
ARBEIT

UND

WIRTSCHAFT

HERAUSGEGEBEN VON ANTON HUEBER UND FRANZ DOMES
REDAKTEURE: EDUARD STRAAS, VIKTOR STEIN, DR. EDMUND PALLA UND DR. J. HANNAK

I. JAHRGANG 1. NOVEMBER 1923 HEFT 21

DER SINN UNSERES WAHLSIEGES
Von Viktor Stein

Dein Wahlkampf, der größer und wichtiger war
als irgendeiner seiner Vorgänger in Österreich in dem
ganzen Halbjahrhundert, seit bei uns parlamentarische
Vertreter direkt vom Wähler gewählt werden, dem
Wahlkampf, der weit interessanter war als viele
europäische Wahlkämpfe, kann man bei Bßurteilung
des Wertes und der Tragweite seines Ausganges un¬
möglich gerecht werden, wenn man ihn nur von einem
Gesichtspunkt aus beurteilt. Vor allem aber doch: In
erster Linie kann man nichts anderes über den Ausgang
des 21. Oktober sagen, als: Es war eine heiße, harte
außerordentlich gut — und zwar von beiden Lagern
— vorbereitete Schlacht, und Aussetzungen an der
berechtigten Freude, wie sie gerade in Wien in so
überwältigender Art zum Ausdruck kam, hieße die
Größe des sozialdemokratischen Triumphs dummer¬
weise herabmindern zu wollen. Einen Sieg von dieser
Größe haben wenige Parteien erlebt; einen Sieg von
dieser Größe haben wenige Parteien je verdient. Das
ist unseres Erachtens das Wunderbarste an diesem
Erfolg, daß er kein Zufall, keine Überraschung, daß er
sozusagen das naturnotwendige, mit mathematischer
Sicherheit zu erwartende Resultat der von uns ge¬
schaffenen Voraussetzungen war. Der äußere Ausdruck
für den eigentlichen Kern des Wahlganges war gemein¬
verständlich, mußte es sein; für den geschulteren So¬
zialdemokraten war es klar, daß der Kampf um den
Mieterschutz, der eine so populäre Wahlplatt¬
form abgab, eben der Kampf zwischen Kapitalismus
■und Sozialismus war. Um so größer eben unsere Ge¬
nugtuung darüber, daß sich Hunderttausende gefunden
haben, welche durch die Notwendigkeit, die Frage:
Aufrechterhaltung oder Abbau des Mieterschutzes
(wobei das Tempo gar nicht in Betracht kommt), zu
beantworten, geradezu mit der Nase daraufstießen,
wie sehr, wie nur der Sozialismus, der sich der
Wiederinstandsetzung der Grundrente widersetzt, die
Interessen der Ausgebeuteten vertritt. Der Sozia¬
lismus hat einen großen Sieg, und zwar
in einer grandiosen Episode unseres Klassenkampfes
davongetragen. Und der Umstand, daß so viele
Kämpfer, daß so viele Wähler sich unseren Reihen
anschlössen, den Klassenkampf mit der Begeisterung
und Leidenschaftlichkeit der naiven Kämpfer geführt
haben, stellt unsere Bewegung vor die ernste, größere
Aufgabe, diesen neuen Streitern und Streiterinnen all
die Fragen, welche uns Wochen hindurch bewegt
haben, plastisch und greifbar als Erscheinungen des
Klassengegensatzes und des Klassenkampfes vor
Augen zu führen.

Hineingestellt in das große Werden einer neuen
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ordnung, wird
unser Wahlkampf erst so recht verständlich. Dann
erst wird er auch uns selbst noch ernster und wich¬
tiger, der Erfolg noch herrlicher erscheinen. Der
internationale Kapitalismus, der in Österreich seinen
ganzen Ehrgeiz austoben lassen und hier sichtbar mit
dem Wiederaufbau der alten kapitalistischen Ordnung
anfangen wollte, wurde hart und unbarmherzig daran
erinnert, daß er sich doch anders einrichten muß. Es
mag aus Gründen, die nicht bei uns in Österreich ge¬
legen sind, sozialistisch noch nicht gehen,
aber der 21. Oktober hat aller Welt offenkundig ge¬
macht, daß es — die Frage: Warum? ist einer ein¬
gehenden Untersuchung wert — bei uns kapitali¬
stisch nicht mehr geht. Der Mieterschutz, ur¬
sprünglich doch nur eine Kriegsmaßnahme zur Hintan¬
haltung von größerer Aufregung, bekam seit den Um¬
sturztagen erst den richtigen sozialistischen oder,
sagen wir, antikapitalistischen Inhalt; seine Beseiti¬
gung wäre gleichbedeutend mit der Wiederherstel¬
lung der alten, also der kapitalistischen Verhältnisse.
Die Mehrheit der Wähler Wiens, ein sehr großer
Bruchteil der Wähler Österreichs, hat die Zumutung
abgelehnt, ob die bürgerlichen Parteien noch so viel
Sicherungen und Einschränkungen vorerst gelten
lassen wollten. Die Ableugnungsversuche Seipels und
seiner „liberalen" und klerikalen Presse waren viel¬
leicht die lustigste Episode im Wahlkampf; sie haben
nur bestätigt, was wir gewußt und behauptet haben:
der Abbau des Mieterschutzes lag in der Linie der
Sanierungspolitik, war ein Stück von ihr. Denn Sanie¬
rung ist nur ein unglückselig unklarer Ausdruck für
ganz andere Absichten: für die Wiederaufrichtung der
kapitalistischen Verhältnisse.

Jawohl, Genf ist als illusionärer Versuch festgestellt
worden. Die Machtverhältnisse der Klassen bei uns
widerstreben ihm. Die Anerkennung und die Dankbar¬
keit für die Breitner-Sanierung, die ja nicht eine rein
sozialistische Regelung der Wiener Angelegenheit ist,
aber kapitalistische Methoden ablehnt und dem Inter¬
esse der arbeitenden Menschheit dient, ist gleichzeitig
der Ausdruck für den Wunsch, diese Breitner-Sanie¬
rung auch im Bund auszuführen. Und das ist eben
gleichbedeutend mit der Verwerfung der Genfer Me¬
thode. Will man nun ernstlich dabei verbleiben, daß
man uns diese kapitalistische Art, diese Art, den
Kapitalismus bei uns zu sanieren, aufdrängen möchte,
trotzdem sich ihm ein so großer Teil widersetzt? Will
und wird man es wagen, vor aller Welt so offen zu-
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zugestehen, daß wir eine Kolonie sind, die sich eben
auch das gefallen lassen muß, oder wird man die
Klugheit aufbringen, zu erkennen, daß es wirklich
kapitalistisch nicht mehr geht, wenn man böse Er¬
schütterungen, schwere Zusammenstöße, unabsehbare
Rückfälle vermeiden will? Die Feststellung mag
manchen von uns schmerzen, trotzdem sie unendlich
viel Tröstliches an sich hat: wir können nicht soziali¬
sieren, aber die anderen könnten uns ihre Absichten
nur in schweren, für sie riskanten Kämpfen, gewalt¬
sam aufzudrängen versuchen. Das ist Klarheit; uas
ist Feststellung der Tatsache, daß wir auf dem
Marsche Sind, der Sozialismus ist nicht aufzuhalten.
Fraglich ist nur, in welcher Form er einzieht. Und
da die Wählerschaft das Wegsteuern des Profits und
das Besteuern des bourgeoisen Luxus gutgeheißen,
eröffnet sich uns da ein Ausblick, eine Betätigungs¬
möglichkeit, deren Ausgestaltung vielleicht nur eine
Frage der Zeit ist.

Daß die Breitner-Sanierung von den andern nicht als
Harmlosigkeit aufgefaßt wird, das beweist die Ner¬
vosität und Ungebärdigkeit, mit welcher die bürger¬
liche Presse gegen Wien losgegangen ist, mehr aber
noch die Inbrunst, mit welcher an der Schaffung der
Antimarxistenfront gearbeitet wurde. Und die Auf¬
dringlichkeit, mit welcher die Seipel-Sanierung emp¬
fohlen wurde. Lieber Geld an den Zambesi, als an die
Donau schicken, das soll vor Seipels Genfer Fahrt
der Grundsatz eines ernsten englischen Großkapita¬
listen gewesen sein, der nun findet, daß die Kolonie
Österreich nicht weniger ertragreich, dafür aber un¬
vergleichlich leichter erreichbar wäre als Afrika. Und
die österreichische Völkerbundanleihe — die berühmte
Rettung — wird draußen als gutes Geschäft — bu-
siness as usual — angesehen. Wer sollte da nicht
stutzig werden, bei all dem Rettungseifer? Wie? Wir
hätten übersehen sollen, daß man Deutschland, daß
man einige Zeit auch Ungarn mit einer Art Seipcl-
Sanierung gedroht hat, das Herr Zimmerman uns
als nachahmenswertes Beispiel empfohlen hat? War¬
um droht man mit der Sanierung, wenn sie für das
Land etwas Gutes ist? Und glaubt man, daß es von
den zu Sanierenden nicht erkannt wird, daß es etwas
Böses sein muß, womit man ihnen droht? Welchen
Dienst haben die österreichischen Wähler am 21. Ok¬
tober der neuen, werdenden Ordnung der euro¬
päischen Dinge erwiesen, als sie mit ihrem Stimm¬
zettel gegen die unselige Genfer Methode protestier¬
ten? Denn damit haben wir der internationalen kapi¬
talistischen Rettungsgesellschaft, genannt „Völker¬
bund", gesagt, daß wir selbst es ablehnen, ihm oder
einer seiner Zweigeinrichtungen das Recht einzu¬
räumen oder seine Fähigkeit anzuerkennen oder
seinen Beruf zu erblicken, den Völkern eine bestimmte
Wirtschafts- und Gesellschaftsorganisation aufzu-
zwängen. Und die arbeitende Menschheit der anderen
Staaten haben wir warnend aufmerksam gemacht,
daß ein Gespenst in Europa umgeht, der Genfer Geist,
der Geist des kapitalistischen Völkerbundes, weshalb
es gilt, Tür und Tor sorgsam zu versperren.

Wir können schon erzählen, wie gefährlich der
Geist ist. Denn er wollte unsere Sozialpolitik mit der
Begründung, daß wir sparen müßten, beseitigen. Hätte
es einen Sinn, über diese Frage noch ausführlich zu
sprechen? In der Richtung waren unsere bürgerlichen
Gegner von einer erfrischenden Offenheit; gerade
die Sozialpolitik war das Aufmarschgebiet für die anti¬
marxistischen Einheitsfrontkämpfer; da haben sie sich
gefunden, von Seipel bis Streeruwitz und von Hinter¬
schweiger bis hinunter zu Schmitz. Der Kapitalismus
verträgt nicht, daß Arbeiter und Angestellte vor den
Härten der Existenzunsicherheit, vor den Gefahren
des Berufes, vor den Schrecken des Alters, vor dem
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Wüten der Ausbeuterherrlichkeit geschützt werden.
Und Österreichs Arbeiter und Angestellte haben den
Mut aufgebracht, mit aller Klarheit zu erklären, daß
sie sich einen Abbau der Sozialpolitik nicht gefallen
lassen. Ihr Votum wird beachtet werden. Denn nun
haben sie zum zweitenmal das Betriebsrätewesen und
das Urlaubsgesetz erkämpft. Und Herr Partik, der in
einer Wählerversammlung erzählte, daß Angestellte
ihn ersuchen lassen, er möge nicht vergessen, diesen
famosen Antrag zu wiederholen, wird nunmehr
dem „Angestellten", der wahrscheinlich in höheren
Regionen zu suchen sein wird, eröffnen müssen, daß
die Zeit noch nicht günstig ist. Hanusch' Werk ist
am 21. Oktober gesichert worden — dank der Ge¬
schlossenheit unserer Bewegung.

Ob nun die kommunistischen Arbeiter ihren Führern
begreiflich machen werden, welch bedenkliches Unter¬
nehmen es ist, den politischen Radikalismus, dem kein
Mensch die Existenzberechtigung absprechen kann,
vor aller Welt lächerlich zu machen? Aber daneben
hat das Auftreten der Kommunisten noch andere Seiten.
In konterrevolutionären Zeiten gibt es nichts Wich¬
tigeres für die Arbeiterklasse, als ihre Geschlossen¬
heit. Sogar in Deutschland, wo die kommunistische
Partei ja wesentlich stärker ist, haben sich die Kom¬
munisten zu einer richtigeren Auffassung ihrer Auf¬
gaben durchgerungen. Die Arbeiterschaft hat am
Wahlsonntag feierlich erklärt, daß sie sich ihre Ge¬
schlossenheit nicht rauben läßt, jetzt am aller¬
wenigsten, da der Gegner so übermächtig und einheit¬
lich auftritt. Die österreichische Arbeiterschaft hat das
Gebot des Augenblicks viel besser und schärfer er¬
kannt als die kommunistischen Führer. Da wurde ein
Klassenkampf geführt und ein winziger Bruchteil
glaubte — den Gegnern helfen zu dürfen: Und die
Strafe blieb nicht aus. Kann es für eine Partei etwas
Furchtbareres geben als die Lächerlichkeit? Und die
Konsequenzen? Wem soll nun eingeredet werden, daß
hinter dem Geschrei in den Gewerkschaften mehr
Kritik und Kraft steckt? Die Lehre ist nicht billig
erkauft, aber wir werden sie nutzen. Und auch inso¬
fern war der Wahlkampf nützlich.

Die kapitalistische Reaktion beginnt Deutschland zu
zerschlagen; nicht ein geschlossenes Reich, nein, die
stärkste proletarische Örganisation, die wichtigste
Komponente der sozialistischen Welt soll zerschlagen
werden. Mit Recht schrieb der „Vorwärts", daß an
dem Tage, an dem die deutsche Einheit angegriffen
wird, eine neue Bewegung zur Erreichung der Einheit
einsetzen werde und die sozialistische Arbeiterschaft
werde sich an ihre Spitze stellen. Der österreichische
Wahltag hat auch diesen Sinn. Die Einheit des deut¬
schen Proletariats, das war auch ein Teil des Inhalts
dieser Wahlbewegung Dem Verrat am Anschluß-
gedanken stellen wir den Kampf um die Zusammen¬
fassung des deutschen Proletariats entgegen. Die
österreichischen Arbeiter haben die Mahnung des
„Vorwärts" aufgegriffen und sie mutig beherzigt, in
der Erkenntnis, daß sie durch ihr sozialistisches Votum
für den Anschluß, für die Sammlung der mitteleuro¬
päischen sozialistischen Kräfte, für die Sicherung des
europäischen Friedens, für die Vereinigten Staaten von
Europa, für Viktor Hugos ersehntes Europa der Arbeit
und des Friedens demonstrieren. Der Wahltag war
ein böser Tag für den Versaillismus, für den Kapitalis¬
mus. Starke, zahlreiche Kräfte sind geweckt worden,
sie zu pflegen und klären ist die nächste Aufgabe.
Auch gewerkschaftlich. Nicht bloß freuen wollen wir
uns an dem einen, sondern weitere Erfolge vor¬
bereiten. Die kleine österreichische Gruppe des inter¬
nationalen Sozialismus hat Kühnheit, Umsicht, Tat¬
kraft, Schwung und Ausdauer sondergleichen er¬
wiesen. Der Sieg mußte ihr werden, und er ist der
Sieg der Internationale der Arbeit.
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LEIBEIGENSCHAFT UND LOHNARBEIT
Von Heinz Potthoff (München) ■. i

Wie wenig oftmals Änderungen von Gesetzen an be¬
stehenden wirtschaftlichen Verhältnissen rütteln und for¬
melle Gleichberechtigung eine tatsachlich bestehende Ab¬
hängigkeit aufzuheben vermag, tritt wieder einmal klar zu¬
tage in der Schilderung, die ein geistiger Führer der
österreichischen Sozialdemokratie von der Bauernbefrei¬
ung in Rußland gibt. In seiner sehr beachtenswerten Schrift
„Bolschewismus oder Sozialdemokratie?" (Wien 1920,
Seite 12) faßt Otto Bauer das Ergebnis des ersten Ab¬
schnittes über die Aufhebung der Leibeigenschaft folgender¬
maßen zusammen:

„Die Grundlage der russischen Gesellschaft war die Aus¬
beutung der Bauern durch die Gutsherren. Im Rahmen der
Naturalwirtschaft setzte diese Ausbeutung die Leibeigen¬
schaft voraus. Die Gutsherren bedurften der Leibeigen¬
schaft, um die Bauern zur Leistung des Obrok (der Ab¬
gabe vom Bodenertrage) und zum Frondienst zwingen zu
können. Mit dem Eindringen der Geldwirtschaft jvurde es
möglich, die Ausbeutung der Bauern in andere Rechtsformen
zu kleiden. Die Leibeigenschaft konnte fallen, ohne daß
damit die feudale Mehrwertaneignung fiel. An die Stelle
des Obrok trat der Ablösungszins, den der Bauer dem
Gutsherrn zu entrichten hatte; an die Stelle der Fron¬
pflicht trat der Zwang, den Bodenzins, den der Bauer aus
seinem Boden nicht herauswirtschaften konnte, auf dem
Herrenlande abzuarbeiten. Der Rechtstitel des Verhält¬
nisses zwischen den Gutsherren und den Bauern wurde
verändert, nicht sein wirtschaftlicher Inhalt... Die zarische
Bauernbefreiung von 1861 bedeutete also nicht die Auf¬
hebung der feudalen AusbeutungsverTiältnisse, sondern nur
eine Veränderung ihrer Rechtsformen."

Trotzdem die Bauernbefreiung in Rußland ein halbes
Jahrhundert später stattfand als in Deutschland, unter¬
scheidet sie sich in der Durchführung nicht allzusehr von
der ostelbischen. Deswegen dürfen wir das von Bauer
Gesagte auch auf unsere Verhältnisse übertragen und die
Entwicklung bei uns weiterverfolgen, um daraus Nutzan¬
wendungen für unsere soziale Gestaltung zu ziehen, die
man in Rußland nicht gezogen hat.

Das „feudale Ausbeutungsverhältnis" in veränderter
Rechtsform blieb nämlich auch dann bestehen, als die nicht
mehr Schollenpflichtigen Landbewohner in die Städte zogen
und dort „freie" Arbeiter wurden. Auch als städtische Ar¬
beiter blieben sie an das monopolistisch beherrschte Land
gebunden. Nicht nur durch die Konkurrenz der immer wieder
vom Lande nachströmenden Bevölkerung, die als „indu¬
strielle Reservearmee" auf Löhne und Lebenshaltung der
städtischen Arbeiterschaft drückte, den Kampf der Organi¬
sationen um Verbesserung der Arbeitsbedingungen er¬
schwerte und den Unternehmern die „Ausbeutung" er¬
leichterte. Sondern vor allen Dingen durch die Sperrung
des Zuganges zum Boden, deren Bedeutung Karl Marx
im letzten Kapitel des ersten Bandes und im dritten Band
des „Kapitals" schildert*).

Wer nicht über ein Stück Boden verfügt, hat keine Exi¬
stenzberechtigung in seinem Vaterlande. Wo er seine
Wohnung oder seine Werkstätte bauen, wo er die Früchte
zu seiner Ernährung ziehen will, kommt der Privateigen¬
tümer des Grundstückes und weist ihn aus. Er muß die
Erlaubnis, in seinem Vaterlande leben und arbeiten zu
dürfen, von den Besitzern des Bodens (und damit der
Produktionsmittel) erkaufen durch eine Abgabe: die
Grundrente. Und wer kein Tauschmittel, vor allem kein
Geld als Grundrente zu geben hat, der muß sich selbst
geben, indem er sich mit seiner Arbeitskraft in den
Dienst des anderen stellt. In dem von der neuen Reichs¬
verfassung aufrechterhaltenen Privateigentum am Boden
(ohne Beschränkung auf den Bedarf des Eigentümers) liegt
der Zwang zur Lohnarbeit für die vermögenslose,
überwiegende Mehrheit des Volkes. Darin liegt aber zugleich
die Unvermeidlichkeit einer gewissen Ausbeutung der
Arbeitnehmer durch die Arbeitgeber (deren letzte Wurzel
eben die Grundrente ist) und die einer gewissen Ab¬
hängigkeit der Arbeitnehmer von den Arbeitgebern. Denn
die Arbeitnehmer sind auf die Erlangung einer Arbeits¬
stelle unbedingt angewiesen, wenn sie in einer dem Ge¬
setze entsprechenden Weise sich und ihre Familie unter-

*) Vergleiche mein Schriftchen „Arbeitsrecht und Boden¬
recht". Verlag des Allgemeinen Deutschen Gewerkschafts¬
bundes, Berlin 1923.

halten wollen, während die Arbeitgeber ihre Produktions¬
mittel auch einmal unbenützt lassen können.

