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IN MEMORIAM FERDINAND HANUSCH
Totenklage ist für gewöhnlich der Ausdruck des Schmerzes der nächsten Hinterbliebenen.

Ferdinand Hanusch aber hat sein Erdenwirken so hoch erhoben, daß, wenn wir ihn nun
verloren haben, auch die fernsten Hinterbliebenen des Verlustes inne werden, der nicht
nur seine Familie, nicht nur seine geistigen Mitarbeiter, nicht nur die österreichischen Arbeiter,
sondern unser ganzes Volk, unseren Staat, unsere Kultur, ja die ganze Welt betroffen hat.

Was das Angedächtnis Hanusch' so tief in den Herzen der Menschen für immerwährende
Zeiten verankert, ist zunächst das große historische Werk, das mit seinem Namen untrennbar
verknüpft bleibt: die gewaltigste Errungenschaft der Revolution, seine vorbildlichen, nirgends
in gleicher Vollkommenheit erreichten Schöpfungen der Sozialpolitik. Seine Durchführung des
Betriebsrätegesetzes, sein Achtstundentaggesetz, sein Arbeiterurlaubsgesetz, seine Arbeitslosen¬
fürsorge, die Vorbereitung der Alters- und Invalidenversicherung und des Angestelltengeselzes,
die Regelung der Heimarbeit, das Kammergesetz, die Invalidenfürsorge, sie gehören zum Aller¬
besten, was je für Wohlfahrt und Aufstieg der Menschheit geschaffen worden. Alles, was in
diesem Lande rückständig denkt und dem Fortschritt der Gesellschaft abhold ist, bäumt sich
gegen diese Bastionen der kulturellen Würde unseres Volkes. Indem die österreichische
Arbeiterklasse das Werk Hanusch' als die Garantie ihrer sozialen Entwicklungsmöglichkeit gegen
alle Neider und Feinde in den aufreibenden Kämpfen des Tages mit Mut und Entschlossenheit
verteidigt, bleibt ihr die Gestalt Hanusch', des unerschrockenen Vorkämpfers für ihre Arbeiter-
rechte, stets gegenwärtig" und sichert ihm ein Fortleben in der Nachwelt allimmerdar, solange
es um bessere Lebensbedingungen kämpfende klassenbewußte Arbeiter geben wird.

Aber die kühne organisatorische und moralische Tat seiner Sozialpolitik schließt noch nicht
den ganzen Ruhm und die ganze Größe der Verdienste unseres Hanusch ein. Denn hinter dem
Werke Hanusch' stand etwas, was vielleicht noch mehr als selbst dieses gigantische Werk
zu den Herzen der Proletarier sprach, und das war Hanusch als Mensch. Wenn der einfache
Proletarier diesen Mann zu Gesicht bekam, dem keine Bitternis und keine Not des Proletarier¬
schicksals erspait geblieben, der das Proletarierdasein in seinen düstersten Formen kennen¬
gelernt und sich unter Drangsal und Entbehrungen hinaufgearbeitet hatte zu einer Höhe nicht
nur des sozialen, sondern vor allem auch des geistigen Ranges, die ihn ebenbürtig den
repräsentabelsten Kulturträgern der Menschheit an die Seite stellt; wenn der Proletarier diesen
Hanusch zu sehen bekam, der durch die Volksschule der Kinderarbeit, die Mittelschule dfes
Lehrlingselends und die Hochschule der Verfolgungen und Drangsalierungen des brutalsten
Kapitalismus gegangen war, ehe er die Ziele erreichte, deren geistige und moralische Qualitäten
der übergroßen Mehrheit der Söhne des Bürgertums, denen die Schicksalslose wahrhaft
glücklicher fallen, gemeiniglich verschlossen bleiben; wenn der Proletarier mit diesem Hanusch
in Berührung kam, dessen Aufstieg ihn doch niemals überheblich, niemals unbescheiden werden,
immer gütig und mit seinen geliebten Arbeitern innig verbunden bleiben ließ; wenn dieser Hanusch
unter seine Proletarier trat, dann ward es ihnen allen freudig ums Herz: Das war Fleisch von
ihrem Fleische, das war das Symbol ihres eigenen großen Aufstieges, ihrer eigenen großen Zukunft.

Man muß aber Hanusch auch gesehen haben, wie er etwa in einer Versammlung der Ärzte, vor einer
Korona von Universitätsprofessoren, Obermedizinalräten und Sozialwissenschaftlern über Kranken-
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Versicherung sprach oder wie er als Staatssekretär den Sektionschefs und Verwaltungsfachieuten mit einer
Unbefangenheit entgegentrat, als wär's ihm an der Wiege gesungen worden, daß er zum Minister geboren
sei, man muß diese in ihrer Schlichtheit imponierende Würde des Menschen Hanusch erlebt haben,
um so ganz des reichen Schatzes inne zu werden, der dieser bescheidenen, stillen Seele zu eigen war.
Ob es sich nun um seine Tätigkeit in der Gewerkschaftskommission oder um sein Walten als Minister
für soziale Fürsorge oder um seine letzte Wirkungsstätte in der Arbeiterkammer handelt, wer immer mit
ihm zusammen arbeiten durfte, angefangen vom höchsten Beamten bis hinunter zum jüngsten Diener, dem
glänzen bei der Erinnerung die Augen, dem geht ein Ahnen auf von echter Kraft, von Geist, Idealismus
und Liebe. .Vielleicht ist nichts bezeichnender für Hanusch' Bescheidenheit, als daß er, obwohl einer der
Hauptinitiatoren der „Arbeit und Wirtschaft", ihr Förderer und oftmaliger Mitarbeiter, keinen Wert darauf
gelegt hat, seine geistige Teilhaberschaft an der Zeitschrift durch irgendeine äußere Formalität der
Oeffentlichkeit mitgeteilt zu sehen. Sein Blick war immer auf das Wesentliche einer Sache gerichtet, aul
ihren dauernden Wert.

Eine solche äußeren Ehrungen und Reichtümern so abgewandte Seele — bis zu seinem Tode und
auch während seiner Ministerschaft hat er zum Beispiel seine kleine Proletarierwohnung beibehalten —
hat sich desto mehr ihrem inneren Drange hingegeben. Hanusch' Lebenserfahrungen haben sich nicht in
glänzende materielle Erfolge umgesetzt, sondern sie haben den Weg in eine echt volkstümliche
Poesie von tiefem sozialphilosophischen Gehalt gesucht und gefunden. Die frohestfcn Stunden seines
Lebens waren die Stunden seines dichterischen Schaffens. Hanusch als Poet, das löst das Geheimnis,
woher dieser Mann den Herzenston und die Wärme hatte, von denen seine nüchterne Tagesarbeit, das
Wirken am Webstuhl der Zeit, so voll war. Im Grunde ward es Hanusch' Tragik, vor den Notwendig¬
keiten des Tages allzuwenig zu den Seligkeiten der dichterischen Inspiration gekommen zu sein. Vielleicht
mag da das Tristan-Wort der Resignation in Hanusch* Lebensideal geklungen haben: Sich sehnen
und sterben ...

Doch nein. Hanusch ist zwar gestorben, ist von uns gegangen, aber seine Sehnsucht war nicht vergeb¬
lich. Er selbst hat es noch erleben dürfen: Seine dichterische Sehnsucht hat gestaltende Kraft gewonnen
und ihn zu jenen großen sozialen Werken beflügelt, die einen Markstein in der Geschichte des Emanzi¬
pationskampfes der Arbeiterklasse bedeuten. Hanusch ist tot, doch sein Geist lebt in uns fort. In diesem
Geiste werden wir seine Werke verteidigen als das Vermächtnis eines der ganz großen Söhne des
Proletariats, als die Verheißung des kommenden Sozialismus.

FERDINAND HANUSCH
Von Wilhelm Ellenbogen

Unicr den hervorragenden Begabungen, die die
österreichische Arbeiterschaft hervorgebracht hat,
hatte jede ihre eigene Note: Karl Höger, der glän¬
zende Redner, repräsentierte den Stolz und die
Würde des seiner historischen Aufgabe bewußten
Proletariers; Franz Schuhmeier war das einfalls¬
reiche, mit Witz und Feuer hinreißende Temperament;
Josef Seliger war der politisch veranlagte, von
edelsten Verantwortungsgefühl erfüllte, restlos sich
aufopfernde Führer; Ferdinand Hanusch aber war
eine tiefe Seele, sein Wesen gemahnte an die ernsten
und großen Grübler, in deren Hirn und Herz die Ge¬
heimnisse der Welt faustisch nach Frgründung ringen.

Zu den vielen Dingen zwischen Himmel und Erde,
deren inneren Widerspruch unsere Schulweisheit sich
nicht erklären kann, gehört die Tatsache, daß ein
Mensch wie Hanusch in der ärmsten Weberfamilie
das Licht der Welt erblickt, das entsetzlichste Elend,
vom ersten Tage seines Daseins an bis in seine
Mannesjahre, durchkostet, sich durch dieses elende
Dasein buchstäblich durchhungert, seelische Qualen
ohne Maß und Zahl erduldet, zu denen vor allem auch
das pädagogische Unverständnis seiner eigenen
armen, unwissenden Eltern gehört, und daß trotzdem
nicht nur der Körper allen diesen Widrigkeiten
trotzen, sondern daß vor allem die zarte, phantasie¬
beschwingte und gedankenbeschwerte Seele unge¬
fährdet diese Zeit der Qualen und Prüfungen über¬
stehen kann. Welch geheimnisvolle Urkraft des
stählernen Widerstandes liegt hinter diesen Tat¬
sachen verborgen! Freilich, ohne diese rätselhafte und
ewig fortwirkende Kraft hätte das Proletariat die
Sturmzeiten der kapitalistischen Ausbeutung nicht
überstehen können und sein endgültiger Sieg ist nur
auf dieser unversiegbaren Regenerationskraft des
ewig Menschlichen aufgebaut.

Hanusch' äußeres Bild war das eines stillen, be¬
scheidenen, wortkargen, nachdenkenden Menschen.
Seine Reden waren klar, inhaltsreich, überzeugend,
aber nicht blendend. Er ging neben den offiziellen
Parteipfaden seine eigenen Gedankenwege. Gewöhn¬
lich wenn einer eine starke Nummer, eine Vollnatur
ist, rebelliert seine Individualität gegen die Partei¬
uniform des Gedankens, und es gibt sehr zahlreiche
solcher tief denkenden Menschen, deren überwuchern¬
der Selbständigkeitstrieb sie zu Eigenbrötlern macht,
die sich dann, unbekümmert um den Mangel des
Widerhalls ihrer Lehren, in die Wüste flüchten und
ihre Prophezeiungen in sie hinausrufen. Das war bei
Hanusch anders. Obwohl er sich über das ganze Ge¬
webe der Parteilehre, über das proletarische Einzel-
individuum und die proletarische Klasse seine eigenen
Gedanken bildete, ihr Leben, ihr Fühlen, ihr Denken
mit dem erratenden Auge des Dichters bis in ihr
geheimstes Wesen klar vor sich entfaltet sah, hat er
doch nie sich von dem Hochmut verleiten lassen, seine
wenn auch noch so starke, noch so tiefe, noch so
intuitive Persönlichkeit über das Ganze der Prolc-
tarierbewegung zu stellen. Die geschichtliche Not¬
wendigkeit der Massenbewegung, des Massenkampies,
war für ihn klar; der blasse Träumer, der die inneren
Wahrheiten sah, hatte gleichzeitig ein Auge für
die blutvollen Wirklichkeiten des Daseins. Was
auch hinter den Kulissen des proletarischen Kampfes
in den Seelen seiner proletarischen Brüder vorgehen
mochte und was er klarer und tiefer sah als irgendein
anderer, er erkannte, daß auch der Klassenkampf nicht
nur eine Wirklichkeit, sondern auch eine Wahrheit
sei, und das wahrhaft Große an Hanusch ist die har¬
monische Verbindung dieser beiden einander oft aus¬
schließenden Anschauungsweisen in seiner Persön¬
lichkeit. Er hat mit einem Wort seine Individualität
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dem Masseninteresse und -willen untergeordnet. Er
hat den tiefen Sinn des Wortes wahrgemacht, das
Friedrich Rückert polemisch gegen Ferdinand Freilig¬
rath ausgesprochen hat:

„Der Dichter steht auf keiner höhern Warte
Als auf der Zinne der Partei",

ein Wort, das freilich nur in Zeiten großer geschicht¬
licher Kämpfe richtig ist.

Hanusch' dichterische Veranlagung zwang ihn, das
leidensvolle Leben seiner Brüder in verklärenden
Schilderungen seiner eigenen Erlebnisse darzustellen.
Von den zwei Seiten dichterischen Schaffens, der
seherischen und der wiedergebenden, ist ihm zweifel¬
los die erste in weit höherem Grade gegeben gewesen,
und der Eindruck, den seine Erzählungen machen, ist
vor allem bestimmt durch das spezielle Farbglas,
durch das der Dichter selbst die Welt ansieht, und
dieses bestimmende Moment, das das Spezialkolorit
der Hanusch'schen Dichtung ausmacht, ist die unend¬
liche Güte seines Herzens, dessen verstehende Weis¬
heit sich selbst nach außen gegen den Schmerz der
Welt mit der Waffe eines milden und feinen Humors
wappnet, nach innen aber das Wesen der Handlungen
der Menschen um so klarer begreift, weil sie mit der
Absicht, zu verzeihen, beginnt.

Diese angeborene Güte war es auch, die, zusammen
mit dem klaren Verstehen der inneren Motive,
Hanusch befähigte, in der rauhen Praxis die Menschen
zu behandeln. Die Arbeiter lauschten seinem Wort
und Rat, die nach dem Kriege bis zur Tobsucht
erregten Invaliden ließen sich von ihm wie Kinder
leiten (lind außer Julius Deutsch hat keiner so
wie er Tag für Tag mit den aufgeregten, wütenden
Massendeputationen von Schwerinvaliden zu ver¬
handeln gehabt), weil sich auch ihnen tief im Unter¬
bewußtsein die mitleidvolle, lieilbeflissene Güte des
Mannes, der in irgendeinem geheimnisvollen Ton
seines Wesens in ihrer Sprache zu ihren Herzen
sprach, verständlich machte. Ob diese Suggestivkraft
jemals wird erklärt werden können, kann niemand
sagen; daß sie vorhanden ist, hat jeder erfahren. Der
Kranke spürt den guten Arzt, der ihm Heilung bringen
kann, instinktiv, und mit dem aufkeimenden Vertrauen

beginnt seine Heilung. Mit dieser sanften Hand des
Arztes, der in die Tiefen der Zusammenhänge blickt,
dem nichts Menschliches fremd ist und der das Wesen
der sozialen Krankheit erkennt, hat Hanusch in den
stürmischesten Zeiten der Revolution die furchtbarsten
Erregungen der Massen zu beruhigen und zu heilen
verstanden.

Aber es ist merkwürdig: der sanfte, stille Mensch,
wie zäh, wie energisch konnte er werden, wenn es
galt, eine klar erkannte und daher gewollte Sache zu
verteidigen! Ich sehe ihn noch vor mir, wie er im
Kabinettsrat, irgendeine seiner zahllosen sozialpoliti¬
schen Vorlagen gegen die immer widerhaariger wer¬
denden bürgerlichen Staatssekretäre verteidigend,
ihnen grob zurief: „Das sind Kriegsfolgen, die beseitigt
werden müssen; ich habe den Krieg nicht gemacht,
aber die Folgen muß ich wegbringen!" Auch diese
Energie, die scheinbar wiederum in Widerspruch mit
dem sonst so zurückhaltenden, bescheidenen Menschen
steht, ist eine natürliche Folge der seherischen Klar¬
heit. mit der Hanusch das Wesen der Dinge erkannte,
und die ihn dann zwang, im vollsten Bewußtsein der
Unerläßlichkeit die notwendigen Folgerungen zu
ziehen. So ist es zu erklären, daß es ihm gelungen ist,
gegen den fortwährend wachsenden Widerstand der
bürgerlichen Kollegen im Ministerium und der koa¬
lierten bürgerlichen Partei sein größtes, sein unver¬
gängliches Werk, die sozialpolitische Gesetzgebung,
zu schaffen, durch die er die kleine Republik Öster¬
reich an die Spitze aller Staaten der ganzen Welt
gebracht und zum Muster für alle nachfolgenden
Staaten gemacht hat.

Seine Persönlichkeit in ihrer Reizfülle, mit ihrer
warmen Ausstrahlung edelster Menschlichkeit, mit
ihrer Tiefe und Innerlichkeit, war ein Labsal für die
Mitlcbenden; aber was er für die Arbeiter geschaffen
hat, das ist nichts mehr und nichts weniger als die
gesetzgeberische Begründung und Festigung ihrer
Gesundheit, ihres Lebens, ihrer Menschenwürde, ihrer
Zukunft. Die Zeit, in der Hanusch gelebt und gewirkt
hat, Wird vor allem durch ihn immer eine der größten
Epochen in der Geschichte der österreichischen Ar¬
beiterbewegung bilden.

DIE ZUKUNFT UNSERER SOZIALPOLITIK
Von Viktor Stein

„... Und deshalb fühlt der Herr Minister für
soziale Verwaltung (Richard Schmitz) eine enge
Beziehung zu dem geehrten Verein, eine Be¬
ziehung, die sich aus der Übereinstimmung der
Bestrebungen herleitet..."

Aus der Begrüßungsansprache des Vertreters
des Ministers Schmitz bei der Jubiläumstagung
des „Vereines für Sozialpolitik" am 20. Sep¬
tember 1922. (Stenographischer Bericht, S. 81.)

Aufgaben und Ideale, ja noch mehr, die Zukunft der
Sozialpolitik werden in der letzten Zeit lebhaft diskutiert.
Diese Diskussion ist nicht auf die Kreise der Theoretiker
und Gelehrten beschränkt, die ja bei der Jubiläumstagung
ihres „Vereines für Sozialpolitik" bei der Besprechung der
Zukunft der Sozialpolitik nur schwer und sehr mangelhaft
ihre Kapitulation vor dem anstürmenden Ausbeutertum zu
verhüllen vermochten"). Das wäre ja schließlich für Ar¬
beiter und Angestellte noch zu ertragen; Respekt vor der
Wissenschaft, der gerade in den Reihen der arbeitenden
Menschen oft bis zur Höhe eines Kultus reicht, würde uns
vielleicht bestimmen, diese Diskussion zu beachten, doch
ein unmittelbarer, greifbarer Anlaß wäre kaum gegeben.
Aber die allgemeine Situation des europäischen Wirtschafts-
und Gesellschaftslebens hat natürlich auch die Denkart der
Mitglieder des Vereines für Sozialpolitik beeinflußt, so daß
wir in der — sagen wir — Abkühlung der katheder-sozia-

*) Siehe J. Hannaks Abhandlung „Der Bankrott der
bürgerlichen Sozialpolitik" in Nr. 8 dieses Blattes.

listischen Begeisterung den Niederschlag der uns außer¬
ordentlich ungünstigen Zeitläufte erkennen müssen. Wird
dadurch unser Interesse an der Diskussion der Zukunft der
Sozialpolitik erhöht, so muß uns die Tatsache, daß nun¬
mehr auch schon die Unternehmer in die Diskussion ein¬
greifen, ja daß sie bereits zu konkreten Vorschlägen ge¬
langen, zur höchsten Achtsamkeit veranlassen. Das nur
scheinbar zufällige zeitliche Zusammentreffen der — höf¬
lich gesagt - unklaren und unentschlossenen Haltung des
Vereines für Sozialpolitik und der Versicherung des öster¬
reichischen Ministers, daß seine enge Beziehung zu dem
Verein aus der Übereinstimmung der Bestrebungen er¬
wachse, mit der Offensive des internationalen Kapitalismus,
muß für die arbeitenden Menschen eine sehr ernste Mahnung
sein. Die deutschen Nationalisten sprengen die für Deutsch¬
lands Rettung einzig taugliche Regierung durch einen An¬
griff auf den Achtstundentag, der bayrische Vorkämpfer des
Kapitalismus durchlöchert den Achtstundentag, der fran¬
zösische Hüter kapitalistischer Interessen am Rhein und
an der Ruhr ordnet den Zehnstundentag an. Vorher schon
hat Mussolini der Verkürzung der Arbeitszeit den Kampf
angesagt. Wer sähe da nicht einen einzigen gewaltigen An¬
griff auf die gesamte Sozialpolitik? Das muß nicht als Re¬
sultat einer Vereinbarung oder Verabredung angesehen
werden. Das kapitalistische Klasseninteresse schafft die
Einheit des Angriffes, das erhöhte Machtbewußtsein, der ge¬
waltige Schrecken und die Zersplitterung der Arbeiter¬
schaft gibt dem Angriff Kraft und Schwung. Wir wissen
nun, woran wir sind. Die Sozialpolitik, die Summe der zum
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Schutz der Arbeitskraft, der Gesundheit, des Lebens, des
Rechtes der arbeitenden Menschen erlassenen Verord¬
nungen und beschlossenen Gesetze ist in Gefahr. Und man
hütet sich, den wahren Charakter des Angriffes, als Macht¬
äußerung des auf seinen Profit bedachten Kapitalismus zu
bezeichnen oder bezeichnen zu lassen und sucht eine wissen¬
schaftliche Begründung für die Berechtigung und Notwendig¬
keit des Angriffes.

Man beliebt dabei zu vergessen, welches die Motive der
Sozialpolitik waren. Man tut, als ob man es nie hätte gelten
lassen, daß zum Beispiel der christliche Sozialismus oder
gar erst der berühmte Februarerlaß Wilhelm II. die stärk¬
sten Anreize zur Sozialpolitik gewesen sind. Wieviel hat
man sich darauf zugute getan, daß man sich der Armen
angenommen hat. „Die Selbsterhaltung erfordert insbe¬
sondere, daß sich die Staatsautorität schützend und vor¬
beugend vor die jeweils schwachen Klassen stellt...", sagt
Professor H e y d e in seinem „Abriß der Sozialpolitik". Das
heißt, daß die Sozialpolitik nicht bloß im Interesse der Ge¬
schützten, sondern nicht minder in dem der sie Schützen¬
den, der Staaten selbst, gelegen ist. Mit englischer Nüchtern¬
heit hat Lloyd George diesem Gedanken noch eine
andere Fassung gegeben, als er im Vorwort zu der H. A.
Walterschen Einführung in die neuere englische Sozial¬
politik der präventiven (vorbeugenden) Methode der Sozial¬
politik das Wort redete und dabei folgende Bemerkungen
machte: „Nicht zu spät vielleicht, aber sicher auch nicht
zu früh, beginnen wir jetzt gesunde kaufmännische
Grundsätze auf das Leben und die Unternehmungen
unserer Nation anzuwenden. Wir glichen dem kurzsichtigen
Kaufmann, der in seiner Gier, große, augenfällige Gewinne
zu zeigen, sein Geschäft zugrunde richtet, statt es mit
Kapital hinreichend zu fundieren ... Einer der wichtigsten
Zweige des nationalen Lebens, welchen man aus Mangel an
Kapital nicht nur bei uns, sondern in allen Ländern hat ver¬
schmachten lassen, ist die Gesundheit und Kraft der
arbeitenden Klassen. Wir stecken jetzt mehr Kapital in
diesen Zweig des nationalen Geschäftes mit vollen Händen
und voll Vertrauen, denn wir wissen, daß es mit der Zeit
hohe Zinsen tragen wird, nicht nur durch den zu¬
nehmenden Wohlstand und die wachsende Zufriedenheit der
Arbeiter, sondern auch durch größeren materiellen
Gewinn für das ganze Volk"... „Keine Haltung
könnte kurzsichtiger sein oder in ihrem Einfluß auf die
Sozialpolitik lähmender empfunden werden als die eines
Mannes, der zurückschrickt vor den momentanen Kosten
der großen sozialen Reformen, welche auf eine Mehrung
der Kraft und Leistungsfähigkeit jener Millionen hinzielen,
durch die der materielle Wohlstand des Landes hervor¬
gebracht wird." Also auch für die Privatwirtschaft ist Sozial¬
politik eine gesunde Kapitalsanlage. Sehr mit Recht hat
Sombart („Ideale der Sozialpolitik", 1897, Archiv für
soziale Gesetzgebung und Statistik) das „Wirtschaftssystem
höchster Produktivität" als Ideal der Sozialpolitik be¬
zeichnet.

