Mehrheit nicht schon jetzt, bei der Altersver¬
sicherung „sozialpolitischen Experimenten" ein Ende
gesetzt hätte. Die Herren irren. Die Forderung nach
Schaffung der Altersversicherung ist jetzt, gerade
wegen der Bedrohung der alten Arbeiter mit dauern¬
der Arbeitslosigkeit, zu einer eminenten Gewerk¬
schaftsforderung geworden. Der Wahlkampf geht
auch um die Altersversicherung; Grund genug für den
Gewerkschafter, seine Pflicht als Agitator für die
Partei, als Kämpfer und als Wähler im Rahmen der
Sozialdemokratie zu erfüllen.

Experimente rechtlicher Art nennen die Herren,
was Herr Seipel als Reste der marxistischen Gesetz¬
gebung bezeichnet hat. „Sie lehnen jeden Versuch zur
Entrechtung des Unternehmers bedingungslos ab,
jede Beeinträchtigung der aus seiner wirtschaftlichen
Aufgabe erwachsenden Selbstbestimmung" — merkst
du, Gewerkschafter, wie man da den Kampf gegen
das Betriebsrätegesetz, wie man da den Kampf
gegen die Organisation „begründet" und vorbereitet?
Merkst du, Genossenschafter, in welch überheblichem
Tone das Ausbeutertum heute mit der Regierung
spricht, da es Anordnungen trifft, wie man nicht den
Klassenkampf — das halten sie selbst für unmöglich
und überflüssig — sondern die Instrumente des prole¬
tarischen Klassenkampfes bekämpfen soll. Für die
Klarheit der Sprache haben wir ihnen dankbar zu
sein, denn nun sieht der letzte Prolet, daß seine

neuerliche Versklavung das Ziel der Bestrebungen der
bürgerlichen Einheitsfront ist. Aber die „Demagogie
der Straße", welche diese „keineswegs dem wirk¬
lichen Wohl und Heil der Angestellten und Arbeiter"
dienenden Gesetze nach der Meinung der Ständefest¬
redner erpreßt hat, wird sich durch die einseitige
Kritik der Herren nicht bestimmen lassen, weniger
wachsam zu sein, den Unterwühlungsversuchen nicht
entgegenzutreten; solange nicht Arbeiter und Ange¬
stellte selbst feststellen, daß andere Gesetze ihrem
Wohle dienen, wird gerade die Gewerkschaftsbewe¬
gung sorgsam auf die Erhaltung und Sicherung der
Experimente achten und wird die erste beste Gelegen¬
heit wahrnehmen, um diese gegnerischen Experimente
gründlich zu durchkreuzen. Der Wahltag ist diese Ge¬
legenheit. Die Gewerkschaften werden ihre Pflicht
sich selbst und und ihren Errungenschaften gegenüber
erfüllen.

Aber nicht bloß aus diesen Gründen. Wir sind
Sozialisten. Mit Stolz werden wir am Wahltag unsere
sozialistische Uberzeugung bekunden, weil in dieser
Bekundung noch viel mehr gelegen sein wird als eine
bloß augenblickliche politische Manifestation. Die Ab¬
gabe eines sozialistischen Stimmzettels wird der
übrigen proletarischen Welt ein Leuchtsignal sein, daß
sich in der europäischen Kolonie des internationalen
Kapitalismus, daß sich hier gegen die Herabwürdigung
zu Bettlern und Sklaven alle noch ehrbewußten
Menschen aufbäumen, daß sie die übrigen Länder
aufmerksam mächen wollen, daß das Österreichisieren,
mit dem der brüchige Völkerbund nun auch schon
andere Länder bedroht, eine unerträgliche Zumutung
ist. Die Abgabe eines sozialdemokratischen Stimm¬
zettels bedeutet Protest gegen das kapitalistische
Friedensdiktat und alle seine Folgeerscheinungen, be¬
deutet, daß wir auch jetzt noch, und gerade jetzt, an
dem Anschlußgedanken mit aller Liebe und Uber¬
zeugung festhalten, bedeutet, daß wir eben wegen
unseres Protestes gegen Genf und kraft unserer
Leiden, daß wir wegen unserer Entschlossenheit,
selbst mitzuwirken mit allen unseren Kräften, das
Recht, die proletarische Internationale zum Kampfe
gegen den Vorortefrieden und seinen Europa be¬
drohenden Geist aufzurufen, geltend machen.

Und aus all diesen Gründen wird jeder Gewerk¬
schafter gern und mit aller Hingabe Sachwalter des
österreichischen und internationalen Proletariats, Ver¬
fechter des wirklichen österreichischen Interesses
sein und werbend, aufrüttelnd, aufklärend daran mit¬
arbeiten, daß der antimarxistischen Kampflosung mit
Erfolg entgegengestellt werde der alte Sieges- und
Freudenruf: Es lebe die siegreiche, revolutionäre
Sozialdemokratie! So gehen wir Gewerkschafter in
den Wahlkampf! So wollen wir ihn am 21. Oktober
abschließen.

MIETERSCHUTZ UND BAUGEWERBE
Von Benedikt Kautsky

Der Kampf um den Mieterschutz bildet den Mittelpunkt
des ohnedies erbittert geführten Wahlkampfes. Auf der
einen Seite stehen die Christlichsozialen, die von den
Bauern und Hausherren gezwungen worden sind, schon vor
den Wahlen in der Frage des Mieterschutzes Farbe zu
bekennen und seinen Abbau und die Wiederherstellung
der alten Hausherrenfreiheit als ihre Parole ausgegeben
haben, auf der andeien Seite die sozialdemokratische Ar¬
beiterschaft, die in der sozialdemokratischen Verwaltung
der Gemeinde Wien ihre Führerin und in den organisierten
Siedlern ihre Kerntruppe hat.

Eines der beliebtesten Argumente der Christlichsozialen
ist, daß der Mieterschutz die Bautätigkeit hemme und daß
infolgedessen die gegenwärtige Arbeitslosigkeit im Bau¬
gewerbe und den entsprechenden Teilen der Metall-, Holz-
und andern Industrien eine Folge des Mieterschutzes sei.

Wir wollen im folgenden versuchen, die Stichhaltigkeit
dieses Arguments ein wenig unter die Lupe zu nehmen.

Betrachten wir zunächst die Baukosten! Die Herstellungs¬
kosten einer Kleinwohnung betragen heute durchschnittlich
80 bis 90 Millionen Kronen. Wie hoch würde sich der Miet¬
zins für eine solche Wohnung stellen? In erster Linie sind
hier die Zinsen zu berücksichtigen. Häuser wurden schon
vor dem Krieg fast nie mit eigenem Kapital, sondern in der
überwiegenden Mehrzahl der Fälle mit ausgeliehenem Geld
gebaut. Der Zinsfuß für diese Kapitalien, die durch Hypo¬
theken auf die Häuser sichergestellt wurden, war vor dem
Krieg sehr niedrig und betrug im Durchschnitt der Fälle
etwa 3 bis 4 Prozent. Heute ist infolge der durch den
Krieg hervorgerufenen Kapitalsarmut und der ins Ungeheure
gewachsenen Börsenspekulation, die einen großen Teil des
zur Verfügung stehenden Kapitals produktiven Zwecken
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entzieht, der Zinsfuß auf etwa das Zehnfache gestiegen.
Es ist heute unmöglich, Hypothekarkredite unter 30 bis
40 Prozent zu erhalten. Das bedeutet, daß für eine Woh¬
nung, die mit 80 bis 90 Millionen Kosten gebaut wird und
aus Zimmer, Küche und Kabinett besteht, allein ein Betrag
von mindestens 24 Millionen Kronen jährlich an Hypothekar¬
zinsen zu zahlen wäre. Dazu kommen noch die Instand-
haltungs- und die sogenannten Betriebskosten und schließ¬
lich auch der Profit des Hausherrn, um den der eigentliche
Kampf geht, denn es. ist nicht anzunehmen, daß die Haus¬
herren den Kampf gegen das Mietersdhutzgesetz deshalb
führen, um den Banken hohe Hypothekarzinsen zu ver¬
schaffen. Rechnen wir den Hausherrnprofit sehr niedrig
mit 5 Prozent — diese Annahme ist zweifellos viel zu
gering bemessen, weil in einer Zeit, wo man an der Börse
mühelos 30 bis 40 Prozent im Jahr für sein Geld bekommt,
niemand sich mit 5 Prozent begnügen wird — so kommen
wir zu weiteren 4 bis 5 Millionen Kronen im Jahr. Rechnen
wir alle diese Posten zusammen, so sehen wir,' daß die
Aufhebung des Mieterschutzes Wohnungszinse von etwa
30 Millionen Kronen im Jahr oder 2lA Millionen im Monat
zur Folge haben würde. Selbst wenn der Zinsfuß herunter¬
gehen sollte, so wird er auf Jahre hinaus noch immer das
Vielfache des Friedenszinsfußes betragen, so daß eine
wesentliche Herabminderung der von uns errechneten
Kosten nicht anzunehmen ist.

Wir sehen also, daß die Steigerung des Zinses weit über
das Maß der Geldentwertung hinausgehen wird. Dabei ist
aber noc'h ein Umstand gar nicht berücksichtigt. Die Bau¬
kosten, die heute schon über die Goldparität gestiegen
sind, werden natürlich in dem Augenblick noch höher
werden, in dem der Mieterschutz eine Erhöhung der Löhne
hervorrufen sollte. Die Löhne der österreichischen Arbeiter
stehen heute im Durchschnitt vielleicht auf 70 bis 80 Prozent
ihrer Friedenskaufkraft; an einer anderen Stelle dieses
Heftes weisen wir zahlenmäßig nach, um wieviel niedriger
der Reallohn des österreichischen Arbeiters steht als der
seiner westeuropäischen Kollegen. Durch diese Tatsache
ist es möglich, daß auch die Preise namentlich der Güter,
m denen viel Arbeit enthalten ist, relativ niedrig stehen.
Steigt nun der Geldlohn, so werden auch die Preise steigen.
Da das Baugewerbe zu den Industrien zählt, bei denen der
Lohn eine überwiegende Rolle in den Produktionskosten
spielt, so werden die Baukosten durch eine Löhnerhöhung
besonders stark gesteigert werden.

Wir haben also auf alle Fälle selbst bei niedrigerem als
dem heute geltenden Zinsfuß bei der Aufhebung des Mieter¬
schutzes mit einer wesentlichen Steigerung der Mietzinse
über die Goldparität hinaus zu rechnen. Man kann gegen
diese Berechnung auch nicht einwenden, daß dies nur für
die neuen Wohnungen, nicht auch für die heute schon be¬
stehenden gelten würde. Der Preis einer Ware richtet sich
im allgemeinen nach den Gestehungskosten der teuerster.
Ware, die zur Bedarfsdeckung noc'h notwendig ist. Da
wohl auch die Christlichsozialen im. allgemeinen — auf
einige Ausnahmen werden wir noch zu sprechen kommen
— die Existenz einer Wohnungsnot nicht leugnen werden,
so wären eben neue Wohnungen zur Deckung des Woh¬
nungsbedarfes notwendig und ihre Kosten würden den
Preis, den der Arbeiter für das Wohnen zu zahlen hat,
bestimmen.

Es entsteht nun die Frage, welche Folge diese Mietzins¬
steigerung für die Volkswirtschaft hätte. Für die Arbeiter¬
schaft bestehen zwei Möglichkeiten. Entweder gelingt es
ihr, die Steigerung der Lebenskosten, die durch den höheren
Mietzins hervorgerufen wird, durch eine Lohnerhöhung
ganz oder wenigstens zum überwiegenden Teil auszu¬
gleichen, oder sie besitzt nicht die Kraft, eine solche Lohn¬
erhöhung durchzusetzen. Die Folgen der zweiten Even¬
tualität brauchen nicht weiter erörtert zu werden. Der
Mietzins hat im Frieden etwa 20 Prozent des Lohnes ver¬
schlungen; heute macht er nur etwa 1 Prozent aus. Ge¬
lingt es den Arbeitern nicht, die zu erwartende Mietzins¬
erhöhung im Lohn auszugleichen, so bedeutet das, daß er
20 Prozent seines Reallohns einbüßen müßte, wenn der
Zins nur auf Friedensparität steigt. Wir haben aber ge¬
sehen, daß er weit darüber hinaus steigen müßte, so daß
sein Anteil am Gesamtaufwand auf mindestens 25 bis
30 Prozent steigen würde; um so viel würde der Reallohn
des Arbeiters sinken, er würde also eine Lebenshaltung
erreichen, die etwa die Hälfte des Friedensniveaus aus¬
macht. Wie unerträglich eine solche Entwicklung wirken
müßte, bedarf keiner eingehenden Schilderung.

Erwägen wir deshalb die andere Möglichkeit. Das würde
bedeuten, daß der Arbeiter, ohne daß sein Lohn an Kauf¬

kraft gewinnen würde, einen um 25 bis 30 Prozent höheren
Geldlohn empfinge. Die Industrie müßte also mit wesent¬
lich höheren Löhnen rechnen und ihre ohnedies schon
schwer bedrohte Konkurrenzfähigkeit würde dadurch eine
weitere Herabminderung erfahren. Dabei ist mit diesen
25 bis 30 Prozent die Belastung der Industrie natürlich
keineswegs erschöpft, da eine Reihe von sozialen Auf¬
wendungen, wie Fürsorgeabgabe, Krankerikassenbeitrag
usw. mit der Lohnhöhe automatisch steigen. Eine Belastung
der Industrie mit Geldlöhnen, die um ein Drittel höher sind
als die heutigen, wäre in diesem Falle unvermeidlich. Es
ist keine Frage, daß unter diesen Umständen die Arbeits¬
losigkeit und die Betriebsstillegungen einen ungeheuren Um¬
fang annehmen müßten — ein Zustand, der weder für die
Unternehmer noch für die Arbeiter wünschenswert sein
kann.

Es zeugt daher für die geradezu unverständliche Kurz-
sichtigkeit des österreichischen Unternehmertums, wenn
es trotz dieser Bedenken, lediglich aus Klasseninstinkt und
Arbeiterhaß, für die Aufhebung des Mieterschutzes eintritt.
Allerdings regt sich schon eine starke Gegenströmung in
ihrem Lager, besonders bei den Kleingewerbetreibenden,
für die außer den Löhnen auch die Mietzinse für Arbeits¬
stätten und Geschäftslokale eine große Rolle spielen. Daß
in gewissen bäuerlichen Kreisen sich heute schon eine Miß¬
stimmung bemerkbar macht, sei nur nebenbei bemerkt;
dies ist begreiflich, wenn man bedenkt, daß der Hypo¬
thekenmarkt, der heute, wie schon bemerkt, reichlich eng
ist, durch das Aufleben des städtischen Hypothekenge¬
schäftes für die Bauernschaft natürlich völlig unzugänglich
gemacht würde.

Von welcher Seite man also auch das Problem betrach¬
tet, so erkennt man, daß Not und Elend und schwere wirt¬
schaftliche Schädigungen die Folge der Aufhebung des
Mieterschutzes sein müßten. Die gesamte Volkswirtschaft
würde gezwungen werden, einen großen Teil der Mittel,
die heute produktiv verwendet werden, den Hausbesitzern
in den Rachen zu werfen. Das würde bedeuten, daß die
österreichische Wirtschaft, die ohnedies arm' genug ist.
sich den Luxus leistete, eine Schicht von unproduktiven
Mitgliedern der Gesellschaft auf Kosten der Gesamtheit zu
ernähren. Sie würde ihre Armut in einem solchen Maße
verschärfen, daß der größte soziale Fortschritt, den die
Arbeiterschaft seit dem Krieg errungen hat, die Besserung
der Wohnverhältnisse, wieder verlorenginge.

Es ist nämlich, so merkwürdig es klingt, tatsächlich
richtig, daß die Wohnungsnot zu einem großen Teil die
Folge der Verbesserung der Wohnungsverhältnisse ist.
Im Jahre 1910 entfielen auf eine Wohnpartei 4-23 Be¬
wohner, im Jahre 1920 3'61 und im Jahre 1923 3'49. Das
bedeutet, daß die einzelnen Wohnungen bei weitem nicht
mehr so dicht bevölkert sind wie im Frieden und daß
der Wohnungsskandal, der im Frieden in Wien sprich¬
wörtlich war, heute zum großen Teil beseitigt ist. Nähere
Daten darüber enthalten die in der Wiener Volksbuchhand¬
lung erschienenen Schriften von Albrecht Oberwinkle r
„Die Hausherrenverschwörung gegen die Mieter", Alois
Huber „Weg mit dem Mieterschutz!" und Robert D a n n e-
b e r g „Kampf gegen die Wohnungsnot".

Und hier berühren wir den eigentlichen Kernpunkt
des ganzen Problems. Während die sozialdemo¬
kratische Gemeindeverwaltung das Wohnungsproblem da¬
durch zu lösen sucht, daß sie durch großzügige Wohnbauten
den Wohnungsmarkt erweitern und die Wohnkultur heben
will, ist es das Streben der Hausherrenvereinigungen, die
Wiener Bevölkerung wieder enger zusammenzupferchen,
damit sie aus den Löchern, die sie Wohnungen nennen,
möglichst hohe Zinse herausschinden können. Ein Flugblatt
des Zentralverbandes der Hausherrenvereine vom 4. Mai
1923 (zitiert bei Oberwinkler S. 14) erklärt offen: „Wir
haben in Wien keine Wohnungsnot Berechnungen er¬
geben, daß Wien einen Überfluß von 90.000 Wohnungen
haben sollte." Das also ist des Pudels Kern. Was kümmert
die Hausherren — ob Jud', ob Christ, ist in dem Fall einer¬
lei — das Wohl und Wehe der Volkswirtschaft, was geht
sie das Schicksal der Arbeiterschaft oder das Baugewerbe
an! Das was sie wollen, ist nicht Vermehrung der Woh¬
nungen, ist nicht Hebung der Wohnkultur, sondern ist nur
die Herstellung ihres alten Ideals: hohe Zinse, schlechte
Wohnungen und völlige Entrechtung des Mieters.

Wenn man also die ganze Frage gründlich durchdenkt,
so muß man zugeben, daß die Aufhebung des Mieterschutzes
in keiner Beziehung ein Vorteil, in vielen Punkten jedoch
ein schwerer Schaden wäre. Insbesondere glauben wir ein-
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wandfrei nachgewiesen zu haben, daß das Baugewerbe
keinerlei Förderung von der Aufhebung des Mieterschutzes
zu erwarten hat, weil die Arbeiterschaft durch Lohndruck
oder Arbeitslosigkeit so geschwächt würde, daß sie die
höheren Zinse unmöglich zahlen könnte und daß daher
Neubauten für Private unrentabel bleiben müßten. Darüber

hinaus aber würde die Volkswirtschaft zugunsten einer
dünnen Schicht schwer geschädigt werden. Der Kampf um
den Mieterschutz ist daher nicht nur ein Kampf um das
Wohl und Wehe der Arbeiterschaft, spndern auch e i n
Kampf um die wirtschaftliche Zukunft
Österreichs.

STREIFZÜGE DURCH DIE WELTWIRTSCHAFT
(Abgeschlossen am 19. September 1923)

Von Otto Leichter
Was im heurigen Frühjahr noch den meisten unklar sein

mochte, woran im Sommer sehr viele noch nicht glauben
wollten, das setzt sicii nun mit unerbittlicher Schärfe und
Konsequenz durch: Die fortschreitende Sowjetisierung der
Mark, der hoffnungslose Zusammenbruch der deutschen
Wirtschaft, die viel schwerere und nachhaltigere Nieder¬
lage Deutschlands im Ruhrkrieg als im Weltkriege reißt
nicht mehr die Weltwirtschaft mit in den Strudel des
wirtschaftlichen Abgrundes hinein. Keine Hand rührt sich, um
Deutschland zu helfen, es ist trotz aller redlichen Be¬
mühungen der jetzigen Regierung noch kein gerader
politischer Weg zu sehen, durch dessen Beschreitung die
Not Deutschlands gebannt werden könnte. Darin liegt für
uns Marxisten nur das deutliche Zeichen, daß keine zwin¬
genden wirtschaftlichen Gründe vorhanden sind, die die
anderen Staaten nötigen würden einzugreifen und den
Ruhrwirrnissen ein Ende zu bereiten. Hat es wieder .ein¬
mal eines deutlichen Beweises bedurft, wie ialsch jede
Katastrophenpolitik ist, so geben die letzten Monate der
Weltgeschichte ein nur allzu deutliches Beispiel. All die,
die damit rechneten, die Westmächte könnten einer
Sowjetisierung der Mark nicht ruhig zusehen, und die den
Marksturz zunächst mit einer gewissen Schadenfreude
sahen, haben falsch gerechnet. Diese Anschauung der ge¬
samten weltwirtschaftlichen Situation, die sich bereits aus
unseren letzten Streifzügen (vergleiche besonders „Arbeit
und Wirtschaft" Nr. 16) ergab, wird in großen Zügen auch
durch die Situation um Mitte September bestätigt.

Die amerikanische Konjunktur hält im wesent¬
lichen an. Es machen sich zwar in der letzten Zeit gewisse
Rückschläge auf einigen Gebieten geltend, besonders die
Getreidepreise sind zurückgegangen, weil Europa nicht
genügend kaufkräftig ist, im ganzen rechnet man aber mit
Bestimmtheit, daß im Herbst die Konjunktur wieder voll¬
ständig aufblühen wird. Wie glänzend die amerikanische
Wirtschaft — was bereits öfter ausgeführt wurde — in
der ersten Jahreshälfte 1923 abgeschnitten hat, zeigt die
Tatsache des ungeheuren Frachtenverkehrs. Es wurden
225.425,000.000 Tonnenmeilen zurückgelegt, um 7 Prozent
mehr als im Jahre 1920, wo ein Verkehrsrekord auf¬
gestellt wurde. Vergleicht man die Produktionsziffern der
verschiedensten Wirtschaftszweige mit der Friedenspro-
duktion im Jahre 1913, so sieht man, daß die gegenwärtige
Produktion um 20, ja sogar bis zu 40 Prozent größer ist.
Das bestätigt nur, daß der Weltkrieg eine Ausdehnung des
Produktionsapparates wahrscheinlich in den allermeisten
Ländern, zweifellos die größte Ausdehnung jedoch in den
Vereinigten Staaten gebracht hat. Das erklärt, warum
Amerika — nicht wegen der Ideologien Wilsons, nicht
wegen des Phantoms der 14 Punkte, sondern zur Beschäf¬
tigung seines größeren Produktionsapparates — in den
Weltkrieg eingetreten ist, das erklärt aber auch die Wirt¬
schaftskrise nach dem Krieg. In den Vereinigten Staaten
wird weiter Gold aus der ganzen Welt aufgestapelt; ob¬
wohl man am Anfang dieses Jahres glaubte, es würde nun¬
mehr ein Abfluß des Goldes aus Amerika beginnen, hat auch
in' diesem Jahr eine Zunahme um 145 Millionen Dollar
statgefunden. Im einzelnen beträgt die Goldeinfuhr (in
tausenden Dollars gerechnet) in den einzelnen Monaten:

Jänner 3,933.475
Februar 3,937.561
März 3,960.955
April 3,969.393
Mai 3,981.870
Juni 4,023.250
Juli 4,049.150
August 4,078.568

Das ausgepumpte Deutschland allein sandte im Juli
30 Millionen Goldmark, Anfang August folgten weitere

20 Millionen. Vergleicht mau mit dieser Aufstellung die
folgende, dem Bericht der Transvaal Chamber of Mines
entstammende über die Goldproduktion der Welt seit 1914,

lahr Wert in Mlll. £
1914 .... 92.791
1915 .... 97.218
1916 .... 93.324
1917 .... 86.183
1918 .... 78.272
1919 .... 75.034
1920 .... 69.740
1921 .... 66.000
1922 .... 63.000

so ergibt sich, daß die Goldproduktion der Welt um unge¬
fähr 30 Prozent abgenommen, daß aber gleichzeitig eine
Ansammlung des in der Welt nun weniger vorhandenen
Goldes an einer Stelle stattgefunden hat. So erklärt sich
der ungeheure Goldmangel in Europa, vor allem in Mittel-
und Osteuropa, aber auch in einigen Weststaaten, so vor
allem in Frankreich und Belgien. Das Abströmen des
Goldes nach Amerika einerseits, die Ver¬
ringerung der Goldproduktion anderseits
macht es einer ganzen Reihe von Staaten
unmöglich, ihren Goldvorrat und damit die
metallische Deckung ihrer Währungen zu
behaupten.