Diese letzten Auswirkungen tatsächlicher „Schollen-
pflichtigkeit" trotz völliger gesetzlicher Freiheit, Unab¬
hängigkeit und Gleichberechtigung sind durch Gewerk¬
schaftskampf und Sozialpolitik (insbesondere Armenpflege
und Erwerbslosenfürsorge) wohl wesentlich gemildert,
aber nicht grundsätzlich aufgehoben worden. Ihre Auf¬
hebung ist nur möglich, indem das Arbeitsverhältnis mit¬
samt den wirtschaftlichen Voraussetzungen, auf
denen es beruht, vor allem also mitsamt dem unbegrenzten
Privateigentum am Boden oder mindestens mit der Möglich¬
keit einer Gewinnung von Grundrente aus dem Boden,
aufgehoben wird. Dann bieten sich zwei Wege, auf denen
die Organisation der Arbeit eines Volkes erfolgen kann:
Staatssozialismus oder Genossenschaft.

Die Überführung aller Produktionsmittel an eine poli¬
tische Organisation des Volkes würde alle Volksgenossen
zu Arbeitern dieser Organisation (in erster Linie ist dabei
stets an den Staat gedacht) machen. Alle würden rechtlich
gleich dem Staate als einzigem Besitzer der Produktions¬
mittel und Arbeitgeber gegenüberstehen.

Während hier eine Gleichheit in der privaten Rechtlosig¬
keit bestände, könnte die genossenschaftliche
Organisation die Gleichheit im Rechte geben. Alle Arbeiter
wären zugleich Diener und Herrscher des Betriebes, dem
sie sich widmen.

In beiden Fällen wäre der alte Klassengegensatz be¬
seitigt; es gäbe nicht mehr Besitzer und Nichtbesitzer von
Produktionsmitteln, nicht mehr Ausbeuter und Ausgebeutete
im bisherigen Sinne. Aber es gäbe noch Unterschiede, die
wohl geeignet wären, eine neue Klassenbildung einzuleiten.
Denn der staatliche wie der genossenschaftliche Organismus
bedürfte einer Gliederung, einer organischen Zu¬
sammenfassung der Arbeitskräfte, einer straffen Disziplin
und einer fachmännischen Leitung. Unterschiede in den
Befugnissen, in der Macht im Betriebe, im Verhältnis der
Uber- und Unterordnung wären ganz unvermeidlich —
selbst wenn man die Notwendigkeit von Unterschieden in
Verdienst und Lebenshaltung nicht als unbedingt nötig an¬
erkennen wollte. Damit blieben aber fast alle Probleme
unserer Sozialpolitik im engeren Sinn als der Politik zur
Sicherung der Massen vermögensloser, auf Arbeit im Dienst
anderer angewiesener Bürger. Es blieben alle Probleme
des Arbeitsverhältnisses, die wir mit neuem
Arbeitsrecht seit der Staatsumwälzung zu lösen trachten:
Wie wird jeder Volksgenosse für nützliche, seinen Fähig¬
keiten entsprechende Arbeit herangebildet? Wie findet
jeder die für ihn passende Arbeitsstelle? Wie sind die
Arbeitsbedingungen zu ordnen, damit sie neben ange¬
messener Lebenshaltung für jeden einzelnen Arbeitenden
zugleich möglichst hohen Ertrag seiner Arbeit gewähr¬
leisten? Welcher Teil seines Arbeitsertrages steht dem
Leistenden selbst zu? Wie ist die Macht und
Leitung im Betriebe zu ordnen und zu verteilen?
Wie ist zu hindern, daß die Macht, die der
Leiter im Betriebe haben, muß, sich darüber hinaus
erstreckt und die Geleiteten auch in ihrer Gleichberechti¬
gung als Staatsbürger und Familienväter, als Menschen be¬
einträchtigt?

Wer ein solches System solcher Abhängigkeiten nicht
will, muß für einen Sozialismus eintreten, der einen strengen
Individualismus zur Voraussetzung und zum Ziele
hat. Ihn vertritt J. G. Fichte in seinem Buche vom „ge¬
schlossenen Handelsstaate", das ein halbes Jahrhundert
vor dem grundlegenden Werke des Marxismus erschienen
ist und viel schärfer als dieses die Unvereinbarkeit jedes
Arbeitsverhältnisses mit staatsbürgerlicher Gleichheit er¬
kannt hat. Fichte lehnt jede Organisierung der Arbeitstätig¬
keil ab. Jeder Bürger seines Staates arbeitet, aber unab¬
hängig. für sich und tauscht sein Erzeugnis mit anderea

Dieses Ideal aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts, das
zum mittelalterlichen Kleinmeistertum zurückdeutet, ist für
das 20. Jahrhundert unmöglich. Bei seiner Verwirklichung
würde Mitteleuropa wahrscheinlich nicht die Hälfte seinei
heutigen Bevölkerung ernähren können. Der Groß¬
betrieb mit Arbeitsteilung und Maschine ist unentbehr¬
lich. Mag man noch so stark und teilweise mit guten
Gründen für wichtige Wirtschaftszweige, wie Landwirt-
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schait*) und Haushalt**), die Überlegenheit des Groß¬
betriebes über den Kleinbetrieb bestreiten, mag man den
Gedanken der Werkstattaussiedlung***), der Aufteilung der
Großbetriebe in selbständige Arbeitsgruppen, der Ein¬
führung von Triebkraft und Werkzeugmaschine in den
Kleinbetrieb, der Heimarbeit usw. noch so lebhaft und er¬
folgreich befürworten, alles das wird die Tatsache nicht
aus der Welt schaffen, daß gewisse wichtige Zweige
unserer Wirtschaft nur im großen betrieben werden können
(Bergbau, Hüttenwerke), in anderen Zweigen der große
Betrieb technisch und wirtschaftlich dem kleinen weit
überlegen ist. Wenn auch der Vorteil der Zusammenfassung
von Menschen zu einem Betrieb und von Betrieben zu einer
Unternehmung seine Grenzen hat und es vielfach scheint,
als würde diese Grenze in der deutschen Wirtschaft schon
überschritten, so muß doch mit der Tatsache ge¬
rechnet werden, daß der Großbetrieb dem deutschen Wirt¬
schaftsleben auch künftig sein Gepräge geben wird und daß
vor allem das Arbeitsrecht auf den Großbetrieb
zugeschnitten sein muß, der es vor die schwierigsten so¬
zialen Probleme gestellt hat.

Aus der Erkenntnis und Anerkennung dieser Tatsac'he
folgt dann ohneweiters die Erkenntnis, daß unsere bis¬
herige Rechtsentwicklung auf ganz falschem Wege war,
wenn sie nach der privatrechtlichen Gleichberech¬
tigung der Arbeitnehmer mit den Arbeitgebern strebte.
Dieses Streben ist nur zu erklären aus dem zweifachen
Einfluß des Ausla, 'es auf das alte deutsche Recht, der
dessen gesunden Kern verdorben hat. Dem römischen
Rechte war der Arbeitsvertrag ein Kauf- oder Mietvertrag
über den Sklaven, der nicht Bürger, nicht Rec'htssubjekt in
Rom war. Nicht m i t ihm wurde der Vertrag ab¬
geschlossen, sondern mit seinem Herrn, in dessen Eigen¬
tum er stand, ein rein schuldrechtlicher Vertrag (Ob¬
ligation) über ein zweibeiniges Haustier. Die Fran¬
zösische Revolution von 1789 aber war rein individua¬
listisch eingestellt, kleinbürgerlich. Sie kannte nur den ein¬
zelnen, stellte ihn als Person dem Staate gegenüber, be¬
kämpfte alle sozialen Bindungen und Abhängigkeiten und
machte aus dem Sklavenvertrag eine Dienst miete.

Mit der Aufhebung; aller rechtlichen Abhängigkeit (vor
allem Leibeigenschaft, Untertänigkeit), mit der Zerschnei¬
dung aller Organisationsverbände (vor allem der Zünfte),
mit der Erklärung der Freiheit und der Gleichheit aller vor
dem Gesetze glaubte man das soziale Problem des
Arbeitsverhältnisses gelöst zu haben: Der Arbeiter ist freier
Unternehmer seiner Arbeitskraft; er verfügt
darüber in freiem Vertrage mit dem Arbeitgeber, dem er
sie anbietet zu Bedingungen, die auf dem Fuße der Gleich¬
berechtigung vereinbart werden.

Die furchtbaren Folgen des „freien Arbeitsvertrages",
die unglaubliche Ausbeutung namentlich von Frauen und
Kindern in den „Flegeljahren des Kapitalismus" lehrten
bald, daß der rechtlichen Gleichheit keine tatsächliche
entsprach, daß an Stelle der rechtlichen Abhängigkeit eine
neue getreten war, die aus wirtschaftlichen Ungleichheiten
hervorwuchs und die proletarischen Massen in neues Elend
warf, von dem man zweifeln konnte, ob es geringer als
das überwundene der Feudalknechtschaft war. Der alte
Klassengegensatz lebte unter neuen Rec'htsforinen unver¬
mindert fort.

Das 19. Jahrhundert hat die Folgerungen aus dem Irr¬
tum des freien Arbeitsvertrages gezogen und in wachsen¬
dem Maße mit staatlichem Zwange in die Ver¬
tragsfreiheit eingegriffen. Aber an der Grundauffassung des
Arbeitsverhältnisses als eines privatrechtlichen Schuld¬
verhältnisses, hat die Sozialpolitik nichts geändert. Und
heute noch schwebt einem großen Teil der fortschritt¬
lichen Juristen (namentlich in den Ministerien) und auch
vielen Arbeitervertretern das Ziel vor, das die Französische
Revolution nicht erreicht hat: den Arbeitnehmer zum
gleichberechtigten Vertragsgegner des Arbeitgebers, den
Arbeitsvertrag zur freien Obligation zu machen, in der der
Arbeitnehmer wie ein Unternehmer seiner Arbeitskraft
den Tausch von Arbeit gegen Lohn vereinbart.
Sozialpolitik und Koalitionsrecht, Tarifvertrag usw. sind
dieser Auffassung nur soziale, kollektive Mittel zu indivi¬
dualistischem Zwecke.

*) E. David: Sozialismus und Landwirtschaft.
**) Potthoff: Volkswirtschaftliche Bedeutung des

Haushaltes. Berlin 1921.
***) Rosenstock: Werkstattaussiedlung. Berlin 1923.

Das Ziel ist nicht zu erreichen, denn es geht gegen
die Wirtschaftsbedingungen*): Es löst den Großbetrieb auf.
Dieser ist genau wie der Staat ein organisierter
Körper, keine Summe von Einzelleistungen. Er braucht
nicht tausend Einzelleistungen, sondern die Verfügung
über tausend Menschen, die er zu gemeinsamem Werke
gliedert. Diese Gliederung setzt ein hierarchisches Ver¬
hältnis, eine Über- und Unterordnung, eine Leitung und eine
disziplinierte Masse voraus. Die Aufgabe des Arbeitsrechtes
ist, für dieses gesellschaftliche Verhältnis die richtige Ver¬
fassung zu finden.

Diese Aufgabe ist bis vor kurzem kaum erkannt und vom
Gesetze kaum in Angriff genommen worden. Trotzdem
bestand die Betriebsverfassung. Sie gründete sich auf G e-
w o h n h e i t und Macht, vor allem auf das Diktat des
Arbeitgebers, der in der Arbeitsordnung sich die
Regeln für die organisierte Zusammenarbeit der von ihm
und für ihn Beschäftigten schuf. Dieser Betriebsabsolutismus
widerspricht den neuen Verfassungen, in denen eine neue
Gesellschaftsschichtung ihren Ausdruck gefunden hat. An
seine Stelle muß eine vom Recht geordnete, die Stellung
der Arbeitnehmer wahrende neue Verfassung treten. Aber
es muß e*ine soziale Verfassung bleiben, wenn nicht
der Betrieb zerfallen soll. Der jüngst verstorbene Berliner
Jurist Otto v. Gierk e**) hat mit Recht hervorgehoben,
daß unser Arbeitsrecht neben dem römischen Obligations¬
recht noch eine zweite Wurzel im Deutschen Ge¬
nossenschaftsrecht besitzt; daß "der Großbetrieb
ein „Herrschaftsverhältnis" bedingt und die „rechtliche
Organisation eines lebensfähigen Ganzen undenkbar ist
ohne die Unterwerfung der Glieder unter eine sie zum ein¬
heitlichen Ziele leitende Gewalt***)". Daran ändert sich nichts
Grundsätzliches durch eine Beschränkung des Arbeitgebers
in seiner Selbstherrlichkeit, durch eine Mitbeteiligung der
Arbeitnehmer an der Ordnung und Leitung des Betriebes,
wie sie das Betriebsrätegesetz angebahnt hat.
Selbst der Ubergang zu voller Demokratie, die Überlassung
des Betriebes an die Gesamtheit der darin beschäftigten
Arbeitnehmer, hebt die Notwendigkeit nicht auf, daß der
einzelne Arbeiter sich der Leitungsmacht unterwirft, nur
daß diese dann eben von ihm mit ausgeübt wird.

Auch Otto Bauer erkennt diese Notwendigkeit durch¬
aus anf.) und betont im Anschluß an ein Zitat von Marx,
daß die Unreife des russischen Proletariats, die wohl die
alte Abhängigkeit vom Kapitalisten aufheben, aber nicht
eine neue Ördung an ihre Stelle setzen konnte, zur größten
Gefahr für Wirtschaft und Staat wurde. „War die alte
kapitalistische Arbeitsdisziplin aufgelöst, ohne durch eine
neue, auf Einsicht, Freiwilligkeit, Solidarität gegründete
proletarische Arbeitsdisziplin abgelöst zu werden, so trat
in den Betrieben ein Zustand der Disziplinlosigkeit, der Des¬
organisation, der Anarchie ein."

Diese Desorganisation und Anarchie müßte
auch notwendige Folge einer Gesetzgebung sein,
die auf individuelle Freiheit und Gleichberechtigung
der Arbeitnehmer abzielte und den Arbeitsvertrag in einen
reinen Schuldvertrag über den Austausch von Arbeits¬
leistungen gegen Lohn verwandelte. Würde das Ziel er¬
reicht, so löste sich der Betrieb auf. Aller Wahrscheinlich¬
keit nach aber ist.das Ziel nicht zu erreichen, weil es
den Wirtsciiaftsbedingungen widerspricht. Die formelle
Gleichheit und Gleichberechtigung des „Arbeitsunter¬
nehmers" mit dem kapitalistischen Unternehmer würde auf
dem Papier bleiben. Das Arbeitsverhältnis würde trotz
des Gesetzes kein Schuldverhältnis, kein Austausch von
zwei Vermögenswerten sein; sondern bleiben, was es bis¬
her war: ein 0 r g a n i s a t i o n s Verhältnis, bei dem der
Arbeiter nicht einzelne Arbeitsleistungen verspricht,
sondern seine Person mit seiner Arbeitskraft in
den Dienst des Arbeitgebers stellt, diesem eine be¬
grenzte Verfügung über sich einräumt.

Das ist eben der grundlegende Unterschied, der im
Bürgerlichen Gesetzbuch Deutschlands gar nicht beachtet
ist: daß der wirtschaftlich Selbständige im „Dienst¬
vertrag" bestimmte Vermögenswerte in der Form von
Dienstleistungen zusagt, daß aber der wirtschaftlich Ab¬
hängige, der Arbeitnehmer, über den Menschen ver-

*) Vergleiche mein Schriftchen: „Wesen und Ziel des
Arbeitsrechtes". Verlag des Allgemeinen Deutschen Ge¬
werkschaftsbundes. Berlin 1922.

**) Vergleiche namentlich „Die Wurzeln des Dienst¬
vertrages". Berlin 1914.

***) G i e r k e a. a. O., Seite 57.
t) A a. 0., Seite 57. _.j
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fügt, diesen einem anderen zur Verfügung stellt. Nur wenn
dieser ganz vorwiegend personellrechtliche
Charakter des Arbeitsverhältnisses erkannt wird, kann die
angemessene Regelung durch neues Recht erfolgen. Denn
daraus ergibt sich sofort, daß die erstrebte Änderung der
Rechtslage der Arbeitnehmer, ihre Gleichberechtigung und
tatsächliche Mitwirkung bei der Regelung der Arbeits¬
bedingungen nicht mit den Mitteln des privaten Ver¬
möge n s rechtes, des individualistischen Schuldrechtes
erfolgen kann, sondern nur durch Ausgestaltung eines neuen,
sozialen, Personen rechtes, dessen CharaKter ein
kollektivistischer ist.

Die Ordnung des Arbeitsverhältnisses ist nicht nur eine
Privatrechtsfrage, sondern in allererster Linie eine Ver¬
fassungsfrage. Nicht als einzelner kann der
Arbeitnehmer von den Resten der alten feudalen Abhängig¬
keit befreit, wirklich dem Unternehmer gleich gemacht
werden, sondern nur als Gesamtheit. Das ist vor dem
Kriege schon praktisch bewiesen durch die Gewerk¬
schaftsarbeit, die viel mehr zur Hebung der tatsäch¬
lichen Rechtslage der Arbeitnehmer beigetragen hat als
alle privatrechtlichen Neuerungen. Es ist bewiesen durch
die bescheidenen ersten Ansätze zur Verwirklichung einer
Gleichberechtigung der Arbeitnehmer in Großbetrieben:
durch Einführung von Arbeitsordnung und A r-
beiterausschuß.

Jetzt hat die neue Reichsverfassung (namentlich in
Artikel 165) die konstitutionelle Arbeits¬
verfassung in Betrieb und Beruf vorgeschrieben. Und
die Ausführung ist begonnen durch die Gesetzgebung über
Tarifverträge und Betriebsräte. Dadurch sind
die zwei wesentlichen Stücke der konstitutionellen Ver¬
fassung vorgesehen: Bindung des Herrschers an ein Ge¬
setz, das unter Mitwirkung der Beherrschten zustande
kommt. Die Vertretung der „Beherrschten" heißt im Berufe
Gewerkschaft, im Betrieb Betriebsrat (Arbeiterrat, Ange¬
stelltenrat usw.); das Gesetz ist im Berufe der Tarifvertrag,
im Betriebe die Arbeitsordnung oder sonstige Betriebs¬
satzung. (Allerdings fehlt noch der Zwang, daß alle
größeren Betriebe eine solche Betriebssatzung haben
müssen; er beschränkt sich in Deutschland auf gewerb¬
liche Betriebe mit 20 Arbeitern, auf Ladengeschäfte mit
20 Angestellten, auf land- und forstwirtschaftliche Betriebe
mit Betriebsrat und landesrechtlich auf größere Berg¬
werke.)

Hier liegt die Wurzel des neuen Arbeitsrechtes, die der
Ergänzung bedarf, namentlich durch ei» Recht der V e r-
c i n i g u n g und des kollektiven W i r t s c h a f t s-
k a m p f e s. Bisher scheuen alle Beteiligten vor gesetz¬
licher Regelung des Streikrechtes zurück*). Aber
der Zwang der Verhältnisse wird stärker sein als alle
rechtlichen und taktischen Bedenken. Die Gewerk¬
schaft, die durch Kollektivvereinbarung Macht gewonnen
hat über den Arbeitsvertrag des einzelnen Arbeitnehmers

*) Vergleiche Zeitschrift „Arbeitsrecht", X, Spalte 147,
295; IX, Spalte 123, 397.

(der sich den unabdingbaren Normen des Tarifvertrages
nicht entziehen kann), muß auch Macht gewinnen über die
Arbeitsleistung in dem Sinne, daß der Aufruf der Gewerk¬
schaft zum Kampfe nach ordnungsmäßiger Anwendung
aller gesetzlich vorgesehenen Friedensmittel (Schlichtungs¬
wesen) das Mitglied von den Pflichten aus seinem
individuellen Arbeitsverträge befreit. Er darf
die Arbeitsleistung vorübergehend verweigern, ohne den
Vertrag zu kündigen oder zu brechen; die Verantwortung
geht von dem einzelnen auf die Gemeinschaft, auf die Ge¬
werkschaft über.

Sobald dieser notwendige Schritt im neuen Rechte voll¬
zogen ist, kann kein Zweifel mehr obwalten über die voll¬
ständige Wandlung, die sich im Arbeitsrechte vollzogen
hat und die es von allem anderen Rechte unterscheide*.
Während dieses noch individualistisch ist, nament¬
lich das Schuldrecht und sonstige Privatrecht alle Rechte
und Pflichten nach den Abmachungen und Handlungen des
einzelnen bemißt, ist das Arbeitsrecht Kollektiv-
recht geworden. Die privatrechtlichen Abmachungen des
einzelnen verschwinden hinter den bindenden Normen der
Betriebs- und Tarifsatzung. Nicht dfer einzelne Arbeit¬
nehmer ist Träger der neuen Rechte aus Betriebsr.ätegesetz
und Reichsverfassung, sondern die Gesamtheit: entweder
die Belegschaft (vertreten durch den Betriebsrat) oder die
Gewerkschaft. Deswegen muß dem neuen Rechte der
organisierte Arbeitnehmer als Normaltyp gelten und
das Recht muß die Organisierung aller bewußt fördern.
Neueste Urteile des Reichsgerichtes, die sich überscharf
gegen Koalitionszwang und Absperrklausel in Tarif¬
verträgen wehren, beruhen auf veralteter, von der Ent¬
wicklung überholter AjischauOng.