All das ist vergessen und preisgegeben. Wiederum führt
der kurzsichtige Kaufmann das große Wort und drängt sich
geschäftig vor. Im Schweiße seines Angesichtes bemüht er
sich, der Welt zu beweisen, daß das Problem der Nach¬
kriegszeit darin bestehe, nicht die sozialen Verhältnisse in
Einklang mit den sittlichen Forderungen des Tages, sondern
die Produktionskosten auf ein Mindestmaß herunterzu¬
bringen. Das ist die „wissenschaftliche" Begründung der
Gegnerschaft der kapitalistischen Klassen gegen die Sozial¬
politik. Als ob sie nicht wüßten, daß heute die Sozialpolitik
international ist und infolgedessen die Konkurrenzfähigkeit
eines einzelnen Landes nicht beeinträchtigen kann. Sie be¬
schränken sich heute auf die Verteidigung des reinen
Klassenegoismus; ein Gesamtinteresse, ein Staatsinteresse
besteht für sie nicht. Die Zeit scheint ihnen zu günstig, zu
passend für einen groß angelegten Versuch auf Wieder¬
gewinnung verlorener Positionen. Der Kampf gegen" die
Sozialpolitik ist ein Stück des Kampfes gegen die vorwärts¬
stürmende Arbeiterbewegung, ist ein Stück der antimarxi¬
stischen Aktion.

Nun kann man es bei den Kapitalisten verstehen; man
kann sie begreifen, wenn sie beispielsweise die Wahl¬
bewegung bei uns benützen, um die neue gesetzgebende
Körperschaft für ihre Absichten zu gewinnen, sie mit ihren
Wünschen vertraut zu machen. Ob es gerade in dem Ton
der von uns hier bereits wiedergegebenen Resolution des
„Ständefestes" geschehen muß, kann als fraglich bezeichnet
werden. Aber daß der Mann, dem als Minister die Ver¬
waltung, die Leitung und Fortführung der Sozialpolitik an¬
vertraut ist, vor solchen, wenn auch drohenden Reden die

Waffen streckt, ist mehr als bedauerlich. Und hat er es
getan — in seiner in einer am 25. September abgehaltenen
Versammlung des Zentralverbandes christlicher Textil-,
Heim- und Bekleidungsarbeiter vorgebrachten Wahlrede —
dann hat die arbeitende Menschheit unseres Landes schon
die Pflicht, den Mann zur Verantwortung zu ziehen. Nicht
bloß, daß der Mann, von einer Entwicklung der Sozialpolitik
unter seiner Ministerschaft fabuliert, während jeder Kenner
der Dinge weiß, daß ihm auch das kleinste Gesetzeswerk-
chen erst abgerungen werden muß — das ist ja schließlich
vielleicht auf Rechnung der Wahlagitation oder — um mit
den Worten eines bürgerlichen Blattes zu sprechen — der
Entstellungen im Wahlkampf zu setzen — sondern Herr
Schmitz war auch bemüht, eine Theorie der modernen
Sozialpolitik zu schaffen. Und darüber muß mit ihm ein
deutliches Wort gesprochen werden, denn diese theore¬
tischen Darlegungen sind die Wegebnung zu einem bösen
Streich gegen die Sozialpolitik.

„Wir Anhänger der christlichen Sozialreform haben ein
ausgebautes, sozialpolitisches Programm. Wir haben be¬
stimmte Ziele in sozialreformerischer Hinsicht. All das
mußte damals (1918—1920) förmlich versinken. Die geistige
Krankheit der roten Welle ging über das Volk. Gesetze
wurden damals nicht auf Grund reiflicher Überlegung, auf
Grund sorgfältiger Prüfung gemacht, sondern unter dem
Druck der Masse." Nun reklamiert Herr Schmitz kühn und
keck die Vaterschaft am Gedanken der Betriebsrätever¬
fassung für Franz Hitze, dem bekannten deutschen Zen¬
trumspolitiker, der im Jahre 1890 „zum erstenmal" in seiner
Broschüre „Fabrikausschüsse" den Gedanken ausge¬
sprochen hat. Wie schade, daß des Herrn Ministers sozial¬
politisch-literarischen Kenntnisse nur bis zum Jahre 1890
reichen! Hätte er sich etwas mehr in die Sache vertiefen
wollen, es wäre seiner Aufmerksamkeit sicher nicht ent¬
gangen, daß der gute, alte F. A. Lange schon 1863 von
republikanischen, konstitutionellen Fabriken gesprochen hat.
Aber auch das mag fraglich sein, ob ein Minister für soziale
Verwaltung so grundlegende Werke, wie es Langes „Ar¬
beiterfrage" ist, kennen muß.

Uns interessiert indes etwas anderes. Das christlich-
sozialreformerische Programm mußte damals versinken.
Warum? Weil die geistige Krankheit der roten Welle über
das Volk ging, das heißt etwas richtiger deutsch ausge¬
drückt: in der Revolutionszeit hat sich um das christlich¬
soziale Programm kein Mensch gekümmert; in dem großen
Ringen zweier Welten, der kapitalistischen und prole¬
tarischen, hat niemand darauf achten wollen. Nun aber ist
es anders. „Die allgemeine Erfahrung sagt, daß jede Revo¬
lution einmal ein Ende haben muß. Der Mensch ist nicht
imstande, ununterbrochen in Revolution zu sein. Wir Christ¬
lichsoziale sind überhaupt keine Freunde der Revolution.
(Beifall.) Die Revolution muß einmal liquidiert werden.
Man muß erwägen: was ist wert, beibehalten zu wer¬
den und was muß abgeändert werden. Es gibt viele solcher
Dinge, die man unmöglich beibehalten konnte... Die Er¬
rungenschaften einer Revolution müssen, wenn diese vor¬
über ist, genau angeschaut werden. Das ist der erste Ge¬
sichtspunkt bei der Beurteilung der sozialpolitischen Tätig¬
keit auch der letzten drei Jahre. Daraus folgt: wir müssen
unterscheiden zwischen Sozialpolitik und den sogenannten
Sozialisierungsversuchen."

Das ist die sozialpolitische Theorie des Herrn Schmitz,
welche er zur Grundlage seiner sozialpolitischen Praxis
machen möchte. Da gilt es durch Verbreitung der Schmitz-
schen Theorie was nur möglich dazu beizutragen, daß die
Schändung der Räumlichkeiten, in denen unser Hanusch
das unsterbliche Werk der revolutionären Sozialpolitik
schuf, durch konterrevolutionäre Revision nicht ausgeführt
werden kann. So also ist es mit uns bestellt. Der Minister,
der übrigens eine kindliche Geschichtsauffassung sein eigen
zu nennen scheint, denn für ihn ist das große Drama der
sozialen Revolution schon zu Ende, der Minister für soziale
Verwaltung ist auf der Suche nach einer wissenschaftlichen
Begründung seines — nur einem Auftrag, nicht der eigenen
Anschauung (das christliche sozialreformerische Programm
will ja keine Beseitigung der Sozialpolitik!) entsprechenden
— Vorgehens. Also soll der revolutionäre Ursprung her¬
halten. Gerade da kommt der Charakter der kapitalistischen
Welt klar zum Ausdruck. Trotzdem die Sozialpolitik auch
in ihrem Interesse gelegen ist, mußte das Proletariat erst
durch die Revolution zu etwas Macht gelangen, um eine
Reihe von Gesetzen zu erhalten. Nach dem Zusammenbruch
war es allgemein klar, daß wir nur wenig Aktiva besitzen,
daß unter ihnen aber das Kostbarste, die Arbeitskraft ist.
Ihre Pflege, ihr Schutz, ihre Förderung war und ist jetzt
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das oberste Gebot für jedermann, der zum Neuaufbau oder
Wiederaufbau Österreichs schreitet und nicht zu den kurz¬
sichtigen Kaufleuten gerechnet werden will. Für uns ist
allerdings die Sozialpolitik noch weit mehr als ein bloßes
Palliativmittel, für uns ist die Sozialgesetzgebung ein
Mittel zur Erreichung der klassenlosen, der sozialistischen
Gesellschaft, also immer etwas Revolutionäres.

Gibt der revolutionäre Ursprung der.Sozialpolitik der
; österreichischen Republik irgend jemand, zum Beispiel einem
Minister, das Recht, sie deshalb zu prüfen? Warum soll
erwogen werden, was des Beibehaltens wert ist? Doch
nur, weil man verschiedenes beseitigen will, beseitigt hat.
Was soll abgeändert, das heißt heute verschlechtert wer¬
den? Herr Schmitz sagt, man müsse zwischen Sozialpolitik
und sogenannten Sozialisierungsversuchen unterscheiden.
Wenn diese Worte einen Sinn haben sollen, dann wohl nur
den, daß Herr Schmitz Sozialisierungsversuche dort sieht,
wo durch die Sozialpolitik eingebildete oder alte „Rechte"
der Unternehmer eingeschränkt werden, wo die Sozial¬
politik ihrem Ideal, der Beseitigung der Klassengesellschaft,
dienstbar ist. Er will als Sozialpolitik nur solche Maßnahmen
gelten lassen, welche dem Schutz des nackten Lebens, der

Gesundheit, also den Grundsätzen der christlichen Sozial¬
reform, dienen. Alles andere soll als revolutionär geprüft
und — verschlechtert werden. Diese Ankündigung muß von
uns sehr ernst aufgefaßt werden. Der Minister Schmitz be¬
tätigt sich an der Diskussion über die Zukunft der Sozial¬
politik, er bietet eine neue Theorie für die Sabotage der
Sozialpolitik. Daß die Theorie hinkt, hat nichts zur Sache.
Sie fügt sich in das Bemühen der Kapitalisten, in die Be¬
strebungen der bankrotten bürgerlichen Sozialpolitik ein.
Sie gibt uns Aufschluß darüber, was unser harrt. Und des¬
halb erwarten wir von der Schmitzschen Theorie, daß sie
Arbeiter und Angestellte um so wuchtiger zur Abwehr
aufrütteln wird. Hoffentlich werden sich nun die arbeiten¬
den Menschen erheben, um zu verhindern, daß Herr Schmitz
„erwäge" und „prüfe", um zu ermöglichen, daß das revo¬
lutionär-sozialpolitische Erbe Ferdinand Hanusch' besseren,
verläßlicheren, treueren, ehrlicheren Händen übergeben
werde, als es die sind, die es nun noch verwalten. Der
Wahltag soll die Antwort auf die Frage nach der Zukunft
der Sozialpolitik sein: Arbeiter und Angestellte werden sie
gegen Schmitz und seine internationalen Auftraggeber zu
verteidigen wissen.

STAATLICHE LOHNPOLITIK
Von Richard Seidel (Berlin)

Die dem Deutschen nachgesagte Neigung, die Er¬
scheinungen des Lebens kritisch zu untersuchen, zu ordnen
und in ein System zu bringen, betätigt sich gegenwärtig
besonders lebhak auf dem Gebiete des Arbeits-
vertragsrechtes. Aus dem sozialen Leben mit seinen
Notwendigkeiten^ insbesondere aus dem sozialen Bewußt¬
sein der Arbeiterklasse formen sich neue Rechtsgepflogen¬
heiten und bilden sich Institutionen zum Zweck ihrer An¬
wendung. Die Revolution preßte die Anfänge des sien neu
bildenden Arbeitsvertragsrechts in dürftige behelfsmäßige
Gesetze, um das Tarifvertragswesen rechtlich zu ordnen
und Organe zur Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten und
zum Abschluß von Tarifverträgen oder tarifähnlichen Kol¬
lektivvereinbarungen zu konstituieren. Die Tarifverträge
mehren sich an Zahl und wachsen im Volumen wie nach
ihrem Inhalt zu Gesetzbüchern an. Im Betriebsrätegesetz
entwickelt sich die Gesetzgebung schon über das Behelfs¬
mäßige hinaus, läßt aber dennoch vieles im unklaren, alles
in den Anfängen. Immerhin bekommt Deutschland in dieser
Zeit ein kollektives Arbeitsrecht und eine Arbeitsverwal¬
tung. Die Rechtswissenschaft und die Rechtspraxis be¬
mächtigen sich der Anfänge und suchen nun in theoretischer
Untersuchung und praktischer Rechtsprechung aus diesen
Anfängen ein System zu bilden. Jedes einzelne Stück, der
Tarifvertrag und die Arbeitsordnung, die Schlichtungs¬
ausschüsse und die Arbeitsgerichte, die Verwaltungsorgane
des Staates und die Organisationen der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer, bekommt seinen Platz, seine „Zuständigkeit"
im System angewiesen. Die noch ungeordnet umherliegen¬
den Mosaikstückchen der Anno 1918 und 1919 aus dem
Ä/mel geschüttelten Rechtssatzungen, werden in ihrer Lage
und in ihrem Verhältnis zueinander verschoben und in
ihrer Färbung aufeinander abgetönt, damit das Bild des
Ganzen sich harmonisch darstelle. Ernstes, wissenschaft¬
liches Mühen verbindet sich mit der Vertretung der Auf¬
fassung der Interessenten am Arbeitsvertrag und auch an
müßiger juristisch-formaler Gedankenspielerei fehlt es
nicht. Immerhin halten Ordnung und Übersichtlichkeit mehr
und mehr Einkehr in dieses Gebiet.

Die gesamte Arbeit geht 'aus von einer völlig neuen
grundsätzlichen Auffassung vom Recht des Arbeits¬
vertrages. Die kapitalistisch-liberale Rechtsauffassung, wo¬
nach Schließung, Lösung und Inhalt des Arbeitsvertrages
ausschließlich Angelegenheiten von zwei Personen, dem
Arbeitgeber und dem einzelnen Arbeitnehmer sind und wo¬
nach ein dritter Faktor, sei es der Staat, seien es die
Organisationen auf beiden Seiten, beim Abschluß des
Arbeitsvertrages nicht rechtswirksam mitbestimmen darf,
ist endgültig aufgegeben worden. Sie war schon stark er¬
schüttert durch das Tarifvertragswesen, das durch den
Einfluß der Gewerkschaften bereits vor dem Kriege eine
bedeutsame Entwicklung genommen hatte. Aber dem
Tarifvertrag fehlte jede Rechtswirkung und auch der Rechts¬
anspruch auf kollektive Regelung der Arbeitsbedingungen.
Beides, die Rechtswirksamkeit der Tarifsatzung und das
Recht auf Abschluß von Tarifverträgen, ist durch die Ge¬

setzgebung der ersten Jahre der Republik dem Tarif¬
vertrag, beziehungsweise seinen Trägern, den beider¬
seitigen Organisationen, verliehen worden.

Dazu kommt ein Weiteres. Der Staat begnügte sich nicht
damit, dem Vertragsabschluß und dem Vertrag selbst
einen festen Rechtsboden zu sichern, sondern er stellte
gleichzeitig Organe der Staatsverwaltung Dereit, um beim
Abschluß von Verträgen behilflich zu sein. Diese Hilfe¬
leistung erfolgt mit dem Mittel der Schlichtung von Arbeits¬
streitigkeiten, die sich aus dem Streben nach dem Abschluß
von Tarifverträgen oder aus dem Widerstreben dagegen
ergeben. Die Rolle des Schlichtungswesens
ist damit bestimmt.

Mit alldem ist dem Arbeitsvertrag der Charakter eines
öffentlich-rechtlichen Rechtsgeschäftes verliehen worden.
Der Staat selbst nimmt — gewissermaßen als
dritter Faktor des Arbeitsverhältnisses, neben dem Arbeit¬
geber und Arbeitnehmer — an der Schöpf ungdes
Arbeitsvertrages teil. Das ist der innere Sinn
dieser auf neuen Grundsätzen beruhenden arbeitsrechtlichen
Gesetzgebung. Die Staatsgewalt spielt dabei eine Doppel¬
rolle: sie nimmt durch ihre Organe, die Schlichtungs¬
ausschüsse, Anteil an der Gestaltung der kollektiven Ver¬
trüge und außerdem schließt der Staat selbst als
Arbeitgeber Tarifverträge, die für eine große Zahl
von Arbeitnehmern in wichtigen Wirtschaftszweigen Gel¬
tung haben.

Die Möglichkeit zu einer solchen Lohnpolitik des
Staates ergibt sich aus den Machtbefugnissen, die den
Organen der Verwaltung, hier der Arbeitsverwaltung durch
die Gesetzgebung über das Schlichtungswesen ge¬
geben sind.

Einen Zwang zur Anrufung des Schlichtungsausschusses
kennt das geltende Recht nicht; erst der Entwurf zu einer
Schlichtungsordnung, die das Schlichtungswesen endgültig
gesetzlich regeln soll, sieht den Anrufungszwang vor. Im
geltenden Recht beginnt der staatliche Zwang nach der
Anrufung des Schlichtungsausschusses durch eine Partei.
Er macht sich dadurch geltend, daß der Schlichtungs¬
ausschuß nach Prüfung seiner Zuständigkeit die Parteien
laden und unter Umständen zum Erscheinen zwingen, im
Weigerungsfall auch in ihrer Abwesenheit verhandeln und
einen Spruch fällen kann. Der abgegebene Schiedsspruch
ist zunächst gleichfalls ohne jede ZwangsWirkung, denn
er stellt nur einen Vergleichsvorschlag dar, dessen Annahme
oder Ablehnung den Parteien anheimgegeben wird. Erst
bei Ablehnung des Spruches durch die eine oder die andere
Partei besteht die Möglichkeit, den abgegeben Spruch auf
Antrag der annehmenden Partei für verbindlich erklären
zu lassen. Das Recht zur Verbindlicherklärung
liegt zurzeit in der Hand des sogenannten Demobil-
machungskommissärs, also eines staatlichen Verwaltungs¬
organs. Die Verbindlicherklärung schafft einen Zwangs¬
tarifvertrag.

Wie sich die Reichsregierung zu dem Problem einer
staatlichen Lohnpolitik mit Hilfe dieser oder ähnlich ge-
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arteter Machtmittel stellt, zeigt eine Äußerung des Reichs-
arbeitsrninisters Dr. Brauns, die dieser in einer Broschüre
über die Lohnpolitik getan hat. Brauns schreibt:

„Tarifverträge für große Berufszweige sind Instru¬
mente von solcher Bedeutung, daß eine Mitwirkung
der Behörden durchaus gerechtfertigt, ja
häufig notwendig erscheint, und tatsächlich hat sich die
Praxis herausgebildet, daß die großen Tarifabschlüsse
in weitgehendem Maße unter Mitwirkung des Reichs-
arbeitsministeriums stattfinden, indem dieses auf Wunsch
der Beteiligten einen Leiter zu den Verhandlungen aus
der Zahl seiner Beamten stellt. ... Darüber hinaus bietet
die Mitwirkung an Tarifverhandlungen dem Reichsarbeits¬
ministerium die Möglichkeit, auf die Beachtung
der von ihm als richtig erkannten lohn¬
politischen Gesichtspu 11 ktehinzu wirke n."
In zwei Fällen der jüngsten Zeit, die für die gesamte

Arbeiterschaft Deutschlands von wesentlicher Bedeutung
waren, ist nun die Frage, wieweit die Befugnis des Staates,
mitbestimmend teilzunehmen an der Schöpfung des Ar¬
beitsvertrages, gehen darf und welche Auswirkungen eine
solche Befugnis zum Nachteil oder Vorteil der Arbeiter¬
schaft haben kann, konkret gestellt worden.

Als im Frühjahr 1923 die Reichsbank zur Unterstützung
des Ruhrkampfes am Devisenmarkt intervenierte und es
ihr gelang, den Kurs der Mark zu heben und sodann auf
dem verbesserten Stand eine Zeitlang stabil zu halten,
da genügten die wenigen Wochen dieser künstlichen Stabi¬
lisierung, um in der Unternehmerpresse ein allgemeines
Geschrei nach dem Abbau der Löhne hervorzurufen.
Die Schlichtungsausschiisse schwenkten ein und fällten
Sprüche, die in der Arbeiterpresse allgemein als „Stabili¬
sierungsschiedssprüche" glossiert und von der Arbeiter¬
schaft entschieden abgelehnt wurden. Das gesamte Schlich¬
tungswesen, dessen sich die Arbeiterorganisationen in den
letzten Jahren nicht ungern bedient hatten, weil die wirt¬
schaftlichen Verhältnisse wenig Raum ließen für den
offenen sozialen Kampf, erschien der Arbeiterschalt nun
in einem ganz anderen und recht ungünstigen Lichte. Die
Schlichtungsausschiisse betätigten sich plötzlich als Mittel
zur Stabilisierung der Löhne auf dem denkbar 11 i e-
drigsten Niveau des Realeinkommens. Der
Widerstand der Arbeiterschaft gegen Schiedssprüche dieser
Art wurde, worin sich ein sehr beachtenswertes psycho¬
logisches Moment im Schlichtungswesen äußert, von der
Öffentlichkeit, die sich bereits daran gewöhnt hat, die
Sclilichtungsausschüsse als Organe zur Wahrnehmung
objektiver Interessen der Gesamtheit anzusehen, mit Miß¬
fallen aufgenommen, was für den offenen sozialen Kampf
nicht ohne Bedeutung ist. Außerdem mußte die Arbeiter¬
schaft jedefzeit auf die zwangsweise Unter-
w er'f'ung unter diese Sprüche mit Hilfe der Verbindlich-
erklärung durch die Organe der Staatsgewalt, gefaßt sein.

1 Jer Unwille der Arbeiterschaft steigerte sich, als be¬
kannt wurde, daß die Sclilichtungsausschüsse mit diesem
Vorgehen einer Anweisung des Reichsarbeits¬
ministeriums folgten, und der Widerstand der Ar¬
beiterschaft wie die Gegenwehr der Gewerkschaften
richtete sich nun gegen diesen deutlich erkennbaren A k t
zentraler staatlicher Lohnpolitik, durch den
der Tätigkeit der Sclilichtungsausschüsse eine im Interesse
dei;, Gesamtpolitik des Staates gelegene Tendenz gegeben
würde. Das Recht zu einem solchen Eingreifen des Staates,
in die Schöpfung des Arbeitsvertrages mit Hilfe seiner
Verwaltungsorgane wurde von der Arbeiterschaft lebhaft
angefochten, während das Unternehmertum dieses Vorgehen
ebenso temperamentvoll begrüßte.

Ein. anderes Bild zeigte sich einige Monate später. Die
rasende Geschwindigkeit, mit der die Geldentwertung nach
dem Zusammenbruch der erwähnten Stützungsaktion zu¬
nahm, rief in der Arbeiterschaft ein starkes Verlangen nach
wertbeständigen Löhnen und eine entsprechende
Aktion des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes
und des „Afa"-Bundes hervor.

Das Drängen der Gewerkschaften in den Verhandlungen
mit den Spitzenverbänden der Unternehmer führte, in Ver¬
bindung mit einigen Streikbewegungen für das gleiche
Objekt, schließlich dazu, daß das Unternehmertum sich zur
wertbeständigen Lohnberechnung bereitfand. Auch die
Einführung' der wertbeständigen Entlohnung in den Be¬
trieben- und Verwaltungen des Reiches erfolgte bald. Der
Erfolg der direkten Aktion der Gewerkschaften machte den
Gesetzeszwang, der für den Fall der Weigerung des Unter¬
nehmertums von den Gewerkschaften gleichfalls gefordert
worden war, überflüssig, aber der Staat beteiligte sich

trotzdem an der Durchführung der wertbeständigen Ent¬
lohnung, und zwar wieder auf dem Wege über die Schlich¬
tungsausschüsse, Das Reichsarbeitsministerium
gab den Schlich tungsausschiissen „Richt¬
linien über die Möglichkeit der Erhaltung der Kaufkraft
der Arbeitseinkommen".

Hatten die Gewerkschaften dem Lohnabbau mit Hilfe
staatlichen Einflusses den stärksten Widerstand entgegen¬
gesetzt, so kamen diese Richtlinien, die eine günstige
Gestaltung des .Lohnes mit Hilfe des gleichen staatlichen
Einflusses bezwecken, unter Beteiligung der Gewerk¬
schaften zustande. "Das Unternehmertum aber, das die
Unterstützung des Lohnabbaues durch die Organe der
Staatsgewalt als eine staatspoljtische Pflicht bezeichnet
hatte, stand dieser neuen Anweisung an die Schlichtungs-
ausschüsse weniger sympathisch gegenüber, denn jetzt •
waren es die Unternehmer, die eine z w angsweise
Durchführung von Schiedssprüchen, die nach diesen
„Richtlinien" zustande kämen, zu fürchten hatten.

Es braucht nicht erst auseinandergesetzt zu werden, daß
hier von beiden Seiten zu dem gleichen Problem, je nach
Lage der besonderen Interessen im entgegengesetzten
Sinne Stellung genommen wurdQ. In beiden Fällen handelte
es sich um ein Eingreifen der Reichsregierung in die Ge¬
staltung der Löhne mit Hilfe von Anweisungen an die
Schlichtungsausschiisse und damit um die praktische An¬
wendung des Rechtes der Staatsgewalt zur Be¬
teiligung an der Schöpfung des Arbeits¬
vertrages.