Für die Entwicklung der internationalen Absatzverhält¬
nisse wird das furchtbare Erdbebenunglück, von dem Japan
heimgesucht wurde, von ziemlicher Bedeutung sein. Die
kapitalistische Welt ist ja so wunderbar eingerichtet, daß
die furchtbarsten Elementarunglücke eine Konjunktur¬
steigerung bedeuten, da der Ersatz der vernichteten Güter
notwendig wird. So stehen Unglück und Profit im Kapita¬
lismus in engem Zusammenhang. Die Zerstörung von blühen¬
den Gebieten in Japan wird vielen Menschen Arbeit ver¬
schaffen, und schon bemühen sich die Kapitalisten aller
Länder, unter dem Titel von Wohlfahrtsaktionen und dem
Anschein von Mitleid an diesem neuen Wiederaufbau¬
geschäft zu profitieren. So versteht man auch, warum die
Vereinigten Staaten so rasch hilfsbereit waren und Schiffe
nach Japan sandten. Man könnte ruhig wetten, daß diese
Schiffe mehr Kaufleute als Ärzte und sonst hilfsbereite
Menschen nach Japan transportierten. Die japanische
Handelsbilanz war im ersten Halbjahr 1923 stärker passiv
als vorher, der Einfuhrüberschuß ist gegen 1922 gestiegen.
Das kommt daher, daß gewisse Waren, wie Rohbaumwolle,
Eisen, Wolle und Wollwaren, stärker eingeführt wurden,
während die Ausfuhr zurückging. Besonders in China wur¬
den japanische Waren im letzten Jahr immer stärker
boykottiert; die japanische Einfuhr nach China beträgt im
Juni nur 14 Millionen Jen gegen 27 im gleichen Monat des
Vorjahres, der gesamte Rückgang der Einfuhr im ersten
Halbjahr 1923 beträgt 30 Millionen, wovon also beinahe die
Hälfte auf den letzten Monat entfällt, woraus man sieht,
daß der Boykott immer schärfer wird. Die furchtbare Kata¬
strophe hat nun die japanische Wirtschaft für längere Zeit
vollständig zurückgeworfen, sie wird als Konkurrent zum
größten Teil ausgeschaltet — darin liegt der negative Vor¬
teil für den mitleidvollen Kapitalisten — und das Einfuhr¬
bedürfnis Japans selbstverständlich außerordentlich ge¬
steigert. Die erste Sorge nach dem Erdbeben war die nach
den Versicherungsrisken. Die großen Versicherungen wer¬
den selbstverständlich nicht allein von der Gesellschaft ge¬
tragen, die den Vertrag abschließt, sondern international
rückversichert. Deutsche Versicherungsgesellschaften sind
durch das japanische Erdbeben nicht in Mitleidenschaft ge¬
zogen worden. Der nächste Akt des Mitleids war der Ver¬
kauf von japanischen Staats- und Kommunalanleihen, die
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auch einen sehr starken Kursrückgang aufwiesen, von dem
sie sich allerdings inzwischen wieder ein wenig erholt
haben. Nachdem man so einige Fassung gegenüber dem
Elementarunglück gewonnen hatte, wurde man sich klar, daß
England zum Beispiel nun Eisen, Kunstseide und Elektro-
material, vor allem Kabel, einführen kann. Die englische
Zementindustrie rechnet auf keinen bedeutenden Auf¬
schwung infolge der zu erwartenden Erhöhung der Bau¬
tätigkeit in Japan, da auf diesem Gebiete Amerika kon¬
kurrenzfähiger ist. Man sieht, die Trauer über das Erd-
bebenungliick wird abgelöst von dem Jammer über die er¬
höhte Konkurrenzfähigkeit der anderen.

In China waren die Verhältnisse in den letzten Mo-
maten etwas schlechter. Es wird vor allem sehr vorsichtig
eingekauft, da die Chinesen wieder mit dem Erscheinen
der Deutschen auf dem Markt rechnen.

Nähern wir uns vom fernen Osten Europa, so sehen wir
im nahen O s t e 11, diesem politischen Vulkan, recht leb¬
hafte Tätigkeit. An der russisch-persischen
Grenze merkt man recht lebhafte wirtschaftliche An¬
näherungsversuche der Russen. In Moskau wurde eine
russich-orientalische Handelskammer gegründet, auf Vor¬
schlag Krassins soll eine Handelsexpedition nach Persien
entsendet werden. Das interessanteste Problem im nahen
Osten ist die Türkei. Der Friede zwischen Türken und
Griechen hat erleichternd gewirkt, das Leben wird leb¬
hafter. Die Bodenschätze will man durch Einzelkonzessionen
an ausländische Gesellschaften fördern. Die anatolischen
Eisenbahnen sind wieder in vollem Betrieb und haben ihre
Leistungsfähigkeit erhöht. Zwischen einer englischen
Bankengruppe und der „Bank für orientalische Eisenbahnen"
in Zürich, die bisher die Majorität der anatolischen Bahnen
und der Hafengesellschaft von Haidar-Pascha besaß, wurde
ein neuer Vertrag abgeschlossen. Die englische Gruppe
übernimmt die gesamten Aktien der Bank; diese Verein¬
barung widerspricht allerdings den internationalen Verein¬
barungen, nach denen die englische Gruppe nicht allein
vorgehen kann. Aber Frankreich, das am meisten daran
interessiert wäre, gegen diese Transaktion zu protestieren,
hat keinen Einspruch erhoben. Der französische Imperialis¬
mus sieht es gern, wenn England den Schwerpunkt seines
wirtschaftlichen und politischen Interesses von Zentral¬
europa wegverlegt, und eine solche, momentan für Frank¬
reich wahrscheinlich recht erwünschte Ablenkung ist auch
diese Eisenbahntransaktion. Inzwischen kann Frankreich
seine Wahnsinnspolitik im Ruhrgebiet von England voll¬
kommen ungestört fortsetzen. Hier liegt einer der
Gründe, warum England so ruhig dem Ruhr¬
konflikt zusieht und warum Baldwin seine vom An¬
fang an lendenlahmen Versuche aufgegeben hat, sich in die
europäische Politik hineinzumischen. Es ist allerdings eine
auf beiden Seiten recht kurzsichtige Politik, wenn man,
um selbst ungestört zu sein, den anderen seiner Wege gehen
läßt. Es wird sowohl dem französischen wie dem englischen
Imperialismus in kurzer Zeit sehr leid tun, daß Frankreich
sich in Europa und England sich im nahen Osten festgesetzt
hat. Und dieser Zustand des verschärften Gegensatzes zwi¬
schen diesen beiden Imperialismen wird erkauft sein mit
•der- vollständigen Verwüstung Mitteleuropas. Indes der
Kapitalismus beschreitet seine eigenen Wege in der Ent¬
wicklung zur Verelendung der Welt!

In Ägypten herrscht lebhafte Tätigkeit, besonders
Bautätigkeit, daher erhöhte Einfuhr von Zement, Hölzern,
Kleineisenzeug. In Tripolis hat der heurige Tunfischfang
besonders gute Ergebnisse gezeitigt; die industriellen Unter¬
nehmungen prosperieren. Tripolis ist italienisches „Einfluß-
gebiet"; so wurde erst vor kurzer Zeit wieder ein neues
italienisches Unternehmen — eine große Konservenfabrik —
gegründet.

Die Schweiz, die lange unter ihrer Standardvaluta litt,
hat im ersten Halbjahr 1923 — wie schon ausgeführt wurde
— eine Geldentwertung zu verzeichnen, die zum Beginn
des zweiten Halbjahres zum Stillstand gebracht wurde.
Seither ist der Schweizer Franken stabil. Eine Schweizer
statistische Zeitschrift errechnet nun, daß im August die

Schweiz bereits den Konkurrenzvorsprung Deutschlands
eingeholt hat, da die deutschen Preise inzwischen auf das
Weltmarktniveau hinaufgerückt sind. So werden deutsche
Waren immer mehr verdrängt und zum Beispiel sogar durch
belgische Waren ersetzt. Die belgische Einfuhr in die
Schweiz betrug 1913 nur 1'79 Prozent der Gesamtein¬
fuhr, 1922 3 Prozent und im ersten Quartal 1923 so¬
gar 4-7 Prozent.

Die Tschechoslowakei profitiert an der Ruhr¬
besetzung. Vorher wurden monatlich 600 Waggon Roh¬
eisen ausgeführt; in den ersten Monaten dieses Jahres stieg
diese Summe infolge der Ruhrkrise auf 1400 Waggon und
seit April sind die Monatsziffern: 2360. 3242, 3510, 3000.
Man geht nun auch daran, auf dem Trümmerfeld aufzu¬
räumen, das die Krise in der Bankenwelt zurückgelassen
hat. Die Bohemiabank, die von der Wirtschaftskrise
mitgerissen wurde, soll nun saniert werden. Ein Konsortium
französischer Versicherungsgesellschaften soll 40 Millionen
tschechische Kronen, eine englische unter Führung des
Lord Cairstwith stehende Gruppe von 100 Millionen und
der tschechische Staat selbst auch 100 Millionen für fünf¬
zehn Jahre gegen 5 Prozent Verzinsung geben. Auf diese
Weise soll die Bank saniert werden, und so soll auch die
vom tschechischen Finanzkapital beherrschte Bourgeois¬
republik ihr Scherflein zur Sanierung einer Bank beitragen.

In Rumänien, das seit dem Umsturz unter dem kon¬
stanten Sinken des Lei-leidet, ist es jetzt zu einer gewissen
Stabilisierung des Geldes gekommen, aber rasch machen
sich die bei uns bekannten Folgen der Stabilisierung be¬
merkbar: die Konkurrenzfähigkeit im Ausland geht zurück,
der Getreidehandel stockt, und der Überschuß der alten
Ernte kann schwer verkauft werden. Trotzdem sind in
Rumänien selbst Preissteigerungen zu verzeichnen. Die
heurige Ernte hat durch große Frühlingsstürme Schaden ge¬
litten.

Uber die furchtbaren Verhältnisse in Deutschland
zu sprechen, ausführlich das Elend der deutschen Wirt¬
schaft zu schildern, ist eigentlich überflüssig. Der von Tag
zu Tag fortschreitende Entwertungsprozeß der Mark, die
Unmöglichkeit, infolge der außenpolitischen Verhältnisse
und des Ruhrwiderstandes zu irgendeiner Einschränkung
des Banknotenumlaufes zu gelangen, sind ja hinlänglich be¬
kannt. Es wurde schon in der letzten Rundschau ausgeführt,
daß der passive Widerstand an der Ruhr von zwei Ge¬
sichtspunkten aus vollständig mißlungen ist. Die französische
Wirtschaft hat wohl durch den Ausfall der Ruhrkohle ge¬
litten, aber sie hat in englischer und amerikanischer Kohle
Ersatz gefunden, und der Gedanke der Katastrophen¬
politiker, durch die Wirrnisse in Deutschland das industrielle
Gleichgewicht im Westen wieder zu erschüttern, ist eben¬
falls zuschanden geworden. Und nun zeigt sich noch von
einer dritten Seite die U n h al t b a r k e i t des
Ruhrwiderstandes: solange die deutsche Bank¬
notenpresse den passiven Widerstand finanzieren muß, so¬
lange die Gesamtheit der Ruhrbevölkerung für das Feiern
bezahlt wird, solange die Ruhrunternehmer ungeheure Zu¬
schüsse vom Reich erhalten, so lange ist in Deutschland jede
Finanzpolitik unmöglich, so lange muß die Sowjetisierung
der deutschen Wirtschaft fortschreiten. Der Ruhrkrieg
ist bereits entschieden. Und die Niederlage
Deutschlands in diesem Krieg ist viel schwerer als die im
Weltkrieg, weil der Produktionsapparat Deutschlands durch
den Weltkrieg zwar geschädigt wurde, sich aber trotzdem
in kaum zwei Jahren vollständig erholt hat, während die
wirtschaftlichen Verwüstungen, die der Ruhrkrieg hinter¬
läßt, die völlige Desorganisation der deutschen Wirtschaft
bedeuten. Alle unsere leidenschaftliche Sympathie für die
deutsche Arbeiterklasse darf uns nicht hindern, diese Er¬
kenntnis auszusprechen, weil aus ihr erst der unbedingte
Wille entspringen kann, das Ruhrabenteuer zu beenden.
Denn die Trostlosigkeit der jetzigen Situa¬
tion liegt darin, daß man noch nicht einmal
sieht, wiemanausdemElenddesRuhrkrieges
herauskommt, obwohl man von seiner Aus¬
sichtslosigkeit und von seinen entsetz¬
lichen Folgen überzeugt ist.
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PROBLEME DER ARBEITERBILDUNG
Von Emmy Freundlich

Der wachsende Einfluß der Organisationen der Arbeiter
und Angestellten stellt immer höhere Ansprüche an die
Kenntnis, Leistungsfähigkeit und Vorbildung des einzelnen
Funktionärs. Eine internationale Diskussion, die in der
Sommerscliule des Internationalen Gewerksc'haftsbundes
in Brühl abgehalten wurde, hat gezeigt, wie verschieden
die Auffassungen sind, die heute in den einzelnen Ländern
in Geltung sind.

Das Ziel der Arbeiterbildung ist ein zwiefaches. Es gilt
einmal Mitglieder zu bilden, das andere Mal Spezialisten
und Funktionäre. Beides muß für Menschen organisiert
werden, deren Vorbildung sehr verschieden ist und die
abweichende Neigungen und Fähigkeiten haben. Daraus
ergibt sich die Notwendigkeit, die Arbeiterbildung anders
aufzubauen als die allgemeine Volksschulbildung oder die
Universitätsbildung. Darin liegt die große Schwierigkeit,
die in keinem Land wirklich überwunden wurde.
Die Arbeiterbildung ist heute kein lückenloses Ganzes, keine
übersichtliche und wohlgeordnete Zusammenfassung der
Kräfte, wie es die allgemeine Schulbildung ist, sondern
weit me'hr eine von Zufällen beherrschte und von ver¬
schiedenen Interessen diktierte Vielheit von Bemühungen,
denen leider oft sogar die Einigkeit im Ziel fehlt. Der
ideale Aufbau wäre ungefähr folgender: Allgemeine sozial-
wissenschaftliche und sozialistische Bildung für die Mit¬
glieder, Spezialausbildung für besondere Berufe und Or¬
ganisationen und höhere Bildung für die Tüchtigsten, die
Auslese der Besten. Dazu kämen dann die besonderen
Schulen für besondere Tätigkeiten: Siedler, Konsum¬
vereinsleiter, Lagerhalter, Schrebergärtner usw. National
haben die. Länder sehr verschiedene Methoden. Deutsch¬
land und Österreich besitzen wohl die beste Zentralisation
der Bildungsorganisation, nur in Belgien findet man Ähn¬
liches. Dagegen hat England eine so vollkommene Auto¬
nomie für jede Organisation, daß man manchmal staunt, was
alles in englischen Schulen gelehrt und gelernt werden
kann. England hat alle/dings den großen Vorteil, daß seine
Universitäten keine Staatseinrichtungen sind und deshalb
eine sehr weitgehende Autonomie besitzen. Die Gewerk-
sc'haftsorganisationen und die Arbeiterpartei lassen nun
aus besonderen Fonds, die teils gesammelt, teils bei be¬
sonderen Gelegenheiten gewidmet werden, junge Arbeiter
und Arbeiterinnen studieren und erziehen dadurch eine
Reihe von jungen Menschen, die einmal mit einem
reicheren Wissen der Arbeiterklasse als Funktionäre zur
Verfügung stehen werden. Das starre System unserer
Universitäten, die ja niemand betreten kann, wenn er nicht
durch die Mittelschule gewandert ist, hindert ähnliche
Bestrebungen in Österreich und Deutschland, wenn auch
heute immer mehr Kinder von Parteigenossen an den
Universitäten studieren und oft mit den "größten Opfern
ihr Studium vollenden.

In Schweden hat man unter der Regierung Brantings
ein System der Volksbildung geschaffen, das wesensver¬
schieden ist von allen anderen europäischen Arbeiter¬
bildungseinrichtungen. Dort bekommt die Bildungszentrale
der Partei große Subventionen vom Staat. Dafür muß sie
aber eine gewisse Neutralität zur Schau tragen, die sie
in eine allgemeine Volksbildungsorganisation verwandeln,
wodurch die sozialistische Bildung weit zurückgedrängt
wird. Die Arbeit bestellt vor allem in reichen und gut
ausgestatteten Bibliotheken, in Wanderbibliotheken, die
in dem volksarmen Land von Dorf zu Dorf und von Hütte
zu Hütte wandern, aus Kursen, die vor allem wissenschaft¬
liche Disziplinen lehren. Schulen bestehen nicht, dafür aber
Kurse, die oft einige Wochen in einem Ort abgehalten
werden. Diese Kurse sollen sehr viel dazu beitragen, daß
die Menschen auch in kleinen Orten die Möglichkeit ge¬
winnen, einige Wochen im Jahr wirklich gute Vorträge
zu hören und mehr zu lernen, als es meist in kleinen
Orten möglich ist.

Allen anderen Bildungsorganisationen voraus, hat die
belgische Arbeiterbewegung als erste Arbeiterorganisation
eine Hochschule errichtet, die in ihrem Aufbau und in
ihren inneren Einrichtungen gewiß zu den wertvollsten
Bildungsorganisationen des Proletariats in der ganzen
Welt gehört. Belgien hat eine vollständig geschlossene
Arbeiterbewegung, die nach jeder Richtung und in jeder Be¬
ziehung gemeinsam arbeitet. Man weiß bei vielen
Einrichtungen nicht; wo die Genossen¬
schaften, die Gewerkschaften und die

Partei zu arbeiten beginnen, so eng ist die
Verbindung in gemeinsamer Arbeit. Auch die
erste Arbeiterhochschule in Uccle bei Brüssel ist das gemein¬
same Werk der gesamten Arbeiterklasse.

Alle drei Organisationen haben gemeinsam mit der Bil¬
dungszentrale eine Genossenschaft gegründet, die im
Jahre 1919 um 320.000 Franken ein Grundstück in einer
der schönen Villenvorstädte Brüssels gekauft hat. Das
Grundstück ist so groß, daß es darauf sogar Getreide¬
felder und einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb gibt,
die für die Schule Lebensmittel beistellen. Ein großer
Gemüsegarten und, was besonders wertvoll ist, ein herr¬
licher Park mit schönen, alten Bäumen umgeben das Haus,
das für die eigentliche Schule adaptiert wurde.

Die Schule wird von den Mitgliedern aller Organi¬
sationen dadurch erhalten, daß jeder organisierte Arbeiter
und jedes Mitglied eines Parteivereines monatlich
30 Centimes für die Schule an Beitrag bezahlen müssen.
Außerdem muß jede Organisation, die einen Schüler oder
eine Schülerin entsendet, für zehn Monate Unterricht
3000 Franken bezahlen.

Die Schule hat ein öffentlichkeitsrecht, das sie zwar
nicht zum Rang einer öffentlichen Hochschule erhebt, aber
die Teilnehmer können am Ende des Lehrganges eine
Prüfung im Arbeitsministerium ablegen, wodurch sie be¬
fähigt werden, eine Stelle als Gewerbeinspektoren oder
all jene Stellungen, die die öffentlichen Einrichtungen der
sozialen Fürsorge zu vergeben haben, sowohl im Staat
wie in den Gemeinden zu übernehmen.

Unterrichtet wird von Universitätsprofessoren, die
Parteigenossen sind, von Vandervelde und anderen hervor¬
ragenden Genossen der belgischen Bewegung. Es werden
folgende Gegenstände vorgetragen: im Vorbereitungskurs
Französisch, allgemeine Geschichte, wirtschaftliche und all¬
gemeine Geographie, die soziale und wirtschaftliche Ge¬
schichte Belgiens, Hygiene, Arbeiterwohnungen und die
Elemente des Rechtes. Dieser Kurs dauert zwölf Wochen
und hat 144 Stunden. Der eigentliche Kurs dauert 240
Stunden in achtzehn Wochen und umfaßt: die Geschichte
der Arbeiterbewegung, das Arbeitsrecht, die Geschichte
und die Grundsätze des Sozialismus, politische Ökonomie,
Psychologie, konstitutionelles Recht, Zivilrecht, soziale
Gesetzgebung, Gewerkschaftsbewegung, Genossenschaften,
Sozialversicherung, Kunstgeschichte, politische Fragen.
Daneben gehen noch drei besondere Kurse.

Diese Hochschule hat ein besonderes Abkommen mit
dem englischen Ruskin College getroffen, wodurch es den
Absolventen möglich ist, nach Schluß der Hochschule für
sechs Monate nach England zu gehen, um dort nicht nur
Englisch zu lernen, sondern auch die andere geistige Ein¬
stellung der Arbeit und der Bildung kennenzulernen.
Dieser Schüleraustausch hat im vergangenen Jahr eine
Erweiterung erfahren. Ein junger deutscher Student war
in der Hochschule und hat den Kurs mitgehört. Dieses
Jähr sollen wieder deutsche Schüler kommen. Dieser
Schüleraustaus£h, der auch zwischen englischen und
deutschen Universitäten vor sich geht, ist sehr wertvoll.

Wenn wir die Hochschule in Uccle ansehen, ihre Lehr¬
erfolge, die diesmal bei den Schlußprüfungen besonders
wertvolle Resultate ergeben haben, dann müssen wir
sagen: Die österreichische Arbeiterklasse hat manches
erreicht, was das Proletariat anderer Länder nicht hat,
aber sie hat kein zentrales Bildungsinstitut, sie hat keine
Hochschule für ihre Jugend, sie bringt eigentlich der wert¬
vollen Ausbildung der künftigen Generation zu wenig
Opfer. Dabei könnten wir eine solche Hochschule mit
Leichtigkeit schaffen. Unsere Organisationen wären im¬
stande, die Mittel aufzubringen, wir hätten auch die Lehr¬
kräfte, wenn wir uns bemühen und wenn wir vielleicht
den Lehrplan noch mehr auf die Disziplinen beschränken
würden, die vor allem wertvoll sind, wir müssen nur an
das Werk gehen und beginnen.

Eine solche S.chule würde der Arbeiterbewegung endlich
den Nachwuchs geben, den sie braucht. Nach den Wahlen
müßten wir einmal die Organisationen versammeln, um zu
besprechen, wie und ob wir imstande sind, eine wirkliche
Arbeiterhochschule zu schaffen. Die Aufgaben der Ar¬
beiterklasse werden immer größer, wir kommen mit den
nebenamtlich ausgebildeten Menschen auf die Dauer nicht
aus, wir können die großen wirtschaftlichen und die großen
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Verwaltungsaufgaben nicht bewältigen, wenn wir nicht die
Fähigkeiten unserer Jugend wirklich ausbilden. In Kursen,
in drei- oder vierwöchigen Arbeiterschulen ist das
nicht möglich. Wenn wir wirkliche Ausbildung vermitteln
wollen, dann gibt es nur einen Weg, und der ist: junge
Menschen von der Berufsarbeit befreien und ihnen ein
Jahr schenken, das sie zu ihrer persönlichen Ausbildung
verwenden können.