Nur wenn das Recht diesen Schritt vom Individuellen
zum Kollektiven bewußt und energisch tut, wenn es nicht
vom Schuldverhältnis der einzelnen, sondern von der
Verfassung der organisierten Gesamtheit ausgeht, kann
es das Ziel erreichen*): die alte Abhängigkeit der Arbeit¬
nehmer vom Arbeitgeber zu brechen und ein auf wirklicher
Gleichheit beruhendes Arbeitsverhältnis zu schaffen. Das
Arbeitsverhältnis ist ein soziales, personenrechtliches
Organisationsverhältnis (bei dem die schuld¬
rechtlichen Beziehungen der einzelnen zueinander nicht das
wichtigste sind). Der größere Betrieb bedarf der ge¬
gliederten Organisation. Aufgabe des Rechtes ist nicht,
diese disziplinierte Arbeitsgemeinschaft aufzulösen, sondern
sie in neue Rechtsform zu kleiden und dadurch mit
neuem Geiste zu erfüllen. Demokratie statt des bis¬
herigen Absolutismus; konstitutionelle Gleichberechtigung
der gesamten Belegschaft mit dem Unternehmer; „Einsicht
und Solidarität"**) an Stelle stumpfsinniger Fron; Arbeits¬
gemeinschaft statt „Lohnsklaverei". Das allein öffnet auch
den Weg von privatkapitalistischer Profitwirtschaft zu
planmäßiger Versorgungswirtschaft, das heißt, zum
Sozialismus.

*) P o 11 h o f f : Wesen und Ziel des Arbeitsrechtes.
**) Bauer a. a. 0., Seite 57.

STREIFZUGE DURCH DIE WELTWIRTSCHAFT
(Abgeschlossen am 20. Oktober 1923)

Von Otto Leichter
Wie vorauszusehen, mußte Deutschland den passiven

Widerstand ohne jede Gegenkonzession Frankreichs auf¬
geben; die weitere Finanzierung des weltwirtschaftlich
wirkungslos gebliebenen Ruhrwiderstandes durch die
deutsche Banknotenpresse war unmöglich geworden. Die
Aufgabe des Ruhrkrieges, die nocli vor einem Vierteljahr
für Deutschland eine wesentliche Verbesserung der. diplo¬
matischen Situation bedeutet hätte, ist jetzt, da sie — wie
alle politischen Notwendigkeiten in Deutschland — zu spät
erfolgte, ohne wesentliche politischen Folgen im Ver¬
halten Frankreichs geblieben. Nicht ganz so steht es mit
den weit wirtschaftlichen Folgen der Wieder¬
aufnahme der Arbeit im Ruhrgebiet.

Der passive Widerstand ging zum großen Teil von dem
Gedanken aus, die Welt und insbesondere die französische,
belgische und luxemburgische Industrie könnten ohne Ruhr¬
kohle nicht leben, eine Ansicht, die vielleicht vor zwei
Jahren richtig war, die aber angesichts der infolge der
Wirtschaftskrise aufgehäuften Kohlenlager in allen West¬
staaten vollkommen verfehlt war. Der Ruhrkrieg wurde

dadurch entschieden, daß es ohneweiters möglich war,
den Ausfall der Ruhrkohle zu decken. Die Einstellung der
Förderung in der Ruhr war kein schwerer Schlag für die
Weltwirtschaft, im Gegenteil, der passive Widerstand be¬
deutete für die von der Krise heimgesuchten Länder eine
außerordentliche Verbesserung der Konjunktur, ein Grund
mehr dafür, warum kein Staat an der raschen Be¬
endigung des Ruhrkrieges interessiert war. Vom Stand¬
punkt der Kohlenförderung bedeutete der Ruhrwiderstand
regere Tätigkeit in allen europäischen Kohlengebieten
außerhalb des Ruhrgebietes. England, das im Jänner 1923
5-6 Millionen Tonnen nach dem Festland transportierte, er¬
höhte diese Ziffer im Mai auf 7-7 und im August auf
6-6 Millionen Tonnen. Der beste Kunde war Frankreich
— der klarste Beweis, daß England den größten Profit aus den
Ruhrwirrnissen machte. Neben Frankreich bezog auch
Deutschland sehr viel Kohle aus England, soweit es den
Ausfall der Ruhrkohle nicht durch oberschlesische Kohle
deckte. Auch Polen, besonders der polnische Teil von
Oberschlesien, steigerte die Kohlenförderung während der
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Ruhrbesetzung; es förderte im Februar 1'9 Millionen Tonnen,
im April bereits 3 Millionen Tonnen und im Juni 3i. Auch
Amerika hat seine Kohlenerzeugung etwas erhöht;
es wurde auch zu den Kohlenlieferungen nach Europa
in dem letzten halben Jahr herangezogen, nachdem es den
europäischen Markt bereits vollständig verloren hatte. Die
Tschechoslowakei konnte den größten Teil ihres Kohlen¬
lagers abverkaufen. In der letzten Zeit wurde allerdings
die tschechische Kohlenförderung durch den Streik unter¬
bunden, der von den tschechischen Bergarbeitern mit
heroischer Ausdauer durch fast sieben Wochen zur Ab¬
wehr eines Lohnabbaues geführt wurde. Daher war die
tschechische Konkurrenz besonders gegenüber Polen und
Oberschlesien in der letzten Zeit nicht besonders groß.
Erst die Wiederaufnahme der Arbeit in den tschechischen
Gruben, die ungefähr gleichzeitig mit der Einstellung des
passiven Widerstandes und der Wiederaufnahme der
Arbeit im Ruhrgebiet erfolgte, verstärkte die Konkurrenz
besonders gegenüber Ost-Oberschlesien. Die Versuche der
oberschlesischen Unternehmer, eine Lohnkürzung durch¬
zuführen und — selbstverständlich — auf Kosten der
Arbeiter die neuerliche Konkurrenzfähigkeit gegenüber den
etwas niedrigeren tschechischen Preisen herzustellen,
führten zu einem schweren Lohnkonflikt mit den Arbeitern,
der auf die veränderte Lage am Weltkohlenmarkt zurück¬
zuführen ist.

Die Wiederaufnahme der Ruhrkohlenförderung bedeutet
eine Veränderung der Proportionalitätsziffern
in der Kohlenförderung, die sich in den letzten
dreiviertel Jahren herausgebildet hat. Wenn auch die wirt¬
schaftliche Lage im Ruhrgebiet trostlos ist, die industriellen
Anlagen infolge des passiven" Widerstandes vc nachlässigt
und die Preise für Ruhrkohle weit über die v/eltmarkt-
parität — beinahe um 100 Prozent — gestiegen sind, so
„befürchtet" man doch in England die volle Inangriff¬
nahme der Förderung im Ruhrgebiet und damit eine Ver¬
stärkung der deutschen Konkurrenz besonders auf dem
Weltkohlenmarkt. Gerade in dieser Furcht, die
man im Westen nicht vor der Einstellung
der wirtschaftlichen Tätigkeit Deutsch¬
lands, sondern gerade vor der Inangriff¬
nahme der geregelten Wirtschaftstätig¬
keit in der Ruhr hat, zeigt im grellsten Licht
den katastrophalen Irrtum der deutschen
Politik während der Regierungszeit des
unseligen Cuno.

Ebenso wie der Weltkohlenmarkt von einer ziemlich
deutlichen Erschütterung durch die geänderte Lage im Ruhr¬
gebiet beunruhigt wird, so macht sich in der ganzen übrigen
Weltwirtschaft in den Wochen seit der Einstellung des
passiven Widerstandes eine gewisse Unruhe bemerkbar,
von der besonders England, der größte Profitmacher
während des Ruhrkrieges, heimgesucht wird. Die englische
Kohlenförderung hat bereits im August gegen Juli etwas
nachgelassen, besonders die französischen Bestellungen sind
zurückgegangen. Die Eisenerzeugung hat nachgelassen, der
Maschinenmarkt ist flauer und die Werftindustrie schlechter
beschäftigt. Seit langer Zeit ist die Arbeitslosigkeit
im August etwas gestiegen und hat auch im September
wieder zugenommen. Die folgende Tabelle zeigt, wie groß
der Prozentsatz der Arbeitslosigkeit, ausgedrückt im Ver¬
hältnis zu der Mitgliederzahl der Trade Unions, ist;

Ende 1913 1922 15*28 Ende 1913 1922 192 <

Jänner .... 2*2 16*8 13-7 Juli 19 14*6 11-1Februar .... 2'0 16*3 13*1 August .... 2*0 14*4 11-4März 1*9 16*3 12'3 Sepiember . . 23 14-6 _
April 1*7 17*0 118 Oktober . . . 2*2 14 0 _
Mai 1-9 16*4 11*3 November . . 2 0 14 21-9 16*7 11*1 Dezember . . 2*6 14*0 —

Unter dem Eindruck des Konjunkturrückganges und aus
Furcht vor stärker zunehmender Arbeitslosigkeit während
des Winters hat man in der englischen Öffentlichkeit in
der letzten Zeit die Frage erörtert, ob man nicht eine
künstliche Inflation hervorrufen, das heißt, mehr
Banknoten ausgeben soll, um so den Kurs des englischen
Pfundes herabzudrücken und die Konkurrenzfähigkeit, be¬
sonders gegenüber Amerika, zu erhöhen. Der englische
Arbeitsminister ist mit einem derartigen Vorschlag in die
Öffentlichkeit getreten und „Daily Expreß" brachte am
10. Oktober in großer Aufmachung folgende Nachricht:

„Die inflationistische „Billiges-Geld"-Politik des „Daily
Expreß" wird nunmehr die deflationistische „Teures-Geld"-

Politik des Cunliffe Committee ersetzen, die Mr. Austen
Chamberlain im Dezember 1919 angenommen hat. Die
Herrschaft der City-Finanziers — oder der Bank von
England, wenn dieser Ausdruck genauer ist ■— ist vorbei.
Die Periode der Hoffnung der Fabrikanten und der
Arbeitslosen hat begonnen."
Man wollte vor allem den Kurs des Pfundes in Neuyork

drücken; im Frieden notierte das Pfund ' % Sterling, der
normale Kurs des Pfundes im letzten Jahr war 4-7 Sterling,
es bestand also beinahe Friedensparität. In den letzten
Wochen ist das Pfund in Neuyork auf 4-5 Sterling gefallen
und aus dieser Kursbewegung wollte man eine in¬
flationistische Tendenz schließen. Mit dieser Entwicklung
und diesen Bestrebungen stand aber die Tatsache in
Widerspruch, daß man im Juli durch eine Erhöhung der
Bankrate das Geld verteuert hat (wir haben davon in einem
unserer letzten Berichte gesprochen), also gerade den zur
Inflationspolitik entgegengesetzten Weg beschritten hat.
Es haben sich auch schließlich die entscheidenden Wirt¬
schaftskreise und alle ernsten wirtschaftlichen Blätter gegen
den Plan einer künstlichen Inflation in England aus¬
gesprochen. Immerhin zeigen diese Erwägungen, wie sehr
man in England eine Verschlechterung der industriellen
Konjunktur, nicht zuletzt wegen der Beendigung des Ruhr¬
krieges, befürchtet. Für die Entwicklung der P r e i s v e r-
h ä 11 n i s s e ist folgende Aufstellung des englischen
„Economist" über die englischen Indexziffern (Ende Juli
1914=100) interessant.

Nahrungs¬mittel undFleisch
AndereGenuß¬mittel

Tex¬tillen Mine¬ralien
Ver¬schie¬denes

Ge¬samt¬index
EndeJänner 1923 . 149 201 19« 159 146 168-6Februar . . . 146 211 196 172 146 171*6März .... 143 214 191 181 144 171*2April .... 148 214 195 180 144 178*1150 220 189 176 142 172 t)

Juni 141 220 191 167 137 167*7Juli 141 215 1 PI 160 135 163*1August . . . 143 216 182 158 134 163-3September . . 142 222 199 158 134 167*8
Auch Amerika, das in den letzten anderthalb Jahren

bereits regste Wirtschaftstätigkeit aufweist, zeigt in
manchen Gebieten eine kleine, aber doch merkliche Ver¬
schlechterung. Die Stahl- und Eisenpreise haben sich zwar
behauptet, aber die Stahlproduktion ist gegen April um
15 Prozent zurückgegangen. In den allerletzten Wochen
ist allerdings eine stärkere Beschäftigungsmöglichkeit
durch Japan gegeben, wie denn die Vereinigten Staaten
überhaupt ihr Hauptabsatzgebiet außerhalb Europas suchen.
Für den Aufbau Japans wurden bereits lYi Millionen
Tonnen Material nachgefragt. Noch mehr als Eisenmaterial
kommt für Japan Zement und anderes Baumaterial in
Betracht, da durch das Erdbeben nicht so sehr Eisen¬
konstruktionsbauten wie Steinbauten zerstört wurden. Trotz
gewisser Konjunkturrückschläge steigt der Index, die
Textilnotierungen haben angezogen, auch die Weizen- und
Kornpreise sind etwas gestiegen.

Die Welternte des Jahres 1923 ist außerordentlich
günstig. Beim internationalen Ackerbau-Institut in Rom
liegen bereits aus allen Ländern Schätzungen mit Ausnahme
von China, Rußland und einigen unbedeutenden Ländern
vor. Auf der nördlichen Halbkugel beträgt die Ernte
822 Millionen Dz Weizen, 295 Millionen Dz Roggen, 241 Mil¬
lionen Dz Gerste und 511 Dz Hafer, die höchsten Er¬
gebnisse der Nachkriegszeit; sie übersteigen
auch mit Ausnahme des Roggens die Ernteergebnisse der
Jahre 1910 bis 1914. Die Ursache für dieses günstige Er¬
gebnis liegt vor allem in den günstigen Witterungsver¬
hältnissen in Europa und Nordafrika. Auch Kanada hat eine
ausgezeichnete Ernte, die den Ausfall infolge der schlechten
Ernte in den Vereinigten Staaten ausgleicht. Auch auf
der südlichen Halbinsel, besonders in Australien sind
ausgezeichnete Ernteergebnisse zu verzeichnen, so daß
das Jahr 1923 zu den besten Erntejahren gehört. Wenn
es den Verdrehungskünsten der Getreidekapitalisten nicht
gelingt, trotz dieser glänzenden Ergebnisse das bisherige
Preisniveau des Getreides zu erhalten, so dürften infolge
der reichen Ernte Preisrückgänge auf dem Weltgetreide¬
markt zu verzeichnen sein.

Deutschland stürzt immer weiter in das entsetzliche
Chaos der vollständigen wirtschaftlichen Zerrüttung, und
obwohl man immer meinen möchte, daß der Vernichtungs¬
prozeß schon so weit fortgeschritten sei, daß es nicht mehr
ärger werden könne, bringt jeder Tag neue Riesenberge
von ungedeckten Banknoten und damit eine neue ungeheuer-
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liehe Entwertung der Mark. Die Mark ist bereits
tief unter den Sowjet rubel gesunken und
darin spiegelt sich die ganze Situation mit ihren grauen¬
erregenden Schrecknissen wider. Seit Juli dieses Jahres
ist die Mark um das 22.800fache entwertet worden, während
der Rubel in dieser Zeit nur um das Sechsfache gefallen ist.
Damit hat der Marksturz den Fall des Rubels eingeholt und
sogar übertroffen. Zu welchen Riesensteigerungen es im
deutschen Groß- und Kleinhandel gekommen ist, zeigt die
folgende Aufstellung, die noch dazu — sie reicht bis
4. Oktober — infolge der seither eingetretenen Steigerungen
überholt ist:
Milte 1914Jänner 1920
Jänner 1922Apiil 1922Juli 1922August 1 922Septemb. 1922 3(51Oktober 1922 433
Nov. 1922 7*4

■Großhandel Kleinhandell2842öS86146

1628
4256
89218276602

Dez. 1922Jänner 1923Februar „März „April „
MaiJuni „Juli

3. Aug. „
St. »4. Okt. „

167118956548610469347377
1401642950

29788986880*2148786549

1000114288954458
425849118465288942126502658528119237526

Durch den unglückseligen Ausgang des Ruhrkrieges gerät
die deutsche Wirtschaft immer mehr in den Zustand völliger
Desorganisation. Es wurde bereits in den letzten Berichten
ausgeführt, daß die Niederlage im Weltkrieg für die deutsche

Wirtschaft sehr schmerzlich war, daß sie sich aber ver¬
hältnismäßig leicht und rasch erholen konnte. Die Nieder¬
lage im Ruhrkrieg, der nur ein Wirtschaftskrieg war, ist
für die deutsche Wirtschaft unvergleichlich schwerer, weil
das Währungschaos die ganze Wirtschaft unterwühlt und
jede geordnete Produktion unmöglich macht. Der Ruhrkrieg
mit seiner vollkommen unrichtigen weltwirtschaftlichen
Orientierung hat die deutsche Wirtschaft vielleicht auf
Jahre hinaus ruiniert. Nun beginnt aber durch die Wieder¬
aufnahme der Produktion im Ruhrgebiet eine neue Wendung
in der Weltwirtschaft. Die deutsche Konkurrenz, die in den
letzten Monaten beinahe ausgeschaltet war, beginnt nun
zum Leidwesen der westlichen Kapitalisten zu wirken.
Allmählich steigen wieder die Gefahren
einer Konjunkturverschlechterung im
Westen auf. Vielleicht liegt in dieser der bisherigen
Entwicklung vollkommen entgegengesetzten Wendung ein
Ansporn für die kapitalistischen Mächte, die schwankenden
Verhältnisse in Europa, die auch schwankende Konjunktur
und schwankende Gewinne bedeuten, wieder in Ordnung
zu bringen. Vielleicht ist es gerade die deutsche
Arbeit und nicht der passive Widerstand
Deutschlands, der die Welt zwingt, Deutsch¬
land als ein Mitglied der Völkergemein¬
schaft anzuerkennen und zu behandeln.

DIE GEWERKSCHAFTSBEWEGUNG IM

AUSLAND
Von Eduard Straas (Fortsetzung.)

2. Die Gewerkschaftsbewegung in Frank¬
reich.

Von dem industriereichen England mit seinen Schlot¬
wäldern und den nüchternen praktischen Menschen kommen
wir jetzt in das stimmungsvollere Frankreich mit seiner
romantisch veranlagten Bevölkerung. Drüben die kühle
Betrachtung und der energische Wille, hier die Begeisterung,
Opferbereitschaft und rasche Tat. Kennzeichnen ja die
englische Arbeiterbewegung das Tarifvertragswesen, die
Einigungsämter und die starken Kassen, so finden wir in
Frankreich fast nichts von dem. Frankreichs Gewerk¬
schaften haben keine hohen Beiträge, keine besonderen
Versicherungszweige und auch keine gespickten Streik¬
kassen. Frankreichs Arbeiter haben wenig Neigung zur
Verständigung mit den Unternehmern. Soziale Ein¬
richtungen des Staates werden nicht besonders geschätzt,
verleiten sie doch den Arbeiter zur Humanitätsduselei.
Streik um jeden Preis, das ist die Losung, denn dadurch
wird Solidarität, Opfermut und Begeisterung geschaffen.
Dies geht so weit, daß man die Ansicht hören kann, der
Sozialismus sei Generalstreik.

Die heutige Gestalt der französischen Gewerkschafts¬
bewegung ist durchaus keinem Zufall zu verdanken. Die
Bewegung konnte in diesem wie in allen romanischen
Ländern nicht anders gedeihen. Schon der Volkscharakter
spricht hiefiir. Ein hochkultiviertes Land, Menschen mit
raffiniertem Geist und genußreicher Lebenshaltung, mit
Nerven, die starke Reize brauchen, um in Schwingung zu
geraten, liegt vor uns. Welch impulsive Menschen! Aus
sich heraus entstehen urplötzlich Entschlüsse und werden
sofort durchgeführt; augenblicklich durchzieht ein heißer
Strom der Begeisterung die Gemüter. Die Geschichte
Frankreichs mit ihren Revolutionen zeigt ihre Wirkungen.
Immer neue Aktionen werden verlangt, ein Hasten, Drängen
und Überstürzen, ein ständig brennendes Feuer. So muß
auch der Gewerkschaftsbewegung das Stetige fehlen, muß
sie gereizt, gewissermaßen krank erscheinen. Von diesen
Erscheinungen abgeleitet sind die gewaltigen, bewunderns¬
werten Unternehmungen zu verstehen, welche der Syn¬
dikalismus in der Form der „direkten Aktion" und
ähnlichem gezeigt hat. So ist das Ermatten und Erlahmen
zu werten, das dem schäumenden und geistvollen Charakter
der Unternehmungen folgt und sich in der Bewegung im
Zerfall in kleine Gruppen und Sekten widerspiegelt, von
denen jede aufs neue mit phantastischer Veranlagung nach
weiteren Mitteln und Wegen sucht. Immer unstet und
schwankend, immer von dem Glauben getragen, rasches
plötzliches Handeln müsse Erfolge bringen und wirksam
sein — das ist der Charakter der Menschen und das Kenn¬
zeichen der Bewegung.