Wenn diese wechselnde Haltung zu den beiden kon¬
kreten Fällen vom Standpunkt der Interessenvertretung
durch die Gewerkschaften und Unternehmerverbände auch
durchaus verständlich ist, so ist diese widerspruchsvolle
Stellungnahme zu dem Problem des staatliehen Einflusses
auf die Gestaltung des Arbeitsvertrages, die gleichzeitig
damit erfolgte, für die Dauer nicht aufrechtzuerhalten. Die
Frage: wie weit kann dem Staate das Recht gegeben
werden, Einfluß zu nehmen auf die kollektive Festsetzung
der Bedingungen des Arbeitsvertrages und m i t
welchen Mitteln soll er dieses Recht ausüben, das
heißt wie müssen die gesetzlichen Bestimmungen be¬
schaffen sein, die dieses Recht des Staates begründen und
begrenzen? — diese Frage wird auch von den Gewerk¬
schaften eindeutig beantwortet werden müssen. Daß aus einer
solchen 'Berechtigung der Staatsgewalt einmal Vorteile, ein
anderes Mal Nachteile für die Arbeiterschaft erwachsen
können, war bekannt, ist aber durch die Aufeinanderfolge
der beiden geschilderten Vorgänge besonders drastisch ge¬
zeigt worden. Die Stellungnahme zu dem Problem ist darum
nicht ganz leicht, aber sie wird erfolgen müssen, denn die
hier behandelte Frage wird gestellt bei der Beratung des
bereits erwähnten Entwurfes zu einer Schlich¬
tungsordnung, die im Reichstag demnächst beginnen
wird. Und dabei wird natürlich die Frage des staatlichen
Zwanges und seiner Grenzen die wichtigste Rolle spielen
Den Anru'fungszwang. den dieser einführen will, lehnen die
Gewerkschaften .entschieden und eindeutig ab. Schwieriger
ist die Frage dar Verbindlicherklärung, deren Ablehnung
wegen des zweischneidigen Charakters dieser Einrichtung
ebensowohl einen Verlust wie einen Gewinn für die Ar¬
beiterschaft darstellen kann. Der vorläufige Reichswirt¬
schaftsrat hat eine Lösung dieser Frage versucht, indem
er vorgeschlagen hat, ein Schiedsspruch soll nur dann für
verbindlich erklärt werden können, wenn eine Zweidrittel¬
mehrheit der Mitglieder der zuständigen Spruchkammei
zugestimmt hat und wenn sowohl Arbeitgeber- wie Arbeit¬
nehmerbeisitzer der Mehrheit angehört haben. Damit wäre
der Raum für eine Verbindlicherklärung gegenüber dem
gegenwärtigen Zustand wesentlich eingeschränkt, und nie¬
mand vermag vorauszusehen, ob eine solche Einschränkung
im Interesse der Arbeiterschaft gelegen ist. Das Unter¬
nehmertum behauptet, daß die Verbindlicherklärung bistier
n.ur zugunsten der Arbeiterschaft gewirkt habe. Aber selbst
wenn das der Fall ist, bleibt es doch ein Wagnis, dem
Staate weitergehende Machtbefugnisse zu geben, denn es
darf nicht vergessen werden, daß die Staatsgewalt ihre
politische Richtung und damit auch ihre sozialpolitische
Auffassung schnell ändern kann. Eine Folgerung muß die
Arbeiterschaft allerdings unter allen Umständen aus diesen
neuen Befugnissen der Staatsgewalt zu einem Eingreifen in
die Lohnpolitik ziehen, nämlich die, daß sie alles daran¬
setzen muß, um durch die Entsendung geeigneter Vertreter
in die zuständigen Verwaltungsorgane des Staates un¬
mittelbaren Einfluß auf die Anwendung dieser Machtmittel
des Staates zu gewinnen.
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WAS BEDEUTET DAS NEUE WIENER

WOHNUNGSPROGRAMM?
Von Max Ermers

Im Laufe der Jahrhunderte hat sich durch die privat¬
kapitalistische Bautätigkeit ein gewisser Wohnungsvorrat
angesammelt. Seit Jahren stockt nun die privatkapitali¬
stische Wohnungsproduktion, die diesen Vorrat mit fort¬
schreitender Entwicklung der. Stadt ständig zu vermehren
hätte. Die Gemeinde Wien hat im Laufe der letzten Jahre
mit einigen tausend Wohnungen dem Notstand abzuhelfen
versucht, aber selbstverständlich blieb dies nur ein Tropfen
Wasser auf einem heißen Stein. Der bisherige Zustand kann
selbstverständlich nicht weiter existieren. Auf einen
Wiederbeginn privater Bautätigkeit kann nicht gerechnet
werden. So hat sich denn die Gemeinde im Laufe des Sep¬
tember zu dem heroischen Entschluß aufgerafft, innerhalb
der nächsten fünf Jähre für zwei Billionen Kronen, das
heißt 25.000 Wohnungen herzustellen, was einer Ver¬
mehrung des bisherigen Wohnungsvorrates um volle fünf
Prozent gleichkommt. Und es kann keinem Zweifel unter¬
liegen, dal.i dieses System kommunaler Wohnungs¬
produktion glücken und im Jahre 1929 sowie in den Folge¬
jahren seine naturgemäße Fortsetzung, wenn nicht gar
Steigerung finden wird. Mit den genannten Gemeinderats-
beschliissen vollzieht sich eine grundlegende Wandlung auf
dem Gebiete des europäischen Wohnungswesens über¬
haupt, die wir uns klarzumachen Jiaben.

An Stelle der chaotischen Vorkriegswirtschaft, die beim
Wohnungsbau vom wechselnden Hypothekarmarkt, vom
Zinsfuß und den übrigen Anlagemöglichkeiten des Kapitals
im In- und Ausland abhängig war, tritt zum ersten Male
in einer großen, sozialistisch verwalteten Stadt eine plan¬
mäßige Bedarfsdeckung. Hat bisher nur der zu erzielende
Profit den Bau der menschlichen Behausungen — und oft
nur deren Surrogate - nach Zahl und Gattung diktiert,
so gibt nun der Rechenstift des den Bedarf kalkulierenden
Statistikers und die Gesundheitsvorschrift der Wohnungs¬
und Städtebauhygieniker die Größe und Form der Pro¬
duktion an. Solche Dinge einmal eingewurzelt, können nicht
wieder vergehen.

Ein zweites: Die neuen Wohnungen werden,nicht mehr
wie früher zu den Gestehungskosten, respektive deren Ver¬
zinsung und Amortisation abgegeben, sondern ganz außer¬
ordentlich tief unter diesen Summen. Die Wohnung ist
keine Ware mehr im Sinne der kapitalistischen Wirtschafts¬
ordnung. Ihr Preis richtet sich nicht mehr nach Angebot
und Nachfrage und nicht mehr nach den Produktionskosten.
Ihr Preis richtet sich im großen und ganzen nach der wirt¬
schaftlichen Leistungsfähigkeit der Mieter. An die Stelle des
Wohnungsmarktes treten die Wohnungszuweisung und das
Recht auf Wohnungszuweisung.

Ein drittes: Die Gemeinde verewigt den Zustand, daß die
glücklichen Besitzer von Wohnungen durch ihre — ganz
nach Bedarf - regulierbaren Abgaben den Wohnungs¬
losen zur Unterkunft verhelfen. Wenn notwendig, kann die
Baukostensumme der zu errichtenden Wohnungen alljähr¬
lich neu berechnet und als eine variable Wohnbausteuer
den Wohnbesitzern auferlegt werden. Alle Mietsteigerung,
die sich hiedurch ergibt, ergießt ihren Ertrag bei Fortdauer
des Mieterschutzes in den' Schoß der allgemeinen Volks¬
wirtschaft. Und der Mieterschutz soll ja be¬
stehen bleiben. Nicht in dem Sinne, daß die heutigen
Mietzinshöhen absolut unantastbar bleiben, wohl aber in

dem Sinne, daß arbeitsloses Einkommen der Hauseigen¬
tümer verhindert wird und mögliche Mehrbelastung der
Mieter immer wieder der Wohnungsproduktion zugute
kommt. Dieses System müßte natürlich planmäßig, auf
lange Sicht und unter vollkommener Berücksichtigung und
Deckung des Wohnungsbedarfes ausgebaut werden. Der
parasitäre Hausbesitz kommt hiedurch natürlich zum Aus¬
sterben. Daß diese große Gelegenheit benützt werden muß,
um nicht nur in die Domäne des Hauskapitals, sondern auch
in die des Baukapitals eine Bresche zu schlagen, ist für
eine sozialistische Stadt selbstverständlich. Ansatzpunkte
hiefür sind bereits zahlreich vorhanden: in den kommu¬
nalen Produktionsstätten für Baumaterial, im Baubüro des
Österreichischen Verbandes für Siedlungs- und Kleingarten¬
wesen, in der Gemeinwirtschaftlichen Siedlungs- und Bau-
stoffanstalt, in den Holzwerken usw. Es handelt sich nur
darum, diesen Produktionsapparat einmal großzügig und
unter Berücksichtigung der gewollten Entwicklungsrichtung
der nächsten Jahrzehnte systematisch auszubauen.

Sicherlich darf noch ein letztes nicht übersehen werden.
Die Warenform innerhalb der kapitalistischen Wohnungs¬
produktion war vor dem Kriege die der Zinskasernen¬
wohnung, wenigstens insoweit es sich um die für das Prole¬
tariat und den kleinen Mittelstand hergestellten Wohnungen
handelte. Sie war jene Warenform, die den meisten Profit
abwarf. Parallel mit dem Übergang zur gemeinwirtschaft¬
lichen Wohnungsproduktion geht nun der Übergang zu der
den menschlichen Behausungsbedürfnissen adäquateren
Wohnungsform vor, sich. Zu jener Wohnungsform, welche
die innerhalb der Zinskaserne unausschaltbaren Reibungs¬
flächen zwischen Dutzenden und Hunderten von Nachbarn
gründlich ausschließt, ein Optimum an Liiftungs- und Be-
sonnungsmöglichkeiten gewährt, eine gründliche Reduktion
sämtlicher Morbiditäts- und Mortalitätszahlen verbürgt, dem
nervösen Menschen des 20. Jahrhunderts die Zuflucht in
die vier Wände seines Einfamilienhauses gestattet und der
heranwachsenden Jugend den Neuanschluß an Erde und
Natur ermöglicht.

Das englische Proletariat hat vor zirka 20 Jahren als
erstes die Möglichkeit des Überganges zu diesen neuen
Wohnkulturformen ausgenützt. Die Proletariate jener
Länder, deren Politik nicht auf die Verelendungstheorie
festgelegt ist, müssen nachfolgen auf dieser Bahn der
Wohnungsreform, auf welche die Wohnungskultur einer
nichtkapitalistischen Gesellschaft bereits ihre Schatten vor¬
auswirft. Um so mehr, als diese neuen Wohnungsformen der
Gartenstadt und der proletarischen Siedlung infolge ihres
Gemeineigentums an Boden und ihrer genossenschaftlichen
Betriebsform geeignet sind, Denkungsart und Eigenschaften
des Arbeiters in seiner Entwicklung zum sozialistischen
Wirtschaftsmensc'hen auf das nachdrücklichste zu beein¬
flussen. Dank der Einsicht der Gemeinde ist es bisher ge¬
lungen, ein Drittel aller verfügbaren Baukostensummen dem
gartenstadtmäßigen Siedlungsbau zukommen zu lassen. Aber
man darf nicht dabei stehenbleiben. Die Zinskaserne, teuer,
ungesund und unfreundlich, ist in eine unhaltbare Defensiv¬
position gedrängt. Es ist zu hoffen, daß der endgültige Sieg
der gemeinwirtschaftlichen Wohnungsproduktion in Wien
dieser übelsten Begleiterscheinung der kapitalistischen
Wirtschaftsproduktion ein definitives Ende bereiten wird.

DIE ARBEITSSKLAVEN DER MENSCHHEIT

GESTERN UND MORGEN
Von Gg. Engelbert Graf (Stuttgart)

„Ohne Sklaverei keine Kultur!" Darf ein Sozialist einen
so brutalen Satz aussprechen? Spricht nicht Sklaverei allen
menschlichen und göttlichen Rechtsgrundsätzen Hohn?

Aber einmal: Es handelt sich hier nicht um ethische
Grundsätze, sondern um die Feststellung kulturhistorischer
Tatsachen, und vor manchem grausigen Kapitel der
menschlichen Geschichte stehen wir fassungslos. Und dann
— ganz so brutal meint es der Verfasser nicht, auch wenn
er weiter behauptet: „Ohne Sklaverei wiirdt die heutige
Kulturmenschheit in kurzer Zeit zugrunde gehen."'

Neben jedem Kulturmenschen stehen heute durchschnitt¬
lich drei eiserne Arbeitssklaven, seines Winkes gewärtig
und arbeiten ohne Klage, ohne Unterlaß. Drei Menschen¬
kräfte in Maschinenform! In Turbinen. Elektromotoren,
Dampfmaschinen, Benzin- und Ölmotoren usw.

„Ohne Sklaverei keine Kultur!" Mit der Zähmung der
Haustiere begann die Sklaverei, die Versklavung der
organischen Welt, und der erste Menschensklave war nur
eine besondere Art Haustier. Aber derselben Kultur, deren
raschen Auftrieb die Sklaverei ermöglicht hatte, gruben
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die Menschensklaven ihr Grab. Die alte Welt ging zu¬
grunde mit ihrer hohen Kultur, nicht zum wenigsten an der
Form und Unzulänglichkeit ihrer Sklaverei. Ihre Sklaven
waren Menschen, die in einem Menschenalter oder gar in
dem Bruchteil eines Menschenalters verbraucht waren. Und
auch die Sklavenreservcire der Länder der Barbaren und
Wilden waren nicht unerschöpflich.

Das Mittelalter begann wieder mit einer primitiven
Ackerbaukultur, in die sich allmählich die mehr gewerb¬
lichen Städte einfügten. Wo eine Uberproduktion im
großen nötig war, erzeugte sie in der 'heimischen Land¬
wirtschaft der Hörige, der Schollensklave. Als im Zeitalter
der Entdeckungen fremde Erdteile erschlossen wurden, war
ihre Ausbeutung zunächst nur möglich durch Sklaverei.
Schwarze Sklaven arbeiteten in den Zucker- und Baum¬
wollplantagen, und weiße Sklaven wurden noch im
18. Jahrhundert von Europa nach Amerika verkauft;
schließlich, was waren die Söldner im Zeitalter des Abso¬
lutismus. was waren die Insassen der Spinn- und Arbeits¬
häuser anderes als weiße Sklaven, Waffen- und Werkzeug¬
sklaven? Aber ihr Schicksal glich dem der Sklaven des
Altertums. Sie schmolzen da'hin und mußten der freien, der
freiwilligen Arbeit Platz machen.

Allerdings, auch die freie Arbeit ist nic'ht ohne Sklaven
möglich. Ohne Sklaverei keine Kultur! Aber diese Sklaven
holte sich die freie Arbeit aus dem Reich der Naturkräfte.
Der Menschengeist hatte gelernt, der Natur ihre Geheim¬
nisse und ihre Gesetze abzulauschen. Und er benutzte seine
Kenntnisse nun dazu, um ihre Kräfte in seinen Dienst zu
stellen.

Aber das Problem hieß jetzt, Sklaven zu schaffen, die
nicht zu schnell starben, die leichter ersetzlich waren. Ein
Dauertypus von Sklaven. Tier und Menschen schieden da¬
für aus. Die Kräfte der anorganischen Natur traten an
ihre Stelle; die sinnfälligsten zuerst: Wasserrad und
Windmühle. Dann die Dampfmaschine, Elektrizität, Ex¬
plosionsmotor und ihre verschiedenen Kombinationen. Das
sind die Sklaven unserer Kultur.

Der gewaltigste Sklave der Gegenwart stammt aus dem
Reiche der Kohle, mittelbar also noch aus dem Reiche
der organischen Welt. Denn aus den Leichen unzähliger
Pflanzenkörper (und beim Erdöl aus den Destillations¬
produkten unzähliger Tierleichen) stammt die Kraft, die
heute in der Hauptsache unsere Maschinen treibt.

Heute leben zwischen 1600 und 1800 Millionen Menschen
auf der Erde. Als die Menschheit vor wenig mehr als
einem Jahrhundert den Dampf zum Sklaven machte, waren
es erst etwa halb so viel, die die Erde bevölkerten. In
dieser kurzen Spanne Zeit eine Zunahme um 100 Prozent!

Kann das Wachstum der Menschheit noch weiter gehen?
Ja! Nationalökonomen, Wirtschaftsgeographen und Sta¬
tistiker haben bei Zugrundelegung der gegenwärtieen
Technik die Aufnahmefähigkeit der Erde auf im ganzen
zirka 3 bis 9 Milliarden Menschen geschätzt. Das ist ver¬
ständlich, verständlich auch trotz der gegenwärtigen, durch
die kapitalistische Wirtschaftsordnung verursachten Be-
völkerungs- und Wirtschaftskrisis. Denn noch nicht einmal
die gesamte gemäßigte Zone ist als Kulturraum ausgenutzt.

Während Europa eine Yolksdichte von durchschnittlich
46 Menschen auf den Quadratkilometer aufweist, ist die
Volksdichte Amerikas nur 4-8, die der Vereinigten Staaten
allein nur 10. Die Volksdichte der bewohnten Erde ist
durchschnittlich 12. Aber 50 Prozent des Areals haben eine
Volksdichte unter 1, 31*3 Prozent von 1 bis 10 und nur
&3 Prozent über 60! Dabei ist zu berücksichtigen, daß es
auch der Kulturmenschheit bisher noch nicht gelungen ist.
in den tropischen Urwald Bresche zu schlagen. Dort
herrscht noch unumschränkt und ungebändigt die Natur¬
landschaft trotz aller modernen Hilfsmittel der Technik,
während der Urwald der gemäßigten Zone überwältigt und
in eine Kulturlandschaft umgewandelt werden konnte. Die
Eroberung des tropischen Urwaldes für die Kultur würde
aber der Erweiterung des menschlichen Kulturraumes um
ein Gebiet mindestens von der doppelten, vielleicht sogar
von der dreifachen Größe Europas gleichkommen (aller¬
dings würde das tropische Klima verhindern, daß dieser
Kulturraum von Europa besiedelt werden könnte).

Also — Raum ist noch genug vorhanden. Und Raum für
eine noch zahlreichere Menschheit, wenn er rationell aus¬
genützt und nicht in kapitalistischem Raubbau verwirt¬
schaftet würde. Aber — würden auch die Kräfte zu seiner
Kulturnutzung ausreichen? Werden Arbeitssklaven, tech¬
nische Arbeitssklaven in genügender Menge auch für die
Zukunft bereitstellen?

Den Kapitalisten von heute macht eine derartige Frage
wenig Kopfzerbrechen; sie profitieren am meisten bei rück¬
sichtsloser Ausbeutung der vorhandenen Kräfte, wie ihre
Klassenverwandten vom Altertum bis in die Neuzeit hinein
es schon getan haben. Der Sozialist aber, der in die Zu¬
kunft blickt, dem es nicht um den Profit in seiner Tasche,
sondern um das Wohl der Menschheit in Gegenwart und
Zukunft geht, wird sich fragen müssen, ob die gegen¬
wärtige Ausnutzung der Naturkräfte nicht eine Verschleude¬
rung notwendigster Güter bedeutet, und ihn wird die Sorge
quälen^ ob und wann und wie diese Kräfte einmal zu er¬
setzen sein werden.

Vor Verwertung der Steinkohle war man in den Kultur¬
ländern fast ausschließlich auf die Verwendung des Holzes
zur Heizung angewiesen. Ausgedehnte Wäldei sind heute
nur noch in der nördlich gemäßigten und in der tropischen
Zone vorhanden. Der tropische Urwald ist aber in seiner
heutigen Zusammensetzung weder für die Erzeugung von
Heizkraft im großen, noch für die Zellulosefabrikation ge¬
eignet. Die Wälder der Vereinigten Staaten sind infolge
systematischen Raubbaues schon so stark gelichtet, daß
der Holzabtrieb heute bereits etwa das Doppelte des jähr¬
lichen Zuwachses beträgt. Von den zirka 60 Milliarden
Kubikmeter Holz, die dort noch vorhanden sein sollen, wird
in 100 Jahren nicht mehr viel übrig sein. Dagegen bergen
die nördlichen Wälder in Kanada, Skandinavien, Finnland.
Nordrußland und Sibirien noch ungeahnte Holzschätze, die
erst neuerdings systematisch ausgebeutet werden, und bei
denen ein Ersatz des Raubbaues durch eine geregelte Forst¬
wirtschaft noch möglich ist. Man kann damit rechnen, daß
bei regelrechter forstlicher Ausnutzung aus diesen Wäldern
zusammen jährlich soviel Holz gewonnen werden kann,
daß es einem Brennwert von etwa 600 bis 700 Millionen
Tonnen Steinkohlen gleichkommt; das wäre mehr als die
Hälfte der gegenwärtigen jährlichen Steinkohlenproduktion
der Erde.

Auch Torf vermag bis zu einem gewissen Grade sich
zu regenerieren. Wie groß die Torfvorräte der Erde sind,
ist noch nicht festgestellt. Sowjetrußland rechnet mit einem
Vorrat von etwa fünf Milliarden Tonnen in seinen nord¬
europäischen Gebietsteilen. Nordasien und Nordamerika
werden ein Vielfaches dieser Menge bergen. Aber über die
Regenerationsdauer fehlen uns noch zuverlässige Angaben.
Und — weltwirtschaftlich betrachtet — wird Torf stets nur
die Rolle eines Hilfskraftstoffes spielen.

Kohle aber ist kein Produkt, das stets von neuem zu¬
zuwachsen vermag, wie Holz in geregelter Forstwirtschaft
und gegebenenfalls auch Torf. Und für die Wärmeerzeu¬
gung gibt es heute noch keinen rationelllen Brennstoff¬
ersatz. Elektrische Heizung ist viel zu teuer und nicht in
ausreichendem Maße zu beschaffen; denn ein Kilogramm
Steinkohle oder anderthalb bis drei Kilogramm Torf oder
zwei bis vier Kilogramm Holz liefern 6000 bis 8000 Kalorien
Wärme, eine Pferdestärke pro Stunde aber nur 600 bis
700 Kalorien.

Gut — Holz und Torf vermögen nachzuwachsen. Wie
lange aber werden die Kohlenvorräte unserer Erde noch
reichen? Unsere Kohlenlager waren vor Millionen von
Jahren noch Torfmoore oder Waldmoore, die in kleinerem
Umfang sich in dem damaligen Binnenland, in weiterer
Ausdehnung entlang den damaligen Meeren sich abgelagert
haben. Sie kommen also nur isoliert oder zonenweise,
wenn auch oft in vielen Flözen übereinander vor. Die
wertvollsten Kohlen stammen aus dem Altertum der Erde,
weniger wertvoll sind die Lager aus der Kreidezeit (zum
Beispiel bei Hannover und in der Umgebung von Moskau),
noch geringwertiger ist die Braunkohle, wie sie in Böhmen.
Mitteldeutschland und bei Köln ausgebeutet wird. Bis
jetzt beträgt die größte Tiefe, aus der noch Steinkohle ge¬
fördert wird, 1200 Meter, doch rechnet man in absehbarer
Zeit mit einer Abbaufähigkeit der Lager bis in 2000 Meter
Tiefe. Bis dahin haben auch geologische und bergtec'hnische
Fachleute die auf der Erde vorhandenen Steinkohlenmengen
zu schätzen gesucht. Natürlich gehen die Schätzungen weit
auseinander. Für die Gesamterde rechnet man mit im ganzen
3 bis 6 Billionen Tonnen Steinkohlenvorrat. Da die durch¬
schnittliche Förderung der letzten Friedensjahre zirka
1200 Millionen Tonnen jährlich betrug, würden sich bei
gleichbleibender Jahresproduktion die Lager erst in 2500
bis 5000 Jahren erschöpfen. Dabei muß aber berücksichtiet
werden, daß die Kohlenproduktion vorläufig dauernd zu¬
nehmen wird und daß bereits in einem oder mindestens
in einigen Jahrhunderten ein relativer Kohlenmangei
wenigstens in Europa eintreten wird, da dann die besten
und bequemsten Schichten abgebaut sein werden und jedes
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Tieiergreifen der Produktion mit unverhältnismäßig hohen
Unkosten verbunden sein wird; ganz abgesehen von dem
Förderverlust, der durch das notwendige Stehenlassen von
Pfeilern und Zwischenräumen und -schichten eintreten
muß. Daher geht auch die Technik neuerdings mit dem
Problem um, ob es nicht möglich sein könnte, den Berg¬
werksbetrieb auf ein Minimum zu reduzieren, die Kohle
bereits in der Erde zu vergasen und das Gas an der Erd¬
oberfläche teils in chemische Produkte, teils in Kraft um¬
zuwandeln; das wäre um so wichtiger, als sowohl Dampf¬
maschinen wie Heizanlagen heute nur 10 bis 40 Prozent
des Heizwertes der Kohle auszunutzen vermögen. Von
einzelnen Ländern seien folgende Vorräte nebst voraus¬
sichtlicher Fördermöglichkeit bei den bisherigen Höchst-
produktionsziffern angegeben.