Die Schüler für diese Hochschulen müßten von den Or¬
ganisationen entsendet, die Kosten, wo es möglich ist, von
Sc'hülern und Organisationen gemeinsam getragen und die
Aufnahme von einer se!hr gründlichen Prüfung, ähnlich der
der Staatserziehungsanstalten, abhängig gemacht werden
und die Schüler müßten die Verpflichtung übernehmen,

daß sie ihre Kenntnisse vor allem den Organisationen zur
Verfügung stellen sollten. Wenn wir jährlich 25 junge
Menschen, Mädchen und Burschen, in dieser Weise aus¬
bilden, wenn wir für die einzelnen Jahrgänge dann fort¬
laufend Spezialkurse angliedern, dann werden wir einmal
Lehrer für die gesamte Arbeiterbildung gewinnen, wir
werden Betriebsräte, Gemeindefunktionäre, Konsum¬
vereinsleiter und Gewerkschaftsbeamte ausbilden können,
die allen Aufgaben gewachsen sind. Die Hochschule wäre
das Fundament, auf dem alle Organisationen dann ihre
Bildungsarbeit für die Funktionäre aufbauen könnten, und
die österreichische Arbeiterklasse würde daraus eine Be¬
reicherung erfahren, die wir alle als dringende Not¬
wendigkeit empfinden.

AUSLAND
Von Eduard Straas

DIE GEWERKSCHAFTSBEWEGUNG IM

Die umfangreiche tiefgreifende Gewerkschaftsbewegung
des eigenen Landes voll erfassen und die Lebendigkeit
ihrer Strömung erkennen, heißt den Blick über die
Landesgrenzen hinwegrichten und für die Kämpfe und
Erfahrungen der Gewerkschaftsbewegung in anderen Län¬
dern, vornehmlich solchen mit modernem Leben, alter Kul¬
tur und großer Volkswirtschaft, Interesse zeigen. Dann
erst kann man ermessen, wie sich der Weg in die Zukunft
voraussichtlich gestalten wird. Daher sei im nachfolgenden
versucht, eine zusammenfassende Darstellung der Gewerk¬
schaftsbewegung im Ausland zu geben, insbesondere mit
Berücksichtigung der letzten Ereignisse. Dies wird am
besten von dem Ausgangspunkt möglich sein, daß die Ge¬
samtbewegung in vier Gruppen geteilt wird. Es soll eine
Unterscheidung in eine englische, romanische, germanische
und slawische Richtung eintreten. Obwohl der Kapitalismus
in allen Ländern viele gemeinsame Erscheinungen aufweist,
so ist doch in der Gewerkschaftsbewegung diese Gleich¬
förmigkeit aus bestimmten Ursachen nicht anzutreffen.
Daher die Gruppierung. Der Kampf gegen den Kapitalis¬
mus ist nach der Volksnatur, nach geschichtlichen Erleb¬
nissen, nach politischen und volkswirtschaftlichen Verhält¬
nissen verschieden. Mit Rücksicht auf diese Verschieden¬
heiten erscheint eine derartige Teilung zweckentsprechend.
Ist bei den Engländern das Kennzeichen die geringe Rolle
der Politik in der Gewerkschaftsbewegung, dann die Stärke
der Bewegung und die gute Schulung der Massen, so ist in
Frankreich der Idealismus, der revolutionäre Gedanke, die
Phrase die hervortretende Erscheinung und in Deutschland
der stufenweise Aufbau der Bewegung, die Benützung von
Parlament und Gesetzgebung als Kampfmittel kennzeich¬
nend. Von der englischen Richtung sei zuerst die Rede.
1. Die Gewerkschaftsbewegung in England.

Da sind wir im Lande der ruhigen nüchternen Augenblicks¬
politik, wo die Gewerkschaften ohne Schrullen nach vor¬
wärts marschieren, ohne Revolutionsfieber. Sie versuchen
im Rahmen der bestehenden Wirtschaftsordnung ihr Ziel,
den Kapitalismus zu verdrängen, zu erreichen, die Lebens¬
haltung der Arbeiterklasse zu heben usw. Die Gewerk¬
schaften versuchen den Gegner zu verstehen und sich mit
ihm zu verständigen. Sie haben durch ihre Politik und durch
ihre praktischen Einrichtungen die gesamte Gewerkschafts¬
bewegung der Welt beeinflußt. Die Gewerkschaften Eng¬
lands vereinigen heute landumspannend fast alle Kopf-
und Handarbeiter zu wirtschaftlichen Kämpfen. Die
Gewerkschaften geben für die vielen Pflichten, die
das einzelne Mitglied zu erfüllen . hat, weitgehende
Rechte, bedeutende Unterstützungen. Die Gewerk¬
schaften haben von alters her ansehnliche Fonds zur
Rückenstärkung bei Streiks angelegt, sie sind die Begründer
des Kollektivvertrages und des schiedsgerichtlichen Ver¬
fahrens. Sie haben die ersten Lohntarife geschaffen, und
die Geschichte der Kämpfe auf diesem Gebiet bildet dick¬
leibige Bücher. Es würde den Rahmen dieser Darlegungen
weit überschreiten, wollte man die dornenvolle Geschichte
der Trade Unions auch nur flüchtig schildern und be¬
gründen, was die Schaffung der Verträge nach vielen Miß¬
griffen und unter großen Kämpfen bedeutet und wie es
zu ihrer heute selbstverständlich erscheinenden klaren Form

kam. Es kann auch nicht dargelegt werden, wie die Ge¬
werkschaften zu Einfluß gelangt sind und sich ein Recht
im Staat eroberten. Dies zu schildern, hieße ein Stück Ge¬
schichte erzählen. Ein Vergleichsbild mag den Unterschied
beleuchten. In Österreich regten sich im Jahre 1874 die
ersten Keime und Sprößlinge einer eigentlich gewerkschaft¬
lichen Bewegung. Eben in diesem Jahre zählten die Eng¬
länder bereits eine Million Gewerkschafter.

Wenn die englische Gewerkschaftsbewegung die älteste
der Welt genannt wird, so ist die Ursache davon die wirt¬
schaftliche Entwicklung. Mit Rücksicht auf das Alter der Ge¬
werkschaften ist auch der große Einfluß zu erklären, den
die Gewerkschaften heute erlangt haben. Die Eigenartigkeit
der englischen Gewerkschaftsbewegung ist aber nicht allein
in ihrem Alter begründet. Die Entwicklung mußte andere
Wege gehpn, weil Englands führende Stellung in der Welt¬
wirtschaft dem Proletariat andere Aufgaben stellte und
weil die Natur des Engländers, die gesunde, selbstsüchtige,
eigennützige praktische Art seines Wesens dies erfordert.
Darum kommt auch in den Kämpfen der Trade Unions und
in ihren Einrichtungen in vielen Fällen das rücksichtslose
Auftreten und Suchen nach dem Nützlichen und Praktischen
zum Ausdruck. Fürwahr, ein Wunder, das Berge versetzt,
gibt es nicht. Also wird man wohl damit rechnen müssen,
daß der eigenartige Charakter der englischen Gewerk¬
schaftsbewegung noch auf längere Zeit in seinen Grund¬
linien erhalten bleibt. Die wirtschaftspolitische Ent¬
wicklung Englands weist den Weg. Die Gemütsverfassung
des englischen Arbeiters verlangt den nüchternen, zwang¬
losen Menschen, im Gegensatz zu dem deutschen Theo¬
retiker und Systematiker. Der Engländer sucht Augen¬
blickserfolge, ihn interessieren in erster Linie erreichbare
Ziele. Außerdem waren in England die Gewerkschaften
nie so gehaßt wie etwa in Deutschland und Österreich.
Die Unternehmer sahen in ihnen mehr das ausgleichende
Moment als jene Körperschaften, die sie ihres Besitzes
entthronen oder aus ihrer Stellung als Produktionsleiter
verdrängen wollen. Ist doch noch heute die Neigung zum
Zünftlerischen beim englischen Gewerkschafter zu be¬
merken. Ein Beispiel: Die „gleitenden Lohnskalen" stammen
aus England. Steigt der Profit des Unternehmers, so soll
der Anteil der Arbeiterschaft wachsen, sinkt der Profit,
so wollen die Arbeiter mit dem Unternehmer „notleiden",
eine überlebte Idee. Die gleitenden Skalen werden heute
durch den Living wage, durch lebensnotwendige Löhne
ersetzt.

Nun nach der Darstellung der Charakteristik und der
Physiognomie der Bewegung zu den Einzelheiten der Ein¬
richtungen und der Kampfesformen. Eine Betrachtung der
gewerkschaftlichen Kämpfe gegen eine rückständige Gesetz¬
gebung ringt uns Bewunderung ab. Die ältesten Organi¬
sationen, vornehmlich jene der Textilindustrie, und zwar
hier wieder die gelernten Arbeiter sind es, welche mit den
zahlreichen Widerständen einer Gesetzgebung zu kämpfen
hatten. Es war ein Kampf, der nicht minder heftig war wie
jener gegen die Unternehmer. Wie oft wurden nicht bis in
die jüngste Zeit gewerkschaftliche Funktionäre für Schäden,
die Unternehmern angeblich zugefügt wurden, haftbar
gemacht und strafrechtlich verurteilt? Streikpostenkämpfe
und ähnliche uns auch bekannte Ereignisse hatten dort ihre
Vorläufer, wo ein Verschwörergesetz in Geltung war.



719 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 720

Einer Streikforderung war meistens die Kontraktbruch¬
klage auf dem Fuße gefolgt. Streikposten wurden als Ver¬
kehrshindernisse bezeichnet und verurteilt. Die Er¬
schwernisse von Geldsammlungen durch die Gewerkschaften,
wenn sie politischen Zwecken dienten, sind bekannt. Trotz¬
dem konnte man über die Gewerkschaften nicht hinweg¬
kommen, man mußte sie öffentlich anerkennen. Man mußte
sie im Jahre 1911 als Träger der Sozialversicherungsein¬
richtungen heranziehen. Besonders während des Krieges
konnte im Parlament kein Beschluß zustande kommen, der
nicht vorher zwischen Minister und Gewerkschaften verein¬
bart wurde. Bald waren auch Gewerkschaftsvertreter in
der Regierung. Freilich hatten auch wie bei uns die Unter¬
nehmer gelbe Vereine geschaffen, doch konnten diese
niemals eine besondere Zugkraft ausüben oder irgendwie
nennenswerten Einfluß erlangen. Schließlich gewöhnten sich
die Unternehmer an die nicht zu vernichtenden Gewerk¬
schaften und begannen, früher als in anderen Ländern, mit
den Arbeitern zu verhandeln und Vereinbarungen zu treffen.

Ein anderer Zug kam in die Bewegung, als die ungelernten
Arbeiter und die Frauen sich zu organisieren begannen.
Die alten konservativen englischen Gewerkschaften hatten
sich um diese Teile der Arbeiterschaft nicht gekümmert.
Diese schufen sich meist eigene Organisationen mit mo¬
dernem Charakter. Sie hatten alsbald so große Fortschritte
gemacht, daß den alten, von ihrer Tradition lebenden Ver¬
bänden nichts übrig blieb, als sich anzupassen. Die letzteren
nahmen zum Teil die ungelernten Arbeiter in ihre Reihen
auf und es begann eine große Bewegung, die auf Zusammen¬
schluß der Verbände drängte. In der Tat gewinnen die
Industrieverbände immer mehr an Boden. In England ge¬
hören die Maschinisten längst zu den Bergarbeitern, ebenso
wie die im Bergbau tätigen Techniker und Angestellten
aller Art. Daneben bestehen leider noch immer kleine
Organisationen des gleichen Berufes. So auch im Bergbau.
Aber auf den Zechen können sie nicht praktisch wirken
und müssen sich unterordnen, etwa wie bei uns bei einem
Brand die freiwillige Feuerwehr, wenn die städtische an¬
rückt. Die kleinen Verbände erkennen ihre Ohnmacht. Sie
schließen sich zu Kartellen zusammen. Die "berühmten
„Grenzstreitigkeiten" spielen dort weit mehr wie in Oster¬
reich und Deutschland eine Rolle und beschäftigen die Ge¬
werkschaftskongresse außerordentlich. Nicht selten sind
die Fälle, wo zwei oder mehrere Organisationen bestimmte
Beschäftigte für sich als Mitglieder beanspruchen. In den
großen Verbänden ist die Sache geordnet. Bei den Eisen¬
bahnen ist alles bis zu den Reinigungsfrauen in einer
einzigen Organisation Die Landarbeiter sind besonders
stark entwickelt. Die Handelsangestellten stehen in bester
Entwicklung. Die staatlichen Bediensteten, die Lehrer und
Journalisten sind alle organisiert, die Staatsbeamten frei¬
lich sind in 170 Organisationen zu treffen. Auch die Poli¬
zisten sind organisiert. Anfangs waren es lose Verbindungen,
Föderationen, welche die einzelnen Organisationen mitein¬
ander eingingen, weil sie die gesetzlichen Einrichtungen
hinderten, sich vollständig miteinander zu verschmelzen. Es
waren nämlich durch das Gesetz besondere Abstimmungs¬
verfahren vorgeschrieben, in den letzten Jahren jedoch hat
die Amalgamation, die Verschmelzung, besondere Fortschritte
gemacht. Die stolze Selbständigkeit wurde von der Klassen¬
solidarität langsam überwunden. Einer der größten in der
letzten Zeit durch solch eine Verschmelzung entstandenen
Verbände ist jener der Transportarbeiter, der aus 36 Einzel¬
organisationen gebildet wurde. Die Journalisten haben sich
mit der graphischen Industrie verbunden. Im Jahre 1917 ist
der mächtige Eisen- und Stahlarbeiterverband entstanden.
Elf Verbände Ungelernter haben sich im sogenannten Ge¬
neralarbeiterverband gefunden, der heute 800.000 Mitglieder
zählt, in zehn Distriktskommissionen gegliedert. 13 Bau¬
gewerkschaften sind zu einem Verband vereinigt, der sich
bis in die kleinsten Orte mit gemischten Ortsgruppen ver¬
teilt. Im Jahre 1919 entstand der einheitliche Schneiderver¬
band. Im Jahre 1920 traten sieben Organisationen der
Metallindustrie zur Maschinenbauerorganisation zusammen.
Die Holzarbeiter bilden eine große geschlossene Gewerk¬
schaft. Die Papierarbeiter sind mit den Buchbindern und
Buchdruckereiarbeitern vereinigt. Der große Textilarbeiter¬
verband ist bekannt. Die Riesenverbände der Bergarbeiter,
Eisenbahner und Transportarbeiter haben als Trippelallianz
schon mehrmals ein entscheidendes Wort zu sprechen ge¬
habt. Die Industrieangestellten sind im Gegensatz zu den
Verhältnissen in Österreich bei den betreffenden Arbeiter¬
verbänden angegliedert. Der Antrag, den die Maschinisten
auf dem letzten österreichischen Gewerkschaftskongreß

stellten, eine einzige große Organisation aller Arbeitenden
zu schaffen, tritt auch auf den englischen Gewerkschafts¬
kongressen auf.

Noch vor einigen Jahren war die Zahl der Gewerkschafts¬
verbände eine ganz bedeutend^ Vor dem Krieg, im Jahre
1913, bestanden 1134 Gewerkschaften. Während des Krieges,
im Jahre 1916, wurden 1115 gezählt. Im Vorjahr waren auf
dem Kongreß in Southport 209 Organisationen mit 5,128.648
Mitgliedern vertreten, die sich in 17 Industriegruppen
gliedern. Es ist also eine Zusammenfassung der Verbände
zu größeren Gebilden eingetreten, die wohl noch anhalten
dürfte. Erfreulicherweise ist wenigstens eine Gruppierung
nach den unterschiedlichen konfessionellen und nationalen
Richtungen nicht zu verzeichnen. Allerdings bestehen ab¬
weichende Auffassungen über die Taktik und die Ziele,
aber es ist dennoch die Geschlossenheit der Gesamt¬
bewegung gewahrt geblieben, zum Unterschied von den
mannigfachen Zentralstellen in anderen Ländern. Kleine
konfessionelle Vereine sind ohne Bedeutung geblieben. In
früheren Jahren gab es deren eine größere Zahl, aber sie
sind rasch wieder eingegangen.

Ein gemeinsames Arbeiten der Gewerkschaften ist in Eng¬
land in besonderer Weise und wahrhaft mustergültig in den
Ortskartellen entstanden. Hier treten die Berufsunterschiede
ganz zurück. Diese Trade Councils erledigen die gemein¬
samen örtlichen Angelegenheiten, besprechen sich über ein¬
heitliches politisches Vorgehen, besorgen den Verkehr mit
den Stadtbehörden und behandeln die Bildungsfragen. Sie
schlichten örtliche Streitigkeiten. Heute sind diese Orts¬
kartelle fast schon reine politische Organisationen ge¬
worden. Sie haben auch keine Vertretung auf dem Gewerk¬
schaftskongreß mehr. Als ihnen vor einigen Jahren dieses
Recht genommen wurde, wurde wohl eine Zusammen¬
fassung über das ganze Land versucht, aber dies ist ihnen
nicht gelungen.

Die bedeutendste und wohl auch einflußreichste Zentral¬
stelle der englischen Gewerkschaften ist das parlamen¬
tarische Komitee, im wahren Sinne des Wortes eine Art
Regierung. Es ist ein ständiger Ausschuß zur Vertretung
der Kongreßbeschlüsse vor den öffentlichen Körperschaften,
es will das Zusammenwirken in der Arbeiterbewegung er¬
leichtern. Aus- ihm entstand im Jahre 1919 das General
Council, der Hauptausschuß genannt, bestehend aus 34 Per¬
sonen. Nach dem großen Kampf der Maschinenbauer im
Jahre 1898 entstand zur Organisierung der finanziellen Hilfe
in Streitfällen im Jahre 1899 die General1 Federation of Trade
Union, gleich unserer Reichsgewerkschaftskommission. Sie
sollte die Rechte der Organisationen wahren und Einheit¬
lichkeit in die Bewegung bringen. Ihr traten aber nicht alle
Gewerkschaften bei, es wurde den kleinen geholfen, was
die großen ärgerte. Im Jahre 1920 setzte der Einfluß der
Amsterdamer Internationale ein, um der Eifersucht zwi¬
schen dem parlamentarischen Komitee und der oben ge¬
nannten Gewerkschaftskommission ein Ende zu setzen. In
der Tat ist diese Gewerkschaftskommission seitdem selig
im Herrn entschlafen. Die englische Gewerkschafts¬
bewegung stellt jetzt nur der Kongreß mit seinem Haupt¬
ausschuß, dem General Council, dar.

Die Verfassung der Gewerkschaften kann als stark-
föderalistisch bezeichnet werden, das heißt, die Mitglieder
haben weitgehendes Entscheidungsrecht und die Zweigver¬
eine und Branchensektionen in den Zentralverbänden große
Selbständigkeit. Eigentlich werden nur Kampfmaßnahmen
gemeinsam beschlossen und durchgeführt. Hier allerdings
zeigt sich das Wirken der Zentralleitungen in der ganzen
ihnen übertragenen Macht. Daneben sind die direkten Ab¬
stimmungen, Urabstimmungen, dann bei größeren Organi¬
sationen das Repräsentativsystem und das Versammlungs¬
wesen stark im Schwung. Die auf Dauer angestellten Ge¬
werkschaftsbeamten haben einen großen Einfluß auf die Ge¬
schicke der Organisation. Neben ihnen bestehende Exe¬
kutivkomitees treten nur zeitweise zusammen. Daher er¬
klärt es sich, wenn Kritiker von der regierenden Beamten¬
kaste im englischen Gewerkschaftsleben sprechen. Dennoch
braucht eine so weitverzweigte Bewegung solche Männer,
soll sich die Stoßkraft der Masse nicht zersplittern. Wir
sehen die Fadenscheinigkeit der genannten Behauptung auch
in Österreich widerlegt, indem in großen Betrieben die Be¬
triebsräte freigestellt werden müssen, um ihren Aufgaben
gerecht werden zu können, also auch wieder eine Art Be¬
amtentum geschaffen wird. Früher konnten in England nur
Berufsangehörige Gewerkschaftsbeamte werden, ähnlich wie
in vielen Organisationen in Österreich. Die große Not der
Organisationen, fähige Köpfe zu erhalten, ließ sie von der
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Rücksicht, Berufsangehörige anzustellen, abkommen. Die
administrativen Beamten in der Organisation tragen das
Kennzeichen, kluge Rechner und große Sparmeister zu sein.
Angestellte mit solchen Charaktereigenschaften hat glück¬
licherweise auch die österreichische Gewerkschafts¬
bewegung. Wie bei uns, sind auch dort bestimmte Ange¬
stellte nur mit den Kämpfen mit den Unternehmern be¬
schäftigt und zur Kontrolle der Lohnverträge berufen. Sie
greifen auch bei Schlichtung von Streitigkeiten ein. Leider
haben sie oft nur für den Beruf Interesse. Die neuzeitlichen
englischen Organisationen, welche größtenteils Hilfsarbeiter
vertreten, haben solche besondere, beinahe einseitige Ver¬
trauensmänner nicht. Dort besteht nicht die Notwendig¬
keit, schwierige Akkordrechnungen zu überprüfen und ein¬
zelne Vertragsbestimmungen auszulegen. Dort ist die Agi¬
tation die Hauptsache. Der weite Blick, das radikale Ver¬
langen, die große Beweglichkeit kennzeichnen jene Leute.
Heute haben aber bereits auch die älteren Organisationen
gelernt, das Klasseninteresse zu vertreten und die Gegen¬
sätze verwischten sich daher. Eine ganz merkwürdige Ein¬
richtung ist jene der Bezahlung der Gewerkschaftsbeamten
nach der Zahl der einkommenden Beiträge. Auch nach den
Löhnen der Arbeiterschaft wird, ähnlich wie in ver¬
schiedenen Fällen bei uns, das Einkommen des Gewerk¬
schaftsbeamten geregelt.

Ein äußerst wertvolles Glied der Organisation bildet der
Vertrauensinann des Betriebes, sliop Steward genannt. Er
hat großen Einfluß auf die Gewerkschaftsmitglieder im Be¬
trieb. Ihm obliegt es, auf die Einhaltung der Verträge zu
achten und strenge dafür zu sorgen, daß Unorganisierte,
black legs genannt, nicht in die Betriebe kommen. Die Ver¬
trauensmänner sehen sehr strenge darauf, daß nur Mit¬
glieder der Gewerkschaften in den Betrieben arbeiten und
bezeichnen solche Betriebsstätten als closed shops, ge¬
schlossene Betriebe, zum Unterschied von den open shops,
den offenen Werkstätten, in die Arbeiter aller Art Eingang
finden. Eifrige Zeitungsleser werden von diesen Namen
schon öfter gehört haben und den Kampf der Unternehmer
für die eine Art der Werkstätten sowie den Kampf der Ar¬
beiter für die andere Art verstehen. In dem einen Fall
haftet die Organisation dem Unternehmer für die dort Be¬
schäftigten. Namentlich während des Krieges gab es scharfe
Kämpfe, um die Organisierten für die Zusammenarbeit mit
den Nichtorganisierten in den Betrieben zu gewinnen. Die
shop stewards haben namentlich in den letzten Jahren für
die Entwicklung der Gewerkschaftsbewegung auch noch
in anderer Hinsicht große Bedeutung erlangt. Sie schlössen
sich in den Betrieben gleich unseren Betriebsräten zu¬
sammen, um ihren Aufgaben besser gerecht werden zu
können. Bisweilen griff diese Zusammenfassung auch über
den Betrieb hinaus, es kam zu Reibungen mit den Gewerk¬

schaften und vorübergehend sogar zu Sonderorganisationen.
Als ihre edelste Aufgabe muß die Kontrolle der technischen
und finanziellen Leitung der Betriebe und schließlich eines
ganzen Industriezweiges bezeichnet werden. Allerdings ist
dieser Gedanke noch stark in der Entwicklung begriffen.
Er wird sich erst ausreifen müssen. Die genannten Ver¬
trauensmänner vereinigen sich mit den Gewerkschaften
und Vertretern der Unternehmerorganisationen berufsweise
und auch zentral zu verschiedenen Wirtschaftsparlamenten,
ähnlich dem Reichswirtschaftsrat in Deutschland oder den
Industriekonferenzen in Österreich. Allerdings handelt es
sich hier nicht um ein gesetzliches Gebilde, sondern nur
um fallweise Zweckinstitutionen in losem Rahmen. Auf dem
Gebiete der Kontrolle der Betriebe haben unter anderem
die Postler Nennenswertes geleistet. Darüber enthält das
Mitteilungsblatt der Internationale der Postgewerkschaften,
deren Sekretär unser Dr. Mayer ist. interessante Einzel¬
heiten. Aber auch andere Pläne tauchen in England immer
wieder auf: die Teilnehmerschaft am Unternehmen, die ge¬
mischten Verwaltungskomitees usw., wie sie Otto Bauer
in seinem Werk „Bolschewismus und Sozialdemokratie"
geschildert hat. Obenan aber steht die Verteidigung des
sozialistischen Gedankens, dem Kapitalismus die Alleinherr¬
schaft der Produzierenden über die Industrie gegenüberzu¬
stellen. Schon vor dreißig Jahren hat in England ein Ge¬
werkschaftskongreß die kollektivistische Produktion als er¬
strebenswert bezeichnet. Der Gedanke der Nationalisierung
von Bergwerken, Eisenbahnen, Grund und Boden spielt
eine große Rolle. Von der Kommunalisierung, namentlich
der Werften und Hafenanlagen wird in den Gewerkschaften
viel gesprochen. Die Sozialisierung der Banken wurde vom
Kongreß im Jahre 1919 gefordert. Im nächsten Jahre wurde
die Nationalisierung der Bergwerke verlangt. Die Pläne
des Gildensozialismus, in dem die Gewerkschaften die
Hauptrolle spielen, werden viel erörtert, teilweise auch ver¬
wirklicht. Hierüber haben wir im „Betriebsrat" eingehend
berichtet. Diese Methode beruht darauf, daß die Arbeits¬
mittel Eigentum des Staates bleiben sollen, die Verwaltung
aber übernimmt die Arbeiterschaft, die Gewerkschaften sind
die nationale Gilde und die Verbraucher haben auch mitzu¬
sprechen. Doch über dem allen steht deutlich und scharf
die Forderung nach einer Vergesellschaftung aller Pro¬
duktionsmittel.