Aber auch die wirtschaftlichen Verhältnisse, die besondere
Art der Entwicklung des Kapitalismus bilden ein bedeut¬
sames Merkmal für den französischen Typus. Die kapi¬
talistischen Unternehmungen sind hier nicht in der Größe
anzutreffen wie in anderen Ländern. Das handwerksmäßige
Kleingewerbe bildet einen Charakterzug der Industrie. Die
Kunstindustrie ist hier zu Hause. Hier werden Seiden¬
waren und Luxuswaren erzeugt, zum Unterschied von Eng¬
land, wo sich die Produktion von Kohle, Eisen und Baum¬
wolle zusammenballt. Die mittelgroßen Ateliers spielen eine
Rolle, wo der Maitre ouvrier mit wenigen Gehilfen arbeitet.
Erst während und nach dem Kriege entstand eine moderne
Großindustrie bedeutenderen Umfanges. Da brachte die
augenscheinliche Abhängigkeit noch mehr revolutionäre
Stimmung, aber schließlich auch Schulung und Erkenntnis
der Notwendigkeit, landumspannende Organisationsgebilde
zu schaffen. Da erst wurde erkannt, daß auch um kleine
Vorteile zäh gerungen werden muß und Kompromisse
nicht zu umgehen sind. Die raschen, kühnen Einzelaktionen
wirkten nicht mehr wie früher einmal.

So trägt also die Gestaltung des Kapitalismus und der
Volkscharakter mit dazu bei, daß die Rückwirkungen auf
die Gewerkschaftsbewegung dementsprechende Ergebnisse
zeitigen. Auch die Arbeiterschaft ist leichtblütig, rasch be¬
geistert, stürmisch, unruhig, regsam. Sie denkt und fühlt
anders wie wir. Das ist der romantische Typus in der
Bewegung. Darum ist das gewerkschaftliche Leben in den
romanischen Ländern etwas vernachlässigt und starkem
Wechsel unterworfen. Es fehlt, was der deutsche und
englische Arbeiter so schwer begreift, die feste Grundlage.
Während bei jenen die Sache und nicht das Persönliche
im Vordergrund steht, spielt hier die Person, das Individuelle
eine Rolle; daher auch die Fraktionsbildungen. Daher konnte
hier der Syndikalismus in Erscheinung treten, der keine
zentralen Gewerkschaften will und in jeder geordneten Ver¬
waltung Bürokratismus erblickt. Der Opfermut, die Be¬
geisterung sollen alles vermögen.

Was sonst noch notwendig ist, erscheint dem Franzosen
als eine Fessel. Darin liegt die Schwierigkeit für die fran¬
zösische Gewerkschaftsbewegung. Das Fehlen der festen
Grundsätze und der großen Ziele hat aber auch politische
Ursachen. Bis zum Jahre 1884 durften Vereine nicht ge¬
gründet werden. Noch im Jahre 1920 wurde der Gesamt¬
verband der Gewerkschaften aufgelöst, weil ihm Beamten¬
gewerkschaften angeschlossen waren. Denn diesen Berufs¬
schichten war damals ausdrücklich das Recht aberkannt
worden, Gewerkschaften zu gründen. Freilich hat es der
Kapitalismus wie in anderen Ländern verstanden, die hilfs¬
bereiten Dienste der Regierung gegen die Arbeiter in An¬
spruch zu nehmen. Wenn Soldaten als Streikbrecher ver-
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wendet wurden — und dies noch nach dem Krieg — wenn
streikende Eisenbahner einfach mobilisiert werden, wenn
Entlassungen, Verfolgungen und Vereinsauflösungen immer
wiederkehrende Erscheinungen sind, dann sind dies eben
die Folgen der Schwäche der Gewerkschaften. Die Unter¬
nehmer haben hier die auch in anderen Ländern „berühmt"
gewordenen gelben Gewerkschaften geschaffen. Dies konnte
geschehen, obwohl die Unternehmer selbst auch über keine
gute Organisation verfügen.

Die Kräfte der Gesamtbewegung waren aber wohl auch
aus dem Grunde lahmgelegt, weil die Organisationen viel
zu sehr zum Tummelplatz politischer Meinungen benützt
wurden. Die Gewerkschaften selbst verfolgen wohl kein
eigentliches politisches Programm, aber sie sind dennoch
sozialistisch und darum politisch. Sie kämpfen für die
Sozialisierung und die Eroberung der wirtschaftlichen
Macht. Sie gehen dabei von der richtigen Erkenntnis aus,
die Machtmittel der Staatsgewalt zu schwächen, indem sie
in besonders kräftiger Weise den Militarismus bekämpfen
und gegen Krieg und Kriegsvorbereitungen unerschrocken
auftreten. Die Kriegspolitik der gegenwärtigen Regierung
in Frankreich wird eigentlich nur von der Arbeiterschaft
bekämpft. Die Entschließungen der Kongresse wenden sich
gegen die Gewaltpolitik, gegen das Ruhrabenteuer utid
treten für die Anerkennung Rußlands ein.

Wie überall bildet auch in Frankreich die hervor¬
ragendste Tätigkeit der Gewerkschaften der Kampf um
bessere Arbeitsbedingungen. Wie in anderen Ländern sind
die gleitenden Lohnskalen eingeführt. Kollektivverträge, fast
nur örtlicher Natur, haben sich eingelebt. Gemeinsam mit den
Unternehmern wurde ein Wirtschaftsrat geschaffen, dessen
Ziel, wenigstens auf Seite der Arbeiter es ist, Sozialisierung
vorzubereiten. Nach der Meinung der Franzosen sollen
die Gewerkschaften den Unterbau für eine geordnete Pro¬
duktion und gerechte Verteilung darstellen. Das Bestreben
der Gewerkschaften ist, ganz im Sinne der Deutschen und
Engländer, darauf gerichtet, sozialisierte Betriebe mit
Kontrollorganen von Kopf- und Handarbeitern, Kon¬
sumenten und Staatsvertretern zu schaffen. Ein Industrie¬
amt als Gesamtvertretung soll die Spitze des Apparates
bilden. Auch dort sollej) die Gewerkschaften neben Betriebs¬
delegierten und Verbrauchern mitsprechen. Im Mai 1920
haben die Eisenbahner durch einen Streik zu erzwingen
versucht, die Betriebe in die Hand der Bediensteten zu
bekommen und die Nationalisierung der Privatbahnen unter
Beteiligung der Arbeiter zu erreichen. Freilich ist dies
damals nicht gelungen, sondern eine Zersplitterung dieser
prächtigen Organisation war die Folge.

Die inneren Einrichtungen der Gewerkschaften weichen
von den bisher in England kennengelernten ziemlich ab.
Vor allem können sich die Franzosen nicht an höhere Mit¬
gliedsbeiträge gewöhnen. Die syndikalistischen Ansichten
halten ein Ansammeln von Geld für überflüssig. Freileich
soll nicht verschwiegen werden, daß diese weitverbreitete
Meinung in der letzten Zeit mehr in den Hintergrund ge¬
drängt wurde. Die Erkenntnis, daß der geringe Einfluß
der Gewerkschaften zum Teil in der ungenügenden
finanziellen Leistungsfähigkeit liegt und der schwache Wider¬
stand gegen die Bestrebungen der Unternehmer auf diese
Ursache zurückzuführen ist, greift immer mehr um sich.
Aber auch der große Wechsel in der Mitgliedschaft wird mit
Recht auf eben diese Mängel zurückgeführt. Ein besser aus¬
gebautes Unterstützungswesen würde gewiß der Fluktuation
entgegenwirken. Infolge der lange Zeit geübten grund¬
sätzlichen Ablehnung der Unterstützungseinrichtungen fehlt
den Gewerkschaften eine gewisse Anziehungskraft. Die
Ansicht der Syndikalisten, die Streikunterstützung zu miß¬
achten, scheint überwunden zu sein. Man erkennt, wie wenig
die Begeisterung allein eine Entscheidung herbeizuführen
vermag. Man kommt allmählich darauf, daß durch eine
Streikunterstützung die Mitglieder an einem Kampf eben¬
so sehr interessiert sind als durch Enthusiasmus. Für die
Arbeitslosen wird durch örtliche Syndikate gesorgt. Für
die Streikunterstützung bestehen nur wenige bestimmte
Regeln; sie wird meist nur „wenn möglich" gezahlt.
Naturalien, Suppen usw. bilden die Unterstützung. Als Eigen¬
heit mag es erscheinen, daß zum Militär einberufene Mit¬
glieder eine besondere Unterstützung erhalten, um das
Klassengefühl zu stärken. Der Fortbildung der Mitglieder
wird größeres Interesse gewidmet. Die Gewerkschafts¬
presse allerdings begegnet in ihrer Ausbreitung manchen
Hindernissen, insbesondere wenn es sich um ein Zentral¬
organ handelt. Beamte werden in der Organisation nur
ungern angestellt; es gibt ihrer nur wenige. Dies ist nicht

auf mangelnde Geldmittel allein zurückzuführen, sondern
hier spielt das Mißtrauen vor Machtbefugnissen und Büro¬
kratie die Rolle. Darunter leidet die Administration der
Gewerkschaften sehr. Statistik wird kaum gepflegt. Der
Arbeitsnachweis wird von den Gewerkschaften beherrscht.
Die friedliche Verständigung mit den Unternehmern findet
bei französischen Arbeitern wenig Anklang. In einzelnen
Kollektivverträgen sind allerdings Schiedsgerichte vor¬
gesehen, aber ein Eingreifen der Regierung hat man nicht
gerne. Straßendemonstrationen, Streiks, passive Resistenz,
Boykott, Sabotage sind die Kampfesmittel.

Die Zentralstelle der französischen Gewerkschaften ist
die Confederation Generale du Travail. Ihr gehören
39 Gewerkschaften an, deren Gesamtmitgliederzahl nach
der letzten Zählung 756.243 beträgt, davon 80.260 oder
10-6 Prozent Frauen. Demgegenüber werden 129.000 kon¬
fessionelle und 148.000 neutrale Gewerkschaftsmitglieder
gezählt, während die Kommunisten nicht zahlenmäßig
erfaßbar sind. Die eben genannte französische Gewerk¬
schaftskommission wurde auf dem Kongreß im Jahre 1895
geschaffen. Vordem hatte schon ein ähnliches Gebilde
bestanden, eine Zusammenfassung der Arbeiterbörsen, die
in Frankreich große Bedeutung haben. Die Arbeiterbörsen
sind Gewerkschaftshäuser, anfangs nur dem Arbeitsnach¬
weis dienend, dann Mittelpunkt der Bewegung. Frankreich
zählt deren über hundert. Die Arbeiterbörsen hatten am
Klassenkampf tätige Kräfte um sich gesammelt und eine
ziemliche Macht erreicht. Diese Macht ging auf die Con¬
federation Generale du Travail über. Die Kassenverschmel-
zung erfolgte erst im Jahre 1910. Die örtlichen Kartelle
haben weit größere Bedeutung als die Berufsverbände.
Letztere bilden aber dennoch die eigentliche Organisations¬
form. Solche Branchenvereine bestehen auf industrieller
Grundlage viele nebeneinander; die Angestellten sind ge¬
sondert organisiert. Gegenwärtig macht sich ein Streben
bemerkbar, die Berufsvereine zu Industrieverbänden zu¬
sammenzufassen. Es entstehen Vereinbarungen der ver¬
wandten Vereine zwecks gegenseitiger Unterstützung und
zur Vermeidung von Grenzstreitigkeiten. Ein seinerzeitiger
Versuch, die örtlichen Syndikate wegen ihrer großen Macht¬
verkörperung zu Verbänden zusammenzuschließen, zeitigte
nicht den gewünschten Erfolg. Den Syndikaten verblieb
dennoch eine große Autonomie. Sie setzen noch heute die
Beiträge fest, stellen Forderungen an die Unternehmer
und beschließen über Streiks und andere Kampfmaßnahmen.
Sie geben einen Teil ihrer Einnahmen, meist 25 Prozent,
an die Zentrale ab. Die Zentralstellen sind bloß Körper¬
schaften für die Agitation. Diese Schilderung zeigt, wie
sehr sich der Gedanke des Syndikalismus in der Praxis
durchgesetzt hat. Man wollte keine Bürokratie, die Minder¬
heiten in den Gewerkschaften sollen Bewegungsfreiheit
behalten, um die Kampfesfreude zu erhöhen. Allerdings
machte man damit in der letzten Zeit schlechte Erfahrungen
und daher gewinnt der Gedanke der Zentralisation an An¬
hang. Das Streben, die Rechte der lokalen Gruppen ein¬
zuschränken, nimmt zu. In einzelnen Berufen ist es bereits
üblich, vor dem Ausbruch eines Streiks die Zentrale zu
befragen. Die Zentralverbände halten Kongresse ab und
ihre Leitung, der sogenannte Vorstand, ist aus Delegierten
der einzelnen lokalen Gruppen gebildet. Dabei haben alle
kleinen Syndikate gleiches Stimmrecht, von einer verhält¬
nismäßigen Vertretung ist keine Rede. Bei der Wahl der
Gewerkschaftskommission können 40 Mitglieder der Pariser
Friseure genau soviel Einfluß ausüben wie 100.000 Berg¬
arbeiter. Die Gruppenbildung geht so weit, daß in Paris
allein sechs Gewerkschaften nur für die Schmuckarbeiter
bestehen, neun für Limonadenverkäufer, zwölf für Maurer
und Steinmetze, neunzehn für Maler, sechs für Schlosser,
neun für Straßenbahner und Omnibusleute usw.

Die an Spaltungen so reiche Geschichte der französischen
Arbeiterbewegung wird durch immer neue Vorkommnisse
bereichert. Stets sind es die Fragen der Taktik, welche zu
Zwistigkeiten, persönlichen Reibungen und schließlich zur
Spaltung führen. Diese Vorkommnisse sind geradezu ein
Unglück. Die kleinen Fragen der täglichen Not werden kaum
erörtert, dafür aber wird der Wunderglaube an den Ge¬
neralstreik verbreitet. Es ist Begeisterung, aber keine Be¬
ständigkeit vorhanden. So zeigt sich das verhängnisvolle
Fördern der Gruppenbildung auch in den Gewerkschaften.
Bei Anerkennung aller Tapferkeit und Kühnheit der Unter¬
nehmungen der französischen Arbeiter ist doch das Er¬
gebnis stets nur ein geringfügiges, aber eine weitere Spal¬
tung tritt sicher ein. Als zum Beispiel im Jahre 1871 in
Frankreich die Arbeiter Straßenschlachten lieferten, haben
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in England bereits eine Million Arbeiter einen Gewerk¬
schaftskongreß abgehalten. In Frankreich jedoch hing man
dem syndikalistischen Glauben an, ein rascher Handstreich
führe zum Sturz des Kapitals. Der Syndikalismus hat ja in
Frankreich seine Heimat. Die wirtschaftlichen, nationalen
und politischen Voraussetzungen ließen ihn erstehen. Organi¬
satorische Notwendigkeiten und Kampfesmethoden wurden
lange Jahre von ihm bestimmt. Dabei gab es keine Rück¬
sicht auf die Möglichkeiten und Zuträglichkeiten. Große
Kraftanstrengung für den Augenblick, dann Erlahmen, dies
ist immer wieder sein Merkmal. In keinem Lande war für
ihn ein so günstiges Feld gegeben als in Frankreich, wo ihm
die Veranlagung der Menschen überragenden Einfluß er¬
laubte. Als der Syndikalismus etwas zurückgedrängt war,
erschienen förmlich als seine Wiedergeburt die Kommu¬
nisten, um den Kampf gegen das Kapital in Resolutionen und
Phrasen aufzunehmen, um so gewissermaßen den „grand
jour" mit Gewalt herbeizuführen. Die Kommunisten lösten
sich im Dezember 1921 von der Gewerkschaftszentrale los
und gründeten die Confederation Generale du Travail Uni-
taire, die Allgemeine Arbeiterunion. Ihr gehören gegen¬
wärtig 34 Organisationen unbekannten Mitgliederstandes an.
Aber schon ist der drohende Verfall der freien Gewerk¬
schaften überwunden, es geht wieder aufwärts.

Was der französischen Gewerkschaftsbewegung zum
Stolz gereicht, ist ihre Angliederung an die internationale
Bewegung des Proletariats. Hier bilden die Franzosen ihrem
Naturell entsprechend gewissermaßen die vorstoßende
Truppe, die sich in Schwarmlinie auflöst und welcher

deutsche Infanterie und schwere englische Artillerie nach¬
folgt. Die Eingliederung der Franzosen in die Internationale
verlangt auch von diesen das Einhalten der Richtung, denn
ein Widerspruch würde zur Isolierung und damit zu einem
grausamen Schicksal führen. Allen flammenden Aufrufen zum
Trotz müssen auch die Gewerkschaften Frankreichs, ihre
Begeisterung zügelnd, die Parlamentstribüne besteigen und
den Kampf im kleinen wie in anderen Ländern führen. Daran
kommen sie nicht vorbei. Daß sie es tun, davon legen die
Beschlüsse des letzten Kongresses ein ehrliches Bekenntnis
ab. Hier liegt auch die Hoffnung der Internationale bezüglich
der Zukunft der französischen Bewegung. Der Nationalrat
des französischen Gewerkschaftsbundes, eine Körperschaft
in der Art der österreichischen Vorständekonferenz, hat
vor wenigen Tagen neuerdings zur internationalen Lage
und zum Ruhrabenteuer Stellung genommen und nicht nur
eine schöne Resolution beschlossen, sondern für den 11. No¬
vember, den Jahrestag des Waffenstillstandes, in ganz
Frankreich die Veranstaltung großer Kundgebungen für den
Frieden ins Auge gefaßt. Wenn die eben genannte Konferenz
außerdem noch die Einführung der obligatorischen Sozial¬
versicherung verlangt hat, die im Augenblick in der Kammer
zur Beratung steht, so zeugt dies für den gesunden Geist
in der Bewegung, für die Erkenntnis der Bedürfnisse des
Augenblicks, und wenn schließlich jene Konferenz be¬
schlossen hat, alle Organisationen zu verpflichten, auf je
150 Mitglieder ein Abonnement des „Peuple" zu zeichnen,
um dieses Tagblatt zu unterstützen, so gereicht dies alles
den Franzosen zur Ehre und berechtigt uns zu den besten
Erwartungen. (Fortsetzung folgt.)

DER REGIERUNGSENTWURF ÜBER EIN

ANGESTELLTENVERSICHERUNGSGESETZ
Von Ernst Steiner

Der im März den parlamentarischen Parteien und der
Regierung übermittelte 'Gesetzentwurf der Arbeiter¬
kammern über die Reform der Pensionsversicherung*) hat
vorläufig ein Ergebnis gezeitigt: auch das Ministerium
für soziale Verwaltung hat sich endlic'h bemüßigt ge¬
fühlt, von den wiederholten Versprechungen zur Tat über¬
zugehen. Im Juni wurde den Interessenvertretungen ein
„Referentenentwurf" zur Begutachtung übermittelt.

Es ist selbstverständlich, daß •— gestützt auf die bis¬
herigen Erfährungen — die Hoffnungen der Angestellten,
bezüglich der Pläne des Ministeriums nicht allzu groß
waren; und doch scheint es uns, daß der nur allzu be¬
gründete Pessimismus in diesem Fall noch immer nicht
groß genug war. Es ist jedenfalls ganz sonderbar, was hier
als „Reform" der Kranken-, Arbeitslosen- und Pensions¬
versicherung — welche Versicherungszweige miteinander
verbunden werden sollen — hingestellt wird. Die Regierung
hat nämlich, wie unten gezeigt werden soll, die Absicht,
in ihr Abbauprogramm auch den Angestelltenschutz einzu-
beziehen. Muß es nicht, nicht wie ein Entwurf der Re¬
gierung, sondern geradezu wie ein Entwurf der Unter¬
nehmer anmuten, wenn in der Begründung zu dem Ent¬
wurf folgende Stelle zu lesen ist: „Um die Mittel dort
bereitstellen zu können, wo es am meisten not tut, muß
manch überflüssiger Luxus, der sich ein¬
geschlichen hat, fallen gelassen werden.
Im Zusammenhang damit wird auch die den betroffenen
Dienstgeber einseitig schwer belastende und daher stark
angefochtene Abfertigung teilweise abgebau t,"

Von dem Krankengeld heißt es im Motivenbericht an
anderer Stelle:

„Immer mehr hat sich die Auffassung Bahn gebrochen,
daß das Gegenstück zu dem Gedanken, daß im Krankheits¬
fall die Gesamtheit der Angestellten Hilfe durch das In¬
strument der Sozialversicherung bringen müsse, der Ge¬
danke sei, auch der Dienstgeber müsse vor dem ihm durch
die längere Erkrankung seines Angestellten drohenden wirt¬
schaftlichen Nachteil geschützt werden; ... der Doppel¬
bezug von Gehalt und Krankengeld ist völlig
unnötig, ja sogar gefährlich, da er den Anreiz
zu Simulationen schafft."