Vorrat in Förder-
Millionen möglichkeit inTonnen iahi«?n

Deutschland, Ruhrgebiet . . . 200 bis 270 1500
„ Öberschlesien (heute

größtenteils Polen) .... 200 „ 230 2500
Großbritannien '. 120 „ 180 300
Belgien 15 „ 20 500
Frankreich 15 „ 18 200
Europäisches Rußland .... 10 ?
Vereinigte Staaten 1000 „ 1500 800 bis 1000
China (davon allein 500 Mil¬

liarden Anthrazit) 1500 „ 2000 ?
Für die nächste Zeit wird als Kraftstoff das Erdöl nebst

seinen Derivaten eine besondere Bedeutung besitzen, weil
die schnellaufenden Diesel-Motoren und die Explosions¬
motoren, also demgemäß auch See- und Luftschiffahrt und
Automobiltechnik, fast ausschließlich darauf angewiesen
sind. — Aber dieser Arbeitssklave wird am schnellsten
verschwinden. Mit der Erschöpfung der Erdölvorräte
rechnet man in den Vereinigten Staaten bereits in drei bis
vier Jahrzehnten, auf der gesamten Erde in ein bis zwei
Jahrhunderten. Allerdings bis dahin wird ein künstlich ge¬
wonnener Kraftstoff von derselben Zusammensetzung an
■seine Stelle treten. Einem deutschen Chemiker, Professor
Bergin, ist es gelungen, sowohl Braun- wie Steinkohle
direkt zu verflüssigen und aus ihnen sowohl Schweröle
wie die leichten Kohlenwasserstoffverbindungen auf
chemischem Wege zu erzielen. Immerhin, der Tod des
Kohlensklaven würde somit auch den Tod des Erdöl¬
sklaven bedeuten.

Was dann? Bedeutet das auch das Ende der mensch¬
lichen Kultur? Nach den bisherigen Erfahrungen können
wir beruhigt unser Vertrauen in die Technik setzen; Er¬
satz für die Arbeitssklaven der Gegenwart ist teilweise
schon beschafft, teilweise sind Pioniere der Forschung auf
dem Weg, neue Kräfte aufzuspüren und sie in das Kultur¬
getriebe der Menschheit einzuspannen.

Von der Kraft des Windes soll hier noch nicht einmal
geredet werden, so wichtig ihre Ausnutzung auch für Ge¬
biete abseits des Verkehrs und in landwirtschaftlichen
Klein- und Mittelbetrieben sein mag.

Viel bedeutungsvoller werden die Wasserkräfte sein
Njcht mit Unrecht spricht man von der „weißen Kohle"
Zwar, das Problem der Ausnutzung von Ebbe und Flut ist
immer noch nicht zur Zufriedenheit gelöst, obwohl dem
Techniker die Augen übergehen, wenn er sich überlegt,
wie viele Millionen Pferdekräfte da täglich an allen ozeani¬
schen Küsten dem Menschen verloren gehen. Aber keine
Wasserkraftanlage verschlingt solche Aufwendungen für
Wasserbauten und Maschinenanlagen, wie ein Ebbe-Flut-
Kraftwerk. Neuerdings ist die englische Regierung dabei,
an der englischen Südwestküste, zwischen Bristol und
Newport, ein solches Projekt zu verwirklichen. Die Mün¬
dung des Severn soll durch einen Staudamm abgeschlossen
werden, hinter den das Seewasser bei Flut einströmt, um
bei Ebbe wieder abzufließen, wobei das Gefälle durch in
den Damm eingebaute Turbinen nutzbar gemacht wird.
Man will auf diese Art eine Million Pferdekräfte gewinnen;
aber da die Kraftwerke nur mit sehr stark wechselndem
Gefälle arbeiten, täglich nur 7 Stunden mit 1*5 bis 9 Meter
Gefälle, können sie nur relativ kleine Mas'chineneinheiten
von 1500 Kilowatt Leistung erhalten; das würde also für
die beiden geplanten Maschinenhäuser bei im ganzen einer

Million Pferdekraft zirka 500 Maschineneinheiten bedeuten,
deren Aufstellung und Betrieb keine Kleinigkeit ist.

Erheblich günstiger steht es mit den Binnenwasser¬
kräften der Erde. Wie groß diese Kraftvorräte sind, dar¬
über gehen die Schätzungen der Sachverständigen weit
auseinander. Mindestens rechnet man mit 400 Millionen
Pferdekräften, die dauernd zur Verfügung stehen, doch wer¬
den von anderen bis zur doppelten Anzahl Pferdekräfte
angegeben.

Unstreitig, über die meisten Wasserkräfte verfügt Afrika.
Derselbe Erdteil, der lange Zeit hindurch die halbe Well
mit schwarzen Sklaven versorgt hat, wird also in Zu¬
kunft vielleicht der Hauptlieferant von weißen Kohlen¬
sklaven werden! Afrika ist eine große Hochfläche, die
nach fast allen Seiten steil nach dem Meere abbricht; alle
Flüsse, die aus dem Innern des Erdteils kommen, bilden
in ihrem wasserreichen Unterlauf große Katarakte; bis¬
her riesige Verkehrshindernisse der Binnenschiffahrt, in
Zukunft indirekt als Kraftstationen die eigentlichen Ver¬
kehrsvermittler. 40 bis 50 Prozent WasserKräfte der Erde
kommen auf Afrika; dann folgen Amerika (besonders Süd¬
amerika!) mit etwa 25 Prozent, Asien mit 13 bis 14,
Europa mit 9 bis 10 und Australien mit 6 bis 7 Prozent
Besonders Afrika, vielleicht aber noch eine ganze Reihe
anderer Gebiete, werden wohl in absehbarer Zukunft als
Elektrizitätslicferanten für andere Länder und andere Kon¬
tinente auftreten, nachdem das Problem der Kraftüber¬
tragung durch Kabel bereits gelöst und an der drahtloser.
Kraftübermittlung bereits gearbeitet wird. Dann wird
Elektrizität ein ähnlicher Ausfuhrartikel werden wie heute
Steinkohle und Petroleum.

Von den riesigen Wasserkraftenergiemengen wird heute
erst ein ganz geringer Bruchteil wirtschaftlich ausgenutzt,
nur etwa 2 bis 5 Prozent der Gesamtheit, also 20 bis
25 Millionen Pferdekräfte. Am weitesten vorgeschritten
ist die Wasserkraftausnutzung in den Vereinigten Staaten,
wo 12 bis 13 Millionen Pferdekräfte von im ganzen zirka
60 Millionen verfügbaren Pferdekräften Verwendung
finden. In Europa sind es in allererster Linie die skandinavi¬
schen Länder und die Staaten, die an den Alpen Anteil
haben (Italien, Frankreich, Schweiz, Bayern, Österreich),
in denen die Wasserkraftwirtschaft ausgebaut wird. In
Deutschland sind 5 bis 10 Millionen Pferdekräfte verfügbar,
von denen allein der Ausbau der Rhein-Main-Donau-
Wasserstraße jährlich zirka eine halbe Million erzeugen
soll. Würden sämtliche Wasserkräfte der Erde bereits
heute rationell ausgenutzt, so entspräche das ungefähr
dem doppelten bis dreifachen Betrag an Kohlen, der heute
zur Krafterzeugung gefördert werden muß. Welche wirt¬
schaftlichen und politischen Umstelluilgfen dann die Folge
sein müßten, soll liier nicht untersucht werden.

Aber mit dem Wassersklaven ist die Reihe der künftigen
Kultursklaven bei weitem noch nicht abgeschlossen. Wir
kennen bereits heute eine Anzahl von theoretisch sehr er¬
giebigen Kraftquellen, aber ihre rationelle Verwendung in
der Praxis steht vorläufig noch dahin. Hiezu gehören zum
Beispiel die unmittelbare Ausnutzung der Sonnenwärme
(durch die die großen Wüstengebiete der Subtropen in rie¬
sige Kraftspender umgewandelt werden würden), die Kraft¬
gewinnung durch Ausnutzung des Zerfalis radioaktiver
Elemente und ähnliche chemische Vorgänge in der Welt
der Atome.

Aber zum Schluß sei noch eines Kraftreservoirs Er¬
wähnung getan. Wenn auch seine Erschließung vorläufig
noch eine Utopie zu sein scheint, so liegt sie durchaus nicht
im Bereich des Unmöglichen. Noch nicht ausgenutzt wird
bisher die im Erdinnern vorhandene Wärme. Wie die Bil¬
lionen von Kalorien der Erdwärme für den Menschen ver¬
fügbar gemacht werden könnten, darüber gibt es zwar
mehr oder minder phantastische, aber keine realisierbaren
Vorschläge. Also — dieser Sklave schläft noch. Wir können
jedoch mit Bestimmtheit annehmen, daß ihn die Technik
ebenso erwecken wird, wenn die Menschheit seiner be¬
darf, wie sie Kohle und Wasserkraft und die anderen
Kultursjdaven in ihren Dienst zwang.

Vorher aber wird sie die letzten Reste der Menschen¬
sklaverei beseitigen und in einer sozialistischen Wirtschafts¬
und Gesellschaftsordnung für rationelle Produktion und
Konsumtion von Naturgütern und Kulturprodukten zu
sorgen haben.

m
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DIE GEWERKSCHAFTSBEWEGUNG IM

AUSLAND
Von Eduard Straas (FortSf

Von den Einrichtungen im Gewerkschaftsleben Englands
gäbe es natürlich noch viel zu sagen. Die alten Gewerk¬
schaften haben ein ganz eigenartiges Organisationsgetriebe.
Das streng Abgeschlossene, das fast Zünftlerische sind
charakteristische Erscheinungen. Wer die Zeremonie der
Mitgliederaufnahme in einer dieser alten Gewerkschaften
der gelernten Arbeiter miterlebt hat, kann sich eines stillen
Lächelns nicht enthalten. Solche Aufnahmen erfolgen unter
schweren Bedingungen, feierlich mit Prüfungen begleitet
und an ein hohes Eintrittsgeld gebunden, von Gelagen nicht
frei. Moderne Gewerkschaften zeigen einen anderen Cha¬
rakter; hier erfolgt die Mitgliederaufnahme ohne jedwede
Voraussetzung, die Beitrittsgebühren sind niedrig, auch die
Beiträge nicht hoch. Während die alten Verbände eine
große Agitation entwickeln, selten Versammlungen größerer
Art abhalten, Flugblätter nicht kennen, eine bescheidene
Presse nur einmal monatlich erscheinen lassen und diese
Blätter jeden Schwunges und allgemeinen Interesses ent¬
behren, mit Abrechnungen und kleinlichen Mitteilungen über¬
füllt sind, entfalten die neuen Organisationen größte öffent¬
liche Propaganda und sind von dein administrativen Ballast
möglichst befreit. Letztere pflegen auch nicht zum Unter¬
schied von den anderen das Unterstützungswesen in über¬
mäßiger Weise. Die alten Verbände haben Einrichtungen,
wie Kranken-, Sterbe- und Invalidenkassen, zahlen Aus-
wanderungsuntersttitzung. Die neuzeitlichen Verbände sind
reine Kampforganisationen, leiden allerdings, da sie obiger
Einrichtungen entbehren, unter einem ziemlich bedeutenden
Wechsel der Mitgliedschaft. Allen Organisationen aber ist
die Einrichtung gefestigter Streikkassen gemeinsam.

Die Haupttätigkeit der englischen Gewerkschaften bildet
das Abschließen von Kollektivverträgen. Diese sind zum
Teil äußerst inhaltsreich. Sie regeln die Arbeitszeit, die
Löhne und die Urlaube, ordnen das Lehrlingswesen und
enthalten viele sozialpolitische Bestimmungen. Auf dem Ge¬
biete des Vertragswesens sind die Engländer einzig und
vorbildlich. Die Bergarbeiter haben den siebenstündigen
Arbeitstag erkämpft; für viele Berufe besteht die 44-, mit¬
unter auch die 40-Stunden-Arbeit3woche. Daher erklärt sich
auch das geringe Interesse der englischen Gewerkschaften
für die gesetzliche Regelung der Arbeitszeit, die natürlich
dort nicht gegeben ist. Die gleitenden Lohnskalen von ehe¬
dem sind heute ersetzt durch eine Form der Entlohnung,
die größtenteils in einem Grundlohn plus Gleitung besteht.
Die Bergarbeiter streikten im Jahre 1920, um den Lohn von
der Produktion unabhängig zu machen. Sie verloren da¬
mals den großen Streik, in dem sie auch die Herabsetzung
des Preises der Hausbrandkohle verlangten. Das Stiick-
.ohnsystem ist stark üblich. Die Heimarbeit und das
Zwischenmeistersystem bestehen nicht in dem ausgedehnten
Maße wie anderswo und werden von den Gewerkschaften
stark bekämpft. Die Gewerkschaften bemächtigten sich
frühzeitig der Arbeitsvermittlung und sie beherrschen heute
die Arbeitsnachweise, obwohl die Arbeitsvermittlung ver¬
staatlicht ist und kein Kampfobjekt mehr bildet. Eine alte
Forderung einiger Gewerkschaften, die Frauenarbeit zu
verdrängen, wird nicht mehr aufrechterhalten. Die Frauen
haben sich organisatorisch durchgesetzt, darüber besteht
kein Zweifel. Diese Tatsache kommt vielleicht dadurch am
sinnfälligsten zur Erscheinung, daß im Jahre 1919 zum
erstenmal eine Frau in das parlamentarische Komitee ge¬
wählt wurde, und zwar mit drei Millionen Stimmen. Die
lange Lehrzeit für die Jugendlichen — sieben Jahre sind
nicht selten — ist gleichfalls eine merkwürdige Erscheinung.

Eine von den englischen Gewerkschaften ausgehende Ein¬
richtung bilden die Schiedsgerichte und Einigungsämter
oder Vermittlungsämter. Hierin kommt der versöhnliche
Charakter der Engländer zum Ausdruck. Konflikten vorzu¬
beugen. ist die Tätigkeit gewisser Arbeitsgemeinschaften,
nach ihrem Begründer Wfiitley councils genannt. Die Ein¬
richtungen auf diesem Gebiete waren anfangs nicht erfolg¬
versprechend. Die Gewerkschaften haben nur in der ge¬
ringeren Zahl der Fälle in ihren Kämpfen die Einigungs¬
ämter angerufen. Schiedsgerichte sind oft in Lohnver¬
trägen festgesetzt. Heute ist das Schiedsgerichtswesen ge¬
setzlich geregelt, die Schiedssprüche tragen nicht ver¬
pflichtenden Charakter.

?.)
Die Statuten der Gewerkschaften, rules genannt, sorgen

gegen wilde Streiks vor, die natürlich verurteilt werden,
ähnlich wie auf unserem jüngsten Gewerkschaftskongreß in
Wien. Die Forderung nach Rückvergütung der Streikaus¬
gaben wird von den Gewerkschaften oft an die Unternehmer
gerichtet und mitunter auch durchgesetzt. Trotz der klaren
Stellungnahme gegen die wilden Streiks ist auch soli¬
darisches Vorgehen der Gewerkschaften mit den Streiken¬
den zu verzeichnen. Ein Beispiel: Im Jahre 1914 verlangten
die Unternehmer von der Bauarbeitergewerkschaft zur
Sicherung gegen wilde Streiks eine hohe Summe, was ab¬
gelehnt wurde und eine vielwöchige Aussperrung zur Folge
hatte, welcher erst der Krieg ein Ende machte. Hinsicht¬
lich der Streikführung bestehen die gleichen Methoden wie
bei uns. Streiks bilden in England das letzte Kampfmittel,
sie werden mit allem Vorbedacht begonnen und beendet.
Streiks haben in der englischen Gewerkschaftsbewegung
stets eine große Rolle gespielt. Es hat in England Massen¬
kämpfe folgenschwerster Art gegeben, auf die das Prole¬
tariat der ganzen Welt bewundernd blickte. Selbst während
des Krieges gab es in England Streiks, deren die Regierung
nur Herr werden konnte, indem sie durch das Munitions¬
gesetz für die Rüstungsindustrie obligatorische Schieds¬
gerichte einführte. Einer der bekanntesten Streiks der
letzten Jahre ist wohl der Kampf der Eisenbahner vom
Jahre 1919, bei dem eine halbe Million Arbeiter und Ange¬
stellte der Eisenbahnen beteiligt war. Im schon erwähnten
Kampf der Bergarbeiter vom Jahre 1920 stand eine Million
Arbeiter im Streik und beinahe wären die Eisenbahner auch
noch ins Treffen gekommen. Der Kampf der Baumwoll¬
arbeiter vom Jahre 1919, an dem 300.000 Arbeitende be¬
teiligt waren, galt der vierzigstündjgen Arbeitswoche.

Andere Kampfmittel bilden das langsamere Arbeits¬
tempo oder die passive Resistenz, ferner der Boykott. Die
durch letztere Kampfweise entstandene Einrichtung ist
das Erkennungszeichen, label genannt. Der Kampf um das
Koalitionsrecht hat eine große Rolle gespielt. Die Gewerk¬
schaften haben ihre Vertretung im Parlament lange Zeit
als ein bürgerliches Anhängsel gesucht. Bezeichnender¬
weise trat die unabhängige Arbeiterpartei in England ohne
Gewerkschaften auf den Plan. Später entstand die Arbeiter¬
partei, Labour Party. Sie vereinigte alle Spielarten poli¬
tischer Betätigung der Arbeiterschaft. Die Gewerkschaften
bilden ihr Rückgrat. Das Workers council bildet das
Aktionskomitee der politischen Partei. Es entstand im Sep¬
tember 1920 und ist eine berühmte, viel angefeindete
Körperschaft geworden. Außerparlamentarische Kampf¬
mittel der Gewerkschaften, wie Generalstreik und direkte
Aktion, sind auch in England propagiert worden. Aber es
fehlt für diese Ideen der Nährboden. Der nüchterne Eng¬
länder vermag sich dafür nicht zu erwärmen, obwohl be¬
sonders in der letzten Zeit oftmals damit gedroht worden ist.

Die Betrachtung" kann nicht abgeschlossen werden, ohne
der Verbindung der englischen Gewerkschaften mit jenen
anderer Länder zu gedenken. Internationale Betätigung war
nur in der vorhin genannten Gewerkschaftskommission ge¬
geben. Aus Furcht vor großer Einwanderung der Arbeiter
des Kontinents kam das nun nicht mehr bestehende parla¬
mentarische Komitee erst später dazu, mit der Inter¬
nationale in Verbindung zu treten. Da aber einmal die
Ängstlichkeit geschwunden war, wurden die Engländer und
deren Zentralstellen gute und treue Anhänger der Inter¬
nationale. Sie haben dem Internationalen Gewerkschafts¬
bund in Amsterdam von jeher die Vorsitzenden gestellt, zu¬
erst Appleton, dann Thomas.

Nun einige Zahlen über die Bewegung. Die 5,128.648
Organisierten (darunter 832.779 Frauen, 12-7 Prozent) ver¬
teilen sich auf 209 Verbände nach folgenden Gruppen:

1. Bergbau, 7 Organisationen mit 840.000 Mitgliedern, dar¬
unter der "Bergarbeiterverband als größter mit 800.000
Mitgliedern;

2. Eisenbahn, 3 Organisationen mit 465.000 Mitgliedern,
darunter der Eisenbahnerverband als größter mit 341.000
Mitgliedern;

3. Transportwesen, 11 Organisationen mit 409.000 Mit¬
gliedern, darunter der Transportarbeiterverband als
größter mit 300.000 Mitgliedern:
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4. Schiffbau, 4 Organisationen mit 158.000 Mitgliedern,
darunter der Schiffbauverband als größter mit 95.000
Mitgliedern;

5. Maschinenbau. 25 Organisationen mit 592.000 Mitgliedern,
darunter die Vereinigte Maschinenbauerunion als größte
mit 357.000 Mitgliedern;

6. Eisen- und Stahlindustrie, 19 Organisationen mit 164.000
Mitgliedern, darunter der Metallarbeiterverband als
größter mit 105.000 Mitgliedern;

7. Bau- und Holzindustrie, 16 Organisationen mit 443.000
Mitgliedern, darunter der Bauarbeiterverband als größter
mit 72.000 Mitgliedern;

8. Druck- und Papierindustrie, 14 Organisationen mit
173.000 Mitgliedern, darunter der Drucker-, Buchbinder¬
und Papierarbeiterverband als größter mit 80.000 Mit¬
gliedern;

9. Wollindustrie, 43 Organisationen mit 370.000 Mitgliedern,
darunter die Vereinigte Weberunion als größte mit
219.000 Mitgliedern;

',0. Textilindustrie (übrige), 15 Organisationen mit 160.000
Mitgliedern, darunter die Textilarbeiterunion als größte
mit 60.000 Mitgliedern;

11. Bekleidungsindustrie, 9 Organisationen mit 102.000 Mit¬
gliedern, darunter der Schneiderverband als größter mit
158.000 Mitgliedern;

12. Leder- und Schuhindustrie, 5 Organisationen mit 89.000
Mitgliedern, darunter der Schuhmacherverband als
größter mit 77.000 Mitgliedern;

13. Keramische, chemische und Nahrungsmittelindustrie.
16 Organisationen mit 226.000 Mitgliedern, darunter die
der Warenhausangestellten als größte mit 50.000 Mit¬
gliedern;

14. Landwirtschaft, eine Organisation mit 70.000 Mitgliedern;
15. öffentliche Angestellte, 7 Organisationen mit 140.000 Mit¬

gliedern, darunter die Postarbeiterunion als größte mit
80.000 Mitgliedern;

16. Kopfarbeiter. 8 Organisationen mit 73.000 Mitgliedern,
darunter die der Versicherungsangestellten als größte
mit 13.000 Mitgliedern;

17. ungelernte Arbeiter, 6 Organisationen mit 656.000 Mit¬
gliedern, darunter die Generalarbeiterunion als größte
mit 300.000 Mitgliedern.

Schon im Jahre 1892 zahlte England 1*5 Millionen Ge¬
werkschafter, 1902 2 Millionen, 1913 3 Millionen, 1914 fast
4 Millionen, 1916 4*5 Millionen, 1917 5-25 Millionen, Ende
1918 6'6 Millionen, Ende 1919 7-5 Millionen, jetzt wie oben
erwähnt. Ihr Vermögen ist nicht genau ermittelt.

Der letzte Gewerkschaftskongreß, der 55. in der Folge,
tagte anfangs September in Plymoutli. 702 Delegierte
vertraten 4,360.000 Organisierte. Williams präsidierte,
zum erstenmal kein Handarbeiter. Die Hauptfragen, die
den Kongreß beschäftigten, galten der um sich greifenden
Arbeitslosigkeit und dem Schicksal des einzigen Tagblattes
der britischen Arbeiterschaft. Man war sich darüber einig,
daß der kommende Winter hohe Anforderungen an Ar¬
beitende und Arbeitslose stellen wird, da die Gewerk¬
schaftskassen während der letzten drei Jahre bis zum
Äußersten erschöpft wurden. Auch die Grenzstreitigkeiten
verursachten viel böses Blut auf dem Kongreß. Die Voll¬
machten des Generalrates wurden erweitert. Die lang¬
wierigen unglückseligen Streitigkeiten in der letzten Zeil
zwischen den Genossenschaften und deren Arbeitern wurden
dahin geregelt, daß sich die Genossenschaften bereit er¬
klärten, alle Differenzen der Gegenwart und Zukunft
schiedsrichterlich durch ein gemeinsames Komitee regeln
zu lassen. Auch die Ruhrfrage wurde erörtert.

Unter den vielen angenommenen Resolutionen sind be¬
sonders hervorzuheben jene, die den Achtstundentag, be¬
ziehungsweise die Achtundvierzigstundenarbeitswoche for¬
dern (mit einer Mehrheit von zwei Millionen Stimmen gegen¬
über einer Forderung nach dem Sechsstundenarbeitstag an¬
genommen), das gesetzliche Verbot der Nachtarbeit in den
Bäckereien und die Regelung der Heimarbeit.

In einer nichtöffentlichen Sitzung wurde mit 3,000.000
gegen 800.000 Stimmen beschlossen, dem „Daily Herald",
dem Tagblatt der Arbeiter, eine Gnadenfrist zu gewähren
und weitere Gelder zu bewilligen unter der Voraussetzung,
daß im Monat September 12.500 Pfund Sterling von den
Gewerkschaften aufgebracht werden. Sollte diese Summe
zusammenkommen, ist die weitere Existenz des Blattes bis
Ende dieses Jahres gesichert. (Fortsetzung iolgt.)