Die Gewerkschaften und deren Kongresse beschäftigen
sich auch mit politischen Fragen, ebenso Schul- und Er¬
ziehungsfragen spielen eine sehr wichtige Rolle. Die Boden¬
besteuerung, das Wahlrecht, Irlands Freiheit interessieren
die Gewerkschaften ebenso wie die internationale Politik
der Regierung und die Beeinflussung derselben zugunsten
Rußlands. (Fortsetzung folgt.)

DIE UNFALLVERSICHERUNG DER ARBEITER
Von G. Langer

In der Nummer 16 der „Arbeit und Wirtschaft" wurde die
Erhöhung der Leistungen nach der XIII. Novelle zum Un-
faljversicherungsgesetz besprochen. Es wird die Arbeiter¬
schaft gewiß interessieren, die Entwicklung der leider
so wenig beachteten Unfallversicherung kennenzulernen. Das
soll mit dieser kurzen Skizze versucht werden.

Das Gesetz über die Unfallversicherung der Arbeiter trägt
das Datum vom 28. Dezember 1887. Seit dieser Zeit — wenn
wir von der im Jahre 1894 erfolgten Ausdehnung der Unfall¬
versicherung auf die Betriebe der Eisenbahnen und sonstigen
Transportunternehmungen absehen — hat sich bis in die
Kriegszeit auf diesem Gebiet der Sozialversicherung nicht
viel geändert. Erst im Jahre 1917 ist ein größerer Fortschritt
zu verzeichnen. Die Unfallversicherung wurde auf die Berg¬
arbeiter ausgedehnt, die Unfälle, die sich auf dem Wege zur
und von der Arbeit oder in der Privatwirtschaft des Be¬
triebsunternehmers ereignen, den Betriebsunfällen gleichge¬
stellt, der anrechenbare Höchstjahresverdienst zum ersten
Male erhöht, die Vollrente von 60 Prozent auf zwei Drittel
des Jahresarbeitsverdienstes hinaufgesetzt und solchen Ver¬
letzten, die fremder Pflege und Wartung bedürfen, die Hilf-
losenrente im Ausmaß der anderthalbfachen Vollrente gewährt;
erwähnenswert ist noch die Gleichstellung der ehelichen und
unehelichen Kinder der tödlich Verunglückten, die Aus¬
dehnung der anspruchsberechtigten Hinterbliebenen auf
Enkel und Geschwister und die Möglichkeit des Weiterbe¬
zuges der Renten von Kindern, Enkeln und Geschwistern

über das 15. Lebensjahr hinaus, falls sie infolge eines körper¬
lichen oder geistigen Gebrechens vollständig erwerbsunfähig
sind. Ein rascheres Tempo in der Weiterentwicklung der Un¬
fallversicherung ist erst in der Nachkriegszeit zu ver¬
zeichnen, als nicht nur im Staate, sondern auch in den An¬
stalten der Einfluß der Arbeiterschaft erstarkt war. Das
Gesetz vom 30. Juli 1919 (IV. Novelle) verpflichtet die Un-
fallvei sicliei ur.gsanstalten, die Geschädigten mit Körpei-
ersatzstiickeii und orthopädischen'Behelfen in erforderlicher
Zahl zu versorgen, die den persönlichen und beruflichen Ver¬
hältnissen des Geschädigten angepaßt sein müssen; es be-
rechtigr die Anstalten, den Krankenkassen während des
Hcilveriahrens die Krankenfürsorge abzunehmen; nach Ab¬
schluß des Heilverfahrens kann an Stelle der Rente freie Kur
und Verpflegung in einer Heilanstalt gewährt werden. Die
seit dieser Zeit erfolgten Novellierungen befaßten sich haupt¬
sächlich mit der Hinaufsetzung der Höchstgrenze des an¬
rechenbaren Jahresarbeitsverdienstes, die infolge der
stetigen Geldentwertung immer wieder nötig wurde. Mit
der Geldentwertung ist auch die mit der VIII. Novelle er¬
folgte Änderung in der Ermittlung des für die Berechnung
der Rente in Betracht kommenden Jahresverdienstes im Zu¬
sammenhang. Es gilt jetzt das Vierfache des Vierteljahres¬
arbeitsverdienstes (Verdienst der dem Unfall voran¬
gegangenen 13 Wochen) als Jahresarbeitsverdienst, während
bis zur VIII. Novelle jener Arbeitsverdienst genommen
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wurde, den der Verletzte während des ganzen letzten Jahres
vor dem Unfall bezogen hatte.

Die Geldentwertung hatte aber auch Maßnahmen für jene
Rentner, welche von der jeweiligen Erhöhung der anrechen¬
baren Arbeitsverdienste nicht betroffen wurden, zur drin¬
genden Notwendigkeit gemacht. Die lächerlich geringen Be¬
träge, die. Renten oft für schwere Verletzungen darstellten,
wurden so zu einem Hohn auf jede Unfallsfürsorge. Diesem
Umstand haben die Anstalten schon während des Krieges
Rechnung zu tragen versucht. So wurden bereits im Jahre
1915 auf Grund von Vorstandsbeschlüssen den Schwerver¬
letzten und den Hinterbliebenen monatliche Unterstützungen
gewährt. Dieses System von Unterstützungen, die aus den
eigenen Mitteln der Anstalten bestritten wurden, erfuhr einen
immer größeren Ausbau; sowohl die Höhe der regelmäßigen
Unterstützungen als auch der Kreis der anspruchsberech¬
tigten Rentner wurde vergrößert^ von Zeit zu Zeit wurden
auch einmalige Zuwendungen den Schwerverletzten, auch
alten Invaliden mit geringerer Erwerbseinbuße und den
Hinterbliebenen gegeben. Die Mittel, welche die Anstalten
hiefiir aufwandten, waren keine geringen. Aber auch diese
neben dem Gesetz einhergehende Fürsorge, die der Initia¬
tive und Tatkraft der Arbeitervertreter in den Anstalten zu
danken war, wurde durch den immer schneller vor sich ge¬
henden Währungsverfall überholt. So mußte es endlich zu
einer gesetzlichen Regelung der Zulagen kommen. Als das
Gesetz vom 16. April 1920 betreffend Teuerungszulagen zu
Unfallsrenten in Kraft trat, galt bereits ein anrechenbarer
Höchstarbeitsverdienst von 6000 Kronen, der am 1. Juli 1920
auf 15.000 Kronen erhöht wurde, gegenüber einer Höchst¬
grenze von 2400 Kronen in der Vorkriegszeit, die nur von
ganz wenigen Arbeitern erreicht wurde (als tatsächlicher
Durchschnittsverdienst wird für die Vorkriegszeit bestenfalls
1400 Kronen angenommen werden können). Die Kluft
zwischen den Beziigen der Neu- und Altrentner war trotz
gleicher Erwerbseinbuße bereits zu groß geworden. Die An¬
stalten wurden daher durch das bezogene Gesetz ver¬
pflichtet, zu jeder Rente, die mehr als die halbe Vollrente
beträgt, und zu den Renten der Hinterbliebenen Teuerungs¬
zulagen zu leisten; es waren starre Zulagen nach der
Höhe der Vollrente bemessen, wobei dem Gesamtbezug an
Rente und Zulage eine obere und eine untere Grenze gesetzt
war, um eine möglichst gleichmäßige Behandlung der Ver¬
letzten, deren Renten von den verschiedensten Arbeitsver¬
diensten berechnet wurden, zu erzielen; ebenso erhielten die
Hinterbliebenen Zulagen, nach oben und unten im Gesamt¬
bezug begrenzt. Der Anspruch auf die Zulage war davon ab¬
hängig gemacht, daß der Rentner nicht seinen vollen Lebens¬
unterhalt aus Arbeits- oder anderweitigem Einkommen be¬
streitet. Auch dieses Gesetz wurde nicht weniger als sieben¬
mal ergänzt — die Zahl der Gesetze wird auch in der
Unfallversicherung bald das zweite Dutzend erreicht haben,
so daß die Zusammenfassung aller gesetzlichen Bestim¬
mungen in einen einheitlichen Gesetzestext, wie es bei der
Kranken- und Arbeitslosenversicherung bereits geschehen
ist, eine Notwendigkeit ist. Um auf die Teuerungszulagen
wieder zurückzukommen, sei erwähnt, daß die Bezugs¬
berechtigung im Laufe der Zeit auf solche Verletzte ausge¬
dehnt wurde, die mindestens die halbe Vollrente bezogen;
die starre Zulage wurde durch eine prozentuale, von dem
jeweils geltenden Höchstjahresarbeitsverdienst berechnete
Zulage ersetzt. Erst das kürzlich beschlossene Gesetz vom
13. Juli 1923 brachte eine völlige Neugestaltung der Teue¬
rungzulagen. Der Kreis der Anspruc'hsberechtigten wurde
auf jene Rentner erweitert, die mehr als ein Fünftel der Voll¬
rente beziehen. Die Zulage beträgt nun bei Renten der Ver¬
letzten und Hinterbliebenen die Ergänzung ihrer Rente auf
jenen Betrag, mit dem sie zu bemessen wäre, wenn sie von
12,000.000 Kronen, das ist dem derzeit geltenden Höchst¬
jahresarbeitsverdienst, berechnet würde. Das bedeutet die
Verdoppelung und noch mehr des bisherigen Gesamtbezuges
für die Teuerungszulage beziehenden Altrentner. In dieser
Beziehung liegt ein bedeutender Fortschritt vor. Der Auf¬
wand für die Teuerungszulagen wurde bisher durch pro¬
zentuale Zuschläge zu den Versicherungsbeiträgen von den
Unternehmern bestritten, er soll nunmehr in den regulären
Beiträgen seine Deckung finden. Für das letzte Halbjahr
waren diese Zuschläge zum Beispiel für die Wiener Anstalt
mit 22 Prozent festgesetzt.

Den fortwährenden Klagen der Industrie über die Beiträge
und die Zuschläge zur Bestreitung der Teuerungszulagen —
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die Berechtigung dieser Klagen wollen wir hier nicht unter¬
suchen — und dem Drängen der Arbeiter nach einer aus¬
giebigen Verbesserung der Leistungen suchte die XIII. No¬
velle (Bundesgesetz vom 13. Juli 1923) gerecht zu werden.
Ob diese Lösung eine glückliche ist, wollen wir im Rahmen
dieses Aufsatzes nicht untersuchen; es wird sich wohl Ge¬
legenheit finden, das mit dieser, vorläufig letzten Novelle
neuerlich aufgeworfene Problem — Kapitaldeckung oder
Umlage — zu erörtern. Diese letzte Novelle brachte die Er¬
höhung des Höchstjahresarbeitsverdienstes auf 12,000.000 K;
Wochenverdienste über 230.000 K bleiben daher bei der
Berechnung der Rente außer Betracht. Das bedeutet für
zahlreiche Ärbeitergruppen das Fortbestehen der Unterver¬
sicherung. Im Falle der vollen Erwerbsunfähigkeit hat also
der verletzte Arbeiter, da die Vollrente nur zwei Drittel des
Jahresarbeitsverdienstes beträgt — Bestrebungen, die Voll¬
rente mit 80 Prozent des Jahresarbeitsverdienstes festzu¬
setzen, führten leider nicht zum Ziel — bestenfalls mit
8,000.000 Kronen jährlich oder 666.667 Kronen monatlich zu
rechnen. An Stelle der Rente kann, wenn die Verminderung
der Erwerbsfähigkeit mit nicht mehr als ein Sechstel ein¬
geschätzt wird, eine dem einzelnen Fall angemessene ein¬
malige Geldleistung, höchstens jedoch im dreifachen Jahres¬
betrag der Rente, treten; auf Antrag der Arbeiterkammer
wurde bestimmt, daß hiezu die Zustimmung des Verletzten
notwendig ist. Bisher erhielt der Rentner, wenn er auf seine
Rente verzichtete, den entsprechenden Rentenwert ausbe¬
zahlt, der bei einem 35jährigen Rentner rund das Fünffache
dessen ausmacht, was die Novelle wohl nur für die Klein¬
rentner festsetzt. Völlig geändert wurden durch die Novelle
jene Bestimmungen, die sich auf die sogenannte Kapital¬
deckung beziehen. Die Versicherungsbeiträge waren so er¬
stellt, daß die Dotierung der nach versicherungstechnischen
Grundsätzen zu berechnenden Deckungskapitalien für die
nach dem Gesetz zu leistenden Entschädigungen und die Be¬
streitung der Verwaltungskosten gewährleistet war. Diese
Sicherung der Rentenzählungen hört nun auf, weil die An¬
stalten aus diesen Beiträgen die nicht geringen Auslagen für
die Teuerungszulagen bestreiten müssen, so daß sie die er¬
forderliche Dotierung der Deckungsfonds nicht mehr
vornehmen können. Es wird wohl behauptet, diese
Maßregel sei nur vorübergehend gedacht und sei ja
ohnedies nur ein teilweises Abgehen von der Kapital¬
deckung, die ja immer der Stolz Österreichs wäre und auch
heute noch als das richtigste und gerechteste Verfahren in
der Aufbringung der Mittel für die Unfallversicherung gelte.
Nebenbei machen die Unternehmer ein ganz gutes Geschäft,
da sie infolge der Erhöhung des anrechenbaren Arbeitsver¬
dienstes wohl ein Drittel mehr an Versicherungsbeiträgen
zu zahlen haben, aber gleichzeitig von dem 22prozentigen
Zuchlag zu den Versicherungsbeiträgen, der infolge der Neu¬
gestaltung der Teuerungszulagen und der Erweiterung des
Kreises der Anpruchsberechtigten weitaus höher hätte er¬
stellt werden müssen, befreit wurden.

Eine einmalige Belastung erfährt das Budget der Anstalten
durch die Abfertigung der Kleinrenten (XII. Novelle). Die
Auslagen für diesen Zweck werden beispielsweise für die
Wiener Anstalt mit ungefähr zwei Milliarden angenommen.
Diese Belastung wird aber im Laufe der Jahre seine Deckung
finden in der Verringerung der Verwaltungsarbeiten, die für
diese Rentner, deren Zahl in Österreich mit ungefähr 25.000
nicht zu hoch geschätzt ist, notwendig waren. Nach der
XII. Novelle also können die Anstalten Renten, die aus Un¬
fällen vor dem 1. Jänner 1922 herrühren und mit nicht mehr
als 25 Prozent der Vollrente bemessen sind, durch eine dem
Rentenwert entsprechende Abfertigung ablösen, wobei der
Berechnung der Abfertigung ein Jahresarbeitsverdienst von
mindestens 72.000 Kronen zugrunde zu legen ist. Die An¬
stalten haben auch hier ein übriges getan und den für die
Berechnung der Abfertigung zugrunde zu legenden Jahres¬
arbeitsverdienst auf 100.000 Kronen erhöht.

So begrüßenswert und notwendig die Verbesserungen für
die Rentner sind, so unerfreulich und überflüssig sind jene
Änderungen, die sich auf den Aufbau der Unfallversicherung
beziehen. Wenn man auf der einen Seite von einem Auf¬
bau der Leistungen spricht, so wird man auf der andern
Seite den Abbau in der Sicherheit des Rentenbezuges nicht
übersehen dürfen. So wie aber unter dem Drängen der Ar¬
beiter der Aufbau gelungen ist, wird auch der Abbau unter
dem Drucke der Arbeiter verhindert werden.
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DIE FREIE GEWERKSCHAFT DER LEHRER
Von Richard Laßnigg

Schon vor dem Kriege war in der überwiegenden Masse
der Lehrer und Lehrerinnen genau so wie in anderen
arbeitenden Berufen das Bestreben vorhanden, sich zu¬
sammenzuschließen, um als geschlossene Masse der Arbeit¬
nehmer dem Arbeitgeber ebenbürtig gegenüberzutreten.
Als leuchtendes Beispiel standen die Fachverbände, die Ge¬
werkschaften der manuellen Arbeiter da.

Nach dem Kriege hat dieses Bestreben neue Wurzeln
geschlagen und Zahl, Umfang und Aktivität der einzelnen
Fachverbände, die auf gewerkschaftlicher Basis aufgebaut
sind, sind heute größer denn je. In Österreich waren im
Jahre 1921 insgesamt 1,128.125 organisierte Arbeiter, davon
1,079.777 bei der Gewerkschaftskommission und dadurch
beim Internationalen Gewerkschaftsbund in Amsterdam
und 48.348 bei christlichen und konfessionellen Organi¬
sationen. Diese 48.348 waren in ihrem Großteil natürlich
Kopfarbeiter. Nur ein Stand blieb ohne gewerkschaftliche
Organisation, und das waren wir Lehrer.

Wenn auch in Wien die materiellen Interessen der
Lehrerschaft, und nur djese, durch den städtischen Verband
vertreten werden, so gibt es eine ganze Menge besonderer
Standesinteressen, vor allem die Mitarbeit zur freiheit¬
lichen Entwicklung unseres Schulwesens, die der Verband
nie lösen kann, weil die verschiedenen Interessensphären
und Weltanschauungen ihm stets hinderlich werden
müssen. Ein Fachverband, eine Berufsgewerkschaft von
Lehrern hat neben den materiellen Sorgen eben auch solche
kultureller Natur.

Wenden wir uns dem zweiten Verband zu, der einen ge¬
werkschaftlichen Ansatz in sich birgt, das ist der Deutsch¬
österreichische Lehrerbund.

Wie uns dieser hilft, sehen wir in den Sanierungs- und
Abbaumaßnahmen der Schule, die auf dem Rücken der
Lehrer und Lehrerinnen und auf Kosten der gesamten
Kultur ausgetragen werden.

Man könnte eine Menge von Beispielen anführen, in
denen der Deutschösterreichische Lehrerbund nicht nur
nichts für die freiheitliche Entwicklung gemacht, sondern
geradezu reaktionär gehandelt hat. So wurden in Ober-
österreic'h die sozialdemokratischen Lehrer und Lehre¬
rinnen vom Oberösterreichischen Landeslehrerverein aus¬
geschlossen, nur aus dem Grunde, weil sie Sozialdemo¬
kraten waren.

In allen Ländern, auch in Wien, hat eine Hetze gegen die
Lehrerinnen unter dem Schlagwort „Doppelverdiener" be¬
gonnen.

Das Doppelverdienen soll mit dem Lehrerinnenzölibat
abgeschafft werden. Der Frau soll das Recht auf einen
Beruf, in dem sie sich jahrzehntelang bewährt hat, es soll
ihr das Recht auf Mutterschaft genommen werden.

Auch viele Kollegen und Kolleginnen schelten auf die
Doppelverdiener und merken nicht, daß sie dabei in den
Tretmühlen des Klerikalismus laufen. Die Kongruaner
dürfen nicht abgebaut werden, dafür Frauen und Mütter.
Das ist bereits der Fall in Tirol, Vorarlberg, Salzburg und
bedingt auch in Kärnten, Oberösterreich und Steiermark.
Es -ist also das Heiraten für die Lehrerinnen nur mehr in
Wien erlaubt. Niederösterreich erlaubt es zwar, baut aber
die Verheirateten ab!

Wenn der Staat die katholische Kirche zwingen würde,
ihre Geistlichen selbst zu bezahlen, wie es die Protestanten
und Juden tun, könnten alle Lehrerinnen im Dienst bleiben.
Das tun Seipel und seine Helfershelfer eben nicht und die
klerikalen und großdeutschen Lehrerinnen wählten diese
Ehrenmänner, die sie jetzt auf die Straße werfen. Beim
Lehrerbund fanden die Lehrerinnen keine Hilfe. Er hatte
jdie Interessen der Lehrerinnen vollständig verraten.

Die Deutschnationalen haben den Zentralverein der
Wiener Lehrerschaft, der immer und ehrlich für die Lehre¬
rinnen eintrat, verlassen, weil nach ihrer Ansicht das
deutsche Weib ins deutsche Heim gehört. Bei den Kleri¬
kalen heißt der Spruch anders: Die christliche Frau — ins
christliche Haus!

Wir führen erbitterte Kämpfe gegen den § 48 des Reichs¬
volksschulgesetzes und gegen die anderen Schikanen, wie
Schulgebet, religiöse Übungen und dergleichen. Wo war
in diesen Kämpfen ge^en die mittelalterlichen Hexenver-
brenner die freiheitliche Bundesleitung? Ruhig sali die
Bundesleitung zu, wie großdeutsche Abgeordnete die Rege¬
lung des Schulleiterparagraphen durch einen Dreh zunichte
machten.

Die freiheitliche Lehrerschaft Österreichs, das heißt die
sozialdemokratische, stand und steht in den vordersten
Reihen der Schulreform, weil sie sich der Pflicht bewußt
ist gegenüber ihrem Volke, gegenüber ihrer Nation. Nicht
mit Reden vom großen deutschen Volke, sondern in stiller,
ruhiger Kulturarbeit wollen wir eins werden mit unseren
Stammesbrüdern draußen im. Reiche.

Das Volk wird den Lehrer so werten, wie er sich gibt.
Ein Lehrer, der für den Rückschritt ist, ein Lehrer, der
seine wissenschaftlichen Erkenntnisse auf die Anschauungen
des Mittelalters einstellt, der wird von der großen
Masse des Volkes ebenso behandelt werden, wie es ein
Lehrer, das heißt Küster vor 200 Jahren verdiente. Die Ar¬
beiterschaft, im richtigen Gefühl des Aufstieges ihrer
Klasse, sieht im modernen Lehrer eben jenen Mann, der
der Kulturübermittler für ihre Klasse ist und wertet ihn
auch dementsprechend. Ein freigewerkschaftlich organi¬
sierter Lehrstand steht in gemeinsamer Front mit der
manuellen Arbeiterschaft und diese wird ihre Pflicht ihm
gegenüber erfüllen, wenn der Lehrstand die seine gegen¬
über dem Proletariat erfüllt.