Besehen wir uns nunmehr die wichtigsten Bestimmungen
der Vorlage; wobei insbesondere auch auf die Reform¬
vorschläge der Arbeiterkammer hingewiesen werden soll.

*) Siehe Heft 10, Spalte 321.

Was die Frage des Umfanges der Versiche¬
rungspflicht (§ 1) anbelangt, wäre vor allem zu be¬
mängeln, daß die Vorlage eine untere Altersgrenze
von 18 Jahren festsetzt. Es ist unerfindlich, warum jüngere
Personen von der Versicherungspflicht ausgeschlossen
werden sollen; wobei außerdem noch die Frage offenbleibt,
was mit diesen Personen bezüglich der Krankenver¬
sicherungspflicht, der sie bis'her unterliegen, geschehen
soll. Sie wären selbstverständlich, unter Einreihung in die
Angestelltenkassen, auch in die Pensionsversicherungs-
plicht einzubeziehen. Der Entwurf der Kammern kennt
folgerichtig dieses Kriterium nicht. Wohl aber eine obere
Altersgrenze von 55 Jahren. Schon deshalb, weil die
Hinweglassung dieser Altersgrenze bei der von den
Kammern vorgeschlagenen Karenzzeit von 24 Monaten
zu argen Mißbräuc'hen führen könnte. Ein arger Mißgriff
ist es, daß die Befreiung von Personen mit einem Jahres¬
gehalt von über 48,000.000 K vorgesehen ist, „solange der
Gehalt nicht in drei aufeinanderfolgenden Monaten weniger
als 4,000.000 K beträgt". Eine Gehaltsgrenze (§ 3)
ist von vornherein aus verschiedenen Gründen abzulehnen.
Man scheint aber auch nicht an den Fall gedacht zu haben,
daß solche Personen genötigt sein könnten, in Stellungen
mit niedrigeren Bezügen zu treten, was demnach selbst¬
redend dem Verlust einer anrechenbaren Zeit gleichkommen
würde. Aus den gleichen Gründen wäre auch das Er¬
löschen der Versicherungspflicht bei Überschreitung des
Monatsgehaltes von 8,000.000 K abzulehnen. (§ 40.)

Ganz besonders soll hervorgehoben werden, daß die Vor¬
lage, im Zusammenhang mit der Begriffsbestim¬
mung der Angehörigen des Versicherten
(§ 4), die Lebensgefährtin und die unehelichen
Kinder in einer Weise vernachlässigt, die selbst bei
konservativen und weniger fortschrittlich orientierten Ein¬
stellungen überraschend wirken muß. Die Lebensgefährtin
kommt überhaupt nicht in Betracht, Frauen in Dispens¬
ehen nur dann, wenn „keine als Angel 'rige geltende Gattin
aus einer früheren Ehe vorhanden ist'. (§ 4.) Es bekommt
somit nicht die zweite, sondern die erste Frau die Rente.
Uneheliche Kinder nur unter der Voraussetzung, daß sie
ständig im Haushalt des Versicherten leben; was bei männ¬
lichen Versicherten nur in ganz seltenen Ausnahmefällen
zutreffen dürfte.

Als anrechenbare Bezüge (§ 7) will die Vorlage
nur jene anerkennen, „auf die der Versicherte aus dem
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Dienstverhältnis Anspruch hat oder die üblicherweise
wiederkehren". Es wären demnach nicht einzubeziehen
Überstundengebühren, Reisespesen, Diäten, Tantiemen,
Provisionen usw. Somit sind alle jene Personen aus¬
genommen, deren Verdienst, bei festem Anstellungsverhält¬
nis, nur in Provisionsbezügen besteht. Ebenso kämen jene
Angestellten zu kurz, deren Provisionen höher sind als
ihre festen Bezüge. Diese knappen Andeutungen erhellen
zur Genüge, welch schwere Schädigung diese Bestimmung
beinhaltet. Nicht minder schädlich ist es natürlich, wenn die
Vorlage eine Höchstbemessungsgrundlage
(§ 7) von 1,500.000 K monatlich festsetzt. Ein Vorgang, der
gewiß nicht den ernsten Willen erkennen läßt, die Unter¬
versicherung zu beseitigen. Im Entwurf der Kammern
werden 200 Steuereinheiten, somit derzeit 2,400.000 K
monatlich, vorgeschlagen. Nur nebenbei sei hier bemerkt,
daß dagegen Mehrbeträge, die aus mehreren versicherungs¬
pflichtigen Dienstverhältnissen stammten, in einer etwas
komplizierten Weise in Anrechnung gebracht werden
sollen. Bei einer Änderung der Kosten der Lebenshaltung
um mehr als ein Fünftel soll die Regierung ermächtigt
werden, mit Zustimmung des Hauptausschusses die Höchst¬
grenze der Beitragsgrundlage hinauf- oder herabzusetzen.
Der Kammerentwurf ist allen diesen Schwierigkeiten und
Komplikationen durch den Vorschlag der Einführung von
Steuereinheiten Herr geworden.

Der Anspruch auf Krankenpflege (§ 9) und
Krankengeld (§ 12) soll mit einer Höchstdauer von
52 Wochen begrenzt werden. Es dürfte hier vollständig
genügen, darauf zu verweisen, daß die Kassen ihre
Leistungen bereits derzeit auf l'A Jahre ausdehnen können,
um zu ermessen, was man alles unter „sozialer Ver¬
waltung" verstehen kann. Die in der Vorlage festgelegte
Verpflichtung der Kassen auf Tragung der Spitals-
ver pflegsgebiihren (§ 11) im vollen Ausmaß und
auf unbeschränkte Dauer muß schon vom Standpunkt der
Erhaltung der finanziellen Tragfähigkeit der Kassen oder
der ganz unmöglichen Belastung der Versicherten aufs
entschiedenste bekämpft werden. Diese Bestimmung birgt
aber auch die Gefahr in sich, daß dem Versicherten das
Krankengeld entzogen wird, daß ihm derzeit nach vier¬
wöchigem Spitalsaufenthalt gewährt wird. Bei der
vorgeschlagenen Bemessung der Höhe des Kranken¬
geldes (§ 12) mit 16 Renteneinheiten (ein Tausendstel
der Bemessungsgrundlage) für Ledige und 20 für Ver¬
heiratete würde in manchen Fällen ein niedrigeres Kranken¬
geld bezahlt werden als nach dem derzeitigen Gesetz. Die
Kammern verlangen daher ein Mindestausmaß von 20 be¬
ziehungsweise 25 Renteneinheiten, eine Staffelung, die es
verhindert, daß der Versicherte weniger erhält als nach
dem heutigen Gesetz und schließlich die Berücksichtigung
lediger Versicherter, die Familienertialter sind. Mit der
obzitierten. dem Motivenbericht entnommenen Stelle soll
die Bestimmung „begründet" werden, daß „w ä h r e n d
der Dauer von sechs Wochen nach Beginn
der Dienstverhinderung, soweit der Dienst¬
nehmer für diese Zeit auf Grund gesetz¬
licher Bestimmung Anspruch auf Fortbezug
des vollen Entgeltes oder auf Abfertigung
hat" (§ 13) das Krankengeld nicht gebührt! Es bedarf
wohl keiner besonderen Erläuterung, daß eine solche Be¬
stimmung für die Angestellten vollständig undiskutabel ist.
Sie soll hier nur als ein trauriges Zeichen sozialer Ver-
irrung festgehalten werden.

Ganz bedeutend ist der Unterschied zu dem Entwurf
der Kammern bezüglich der Wartezeit zur Erlan¬
gung von Renten aus der Pensionsversiche¬
rung. (§ 19.) Der, Regierungsentwurf behält die bisherige
Frist von 60 Beitragsmonaten bei, während der Kammer¬
entwurf 24 Beitragsmonate unter Anrechnung jener fest¬
legt, während der der Versicherte Arbeitslosen- oder Krap-
kenunterstützung erhalten hat.

Der Begriff der Invalidität (§ 20) wird in der
Regierungsvorlage in einer Weise umschrieben, die der
willkürlichsten Auslegung den. weitesten Spielraum läßt. Als
invalid gilt der Versicherte, „wenn er berufsunfähig ge¬
worden ist, das heißt wegen eines körperlichen oder
geistigen Gebrechens oder einer nach der Erschöpfung des
Anspruches auf Krankengeld fortdauernden Krankheit außer¬
stande ist, seine letzte versicherungspflichtige
Beschäftigung oder eine andere Beschäf¬
tigung auszuüben, die ihm mit Rücksicht auf seine bis¬
herige Beschäftigung, praktische Ausbildung und Vor¬
bildung billigerweise zugemutet werden kann". Der Kammer¬
entwurf bestimmt jedoch ganz klar und eindeutig, „wenn

der Versicherte infolge eines körperlichen oder geistigen
Gebrechens seinen bisherigen Berufspflichten nicht weiter zu
obliegen vermag". Die Höhe der Invaliditätsrente
(§ 21) ist in den ersten Jahren — und zwar bis zur Zurück¬
legung von 25 Jahren — geringer als nach dem Kammer¬
entwurf. Ebenso fehlt, zum Unterschied von dem Kammer¬
entwurf, die Festlegung einer Mindestrente (Be¬
rechnungsgrundlage 50 Steuereinheiten). Die im Kammer¬
entwurf bereits vorgesehene Festlegung der Be¬
rechnungsgrundlage bei Vollendung des
45. Lebensjahres läßt in der Regierungsvorlage (§ 21)
manches zu wünschen übrig. Es geht hier nicht klar hervor,
ob, wie von den Kammern verlangt, gegebenenfalls das
höhere Einkommen im 45. Lebensjahr der Rentenberechnung
zugrunde gelegt werden soll. Nach dem Regierungsent¬
wurf soll der Hilflosenzusch uß nur unter der Voraus¬
setzung gewährt werden, wenn der Rentner „ständig der
Hilfe und Wartung einer anderen Person bedarf" (§ 23),
nach dem Kammerentwurf den „gänzlich erwerbsunfähigen
Rentnern". Die im Regierungsentwurf vorgesehenen
Kinderzuschüsse (§ 23) sind weit niedriger als die
des Kammerentwurfes.

Der Regierungsentwurf sieht Altersrenten (§ 24)
auch bei Fortdauer des Dienstverhältnisses vor. Eine Be¬
stimmung. die die Gefahr in sich birgt, daß solche Per¬
sonen nicht selten zu gefährlichen Konkurrenten der
übrigen Angestellten werden. Nichts leichter, als. daß diese
Personen zu Lohndrückern werden. Daher wäre auch hier
der Vorschlag der Kammern (bei Männern mit 60, bei
Frauen mit 55 Jahren und Zurücklegung von 300 Beitrags¬
monaten) von Gewährung ausgiebiger Zuschüsse für Alt¬
rentner, die es diesen ermöglichen, von der Rente allein
zu leben, vorzuziehen.

Bereits nach dem heutigen Gesetz (ebenso nach dem
Kammerentwurf) ist die Gewährung der Witwenrente
an die Bedingung geknüpft, daß die Ehe nur sechs Monate
gedauert hat. Die Regierungsvorlage schlägt dagegen zwölf
Monate vor (§ 25). Auch die ziffermäßige Festlegung der
Witwen- und ebenso der Waisenrenten (§ 27) ist
ungünstiger als nach den Vorschlägen der Kammern. Das
gleiche wäre von der Wochenhilfe (§ 14), dem Be¬
gräbnisgeld (§ 15) und der Arbeitslosenunter¬
stützung (§ 17) zu sagen, die weit unter das bereits
nach dem heutigen Kranken- und Arbeitslosenversicherungs¬
gesetz gewährte Ausmaß herabreiclien. Um so merkwürdiger
muß es daher anmuten, wenn in der Regierungsvorlage
Leistungen ganz unverhältnismäßig günstige sind, die in
den Rahmen der Sozialversicherung gar nicht oder nur
zum geringen Teil gehören. Während bei den Renten eine
fünfjährige Wartezeit vorgesehen ist. genügen beim Aus¬
stattungsbeitrag (§ 30) 24 Beitragsmonate. Die
Höhe dieses Beitrages geht weit über den Kammervor¬
schlag hinaus. Es ist aber mehr als fraglich, ob Heirats¬
ausstattungen zu den primären Leistungen der Sozial¬
versicherung gehören und ob es berechtigt ist, aktive An¬
gestellte zugunsten solcher Personen zu belasten, die aus
dem Angestelltenberuf überhaupt ausscheiden. Dasselbe
gilt in noch verstärkterem Maße von den in der Vor¬
lage angeführten -Entfertigungen (§ 107), die keines¬
wegs Zweck einer Sozialversicherung sein können. Diese
Entfertigungen sind außerdem so unverhältnismäßig hohe,
daß man hier nicht von einer Versicherung von Angestellten,
sondern von selbständig Erwerbenden — fiir die ja solche
Abfertigungen in den meisten Fällen in Frage kommen
können — sprechen kann. Der Kammerentwurf wahrt da¬
gegen die erworbenen Rechte des Angestellten während
der Zeit seiner Arbeitslosigkeit, Krankheit, während der
Zeit des Empfanges einer Unfalls- oder Invaliditätsrente
durch 18 Monate und durch weitere 54 Monate im Falle
seines Wiedereintrittes in die Versicherung, somit durch
volle sechs Jahre und glaubt damit den Interessen der
Angestellten verständnisvoller zu begegnen.

Was oben von der beabsichtigten Entziehung des
Krankengeldes gesagt wurde, findet sein würdiges Gegen¬
stück an jener Stelle der Vorlage, die „das Verhältnis der
Ansprüche untereinander und zu Ansprüchen aus
anderen Gesetzen" behandelt. (§ 37.) Der Dienst¬
geber soll nämlich berechtigt sein, „auf die
bei Dienstverhinderung oder bei Auf¬
lösung des Dienstverhältnisses auf Grund
gesetzlicher Bestimmung dem Versicherten
gebührenden Leistungen (Entgelt, Ab¬
fertigung) die Versicher ungsleis tu ngen
mit den für jenen Zeitraum entfallenden
Beträgen anzurechnen, für den der Ve'r-
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sicherte Anspruch auf Entgelt oder Ab¬
fertigung ha t". Das Gutachten der Kammer
kennzeichnet diesen Vorschlag mit vollem Recht
als einen solchen, der nur allzu deutlich das innige
Verstehen und vielleicht auch die enge Zusammenarbeit
rückständiger Unternehmer und ebenso rückständiger Büro¬
kraten andeutet. Daß der Angestelltenschutz keinem „Ab¬
bau" unterzogen werden kann und darf, das wird im ge¬
gebenen Moment jenen, die daran denken, mit erforderlicher
Klarheit gezeigt werden.

Die vorgeschlagene Organisation der Ver¬
sicherung (§ 41) ist grundverschieden von den For¬
derungen der Kammern. Die Kammern verlangen (von
gewissen, genau umschriebenen Voraussetzungen für die
Beibehaltung von Ersatzinstituten abgesehen) die Zu¬
sammenlegung der gesamten Pensionsversicherung in eine
Reichsanstalt. Der Regierungsentwurf sieht dagegen eine
berufständische Gliederung in Versicherungsanstalten für
Kreditinstitute, für Angestellte der Land- und
Forstwirtschaft, für Journalisten, für Phar¬
mazeuten und schließlich die Pensionsanstalt
für Angestellte für die übrigen Angestellten vor. (§ 41.) Als
Unterbau für die Pensionsanstalt sollen Landes v er¬
sicher ungskassen geschaffen werden, während den
anderen Versicherungsanstalten auch die Durchführung der
Krankenversicherung zu obliegen hätte. Ein Vorgang, der
die Möglichkeit einer Abhängigkeit des Versicherten vom
Dienstgeber nur allzusehr befürchten läßt. Selbst die selbst¬
verständliche Voraussetzung für solche Ersatzinstitute,
daß sie Mehrleistungen gewähren, wird fallen gelassen.
Wenn im Motivenbericht angeführt wird, daß die Pharma¬
zeuten sich „infolge ihrer nahen Verbindung mit Ärzten,
Apothekern und Heilanstalten ohne finanziellen Mehrauf¬
wand auf dem Gebiet der Heilbehandlung Vorteile er¬
schließen" können und die Journalisten „dank ihres Ein¬
flusses auf die öffentliche Meinung und ihre ausgebreiteten
Beziehungen" in der Lage sind, „ihren Wohlfa'hrts-
instituten Mittel in einem Ausmaß zur Verfügung zu stellen
wie keine andere Privatbeamtengruppe", so können solche
„Gründe" kaum als stichhaltig bezeichnet werden. Die
langgehegten, berechtigten Wünsche der Angestellten auf
einen entsprechenden Einfluß in der Verwaltung der
Anstalt werden vollständig ignoriert. An der Spitze des
Trägers der Pensionsversicherung soll ein vom Ministerium
ernannter Präsident, an der Spitze der Landesver-
sicherungskassen ein vom Ministerium ernannter Ob¬
mann stehen (§ 55); in die Verwaltungskörper sollen Ver¬
treter der Angestellten und Dienstgeber in gleicher
Zahl gewählt werden. (§ 57.) Wenn wir bedenken, daß in
den Vorständen der Kassen bereits derzeit zwei Drittel
Angestellte und ein Drittel Unternehmer sitzen, so kann
man leicht erraten, daß die Tendenz der vereinigten Unter¬
nehmer und Regierungsbürokraten dahin geht, den An¬
gestellten nicht die Selbstverwaltung der für s i e wichtigen
Institute zu geben, sondern ihnen auch die bereits seit
Jahrzehnten besessenen und stets bewährten Rechte zu
nehmen. Der Vorschlag der Arbeiterkammern nach Zu¬
sammensetzung der Generalversammlung und des Vor¬
standes aus vier Fünfteln Angestellten- und einem Fünftel
Ünternehmervertreter und des Überwachungsausschusses
aus einem Fünftel Angestellten- und vier Fünfteln Unter¬
nehmervertreter bildet, wie ausdrücklich festgestellt werden
soll, die einzige Möglichkeit. Erwähnen wir noch, daß an
die Spitze des für die Landesversicherungskassen und die
Pensionsanstalt einzusetzenden gemeinsamen Ver¬
waltungsausschusses (§ 68) ein Ministerialbeamter

zu stellen wäre, daß die leitenden Beamten, die leitenden
Ärzte, der leitende Versicherungstechniker und der Ober¬
buchhalter der Pensionsanstalt nur mit Zustimmung des
Ministeriums ernannt werden können (§ 69), daß der Mi¬
nister das Recht hat, die Vorstände ohneweiters aufzulösen
(§ 81), so haben wir eine Vernichtung der Selbstverwaltung
der Sozialversicherungsinstitute, wie sie gründlicher nicht
erdacht werden kann. Diesen Bestimmungen reihen sich
würdig jene an, die von der Überführung des Be¬
amtenstockes der Versicherungsinstitute
(§ 122) handeln und einer vollständigen Entrechtung der
Angestellten gleichkommen.

Die Bestimmungen über die Versicherungs¬
beiträge (§ 91) sind ebenso kompliziert als un¬
befriedigend. Sie sollen vor allem von Angestellten und
Unternehmern zu gleichen Teilen getragen werden. Die
Kammern glauben nach wie vor, daß kaum ein richtigerer
und gerechterer Ausweg gefunden werden dürfte, als es
der von ihnen vorgeschlagene Einheitsbeitrag ist, bei
welchem die Dienstnehmerquote desto niedriger ist, je
geringer das Einkommen ist. Dem im Regierungsentwurf,
zum Unterschied vom Kammerentwurf, vorgesehenen, etwas
niedrigeren Beitrag zur Pensionsversicherung (§ 93) muß
entgegengehalten werden, daß auch die Leistungen nach
dem Kammervorschlag, wie oben ausgeführt, höher sind.
Das Ministerium scheint aber selbst nicht daran zu glauben,
daß mit den Beiträgen von 4 Prozent der Beitragsgrund¬
lage das Auslangen wird gefunden werden können, und
sieht, mit lobenswerter Vorsicht, die Erhöhung des Bei¬
tragssatzes vor.