BILDUNGSARBEIT IN DEN GEWERKSCHAFTEN
Von Hans Bujak

Die Tagung des Gewerkschaftskongresses hat das
Problem der Bildungsarbeit in den Gewerkschaften aus
dem geheimnisvollen Dunkel an das Tageslicht geholt. Eine
Diskussion, in welcher Form, nach welcher Methode die
Bildungsarbeit in den Gewerkschaften am wirksamsten ge¬
leistet werden kann, hat eingesetzt und man liest aus allen
Aufsätzen den festen Willen heraus, die Dinge von nun
an anders zu gestalten. Das wird notwendig sein. Denn
im Jahre 1922 („Arbeit und Wirtschaft", Heft 11, Seite 411 ff.)
haben für Bildungszwecke ausgegeben: die Metallarbeiter
pro Kopf 1 K, die chemischen Arbeiter 171 K, die Lebens¬
mittelarbeiter 209 K, die Bergarbeiter 212 K. Diese ge¬
ringen Ausgaben sind sicher nicht darauf zurückzuführen,
daß die einzelnen Gewerkschaften Mittel für die Bildungs¬
arbeit nicht zur Verfügung stellen wollen. Gewiß nicht.
Aber es mangelt an Einrichtungen, die einzig und allein
die Bildungsarbeit zu bewältigen hätten. Das nimmt uns
nicht wunder, wissen wir doch, daß ein anderer wichtiger
Zweig gewerkschaftlicher Betätigung', die Statistik, ebenso
stiefmütterlich behandelt wird. Man wird von der Statistik
schon gar nicht sagen können, daß die Gewerkschafts¬
leitungen von ihrer Wichtigkeit nicht überzeugt wären und
doch ist sie nicht vorhanden.

Daß die Bildungsarbeit eine der Hauptaufgaben der Ge¬
werkschaften ist und daß sie Geld kostet, damit hat man
sich schon abgefuuden, wenn auch das Geld noch nicht zur
Verfügung gestellt wurde. (Die Zentralstelle für das Bil-
dun^swesen muß sich selbst erhalten und könnte es wahr¬
scheinlich nicht, wenn sie sich nicht die Büchereinkaufs¬
stelle geschaffen hätte.) Woran krankt es also?

Stein hat in einem Aufsatz (Heft 11, „Arbeit und Wirt¬
schaft") kurz darauf hingewiesen und auch Feldmann
hat in einem anderen Zusammenhang das Problem ge¬
streift : Die Bildungsarbeit in den G e werk¬
schaft eli ist ein Organisationsproblem.
Aber, um nicht mißverstanden zu werden: zunächst nicht
das Problem der Schaifung einer neuen Abteilung in den

Gewerkschaften. Das ist der leichtere Teil der Arbeit. Ab¬
teilungen, die geschaffen werden, ohne daß jemand hinter
diesen Abteilungen steht, der das Exekutivorgan ist, haben
nur bedingten Wert. Wir brauchen nicht weit zu gehen, um
eine solche Abteilung zu finden, die vom besten Willen
zur Arbeit beseelt ist und doch diese Arbeit nur sehr be¬
schränkt zu leisten imstande ist: die statistische Abteilung
der Arbeiterkammer. Ihr fehlen die Organe, die sie unter¬
stützen. Auch mit dieser Frage werden sich die verant¬
wortlichen Stellen befassen müssen.

Aber nicht die Schaffung einer neuen Abteilung ist die
nächste Aufgabe, sondern die Schaffung der Bildungsorgane.

Wie war es denn zu Beginn der Gewerkschaftsbe¬
wegung? Waren zuerst die Gewerkschaftssekretariate
oder die Vertrauensmänner vorhanden? Doch zuerst die
Vertrauensmänner; das Anwachsen der Aufgaben hat dann
erst die Schaffung einer Abteilung, eines Sekretariats, zur
Notwendigkeit gemacht.

Es ist müßig, das hat Stein schon ausgeführt, über
Bildungsprogramme allgemein zu diskutieren. Nichts inner¬
halb der gewerkschaftlichen Arbeit muß so „individuell"
behandelt werden, wie die Bildungsarbeit. Wir haben uns
nur von dem Schlagwort „Massenbildung" bluffen lassen,
die es in der Form, daß die gesamte Arbeiterschaft mit
denselben Methoden bearbeitet werden kann, nie gegeben
hat und auch nicht gibt. Das sind die bolschewistisch-zentra-
listischen Methoden, die auf anderem Gebiet von der
Arbeiterschaft abgelehnt werden.

Aber wie will man die Bildungsarbeit „individualisieren",
wenn die Verbindung zu den verschiedenen Bedürfnissen
nicht hergestellt ist? Wenn-.alle Versuche, gewerkschaftliche
Bildungsarbeit im großen zu leisten, bisher fehlgeschlagen
sind, so eben aus dem Grund, daß diese Verbindung fehlt.
Die politische Partei hat ihre Zentralstelle, die Zentralstelle
hat ihre Bezirksunterrichtsausschüsse und diese haben die
Bildungsarbeit und nur sie allein seit dem Umsturz ge¬
leistet. Hier sind die Exekutivorgane vorhanden, hier ist
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Arbeit geleistet worden — in den Gewerkschaften nicht.
Die Parole der Gewerkschaften: In jeden Betrieb einen

Vertrauensmann! muß wieder aufgegriffen werden. Einen
Vertrauensmann, der sich ausschließlich mit den
„kulturellen Bedürfnissen", wie das Betriebsrätegesetz
sagt, der Arbeitnehmer zu befassen hat. Diese Betriebs¬
vertrauensmänner .müßten — das hat S t r a a s angedeutet

- industriegruppenweise zusammengefaßt werden, und mit
ihnen dann Bildungsprogramme und Bildungsmethoden zu
beraten, wäre von großem Wert. Erst dann hat es Sinn,
eigene Abteilungen und eine Zentralstelle für das gewerk¬
schaftliche Bildungswesen zu schaffen, die nach Stein
mit der schon bestehenden Zentralstelle organisch in Ver¬
bindung gebracht werden müßte. Die Gewerkschaften, die
sich auf dem Kongreß so einmütig zur Bildungsarbeit be¬

kannt haben, mögen, wenn das Problem einer Lösung ent¬
gegengeführt werden soll, einheitlich und mit der ganzen
Autorität, die ihnen zu Gebote steht, die Parole ausgeben:
Wahl der B i 1 d u n g s v e r t r a u e n s m ä n n e r in
jedem Betrieb! Der Gedanke wurde von Luitpold
Stern zum erstenmal ausgesprochen und mit großem
Erfolg in der damaligen Volkswehr durch die Schaffung
von Kompagnie- und Bataillonsbildungsräten in die Tat um¬
gesetzt. Wenn es in der heutigen Wehrmacht überhaupt
noch eine Bildungsarbeit gibt, so nur dank dieser Ein¬
richtung.

Also zunächst nicht tiefsinnige Betrachtungen über
Bildungsmöglichkeiten und Bildungsmethoden, sondern zu¬
erst praktische Organisationsarbeit, zuerst das Instrument
und dann die Musik.

undschau

VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 4. Oktober 1923.

Die österreichische Arbeiterschaft hat durch den Tod
des Genossen Ferdinand Hanusch einen schweren Verlust
erlitten. Es ist hier nicht der Platz, seine Verdienste um
die Gewerkschaftsbewegung und um die Sozialpolitik zu
schildern: dies ist bereits an anderer Stelle geschehen.
Hier wollen wir dem Genossen Hanusch dafür danken, daß
er, dessen Haupttätigkeit naturgemäß auf gewerkschaft¬
lichem und sozialpolitischem Gebiet lag, nie die Bedeutung
der Betätigung der Arbeiterklasse auf wirtsahafts-
politischem Gebiete vergessen hat. Es lag in der
Natur seines Wesens, daß er alle Seiten eines Problems
zu umfassen strebte, und so erkannte er eine der wich¬
tigsten Aufgaben der Arbeiterbewegung der Gegenwart
darin, daß die Arbeiterschaft auf den Produktions¬
prozeß Einfluß zu gewinnen suchen müsse. Vielver¬
sprechende Ansätze dazu hat namentlich das Betriebs-
r ä t e g e s e t z, das unter seiner Leitung in praktische
Wirksamkeit umgesetzt wurde, geliefert. Nach demselben
Ziel streben die Arbeiterkammern, die ebenfalls
•seine Schöpfung sind. Wenn es dieser jungen Institution
nach so kurzer Zeit bereits gelungen ist, sich eine achtung¬
gebietende Stellung bei der Prüfung und Entscheidung
aller volkswirtschaftlichen Fragen zu erringen, so ist dies
namentlich der Tatkraft und der Initiative Hanusch' zu ver¬
danken. Insbesondere die Fragen der Zollpolitik er¬
weckten stets sein Interesse und auf dem Grazer Kamfner-
tag im April des vorigen Jahres nahm er in einer ein¬
gehenden, die prinzipielle Stellungnahme der Arbeiterschaft
begründenden Rede zu dieser Frage Stellung. Er suchte
auch das Interesse der Arbeiterschaft an den wirtschaft¬
lichen Problemen zu wecken und förderte alle Versuche,
die Bildung insbesondere der Gewerkschaftsfunktionäre,
Betriebsräte und Vertrauensmänner durch die Abhaltung
von Kursen zu vervollkommnen. Als eines der wichtigsten
Hilfsmittel betrachtete er dabei die Statistik, und alle
Bemühungen, die von den Gewerkschaften und Arbeiter¬
kammern geführten Statistiken zu vervollkommnen, fanden
seinen uneingeschränkten Beifall. Es ist nicht zum
wenigsten seiner Energie und Großzügigkeit zu danken,
wenn diese durch den Krieg und die schwierigen Verhält¬
nisse der Nachkriegszeit unterbrochenen Arbeiten heute
wieder aufgenommen sind und ständig weiter ausgebaut
werden. * #*

Die wirtschaftliche Situation in Österreich weist in der
letzten Berichtsperiode keine wesentlichen Veränderungen
auf. Dagegen ergaben sich im Ausland beträchtliche Ver¬
änderungen. In Deutschland gelingt es der Zentralregierung
trotz aller Bemühungen nicht, des weiteren Verfalls
<ler Währung Herr zu werden. Die Mark ist auf einen
Bruchteil ihres Wertes gesunken, so daß die völlige Strei¬
chung der Marknotierung au fremden Geldmärkten, die
gerüchtweise schon einige Male gemeldet wurde, nicht
mehr außerhalb des Bereichs der Möglichkeit liegt. Alle
Anstrengungen der Reichsregierung, die auf eine Ge¬
sundung der Staatsfinanzen und eine Besserung der wirt¬
schaftlichen Verhältnisse abzielen, werden freilich dadurch
behindert, wenn nicht völlig unmöglich gemacht, daß die
einzelnen Landesteile, insbesondere Bayern, in jeder Be¬
ziehung ihre eigenen Wege gehen. Zur Stunde, da diese

Zeilen geschrieben werden, ist das Schicksal der Reichs-
regierung noch völlig unsicher und schon die nächsten
Stunden können die weittragendsten Entscheidungen
bringen. Falls es zu einer Sprengung der bisherigen
Koalition und zur Hinausdrängung der Sozialdemokratie
aus der Regierung kommen sollte, so bedeutet das eine
einseitige Rechtsorientierung der Politik nicht
nur wie bisher in Bayern, sondern im ganzen R e ic h.
Es ist wohl mehr als fraglich, ob die Arbeiterschaft
sich eine solche Politik gefallen lassen wird, die offen die
Beseitigung des Achtstundentages als ihr
nächstes Ziel proklamiert. Die Möglichkeit eines grauen¬
vollen Bürgerkrieges wäre damit in greifbare Nähe
gerückt. Unzweifelhaft aber würde die Einsetzung einer
Rechtsregierung die vollständige Ablösung des
Rhein- und Ruhrgebietes vom Reich zur Folge
haben. Es braucht nicht weiter ausgeführt zu werden, was
diese Loslösung des Zentrums der Kohlenproduktion, der
Metall- und chemischen Industrie, großer Teile der Textil¬
industrie usw. für den Rest Deutschlands auf die Dauer zu
bedeuten hätte. Die wirtschaftliche Kapazität Deutschlands
wäre damit auf Jahre hinaus auf ein Minimum reduziert.

Für Frankreich wäre allerdings diese Erwerbung ein
Danaergeschenk. Während nach der jetzigen
Situation Deutschland verpflichtet wäre, nach Beseitigung
des passiven Widerstandes im Ruhrgebiet das Wirtschafts¬
leben dort wieder in Gang zu bringen, würde diese Auf¬
gabe nach Abschnürung der Rheinlande an die Franzosen
fallen. Frankreich müßte daher zunächst Milliarden in¬
vestieren, um die Werke der Magnaten der deutschen
Schwerindustrie, der Stinnes, Thyssen, Haniel, Otto
Wolff, und wie sie alle heißen, wieder aufzubauen. Damit
würde die französische Regierung aber nur eine Erhöhung
der Konkurrenzfähigkeit der rheinisch-westfälischen
Industrie erzielen, die ihren eigenen Schwerindustriellen,
den Schneider-Creuzot, de Wendel usw. schwerlich an¬
genehm wäre. So steht Frankreich vor schwierigen Pro¬
blemen, und man kann wohl annehmen, daß die zögernde
Haltung, die Herr Poincare den Vermittlungsversuchen
der deutschen Regierung gegenüber einnimmt, auf die wider¬
streitenden Interessen im Schöße der französischen Re¬
gierung selbst zurückzuführen ist, die bisher wenigstens
noch keinen Ausgleich gefunden haben. Die internationale
Finanz betrachtet derin auch den französischen „Sieg" —
Poincare wird in den französischen Zeitungen jetzt als der
Mann bezeichnet, der den „Frieden gewonnen" hat — mit
kritischen Augen. Während die erste Nachricht von der
Einstellung der passiven Resistenz ein erhebliches
Steigen des französischen und belgischen
Franken zur Folge hatte, ist unmittelbar darauf ein
empfindlicher Rückschlag gefolgt.

Die unklare internationale Situation läßt in Österreich
keine Belebung der Industrie aufkommen. Die
letzten Arbeitslosenziffern zeigen ein leichtes
Steigen bei der Zahl der zur Vermittlung vorgemerkten
Arbeitslosen — von 65.417 am 8. September auf 66.029 am
22. September — während die Zahl der unterstützten
Arbeitslosen um nahezu 2000 gesunken ist; ein Beweis
für die „soziale" Richtung der Arbeitslosenpolitik der Re¬
gierung Seipel.

Zu den schweren Hemmnissen, die das Wiederaufleben
der österreichischen Wirtschaft verhindern, ist in erster
Linie die ungeheuere Zinslast zu rechnen, die die Banken
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der österreichischen Industrie abpressen. Dazu kommt, daß
die Banken planmäßig die ihnen vom Publikum zur Ver¬
fügung gestellten Gelder in die Bahnen der Spekulation
lenken, so daß der Spartrieb der Bevölkerung ertötet und
das aus den Erträgnissen fließende Kapital unproduktiven
Zwecken zugeführt wird.

Auch gerät unsere Wirtschaft mehr und mehr in die
Hände des ausländischen Kapitals und infolgedessen fließt
ein großer Teil der Gewinne, die die österreichischen
Banken aus ihren Spekulationen, aber auch aus den von
ihnen kontrollierten Industrien ziehen, ins Ausland. Unter¬
stützt wird diese Politik des ausländischen Kapitals durch
die Haltung der Regierung, die sich nicht nur
politisch vor den fremden Mächten erniedrigt, sondern sich
auch in der Erteilung wirtschaftlicher Vorteile an die aus¬
ländischen Banken nicht genugtun kann. Ein Ereignis, das
diese Verhältnisse streiflichtartig beleuchtet, ist der von uns
bereits erwähnte Übertritt des allmächtigen Sektionschefs
im Finanzministerium Dr. S c h w a r z w a 1 d, der die wich¬
tigsten Bestimmungen über die Begünstigung der fremden
Banken ausgearbeitet hat, aus dem Staatsdienst in den
Generalrat der Anglobank. Im übrigen konnten die Zei¬
tungen vor wenigen Tagen eine neuerliche Meldung ähn¬
licher Art bringen. Hofrat Mann vom Finanzministerium
wurde Direktor einer Hypothekenbank.

Alle diese Verhältnisse wirken zusammen, um jene
würgende Kapitalsknappheit zu erzeugen, die wir an dieser
Stelle schon öfters geschildert haben. Interessant ist, daß
sich nunmehr auch im bürgerlichen Lager Stimmen be¬
merkbar machen, die eine Abkehr von den bisherigen
Methoden der Wirtschaftspolitik fordern, da diese lediglich
zu einer Übertreibung der Spekulation und zu einer Ver¬
nachlässigung der Industrie führen müssen. Charakteristisch
ist in dieser Beziehung ein Aufsatz der maßgebenden Per¬
sönlichkeit im früheren österreichischen Eisenkartell,
Kestranek. der in der „Neuen Freien Presse" gegen die
bedenkenlose Hinaufschraubung der Börsenkurse deshalb
Stellung nimmt, weil eine angemessene Verzinsung des
Kapitals bei diesen Kursen nicht zu erzielen sei. Freilich
wissen die Bankgewaltigen auch in dieser Beziehung Rat.
In einer Debatte, die im Generalrat der Nationalbank über
die Fragen der Kredit- und Zinsfußpolitik stattfand, er¬
klärte der Bankenvertreter Popper den Ausführungen des
Vertreters der Arbeiterkammer, Stern, gegenüber, daß
die Banken sich eine Besserung der gesamten Situation
nur durch Abbau der Löhne und Gehälter und durch eine
Verlängerung der Arbeitszeit erhoffen könnten.

Die Bankherren wollen also dieselbe Politik verfolgen,
die der Staat bei seiner „Sanierung" eingeschlagen hat: sie
wollen die ganze Last des wirtschaftlichen Druckes auf die
Schultern der Arbeiterschaft wälzen, um sie dadurcn so
zu schwächen, daß sie erhöhte Gewinne auf Kosten des
Lohnes erzielen können. Es wird Aufgabe der organi¬
sierten Arbeiterschaft sein, den Plan dieser
Herren zu durchkreuzen. * **

Volkswirtschaftliche Literatur. Fast so viel lärmende
Reklame wie für die Antroposophen oder die Jeritza wird
heute für die „Freiland-Freigeldbewegung" gemacht. Leider
fehlte es bisher an einer durchgreifenden kritischen Be¬
handlung der durch diese Modetheorie aufgeworfenen Pro¬
bleme. Ein gut gelungener Versuch in dieser Richtung ist
Walter Wegelins Abhandlung: „Tauschsozialismus und
Freigeld." (Verlag J. Schweitzer, München 1923, 122 Seiten.)
Die Schrift forscht älteren gleichartigen Gedanken nach
und erhellt vor allem den Grundfehler der Betrachtungs¬
weise der „Tauschsozialisten" und ihres Führers Silvio
Gesell. Dieser Grundfehler beruht in der ganz willkürlichen
Annahme einer angeblichen Monopolmacht des Geldes und
der gewaltsamen Konstruktion einer ganzen Wirtschafts¬
theorie auf der Grundlage dieser einseitigen, unhaltbaren
Annahme. Noch empfehlenswerter, weil leicht faßlicher
geschrieben, ist das derselben Materie gewidmete Buch
von Oskar S t i 11 i c h: Das Freigeld. (Industriebeamten¬
verlag, Berlin 1923.) Stillich schildert die inneren Wider¬
sprüche des Freigeldsystems und räumt gründlich mit
dessen scheinsozialistischem Plunder auf.

Tieferes Eindringen in den Bau der kapitalistischen
Wirtschafts- und Gesellschaftsweise gestattet ein aller¬
dings schon älteres Werk von Edmund Fischer: Die
Tendenz der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung.
(Vereinigung wissenschaftlicher Verleger, Berlin, 552 Seiten.)
Das Buch zerfällt in zwei Teile: die Sozialisierung der
Volkswirtschaft und die Entwicklung der Solidarität. Aus

dem ersten Teil heben wir als besonders wertvoll das Ka¬
pitel über die staatliche Gemeinwirtschaft, aus dem zweiten
Teil das Kapitel über Wohnungswesen hervor, beides
gerade gegenwärtig sehr aktuelle Fragen. Die überaus
fleißige Arbeit, die reiches Material enthält, das allerdings
zum Teil überholt ist, verdient beste Empfehlung.

Den Gewerkschaftern sehr erwünschte Dienste leisten
wird die neue Broschüre Kurt H e i n i g s: Die industrielle
Dividende. (Verlag für Sözialwissenschaft, Berlin 1923,
29 Seiten.) Die Arbeit des bekannten sozialistischen Volks¬
wirtschaftlers ist eine gemeinverständliche Untersuchung
der Elemente, aus denen sich die industrielle Dividende in
Wirklichkeit zusammensetzt. Mit erbarmungsloser Schärfe
zerpflückt Heinig alle üblichen Unternehmerargumente und
stöbert die verstecktesten Plätzchen auf, in die sich der
Unternehmerprofit gemeiniglich verkriecht. Da auch gezeigt
wird, wie im praktischen Einzelfall jeder sich selbst den
tatsächlichen Unternehmergewinn errechnen kann, ist hier
unseren Betriebsvertrauensleuten eine Waffe in die Hand
gegeben, die sie hoffentlich zu nützen verstehen werden.

Schließlich verweisen wir noch auf die von der Tiroler
Arbeiterkammer unter dem Titel „Tiroler Berufsstatistik"
zusammengestellte Sammlung aller möglichen für Österreich
wichtigen Wirtschaftsdaten. (Verlag der Tiroler Kammer,
Innsbruck 1923, 95 Seiten.) Zum Teil ist es ein fast wortge¬
treuer Nachdruck des volkswirtschaftlichen Berichtes der
Gewerkschaftskommission an den jüngsten Gewerkschafts¬
kongreß. j. h.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Das sozialpolitische Werk Ferdinand Hanusch'

Der Zweck dieser Zeilen ist es, einen kurzen Überblick
über Hanusch' Tätigkeit als Staatssekretär für soziale Ver¬
waltung in den Jahren 1918 bis 1920 zu geben.

Die Zeit, in die die gesetzgeberische Tätigkeit von
Hanusch fiel, war von der heftigsten politischen Erregung
erfüllt. Die Fragen des Bestandes des Staates, der republi¬
kanischen Staatsform, der feindlichen Invasion, der voll¬
kommenen sozialen Umwälzung beherrschten alle Gemüter.
Gleichzeitig wurde das Land von einer_ Wirtschaftskrise
in unerhörtem Ausmaß erfaßt, die Not an Lebensmitteln und
Brennstoffen war erschreckend.

Diese Zeitverhältnisse haben das Werden der sozialen
Gesetzgebung in verschiedener Richtung entscheidend be¬
einflußt. Der gewaltige politische Machtzuwachs der
Arbeiterklasse in Österreich hat zunächst die reale Vor¬
aussetzung für die Erreichung lange gehegter sozial¬
politischer Wünsche geschaffen. Der moralische und
politische Schwächezustand des österreichischen Bürger¬
tums hat dieses zu weitgehenden Zugeständnissen veran¬
laßt. Die herrschende Wirtschaftskrise bedeutete gleichfalls
eine wirksame Erleichterung der sozialpolitischen Aktion.
In einem Winter, dessen Kohlennot den österreichischen
Fabriken nicht mehr als drei Betriebstage in der Woche
gestattete, schien die 48-Stundenwoche für die öster¬
reichische Industrie nicht unmittelbar bedrohlich. Ein Land,
dessen besitzende Klassen täglich vor den gerechten
Zorriesausbrüchen der Heimkehrer, Invaliden und Kriegs¬
gefangenen zitterten, war sicherlich reif für die Ein¬
führung des ersten staatlichen Systems der Arbeitslosen¬
fürsorge. So sehr also die psychologische Situation beim
Bürgertum zur Gewährung sozialer Reformen geeignet
war, so stark wirkte doch das Mißtrauen und die Furcht
der Unternehmerklasse mit, daß jedes primitive Schutz¬
gesetz unter den gegebenen Verhältnissen für die Arbeiter¬
schaft zu einen Schrittmacher der Enteignung und Soziali¬
sierung werden könnte.

Es darf aber auch die politische Einstellung nicht ver¬
gessen werden, die Harnisch während der ersten Zeit .«<»!»•»-
ministeriellen Tätigkeit in den Reihen der Arbeitersciiatt
selbst vorfand. Die Gewerkschaften hatten, ebenso wie die
politischen Organisationen, in jener Zeit einen noch nie
dagewesenen Zustrom neuer, ungeschulter und traditions¬
loser Mitglieder zu verzeichnen, deren leicht entflammte
Begeisterung in jenen Zeiten häufig genug über die Köpfe
der besonnenen Funktionäre und Führer hinweg radikaleren
Zielen zustrebte als nüchternen Schutzvorkehrungen für
Lohneinkommen, Leben, Gesundheit und Nachkommen¬
schaft. Das eindringende Verständnis für die Tragweite von
Hanusch' Gesetzen ist breiten Schichten der Arbeiterschaft
erst geraume Zeit später zum vollen Bewußtsein gelangt.