Der Gewerkschaftler ist als solcher in erster Linie darauf
bedacht, daß ihm seine Organisation Vorteile bringt, Vor¬
teile im Wirtschaftsleben. Der Gewerkschaftler ist also vor
allem Wirtschaftspolitiker. Er braucht sich scheinbar nicht
um die sogenannte Parteipolitik zu kümmern. Doch ist dies
einfach ein Ding der Unmöglichkeit! Denn nie und nimmer
könnte eine Forderung der Gewerkschaft durchdringen,
wenn nicht in unserer heutigen Demokratie eine der großen
Parteien diese Forderung unterstützte.

Die völkischen und christlichen Auchgewerkschaften ver¬
weisen immer auf den Umstand, daß die freien Gewerk¬
schaften „rote Gewerkschaften" sind, die den Klassen¬
kampf predigen und zu diesem Kampfe aufrufen. Dem
kann ruhig entgegnet werden: Es ist gar nicht notwendig,
Arbeiter und Angestellte zum Klassenkampf aufzurufen,
sondern der Klassenkampf ist einfach schon da und läßt
sich so einfach nicht aus der Welt schaffen. Denn solange
die ungerechte kapitalistische Wirtschaftsordnung herrscht,
wird der Kampf zwischen Besitzlosen und Besitzern nie
erlahmen, nie aufhören können.

Da gibt es nur eine klare Erklärung der freien Gewerk¬
schaften, und die lautet: „Wir gehören zu den Besitzlosen
und werden in ihren Reihen stehen und kämpfen gegen
jede Ausbeutung."

Aus dieser Erwägung heraus hat sich die Freie Lehrer¬
gewerkschaft Österreichs am 3. März 1923 konstituiert.
Sie wird ihre Kämpfe Schulter an Schulter mit dem Bund
der öffentlichen Angestellten Österreichs, mit dem sie auch
ein engeres Kartellverhältnis geschaffen hat, führen. Wie
die christlichsoziale Regierung des Herrn Bundeskanzlers
Seipel die sozialpolitischen Errungenschaften der Revolu¬
tion abzuschaffen trachtet, so möchte sie es auch mit den
kulturellen Errungenschaften der Revolution tun, aus der
richtigen Erkenntnis heraus, daß man über ein verdummtes
Volk leichter herrschen könne. Die freigewerkschaftlichen
Lehrer fühlen sich aber eins mit dem arbeitenden Volke
und lassen sich nicht dazu mißbrauchen, durch Verdum¬
mung willige Lohnsklaven heranzubilden. Auf dem gemein¬
samen Boden der Solidarität mit allen geistig und manuell
um Lohn arbeitenden Menschen ist die Freie Le'hrergewerk-
schaft berufen, der Brennpunkt der freiheitlichen Lehrer¬
schaft östereichs zu werden und ihren Mitgliedern den
Weg zu weisen zum großen Heer der " arbeitenden
Menschheit.

:
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R U N D

VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 19. September 1923.

Im Gegensatz zu den schweren wirtschaftlichen Zuckun¬
gen, die die Geldentwertung in unseren Nachbarländern
hervorruft, bewegt sich das wirtschaftliche Leben Öster¬
reichs in verhältnismäßig ruhigen Bahnen. Die Krise dauert
nach wie vi;r an, wenn auch die Arbeitslosen¬
ziffern in der letzten Zeit wieder ein wenig herab¬
gegangen sind. Der Druck, den die Beschäftigungslosigkeit
auf die Löhne ausübt, ist unvermindert stark. Es ist unter
diesen Umständen besonders interessant, aus zwei Tabellen,
die die „Statistischen Nachrichten" in ihrer letzten Nummer
gebracht haben, Vergleichsmaterial über die Löhne der
österreichischen Arbeiter und ihrer Kollegen in den west¬
lichen Ländern mit stabiler Valuta herauszuziehen.

Wochenverdienst Reallohn
ciarft Wochenaufwand , b) eines im VerhältnisStädte im Juni 1923 «eines Hilfs_ zu Wienin Schlossers arbeiters a) b)

Kronen
Amsterdam . 275.245 1,011.990 796.320 1471 148-5
Paris .... 190.060 659.928 425.760 138-9 115*0
Zürich . . . 302.538 940.416 758.400 124-4 128*8
Wien .... 152.323 380.544 296.640 100 100

Wir sehen aus dieser Aufstellung, daß der österreichische
Arbeiter in seiner Lebenshaltung beträchtlich
schlechter gestellt ist. Ein ähnliches Resultat erhalten
"wir aus einer Aufstellung der englischen amtlichen
„Ministry of Labour Gazette", dem Organ des Londoner
Arbeitsamtes. Dies veröffentlicht in seiner Julinummer die
folgende kleine Tabelle, die sich auf den 1. März d.
bezieht:

Durchschnittsreallohn verschiedener
Arbeiterkategorien in:

London 100
Amsterdam 103
Berlin 57
Brüssel 70
Kristiania 92
Madrid 61
Neuyork 217
Paris 68
Prag 67
Stockholm 87
Wien 55
Warschau 85

Inzwischen mögen sich unter dem Einfluß der Geld¬
entwertung in Berlin und Warschau Herabminderungen des
Reallohnniveaus vollzogen haben, die diese Städte hinter
Wien zurückbleiben lassen. Im großen und ganzen kann
man jedoch sagen, daß der österreichische Arbeiter heute
zu den am schlechtesten bezahlten Proleta¬
riern der Welt gehört. Die Aufrechterhaltung seiner
Lebenshaltung ist ihm bisher auch nur durch den Mieter¬
schutz ermöglicht worden, dessen Abbau eine weitere
Senkung des Reallohnes herbeiführen müßte.

Die Fortdauer der Krise äußert sich auch in dem Be¬
streben, die Produktion möglichst zu konzentrieren.
Schon einmal wurde in der Rundschau auf diese Tendenz
hingewiesen. (Siehe Heft 12.) Gegenwärtig stehen zwei
Fusionen in Verhandlung, die der S c h o e 11 e r- und
Bleckmannstahlwerke und die der Wiener
Kommerzial- und der Zentral-Bodenkredit-
b a n k. Es bleibt abzuwarten, wie das Finanzministerium
sich in diesen beiden Fällen verhalten wird.

Vor wenigen Tagen ist der 7. Bericht des Generalkom¬
missärs des Völkerbundes erschienen, bemerkenswerter¬
weise zum erstenmal in vollem Umfang in deutscher
Sprache. Der Bericht umfaßt die Zeit vom 15. Juni bis
15. Juli, erscheint also mit beträchtlicher Verspätung. Sein
Inhalt wird zum großen Teil von den verschiedenen
Reorganisationsplänen für die Bundesbahnen aus¬
gefüllt. Der Völkerbundkommissär gibt bekannt, daß er für
die Elektrifizierung der Bundesba'hnen, ohne deren
Durchführung an eine Beseitigung des Defizits nicht zu
denken ist, im heurigen Jahre 5 Millionen Goldkronen „frei¬
gegeben" habe, damit die Arbeiten rascher- fortschreiten
könnten; für das Jahr 1924 hat er die Ermächtigung erteilt,

UHU
daß die Regierung 21-5 Millionen Goldkronen für diesen
Zweck in den Voranschlag einstellt. Nach ausgäbe dieser
Summen wären im ganzen 42 Millionen Goldkronen für die
Elektrifizierung der Arlbergbahn und der Salzkammergut¬
bahn (Linie Steinach-Irdning—AttnangrPuchheim) auf¬
gewendet worden. An diese Freigabe, die aus den Be¬
ständen der großen Anleihe zu geschehen hat, ist jedoch
die Bedingung geknüpft, daß diese Beträge „nach Möglich¬
keit durch Ersparungeri bei anderen nicht unbedingt nötigen
Investitionen kompensiert würden". Das heißt in schlichtes
Deutsch übersetzt nichts anderes, als daß die Summen für
den elektrischen Betrieb am Dampfbetrieb abgespart
werden müssen. Ein ausgezeichnetes Beispiel für die „pro¬
duktive" Art und Weise, mit der die Sanierung des Bundes
vor sich p;eht.

Der Generalkommissär betrachtet es in Übereinstimmung
mit dem englischen Berater Herrn Acworth weiter für
unbedingt notwendig, daß die Personen- und Fracht¬
tarife erhöht werden. Während es nach einem der
früheren Berichte so scheinen konnte, als ob die mit
15. Juli erfolgte Erhöhung der Personentarife gegen, zu¬
mindest aber ohne seinen Willen erfolgt sei, betont er jetzt
ausdrücklich, daß diese Maßnahme „unerläßlich" gewesen
sei. Ebenso stellt er „mit Befriedigung" fest, daß die Er¬
höhung der Posttarife um 50 Prozent am 1. August
in Kraft getreten ist. Es könnte jedoch fast scheinen, als
ob wir zu diesen Maßnahmen keine ausländischen Berater
und Generalkommissäre gebraucht hätten, denn daß man
ein Defizit durch erhöhte Tarife bekämpfen kann, dürfte
auch jeder Sektionschef im Verkehrsministerium ohnedies
gewußt haben. Es erinnert sich aber noch jeder sehr wohl
des Rückganges des Personen- und Güterverkehrs, den die
letzte Tariferhöhung im vorigen Jahre hervorgebracht hat
und der im heurigen Frühjahr zu einer Herabsetzung ge¬
führt hat. Es waren insbesondere die Kreise der Industrie
und des Handels, die nach einer Ermäßigung der Fracht¬
tarife riefen, weil sie die industrielle Krise verschärften.
Die Krise ist auch heute noch keineswegs behoben, aber
es scheint, daß man den alten Fehler der Hinaufscnraubung
der Tarife ohne Rücksicht auf die wirtschaftliche Lage be¬
gehen will.

Bei der Besprechung des Personalabbaues hebt
der Generalkommissär rühmend hervor, daß die Ver¬
waltung des Tabakmonopols „eine bemerkenswerte Lei¬
stung durch den Abbau ihres überflüssigen Personals voll¬
bracht" hat. Diese „bemerkenswerte Leistung" bestand
einfach darin, daß man Arbeiter und Beamte, die man in¬
folge des Rückganges des Absatzes nicht mehr beschäftigen
konnte, entlassen hat. Der Rückgang des Verkaufes hat in
den letzten Monaten zur Anhäufung von Vorräten geführt,
die es ermöglichen, auch bei eingeschränktem Betrieb den
Bedarf zu decken. Die Tabakregie bietet das typische
Bild eines Industriebetriebes, der eine schwere Krise durch¬
macht. Zuerst versucht man in der Hoffnung auf besseren
Absatz die Arbeiter zu halten, bis die Vorräte zu groß
werden und eine Entlassung der Arbeiter stattfindet. Das
aber, was in der" Privatwirtschaft als Zeichen einer Krise
gilt, preist Herr Zimmerman als bemerkenswerte Leistung
an. Schließlich haben diese Arbeiter bisher produktive
Arbeit geleistet, die dem Staat einen nicht unbeträchtlichen
Profit eingebracht hat, so daß ihr Abbau als Anzeichen
einer ungünstigen Situation und nicht als einer der Sanie¬
rung gelten muß. und es wird sich zweifellos in dem Augen¬
blick, wo ' die Vorräte aufgezehrt sein werden oder aus
einem anderen Grunde eine Hebung des Absatzes stattfinden
sollte, eine Neuaufnahme von Arbeitern als notwendig
herausstellen. Jedenfalls sieht man an diesem Beispiel, was
für wunderbare Wege die „Sanierung" wandelt. Unter Ein-
rechnung dieser entlassenen Angestellten der Tabakregie
sind bis Anfang Juli etwa 45.000 Staatsbeamte aufs Pflaster
gesetzt worden.

Von den Steuereingängen entwirft der General¬
kommissär ein relativ günstiges Bild. Insbesondere hebt
er immer wieder hervor, daß die Einnahmen des Staates
weit größer sind, als er sie veranschlagt hatte — ein Beweis
dafür, welche Summen eine gerechte Besteuerung aus der
Volkswirtschaft noch herauszuholen imstande wäre, wenn
nicht die ganzen Lasten auf die Schultern der weniger
leistungsfähigen Schichten gelegt würden. Immerhin betrug
das Defizit im Monat Mai noch 124 Milliarden und wurde
für den Monat Juli mit 276 Milliarden veranschlagt.
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Die Bemerkungen über die Wirtschaftslage sind
verhältnismäßig dürftig. Herr Zimmerman hebt den Rück¬
gang der Arbeitslosigkeit hervor, verschweigt aber dabei
charakteristischerweise völlig den Anteil, den die Investi¬
tionstätigkeit der Gemeinde Wien an dieser Erschei¬
nung hat. Man muß diese Stelle im Wortlaut lesen, um ganz
begreifen zu können, wie weit sich der Generalkommissär
auch innerlich mit Herrn Seipel verwandt fühlt, so daß er
auch die Gehässigkeit des Bundes gegen Wien und seine
sozialdemokratische Verwaltung mitmacht. Der Absatz des
Berichtes lautet: „Die Arbeiten des Sommers 'haben die
Einstellung einer großen Zahl von Hilfsarbeitern ermöglicht,
namentlich bei der Wiederinstandsetzung der Landstraßen,
Pflasterung der Straßen und den zur Elektrifizierung nötigen
Erdarbeiten. Die Instandhaltung der Häuser hat den Bau¬
arbeitern, Zimmerleuten, Malern usw. Beschäftigung ge¬
boten. Die Zahl der beschäftigungslosen Hotelangestellten
hat sich ebenfalls um ein bedeutendes verringert." Wie
man sieht, kein Wort über die Bautätigkeit der Gemeinde
und über die Tatsache, daß es zum großen Teil Wiener
Gemeindegelder sind, mit deren Hilfe die Länder ihre
Elektrizitätswerke ausbauen und ihre Straßen ausbessern.

* **
Volkswirtschaftliche Literatur. Im Räume des Wirtschafts¬

lebens gewinnen die Fragen der wirtschaftlichen Führung
des Betriebes auch für den Arbeiter und Angestellten
wachsende Bedeutung. Dem Bedürfnis nach gründlicher
Aufklärung kommt auf diesem Gebiete das Buch des Pro¬
fessors H. N i c k 1 i s c h: „Wirtschaftliche Betriebslehre"
(6. Auflage, C. E. Poeschel-Verlag, Stuttgart 1923, 332 Seiten)
in weitem Maße entgegen. Ausgegangen ist der Verfasser
von allgemein wirtschaftlichen Begriffen, wie vor allem
der Wertlehre, während er im Hauptteil des Buches die
„Unternehmung" und ihre verschiedenen Organisations¬
formen behandelt. Wenn auch die Beweisführung in ein¬
zelnen Fragen eine nicht ganz stichhältige ist und auch die
technischen Ausdrücke nicht immer mit der allgemeinen
Gepflogenheit übereinstimmen, so ist es doch ein sehr

nützliches Werk, das zu selbständigem Denken anregt
und mit erfreulicher Energie den Gedanken der mensch¬
lichen Betriebsarbeit in den Vordergrund stellt.

Mit einem ähnlichen Thema beschäftigt sich der durch
ein treffliches Werk „Die Zerrüttung der Weltwirtschaft"
(Verlag Kohlhammer. Stuttgart) bekannte Professor Ernst
Schul tze in einer Schrift: Organisatoren und Wirt¬
schaftsführer (Verlag Brockhaus, Leipzig 1923, 112 Seiten).
Mit Methodik und Gründlichkeit untersucht Schultze die
Voraussetzungen der Begabung zum Organisator und be¬
leuchtet die Möglichkeiten, Ziele und Grenzen der Beherr¬
schung der Natur und des sozialen Lebens. Auch dieses
Büchlein wird vielfach zum Widerspruch reizen, schöpft
aber gerade daraus seinen der Schärfung des kritischen
Verstandes dienlichen Nutzwert.

„Die Wirtschaftkurve mit Indexzahlen der »Frankfurter
Zeitung« (Verlag der Societätsdruckerei, Frankfurt am
Main) ist mit dem dritten Heft des heurigen Jahrganges
herausgekommen. Die in den früheren Heften begonnenen
Kapitel wurden fortgesetzt und ausgebaut. Erfreulicherweise
ist diesmal Deutschösterreich an mehrfachen Stellen sehr
stark berücksichtigt worden. Wir heben die Kapitel „Löhne
und Gehälter in Deutschösterreich" (Seite 34 f.), „Der
Arbeitsmarkt in Deutschösterreich" (Seite 57 f.) und „Der
Banknotenumlauf in Deutschösterreich" (Seite 96 f.) her¬
vor, die durchweg von unserem Mitarbeiter Dr. Benedikt
K a u t s k y stammen.

Einen kurzen Uberblick über die Wirtschaftsstruktur
unseres Landes bietet Hugo Reinhofers statistische
Broschüre: „Deutschösterreich" (Heimatverlag, Graz 1923,
24 Seiten). Die Arbeit gliedert sich in folgende Unter¬
abschnitte: Flächenausmaß, Bevölkerung, Bodengestalt, Ge¬
wässer, Mineralquellen, Klima, Obst- und Weinbau, Ge¬
flügelzucht, Fischerei und Jagd, Forstwirtschaft, Land¬
wirtschaftliches Genossenschaftswesen, Industrie und Ge¬
werbe, Verkehrswesen, Burgenland.

In der ausgezeichneten Handelshochschulbibliothek des
Verlages G. A. Glöckner, Leipzig, erschien als Band 19

Die Arbeitslosigkeit in Wien im August 1923
Die Lage des Arbeitsmarktes hat sich auch im August

ein wenig gebessert. Die Gesamtzahl der zur Vermittlung
vorgemerkten Arbeitslosen hat um 2518 oder 3"63 Prozent
abgenommen, die Zahl der unterstützten Arbeitslosen um
2200 oder 3'94 Prozent.

Wieder sind es die Bauarbeiter, die verhältnismäßig die
größte Abnahme zu verzeichnen haben. Die Verringerung
beträgt 30-84 Prozent. Mit Abnahmen folgen noch die Holz¬
arbeiter (20-66 Prozent), die Metallarbeiter (16-42 Prozent),
die Arbeiter der chemischen Industrie (13-19 Prozent), die
Hutarbeiter (12*01 Prozent), dann die graphischen Ge¬
werbe, die Sattler, die Textilarbeiter und die Ungelernten
[Stadt WierH (weniger als 10 Prozent).

Schon im Bericht für den Monat Juli konnte mitgeteilt
werden, daß infolge der ausgedehnten Bautätigkeit der
Gemeinde Wien der Stand der Bauarbeiter gegen 31. De¬
zember 1921 eine Verringerung aufweist. Diese Verringe¬

rung beträgt nunmehr schon 45-19 Prozent. Die Friseure
weisen im August wieder eine Zunahme ihres Arbeits¬
losenstandes um 6'87 Prozent auf. Die Schuhmacher ver¬
zeichnen 7-97 Prozent Zunahme, die Angestellten 8'63 Pro¬
zent, die Angestellten des Hotel-, Gast- und Schank-
gewerbes 8-90 Prozent, die Lebensmittelarbeiter 24-64 Pro¬
zent und die Schneider 50 Prozent. Zwei Ziffern stechen
aus der Übersicht besonders hervor: die ungeheure Zahl
der arbeitslosen Kellner und die der Schneider. 5382 An¬
gestellte des Schank- und Hotelgewerbes sind Ende Au¬
gust schon arbeitslos, obwohl die Reisezeit noch nicht zu
Ende ist. Im Schneidergewerbe ist die Lage noch be¬
drohlicher. Innerhalb eines Monats eine Zunahme des
Arbeitslosenstandes um 50 Prozent auf 3039 Arbeitslose, das
sollte allen beteiligten Körperschaften zu denken geben.

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

Gruppe

Unterstützte am 25. August 1923 Zur Vermittlung Vorgemerkte am 25. August 1923

Gesamt¬zahl
davon ProzentualeSteigerung gegen Gesamt¬zahl

davon ProzentualeSteigerung gegen
Männer Frauen 23. 7. 23 31. 12. 21 Männer Frauen 28. 7. 23 31. 12. 21

Angestellte 9.089 5.508 3.581 1-20 1180-14 9.758 6.667 3.091 863 1274-36
910 432 33-31 14-96 1.581 1.112 469 30-84 54-19

Chemische Industrie 905 369 536 269 629-83 1.080 434 646 13-19 480-64
Friseure 105 104 1 14-13 31-38 171 169 2 6-87 1-18
Graphische Gewerbe *. 1.582 825 757 277 564-70 2.021 1.005 1.016 772 338-39
Holzarbeiter 1.979 1.885 94 21-81 1410-68 2.389 2.243 146 20-66 224-59
Hotel- und Schankgewerbe . . . 1.843 976 867 26-06 9-44 5.382 3.442 1.940 8-90 58-43
Hutarbeiter 555 89 466 1-10 660-27 755 166 589 1201 413 60
Lebensmittelarbeiter 1.867 1.066 801 18-08 243-83 2.448 1.490 958 24-64 37-91
Metallarbeiter 13.833 11.945 1.888 8-75 593-73 16.029 13.115 2.914 1&42 343-40
Sattler usw 291 285 6 17-33 3537-50 347 331 16 9-64 1056-66
Schneider 2.342 1.121 1.221 67-40 1139-15 3.039 1.299 1.740 50-00 896-39
Schuhmacher 2.048 1.326 722 12-60 1832-07 2.842 2.031 811 7-97 428-25
Textilarbeiter 1.621 157 1.464 919 636-81 1.990 292 1.698 8-26 499-39

14.256 7.973 6.283 5-24 804-56 17.079 10.115 6.964 1-87 391-05
Summe . . 53.658 34.539 19.119 3-94 475-29 66.911 43.911 23.000 3-63 246-33
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Rudolf H ä p k e s „Wirtschaftsgeschichte", die nur ein Be¬
dauern übrig läßt: daß sie zu kurz ist. Aber dennoch hat es
der Autor verstanden, auf 104 Seiten ein fesselndes Bild
der allgemeinen Geschichte, Geschichte der National¬
ökonomie. Rechtsgeschichte und Volkskunde zu entwerfen.
Behandelt wird der gesamte Geschichtsablauf von der
Grundherrschaft bis zur modernen Gestaltung der Welt¬
wirtschaft.

Schließlich möchten wir noch auf zwei Neuerscheinungen
des Verlages Dieck, Stuttgart, verweisen. Beide werden den
Arbeitern und Angestellten der Maschinenfabriken volks¬
wirtschaftlich und technisch sehr wertvolle Dienste leisten.
Das eine betitelt sich „Maschinentaschenbuch" (bearbeitet
von W. Müller, 340 Seiten) und das andere „Der Weg
durch die Werkstatt" (Verfasser Fritz Eitel, 158 Seiten).
Jeder, der mit dem Bau, der Wartung oder Prüfung von
Maschinen zu tun hat, wird dieses Büchlein kaum ent¬
behren können. j. h.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Die Forderung nach Erhöhung der Arbeitslosenunter¬

stützung. Unter dem Drucke der wieder steigenden Teue¬
rung haben die sozialdemokratischen Gewerkschaftsver¬
treter im Ausschuß für soziale Verwaltung in der National¬
versammlung am 19. September den Antrag gestellt, im
Krankenversicherungsgesetz an die derzeit bestehenden
Lohnklassen eine neue mit einem anrechenbaren Tages¬
verdienst von 21.000 K anzufügen, während bis jetzt der
höchste anrechenbare Tagesverdienst bekanntlich in der
höchsten Lohnklasse, in der sich der überwiegende Teil
der Arbeiter und Angestellten befindet, 18.000 K betrug.
Dadurch würde sowohl das Krankengeld, wie die Arbeits¬
losenunterstützung eine Erhöhung erfahren, auf 129.360 K
(bisher 110.400 K) im höheren, auf 98.000 K (bisher
84.000 K) im niedrigeren Satz. Gleichzeitig wurde aber be¬
antragt, den Krankenversicherungsbeitrag nur um 900 K
zu erhöhen, wovon auf die.Arbeiter demnach 600, auf die
Unternehmer 300 K entfielen. Die Mehrheitsparteien haben
erklärt, über diesen Antrag Parteienberatungen im Parla¬
ment einleiten müssen. Uber ihren Ausgang wird erst
in der nächsten Ausgabe dieser Zeitschrift berichtet werden
können. (Geschrieben am 22. September.)