So sehen wir, daß die Pläne des Ministeriums den An¬
gestellten alles eher als günstige sind. Aber auch die A 11-
rentner (§ 113) kommen nach dem Entwurf der Re¬
gierung schlechter weg als nach den Vorschlägen der
Kammern. Das Ministerium hat es aber auch nicht unter¬
lassen, sich über die Einheitlichkeit der In¬
stitution der Kammern für Arbeiter und
Angestellte hinwegzusetzen und an zwei Stellen
(§§ 41 und 53) nicht, wie im Sinne des Kammergesetzes,
eine Befragung der Kammern, sondern der Ange¬
stelltensektionen vorzusehen. Wahrscheinlich wollte
man hier beweisen, daß man es nicht nur versteht, den
Unternehmern, sondern auch gewissen sattsam bekannten
politischen Quertreibereien willig Gefolgschaft zu leisten.

Diese, wenn auch knappe Darstellung der Regierungs¬
vorlage dürfte genügen, um darzutun, daß die Stellung¬
nahme der Kammern zu solchen Plänen eine ebenso ein¬
hellige als ablehnende sein muß. Das Gutachten der
Kammern gipfelt daher in zwei Forderungen: sie er¬
klären den Entwurf als unannehmbar,
fordern dessen Zurückziehung und die
sofortige Beratung des im Nationalrat er¬
liegenden Initiativantrages über die Re¬
form der Pensionsversicherung (Entwurf der
Kammern), damit die reformierte Pensionsver¬
sicherung längstens mit 1. Jänner 1924 in
Kraft treten kann.

Wie verlautet, ist das Ministerium derzeit mit der Um¬
arbeitung seines Entwurfes beschäftigt. Wir wollen sehen,
was es uns nunmehr in zweiter Auflage zu bieten hat. Die
Kammern und die Angestelltenorganisationen werden jeden¬
falls der weiteren Entwicklung der Angelegenheit jene
Gründlichkeit und Umsicht zukommen lassen, die ihrem
Verantwortungsgefühl der Angestelltenschaft gegenüber
und der Tragweite dieser Angelegenheit entspricht.

ZUR FRAGE DER BERUFSAUSBILDUNG
Von Anton Kimml

Am 8. und 9. September tagte in Linz der Verbandstag
der sozialistischen Arbeiterjugend, der in richtiger Ein¬
schätzung der Verhältnisse vor Behandlung aller übrigen
Fragen zur wirtschaftlichen Lage der Arbeiterjugend
Stellung nahm. Wenn nun von den als Gästen anwesenden
Genossen allgemein betont wurde, daß sich die Referate
sowie die Diskussion dieses Verbandstages auf einer be¬
sonderen Höhe bewegten, so muß dies in ganz besonderem
Maße von der Diskussion zum Punkt „Wirtschaftliche
Lage" gesagt werden, weil diese deutlich bewies, daß die
Funktionäre den Jugendorganisation durch die letzten
Jahre praktischer Jugendschutzarbeit sich jenes Maß an

Sachwissen angeeignet haben, das notwendig erscheint, um
die Probleme die in diesem Zusammenhang auftauchen,
vollständig sachgemäß zu behandeln.

Im Bericht an den Verbandstag wurde mit Recht darauf
hingewiesen, daß eine Reihe von Programmpunkten im
Laufe der letzten .Jahre erfüllt wurde. Nichtsdestoweniger
muß heute das Augenmerk auf andere Fragen gelenkt
werden, die von einschneidender Bedeutung sind. Die
Frage der Berufsberatung und damit zusammen¬
hängend die Frage der Lehrstellenvermittlung
erheischen in hohem Maße das Interesse aller beteiligten
Faktoren. Dazu kommt, daß in der Zeit der schleichenden
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Krise Maßnahmen getroffen werden müssen, um die schäd¬
lichen Folgen der Arbeitslosigkeit von den
Jugendlichen abzuwehren. Schließlich wäre noch
darauf hinzuweisen, daß durch den gesteigerten Konkurrenz¬
kampf die Arbeitskraft der jugendlichen Arbeiter oft in
unmenschlicher Weise ausgenützt wird, weshalb nach wie
vor die Forderung nach einem entsprechenden Ausbau
der Lehrlingsinspektion erhoben werden muß.

Die Stellung des Verbandstages zu diesen Gegenwarts¬
fragen wird durch folgende Resolution genau gekennzeich¬
net :

„Die dem Zusammenbruch der Monarchie folgende
Periode brachte den Lehrlingen und Jugendlichen eine
Reihe sozialpolitischer Reformen. Mit dem Erstarken der
Reaktion kam jedoch auch die sozialpolitische Gesetz¬
gebung fast vollständig zum Stillstand, so daß es lediglich
der Initiative der Arbeiterschaft und ihrer Organisationen
zu danken ist, daß noch im Jahre 1922 die Frage der Lehr¬
lingsentlohnung im Nationalrat aufgerollt wurde. Die bür¬
gerliche Mehrheit verschloß sich auch diespial zum größten
Teil der Erkenntnis, daß zur Hebung der' wirtschaftlichen
Lage der Lehrlinge die Regelung der Lehrlingsentlohnung
im Sinne des sozialdemokratischen Antrages notwendig ist.
Das bestehende Lehrlin.gsentschädigungs-
gesetz erfüllt daher nur zum Teil jene Anforderungen,
die wir an ein derartiges Gesetz zu stellen haben. Nichts¬
destoweniger haben sowohl die sozialdemokratischen Ab¬
geordneten als auch die Gewerkschaften jede Gelegenheit
benützt, der bürgerlichen Regierung die trostlose Lage der
arbeitenden Jugend vor Augen zu führen und von ihr die
Abhilfe der verschiedensten Übelstände im Wege der Ge¬
setzgebung zu erlangen. Dies war unter anderem in der
Frage der Lehrlingsentlo'hnung, der Arbeitslosenunter¬
stützung, des Fortbildungsschulunterrichtes der Fall. Der
Verbandstag kommt daher seiner Pflicht, den sozialdemo¬
kratischen Abgeordneten und den Gewerkschaften für die
Unterstützung, die sie der arbeitenden Jugend in ihrem
Kampfe gewährten, zu danken, mit Freude nach.

Wenngleich die sozialpolitische Gesetzgebung in den
letzten Jahren fast zum Stillstand gekommen ist, stellt der
Verbandstag mit Genugtuung fest, daß die praktische An¬
wendung und Durchführung der auf die Lehrlinge bezug¬
habenden Gesetze vor allem dadurch einen mächtigen An¬
sporn erhielt, daß die in den einzelnen Ländern ge¬
schaffenen Kammern für Arbeiter und Angestellte
an die Errichtung von Lehrlingsschutz¬
stellen schritten. Die Tätigkeit der Lehrlingsschutz-
stellen ermöglicht in hohem Maße die Kontrolle der Lehr¬
stellen und fördert in wirksamer Weise die Bestrebungen
der Gewerbeinspektorate. Durch die praktische Arbeit, die
nunmehr unsere Jugendschutzfunktionäre im Einvernehmen
mit den Lehrlingsschutzstellen der Arbeiterkammern ent¬
falten, werden auch jene Erfahrungen gesammelt, die zur
Durchführung der Forderungen unseres Jugendschutzpro¬
gramms unbedingt nötig sind. Uni diesem Zweige der Be¬
rufsfürsorge von Seiten unserer Organisation die notwen¬
dige Förderung angedeihen zu lassen, legt der Verbandstag
auf die sozialpolitische Schulung unserer Funktionäre den
größten Wert.

Der Verbandstag sieht in dem von den Lehrlingsschutz¬
stellen geschaffenen Apparat die notwendige Ergänzung
der Tätigkeit der Gewerbeinspektorate, fordert aber
weiterhin den energischen Ausbau der Lehrlings¬
inspektion, da die bestellten zwei Lehrlingsinspektoren
bei dem Umfang der Beanstandungen nicht in der Lage
sind, die Einhaltung der Jugendsc'hutzbestimmungen in der
erforderlichen Weise zu überwachen.

Schließlich bekräftigt der Verbandstag neuerlich die
Gegenwartsforderungen: 1. Reform des Mindestlohngesetzes
im Sinne des Antrages der Genossen Danneberg, Domes,
Hanusch und Hueber. 2. Restlose Einhaltung der bestehen¬
den Jugendschutzbestimmungen. 3. Tagesunterricht und Be¬
seitigung des Religionsunterrichtes an den Fortbildungs¬
schulen in allen Ländern. 4. Tragung aller Unkosten, die
dem Lehrling aus dem Besuch der Fortbildungsschule er¬
wachsen, durch den Lehrherrn. 5. Abkürzung der Lehrzeit
für leicht erlernbare Berufe auf zwei Jahre, für schwer
erlernbare Berufe auf drei Jahre. 6. Verbot der sofortigen
Entlassung nach dem Freiwerden, und fordert insbesondere
eine entsprechende Fürsorge für die arbeits¬
losen Lehrlinge, die sich jedoch nicht allein auf
Unterstützung, sondern vor allem auf die Beschaffung
von Arbeitsgelegenheiten zu erstrecken hätte,
da die Zeit der Arbeitslosigkeit nicht nur in beruflicher

Hinsicht, sondern vor allem in sittlicher Beziehung für die
Jugendlichen äußerst gefährlich ist.

Der Verbandstag erhebt endlich die Forderung, die
Rechtsangleichunge für das Burgenland
für alle sozialpolitischen Gesetze ehestens
durchzuführen, damit auch die Arbeiterjugend des Burgen¬
landes des österreichischen Arbeiterschutzes und Arbeiter¬
rechtes teilhaftig werde. Seit zwei Jähren wird die Rechts¬
angleichung versprochen, aber nur ein Teil der Gesetze
wurde bisher angeglichen. Der stiefmütterlichen Behandlung
der burgenländischen Arbeiterjugend muß endlich ein Ende
gemacht werden. Der Verbandstag stellt an den Partei¬
vorstand und die sozialdemokratische Fraktion des Natio¬
nalrates und des Bundesrates das Ersuchen, mit allen zu
Gebote stehenden Mitteln an der Verwirklichung der For¬
derung zu wirken."

In diesem Zusammenhang muß betont werden, daß der
Verbandstag in erschöpfender Weise zur Frage der Be¬
rufsausbildung Stellung nahm. Er hat dabei die Aufmerk¬
samkeit der Vertrauensmänner auf Versuche gelenkt, die
zum Teil als Mittel der produktiven Arbeits¬
los e n b e s c Ii ä f t i g u n g in der Schweiz unternommen,
zum Teil als neue Möglichkeiten der Berufs¬
ausbildung in Deutschland angestellt werden.

Wie in der schweizerischen Zeitschrift „Pro Juventute"
im März 1922 dargelegt wurde, schritten zahlreiche Ge¬
meinden der Schweiz daran, zum Zwecke der produktiven
Arbeitslosenbeschäftigung Werkstätten einzurichten, in
denen Korb-, Holz- und Spielwaren erzeugt werden. Außer¬
dem wurden Betriebe für Sesselflechten, Lederverarbeitung,
Schuhmacherei. Kleider- und Wäschefabrikation errichtet.
Träger dieser Fürsorge ist die Organisation der Berufs¬
beratung, deren Aufgabenkreis alle Bestrebungen umfaßt,
die irgendwie mit der Einführung der schulentlassenen
Jugend in das Erwerbsleben und mit der beruflichen
Weiterbildung in Zusammenhang stehen. Die Verschärfung
der wirtschaftlichen Lage hat es mit sich gebracht, daß
heute die Fürsorge für die arbeits- und erwerbslose Jugend
zur Hauptaufgabe dieser Organisation geworden ist.. .*)

Wurde in der Sdhweiz der Weg der gewerblichen Aus¬
bildung in Lehrlingswerkstätten unter dem Druck der Ar¬
beitslosigkeit beschritten, so führte in Nürnberg**) die Selten¬
heit guter Lehrstellen zur Errichtung von Lehrwerkstätten
durch die Stadtverwaltung. Die Erscheinung des Lehr-
stellenmangels ist ungefähr die gleiche wie in Österreich
Während des Krieges wurden die Werkstätten geschaffen.
Der Direktor des städtischen Berufsberatungsamtes schreibt
darüber folgendes:

Es wurden zweierlei Werkstätten eingerichtet:
a) für graphische Kunstgewerbe, b) für metallische Kunst¬
gewerbe. Weiter wurden zunächst in Verbindung mit dem
städtischen Elektrizitätswerk, später, als der Andrang
größer wurde, auch im Anschluß an die Betriebe der
Straßenbahn und des Gaswerkes Lehrwerkstätten ein¬
gerichtet ..."

In Österreich wurde mehrfach der Versuch unternom¬
men, in eigenen Fabriklehrwerkstätten die Lehr¬
linge der einzelnen Großbetriebe heranzubilden. Dabei soll
nicht verkannt werden, daß auch diese Form der gewerb¬
licher Ausbildung, einseitig gehandhabt, große Gefahren
für den Lehrling birgt. Anderseits kann aber festgestellt
werden, daß überall dort, wo der Einfluß der Betriebsräte
auf die Führung der Lehrlingsschule und den Ausbildungs¬
gang der Lehrlinge ein entsprechender (zum Beispiel
österreichische Daimlerwerke, Wiener-Neustadt) ist, Aus¬
bildungsformen entstehen, die die vollste Aufmerksamkeit
aller an der Frage des gewerblichen Nachwuchses
interessierten Faktoren verdient.

Wenn alt und jung in der proletarischen Bewegung die
Parole „Schaffung von Staatslehrwerkstätten" unglaub¬
würdig hingenommen oder — o'hne die Errichtung der¬
artiger Lehrwerkstätten in naher Zukunft vor sich zu
sehen — freudig propagiert hat. dann wird allmählich be¬
merkbar, daß die Fabriklehrwerkstätte, unter den geschil¬
derten Voraussetzungen, oder die Lehrwerkstätte eines
Gemeinwesens den Weg weist, der über die kommu¬
nale Lehrwerkstätte zur Staatslehrwerk¬
stätte führt.

*) Siehe „Arbeitslose Jugend und Berufsberatung" von
Dr. Karl Asperger, „Österreichische Städtezeitung",
X. Jahrgang. Nr. 2.

**) Siehe „Berufsausbildung und Lehrwerkstätten", von
Hans Münch, Zeitschrift für Kinderschutz-, Familien- und
Berufsfürsorge; XV. Jahrgang, Nr. 7/8.
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Der Verbandstag hat daher in richtiger Erkenntnis fol¬
genden Satz in das neue Jugendschutzprogramm auf¬
genommen :

„Um die Verstaatlichung des gewerblichen Lehrwesens
entsprechend vorzubereiten, fordert der Verbandstag das
Studium aller jener Aktionen, die auf die Errichtung von
Fabriklehrwer'kstätten hinzielen und in denen den Betriebs¬
räten jener Einfluß gesichert ist, der notwendig erscheint,
um die Lehrlinge des Großbetriebes vor jeder Ausbeutung
unter dem Titel „Lehrwerkstätte" zu bewahren. Gleich¬
zeitig weist der Verbandstag auf die von deutschen Ge¬
meinwesen gemachten Versuche zur Schaffung von Lehr¬

werkstätten hin, die durch die Verbindung des theore¬
tischen mit dem praktischen Werkstättenunterricht die
Möglichkeit zur Klärung aller jener Fragen bieten, die mit
der Verstaatlichung des Lehrwesens zusammenhängen."

Damit erscheint das Ziel präziser festgelegt. Wenngleich
in Österreich in absehbarer Zeit an die Schaffung derartiger
Lehrwerkstätten kaum zu denken ist. so werden doch die
sozialistisch verwalteten Gemeinwesen die Bahnbrecher
für die höhere Form der beruflichen Ausbildung sein. Bis
dahin müssen die Mängel der derzeitigen gewerblichen
Ausbildung durch unermüdliche Kleinarbeit bloßgelegt
werden, denn die praktische Arbeit schafft erst die Voraus¬
setzungen für großzügige Reformen.

RUNDSCHAU
VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky

Löhne und Lohnsätze in Wien und Niederösterreich
im dritten Vierteljahr 1923

Ende
_ , . . , • Juli SeptemberBauindustrie: 1923

Maurer im 1. Gehilfenjahr .... 407.520 402.720
„ nach dein 2. Gehilfenjahr -418.560 413.760

Hilfsarbeiter über 20 Jahre . . . 338.400 334.560
„ von 14 bis 16 Jahren . 184.320 182.400

Hilfsarbeiterinnen 229.920 227.520
Stukkateure 510.720 504.960
Baupoliere 549.360 543.060
Maler und Anstreicher (Vollgehilf.) 444.480 439.680

Bekleidungsindustrie:
Herrenschneider bei Groß¬

firmen:
In Betrieben der Klasse I a . . . 389.020 483.210

„ IIb . . . 286.720 342.450
Zuschneider, hochqualifiziert . . . 500.980 622.300

Anfänger 357.920 427.490
Damenschneider nach

Betriebsklasse:
Arbeiter von 244.560 315.404

bis 389.088 483.312
Gehilfinnen nach 6 Jahren . von 97.728 126.048

bis 226.368 281.084
Gehilfinnen nach der Auslehre von 61.296 78.956

bis 119.376 148.272
Mechanische

Bekleidungsindustrie:
Zuschneider, Meister 303.744 303.744
Schneider 282.000 282.000
Miedermacherinnen 142.868 193.600

qualifiz. 160.000 210.000
Herrenhutarbeiter:

Gelernte Hutmacher, Akkord von 350.000 350.000
bis 520.000 520.000

Angelernte von 231.600 231.600
bis 360.000 360.000

Frauen von 146.000 146.000
bis 235.000 235.000

Damenhutarbeiter:
Appreteure, Lohn 438.000 438.000

Akkord von 400.000 400.000
bis 700.000 700.000

Strohhutnäherinnen .... von *) — *) —
bis — —

Staffiererinnen ' 210.000 210.000
Chemische Industrie:

Ö 1-, F e 11-, K e r z e n-, S e i f e n-,
Parfümeriewarenindustrie:
Professionisten 356.400 355.200
Selbständige Apparatenwärter . . 340.200 340.800
Unqualifizierte Arbeiter 304.560 302.400
Vorarbeiterinnen 201.240 201.600
Jugendliche 130.032 129.600
Chemische Großindustrie:
Professionisten 324.000 324.000
Qualifizierte Hilfsarbeiter . . von 281.880 280.800

bis 304.560 304.800
Unqualifizierte Hilfsarbeiter . . . 269.352 268.800

„ Arbeiterinnen . . 154.800 153.600
*) Saison beginnt erst im .Oktober.

Zündholzindustrie:
Aufseher
Professionisten
Automatenführer
Maschinenhelferinnen ....
Ungelernte Hilfsarbeiterinnen

Glasindustrie :
Glasbläser im 1. Gehilfenjahr
Qualifizierte Gehilfen ....
Kolbenmacher (Akkord) . . .

im 1

Graphische Industrie:
Buchdrucker in Wien über 23 Jahre

im 1. Gehilfenjahr
Buchdruckereihilfsarbeiter: im 1.Jahr

ledig
verheiratet

Einleger, ledig
„ verheiratet ;

Buchdruckereihilfsarbeiterinnen
Anfängerinnen
Punktiererinnen

Buchbinder in Druckereien:
Gehilfenjahr .* . .
nach dem 23. Lebensjahr . .

Hilfsarbeiterinnen im 1. Halbjahr
nach 2 Jahren

Holzindustrie:
Qualifizierte Holzarbeiter, Tischler,

Tapezierer, Korbflechter . . von
bis

Mindestlohn
Gewerbliche Hilfsarbeiter ....
Ungelernte „ ....
Ledermöbelarbeiter (Akkord) . .