Das historische Verdienst von Ferdinand Hanusch be¬
steht nun darin, in diesem Wirbel der Ereignisse klaren
Kopf bewahrt zu haben. Ihm war der nüchterne, real-
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politische Sinn des geschulten Gewerkschaftsführers für
das historisch Notwendige und Erreichbare im gleichen,
wenn nicht höheren Malle zu eigen als den Leitern der
heute weltbestimmenden englischen Trade Unions. Weder
der Kleinmut des Bürgertums, noch der Radikalismus im
eigenen Lager .vermochten ihn zur naheliegenden Uber¬
spannung der sozialpolitischen Forderungen zu veranlassen.
So hat er es ruhig in Kauf genommen, da(.i seinen Taten
im Augenblick ihrer Vollendung der laute Erfolg des Tages
versagt blieb, daß aber später, nachdem sich die fieoer-
hafte Erregung der Revolutionstage gelegt hatte, die Stand¬
festigkeit seinef- sozialen Gesetzgebung um so überzeugen¬
der zutage trat. Tatsächlich hat die Arbeiterschaft in
Osterreich auf dem Gebiete der sozialen Schutzgesetze
unter seiner Führung ihre politische Macht in der ■Umsturz¬
zeit viel klüger auszunützen verstanden als in anderen
Ländern, deren Arbeiter sich heute, in der Zeit der
schlimmsten Reaktion, um jene Gesetze erfolglos bemühen,
die bei uns mit ruhiger Selbstverständlichkeit unmittelbar
nach dem Umsturz geschaffen wurden.

Die Besonderheit der äußeren Verhältnisse, vor allem
die Verkleinerung des Staatsgebietes und die Umstellung
von der Kriegs- auf die Friedenswirtschaft und die Not¬
wendigkeit sofortiger Improvisation brachten es mit sich,
daß eine Gruppe der von Hanusch durchgeführten Maß¬
regeln Übergangscharakter trug.

So wurde das erste Gesetz über den Achtstundentag,
das sich nur auf Fabriken bezog, am 19. Dezember 1918
nur für die Dauer eines Jahres erlassen. So wurde den
jugendlichen Arbeitern zunächst bis zur Einführung des
allgemeinen Arbeiterurlaubsgesetzes für das Jahr 1919 ein
gesetzlicher vierwöchiger Urlaub zugestanden. So wurden
durch Vollzugsanweisungen vom 4. und 6. November 1918
die ersten provisorischen Grundlagen für die staatliche
Arbeitslosenunterstützung geschaffen, am 13. November
eine Vollzugsanweisung über die Anforderungen von Woh¬
nungen durch die Gemeinden erlassen, am 18. November
durch eine Vollzugsanweisung den eingerückten Hand¬
lungsgehilfen die Wiedereinstellung ermöglicht und die Be¬
dingungen der Kündigung verbessert, durch zwei Vollzugs¬
anweisungen vom 18. November vorübergehend die Arbeits¬
losenunterstützung für die Land- und Fortarbeiter ein¬
geführt, durch das Gesetz vom 25. Jänner 1919 die Auf¬
hebung der Arbeitsbücher und der unsozialen Bestim¬
mungen der Gewerbeordnung über den Kontraktbuch der
Hilfsarbeiter vorgenommen.

Grundsätzlich beginnt aber schon die Schaffung bleiben¬
der sozialpolitischer Gesetze Ende des Jahres 1918. Hieher
gehören das Kinderarbeitsgesetz und das Heimarbeitsgesetz
vom 19. Dezember, das Gesetz vom 18. Dezember 1919
über die Errichtung von Einigungsämtern und Kollektiv¬
verträgen, durch das diese neuen Schiedsstellen — in
weiser Selbstbeschränkung, ohne jede das Koalitionsrecht
irgendwie bedrohende Zwangsgewalt errichtet und
durch das gleichzeitig den bis dahin von der österreichi¬
schen Gesetzgebung nur geduldeten Kollektivvertragen zur
gesetzlichen Anerkennung verholfen wird. Nach dem Zu¬
sammentritt der Konstituierenden Nationalversammlung
folgen die gesetzlichen Maßregeln rasch nacheinander. Es
werden erlassen: das Bäckerarbeiter-, das Bergarbeiter¬
gesetz, das Gesetz über die Nachtarbeit der Frauen und
Kinder, das Gesetz über die Mindestruhezeit, den Laden¬
schluß und die Sonntagsruhe, das Hausgehilfengesetz, vor
allem das Arbeiterurlaubsgesetz, durch das sich Österreich
einen Ehrenplatz in der Reihe der Industriestaaten gesichert
hat und das bis jetzt allein von Polen nachgeahmt wurde.
Von weitaus der größten Bedeutung für die Arbeiterschaft
erwies sich aber die Durchführung des im Mai 1919 er¬
lassenen Betriebsrätegesetzes und der verschiedenen Ver¬
ordnungen, und zwar deshalb, weil es den neuen Gedanken
der Betriebsdemokratie zum ersten Male gesetzlich ver¬
ankert und somit reale Garantien für die tatsächliche Ein¬
haltung und Durchführung aller anderen sozialpolitischen
Maßnahmen in sich schließt. Das endgültige Achtstundentag¬
gesetz, das nunmehr nicht allein die Fabriken, sondern alle
der Gewerbeordnung unterliegenden Betriebe umfaßt, wurde
am 17. Dezember 1919, jetzt ohne zeitliche Beschränkung
der Geltungsdauer, erlassen und hierauf die beiden, die
Ausnahmen vom gesetzlichen Achtstundentag regelnden
Verordnungen am 28. Juli und 9. November 1920 erlassen.

Die Vorzüge des österreichischen Achtstundentaggesetzes
sind in seiner Klarheit und seiner dabei doch vorhandenen
Anpassungsfähigkeit an die Bedürfnisse des Wirtschafts¬
lebens zu erblicken, die es erlauben, diesem grundlegenden

sozialpolitischen Gesetzeswerk eine günstigere Prognose
als ähnlichen Maßregeln in anderen Ländern zu stellen.

Das endgültige Arbeitslosenversicherungsgesetz kam am
24. März 1920 zustande, nachdem die Arbeitslosenunter¬
stützung, die bis dahin allein vom Staate bestritten wurde,
durch verschiedene Verordnungen geregelt war, ins¬
besondere durch die vom 4. Februar 1919. Hiezu trat die
äußerst wirkungsvolle Vollzugsanweisung vom 14. Mai 1919
über die Einstellung von Arbeitslosen in gewerblichen Be¬
trieben, die stets nur auf einige Monate erlassen, aber
bis jetzt ständig verlängert wurde und die zu den wich¬
tigsten administrativen Hilfsmitteln im Kampfe gegen die
Arbeitslosigkeit gehört hat. In das gleiche Kapitel fielen
die verschiedenen Maßnahmen zur Regelung der Arbeits¬
vermittlung', besonders im Sinne der Einführung von öffent¬
lich-rechtlichen, paritätischen Arbeitsnachweisen, wie
solche für die Wiener Metall- und Bauarbeiter zustande
gekommen sind. Ferner gehören hieher jene Verordnungen,
die die Verpflichtung zur Zahlung von Abfertigungen an
die Angestellten jener Unternehmungen zum Inhalt haben,
die ihren Sitz ins Ausland verlegen.

Als Abschluß der Ära Hanusch in der sozialen Gesetz¬
gebung kann die im Februar 1920 erfolgte Schaffung des
Gesetzes über die Kammern für Arbeiter und Angestellte
gelten, in denen nach dem Muster der Handelskammern
zur Stützung der Gew erkschaften, zur Sicherung des Mit¬
bestimmungsrechtes der Arbeiter und Angestellten im ge¬
samten Wirtschaftsleben, autonome Interessenvertretungen
dieser breiten Berufsschichten geschaffen wurden.

Ein eigenes, besonders verdienstvolles Kapitel der unter
Hanusch Leitung geschaffenen Maßregeln beschäftigt sich
mit der Kinder- und Jugendfürsorge. Aus der Fülle der auf
diesem Gebiete geschaffenen Gesetze sei insbesondere das
Ziehkindergesetz samt allen damit im Zusammenhang
stehenden Verordnungen erwähnt.

Als unmittelbare Folge des Krieges ergab sich die Not¬
wendigkeit der Schaffung eines besonderen Fürsorge-
zweiges zugunsten der Kriegsopfer. Das am 25. April 1919
geschaffene Invalidenentschädigungsgesetz, das gleichfalls
eine ganze Fülle von Durchführungsverordnungen not¬
wendig gemacht hat, war zur Zeit seiner Erlassung in
seiner Art zweifellos mustergültig, wenn es natürlich,
gleich den anderen Versicherungsgesetzen, späterhin unter
der Geldentwertung beträchtlich in seiner Wirksamkeit zu
leiden hatte. Auch das Invalidenbeschäftigungsgesetz und
das Spielabgabengesetz sind in diesem Zusammennang zu
erwähnen.

Auf dem Gebiete der Sozialversicherung hat Hanusch
durch das Gesetz vom 5. Februar 1919 über die Vereinheit¬
lichung des Krankenkassenwesens eine entscheidende Vor¬
arbeit zum Ausbau der Sozialversicherung, die schließlich
von der Alters- und Invaliditätsversicherung gekrönt wer¬
den muß, geschaffen. Auch sonst wurden auf diesem Ge¬
biete alle jene gesetzgeberischen Maßregeln getroffen, die
sich aus der Loslösung Deutschösterreichs von der früheren
Monarchie und der wachsend_en Geldentwertung, aus dem
Wunsche nach Erweiterung der Leistungen der Kranken-,
Unfall- und Pensionsversicherung ergaben, so durch
das Pensionsversicherungsgesetz vom 23. Juli 1920, das
Gesetz über die Krankenversicherung der Staatsbeamten
vom 15. Juli 1920.

So stellt die sozialpolitsc'he Gesamtleistung von Hanusch
ein imposantes Werk produktiver und weittragender Maß¬
regeln dar. die in dieser kurzen Zeitspanne kaum je in einem
anderen Staate verwirklicht wurden.

Erhöhung der Arbeitslosenunterstützung. Wie im letzten
Heft berichtet wurde (Spalte 731), hat kürzlich eine neuer¬
liche Aktion zur Erhöhung der Kranken- und Arbeitslosen¬
versicherung stattgefunden, die mit einem vollen Erfolg
des sozialdemokratischen Verbandes im Nationalrat endete.
Danach wurde nunmehr in das Krankenversicherungs¬
gesetz eine neue Lohnklasse mit einem täglichen anrechen¬
baren Tagesverdienst von 21.000 K (bisher 18.000 K) ein¬
gefügt. Dadurch erhöht sich das Krankengeld von 14.000
auf 16.800 K, sowie die Arbeitslosenunterstützung im
höheren Satz, der für Familienerhalter und alleinstehende
Ledige gilt, von 15.800 auf 18.500 K und im niedrigeren
Satz von 12.000 auf 14.000 K. Die wöchentliche Summe
der Arbeitslosenunterstützung steigt daher im höheren Satz
von 110.900 auf 129.400 K und von 84.000 auf 98.000 K.
Der Kinderzuschuß, der der Kopfzähl der Kinder bis zur
höchsten Zahl von vier entsprechend ausgezahlt wird, be¬
trägt pro Kind statt bisher 5000 nunmehr 5900 K.

Die ursprüngliche Forderung des Finanzministeriums
nach Erhöhung des Beitrages der Industriegemeinden
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konnte abgewehrt werden, da ein Einverständnis hierüber
erzielt wurde, daß durch die normale prozentuale Er¬
höhung- der Kranken- und Arbeitslosenversicherungs¬
beiträge das Auslangen ohneweiters gefunden werden kann.
Die aus der Erhöhung sich ergebende Mehrbelastung des
Arbeiters beträgt pro Woche 2150 K, ein Betrag, der
im Interesse der Solidarität den arbeitslosen oder kranken
Kollegen gegenüber als erträglich bezeichnet werden kann.

Druckfehlerberichtigung. Im letzten Heft (Spalte 733) soll
es in der Notiz „Durchberatung des Bäckerarbeitergesetzes
in Vorarlberg" heißen: „wonach in Vorarlberg die Nacht-
r u h e (nicht die Nacht arbeit) von 14 7 Uhr abends bis
K3 Uhr morgens festgesetzt wird."

SOZIALVERSICHERUNG / Ernst Steiner
• Das wichtigste Ereignis der letzten Monate auf dem Ge¬

biete der Sozialversicherung stellt der Ende Juni vom
Ministerium für soziale Verwaltung veröffentlichte Vorent¬
wurf über ein Angestelltenversicherungs¬
gesetz dar. Die Vorlage war zunächst Gegenstand ein¬
gehender Beratungen bei den einzelnen Arbeiterkammern,
in weiterer Folge befaßte sich mit dem Entwurf eine Tagung
der Mitglieder sämtlicher Angestelltensektionen (Ange¬
stelltentag) und auch der Kammertag selbst. Alle diese
Institutionen sprachen sich mit aller Entschiedenheit gegen
den Entwurf aus. In den Beratungen wurde mit aller Deut¬
lichkeit klargestellt, wie unter dem Deckmantel der
..Reform" der Pensions- und Krankenversicherung der An¬
gestellten durch die Vorschläge des Ministeriums eine Ver¬
schlechterung dieser Gesetze herbeigeführt werden soll.
Selbst die durch Jahrzehnte bewährte Selbstverwaltung soll
den Kassen genommen und das Angestelltengesetz zu¬
gunsten der Unternehmer verschlechtert werden.
Aber nicht nur meritorische, sondern auch parlamentarisch¬
technische Gründe veranlaßten die Kammern, diesen Ent¬
wurf in seiner Gänze abzulehnen, dessen Zurückziehung
zu verlangen und weiters darauf zu bestehen, daß der der
Regierung und den Parteien überreichte Entwurf der'
Kammern, der als Initiativantrag im Hause bereits vorliegt,
der sofortigen parlamentarischen Erledigung zugeführt
wird. Nicht zuletzt deshalb, damit das Gesetz mit Jänner
1924 in Kraft treten kann, was bei dem Entwurf des Mini¬
steriums, der sich ja noch im Stadium des Referentenent¬
wurfes befindet, nicht möglich ist.

Die gerade im heurigen Sommer rapid ansteigende Ar¬
beitslosigkeit, die alles eher als arbeiterfreundliche Aus¬
legung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes machte das
Nichtvorhandensein einer Altersversorgung der Arbeiter in
besonderer Weise fühlbar und brachte die Frage der Gesetz-
werdung der Altersversicherung der Arbeiter
wieder in den Vordergrund der Diskussion, der die stete
Sorge des uns so früh entrissenen Führers Hanusch galt.
Es wurde daher von sozialdemokratischer Seite (Abge¬
ordneter Sever) im Nationalrat ein Antrag eingebracht, der
einstimmige Annahme fand:

„Dem Ausschuß für soziale Verwaltung ist zur Bericht¬
erstattung über die Regierungsvorlage betreffend die
Invaliditäts-, Alters- und Hinterbliebenenversicherung der
Arbeiter und Angestellten eine Frist bis 15. September 1923
zu stellen."

Die Hoffnungen, die vielleicht von mancher Seite daran
geknüpft wurden, erwiesen sich als hinfällig. Der für den
letzten Regierungsentwurf (Dezember 1921) bestellte Re¬
ferent kam erst Ende August dieses Jahres zur Erkenntnis,
daß die Grundlagen des Entwurfes veraltet sind, daß wich¬
tige Fragen, wie die der Versicherungsleistungen, der Be¬
deckung und Verwaltung, einer Neuregelung bedürfen. Noch
radikaler ging hernach in einer weiteren Sitzung der Minister
für soziale Verwaltung selbst vor, der sogar erklärte, daß
„mit Rücksicht auf die finanzielle Lage des Bundes mit den
in der Vorlage vorgesehenen Zuschüssen kaum gerechnet
werden könne", und uns eine neue Regierungsvorlage „in
nicht allzulanger Zeit" in Aussicht stellte. Das Plenum des
Nationalrates sanktionierte alsdann diese Erklärungen mit
der Annahme des Entschlusses:

„Die Regierung wird aufgefordert, den Entwurf des
Bundesgesetzes über die Invaliditäts-, Alters- und Hinter¬
bliebenenversicherung der Arbeiter und Angestellten im Hin¬
blick auf die seit seiner Einbringung geänderten wirtschaft¬
lichen Verhältnisse einer Umarbeitung zu unterziehen und
ehestens einen Entwurf einzubringen, der diesen Gegenstand
unter Wahl eines den gegenwärtigen Verhältnissen ange¬

paßten Finanzsystems und mit Bedachtnalime auf die mög¬
lichste Vereinfachung der Verwaltung neu regelt."

Der Unwillen über diese geradezu beschämenden Vor¬
gänge kam in der letzten Beratung des Arbeiterkaminer-
tages und der Vollversammlung der Wiener Kammer zum
Ausdruck, die folgende Entschließung annahm:

„Die 15. Vollversammlung der Wiener Kammer für Ar¬
beiter und Angestellte gibt der einhelligen Auffassung Aus¬
druck, daß die Alters- und Invaliditätsversorgung der Ar¬
beiter ehestens ihrer endlichen Verwirklichung zugeführt
werden müsse. Die Vollversammlung der Kammer verweist
darauf, daß diese Frage bereits durch Jahrzehnte hindurch
zu den wichtigsten Forderungen der Arbeiterschaft gehört.
Die derzeitigen wirtschaftlichen Verhältnisse, insbesondere
die industrielle Stagnation, haben jedoch dieser Frage eine
ganz besondere Bedeutung verliehen, deren Lösung nicht
mehr länger aufgeschoben werden darf. Hiezu kommt noch,
daß die verschärfte Handhabung der Bestimmungen über die
Arbeitslosenversicherung das Nichtvorhandensein einer
Altersversorgung um so stärker fühlbar macht, zumal die
derzeitige, in diesen Belangen geradezu unsoziale Durch¬
führung der Arbeitslosenversicherung unter den heutigen
Verhältnissen ältere Arbeiter und Angestellte im wahrsten
Sinne dem Hungertode preisgibt.

Diese Erwägungen — so wollen wir annehmen — dürften
es ja auch gewesen sein, die die einstimmige Annahme des
Antrages Sever auf befristete Durchberatung und Bericht¬
erstattung über die letzte Regierungsvorlage von allen Par¬
teien des Nationalrates herbeiführte. Um so befremdender
muß es aber scheinen, daß dieselben Abgeordneten, die im
Plenum des Hauses für die Annahme dieses Antrages
stimmten, die Beratung des Gegenstandes im Ausschuß und
im Plenum des Hauses vereitelten. Ist es denn nicht be¬
zeichnend, daß der im Dezember 1921 bestimmte Referent
erst nach mehr als anderthalb Jahren zur Erkenntnis kam,
daß die Grundlagen der Vorlage veraltet sind, daß der vor¬
geschlagene Verwaltungsapparat umgestaltet werden muß.
um schließlich zu dem Antrag zu gelangen, vor Eingehen
in die Spezialdebatte eine Stellungnahme der Regierung über
seine Erklärung einzuholen? Die Stellungnahme einer Re¬
gierung, von der von vornherein zu erwarten war, daß sie
dieser Verschleppungstaktik willig Gefolgschaft leisten wird.
Die Erklärungen des Ministers für soziale Verwaltung bei
den Ausschußberatungen und im Plenum haben diese Be¬
fürchtungen vollauf gerechtfertigt.

Ganz besonderes Befremden und Unwillen hat es in den
Kreisen der Arbeiterschaft hervorgerufen, daß in diesen
offiziellen Erklärungen der Regierung entgegen sämtlichen
früheren Regierungsentwürfen die Leistung von Bundeszu¬
schüssen zu den Renten abgelehnt wurde, da hiedurch die
finanzielle Fundierung und somit die Verwirklichung der
Versicherung von vornherein in Frage gestellt wird. Es
kann daher nicht wundernehmen, daß solche Erklärungen
in den beteiligten Kreisen als eine Verhöhnung und bewußte
Irreführung der Arbeiterschaft aufgefaßt werden, zumal sie
offensichtlich von derselben Tendenz geleitet sind, die zum
Abbau der staatlichen Beitragsieistimg in der Arbeitslosen¬
versicherung führte. Die Kammer betont ausdrücklich, daß
sie auf ihrem zur Regierungsvorlage abgegebenen Gut¬
achten in allen Punkten verharrt. Sie verwahrt sich ins¬
besondere dagegen, daß von Seiten der Regierung bezüglich
der Beibehaltung der in der Vorlage enthaltenen Bestim¬
mungen über die Wartezeit und den Anfallstermin der
Altersrente irgendwelche Bedenken geäußert wurden. Diese
Bestimmungen bilden alte Forderungen der Arbeiterschaft,
von denen unter keinen Umständen abgegangen werden
darf.

Die Kammer erwartet, daß den Erklärungen des Ministers
bezüglich der Unterversicherung in Krankenversicherungen
und der Notwendigkeit der Vereinheitlichung der Kranken¬
kassen ehestens die entsprechenden Taten folgenvwerden.
Wodurch am besten der Beweis erbracht werden könnte,
ob und in welchem Ausmaß es der Regierung ernst mit
ihren Erklärungen ist. Die Vereinheitlichung der Kassen
würde außerdem keinerlei Belastung, sondern vielmehr eine
Verwaltungsersparnis bedeuten.

Die Kammer erachtet es daher als ihre vornehmste
Pflicht, diesen bereits sattsam bekannten arbeiterfeindlichen
Tendenzen der Regierung und eines Großteils der Mitglieder
des Nationalrates mit aller Entschiedenheit entgegenzu¬
treten. Die Kammer wird nichts unterlassen, um diesem
Verhalten von Regierung und Mehrheitsparteien wirksam
zu begegnen. Sie warnt davor, die Geduld der arbeitenden
Bevölkerung in Verzweiflung zu verwandeln und so die



775 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 776

sozialen Verhältnisse unseres Staates unabsehbar zu ge¬
fährden.

In richtiger Einschätzung dieser Sachlage fordert die
Kammer Regierung und Parlament auf, ihrer Pflicht gegen¬
über der Arbeiterschaft endlich einmal nachzukommen und
die Gesetzwerdung der bereits längst spruchreifen Alters-,
Invaliditäts- und Hinterbliebenenversicherung der Arbeiter
ehestens durchzuführen. Weiters gibt die Kammer der Auf¬
fassung Ausdruck, daß bis zum Inkrafttreten der Altersver¬
sicherung für die bejahrten Arbeitslosen unverzüglich im
Sinne des Initiativantrages Smitka, Hanusch und Genossen*)
Vorsorge getroffen werden muß."

Die Unterversicherung auf dein Gebiete der Sozialver¬
sicherung suchte man wieder durch eine Reihe von Gesetzen
zu mildern. Diesen Motiven entspringt die XVIII. Novelle,
die eine Erhöhung des durchschnittlichen täglichen Arbeits¬
verdienstes auf 18.000 .K vorsieht, und die XIX. Novelle
zum Kranken versieh erüngsg es etz. Letztere
sieht im Sinne des Initiativantrages der Abgeordneten
Smitka, Domes und Genossen die Einführung einer weiteren
17. Lohnklasse mit einem täglichen Arbeitsverdienst von
21.000 K vor. Durch die gleichzeitig erfolgte Novellierung
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes wurden auch einige
Verbesserungen zugunsten der Kriegsbeschädigten
erreicht, um deren Forderungen sich die Arbeiterkammer
in der letzten Zeit besonders angelegentlich annahm. Die
Bedeutung der XIII. Novelle zum Unfallversich e-
rungsgesetz wurde bereits an anderer Stelle (siehe
Heft 16) in ausführlicher Weise besprochen. Es ist selbst¬
verständlich, daß gleichzeitig für die Erhöhung der Teue¬
rungszulagen der alten Unfallrentner und der Zuschüsse zu
den Provisionen der Berg werks bruderladen
Vorsorge getroffen wurde. Die XII. Novelle zum Unfallver-
sicherungsgesetz sieht die Abfertigung der Kleinrentner aus
jenen Unfällen vor, die sich vor dem 1. Jänner 1922 er¬
eignet haben. In solchen Fällen ist eine Berechnungsgrund¬
lage von mindestens 72.000 K jährlich zugrunde zu legen.
Der Verband der Arbeiter-Unfallversicherungsanstalten hat
in anerkennenswerter Weise beschlossen, über dieses Aus¬
maß hinauszugehen und in allen Fällen eine Berechnungs¬
grundlage von 100.000 K jährlich anzuwenden.