Ländliche Gemeinden nach dem Arbeitslosenversiche¬
rungsgesetz. Für die Bundesländer Kärnten, Oberösterreich,
Salzburg, Tirol und Vorarlberg ist nunmehr die Verord¬
nung erschienen (XI. Durchführungsverordnung zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, B.-G.-Bl. Nr. 516), die die
rein ländlichen Gemeinden im Sinne des Arbeitslosenver¬
sicherungsgesetzes festsetzt, in denen Arbeiter und Ange¬
stellte nur in Ausnahmsfällen die Arbeitslosenunterstützung
beziehen können. Die vom Ministerium ursprünglich ge¬
plante Aufnahme des Bundeslandes Niederösterreich in
diese am 14. September ausgegebene Verordnung ist durch
das Eingreifen der Wiener Arbeiterkammer verhindert
worden. Die Liste wurde im Ministerium einer eingehenden
Revision unterzogen, nach der bedeutend weniger Orte
als rein ländlich erklärt wurden, als im ersten Entwurf.

Fürsorge für reisende Arbeitslose in Österreich. Auf das
Betreiben der Linzer Arbeiterkammer ist kürzlich in
Oberösterreich ein Landesgesetz geschaffen worden, das
gar nicht lebhaft genug begrüßt werden kann, weil es
einem lang empfundenen Ubelstand abhilft. Seit alters her
ist das Wandern der Handwerksburschen und Arbeiter,
besonders auch der jugendlichen, nach der Freisprechung
eine Massenerscheinung gewesen, die sehr bedeutend zur
vielseitigen Ausbildung der gewerblichen Arbeiter und zur
Vermehrung ihrer Kenntnis an Land und Leuten geführt
hat. Während aber in früheren Zeiten den wandernden
Arbeitern auch ohne große Ersparnisse ein Auskommen
leicht möglich war, ist dies in den Zeiten der Teuerung
und Lebensmittelnot anders geworden. Die wandernden
Arbeiter, deren Zahl sich infolge der Industriekrise seit
dem Krieg sehr bedeutend vermehrt hat, haben sich unter
Beschwerden aller Art durch das Land schlagen müssen,
bis sie wieder eine Arbeitsstätte gefunden haben. Man
könnte nun sagen, daß diese Methode der individuellen
Arbeitssuche sicherlich nicht die /rationellste Form der
Arbeitsvermittlung ist, die viel besser durch zentrale Zu¬
sammenfassung größerer Gebiete bei Stellen, denen sowohl
die offenen Plätze wie die Arbeitsuchenden bekannt¬
gegeben werden, vorgenommen werden kann. Die Not der
letzten Zeiten hat sich aber zusammen mit einer alten
Tradition als stärker erwiesen und so ist das Wandern

von Arbeitern auf dem flachen Land nach wie vor üblich
geblieben. Diese Arbeiter sind nun fast ausschließlich auf
die sehr mangelhaften und zum großen Teil auch aufge¬
lassenen Naturalverpflegsstationen angewiesen und haben
überdies auch in letzer Zeit auf dem flachen Land die
schlimmsten Verfolgungen durch die Behörden zu erdulden
gehabt. Viele von ihnen wurden von der Gendarmerie ein¬
fach nach dem alten Vagabundengesetz behandelt und
häufig als unterstandslos- in den Gemeindekotter gesteckt.

In Oberösterreich wurde nun in sehr erfreulicher Weise
durch das am 1. Juli 1923 in Kraft getretene Landesgesetz
(Landesgesetzblatt Nr. 60 von 1923) die Umwandlung der
Naturalverpflegsstationen in Herbergen für reisende Ar¬
beitsuchende vollzogen. Es heißt darin: „Um zu ver¬
hindern, daß arbeitslos gewordene Arbeitnehmer, welche
mittellos und gezwungen si»d, von Ort zu Ort Arbeit zu
suchen, schweren gesundheitlichen und moralischen Ge¬
fahren ausgesetzt werden, werden Herbergen für reisende
Arbeitsuchende geschaffen, in denen diese Unterkunft und
Verpflegung erhalten." Anschläge in den Gemeinden und
in den Ärbeitslosenämtern weisen auf diese Herbergen
hin. Sie werden nach Bedarf, jedenfalls aber dort, wo
bisher Naturalverpflegsstationen bestanden, errichtet. Die
Räume und die Herbergsleiter werden von der betreffenden
Gemeinde beigestellt. Zur Bestreitung der Auslagen hiefür
bilden die Gemeinden eines politischen Bezirkes einen
Konkurrenzbezirk, der für die Betriebskosten durch Um¬
lagen aufzukommen hat. Die Neuerrichtung von Herbergen,
ihre Organisation und Überwachung, die Aufteilung auf die
beteiligten Gemeinden, steht der Landesregierung zu.
Kürzlich wurden nun zu diesem Landesgesetz die näheren
Bestimmungen, und zwar Dienstvorschriften und insbe¬
sondere Weisungen für die Herbergsleiter, Herbergs¬
vorschriften, Merkblätter für die Behandlung der Reisenden
und Hausordnungen ausgegeben. Daß in diesen Herbergen
eine gewisse Ordnung herrschen muß und diese durch
Mißbrauch vor unlauteren Elementen geschützt werden
müssen, ist klar. Auf der anderen Seite darf der üble Geist
polizeilicher Bevormundung gegenüber den Opfern der
herrschenden Wirtschaftsordnung nicht in dem Maß wie
früher aufkommen. Zwischen diesen beiden Extremen wird
sich die Handhabung des an sich sicher sehr wohltätigen
Gesetzes bewegen müssen. Hier wird es in ganz be¬
sonderem Maß auf die Praxis ankommen. Aber schon jetzt
wäre eine Nachahmung dieses Vorbildes in anderen
Ländern und Staaten erwünscht.

Einschränkung der Lehrlingszahl in den Eisenbahnwerk¬
stätten. Im Zuge der Esparungsaktion bei den Bundes¬
bahnen soll nunmehr die Zahl der Lehrlinge, und zum
Teil auch ihre Entlohnung reduziert werden. Das Bundes¬
ministerium bereitet zu diesem Zweck neue Vorschriften
über die „Aufnahme und Ausbildung von Lehrlingen in
Werkstätten und Signalwerkstätten der österreichischen
Bundesbahnen" vor.

Seit vielen Jahrzehnten haben sich die Eisenba'hnwerk-
stätten ihre Lehrlinge selbst herangebildet, weil sich zur
Bewältigung der besonderen Aufgaben des Eisenbahn¬
dienstes die in anderen Betrieben ausgebildeten
Professionisten nicht als geeignet erwiesen haben. Ja, das
System der Lehrlingsausbildung wurde sogar, besonders
bei den Bahnen, und zwar zuerst schon vor nahezu einem
halben Jährhundert bei den württembergisöhen und ba-
disc'hen, dann auch bei den preußischen und österreichischen
Staatseisenbahnen auf eine ziemliche Höhe gebracht, in¬
dem eigene Lehrwerkstätten aufgestellt wurden. Solche
bestehen in Österreich jetzt in Wien-Floridsdorf, Salzburg,
Knittelfeld. An dieser Einrichtung wollen nun die neuen
Vorschriften wohl niclht grundsätzlich rütteln, sie bedeuten
aber insofern eine Einschränkung der Lehrlingszahl, als
von nun an in Nebenwerkstätten, dann in Heizhauswerk¬
stätten, ferner in Hauptwerkstätten ohne abgesonderte
Lehrwerkstätten Lehrlinge nicht aufgenommen werden
sollen. Dadurch würden viele Jugendliche, besonders in den
Alpenländern, der Möglichkeit einer rationellen Ausbildung
für den Eisenbähnwerkstättendienst beraubt werden. Was
das Entlohnungssystem betrifft, so will nunmehr die Bahn¬
verwaltung auf die Lehrlinge das Lehrlingsentschädigungs¬
gesetz vom Jahre 1922 anwenden, wonach nunmehr auch
die Eisenbahnlehrlinge dem allgemeinen Entschädigungs¬
satz für die betreffende Branche unterworfen werden, ob¬
wohl sie bis jetzt zum Teil eine höhere Entlohnung be¬
zogen haben. Die Vorschriften beziehen sich auf Schlosser-,
Dreher- und Mechanikerlehrlinge, während es bei der
Vielseitigkeit der Bedürfnisse der Bahnverwaltung sehr
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leicht möglich wäre, auch etwa Schmiede- und Tischler¬
lehrlinge in Eigenregie auszubilden. Die Bestimmungen
setzen ferner fest daß Lehrlinge Arbeitern ohne Meister¬
prüfung nicht zugeteilt und daß sie nicht im Akkord be¬
schäftigt werden dürfen. Wenn die Durchsetzung dieser
Forderung in der Theorie auch sicherlich erwünscht ist,
so wird sie sich doch in Wirklichkeit nicht immer starr
festhalten lassen, weil sonst die Überleitung der Lehrlinge
zur selbständigen Herstellung von Arbeitsstücken auf
Schwierigkeiten stoßen müßte.

Sehr erwünscht wäre, wenn in den Vorschriften die
Mitverantwortlichkeit der Personalausschüsse für die Lehr¬
lingsausbildung in den Eisenbahnwerkstätten grundsätzlich
überall festgelegt würde.

Durchbrechung des Bäckerarbeitergesetzes in Vorarl¬
berg. Bekanntlich haben die Christlichsozialen vor einigen
Monaten im Parlament einen Antrag auf Novellierung des
Bäckerarbeitergesetzes eingebracht, wonach nunmehr die
im § 4 enthaltenen Bestimmungen abgeändert werden
sollen, so daß die Vorarbeiten bereits vor 4 Uhr morgens
beginnen können. Dieser Antrag steht aber noch immer
zur Verhandlung und ist keineswegs zu einem Beschluß
gediehen. Das hat Herrn E n d e r, den Landeshauptmann
von Vorarlberg nicht gehindert, kürzlich eine Verordnung
im Landesgesetzblatt zu veröffentlichen, wonach in Vor¬
arlberg die Nachtarbeit in den Bäckereien von halb 7 Uhr
abends bis halb 3 Uhr morgens festgesetzt wird.

Selbstverständlich wird dieser klare Gesetzesbruch —
die Arbeiterschutzgesetzgebung ist nach der Bundes¬
verfassung ausschließlich dem Nationalrat vorbehalten —
für den Vörarlberger Landeshauptmann mit einem Rück¬
zug enden. Die dazu erforderlichen Schritte sind bereits ein¬
geleitet. * **

Sozialpolitische Literatur. Dem wortereichen Wiese ist
ein noch beredterer Rivale entstanden: Adolf Günther
läßt im Verlag Walter de Gruyter, Berlin, eine „Sozial¬
politik" erscheinen, von 'der der erste Teil „Theorie der
Sozialpolitik" {Band 9 des Handbuches der Wirtschafts-
und Sozialwissenschaften, 7 Goldmark) allein IX plus 476
Seiten umfaßt. Die bürgerlichen Herren beschuldigen uns
immer der Einseitigkeit. Wir wollen darum einmal mit
unserem eigenen Urteil zurückhalten und die für Bürger¬
liche gewiß unverfängliche Preßstimme der „Frankfurter
Zeitung" zitieren (Literaturblatt Nr. 18 vom 31. August
1923):

„Das vorliegende Buch vermag nicht den Beweis der
Berechtigung noch Durchführbarkeit einer »reinen
Theorie« der Sozialpolitik zu erbringen... Manche Aus¬
führungen scheinen mehr am grünen Baum der Tages¬
politik gewachsen zu sein, als der reinen Luft der Theorie
zu entstammen..

Als wenig* glücklich muß vor allem die
Hereinziehung von Fragen des Sozialis¬
mus und die das ganze Buch durchziehende
Polemik gegen den Marxismus bezeichnet
werden...

Ein »Handbuch« soll nicht nur die Anschauungen seines
V'erfassers zum Ausdruck bringen, sondern hat auch die
Aufgabe, einen Uberblick über den jeweiligen Stand der
gesamten einschlägigen Forschung zu vermitteln."
Diese Kritik einer so konservativen Sozialpolitikerin wie

Charlotte Leubuscher soll uns nicht abhalten, zuzuge¬
stehen, daß trotz der zahlreichen Mängel und vielen Ge¬
hässigkeiten gegen die Arbeiterschaft das Buch Günthers
eine sehr belehrende Arbeit ist, die einen gewaltigen Stoff
zu bemeistern verstand und sicherlich befruchtend auf die
Sozialwissenschaften einwirken wird.

Weitaus bescheidenere Ziele setzt sich Elisabeth A11-
mann-Gottheiner in ihrem „Leitfaden durch die
Sozialpolitik" (Band 91 der Handelsbücherei, Verlag
Glöckner, Leipzig 1923). Das Buch vermeidet bewußt all¬
gemeine Betrachtungen sozialphilosophischer Natur und be¬
schränkt sich auf eine knappe Ubersicht über die Sozial¬
politik des Arbeitsverhältnisses. Die systematisch kluge Art
und die leicht faßliche Form machen das Buch zu einer an¬
genehmeren und empfehlenswerteren Lektüre als die groß¬
spurige Sozialtheorie Adolf Günthers.

Eine mit viel Fleiß zusammengestellte Broschüre hat der
Obmann der Invalidenorganisation, Maximilian Brand-
e i s z, geschrieben: Sozialpolitisches im Friedensvertrag
(Volksbuchhandlung, Wien 1923, 48 Seiten, 5000 K). Nach
einer knappen Darstellung der Geschichte der internatio¬

nalen Sozialpolitik gibt der Verfasser ein anschauliches Bild
der durch Artikel 13 der Friedensverträge geschaffenen
internationalen Arbeitsorganisationen und insbesondere des
Internationalen Arbeitsamtes. Dem verdienstvollen Werk¬
chen kann nur weiteste Verbreitung gewünscht werden.

Ebenfalls interessantes Material bringt die Broschüre An¬
ton Kimmls: „Lehrlingsschutz und Lehrlingsfürsorge der
Wiener Arbeiterkammer" (Verlag „Arbeit und Wirtschaft",
124 Seiten, 10.000 K). Das Studium dieser Darstellung, die
die wichtigsten Erscheinungen des Lehrlingsschutzes und
der Lehrlingsfürsorge erläutert, sei ebenfalls allen gewerk¬
schaftlich tätigen Vertrauensmännern wärmstens ange¬
raten. j. h.

SOZIALVERSICHERUNG
Zur Krankenversicherung der Lehrlinge. Man sollte

meinen, daß die Frage der Beitragsleistung der Lehrlinge zur
Krankenversicherung durch den § 121 der Gewerbeordnung
völlig eindeutig in dem Sinne entschieden ist, daß die Lehr¬
linge grundsätzlich keinen Beitrag zu entrichten haben.
Denn die betreffende Bestimmung der Gewerbeordnung be¬
sagt: „Zu den Krankenkassen haben die Genossenschafts¬
mitglieder und die bei denselben beschäftigten Gehilfen Bei¬
träge zu leisten. Die auf die Lehrlinge entfallen¬
den Beiträge haben die betreffenden Ge¬
nossenschaftsmitglieder zur Gänze aus
eigenen Mitteln zu bestreiten."

Niemals ist eine gesetzliche Bestimmung getroffen wor¬
den, die auch nur einen Zweifel an der uneingeschränkten
und unanfechtbaren Gültigkeit dieses Grundsatzes erlaubte.
Gleichwohl tauchen hie und da, besonders in letzter Zeit,
Bestrebungen auf, die darauf hinausgehen, zum Schaden der
Lehrlinge die ihnen vom Gesetzgeber aus guten Gründen
eingeräumte Rechtswohltat der Beitragsbefreiung zu ent¬
ziehen und die Lehrlinge als versicherungspflichtige Arbeit¬
nehmer schlechtweg im Sinne des Krankenversicherungs¬
gesetzes zu stempeln, auf die dann die allgemeinen Bestim¬
mungen über die Beitragsleistung zur Krankenversicherung
Anwendung zu finden haben. Vom Gewerbe- und sozial¬
politischen Standpunkt aus ist es bemerkenswert, daß diese
Tendenz gerade in jenen Kreisen zu verzeichnen ist, die
sonst ängstlich darauf bedacht sind, die Lehre als Er-
ziehungs- und beileibe als kein Arbeitsverhältnis darzu¬
stellen, um das alte patriarchalische Verhältnis zwischen
Meister und Lehrling im Kleingewerbe und damit die ganze
Ausnützung der minder- oder unbezahlten jugendlichen Ar¬
beitskraft weiterbestehen oder wieder aufleben zu lassen.
Diese Wortführer der zünftlerischen Richtung der Gewerbe¬
politik übersehen hiebei die unbedingte Notwendigkeit,
einer Meinung, der man einmal beigetreten ist. unter allen
Umständen, und zwar auch dann treu zu bleiben, wenn sie
ihren Verfechtern finanzielle Opfer auferlegt. Es geht aber
nicht an, auf der einen Seite den Lehrling zu einem der
väterlichen Zucht des Lehrherrn unbedingt ausgelieferten
Zögling zu machen, wo es sich um die Ausnützung der Ar¬
beitsleistung handelt, und zu einem vollgültigen Arbeiter,
wo es sich um die Zahlung der Krankenkassenbeiträge
dreht. Soviel vom Standpunkt der Gewerbepolitik.

Juristisch genommen liegt die Sache so, daß der § 34 des
Krankenversicherungsgesetzes in der Ausgabe vom No¬
vember 1922 bestimmt, daß zwei Drittel der Krankenver¬
sicherungsbeiträge vom Mitglied und ein Drittel vom Arbeit¬
geber zu leisten ist; weiter heißt es: „Für jene versiche¬
rungspflichtigen Mitglieder, welche einen Arbeitsverdienst
in Geld nicht beziehen, ist der Beitrag in seiner Gänze von
dem Arbeitgeber aus eigenen Mitteln zu leisten." Hiebei
denkt das Krankenversicherungsgesetz zweifellos an ge¬
wisse Kategorien von erwachsenen Vollarbeitern, die keinen
Geld-, sondern Naturallohn beziehen. Der Gesetzgeber hatte
an dieser Stelle keinen Anlaß, sich außerdem noch mit der
Beitragspflicht für Lehrlinge zu beschäftigen. Denn das
Sonderrecht der im Lehrverhältnis stehenden jugendlichen
Arbeiter ist grundsätzlich im 6. und 7. Hauptstück der Ge¬
werbeordnung geregelt. Daraus, daß der § 74 des Kranken¬
versicherungsgesetzes nicht auch ausdrücklich der Lehr¬
linge gedenkt, deren Rechtsverhältnisse eben zur Gänze in
der Gewerbeordnung geregelt sind, kann noch keineswegs
ein Anrecht für die Unternehmer abgeleitet werden, speziell
was die Beitragspflicht der Lehrlinge betrifft, die Gewerbe¬
ordnung zu ignorieren und nur das Krankenversicherungs¬
gesetz anzuerkennen. Übrigens ist auf jeden Fall die Ge¬
werbeordnung das jüngere Gesetz, da der § 121 aus der
Novelle von 1907 stammt, und der § 34 des. Krankenver¬
sicherungsgesetzes aus der ersten Fassung dieses Gesetzes
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von 1888, so daß selbst bei der Konkurrenz der beiden Be¬
stimmungen die Gewerbeordnung obsiegen müßte.

Selbstverständlich wäre der Hinweis darauf von vorn¬
herein hinfällig, daß es sich im § 121 der Gewerbeordnung
ausschließlich um die Regelung der Beitragspflicht zu den
genossenschaftlichen Lehrlingskrankenkassen handelt. Diese
sind bekanntlich, dem Zuge der Zeit folgend, wie alle
kleinen, lebensunfähigen Kassengebilde von zentralen Ver¬
sicherungsorganisationen, mit ganz wenigen Ausnahmen, auf¬
gesogen worden. Es kann aber keinem Zweifel unterliegen,
daß die Lehrlinge ihren Rechtsanspruch auf Beitrags¬
befreiung von den Lehrlingskassen in die Bezirkskranken¬
kassen etc. mitgenommen haben.

Ebensowenig rechtliche Basis hätte aber auch der Ver¬
such, die Gesetzwerdung der Gewerbeordnungsnovelle vom
Jahre 1922 über die Einführung einer Entschädigung für
Lehrlinge zum Anlaß zu nehmen, die hier vorgetragene
Rechtsanschauung über die Beitragspflicht der Lehrlinge
von der Krankenversicherung einer Revision zu unter¬
ziehen. Einerseits hat es auch jederzeit, wenn auch früher
in viel geringerem Ausmaß als in den Jahren nacli dem
Umsturz, Lehrlinge gegeben, die, sei es in Form von Trink¬
geldern oder in Form einer Entlohnung, Geldbezüge aufzu¬
weisen hatten. Trotzdem durfte auch früher kein Unter¬
nehmer von Rechts wegen einem Lehrling die gesetzlichen
zwei Drittel des Krankenversicherungsbeitrages von seinen
Geldbezügen abziehen.

Auf der anderen Seite hat aber auch das Lehrlingsent¬
schädigungsgesetz vom Jahre 1922 die Einkommensverhält¬
nisse der Lehrlinge keineswegs so übermäßig gebessert,
daß der dem § 121 der Gewerbeordnung zugrunde liegende
Sinn — Ausnahmestellung der wirtschaftlich schwachen
Lehrlinge bei der Krankenversicherungspflicht — nicht
noch weiter in vollem Umfang zu Recht bestünde. Aber
selbst wenn dies der Fall wäre, so müßte selbstverständ¬
lich eine ausdrückliche gesetzliche Verpflichtung der Lehr¬
linge zur Beitragsleistung für die Krankenversicherung erst
eingeführt werden, um eine entsprechende Rechtsgrundlage
für die Berechtigung der Unternehmer zum Abzug von zwei
Dritteln des Versicherungsbeitrages herzustellen.

Gänzlich unberührt bleibt von dieser Frage die Verpflich¬
tung der Lehrlinge zur Leistung des Arbeitslosenversiche¬
rungsbeitrages, von dessen Gesamtsumme ihnen wie ihren
erwachsenen Arbeitskollegen die Hälfte zu Recht vom
Unternehmer angerechnet werden darf. Fritz R a g e r

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Konflikte

Der Lohnvertrag der Bediensteten in den Wiener Kino¬
betrieben war abgelaufen. Wochenlang wurde verhandelt, um
einen neuen Vertrag zu vereinbaren. Trotz der geringfügigen
Forderungen der Arbeiterschaft zerschlugen sich die Be¬
ratungen. Es kam am 15. September abends zu einem Teil¬
streik, dem eine Gesamtaussperrung folgte. Weitere Ver¬
handlungen brachten nach kurzer Zeit einen vollen Sieg,
indem die umstrittene Forderung, bei Betriebssperre vier¬
wöchentliche Lohnzahlung zu bekommen, durchdrang neben
anderen, lange gehegten Wünschen. Nun wird mit den
Musikern (Salonkapellen) verhandelt. In den Theater¬
betrieben, wo es sich um ein neues gemeinsames Abkommen
dreier Verbände dreht, ist die Sachlage im Augenblick sehr
ernst. Es wird ein ernster Kampf bevorstehen, in den
Theatern wird ohne Überstunden gearbeitet.

Im Wiener Damen- und Herrenschneidergewerbe ist am
20. September ein Streik ausgebrochen. Seit dem 1. Jänner
1922 schulden die Unternehmer den Arbeitern durchschnitt¬
lich 50 Prozent des gegenwärtigen Lohnes. Diese Rück¬
stände haben sich dadurch ergeben, daß die Arbeitgeber
sehr oft nicht den vollen Index ausbezahlt haben. Vertrag¬
lich wurde aber festgelegt, daß die Arbeiter diesen Rück¬
stand einfordern können. Das ist nun geschehen. Die Unter¬
nehmer haben in tagelangen Verhandlungen versucht, den
Arbeitern ihren Anspruch wenn schon nicht ganz zu
streichen, so doch ganz erheblich zu kürzen. Die Arbeiter,
die durchweg qualifizierte Arbeiter sind, sind dadurch, daß
der Index so oft nicht voll ausbezahlt worden ist, mit
ihren Löhnen erheblich zurückgeblieben. Schließlich sahen
sie sich gezwungen, den Verlust einzubringen. Ihre Unter¬
händler gingen in den Verhandlungen schon so weit, daß
sie als sofortige Erhöhung nur dreißig Prozent mehr ver¬
langten. Aber auch das noch lehnten die Unternehmer ab.
So mußte es zum Kampf kommen, der von der Organisation
einheitlich geführt wird.