Lederindustrie:
Taschner, hochqualifizierte . . .
Facharbeiter über 22 Jahre . von

bis
Stepperinnen von

bis
Treibriemensattler:

Facharbeiter über 22 Jahre . von
bis

Akkord
Wagensattler:

Partieführer über 22 Jahre ....
Akkord, Durchschnitt

Lederarbeiter:
Qualifizierte Arbeiter .... von

bis
Hilfsarbeiter

Lebens- und Genußmittel¬
industrie:

Bäcker in maschinellen Betrieben
über 3 Gehilfen von

bis
Hilfsarbeiter

Tabakarbeiter in Wien:
Arbeiterinnen von

.bis 5

Juli
330.480
324.000
304.560
154.800
120.744

198.528
372.240
650.000

354.766
241.191

162.028
246.186
210.088
250.989

82.433
189.589

224.560
330.281
78.099

185.086

340.416
361.392
286.704
242.880
172.320
410.000

398.791
318.174
378.791
136.063
260.176

285.111
360.255
550.000

354.048
550.000

335.795
371.857
325.322

365.508
372.229
211.171

241.604
|333.828

Ende
September1923

331.200
324.000
304.800
153.600
120.000

198.528
372.240
750.000

350.793
238.490

163.417
248.296
211.788
253.141

83.139
191.214

222.045
326.582

78.768
186.675

340.416
361.392
286.704
242.880
172.320
410.000

398.791
318.174
378.791
136.062
260.176

285.111
360.255
550.000

354.048
550.000

353.468
391.428
342.445

365.508
372.229
211.171

238.876
330.132
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Ende
Juli September1923

Arbeiter von 299.376 296.032
bis 355.872 351.898

Professionisten von 370.084 365.948
bis 379.148 374.880

Konservenarbeiter:
Professionisten 334.000 346.000
Hilfsarbeiter 271.000 279.000
Hilfsarbeiterinnen 155.000 160.000
Metallindustrie (Durchschnitts¬

verdienste*):
Dreher (Akkord) bei 130 Grundlohn 407.040 407.040
Mechaniker „ 118 „ 380.544 380.544
Schlosser „ 116 „ 376.128 376.128
Spengler bei 124 Grundlohn 393.792
Schmiede „ 124 „ 393.792
Schnittmacher „ 130 „ 407.040 u.
Werkzeugmacher „ 140 „ 429.120 ja
Bronzearbeiter „ 96 „ 331.968
Qualifiziert. Hilfs-

arbeiter »85 „ 307.680
Hilfsarbeiterinn. „60 „ 194.480" " O)
(Mindestlöhne nach dem Kollektiv- "c

vertrag) w
Professionisten über 22 Jahre . . 256.896 ~

ledig, unter 22 Jahren 202.272
verheiratet, unter 22 Jahren . . 226.272 £

Qualifizierte Hilfsarbeiter über 2
Jahre tätig, über 22 Jahre . . . 256.896
unter 22 Jahren, ledig 202.272 «

„ 22 „ verheiratet . . 226.272 a
Unter 2 Jahren tätig, über 22 Jahre 250.272 —1

unter 22 Jahren, ledig*. .... 195.648
,, 22 „ verheiratet . . 219.648

*) Die Durchschnittslöhne in der Kieinlndustrie sind um 10 bis
20 Prozent niedriger, bei Genossenschaftsbetrieben gelten hauptsächlich
die kollektivvertraglichen Löhne.

EndeJuli September1923
Arbeiterinnen über 18 Jahre . . . 138.176
Familienerhalterinnen 172.176 <VJD
Arbeiter unter 17 Jahren .... 93.600 £
Arbeiterinnen unter 18 Jahren . . 89.184 0>

Q.
Textilindustrie : *)

<UC/3
Baumwollspinner 222.202 <v-a

„ (Akkord) .... 250.000 clüBaumwollweber 200.410
„ (Akkord) .... 230.000 C/3

sPosamentierer, Wirker 285.950
Drucker 379.315 J-.0>
Jugendliche unter 15 Jahren . . .
Unqualifizierte Hilfsarbeiter über

87.932 T3C:03
17 Jahre 188.537 <D>

Unqualifizierte Hilfsarbeiterinnen C•—\
über 17 Jahre 143.191 1mJ

Bankangestellte:
Bei Großbanken:

Beamte im 1. Halbjahr . . .
„ „ 15. Dienstjahr . . ,
» » 25. „ . . . .

Beamtinnen im 1. Halbjahr .
„ „5. Dienstjahr
n n 15. „
Bei Privatbanken:

Beamte unter 17 Jahren, im
Halbjahr
nach 2 Dienstjahren . . .

Beamte über 17 Jahre, im
Halbjahr
im 7. Dienstjahr

653.785
2,429.165
2,998.565

524.510
1,478.798
2,220.248

210.699
413.778

331.045
1,489.597

724.623
2,631.595
3,255.359

588.244
1,539.029
2,460.815

228.566
448.867

359.117
1,615.915

*) In der Textilindustrie haben einige Branchen71 bereits eineLohnerhöhung von 10 bis 20 Prozent erfahren, jedoch ist der größte Teil
der Industrie im Monat September noch bei obigen Löhnen verblieben.

Die Arbeitslosigkeit inWien (September 1923)
Dem Monatsende zunächst liegt die Erhebung vom 6. Ok¬

tober. Gegen den letzten Ausweis (25. August) ergibt sich
eine Verminderung der Zahl der zur Vermittlung vorge¬
merkten Arbeitslosen um 4616 oder 6-90 Prozent. Im be¬
sonderen weisen die Gruppen der Friseure, Graphiker und
Metallarbeiter Zunahmen auf. Alle übrigen Gruppen jedoch
haben Verminderungen ihrer Arbeitslosenbestände erfahren.
Die Bekleidungsindustrie zeigt in allen Gruppen Abnahmen,
die besonders bei den Schneidern, Schuhmachern und Hut¬
arbeitern prozentual ziemlich hoch sind. Die Abnahme der
Zahl der arbeitslosen Bauarbeiter ist auch diesmal wieder
sehr hoch und fast zur Gänze auf die Bautätigkeit der Ge¬
meinde Wien zu buchen. Auch die Arbeitslosenbestände der
Holzarbeiter und der Arbeiterschaft der chemischen Indu¬
strie haben Verminderungen erfahren. So günstig das Bild

bei Betrachtung dieser Gruppen aussieht, so trostlos ist die
Lage in einigen anderen Gewerben. Vor allem sind es die
Metallarbeiter, die' andauernd einen sehr hohen Arbeits¬
losenstand aufweisen. Beiläufig 18 Prozent aller in Wien
wohnenden Metallarbeiter sind arbeitslos. Dazu kommt noch
die Kurzarbeit, die noch immer ziemlichen Umfang aufweist.
Bei den Graphikern erreicht der Arbeitslosenstand eben¬
falls schon 10 Prozent der Berufsangehörigen. Eine ebenso
furchtbare Erscheinung ist der nun schon ziemlich lange
gleichbleibend hohe Arbeitslosenstand der Privatange¬
stellten. In ähnlicher Lage befinden sich die ungelernten
Arbeiter (Stadt Wien). Nach dieser Betrachtung ergibt sich
wohl eine Senkung der Gesamtzahl der Arbeitslosen und
eine Besserung in einzelnen Gruppen; demgegenüber steht
aber eine um so furchtbarere Lage der anderen Gruppen.

A. P.

Q r u p p e

Unterstützte am 6. Oktober 1923

Gesamt¬zahl
davon

Männer Frauen

Prozentuale Ver¬änderung*) gegen
25. 8. 23 31. 12.21

Zur Vermittlung Vorgemerkte am 6. Oktober 1923

Gesamt¬zahl
davon

Männer Frauen

Prozentuale Ver¬änderung*) gegen
25. 8. 23 31. 12. 21

Angestellte
Bauarbeiter
Chemische Industrie
Friseure
Graphische Gewerbe
Holzarbeiter
Hotel- und Schankgewerbe . . .
Hutarbeiter
Lebensmittelarbeiter
Metallarbeiter
Sattler usw
Schneider
Schuhmacher
Textilarbeiter
Stadt Wien

Summe . .

8.530
651
784
168

1.654
1.610
2.873

454
1.782

12.773
184

1.096
1.693
1.111

13.665
49.028

5.163
422
283
160
899

1.508
1.530

99
1.079

11.041
181
446

1.168
127

7.499
31.605

3.367
229
501

8
755
102

1.343
355
703

1.732
3

650
525
984

6.166

616
51-50
13-38
60-00

4-55
16-65
55-88
18-20
4-56
7-67

36-77
53-21
17-34
3147

4-15
17.423 8-63

1101-40
58-75

532-25
9-80

594-95
112900

7060
52191
228-17
540-57

2200-00
479-89

1497-16
405-00
767-06

9.510
897
£68
239

2.106
2.071
5.013

581
2.416

17.362
234

1.278
2.046
1.646

16.028

6.125
592
316
229

1.121
1.929
2.840

155
1.541

14.457
221
458

1.425
208

9.031
425-65 62.295 40.648

3.385
305
552

10
985
142

2.173
426
875

2.905
13

820
621

1.438
6.997

2-55
43-27
19-63
39-76

4-20
13-32
&86

23-05
1-31
831

32-57
57-95
2801
17-29
&16

21.647 &90

1239-43
74-U

366-66
4142

356-83
181-38
47-57

295-23
36-11

380-27
680-00
319-01
280-29
395-78
360-83
222-43

*) Berechnungsgrundlage (31. Dezember 1S21 und letzter Ausweis) ist gleich 100 Prozent. In der Rubrik .Prozentuale Veränderung" sind dieAbnahmen durch Schrägschrift gekennzeichnet.
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Volkswirtschaftliche Literatur. Die kommunistische „Ver¬
einigung Internationaler Verlagsanstalten" läßt sich außer
der Herausgabe tendenziösen kommunistischen Agitations¬
materials auch die Pflege der marxistischen Theorie und
deren Popularisierung recht angelegen sein. Von der dort-
selbst erschienenen theoretischen Untersuchung „Marx und
die Gewerkschaften" (Verfasserin Frau N. A u r b a c h)
haben wir schon einmal berichtet. Diesmal behandelt
W. Greiling das Thema „Marxismus und Sozialisierungs-
theorie" (Berlin 1923, 150 Seiten). Darüber existieren ja
schon manche Werke (um nur die wichtigsten hervorzu¬
heben : die von S t r ö b e 1, Friedrich Weiß, Kautsky
und vielen anderen), aber dennoch hat es der Verfasser ver¬
standen, dem weitverzweigten Problemgebiet einen neuen
methodologischen Standpunkt abzugewinnen. Greiling ver¬
zichtet auf die Vollständigkeit der Aufzählung aller Soziali-
sierungspläne und -entwürfe, sondern begnügt sich mit
repräsentativen Typen, die er je nach ihrer theoretischen
Nähe oder Entfernung von Marx in Untergruppen zerlegt.
Insbesondere die Sozialisierungstheorien von Kautsky,
Neurath, Goldscheid und R a t h e n a u erfahren eine
ausführliche Würdigung. Der Versuch des Autors, aus
diesen verschiedenartigen Geistesströmen ein eigenes
„System des organisatorischen Sozialismus" zu konstruieren,
krankt an dem Umstand, daß Greiling den Drang seines
bolschewikischen Herzens mit dem Drang seiner wissen¬
schaftlichen Objektivität nicht ganz zur Deckung bringen
kann.

Ebenso bemerkenswert sind die vom gleichen Verlag her¬
ausgegebenen „Elementarbücher des Kommunismus", hinter
welcher kapriziösen Aufschrift sich ein sehr nützliches
Werk, die Neuauflage der kleineren Schriften unserer sozia¬
listischen Klassiker, verbirgt. Vorläufig haben wir Karl
Marx' „Lohn, Preis und Profit" (77 Seiten) in einer von
Berta Braunthal besorgten trefflichen Übersetzung zu
Gesicht bekommen. Die Broschüre ist außerdem durch ein
Vorwort und ein Fremdwörterverzeidinis von Hermann
D u n c k e r sowie durch zwei Artikel von Friedrich
Engels bereichert.

In die Trübnis der Gegenwart führt uns das 4. Heft der
bekannten, von der Deutschen Gesellschaft für Reichserb¬
recht redigierten „Finanzpolitischen Zeitfragen", die dies¬
mal über „Preisabbau und steigende Leistungsfähigkeit"
handeln (Verlag Ernst Heinrich Moritz. Stuttgart 1923,
44 Seiten). Diesmal kommen besonders die Schweizer Mit¬
arbeiter zu Wort. P. T i s s o t (Basel) schreibt über „Steuer¬
freie Staatswirtschaft". W. Hersperger (Bern) über
„Preisabbau" und W. Zimmermann (Basel) über
„Reichserbrecht und Reparation". Außerdem verweisen wir
nocli auf eine Studie Dr. D i e t z' über die Vergesellschaf¬
tung der badischen Standesherrschaften und auf Doktor
Ouarcks interessante Besprechung des bekannten
Raschinschen Buches über die Finanz- und Wirtschafts¬
politik der Tschechoslowakei. Das ganze Heft ist ein lehr¬
reicher Beitrag zur Finanzkrisis.

Ein wichtiges Kapitel des privatwirtschaftlichen Getriebes
wird in der Schrift von 0. H e i n t z e 1 e r: „Die G. m. b. H.
und Co., Kommanditgesellschaft" dargestellt (Muthsche Ver¬
lagsbuchhandlung, Stuttgart 1923, 30 Seiten, 16.000 K). In
leichtverständlicher und anschaulicher Form werden da das
Anwendungsgebiet und die rechtlichen Verhältnisse dieser
neuen Gesellschaftsform beschrieben. Das Büchlein ermög¬
licht einen schnellen und sachkundigen Unterricht, ist aber
leider im Preis viel zu hoch gegriffen, als daß es hoffen
dürfte, in Österreich viele Leser zu finden.

Schließlich sei noch auf die äußerst gründliche volkswirt¬
schaftliche Untersuchung von O. M. Weinreb: „Die
Spinnfasernindustrie in Österreich" verwiesen (Verlag
Hölder-Pichler-Tempsky, Wien 1923, 91 Seiten). Die Dar¬
legungen Weinrebs sind nicht nur für den Nationalökonomen
von Interesse, sondern werden gewiß auch dem gewerk¬
schaftlichen Praktiker manches Wertvolle bieten. j. h.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Einführung der freiwilligen Versicherung gegen Arbeits¬

losigkeit. Die Ausnahme der rein ländlichen Gemeinden von
der Arbeitslosenversicherungspflicht hat, wie in dieser Zeit¬
schrift schon in Spalte 613 berichet wurde, die Einführung
der freiwilligen Versicherung gegen Arbeitslosigkeit not¬
wendig gemacht. Es ist zu diesem Zweck kürzlich die
XII. Durchführungsverordnung zum Arbeitslosenversiche¬
rungsgesetz vom 22. September 1923 (Bundesgesetzblatt
Nr. 524) erschienen. Es kann festgestellt werden, daß eine
Reihe von Verbesserungsvorschlägen, die die Kammer zu
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dem Entwurf der Regierung vorgebracht hat, berücksichtigt
wurde. So ist insbesondere die Bestimmung gefallen, daß
der Anspruch auf die Arbeitslosenunterstützung nur dann
besteht, wenn der Arbeitslose während der letzten zwölf
Monate in allen Arbeitsverhältnissen freiwillig gegen Ar¬
beitslosigkeit versichert war. Ferner ist bei der Einzel¬
versicherung die Bestimmung gefallen, daß die Versiche¬
rund erst am Ersten des nächsten, der Erklärung folgenden
Monats wirksam wird.

Es besteht also nunmehr in rein ländlichen Gemeinden
die Möglichkeit der freiwilligen Versicherung ganzer Be¬
triebe (Betriebsversicherung), die durch eine bei der zu¬
ständigen Krankenkasse einzureichende, vom Betriebs¬
inhaber und sämtlichen Arbeitern und Angestellten zu
unterfertigende Erklärung eingegangen werden kann, und
die freiwillige Einzelversicherung, die durch die schriftliche
Erklärung des einzelnen Arbeiters bei der zuständigen
Krankenkasse zustande kommt.

Den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung muß natürlich
im Falle der freiwilligen Versicherung der Arbeitnehmer
zur Gänze zahlen, da ja der Unternehmer hiezu nicht ver¬
halten werden kann. Es bleibt abzuwarten, ob dieser
kümmerliche Ersatz für die Zwangsversicherung in der
Praxis von Erfolg begleitet sein wird.

Gründung eines paritätischen Arbeitsnachweises für
Schuhmacher. Am 2. Oktober fand bei der Industriellen
Bezirkskommission Wien die konstituierende Sitzung des
Ausschusses des öffentlichen Arbeitsnachweises für Schuh¬
macher in Wien statt. Dadurch ist nach einer langen, durch
den Widerstand der Unternehmer veranlaßten Pause
wiederum für eine Branche jene paritätische Organisation
der Arbeitsvermittlung entstanden, die sich als zweck¬
mäßigstes Mittel zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und
zur Hintanhaltung unnötiger Arbeitskonflikte erwiesen hat.
Das Zustandekommen dieses Arbeitsnachweises ist um so
erfreulicher, als die Arbeitsvermittlung der Wiener Schuh¬
macher sich lange Zeit in einer schweren Krise befunden
hat. Es wäre nun dringend zu wünschen, daß die übrigen
paritätischen Arbeitsvermittlungen, deren Dringlichkeit eine
unmittelbare ist, wie die der Textilarbeiter, der graphischen
Gewerbe, der Lebensmittelarbeiter, der Industrieange¬
stellten, der Verwirklichung zugeführt werden. Die Verein¬
barung ist die Folge der am 17. Mai d. .(.• erlassenen Ver¬
ordnung über die Finanzierung der Arbeitsnachweise, die
paritätisch sein müssen, um Anspruch auf die Beteilung aus
dem Fonds erheben in können.

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in England. Das zur Be¬
kämpfung der Arbeitslosigkeit in England eingesetzte
Komitee hat kürzlich einen Bericht über seine Tätigkeit und
die geleisteten Arbeiten von März 1922 bis Juni 1923 und
gleichzeitig über seine Pläne im künftigen Winter erstattet.
Die von der Kommission den lokalen Behörden zu Not¬
standsarbeiten gewährten Unterstützungen sind dreierlei
Art. Bei der ersten Art von Arbeiten, und zwar Straßen¬
bauten und dergleichen, müssen sich die Gemeinden die
nötigen Kredite im Anleihewege verschaffen und die Re¬
gierung zahlt 65 Prozent der Zinsen dieser Anleihen durch
15 Jahre. Bei der zweiten Art von Unterstützungen handelt
es sich um Arbeiten, die ein Erträgnis abwerfen, zum Bei¬
spiel um Herstellung von Wasserleitungen. Hier bestreitet
die Regierung durch höchstens fünf Jahre die Hälfte des
Zinsendienstes. Die dritte Kategorie von Unterstützungen
bezieht sich auf Notstandsarbeiten, die insbesondere zur Be¬
schäftigung von nichtqualiiizierten Arbeitern bestimmt sind
und die die Gemeinden ohne Aufnahme von Anleihen vor¬
nehmen. Die Regierung zahlt in diesem Falle bis zu 60 Pro¬
zent der Lohnsumme.

Seit dem Beginn seiner Tätigkeit im Dezember 1920 bis
Ende Juni 1923 hat sich das genannte Komitee mit 9444
Arbeitsprojekten beschäftigt. Für 2592 dieser Projekte,
deren Ausführung 12 Millionen Pfund erforderte, hat die
Kommission 3-3 Millionen Pfund an direkten Unterstützungen
zur Bedeckung von 60 Prozent der Lohnsumme bewilligt.
Für 3600 andere Projekte, die eine Gesamtausgabe von
28'8 Millionen Pfund erfordern, die im Anleiheweg aufge¬
bracht werden sollten, hat sie die vorgesehenen Unter¬
stützungen zur Versehung des Zinsendienstes gegeben. Für
andere Projekte, deren Kostensumme 475.000 Pfund beträgt,
hat die Kommission die Garantie übernommen oder die vor¬
läufige Zustimmung erteilt. Man schätzt die Arbeitssumme,
die durch Ausführung dieser Arbeiten ermöglicht wird, auf
VA Millionen Arbeitsmonate. Es handelt sich bei diesen Ar¬
beiten um Straßen-, Garten-, Friedhofs-, Gas-, Wasser-
leitungs-, Spielplatz-, Tramway-, Hafen-, Kai-, Dockbauten,
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Assanierungsarbeiten, Errichtung von Elektrizitätswerken
und öffentlichen Gebäuden. Was das Programm für den
nächsten Winter betrifft, so hat die Kommission erklärt, daß
sie in Hinkunft dieselbe Vorgangsweise wie bisher einzu¬
schlagen gedenke. Sie hat mit Zustimmung der Regierung
an alle Gemeinden ein Rundschreiben in diesem Sinne ge¬
richtet. Es ist in Aussicht genommen, die günstigsten Be¬
dingungen für die Projekte jener Arbeiten zu stellen, die ein
Erträgnis abwerfen, und zwar soll hier die Zinsenhilfe der
Regierung von 5 auf 15 Jahre ausgedehnt werden. Durch
diese Begünstigung hofft die Kommission, zur Ausführung
von Arbeiten anzuspornen, die sonst unterblieben wären.
Man schätzt die Summe, die die Regierung im Laufe von
16 Jahren an Lohnzuschüssen für derartige Zwecke veraus¬
gaben wird, auf 14 Millionen Pfund, das sind, in öster¬
reichischen Kronen umgerechnet, zirka AlA Billionen Kronen.