Ein im Nationalrat eingebrachter Antrag Hanusch, Forstner
trägt einem langgehegten Wunsch der Arbeiterschaft Rech¬
nung: die Ausdehnung der Unfallversicherung auf alle jene,
welche nach der VII. Novelle zum Krankenversicherungs¬
gesetz versicherungspflichtig sind (mit Ausnahme der in der
Landwirtschaft Beschäftigten). Dieser Antrag erscheint um
so dringlicher, als im Burgenland die ungarische Unfallver¬
sicherung in Geltung ist, die, über den Versicherungsumfang
des österreichischen Gesetzes weit hinausgehend, das ganze
Kleingewerbe in die Versicherungspflicht einbezieht.

Schließlich brachte auch eine IX. Novelle zum P e n-
sionsversicherungsgesetz kleine Aufbesserungen,
die jedoch nicht im geringsten der äußerst dringenden Re¬
form dieses Versicherungszweiges Rechnung tragen.

Teuerungszulagen für Rentner der Arbeiter-Unfall¬
versicherungsanstalt. Von der Arbeiter-Unfallversicherungs¬
anstalt wird uns geschrieben:

Bis Ende Juni 1923 konnten nur solche Unfallrenten¬
bezieher einen Anspruch auf Teuerungszulage erheben,
welche im Genuß einer Rente standen, die mindestens
die halbe Vollrente betrug. Am 1. Juli 1923 trat ein Gesetz
in Kraft, welches den Kreis derjenigen, die einen solchen
Anspruch erheben können, bedeutend erweitert hat. Es
können jetzt alle Personen, welche von der Arbeiter-
Unfallversicherungsanstalt eine Rente beziehen, die mehr
als ein Fünftel der Vollrente ausmacht, um die Zuerken-
nung einer Teuerungszulage ansuchen. Derjenige also, der
eine mehr als zwölfprozentige Rente, sofern sich der Un¬
fall vor dem 1. Juli 1917 ereignet hat, oder eine mehr als
zwanzigprozentige Rente, sofern sich der Unfall nach dem
1. Juli 1917 ereignet hat. bezieht, kann um eine Teue¬
rungszulage einkommen. Die Zuerkennung einer Teuerungs¬
zulage wird ihm bewilligt werden, wenn er seinen vollen
Lebensunterhalt nicht bestreiten kann. Im Falle der Arbeits¬
losigkeit oder Kurzarbeit wird die Teuerungszulage in der
Regel gewährt. '

*) Nach diesem im Juni dieses Jahres eingebrachten
Antrag soll auch alten, im Sinne des Arbeitslosenver¬
sicherungsgesetzes „erwerbsunfähig" erklärten Arbeitern
die Arbeitslosenunterstützung für die Dauer von zwei Jahren
gewährt werden.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Ferdinand Hanusch.

Nun ist der Treuesten einer dahingegangen, dessen Ver¬
dienste für die Gewerkschaftsbewegung hier auch nur
einigermaßen zu würdigen, den zur Verfügung stehenden
bescheidenen Raum weit überschreiten würde. Eine volle
Würdigung der Leistungen Hanusch' muß wohl in anderer
Art unternommen und einer besonderen Form vorbehalten
bleiben. Von Hanusch' Bedeutung für die Gewerkschafts¬
bewegung sprechen, heißt die Geschichte der Textilarbeiter¬
union, die Geschichte von drei Jahrzehnten der Gewerk¬
schaftsbewegung Österreichs überhaupt schildern. Hanusch
ist mit dem Aufstieg der Arbeiterklasse, ihren Leiden und
ihren Kämpfen so innig verknüpft, daß es unmöglich er¬
scheint, auch nur einzelne Teile der Geschichte herauszu¬
greifen, um an ihnen Hanusch' Wirken zu versinnbildlichen.
Ein flüchtig entworfenes Bild kann nur zeigen, daß der
Autbau der Union der Textilarbeiter, das Wachsen dieser
Berufsorganisation neben dem Wirken vieler tüchtiger
Männer und Frauen, von denen heute viele der Rasen deckt,
manche aber noch immer kräftig im Sattel sitzen, vor allem
Hanusch zu danken war. Fast auf den Tag sind zwanzig
Jahre verflossen, als Hanusch, zum Sekretär der Union be¬
rufen, von Sternberg nach Wien kam. Er war vordem Ver¬
trauensmann der politischen Partei und subventionierter
Sekretär der Gewerkschaften gewesen. Namentlich mit den
Tabakarbeitern hatte er viel zu tun. In Wien half er die
Union zimmern, agitierte für sie im ganzen Reich und stärkte
die junge Vereinigung nach innen und außen. Was es be¬
deutete. die in Not und Elend steckende Textilarbeiterschaft
aufzurichten, aus den Menschen Kämpfer zu machen und
die Lohn- und Arbeitsbedingungen dieser nach Kultur lech¬
zenden Massen zu regeln, das kann wohl nur erfassen, wer
selbst auf einem solchen oder ähnlichen Posten in der Ar¬
beiterbewegung tätig war. Als Hanusch aus seiner Stel¬
lung als Sekretär der Union schied und das Amt des Staats¬
sekretärs übernahm, da zählte die Union im alten Öster¬
reich an 200.000 Mitglieder. So oft er als Abgeordneter von
Kratzau zu seinen Landsleuten und Berufskollegen kam,
öffnete sich ihm jede Tür. er brachte ein warmfühlend Herz
und den klugen Verstand, Trost und Sonnenschein in die
Hütten der Armut. Von 1903 ab war er Vorsitzender der
Gewerkschaftskommission und konnte hier auf noch
breiterem Feld fortsetzen, was er begonnen. Was ihn be¬
sonders auszeichnete und vor allem hervorgehoben werden
muß, ist sein Amt als Vermittler in Streitigkeiten im eigenen
Lager, als Schiedsrichter beim Ausgleich von Organisations¬
differenzen. Hier brachte er die in solchen Fällen doppelt
vorteilhaften, angenehmen Charaktereigenschaften mit, die
gerade ihn besonders befähigten, dieses schwere Amt mit
großem Geschick zu versehen. Kannte er doch die Men¬
schen mit ihren Schmerzen und Schäden, war er doch
Meister in der Behandlung des jeweils vorliegenden Stoffes.
Und nun ist er dahin für immer, eine schier unausfüllbare
Lücke in unsere Reihen reißend. Fürwahr, ein ganz außer¬
ordentlicher, ein wahrhaft großer Mensch ist von uns ge¬
schieden. Die Trauer um ihn kann niemals enden.* **

Lohnkämpfe, Vertragsverhandlungen.
Lohn- und Gehaltskämpfe. Verhandlungen zur Erneuerung

von Verträgen laufen unausgesetzt. Seit der letzten Bericht¬
erstattung haben wieder mehrere Gewerkschaften zur An¬
wendung der äußersten Kampfmittel greifen müssen, um
ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Wenn von
solchen Fällen, wo im Wege von Verhandlungen gewisses
Erreichbare herausgeschlagen werden konnte, hier nicht
sonderlich gesprochen wird, so geschieht es der Kürze
wegen und mit Rücksicht auf die Vielheit und Ähnlichkeit
der Fälle. Aber Vorkommnisse noch ernsterer und folgen¬
schwerer Art können nicht unerwähnt bleiben, will der
Leser dieser Zeitschrift ein Bild von dem österreichischen
Gewerkschaftswesen gewinnen. Diesmal sind es die Herren-
und Damenschneider, Frauen und Männer, die im Streik
standen. Erstere waren vierzehn Tage, letztere, die Damen¬
schneider und -Schneiderinnen, sechs Tage im Kampf. Er¬
gebnis der Verhandlungen waren schließlich Lohnzulagen
von 30, beziehungsweise 25 Prozent. Am 4. Oktober kehrte
der letzte Teil der Streikenden in die Betriebe zurück, rund
9000 Personen waren im Streik gestanden und hatten einen
ehrenvollen Sieg errungen. Die Miedermacher sind gleich¬
falls in Verhandlungen, ebenso die Blusenarbeiterinnen. Die
Chauffeure Wiens mußten am 28. September gleichfalls zur
Waffe des Streiks greifen. Nach einigen Tagen hatten die
meisten Unternehmungen nachgegeben, gegen 700 Arbeiter
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sind noch im Kampf. Ein Teil der Arbeiter in der Schuh¬
branche mulSte streiken; das Ergebnis ist noch nicht be¬
kannt. Im Streik stehen seit 25. September die Wiener Ar¬
beiter der Schuhfabriken.

Für einen Teil der Arbeiter der Textilindustrie, die Posa¬
mentierer, rund 700 an der Zahl, begann am 28. September
ein Lohnkampf, dessen Ausgang noch abzuwarten ist. Voll¬
beschäftigte Männer in diesem Beruf haben heute einen Lohn
von 160.000 bis 170.000 K, Frauen von 120.000 bis 140.000 K.
Es wird 25 Prozent Erhöhung verlangt. Außerdem sind in
Vöslau und Müllersdorf rund 2500 Arbeitende (Kammgarn¬
spinnereien) im Streik. Die Sägearbeiter Niederösterreichs
erhielten ihren Vertrag gekündigt; er ist am 22. September
abgelaufen. Die Glasschleifer erhöliten ihre Löhne um
6-6 Prozent. Die Angestellten in den kaufmännischen Be¬
trieben sind zu einem neuen Übereinkommen gekommen.
Eine Bewegung der Schneider in Steiermark ist im Ent¬
stehen.

Von weiteren Kämpfen, in denen es beinahe zur Anwen¬
dung des Streiks gekommen wäre, ist jener der Musiker der
Salonkapellen zu nennen. Hier war der Erfolg der zähen
Verhandlungen eine Lohnerhöhung von ungefähr 25 Prozent.
— Die Angestellten der Wiener Theater stehen seit einiger
Zeit in heftigster Fehde mit den Theaterdirektoren. Es wird
nur streng vertragsmäßig gearbeitet; ein Darüber - hinaus
gibt es nicht. Im Augenblick wird verhandelt. Die Ange¬
stellten der Banken im ganzen Gebiet der Republik haben
Forderungen nach 25prozentiger Gehaltserhöhung gestellt
und es kann mit dem Ausbruch eines Konflikts gerechnet
werden.

Die Tischler, Tapezierer, Klavier- und Korbmacher in
Wien haben gleichfalls Verhandlungen über das weitere
Schicksal ihres allgemeinen Kollektivvertrages geführt und
erreichten, gültig ab 1. Oktober, durch Schiedsspruch zehn
Prozent. Schließlich haben noch die Rauchfangkehrer For¬
derungen erhoben, die Fleischhauer und Selcher den Ver¬
trag gekündigt und die Zuckerwarenarbeiter verhandeln
wegen eines neuen Vertrages. In den Gemeinschaftsküchen
und bei einem Teil der Spitalsbediensteten sind Bewegungen
im Zuge. All dies spielt sich in Wien ab. Manche der hier
genannten eingetretenen Streiks waren, entgegen den
strengen Bestimmungen, die der letzte Gewerkschaftkongreß
beschloß, bei der Gewerkschaftskommission nicht gemeldet.

Gedenken wir noch des Umstandes, daß die Gehälter der
Bundesangestellten noch der Regelung harren und daß die
normalen Lohnerhöhungen auf Grund der Indexzahl hier
außer Betracht bleiben (Bauarbeiter, Bucharbeiter usw.),
dann kann der Rundblick für heute abgeschlossen werden.* **

Wenzel Bejsovec +. Das seinerzeitige Mitglied der Ge¬
werkschaftskommission, Genosse Wenzel Bejsovec, zuletzt
Gewerkschaftssekretär in Leitmeritz, ist am 23. September
einem Unfall erlegen und im Leitmeritzer Bezirkskranken¬
haus gestorben. Er war 55 Jahre alt. Bejsovec kam im Jahre
1910 in die Gewerkschaftskommission, nachdem darüber
auf dem Kongreß jenes Jahres eine längere Debatte ab¬
geführt worden war, in der es sich um die Delegierung eines
Gewerkschafters tschechischer Nationalität in die Kom¬
mission handelte. Damals wurde der Wahlvorschlag an das
Wählkomitee rückverwiesen und im zweiten Wahlvorschlag
war sein Name enthalten. Er gehörte der Kommission bis
in den Sommer 1922, also volle zwölf Jahre an und war
ein sehr pflichtbewußtes Mitglied. Als das tschechische Ge¬
werkschaftsblatt „Odborär" gegründet wurde, war er dessen
eifriger Förderer und Mitarbeiter. Vor seiner Übersiedlung
nach Leitmeritz war er Angestellter des Holzarbeiterver¬
bandes und versah dort lange Jahre seinen Dienst. Er war
gelernter Tischler. Nun ruht er auf dem Leitmeritzer Fried¬
hof, feierlich bestattet. Ein treues Gedenken wird ihm
stets gewahrt bleiben.

Wilhelm Pfannkuch t. Noch eines Dahingegangehen
müssen wir gedenken. Am 14. September ist in Berlin im
Alter von fast 82 Jahren Genosse Pfannkuch verschieden.
Er war Sekretär des Vorstandes der sozialdemokratischen
Partei und Abgeordneter, seit dem Jahre 1894 in Diensten
der Partei, aber er ist aus der Gewerkschaftsbewegung her¬
vorgegangen. Seines Zeichens Tischlergehilfe, war er 1892
Redakteur der „Holzarbeiter-Zeitung" in Hamburg. Dem
verdienstvollen Kämpfer und überall hochgeschätzten Ge¬
nossen ist auch in Österreich ein stets ehrenvolles Gedenken
gesichert.

Irrwege. Die seinerzeit von der Technischen Union ab¬
gesplitterten Telegraphenbediensteten gehen ihren Weg
nach rechts unentwegt weiter. Erst gründeten sie eine eigene

Telegraphengewerkschaft, eine wirklich freie und unpoli¬
tische, wie es stolz verkündet wurde. In den persönlichen
Kampf, der da geführt wird, wollen wir uns nicht ein¬
mischen. Jetzt verbünden sie sich, die ihren Mitgliederstand
verschweigen und den Kassenbericht verschleiern, mit einer
natürlich auch unpolitischen Fachgewerkschaft der Post-
und Telegraphenangestellten zu einer Reichsgewerkschaft,
geben eine neue Zeitschrift „Reichsgewerkschaft" heraus
und gehören außerdem dem berühmten Reichsverband an,
wo sich ein Gemisch von Nichtpolitikern mannigfacher
Färbung bis zu den Hakenkreuzlern vereint. Eine herrliche
Entwicklung. Wir bedauern nur, daß hier Leute mittun, die
sich Sozialisten nennen. Nur weiter so.

Die Arbeitslosigkeit in England. In England beginnen
nun auch wie der Internationale Gewerkschaftsbund mit¬
teilt, Regierung und Unternehmer sich ernstlich über den
großen Umfang der Arbeitslosigkeit zu beunruhigen. Nach
den offiziellen statistischen Angaben ist die Zahl der Arbeits¬
losen noch immer höher als in anderen Ländern und über¬
steigt schon seit langem eine Million. Am 6. August waren
1,191.800 Personen arbeitslos, und zwar 900.600 Männer,
213.700 Frauen und 77.500 Jugendliche beiderlei Geschlechts.
Nicht ohne Grund sieht man mit Besorgnis dem kommenden
Winter entgegen. Die Führer der englischen Arbeiter haben
keine Gelegenheit versäümt, darauf hinzuweisen, daß einer¬
seits die Arbeitslosenunterstützung so hoch sein müßte,
daß sie die Arbeitslosen vor dem physischen und morali¬
schen Untergang schützt, anderseits aber dafür gesorgt
werden müsse, für die Arbeitslosen produktive Arbeit zu
schaffen. Als es noch nicht vorauszusehen war, daß die
Arbeitslosigkeit einen so dauernden Charakter annehmen
würde, bekümmerten die Unternehmer sich nicht so sehr
über die große Zahl der aus öffentlichen Mitteln unter¬
stützten Arbeitslosen. Im Gegenteil, sie sahen es nicht un¬
gern, daß ihnen ständig eine große industrielle Reservearmee
zur Verfügung stand. Nach und nach veränderten sich jedoch
die Ansichten. Die Arbeitslosenunterstützung erfordert große
Summen, die von den Steuerzahlern aufgebracht werden
müssen, und dies ist wohl der Anlaß, daß nun auch die
Unternehmer sich für die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
interessieren. Im Parlament hat die Industriegruppe Anträge
über produktive Werkverschaffung für die Arbeitslosen
eingereicht. In diesen Anträgen werden Forderungen er¬
hoben, die, wenn auch in anderer Form, so doch im Prinzip
schon jahrelang zum Programm der englischen Arbeiter¬
partei gehören. In den Betrachtungen der englischen
Arbeiterpresse über die Anträge der Industriegruppe wird
besonders hervorgehoben, daß die Regierung in bezug auf
das Problem der Arbeitslosigkeit ernstliche und nicht zu
billigende Gleichgültigkeit an den Tag gelegt hat, daß aber
auch nicht vergessen werden darf, daß die von den Unter¬
nehmern gestellten Anträge nur Palliativmittel darstellen,
da sie das kapitalistische Produktionssystem unangetastet
lassen.

Gewerkschaitsliteratur. Der Bund der Industrieange¬
stellten gibt unter dem Titel „Schriftenreihe" aufklärende
Broschüren heraus, die einen guten Zweck erfüllen. Dem hier
seinerzeit schon besprochenen Heft 1 „Mitwirkung der Be¬
triebsräte bei der Produktionskontrolle" (von Dr. Renner)
ist kürzlich das Heft 2 gefolgt. Es trägt den Titel „Zur Ab¬
wehr der Gewerkschaftszersplitterer, Der deutschnationale
Handlungsgehilfenverband (D. H.-V.) in Wort und Tat" und
kann in wirkungsvoller Weise als Agitationsschrift Verwen¬
dung finden. Zur Einleitung wird gesagt, was der Bund der
Industrieangestellten will, dann wird in drei Kapiteln der
Bund mit seinen'Gegnern verglichen, schließlich werden in
19 Kapiteln die Sünden der nationalen Scheinorganisation
an der Hand von Tatsachenmaterial aufgezeigt und ihr
schädigendes Auftreten wird anschaulich dargelegt. Die
Schrift sei bestens empfohlen; sie ist beim Bund zu beziehen.

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

Einrechnung der Kündigungsfrist in die Dienstzeit.
Das Arbeiterurlaubsgesetz bestimmt im § 5. daß dem

gekündigten Arbeiter ein Anspruch auf das Urlaubsentgelt
zukommt, wenn „zur Zeit der Kündigung" seit An¬
tritt des Dienstverhältnisses oder seit Beginn des zweiten
oder nachfolgenden Dienstjahres schon zehn Monate ver¬
strichen sind. Manche Unternehmer sind nun der Ansicht,
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daß unter „Zeit der Kündigung" der Tag aufzufassen ist, an
welchem die Kündigung ausgesprochen wurde. Wir haben
in Nummer 6 „Der Betriebsrat" von 1922 über einen Rechts¬
fall berichtet, der doppelt interessant war, weil ein Arbeiter
grundlos, ohne Kündigung entlassen wurde. Bei einer Kün¬
digung würde das Ende der zehnmonatigen Dienstzeit in
die Kündigungsfrist gefallen sein. Das Gewerbegericht
sprach aus diesen Erwägungen das Urlaubsentgelt zu.

In dem heutigen Falle hatte ein Unternehmer die ver¬
einbarte eintägige Kündigung einen Tag vor Beendigung der'
zehnmonatigen Dienstzeit ausgesprochen. Gegen die Klage
auf Zahlung des Urlaubsentgeltes wendete er ein, daß der
Kündigungstag in die Dienstzeit nicht einzurechnen sei, da¬
her das Dienstverhältnis noch nicht zehn Monate gedauert
habe. Das Gewerbegericht Wien trat dieser Auffassung nicht
bei und verurteilte den Unternehmer. Die entscheidenden
Sätze der Urteilsbegründung sind folgende:

„Der Grundsatz, daß die Länge der ununterbrochenen
Dienstzeit für den Urlaubsanspruch maßgebend sein soll,
wäre durch die Auslegung der beklagten Partei durch¬
brochen, da das Dienstverhältnis durch die vom Dienstgeber
ausgesprochene Kündigung nicht abgeschnitten, sondern
nur zeitlich begrenzt wird, jedoch während der
Kündigungsfrist bis zum Ende derselben noch
fortdauert. Es muß daher das Wort »Zeit« im Sinne von
Zeitraum aufgefaßt und dieser Zeitraum (Kündigungsfrist),
der die zehnmonatige Dienstzeit begrenzt, in letztere ein¬
gerechnet werden."

Gegen dieses Urteil ergriff der Unternehmer Berufung.
Das Landesgericht bestätigte jedoch das erstrichterliche Ur¬
teil aus den gleichen Gründen, die dem Geist und Sinn des
Urlaubsgesetzes entsprechen.

Widerruf der Kündigung und Urlaubsanspruch.
Kündigungen werden nur selten widerrufen. Einer dieser

Fälle sei daher nur deshalb besprochen, weil es sich um
die Frage dreht, ob der Dienstnehmer damit auch einver¬
standen sein muß. Einer Angestellten wurde infolge
schlechten Geschäftsganges im November 1922 per 31. März
•1923 gekündigt. Im Dezember besserten sich die Betriebs¬
verhältnisse. Der Unternehmer erklärte unter anderem
auch der Klägerin, daß er die früher ausgesprochene Kün¬
digung zurückziehe, was diese jedoch ablehnte und auf
ihrem Austritt am 31. März bestand. Auf Grund dieser Ab¬
lehnung wurde der Klägerin bedeutet, daß nunmehr sie
selbst die Kündigende sei und auch schon vor dem ge¬
nannten Termin austreten könne. Hierauf erwiderte die An¬
gestellte, sie werde dies erst Ende März tun, was vom Di¬
rektor der Firma zur Kenntnis genommen wurde.

Im März verlangte die Klägerin ihren gesetzlichen Urlaub
für das dritte Dienstjahr (1. Juli 1922 bis 31. März 1923), der
ihr mit der Motivierung, sie habe selbst gekündigt, ver¬
weigert wurde.

Das Gewerbegericht verurteilte die Firma zur Bezahlung
des Urlaubsentgeltes. Aus den Gründen:

..Det kündigende Vertragsteil war die Beklagte und
nicht die Klägerin, denn die bloße, von der Klägerin nicht
angenommene, also einseitige sogenannte Rücknahme
der Kündigung« ist rechtlich ganz bedeutungs¬
los, da die bereits geschaffene Vereinbarung über die Auf¬
lösung des Dienstvertrages ebensowenig rückgängig ge¬
macht werden kann, wie die über den Abschluß eines
solchen. Außer den rechtlichen, wäre die Anerkennung
eines solchen Zustandes auch von schwerwiegenden w i r t-
sc haftlichen Folgen begleitet, da der gekündigte
Teil in der Zeit seit der Kündigung ja bereits einen an¬
deren Dienstvertrag abgeschlossen haben kann.
Aber auch die beanspruchte Urlaubsentschädigung glaubte
der Senat im Sinne der Klägerin entscheiden zu müssen.
Zweifellos wäre diese Entschädigung zu versagen gewesen,
wenn Klägerin innerhalb der Kiindigungszeit keinen
Urlaub 'beansprucht und diese Forderung erst nach ihrem
Austritt gestellt hätte. In diesem Falle ist es.der Klägerin
unmöglich gemacht worden, ihren Naturalurlaub auszu¬
nutzen. Die allenfalls immer bestehende faktische Möglich¬
keit aber, vierzehn Tage vor Ablauf der Kündigungszeit
einfach auszutreten und sich so eigenmächtig
den verweigerten Urlaub zu verschaffen, kann im konkreten
Falle für die Klägerin zumindest sehr riskant gewesen sein,
da die .Beklagte daraus eine Zustimmungserklärung zu der
von ihr vertretenen Auffassung hätte finden können, daß
die Klägerin ifn Einverständnis mit der Beklagten gleich
austrete. In diesem Falle wäre sie aber ihres Urlaubs¬
anspruches überhaupt verlustig geworden.

Aus diesem Rechtsfall ergeben sich somit zwei wichtige
Schlüsse:

1. Die Zurücknahme der Kündigung bedarf der Zustim¬
mung der Gegenseite. (Der Fall könnte auch umge¬
kehrt sein, daß der Dienstnehmer seine Kündigung zurück¬
nehmen will. Hiezu wäre das Einverständnis des Dienst¬
gebers erforderlich.)

2. Der Gekündigte hat seinen Urlaubsanspruch vor Ab¬
lauf der Kündigungsfrist geltend zu machen, wenn er sich
vor Nachteil schützen will.

EINGELAUFENE BÜCHER
Adolf Menzel: Kallikles, eine Studie zur Geschichte der

Lehre vom Recht des Stärkeren. (Verlag Franz Deuticke,
Wien und Leipzig 1922, 101 Seiten, Grundzahl K 150
mal Schlüsselzähl, derzeit 12.000.)