Fachpresse. Für den Kreis Steiermark des Bundes der
Industrieangestellten Österreichs erscheint ab 1. September
ein eigenes Mitteilungsblatt. Es trägt den Titel „Der
freie Gewerkschafter", erscheint in zwangloser Folge (Nr. 1
ist 6 Seiten stark, zweispaltig, in Lexikonformat) in
Graz, Strauchergasse 15 (Sekretariat des Bundes), und ist
nur für die Bundesmitglieder gedacht. Schriftleiter ist
Ed. N ö s t. • Das Blatt erscheint neben dem „Industriean¬
gestellten" und will ^or allem Nachrichten an die steirische
Mitgliedschaft vermitteln. Doch soll, wie das Geleitwort
sagt, das allgemein Gewerkschaftliche gepflegt und den
Gelben ein Kampfblatt entgegengestellt werden. So weit,
so gut. Dem neuen Streiter möge nur bester Erfolg be¬
schieden sein. Wir vermögen aber bei aller Anerkennung
der guten Absichten die Randbemerkung nicht zu unter¬
drücken, daß in dem Erscheinen eines Kreisblattes, aus
dem Kreis b 1 ä 11 e r werden können, eine Kräftezer¬
splitterung zu erblicken ist und in einer Organisation ein
Blatt, an dem viele mitarbeiten, doch wohl den allgemeinen
Verhältnissen in der Gewerkschaftsbewegung ent¬
sprechender wäre. Lieber Stärkung und Vergrößerung des
Zentralorgans als ein Nebeneinanderlaufen mehrerer Zeit¬
schriften in einer Organisation. Wenn die Gegner ein Mit¬
teilungsblatt herausgeben, muß uns dies nicht veranlassen,
das gleiche zu tun.

Personalvertretungswahlen bei den Eisenbahnern. Da in
der bürgerlichen Presse und in nationalen Fachblättchen
verschiedener Färbung die vor einiger Zeit erfolgten
Wahlen in die Personalvertretungen der Eisenbahner noch
immer als eine große Niederlage der freien Gewerkschaft
angesehen werden, sei einmal diesem Geschimpfe die Wahr¬
heit gegenübergestellt, die den sagenhaften „Erfolg" in
einem ganz anderen Licht erscheinen läßt. Die Wahlen
ergaben:
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Mandate

Zentralausschuß 14 3 1
Personalausschuß Wien-West ... 10 2

„ Wien-Nordost . . 10 2 —
„ Linz 9 2 1
„ Innsbruck .... 9 2 1
„ Villach 10 2 —

Auf die freie Gewerkschaft entfallen somit 778 Prozent,
auf die deutsche Gewerkschaft 16'7 Prozent, auf die christ¬
liche Gewerkschaft 5-5 Prozent der Mandate.

Vertrauensmännerwahlen der Wehrmacht. Nun liegen
die genauen Ergebnisse der Vertrauensmännerwahlen der
Wehrmacht vor. Sie zeugen von einem glänzenden Sieg
der freien Gewerkschaft, auf die von 15.269 gültigen Stimmen
14.215, also 93'1 Prozent entfielen. Sie zeugen von einer
beispielgebenden Treue zur Gewerkschaft. Es wurden
245 Vertrauensmänner gewählt, 241 aus der Liste des
Militärverbandes. Die Gegenseite, vertreten durch den satt¬
sam bekannten Wehrbund, erhielt 1054 Stimmen oder
6-9 Prozent, also vier Mandate. Da wage dieser gelbe Verein
noch einmal, sich groß zu gebärden. In der Gruppe der
OffiziersstelLvertreter vermochte er nur durch ein Wahl¬
bündnis mit den Gagisten 31 Mandate zu bekommen,
während acht ihm allein und drei Parteilosen zufielen. In
Salzburg zum Exempel hat der Wehrbund bei den
Soldaten nicht eine Stimme erhalten. Im Bericht der Zentral¬
kommission der christlichen Gewerkschaften wird der
Wehrbund unter dem Namen Heeresangehörige wohl mit
3280 Mitgliedern angeführt, allein bei diesen Wahlen brachte
er 1054 Stimmen auf. Da steigen uns erneut starke Zweifel
über die Zahlenangaben der christlichen Gewerkschaften
auf und wir halten es wie bisher mit den Worten: Niedriger
hängen!

Ein Unternehmervertreter als politischer Verwandlungs¬
künstler. Ein altbekannter Scharfmacher der österreichischen
Unternehmer tritt in neuem Kostüm auf die politische
Bühne. Dr. Weidenhoffer, der Sekretär der steiermärkischen
Unternehmerorganisation, mit dem die Gewerkschaften
schon manches Hühnchen zu pflücken hatten, der seiner¬
zeitige deutschnationale Abgeordnete tritt als Wahl¬
werber der Christlichsozialen auf. Der ach so hervor¬
ragende christlichsoziale Arbeitervertreter Fischer scheint
erledigt zu sein, er, der sein Mandat nicht etwa den christ¬
lichen Arbeitermassen, sondern den Bauern Weststeier-
marks verdankte. Der deutschradikale Romfeind tritt an
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seine Stelle. Er will als Christlichsozialer die jüdischen
Kapitalisten vertreten, deren „Vorkämpfer" er ist. Er will
Gelegenheit haben, seinen Angestelltenhaß und seine
Arbeiterfeindlichkeit auszutoben. Da ist er beiden bürger¬
lichen Parteien gleich genehm, den einen als nationaler
Gemeinderat von Graz, den anderen als christlicher Kan¬
didat für den Nationalrat. Wollte er seinerzeit die „Auf¬
reizung" zu Lohnkämpfen mit dem Zuchthaus bestraft
wissen, so wird er jetzt den Achtstundentag und die Urlaube
„vernichten". Im Haß ist er sich selbst treu geblieben.
Darum ist er beiden bürgerlichen Richtungen willkommen.
Obendrein wird er Hakenkreuzlern und Betschwestern als
angenommenes Pflegekind noch eine hübsche Mitgift von
den Kapitalisten in ihre Ehe mitbringen.

Halbe Erkenntnis. Es dämmert in den Köpfen der wenigen
christlichen Arbeiter, die es in diesem Lande noch gibt.
Sie erkennen, wie wenig dem Proletariat eine gleichfalls
„christliche" Regierung zu helfen gewillt ist. Wie soll es
denn anders gewertet werden, wenn sich kürzlich der
Christlichsoziale Arbeiterverein für Oberösterreich an die
sozialdemokratischen Abgeordneten mit der Bitte wendete,
die Alters- und Invalidenversicherung im Parlament fertig¬
zustellen? Das bedeutet doch ein Zweifeln an dem Willen
der eigenen Parteiregierung. Jetzt fehlt nur noch ein
weiterer Schritt: zu erkennen, wie ohne Kampf gegen die
Widersacher die Kluft, der Gegensatz, der ein Gegensatz
der Klassen ist, nicht überwunden werden kann. Hinein
in die freien Gewerkschaften und Schulter an Schulter mit
allen Proletariern das Recht gefordert!

Aus den Organisationen. Der Bund der öffent¬
lichen Angestellten hat eine Sektion der Ge¬
meindeangestellten eingerichtet. Der „Bund" be¬
merkt hiezu ganz treffend:

„Vor dem Umsturz konnte von gewerkschaftlichen Be¬
strebungen innerhalb der Beamtenschaft nirgends ernstlich
die Rede sein. Was damals vorhanden war, war Vereins¬
meierei zur Befriedigung persönlichen Ehrgeizes, mit Zielen
und Bestrebungen, die mit den wahren Bedürfnissen der
Mitglieder nicht immer im Einklang standen. Anders wurde
es nach dem Zusammenbruch der Monarchie. Als im Wirbel¬
sturm der Revolution so mancher Plunder in der Versen¬
kung verschwand, machte sich auch in der Beamtenschaft
ein Reinigungsprozeß bemerkbar. Es muß zugestanden
werden, daß es für den Beamten und Angestellten weit
schwieriger war als für den Arbeiter, den richtigen Weg
zu finden. Während für diese erprobte, zielbewußt geführte
Gewerkschaften vorhanden waren, die dem enorm an¬
wachsenden Zuzug und den sich aus der Situation ergeben¬
den Aufgaben gewachsen waren, standen die öffentlichen
Angestellten vor dem schweren Problem, erst eine Ge¬
werkschaft schaffen zu müssen. Daß es an Leuten, die ein
Gründertalent in sich fühlten, nicht fehlte, ist zu begreifen.
Auch die Gemeindeangestellten mußten die Segnungen
dieser Gründerwut verspüren. Alte, längst verschollene
Vereine, die sich zeitlebens nie um die wirtschaftliche und
rechtliche Stellung der Angestellten bekümmert hatten, er¬
wachten zu neuem Leben und fühlten mit einem Male das
Zeug in sich, Gewerkschaft zu spielen. Neugründungen er¬
folgten nicht nur in den Ländern, sondern auch in mehreren
Bezirken nebeneinander. Soweit es in diesen Vereinen über¬
haupt so etwas wie ein Ziel gab, suchte man vergebens
nach einem gangbaren Weg, um das verschwommene Ziel
zu erreichen. Die Unfruchtbarkeit dieser Vereine hat nun
einen Teil der Gemeindeangestellten kopfscheu gemacht
und den Glauben an die Organisation stark herabgemindert.

Ein großer Teil der Angestellten hat, angewidert durch
die oberwähnten Umstände, aus der Situation die richtige
Konsequenz gezogen. In der Erkenntnis, daß alle diese
Vereine und Vereinchen nur eine Kräftezersplitterung be¬
deuten, wurde der Anschluß an eine Großorganisation ge¬
sucht und gefunden. Sie haben sich im Bund der
öffentlichen Angestellten gesammelt."

Die Frauen in der Gewerkschaftsbewegung. Der Inter¬
nationale Gewerkschaftsbund ist in der Lage, die Zahl der
organisierten Frauen in den freien Gewerkschaften von
15 Ländern nach dem Stande von Ende 1922 anzugeben.
Es waren damals 3,548.824 Frauen organisiert. In den ein¬
zelnen Ländern ergibt sich, nach dem Prozentsatz zu den
Männern geordnet, folgendes Bild:
Deutschland (Afabund) .... 176.220 oder 26 4 Prozent
Osterreich 232.712 „ 22'2
Deutschland (Allgemeiner

Gewerkschaftsbund) .... 1,760.676 „ 21-8

Dänemark . 38.056 oder 16*4 Prozent
Schweiz . 29.121 „ 16-2 „
Tschechoslowakei (1921) . . . 94.770 „ 146 „
Großbritannien (1921) . . . 832.779 „ 12-7 „
Italien (1921) . 151.539 „ 12-6 »
Ungarn . 21.263 „ 1Ü-5 „
Polen . 42.903 „ 10-4 »»
Frankreich . 78.255 „ 10-3
Schweden . 25.134 „ 8-6
Lettland (1921) 1.954 „ 8'6 „
Belgien . 52.208 „ 8-4
Bulgarien 790 „ 5-3 »»

GENOSSENSCHAFTSWESEN / E. Freundlich
Die öffentliche Vertretung der Genossenschaften in

Italien. In allen Staaten wird die Bedeutung der Genossen¬
schaften für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes
immer maßgebender. Deshalb muß man der Bewegung
überall Aufmerksamkeit schenken und eine Verbindung
zwischen den Genossenschaften und der Regierung her¬
stellen.

Die frühere italienische Regierung hat zu diesem Zweck
ein Zentralkomitee für Genossenschaftswesen geschaffen.
Die Bestimmungen lauten:

Ein Zentralkomitee für Genossenschaftswesen wird neben
dem Ministerium für Arbeit und soziale Fürsorge eingesetzt.
Den Vorsitz wird der Minister oder Unterstaatssekretär
für Arbeit und soziale Fürsorge führen.

Die Kommission wird aus 19 Mitgliedern bestehen, von
denen drei den Genossenschaften für Produktion und Arbeit,
drei den Genossenschaften für Ackerbau und drei den
Konsumgenossenschaften angehören werden. Außerdem ein
Direktor vom besonderen Arbeitsausschuß, einer vom natio¬
nalen Institut für Genossenschaftskredit, je ein Delegierter
vom Ministerium für öffentliche Arbeiten, vom Schatzamt,
vom Ministerium für Handel und Industrie und vom Acker¬
bauministerium. Die anderen Mitglieder werden Direktoren
für öffentliche und genossenschaftliche Arbeiten beim Mini¬
sterium für Arbeit sein.

Die Mitglieder, die den Genossenschaften angehören,
werden vom Minister unter den Kandidaten gewählt werden,
die von den nationalen Genossenschaftsorganisationen,
welche ihre Statuten und die Liste ihrer angegliederten
Gesellschaften abgeben und beim Ministerium für Arbeit
und öffentliche Fürsorge registriert werden, bezeichnet
werden.

Die Kommission wird berufen sein, ihre Meinung abzu¬
geben :

a) über alle Fragen, die die Genossenschaften im allge¬
meinen interessieren können;

b) über die Anerkennung der Genossenschaftsvereine
und -verbände und jener Einrichtungen, die es sich zum
Ziel setzen, die Entwicklung der Genossenschaften zu
fördern.

Die Kommission wird eine Kontrolle über alle Körper¬
schaften ausüben, die im Absatz b angeführt sind.

Bei der Ausübung dieser Kontrolle wird die Kommission
Inspektionen und Enqueten vornehmen können, die durch
Funktionäre des Ministeriums für Arbeit werden ausgeführt
werden.

Die Kommission wird drei Unterabteilungen haben: eine,
die sich mit den Genossenschaften für Produktion und
Arbeit, eine, die sich mit denen für Ackerbau, und eine, die
sich mit den Konsumgenossenschaften befassen wird. Jede
Abteilung wird außer den drei Kommissären, die sich mit
den Genossenschaften, die zu jeder Abteilung gehören, be¬
schäftigen, eine gewisse Anzahl von Funktionären von den
Ministerien für Arbeit, Schatz und Finanzen, vom natio¬
nalen Hilfswerk für alte Soldaten, vom besonderen Arbeits¬
ausschuß und vom nationalen Institut* für genossenschaft¬
lichen Kredit enthalten.

Diese Abteilungen werden die Vollmachten der Kommis¬
sion in den Grenzen ihrer Befugnisse ausüben.

Jede Abteilung ist berufen, ihre Meinung abzugeben:
a) Uber die Errichtung und Auflösung der Genossen¬

schaftsverbände nach dem Maße ihrer Kompetenz;
b) über alle Fragen, die die Eintragung der Genossen¬

schaften in die Register der Präfektur, die durch das Dekret
vom 12. Februar 1922 vorgesehen wurde, und deren
Wirkungskreis betreffen.
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AUS DER PRAXIS DER BETRIEBSRÄTE,
GEWERBEGERICHTE UND EINIGUNGS¬
ÄMTER / Richard Frankel
Eine Entscheidung des Einigungsamtes über den Betriebs¬

rat der Nationalbank.
Von Rechtsanwalt I. Freundlich.

Der Betriebsrat der Nationalbank, welche in Form einer
Aktiengesellschaft errichtet ist, machte gemäß § 3, Ziffer 11
des Betriebsrätegesetzes von seinem Recht Gebrauch, in
den Verwaltungsrat, welcher bei der Nationalbank General¬
rat heißt, zwei Delegierte zu entsenden, worauf die National¬
bank erklärte, daß für ihren Bereich die Geltung der bezüg¬
lichen Bestimmung des Betriebsrätegesetzes aufgehoben sei.
Sie stützte sich bei dieser auf den ersten Blick unverständ¬
lichen Weigerung auf Artikel 22 ihrer Statuten, durch welche
auf Grund eines Gesetzes die Zusammensetzung des Ge¬
neralrates festgelegt sei, ohne daß in dieser Bestimmung Er¬
wähnung davon gemacht werde, daß auch zwei Delegierte
des Betriebsrates in den Generalrat gehören. Die Ange¬
stellten und Arbeiter der Nationalbank haben ein ihnen an¬
gebotenes Kompromiß, wonach sie bei Beratungen über
Personal- und wirtschaftliche Fragen der Dienstnehmer zu¬
gezogen werden sollen, abgelehnt und sich, da die National¬
bank bei ihrer Weigerung verharrte, an das Einigungsamt
gewendet, welches bei der Verhandlung am 20. August 1923
die nachfolgende Entscheidung fällte:

„Die Betriebsräte der Nationalbank sind nicht berechtigt,
im Sinne des § 3, Z. 11, B.-R.-G. zwei Delegierte in den
Generalrat der Nationalbank zu entsenden."

Aus den Gründen: „Daß die Nationalbank in der
Rechtsform der Aktiengesellschaft gebildet ist und ihr Ge¬
neralrat dem Verwaltungsrat anderer Aktiengesellschaften
entspricht, steht außer Streit.

Die Notenbankgesetze vom 24. Juli 1922, Nr. 490 B.-G.-Bl.,
und 14. November 1922, Nr. 823 B.-G.-Bl., schließen die An¬
wendung der Bestimmung des § 3, Z. 3, B.-R.-G. nicht aus,
was der Fall sein müßte, wenn sie nach dem Wollen der
Gesetzgebung keine Anwendung finden sollte. Artikel 22
der Satzung der Nationalbank sehe zwar einen Vertreter der
Arbeiterschaft als Mitglied des Generalrates vor, aber dieser
werde von der Kammer für Arbeiter und Angestellte vorge¬
schlagen und vertrete im Generalrat die allgemeinen Inter¬
essen der Arbeiterschaft des Bundesgebietes, die unter Um¬
ständen sogar mit den Sonderinteressen der Dienstnehmer
der Bank in Widerspruch geraten können.

Das Direktorium vertritt den Standpunkt, daß die
Nationalbank nicht eine nach den allgemeinen Bestimmungen
über Aktiengesellschaften gebildete Unternehmung sei, son¬
dern durch ein eigenes Gesetz geschaffen sei. Dieses Ge¬
setz bestimme in Artikel 22 der Satzungen genau, wie der
Generalrat zusammenzusetzen ist. Da von Delegierten der
Betriebsräte nichts vorkomme, gehe daraus hervor, daß das
Betriebsrätegesetz in seiner Bestimmung unter § 3, Z. 11,
auf die Notenbank keine Anwendung zu finden habe, weil
das Bankgesetz als jüngeres und Spezialgesetz das ältere
und allgemeine Betriebsrätegesetz für seinen Bereich auf¬
hebe. Die Satzungen sehen ohnehin eine Vertretung der
Arbeiterschaft vor.

Es sei auch zu bedenken, daß die Nationalbank nicht bloß
privatrechtliche Zwecke verfolge, sondern allgemein wirt¬
schaftliche Zwecke des ganzen Bundes zu verfolgen habe.

Die behauptete Äußerung des Sektionschefs Schwarzwald
sei bei der Beratung eines früheren Gesetzentwurfes ge¬
macht worden, sie sei übrigens rechtlich bedeutungslos.

In der Sache selbst ging das Einigungsamt von folgenden
Erwägungen aus:

Die Anschauung der Betriebsräte, daß die Bestimmungen
des § 3, Z. 11, B.-R.-G. schon deswegen auch für die
Nationalbank Anwendung finden, weil im Bankgesetz die
Wirksamkeit obiger Bestimmung des Betriebsrätegesetzes
auf die Nationalbank nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist,
entbehrt der Berechtigung. Ein späteres Gesetz kann ein
früheres Gesetz auch stillschweigend abändern, was dann
gewiß der Fall ist, wenn das spätere Gesetz Vorschriften
erläßt, welche mit den Vorschriften des früheren Gesetzes
nicht gleichzeitig beobachtet werden können, weil sie sich
widersprechen.

Ein solcher Widerspruch liegt nun nach Ansicht des Eini¬
gungsamtes zwischen den Bestimmungen des § 3, Z. 11, des
Betriebsrätegesetzes und den Satzungen der Notenbank,
welche nach § 3 des Bundesgesetzes vom 14. November
1922, Nr. 823 B.-G.-Bl.. einen Bestandteil letzteren Gesetzes

bilden, tatsächlich vor. Nach § 3, Z. 11, des Betriebsräte¬
gesetzes haben die Betriebsräte das Recht, in den Ver-
waltungsrat der in der Rechtsform der Aktiengesellschaft
gebildeten Unternehmungen zwei Vertreter zu entsenden,
welche dieselbe Rechte und Pflichten wie die anderen Mit¬
glieder des Verwaltungsrates haben.

Das Notenbankgesetz bestimmt aber im Artikel 1 der
Satzungen, daß die österreichische Nationalbank eine Aktien¬
gesellschaft zu sein hat, die im Rahmen der Satzungen ge¬
wisse Aufgaben zu erfüllen hat, und im Artikel 25, daß der
Generalrat aus dem Präsidenten und dreizehn Mitgliedern
besteht, deren Wahl in den Artikeln 20 und 22 geregelt ist.
Das Gesetz regelt auch genau die Beschlußfähigkeit und
die Abstimmung des Generalrates und es ist anzunehmen,
daß bei der Wichtigkeit der Geschäftsführung der National¬
bank für den gesamten Bund die Gesetzgebung bei diesen
Bestimmungen die Zahl der gesamten Stimmberechtigten
genau erwogen hat. Delegierte der Betriebsräte finden da¬
bei keine Erwähnung. Das Notenbankgesetz ordnet sonach
strikte an, daß der Generalrat nur aus dem Präsidenten
und dreizehn von der Generalversammlung gewählten Ge¬
neralräten zu bestehen hat und wie deren Beschlüsse zu¬
stande zu kommen haben.

Damit erscheinen stimmberechtigte Delegierte der Be¬
triebsräte bei den Sitzungen des Generalrates ausge¬
schlossen. Das Einigungsamt mußte sonach zur Überzeugung
gelangen, daß das Notenbankgesetz die Bestimmung des
§ 3, Z. 11, B.-R.-G. in Ansehung des Generalrates der
Nationalbank aufgehoben hat.

Das Einigungsamt verkennt nicht, daß die Wahrung der
Interessen der Dienstnehmer der Nationalbank die Zu¬
lassung von Delegierten der Betriebsräte zu den Sitzungen
des Generalrates in jenen Fällen wünschenswert erscheinen
lasse, wo Personal- und wirtschaftliche Fragen der Dienst¬
nehmer in Beratung stehen. Nach seiner oben entwickelten
Rechtsanschauung könnte dies aber nur durch eine ent¬
sprechende Änderung der Satzungen, somit nur im Gesetz¬
wege, erfolgen. — Einigungsamt Wien, am 20. August 1923.
Dr. Hamperl m. p."

Diese Entscheidung des Einigungsamtes ist außerordent¬
lich befremdend und geeignet, das Vertrauen, welches Ar¬
beiter und Angestellte bisher dem Einigungsamt entgegen¬
gebracht haben, auf das schwerste zu erschüttern. Es be¬
deutet nicht weniger als eine Aufhebung einer wichtigen
Bestimmung des Betriebsrätegesetzes für ein Institut, das
eine zahlreiche Beamten- und Ärbeiterschaft beschäftigt und
von überragender wirtschaftlicher Bedeutung ist. Es be¬
deutet aber auch weiters einen Fußfall vor dem Finanz¬
ministerium. welches bei der Beratung des Gesetzes aus¬
drücklich gegebene Zusicherungen nicht einhielt und eine
Mahnung an die Vertreter der Ärbeitnehmer im Nationalrat,
sich mit derartigen Zusicherungen nicht zufriedenzustellen,
sondern bei dem geringsten Zweifel die Verankerung dieser
Zusicherungen in das Gesetz zu verlangen. Freilich steht
hier der Fall so, daß ein Zweifel eigentlich gar nicht auf¬
tauchen konnte und daß es einer gewaltsamen Interpre¬
tation, die leider die Billigung des Einigungsamtes erhalten
hat, bedarf, um hier eine Frage überhaupt zu sehen. Das
Betriebsrätegesetz bestimmt in seinem § 3, Ziffer 11, ohne
jede Einschränkung, daß bei allen in der Form der
Aktiengesellschaften errichteten Unternehmungen die Be¬
triebsräte der Arbeiter und Angestellten in den Verwaltungs¬
rat zwei Vertreter aus dem Kreise jener Betriebsratsmit¬
glieder entsenden, denen das aktive Wahlrecht in den Be¬
triebsrat zusteht. Im Gesetz heißt es ausdrücklich: „un¬
beschadet der im Statut vorgesehenen Mit-
gliederzah 1."

Es ist daher vollständig belanglos, was das in Form
eines Gesetzes geschaffene Statut der Nationalbank über
die Zahl und Zusammensetzung des Verwaltungsrates be¬
stimmt. Es bedurfte daher gar keiner Bestimmung in dem
Statut über die Zuziehung von Betriebsratsmitgliedern in
den Verwaltungsrat, weil das Betriebrätegesetz mit einer
keinen Zweifel übriglassenden Deutlichkeit für jeden
Fall seine Verfügung trifft. Es war daher nur ein Gebot
besonderer, vom juristischen Standpunkt aus beurteilt, über¬
flüssiger Vorsicht, wenn die Nationalräte Otto Bauer und
Allina bei der Beratung des Nationalbankgesetzes eine Er¬
klärung des Regierungsvertreters Sektionchef Dr. Schwarz¬
wald provozierten, daß selbstverständlich das Recht des
Betriebsrates, Delegierte in den Generalrat zu entsenden,
unangefochten sei und daß es daher einer besonderen Be¬
stimmung im Gesetz nicht bedürfe.

Auch sachlich hat die gesetzliche Bestimmung über die
Zusammensetzung des Generalrates der Nationalbank mit
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der Bestimmung des Betriebsrätegesetzes nicht das mindeste
zu tun; denn die gesetzliche Festlegung der Zahl und Wahl
der Mitglieder des Generalrates erfolgte von ganz anderen
Gesichtspunkten aus, nämlich zu dem Zweck, den ver¬
schiedenen Interessentengruppen im Staate, die ihre Ver¬
tretungen in der Handels- und Gewerbekammer, den Kon¬
sumentenorganisationen, den agrarischen Organisationen
etc. haben, den ihnen gebührenden Einfluß auf die Währungs¬
und Kreditpolitik der Nationalbank zu geben. Nicht im ent¬
ferntesten war daran gedacht, der Arbeiterkammer als Ver¬
treterin der allgemeinen volkswirtschaftlichen Inter¬
essen der Arbeiter und Angestellten die Aufgabe zuzu¬
weisen, die besonderen Interessen der Arbeiter und
Angestellten des Betriebes wahrzunehmen. Es bedeutet da¬
her eine Eskamotierung der durch das Betriebsrätegesetz
gewährleisteten Rechte der Arbeiter und Angestellten der
Nationalbank, wemi man ihnen auf dem vom Einigungsaint
in Übereinstimmung mit dem Finanzministerium einge¬
schlagenen Weg die Vertretung der speziellen Interessen
der Arbeiter und Angestellten des Unternehmens weg¬
nimmt.

Für die sozialdemokratische Fraktion im Nationalrat wird
sich die Notwendigkeit ergeben, durch eine Novelle zu dem
Nationalbankgesetz die Geltung des Betriebsrätegesetzes
auch für die Arbeiter und Angestellten der Nationalbank
wieder herzustellen.
BILDUNGSWESEN / J. Hannak

Bildungsveranstaltungen der Arbeiterkammer. Wie im
vorigen Jahre hat die Arbeiterkammer mit dem Verein
Volksheim Vereinbarungen über die Abhaltung von Stif¬
tungskursen der Arbeiterkammer getroffen. Es werden
daher solche gehalten im Otta kringer Volksheim:
Professor M e r k 1: Verwaltungsorganisation und öster¬
reichisches Verwaltungsrecht (mit Übungen); Professor
Schiff: Wirtschaftspolitik (mit Übungen); Professor
Max Adler: Geschichte des Sozialismus; Professor
Braßlofi: Piivatrecht und Sozialpolitik; Dr. K e r-
schagl: Die Währungen Europas und Amerikas; Dr. Al¬
fred Neumann: Der gesunde und der kranke Mensch;
Abgeordnete Emmy Freundlich: Genossenschafts¬
wesen. Im Simmeringer Volksheim: Professor
Schiff: Volkswirtschaftslehre; Professor Freund:
Der gesunde und der kranke Mensch; Dr. Kur an da:
Geschichte der neuesten Zeit. Im Leopoldstädter
Volksheim: Dr. Bekes: Der gesunde und der kranke
Mensch. Ferner veranstaltet die Kammer mit dem Verein
der Gewerberichter Kurse für die Arbeitnehmerbeisitzer
beim Gewerbegericht, Obereinigungs- und Einigungsamt.

Eingelaufene Bücher.
Benedikt Kautsky: Wirtschaftsprobleme der Gegenwart.

(Verlag „Arbeit und Wirtschaft", Wien 1923, 79 Seiten,
7200 K, für Organisierte 5000 K.)

Erich Ebstein: Die zwecklose Aufopferung kranker
Schwangerer. (Im Selbstverlag des Verfassers, Elbing
1923, 40 Seiten.)

Die Lage der Arbeiterschaft in Deutschland. (Herausgegeben
und verlegt vom Internationalen Gewerkschaftsbund,
Amsterdam 1923, 134 Seiten.)

Karl D i e h 1 und Paul Mombert: Das Staatsschulden-
' Problem. (16. Band der Ausgewählten Lesestücke zum
Studium der politischen Ökonomie, Verlag G. Braun,
Karlsruhe 1923, VIII und 266 Seiten, 24.000 K.)

Women in Arkansas Industries. (A study of hours, wages
and working conditions; Government printing office,
Washington 1923, 86 Seiten.)

Karl Renner: Österreichs Volkswirtschaft und die Sa¬
nierung. (Mit einem Anhang von J. Hannak: Die wirt¬
schaftliche Lage Österreichs. Verlag der „Arbeit und
Wirtschaft". Kommissionsverlag Volksbuchhandlung, Wien
1923, 54 Seiten, 3000 K.)

M
Sitzungen der Relchsgewerkschaftskominission. In der

dritten Sitzung der Reichsgewerkschaftskommission
(13. September) lagen 1. Mitteilungen des Transportarbeiter¬
verbandes über Forderungen der Straßenbahner an die
Gemeinde Wien vor. Sie wurden zur Kenntnis genommen
und dem Präsidium Auftrag gegeben, den weiteren Ver¬
lauf dieser Angelegenheit zu verfolgen. — 2. Ein vor-

NOTIZEN
Und das hat man auf Arbeiter loslassen! Unter dem Titel

„Der Industriearbeiter" ist im Verlag Ferdinand Hirt,
Breslau, ein 100 Seiten starkes Pamphlet gegen den
Marxismus erschienen, dessen Inhalt weiter gar nicht auf¬
regend wäre und sich in nichts von den landläufigen Wald-
und Wiesenphrasen der zahllosen Flachköpfe, die Marx „ab¬
lehnen", unterscheidet. Was den Fall diesmal interessanter
macht, ist die Tatsache, daß der Verfasser des Schwatzes
jener Herr Alfred S t r i e m e r ist, den die Gewerkschaften
kürzlich aus der Leitung der deutschen „Betriebsräte¬
zeitung" hinausgeworfen haben, nachdem sie sich ihn drei
Jahre lang, freilich mit schließlich elementar anwachsendem
Unwillen hatten gefallen lassen. Dem Herrn sind schon vor
Jahresfrist von unserem Mitarbeiter Benedikt Kautsky
etliche Federn gerupft worden. Das hält Herrn Striemer aber
nicht ab, seinen platten Bombast unverändert und fast wört¬
lich in sein neues Buch zu übernehmen:

Die Marxschen Theorien sind von der Wissenschaft
widerlegt, beziehungsweise ist gezeigt worden, daß sie
von einseitiger Betrachtung aus aufgestellt und daher
nicht haltbar sind, wo es sich um die Lösung der Probleme
handelt (Seite 44). Aus dieser einseitigen marxistischen
Wirtschaftsauffassung ergibt sich aber die Lehre vom
Klassenkampf, vom Vernichtungskampf gegen die Be¬
sitzer der Produktionsmittel und die strikte Ablehnung
der Arbeitsgemeinschaft, der Verständigung als Ziel von
Kämpfen, die Vertreter entgegengesetzter Interessen
führen (Seite 45).

Wäre die Theorie, sie heißt die Mehrwerttheorie von
Karl Marx, richtig, dann müßte der Profit, der sich für
den Unternehmer ergibt, in dem Maße steigen, als die
Zahl der Arbeiter wächst. Die Wirklichkeit lehrt es aber
augenfällig, daß Unternehmer mit geringerer Arbeiterzahl
sehr oft viel höhere Profite erzielen als solche mit großer
Arbeiterzahl (Seite 25).

Diese Marxsche Mehrwert- oder Aus¬
beutungstheorie hat über die Menschen
außerordentliches Unglück gebracht und
zu Folgen geführt, wie sie im Bolschewis¬
mus in Erscheinung treten (Seite 26).
Wir meinen, die angeführten Beispiele können genügen,

um zu zeigen, welch Geisteskind dieser — wie nennt er sich
doch? — „Sozialdemokrat" ist. Mit der armen Seele, die
sich vermißt, nicht etwa den Sozialismus Karl Marxens
bloß zu „bekämpfen" — das treffen ja die Mises und Spann
viel vortrefflicher — sondern ihn durch einen anderen,
besseren Sozialismus, den Sozialismus des Herrn Striemer
zu ersetzen, mit diesen ärmlichen Schwachsinn also wollen
wir erst gar nicht polemisieren und höchstens zum allge¬
meinen Gaudium nur noch die folgende Köstlichkeit notieren,
die den „Weg zum Sozialismus", Marke Striemer, ganz ent¬
zückend illuminiert:

Sagte einst Napoleon, daß jeder seiner Soldaten den
Marschallstab im Tornister trage, so können wir heute
sagen, daß jeder Industriearbeiter die Bestallung zum
Reichspräsidenten in der Tasche habe. Der Weg ist jeden¬
falls offen (Seite 41 ff.).
Ein Prachtbursche. Aber da er im Berliner „Vorwärts"

selbst zugegeben hat, er habe niemals ein Hehl daraus ge¬
macht, daß er sich für gescheiter halte als Marx, bleibt
schließlich doch nur das Erstaunen übrig, wie es die deut¬
schen Gewerkschaften verantworten konnten, so etwas auf
die deutschen Arbeiter loszulassen. Das haben die deut¬
schen Gewerkschaften schließlich mit sich selbst auszu¬
machen. Uns aber obliegt die Pflicht, die österreichischen
Arbeiter vor diesem „sozialistischen" Messias und seinen
sämtlichen Werken zu warnen, weil dieses Mischmasch von
preußischer Schnoddrigkeit und geistiger Nullität wirklich
keine Papierkrone wert ist. * J. H a n n a k.

E N
liegender Vorschlag des Verbandes der städtischen An¬
gestellten wird zur weiteren Behandlung und zum Zweck
eines Einvernehmens mit den beteiligten Verbänden dem
Präsidium mit dem Ersuchen überwiesen, schließlich Bericht
zu erstatten und Antrag zu stellen. — 3. Eine Zuschrift
des Ministeriums für soziale Verwaltung bezüglich der
Teilnahme an der Jahresversammlung des Internationalen
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Arbeitsamtes in Genf gibt Anlaß zu einer Aussprache. Es
wird die Delegierung beschlossen. — 4. Eine Anfrage des
Metallarbeitersekretariats Wiener-Neustadt über den Stand
der Arbeitslosenfrage ruft eine umfangreiche Debatte über
diesen Gegenstand hervor. Es wird beschlossen, mit der
sozialdemokratischen Partei hierüber zu verhandeln und
im Parlament diesbezüglich Schritte einzuleiten. —
5, Über Organisationsstreitigkeiten mit der Technischen
Ünion und dessentwegen mit mehreren Verbänden ge¬
pflogene Verhandlungen wird berichtet. Nach einer Aus¬
sprache wird bezüglich der Tabakarbeiterschaft ein wich¬
tiger Beschluß gefaßt (siehe nächste Notiz).

Die Gewerkschaftskommission zu einem Grenzstreit. Über
die Zugehörigkeit der Tabakarbeiterschaft zu einer Zentral¬
organisation hatte die Gewerkschaftskommission zu ent¬
scheiden. Sie beschloß am 13. September wie folgt:

„Die Gewerkschaftskommission beschließt in der Frage
der Zugehörigkeit der Tabakarbeiter zur Technischen
Union, daß die Tabakarbeiter auf Grund der Beschlüsse
des Gewerkschaftskongresses und der Reichskonferenz
der Tabakarbeiter vom 8. September 1923 im Verband der
Lebens- und Genußmittelarbeiter zu verbleiben haben, und
daß die Technische Union aufgefordert wird, etwaige
Übertritte von Tabakarbeitern abzulehnen."
Beteiligung der Gewerkschaftskommission an wichtigen

Beratungen der Gewerkschaften. Die Reichsgewerkschafts¬
kommission hat in der Zeit vom Jänner bis September 1923
an folgenden Hauptversammlungen der Verbände teil¬
genommen: Hauptversammlung des Militärverbandes
(6. Februar, Straas), Reichskonfeienz der Metallarbeiter
(10., 11. März in Graz, Huppert), 20 Jahresversammlung
des Faktorenverbandes (18. März, Dvoräcek), Jahresver¬
sammlung der Zeitungsbeamten (18. März, Straas), Heim¬
arbeiterinnen und Hausgehilfen (25. März, Boschek), Grün¬
dungsversammlung der Kleinbauern (25. März, Straas). Ver¬
bandstag der Union der Biihnenpersonale (30. März, Straas),
Verbandstag der Hutarbeiter (1., 2. April. Zitko), 30. Haupt¬
versammlung des Biihnerivereir.es (12., 13. April, Straas),
3. Verbandstag der Postler (20., 21. April, Domes), Kar¬
tonnagearbeiter (22. April. Frankel), 4. Verbandstag der
Bauarbeiter (14. April, Mrkwicka), 6. Verbandstag der
Buchbinder (20., 21. Mai, Straas), Verbandstag der An¬
gestellten in sozialen Versicherungsinstituten (22.. 23. Juni,
Hanusch), Technische Union und Staatsarbeitertag (28.,
29., 30. Juni, Ischl, Tomschik). Öffentliche Angestellte (29.,
30. Juni, Straas). Lederarbeiter (15., 16. Juli, Zitko), Ad¬
vokatursangestellte (8., 9. September, Fränkel), Friseure
(10., 11. September, Fränkel), Reichskonferenz der Tabak¬
arbeiter (8. September, Hueber). Ferner wurden delegiert
zu internationalen Tagungen: Internationaler Fabrik¬
arbeiterkongreß (16. Juli, Wien, Hueber), Internationale der
öffentlichen Beamten (2., 3. Juli, Wien, Straas). Weiters
wurden delegiert zum Sozialistenkongreß (25. Mai, Ham¬
burg, Boschek. Domes, Hanusch und 12 Delegierte der
Verbände), zum Verbandstag der Sozialistischen Arbeiter¬
jugend (8., 9. September, Linz, Pregant), Kinderfreunde,
Reichskonferenz (8. September, Wien, Svitanics) und zur
Jahresversammlung der Gewerkschaften Tirols (15. Juli,
Innsbruck, Straas). Von weiterer Teilnahme an den Be¬
ratungen der Gewerkschaften wird zu gegebener Zeit
berichtet werden.

. Ausweis über die bei der Gewerkschaftskommission Im
ersten Quarta! 1923 eingelaufenen Pauschalbeiträge. Bau¬
arbeiter 1,714.972, Bühnenarbeiter 240.108, Xylographen
4080, Kartonnagearbeiter 7103, Schuhmacher 863.580, Tech¬
nische Union 408.000, Postgewerkschaft 300.000, Bank- und
Sparkassengehilfen 1,004.700, Advokatursangestellte 81.260,
Biilinenverein 129.812, Land- und Forstarbeiter 6,201.360,
Militärverband 2,366.944, Kartonnagearbeiter 1000. Stadt¬
schutzwache 95.064, Kaufmännische Angestellte 1,313.896,
öffentliche Angestellte 1,297.508, Musiker 476.000, Berg¬
arbeiter l,482.965r Blumen- und Schmuckfedernarbeiterinnen
53.325. Senefelderbund 1635, Krankenkassenangestellte
328.304, Sattler, Taschner und Riemer 142.410, Buch-
druckereihilfsarbeiter 332 856, Schneider 70.855, 1,300.000,
Industrieangestellte 2,769.504, Eisenbahner 7,028.412. Land-
und Forstarbeiter 2,501.271, Senefelderbund 486.540,
Zeitungsbeamte 42.510, Hotel-, Gast- und Kaffeehaus¬
angestellte 1.353.360, Unternehmungsangestellte der Gemeinde
Wien 693 600, Transportarbeiter 2,568.555. Bankbeamte
1,876.528, Chemische Arbeiter 2,180.100, Buchhandlungs¬

angestellte 104.416, 408.748, Kürschner 119.940, Technische
Union 408.000, Lebensmittelarbeiter 1,661.295, Bühnenverein
129.820. Bühnenarbeiter 255.476, Lederarbeiter 780.000,
Juweliere 121.395, Ledergalanteriearbeiter 55.725, Faktoren¬
verband 70.486, Rauchfangkehrer 19.244, Hausgehilfinnen
243.720, Heimarbeiterinnen 110.550, Krankenpflegepersonal
209.032. Buchdrucker 462.885. Textilarbeiter 10,798.989, Berg¬
arbeiter 1,265.930, Holzarbeiter 2,100.000, Glasarbeiter
626.190, Buchdrucker 331.380, Kartonnagearbeiter 64.845,
Hutarbeiter 401.623, Maschinisten 655.920, Schuhmacher
1,053.740, Chemische Arbeiter 2,437.380, Zeitungsbeamte
52.771, Eisenbahner 6,224.312, Kaufmännische Angestellte
1,994.860, Buchbinder 200.000, Musiker 476.000, Hotel-, Gast-
und Kaffeehausangestellte 1,176.195. Stadtschutzwache
89.692, Gemeindearbeiter Graz 141.168, Krankenkassen¬
angestellte 233.920, Bauarbeiter 3,500.000, Krankenpfleger
217.396, Zahntechniker 51.000, Blumen- und Schmuckfedern¬
arbeiterinnen 77.910. Kaufmännische Angestellte 4000,
Kürschner 33.225, Bühnenarbeiter 207.468, Güterbeamte
1,094.198, Handels- und Transportarbeiter 2,913.405, Buch¬
druckereihilfsarbeiter 344.805, Stadtschutzwache 78.268,
Technische Union 408.000, Industrieangestellte 2,831.860,
Bühnenverein 130.628, Bergarbeiter 1,226.825, Holzarbeiter
3,556.912, Musiker 476.000, Eisenbahner 5,726.552, öffentliche
Angestellte 730.116, Buchbinder 912.775, Lebensmittelarbeiter
3,651.600, Sattler, Taschner und Riemer 415.500, Leder¬
arbeiter 359.070, Zeitungsbeamte 38.828, Juweliere 151.665,
Metallarbeiter 6,204.982, Lederarbeiter 1,136.850, Heim¬
arbeiterinnen 34.441, Hausgehilfinnen 115.632. Rauchfang¬
kehrer 45.927, Metallarbeiter 3,129.344, Chemische Arbeiter
I,837.365, Schneider 800.000, Faktorenverband 72.080,
Unternehmungsangestellte 693.600, Güterbeamte 19.652,
Handels- und Transportarbeiter 2,105.430; Schluß am
31. März 1923.

Ausweis über die bei der Gewerkschaftskommission im
zweiten Quartal 1923 eingelaufenen Pauschalbeiträge. Militär¬
verband 1,113.432, Gemeindearbeiter Graz 113.084. Ad¬
vokatursangestellte 132.872, Postgewerkschaft 2,340.000.
Bauarbeiter 2,912.950. Technische Union 476.000, Schuh¬
macher 800.000, Bühnenarbeiter 242.624, Buchdrucker
394.245. Hausgehilfinnen 6.100, Bank- und Sparkassenge¬
hilfen 371.892, Hausbesorger 2,122.960, Eisenbahner 7,306.600,
Bühnenverein 130.220, Hutarbeiter 350 000, Musiker 476.000,
Xylographen 960, Industrieangestellte 2,843.488, Berg¬
arbeiter 1.108.029. Glasarbeiter 450.000, öffentliche An¬
gestellte 627.300. Lebensmittelarbeiter 1,998.135, Senefelder¬
bund 619.275, Stadtschutzwache 71.400, Krankenkassen¬
angestellte 238.408, Blumen- und Schmuckfedernarbeite¬
rinnen 103.875, Krankenpfleger 206.652, Xylographen 3120,
Hotel-, Gast- und Kaffeehausangestellte 2,655.585, 1,100.000,
Bankbeamte 4,853.296, Kanalräumer 36.264, 22.665, 55.800,
Kaufmännische Angestellte 3,632.356, Kartonnagearbeiter
179.175, Maschinisten und Heizer 700.000, Chemische Ar¬
beiter-2,189.235, Ledergalanteriearbeiter 134.295, Zeitungs¬
beamte 47.396. öffentliche Angestellte 737.800, Holzarbeiter
3,200.000, Postgewerkschaft 690.000, Handels- und Transport¬
arbeiter 2,084.070 Buchbinder 700.000, Friseure 141.935,
Metallarbeiter 5,892.750, Technische Union 476.000, Eisen¬
bahner 6,085.524, Buchdrucker 755.710, Bühnenverein
117.640, Bühnenarbeiter 224.060 Senefelderbund 216.390,
Bergarbeiter 1,630 776, Landarbeiter 5,014.425, Stadtschutz¬
wache 78.200, Industrieangestellte 2,807.448, Glasarbeiter
II.295, Chemische Arbeiter 2,031.630, Juweliere 188.700,
Hutarbeiter 253.285, Krankenpfleger 198.356, Güterbeamte
753.440. Faktorenverband 72.352, Kürschner 81.180, Ma¬
schinisten und Heizer 257.526, Zeitungsbeamte 34.340, Rauch¬
fangkehrer 29.580, Lebensmittelarbeiter 2,054.700, Bank¬
beamte 1,481.176, Hausgehilfen 229.976, Heimarbeiterinnen
112.890. Blumen- und SchmuCkfedernarbeiterinnen 50.100,
Bund der öffentlichen Angestellten 618.800, Militärverband
1,672.120. Bauarbeiter 3,700.000, Gemeindearbeiter Graz
69.972, Schuhmacher 686.775, Musiker 476.000, Industrie¬
angestellte 2,817.104, Handels- und Transportarbeiter
2,356.170, Metallarbeiter 15,000.000, Bühnenverein 114.240,
Bergarbeiter 1,026.810, Textilarbeiter 6,857.910. Eisen¬
bahner 6,222.476, Bühnenarbeiter 236.572, Bank- und Spar¬
kassengehilfen 517.820, Juweliere 81.540, Holzarbeiter
870.640, 2,200.000, Hotel-, Gast- und Kaffeehausangestellte
487.695, Krankenkassenangestellte 266.560, Schneider 288.765,
1,100.000, Stadtschutzwache 76.160, Senefelderbund 274.830,
Buchdrucker 591.525. Kaufmännische Angestellte 3,840.708,
Schuhmacher 600 730. Schluß am 30. Juni 1923.
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