Heinrich Dietzel: Technischer Fortschritt und Freiheit
der Wirtschaft. (Bonner staatswissenschaftliche Unter¬
suchungen, Heft 7, Verlag Kurt Schröder, Bonn und Leip¬
zig 1922, 62 Seiten.)

Gustav Landauer: Aufruf zum Sozialismus. (4. Auflage,
Marcan-Block-Verlag, Köln 1923, XIX und 155 Seiten.
Grundzahl K 2'50 mal Schlüsselzahl, derzeit 12.000.)

Die Rote Gewerkschaftsinternationale. (Nr. 4/27, 3. Jahr¬
gang, Herausgegeben vom Vollzugsbüro der Roten Ge¬
werkschaftsinternationale, Moskau. Auslieferung für
Deutschland durch Fii'hrer-Verlag. Berlin, April 1923, Seite
313 bis 464.)

Konrad Hänisch: Lassalle. Mensch und Politiker. (Franz
Schneider-Verlag, Berlin-Leipzig-Wien-Bern 1923, 148
Seiten mit einem Bildnis Lassalles und zehn Faksimile¬
beilagen, 54.000 K.)

Das heutige Rußland 1917—1922, Wirtschaft und Kultur in
der Darstellung russischer Forscher. (L. D. Frenkel-Ver¬
lag, Berlin 1923, 182 Seiten, Grundzahl broschiert 10 K,
Halbleinen 12 K mal Schlüsselzahl, derzeit 12.000.)

H e c k e r t - P a v I i k: Die Einheitsfront und die Offensive
des Kapitals. (Bibliothek der Roten Gewerkschaftsinter¬
nationale, Band 20, Führer-Verlag, Berlin 1923, 44 Seiten,
Grundzahl K 0-50 mal Schlüsselzahl, derzeit 12.000.)

Alfred J a c u s i e 1: Die Rechtsstellung der Betriebsratsmit¬
glieder im Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft. (Verlag
Dr. Hans Preiß, Berlin 1923, 84 Seiten.)

Wilhelm van Brieland: Praktische Kalkulation im
Fabrikbetrieb. (Muthsche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart
1923, 3. Auflage, 48 Seiten.)

Julius Deutsch: Treueid und Revolution. Eine Rede vor
Gericht. (Volksbuchhandlung, Wien 1923, 20 Seiten,
2000 K.)

Guido Adler: Richard Wagner. (2. Auflage, Drei-Masken-
Verlag. München 1923, 383 Seiten mit zahlreichen Noteu-
beispielen.)

Walter W a u e r: Die wirtschaftlichen Selbstverwaltungs¬
körper, ihr Begriff und ihre Organisation (2. Heft der
Schriften des Instituts für Arbeitsrecht an der Universität
Leipzig, A. Deichertsche Verlagsbuchhandlung, Leipzig-
Erlangen 1923, 100 Seiten, 24.000 K).

Alfred Manes: Grundziige des Versicherungswesens („Aus
Natur und Geisteswelt", Band 105, 4. veränderte Auf¬
lage, Verlag B. G. Teubner, Leipzig - Berlin 1923,
121 Seiten, kartonniert 11.600 K, gebunden 14.400 K).

Georg Bernhard: Wirtschaftsparlamente. Von den Re¬
volutionsräten zum Reichswirtschaftsrat (Rikola-Verlag.
Wien 1923, 141 Seiten).

Max Adler: Der Sozialismus und die Intellektueller.
(4. vermehrte Auflage, Volksbuchhandlung, Wien 1923,
104 Seiten).

Robert Danneberg: Die Sanierungsgegner. Besitzsteuern
oder Massensteuern? Hungerpolitik oder Produktions¬
politik? (Volksbuchhandlung, Wien 1923, 32 Seiten.)

Albrecht Ober winkler: Die Hausherrenverschwörung
gegen die Mieter (Volksbuchhandlung, Wien 1923,
40 Seiten, 3000 K).

Alois Huber: Weg mit dem Mieterschutz! Die neueste
Seipeliade (Volksbuchhandlung, Wien 1923, 16 Seiten.
1200 K).

Alfred Schmidt-Essen: Die Reic'hsbank (Staatsbürger¬
bibliothek, Heft 112, Volksvereinsverlag, München-Glad¬
bach 1923, 31 Seiten, Grundzahl 0-80 K mal Schlüssel¬
zahl, derzeit 12.000).

P. Jennissen: Wirtschaftsrechnen (Hilfsbiicher für
Volksunterrichtskurse, 6. Heft, Volksvereinsverlag.
München-Gladbach 1923, 133 Seiten. Grundzahl K 2-20 mal
Schlüsselzahl, derzeit 12.000).
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Verzeichnis der Veröffentlichungen des Internationalen Ar¬
beitsamtes (Kommissionsverlag für Deutschland: Hans
Preiß, Berlin, April 1923, 4S Seiten).

Bericht über den Internationalen Gewerkschaftskongreß in
Rom vom 20. bis 26. April 1922' (Anhang X der ..Inter¬
nationalen Gewerkschaftsbewegung", Verlag des Inter¬
nationalen Gewerkschaftsbundes, Amsterdam 19?d,
118 Seiten).

Maximilian Brandeisz: Sozialpolitisches im Friedensver¬
trag (Volksbuchhandlung, Wien 1923, 47 Seiten).

Emst Schulze: Organisatoren und Wirtschaftsführer
(Verlag F. A. Brockhaus, Leipzig, 111 Seiten, geheftet
Grundzahl K 3*—, gebunden K 4-30 mal Schlüsselzahl, der¬
zeit 12.000).

NOTIZEN
Der Nachfolger. Von Leben und Taten des unvergleich¬

lichen Ritters Don Quichotte de la Alfred S t r i e m e r haben
wir nnseren Lesern in der vorigen Nummer der „Arbeit
und Wirtschaft" einiges Erbauliches mitgeteilt. Wir er¬
wähnten unter anderem auch seinen Hinauswuri aus der
Berliner „Betriebsrätezeitung". Zu seinem Nachfolger wurde
:lort Genosse Klemens N ö r p e 1 bestellt, also ein erfahrener
Gewerkschafter und überzeugter Sozialdemokrat, der ja
kürzlich auch der „Arbeit und Wirtschaft" einen sehr er¬
wünschten Beitrag geliefert hat. Um so schmerzlicher fällt
uns die Konstatierung. daß auch Genosse N ö r p e 1 in der
soeben bei uns eingelangten 'Septembernummer der
„Betriebsrätezeitung" bedenklich zu „striemerln" begonnen
hat. Dali der Leitartikel einer den Interessen der Betriebs¬
räte dienenden Zeitschrift den bei aller sachlichen Berech¬
tigung des Aufsatzes, über die wir nicht streiten wollen,
nicht gerade glücklich gewählten Titel trägt: „Betriebsräte
kontra Arbeiterschaft", ist schließlich eine Frage des guten
Geschmacks und taktischer Delikatesse, geht uns am Ende
auch weiter gar nichts an. Näher betrifft uns aber ein
andtrer Fall: Unter der Überschrift „Die Betriebsräte" be¬
spricht Genosse Nörpel in der Bücherschau das auch von
uns schon gewürdigte Doppelheft der Zeitschrift „Die
Zukunft der Arbeit" über die Betriebsrätebewegung. Neben
zahlreichen bürgerlichen Autoren hat in diesem Heft auch
unser verewigter Hanuscli einen lesenswerten Beitrag
über „Die Betriebsräte in Österreich" veröffentlicht.
Während nun Nörpel an den bürgerlichen Mitarbeitern fast
gar nichts auszusetzen findet, die meisten sogar zustimmend
begrüßt, hat er für Hanusch nur den folgenden Satz übrig:
„Die Schilderungen von Hanusch sind teilweise stark
gefühlsmäßig beeinflußt, so daß beim Studium dieser Artikel

eine gewisse Zurückhaltung angebracht
erschein t." Also beim Proiessor Hcydc, vor dessen
reaktionärer Leitung der „Sozialen Praxis" Nörpel ein paar
Zeilen weiter selber warnen muß, da ist keine „Zurück¬
haltung" nötig, da ist alles, wie Nörpel sagt, „vollkommen
zutreffend". Der Proletarier H a n u s c h aber, der im
kleinen Finger mehr soziales Gefühl gehabt hat als ein
ganzes Bündel deutscher Universitätsprofessoren, der Pro¬
letarier Hanusch darf von deutschen Arbeitern nur mit
„Zurückhaltung" gelesen werden. Hanusch ist nämlich „ge¬
fühlsmäßig beeinflußt", das heißt, er liebt die Sache der
Betriebsräte, die er mitgeschaffen, für die er gekämpft und
gestritten hat, mit der ganzen Kraft seiner Seele und
schreibt darum auch so, während die Ministerialräte und
Universitätsprofessoren kühl bis ans Herz hinan bestellte
Beiträge liefern Wir wollen gar nicht erst diskutieren über
den größeren oder geringeren sachlichen Gehalt des Auf¬
satzes Hanusch' — es war sein letzter und unserer Über¬
zeugung nach nicht sein schlechtester —, sondern wir
wollen nur das eine feststellen, daß die Methode der Zer¬
störung von angeblichen „Illusionen" der Arbeiterschaft
seit Jahr und Tag das einzige Betätigungsgebiet einer sich
sehr wissenschaftlich vorkommenden Richtung der
deutschen Arbeiterbewegung ist. Welchen Anklang diese
„Desillusionisten sozialistischer Parolen" in den Massen
der Arbeiterschaft gefunden haben, zeigt am besten das
klägliche Ende der „Neuen Zeit", die, seit sie Karl
IC a u t s k y entrissen worden, der Abneigung der Arbeiter
in so hohem Maße verfallen war, daß sich schon vor der
gegenwärtigen Wirtschaftskatastrophe Deutschlands ihr
sicherer Untergang voraussagen ließ. Wollen nun die
deutschen Gewerkschaften, welche sich bisher mit Erfolg
die Extratouren der Kaliski, Cohen und Schippel einerseits,
der Cunow anderseits verbeten haben, in dasselbe Fahr¬
wasser einmünden? Herr Striemer war ein Anfang dazu,
sein Hinauswurf ein erfreuliches Abbrechen dieser Ent¬
wicklung. Sollte Genosse Nörpel jetzt wieder zu diesem
bereits einmal von den Arbeitern so radikal abgelehnten
System zurückkehren wollen? Alles innere Probleme der
deutschen Gewerkschaftsbewegung, in die uns einzumengen
wir weder ein Recht haben, noch uns einmengen wollen.
Unsere Pflicht war es nur, das Angedächtnis eines
unserer ganz großen Toten von Schlacken rein zu halten,
die ihm wahrlich nicht angehangen haben: Hanusch, der
„stark gefühlsmäßige" Mensch war ein ebenso stark sach¬
licher Mensch. Der Lektüre seiner Schriften dürfen die
deutschen Arbeiter blindlings vertrauen. Das zu sagen
hielten wir im Interesse der historischen Wahrheit für un¬
erläßlich. J. H a n n a k.

ITTEB LUNGEN
Außerordentliche Sitzung des Kammerfages.

Mit Rücksicht auf die Verhandlungen über die Gesetz-
werdung der Alters- und Invaliditätsversicherung sah sich
das Präsidium des österreichischen Arbeiterkammertages
veranlaßt, eine außerordentliche Vorstandssitzung aller
Präsidenten der Kammern einzuberufen, um zu dem Ver¬
halten der Regierung gegenüber dieser Frage Stellung zu
nehmen. In der Beratung, die am 18. September unter
dem Vorsitz des Präsidenten Domes stattfand, kam die
einhellige Auffassung zum Ausdruck, daß die Alters- und
Invaliditätsversorgung der Arbeiter ihrer endlicnen Ver¬
wirklichung zugeführt werden müsse.

Nach eingehender Debatte faßte der Vorstand des
Kammertages eine Entschließung, in der er Regierung und
Parlament auffordert, „ihrer Pflicht gegenüber der Arbeiter¬
schaft nachzukommen und die Gesetzwerdung der bereits
längst spruchreifen Alters-, Invaliditäts- und Hinterblie¬
benenversicherung der Arbeiter ehestens durchzuführen.
Weiters fordert der Vorstand des Kammertages, daß bis
zum Inkrafttreten der Altersversicherung für die bejahrten
Arbeitslosen unverzüglich im Sinne des Initiativantrages
Smitka, Hanusch und Genossen Vorsorge getroifen werde".

In einer weiteren Entschließung gäb der Vorstand des
Kammertages der Auffassung Ausdruck, daß „die Not und
das Elend der Arbeitslosen mit Rücksicht auf die lange
Dauer der wirtschaftlichen Krise '.und unter Hinweis auf
die drohenden Wintermonate mit'ihren geringen Beschäf-
tigungsmöglichkeiten und erhöhten Lebenskosten durch eine
Erhöhung der Arbeitslosenunterstützung gelindert werden
müssen. Eine gesetzliche Regelung dieser Frage erscheine

schon bei der Tagung des Nationalrates im September dieses
Jahres notwendig, da die Wiederaufnahme der parlamenta¬
rischen Arbeiten nach den Neuwahlen kaum vor Ende No¬
vember erwartet werden könne." Beide Entschließungen
wurden dem Präsidium des Nationalrates und dem Bundes¬
ministerium für soziale Verwaltung überreicht. Der zweiten
Entschließung '.wurde unterdessen durch eine Novellierutig
des Kranken- und Arbeitslosenversicherungsgesetzes bereits
Rechnung getragen.

Die XV. Vollversammlung der Wiener Arbeiterkammer.
Am 27. September fand unter dem Vorsitz Domes' die

XV. Vollversammlung der Wiener Kammer für Arbeiter und
Angestellte statt.

Der Vorsitzende gedachte zunächst unter herzlicher An¬
teilnahme sämtlicher Kammermitglieder der schweren Er¬
krankung des Direktors Hanuscli. In einem kurzen Nach¬
ruf schilderte er sodann die Verdienste, die sich das ver¬
storbene Kammermitglied Josef B o m b e k um die Ar¬
beiterbewegung und in seiner Tätigkeit als Mitglied des
Sozialpolitischen Ausschusses der Kammer erworben hat.

In dem darauffolgenden Geschäftsbericht gab Dr. Palla
einen Überblick über die Tätigkeit der Kammer seit Mitte
Juni dieses Jahres und schilderte die Bemühungen um die
Errichtun g d e r einzelnen G e w e r b e g e r i c h t e,
insbesondere um die Errichtung des GeWerbegerichtes in
Wiener'-Neustadt und um die Erweiterung des . örtlichen
Wirkungskreises des Gewerbegerichtes in St. Pölten.^Das
Gutachten der Kammer zum Verordnüngsentwurf über die
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Ausscheidung d e r rein ländlichen Ge m e i rt-
d e n i ili B u n d e s 1 a n (I c N i c d e r ö s t.e r r e i c h au s
der Arbeitslosenfürsorge und die in diesem Zu¬
sammenhang: unternommenen Schritte berechtigen zu der
Erwartung, daß die ungünstigen Auswirkungen dieses neuen
Anschlages der Regierung auf die Arbeitslosenversicherung
auf das Mindestmaß beschränkt werden dürften. Mit großer
Genugtuung wurde die Investitionstätigkeit der
Gemeinde Wie n, insbesondere deren erweitertes
W o h n b a u p r o g r a m m begrüßt. In der letzten Zeit
macht sich übrigens auch am Lande schon eine Belebung
der produktiven Arbeitslosenfürsorge bemerkbar. Der Be¬
richt schildert weiters die Ausarbeitung eines Elaborats
über die A u s n ü t z u n g de r (Iure Ii d e n A c h t-
stundentag vermittelten Freizeit durch die
Arbeiter und Angestellten. Dieses Elaborat wurde vom
Internationalen Arbeitsamt gewünscht, um Material für die
Aufrechterhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über den
Achtstundentag in den einzelneu Ländern zu gewinnen. Der
Bericht befaßt sich weiters mit der Reform der F o r t-
b i 1 d u n g s s c h u 1 g e s e t z e und Errichtung von Fort¬
bildungsschulen in Deutsch-Wagram. Tulln, Großenzersdorf.
Schwechat und Stammersdorf, mit der überaus erfreulichen
Entwicklung des Berufsberatungsamtes, mit der
Tätigkeit der Kontrolle der Kammer im öffent¬
lichen Liefern n gs wesen und mit den von der
Kammer gestifteten B i 1 d u n g s k u r s e n in den Wiener
Volksheimen. Als Grundlage für die Beratungen, die im
Internationalen Arbeitsamt im Oktober dieses Jahres statt¬
finden werden, gab die Kammer im Einvernehmen mit der
Gewerkschaftskommission ein umfangreiches Gutachten
über die Ausgestaltung der G e w e r b e i n s p e k-
tion ab. Ein weiteres ausführliches Gutachten beschäftigt
sich mit der Novellierung der Patentgesetze
und strebt insbesondere die Einführung und Ausgestaltung
eines zeitgemäßen Erfinderschutzes der Ar¬
beiter und Angestellten an. Weiters beschäftigt
sich der Bericht mit der Stellungnahme der Kammer zu den
Steuer- und Gebührenbegünstigungen anläßlich der Z u-
samme n legung einzelner Aktiengesell¬
schaften, mit der Abwehr der neuerlichen Versuche zur
E n t s t a a.t 1 i c h u n g d e r H a n d e 1 s s t a t i s t i k, weiters
mit den wichtigen und erfolgreichen Arbeiten der Kammer
auf dem Gebiete der Sozialversicherung, insbe¬
sondere mit der Stellungnahme zum A n g c s t c 111 e n v e r-
s i c h e r u n g s g e s e t z e n t w u r f der Regierung und
mit den Vorarbeiten zu den kürzlich im Nationalrat be¬
schlossenen N o v e 11 i e r u n g e n der Kranken-, Un¬
fall- und Arbeitslosenversicherung. bei
welcher Gelegenheit auch einige Verbesserungen erreicht
wurden, die den Forderungen der Kriegsbeschä¬
digten Rechnung tragen.

Zur Abwehr des Initiativantrages Dr. Straffner auf A u s-
Scheidung des Verkehrs person als aus der
Interessenvertretung der Arbeiter-
ka m mein wurden bereits alle notwendigen Vor¬
bereitungen getroffen. Ganz besonders bemüht sich die
Kammer auch, die ungünstigen Auswirkungen des S ii d-
bahnübereinkommens für das Verkehrspersonal
und die angeschlossenen Eisenwalzwerke in Graz und Wien
zu mildern. Beim Handelsminister wurden mit allem Nach¬
druck Schritte unternommen, um in der Verwaltungs¬
kommission der Bundesbahnen den Kammern
eine Vertretung der wirtschaftlichen Interessen der Ar¬
beiterschaft als Konsumenten, Steuerträgern und Produ¬
zenten zu sichern.

Dr. Palla berichtete weiters über s^ine Vertretung der Ar¬
beiterschaft gelegentlich des Internationalen Kon¬
gresses zur Bekämpfung der Arbeitslosig¬
keit in Luxemburg und stellte mit Genugtuung fest, daß
gelegentlich dieses Kongresses eine Kundgebung au alle
Länder beschlossen wurde, die im wesentlichen jene Ziele
beinhaltet, für welche die Arbeiterschaft in Österreich seit
Jahrzehnten gekämpft hat. Schließlich erwähnte er auch,
daß bei den kürzlich beschlossenen Gesetzen über
den unlauteren W e 11 b e w e r b und die Recht s-
Verhältnisse der Güterbeamten das seinerzeit
von der Kammer abgegebene Gutachten in wesentlichen
Punkten zugunsten der Angestellten berücksichtigt wurde.
Dem Kuratorium der Lehrlingsfürsorgeaktion, dem Museum
des Österreichischen Verbandes für Siedlungswesen, dem
Reichsverband der Taubstummenvereir.e und dem Arbeiter-

abstinentenbund wurden aus Kammermitteln Subventionen
gewährt.

Dr. Steiner schildert sodann in einem ausführlichen
Referat die Bemühungen der Kammer um das Zustande¬
kommen der Alters- und I n v a 1 i d i t ä t s v e r-
Sicherung der Arbeiter, die durch das Verhalten der
Regierung in dieser Frage fortwährend durchkreuzt werde.
Er erwähnte besonders die Stellungnahme des kürzlich ein¬
berufenen Arbeiterkammertages zu dieser Frage und die
Behandlung, welche dieser Angelegenheit anläßlich der Be¬
ratungen im Unterausschuß für soziale Verwaltung von
Seiten der Mehrheitsparteicn und der Regierungsvertrete;
zuteil wurde. Die von ihm vorgeschlagene und gegen die
Stimmen der Vertreter der christlichen Gewerkschaften be¬
schlossene Resolution fordert zum Schluß Regierung und
Parlament nachdrücklichst auf, ihrer Pflicht gegenüber der
Arbeiterschaft nachzukommen und die Gesetzwerdung dei
bereits längst spruchreifen Alters-, Invaliditäts- und Hinter¬
bliebenenversicherung der Arbeiter ehestens durchzuführen
bis zu deren Inkrafttreten wenigstens für die bejahrten Ar¬
beitslosen unverzüglich im Sinne des Initiativantrages
Smitka und Hanusch Vorsorge getroften werden müßte.

Klein polemisiert in scharfer Weise gegen die Vertreter
der christlichen Gewerkschaften und gegen das Vorgehen
der Regierung. Er erklärte es als ganz besonders bezeich¬
nend, daß Minister Schmitz kürzlich in einer Wählerver¬
sammlung sich wesentliche Verdienste au der Ausgestaltung
lind Weiterentwicklung der sozialpolitischen Gesetzgebung
zuschrieb, obwohl gerade die von ihm erwähnten Gesetze
und Verordnungen größtenteils von der Arbeiterkammer
angeregt und nur unter dem schärfsten Druck der Ver¬
treter der Arbeiterschaft im Parlament gegen das Wider¬
streben der Regierung durchgesetzt werden konnten.

Rieß regte eine allgemeine Kundgebung der Arbeiter¬
schaft im ganzen Bundesgebiet zur Beschleunigung der ge¬
setzlichen Regelung der Altersversicherung an.

H e in a 1 a stellte sodann den Antrag, aus Kammermitteln
200 Millionen Kronen für alte, arbeitsunfähige Arbeitslose
zur Verfügung zu stellen.

Rieß, Schlesinger und Klein erklärten, daß es
bezeichnend sei. daß die Vertreter der christlichen Gewerk¬
schaften die Tätigkeit des Ministers Schmitz beschönigen,
der eine Unterstützung bejahrter Arbeitsloser aus den
Mitteln der Arbeitslosenfiirsorgc verhindere. Der Antrag¬
steller bezwecke nur das eine, daß die Kosten einer der¬
artigen Unterstützung, deren Tragung Pflicht des Staates
und der Allgemeinheit wäre, ausschließlich der Arbeiter
schaft aufgebürdet werde.

Auf Grund des Antrages Huppert wurde sodann be¬
schlossen. die 200 Millionen Kronen für den erwähnten
Zweck zur Verfügung zu stellen und die Art der Verteilung
dem Vorstand zu überlassen.

H e m a 1 a beantragte weiters, die Gemeinde Wien aufzu¬
fordern, alten, arbeitslosen Arbeitern gegenüber ihre Pflicht
zu erfüllen. Nach kurzer Debatte, in welcher der Antrag¬
steller darüber aufgeklärt wurde, daß die Gemeinde Wien
ohnedies in geradezu vorbildlicher Weise ihren Aufgaben
gegenüber den Arbeitslosen gerecht werde, dehnte Hemaht
seinen Antrag auf alle Gemeinden des Bundesgebietes aus
Der Antrag wurde jedoch von den Vertretern der freiei
Gewerkschaften mit Rücksicht auf die ohnedies außer¬
ordentlich schwierige finanzielle Situation der kleineren Ge¬
meinden abgelehnt und ausdrücklich betont, daß es Pflicht
des Staates und der Allgemeinheit sei. für die Altersver¬
sorgung der Arbeiter entsprechend vorzusorgen.

In einem sehr interessanten Referat erläuterte sodann
Weigl das Stadtbahnprojekt der Gemeinde Wien mit
außerordentlich wertvollen technischen Angaben. Die von
ihm vorgelegte und einstimmig angenommene Resolution
fordert von der Regierung eheste Genehmigung des Pro¬
jekts. damit mit den Bauarbeiten und Bestellungen unver¬
züglich begonnen werden könne

Auf der Tagesordnung der Vollversammlung standen
weiters ein Referat über die Lage der Arbeitslosen und
über die Genehmigung des Voranschlages für das Jahr
1924. Mit Rücksicht auf die außerordentliche Wichtigkeit
dieser beiden Gegenstände und in Anbetracht der schon
sehr vorgerückten Abendstunde, die auch die Reihen der
Versammlungsteilnehmer zu lichten begann, wurde nach
kurzer Debatte die Sitzung geschlossen und die Behandlung
dieser Gegenstände einer Vollversammlung vorbehalten, die
Ende Oktober abgehalten werden soll.
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