Das neue Güterbeamtengesetz. In seiner letzten Session
hat der Nationalrat ein am 1. November in Kraft tretendes
Gutsangestelltengesetz beschlossen, das auf
einem Regierungsentwurf beruht und die von den Ver¬
tretern der Land- und Forstarbeiter im Parlament ge¬
stellten Forderungen nur zum geringsten Teil berücksichtigt.
Gleichwohl stellt es eine Verbesserung gegenüber dem aus
dem Jahre 1914 stammenden Güterbeamtengesetz dar. Im
Krankheitsfalle behält der Angestellte durch sechs Wochen
den Anspruch auf Gehalt, nach fünfjähriger Dienstleistung
auf 8 Wochen, nach 15jähriger auf 10 Wochen, nach
25jähriger auf 12 Wochen. Nach dieser Zeit besteht durch
vier Wochen der Anspruch auf den halben Gehalt. Das
Gesetz bestimmt monatliche Gehaltszahlung und gute Be¬
schaffenheit der Naturalbezüge. Die Kündigungsfrist be¬
tlägt im Probejahr ein Monat, sonst drei Monate, und nach
jedem Dienstjahr um eine Woche mehr. Nach zehn Jahren
erhöht sie sich in jedem Jahr um einen Monat. Die Kündi¬
gungsfrist ist für beide Teile gleich. An Urlaub gebühren
den Güterbeamten jährlich zwei Wochen, nach 5 Jahren
drei Wochen, nach 10 Jahren vier Wochen, nach 25 Jahren
fünf Wochen. Die Abfertigung beträgt nach 5 Jahren zwei,
nach 15 Jahren vier und nach 25 Jahren sechs Monats¬
gehalte. Beim Tod des Angestellten haben die Hinter¬
bliebenen auf die halbe Abfertigung und einen Monats¬
gehalt Anspruch. Zur Austragung von aus diesem Gesetz
entstehenden Streitigkeiten kann die Regierung Schlich¬
tungstellen errichten.

Nene Berufsberatungsämter. Es kann nicht lebhaft genug
begrüßt werden, daß nach dem Muster der Gemeinde Wien
und der niederösterreichischen Arbeiterkammer jetzt auch
die Arbeiterkammern von Innsbruck und Salzburg an die
Errichtung von Berufsberatungsämtern schreiten. Wenn
auch die Organisation dieser neuen Stellen, den besonderen
Verhältnissen in den Bundesländern entsprechend, von der
des Wiener Amtes verschieden gestaltet sein dürfte, so
gewährleistet doch die führende Mitwirkung der Arbeiter¬
kammern und der ständige Kontakt, den die neuen Stellen
mit dem Wiener Amte jedenfalls aufrechterhalten werden,
daß hier Einrichtungen zustande kommen, in denen die
Berufsberatung im Interesse der ins Erwerbsleben treten¬
den Jugendlichen und im volkswirtschaftlichen Gesamt¬
interesse vorgenommen wird. Die von privaten Vereinen
und Unternehmerorganisationen verwalteten Berufs¬
beratungsstellen haben ihre Tätigkeit bis jetzt vorwiegend
in der Befriedigung der Unternehmerinteressen, ins¬
besondere im Kleingewerbe erblickt, denen es nicht so sehr
auf das individuelle Wohl des Ratsuchenden und seine
objektive Eignung zum gewünschten Beruf, sondern viel¬
mehr darauf ankam, einzelnen Gewerben möglichst viele
Berufsanwärter ohne jede Rücksicht darauf zuzuführen,
wie dieser Zustrom auf die in der Branche tätigen
Arbeiter und ihre-Lebensverhältnisse wirkt.

Hoffentlich bildet diese Tatsache für die Stadtver¬
waltungen von Linz und Wiener-Neustadt, die kürzlich ihre
Berufsberatungsämter abgebaut haben, einen Ansporn zur
Wiedererrichtung dieser notwendigen sozialpolitischen
Stellen.

Schaffung eines Fortbildungsschulgesetzes in Wien und
Niederösterreich. Durch Beschluß der Nationalversamm¬
lung vom 26. September 1923 sind nun sowohl für Wien als
auch für Niederösterreich die schon lange fälligen Fort¬
bildungsschulgesetze geschaffen worden, nachdem die
gleichlautenden Beschlüsse der Landtage von Wien und
Niederösterreich bereits vor mehreren Monaten erfolgt
waren. Durch die Trennung der Verwaltungsgebiete von
Wien und Niederösterreich war es notwendig geworden, an

Stelle des bis dahin einheitlichen Gesetzes deren zwei zu
schaffen. Da ferner die Bundesverfassung für die Schul¬
gesetzgebung vorsieht, daß alle Gesetze in gleichlautendem
Text vom Landtag und Nationalrat beschlossen werden
müssen, ist eine lange Zeitspanne vergangen, bis diese beiden
dringend notwendigen gesetzlichen Maßregeln geschaffen
wurden, die für die Ausbildung des gewerblichen Nach¬
wuchses von größter Bedeutung sind. Das niederöster¬
reichische Fortbildungsschulgesetz bringt bedauerlicher¬
weise eine Verschlechterung gegenüber dem jetzigen Zu¬
stand, indem gegen die Stimmen der Arbeitervertreter im
Landtag und Nationalrat an Stelle des bis jetzt geltenden
6-Uhr-Schlusses der K7-Uhr-Schluß des Unterrichtes vor¬
gesehen wird. Hingegen entspricht das Wiener Fortbildungs¬
schulgesetz durchaus den Wünschen der Arbeiterschaft.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Lohnkämpfe.

Lohn- und Gehaltskämpfe mit allen Begleiterscheinungen
sind nach wie vor die Brennpunkte der Tätigkeit der Ge¬
werkschaften. Nur macht sich jetzt in größerem Maße ein
Streben nach Stärkung der finanziellen Machtmittel bemerk¬
bar. Allenthalben vernimmt man die Kunde von Beitrags¬
erhöhungen oder Sondersteuern für den Streikfonds usw.
Die dritte Erscheinung ist der Kampf um die Rechte der
Betriebsräte, worüber in einein anderen Teil dieses Blattes
Aufschluß gegeben wird. Der Kampf um Einfluß, Recht und
Freiheit wird aber auch in heftiger Weise bei den Unter¬
handlungen mit den Unternehmern geführt. So ist zum
Exempel das Streben verschiedener Unternehmergruppen
anzuführen, das darauf gerichtet ist, Vorstöße gegen die
Bewegungsfreiheit in Lohnfragen zu versuchen. Von den
jetzt streikenden Blusen- und Kleiderkonfektionären wurde
eine dreimonatige Bindung verlangt, das heißt es soll
während dieser Zeit keine Forderung gestellt werden. Den
Bühnenbediensteten wurde eine solche bis 1. beziehungs¬
weise 15. Jänner währende Bindung sogar abgerungen.
Immerhin ist eine kurzfristige Bindung verständlich, wenn
dafür etwas anderes Wertvolles errungen wird, was nicht
immer der Fall ist.

Vom weiteren Verlauf der Kämpfe, von denen in unserer
vorigen Nummer schon gesprochen wurde, ist zu bemerken:
Die Bühnenangehörigen kamen nach langen Verhandlungen
mit bewegtem Verlauf zu einem Vertragsabschluß, der zehn
Prozent Verbesserung und den Index brachte. Die Bank¬
beamten kamen ohne Streik durch, sie erreichten 8'33 Pro¬
zent Verbesserung, rückwirkend ab 1. August, dann 8 Pro¬
zent durch Indexverbesserung, Uberstundenberechnung mit
30 Prozent weiterem Zuschlag und einmalige Aushilfen nach
den Oktoberbezügen. Die Chauffeure der Autotaxi stehen
noch im Teilstreik. In der Schuhbranche gibt es Teilstreiks
von Gruppe zu Gruppe. Die Posamentierer und Gumtni-
weber konnten ihren Kampf mit annehmbarem Ergebnis am
11. Oktober abschließen; sie errangen 10 Prozent Lohn¬
erhöhung. Die Blusen- und Kleiderkonfektionäre konnten
trotz der Einigungsversuche im Ministerium und der Ver¬
handlungen in der Heimarbeiterkommission nichts erreichen
und es traten am 15. Oktober 600 Arbeiter und Arbeite¬
rinnen aus 50 Betrieben in den Streik. Der Streik der
Schneider in Graz kam am 12. Oktober zum Ende. Es
wurden Lohnerhöhungen von 14 bis 18 Prozent erkämpft.
Um den Ausstand zum Abschluß zu bringen, griff der Ge¬
werbeinspektor vermittelnd ein.

Was nun andere, zum Teil neu eingetretene Bewegungen
betrifft, so sei angeführt: Die Industrieangestellten kommen
in eine Gehaitsbewegung; ebenso die Versicherungsbeamten;
die Angestellten der Stadt Wien erhielten Gehaltsvor¬
schüsse und Lohnerhöhungen; die Straßenbahner setzten
den Großteil ihrer Forderungen durch; die Buchhandels¬
angestellten stehen vor dem Kampf. Von den Arbeitern
haben die Zuckerwarenarbeiter einen Vertrag mit 15 Pro¬
zent Lohnaufbesserung erwirkt, nicht allein in Wien, son¬
dern auch in Nieder- und Oberösterreich und in Salzburg;
die Mühlenarbeiter treten in eine Bewegung; die Fleisch¬
hauer- und Selchergehilfen, die nur 56 bis 60 Prozent der
Vorkriegslöhne beziehen, kündigten ihren Vertrag; die
Bäcker erreichten 10 Prozent (dafür wirkt der Index nicht);
in der Stickereibranche wurden 20 Prozent erzielt; die
neuen Taschnerlöhne sind um 10 Prozent (Frauen 20 Pro¬
zent) höher, wobei aber der letzte Index nicht bezahlt wird.
Die Höhe der Löhne der hier genannten Berufe wird in
gesonderter Darstellung an anderer Stelle dieses Blattes
periodisch angeführt.
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Dies zu den Kämpfen, mit der Schlußbemerkung, daß es
sich hier um Wiener Vorkommnisse handelt und einige der
Streiks entgegen den strengen Beschlüssen des letzten Ge¬
werkschaftskongresses bei der Gewerkschaftskommission
nicht angemeldet wurden.

* **
Franz Piihringer t. Abermals haben wir den Hingang

eines braven und tüchtigen Vertrauensmannes der gewerk¬
schaftlichen Arbeiterbewegung zu verzeichnen. Franz
Piihringer ist am 5. Oktober in Salzburg gestorben. Franz
Pühringer hat in der Arbeiterbewegung des Landes Salz¬
burg eine große Rolle gespielt. Er war ein tüchtiger Organi¬
sator und hatte sich auf allen Gebieten der Arbeiterbewegung
große Kenntnisse erworben, die er stets in den Dienst der
Allgemeinheit stellte. Ein außerordentlicher Wissensdrang
war ihm eigen. Pühringer stand im 49. Lebensjahr. Er war
am 15. August 1875 in Julbaclr in Oberösterreich geboren.
Nach freudloser Jugend war er zuerst Forstarbeiter, dann
lernte er das Brauergewerbe. Er war in Rohrbach und
Salzburg tätig. Später kam er zum Lebensmittelarbeiterver¬
band nach Wien, dessen Angestellter er wurde. Von 1906
bis 1912 war er Landessekretär dieses Verbandes in Saaz
in Deutschböhmen, kam hierauf in gleicher Eigenschaft nach
Prag und nach kurzer Zeit neuerdings nach Wien. Nach
dem Umsturz kam er als Sekretär des Lebensmittelarbeiter¬
verbandes nach Salzburg und baute hier eine prächtige
Organisation auf. Er wirkte aber nicht nur in der Gewerk¬
schaftskommission Salzburg^ sondern auch in der Arbeiter¬
kammer, in den Genossenschaften und in der Partei. Er
war ein tüchtiger Sozialist. Seine Versammlungsreden gaben
davon Zeugnis. Er unterrichtete die Genossen in vielen
Vorträgen und Kursen. Er hatte auch großen Anteil an der
Aufrichtung und Ausgestaltung der Salzburger Arbeiter¬
kammer, an deren Spitze er im Frühjahr 1921 berufen
wurde. Leider aber verschlechterte sich sein Gesundheits¬
zustand immer mehr. Die Tuberkulose hatte den tüchtigen
Menschen zugrunde gerichtet. Dennoch arbeitete er aber
sozusagen bis zum letzten Atemzug. Die Arbeiterkammer,
deren Berater er, nachdem er vom Präsidentenposten zu¬
rückgetreten war, wurde, gewährte ihm einen Erholungs¬
urlaub, den er aber nicht mehr antreten konnte. Wir trauern
um einen prächtigen, pflichtbewußten Menschen, der viel
zu früh von uns gegangen ist.

Eine Denkschrift der Bergarbeiter. Als Gegenstück einer
Denkschrift der österreichischen Grubenbesitzer über die
wirtschaftliche Lage der Montanindustrie hat der Berg¬
arbeiterverband gleichfalls eine lehrreiche Denkschrift der
Regierung überreicht. In dieser werden die Verhältnisse in
den Betrieben zum Teil ganz anders geschildert, als die
Bergwerksunternehmer es für gut befanden. Manche inter¬
essante Tatsache wird dabei aufgedeckt. Man kann be¬
gierig sein zu erfahren, inwieweit die Regierung den dar¬
gelegten Ansichten über die Förderung der Produktion
Rechnung tragen und den aufgestellten Bedingungen zur
Besserung der Verhältnisse entsprechen wird.

Hauptversammlungen. Der Militärverband beruft
den IV. Verbandstag für Mitte November nach Wien ein.
—'Der Verband der Bergarbeiter beruft den ersten
ordentlichen Verbandstag für den 30. Dezember nach Graz
ein. Die sieben Punkte umfassende Tagesordnung enthält
unter anderem: Statuten- und Regulativänderung, Er¬
höhung der Beiträge und der Unterstützungen, Wirt¬
schaftslage in der Kohlenindustrie, Sozialpolitik und
Bergbau.

Das Ende der deutschen Zentralarbeitsgemeinschaft. Der
folgenschwere Zusammenbruch der Währungs- und Wirt¬
schaftsverhältnisse Deutschlands mit seinen überaus trau¬
rigen Folgen für die Arbeiter und Angestellten unseres
nationalen Nachbarstaates bringt nun auch das Ende der
viel angefeindeten Zentralarbeitsgemeinschaft. Waren die
freien Gewerkschaften schon vor längerer Zeit aus der Ge¬
meinschaft ausgetreten, so ist nun auch der Gewerkschafts¬
ring deutscher Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenver¬
bände ausgeschieden. Selbst diese nationalen Gewerk¬
schaften haben erkannt, daß das schwerindustrielle Unter¬
nehmertum durch seine in der letzten Zeit getroffenen Maß¬
nahmen, die gegen die Lebensinteressen des Proletariats
verstoßen, sich willkürlich und einseitig über Gesetz und
Vertrag hinweggesetzt hat. Damit ist jedes ersprießliche
Wirken in der Zentralarbeitsgemeinschaft zerstört. Mit der
versuchten „friedlichen" Verständigung in der Wirtschaft ist
es also vorbei.

Gewerkschaftlicher Einfluß. Die Bundesbahnen der Re¬
publik Österreich stehen seit 1. Oktober d. J. unter neuer
Verwaltung. Der Präsident des Verwaltungsrates ist Herr
Georg Günther. Als Vizepräsident ist Genosse Johann
S m e j k a 1 ausersehen worden. Dies kann wohl auch als
ein Zeichen des Ansehens und des Einflusses gewertet
werden, deren sich die Gewerkschaften erfreuen.

Sieben Wochen Bergarbeiterstreik in der Tschecho¬
slowakei. Wohl einer der größten und in die Wirtschaft
sehr eingreifenden Streiks, die in der letzten Zeit in
Europa geführt wurden, ist jener der Bergarbeiter in der
Tschechoslowakei. Die Bergarbeiter kämpften gegen die
Absicht der Unternehmer, die Löhne herabzusetzen, was
auch von der Regierung unterstützt wurde, da sie eine
Verbilligung des Kohlenpreises damit verknüpfen wollte.
Die zugemuteten Lohnverkürzungen von 25 Prozent konnten
in der Tat nicht ruhig hingenommen werden und mußten
vielmehr, da ein anderer Ausweg nicht übrig blieb, mit
der schärfsten gewerkschaftlichen Waffe bekämpft werden.
Voll Bewunderung blickten die Gewerkschafter Öster¬
reichs auf dieses Ringen. Mehrmals angebahnte Einigungs¬
verhandlungen scheiterten. Dadurdh kamen zahlreiche Be¬
triebe zum Stillstand. Auffallend war der zögernde und kraft¬
volle Wille der tschechischen Regierung, vermittelnd ein¬
zugreifen. Vor einigen Tagen ist der Kampf beendet
worden. Das Ergebnis des heroischen Ringens, an dem
130.000 Arbeiter beteiligt waren, war eine Verringerung
der Löhne um 9 bis 12 Prozent. Das erstmalige Ver¬
langen der Unternehmer war also um mehr als die Hälfte
abgeschwächt worden. Hinsichtlich der Verbilligung der
Kohle, von der die Regierung stets sprach, ist es aller¬
dings bis heute noch beim Versprechen geblieben. Be¬
wundernswert ist die Kraft und Ausdauer der Bergarbeiter¬
schaft, welche gegen eine Welt von Feinden einen gewiß
ehrenvollen Ausgang des Kampfes erreicht hatte.

Enge Beziehungen. Es ist anders geworden als früher.
Die Großindustriellen, die Großkapitalisten greifen ernst¬
haft in die Politik ein. Sie spicken den bürgerlichen Wahl¬
fonds mit Geld. Sie suchen nach amerikanischer Art die
Demokratie im Staate durch ihr Kapital zu beherrschen
Die Herren Trebitsch, Geiringer und Genossen heben eine
eigene Steuer ein. Sie beträgt ein Prozent des gesamten
Lohnaufwandes. Heimwehren, Hakenkreuzler, Frontkämpfer
sollen unterstützt werden, um ein gar nicht angegriffenes
Eigentum zu schützen. Die Großgrundbesitzer bleiben nicht
zurück. In einem Rundschreiben fordern sie von ihres¬
gleichen für je einen Hektar Besitz an Wald oder Feld
2000 K. Doch noch mehr. Sie schicken ihre Mannen ins
Parlament, zum Teil durch verstecktes. Einrücken in die
bürgerlichen Kandidatenlisten. Zum erstenmal erscheinen
Streeruwitz, Weidenhoffer, Vancura, Rainer und andere
auf der christlichsozialen Kandidatenliste. Zum erstenmal
tritt ein förmlicher Pakt in Kraft. Als Dank für das Spicken
des Wahlfonds durch die Kapitalisten müssen die „Führer"
der Industrie ins Parlament kommen und müssen sich die
Bürgerlichen dieser Führung wahrscheinlich willenlos
unterwerfen. Eine neue Methode also. So knüpfen sich enge
Beziehungen. Den Gewerkschaften kann dies nur recht sein.
Offene Karten, offenes Spiel.

Dummes Hetzen. Es ist nichts Neues, wenn behauptet
wird, einige Unternehmer hätten es sich als besonderes
Verdienst angerechnet, stets und stets gegen die Arbeiter¬
schaft und deren Bestrebungen in der schärfsten Weise
vorzugehen. Die Unternehmerpresse tritt in die gleichen
Fußtapfen. Es verlohnt sich nicht, davon näher Notiz zu
nehmen. Als ein Zeichen dafür, wie es getrieben wird und
wie berechtigt unsere Bemerkungen hierüber erscheinen,
sei nur neuerlich auf ein Unternehmerblatt verwiesen,
welches unter anderem schreibt, die Betriebsräte müßten
mit aller Entschiedenheit und Energie in die ihnen zu¬
stehenden Grenzen gewiesen werden, die Unternehmer¬
schaft müsse im eigenen Interesse dafür sorgen, daß die
Bäume nicht zu hoch in die Luft wachsen; es wird er¬
klärt, in diesem Falle sei Schwäche Unsinn und eine große
Gefahr, ein Aufgeben der ureigensten Rechte, ein Stärken
der Position der Arbeiterschaft, der ohnedies nur
künstlich das Leben erhalten werden könne. Fürwahr, so
macht man es, um schließlich die Arbeiter, die sich gegen
diese Methoden zur Wehr setzen müssen, als die Stören¬
friede bezeichnen zu können. Hoffentlich finden sich nur
wenige Unternehmer, welche auf eine solche ganz niedrige
Hetze hineinfallen, denn auskömmliches Zusammenarbeiten
ist einem vernünftigen Unternehmer doch lieber.
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Christliche Holzarbeiter. Eine kleine, wenig bedeutsame
Nachricht soll nicht übersehen werden, weil durch sie
neuerlich der Anlaß geboten ist, die Stärke der christ¬
lichen Gewerkschaften zu bezweifeln. Da wird auf eine
zwanzigjährige Tätigkeit eines christlichen Holzarbeiter-
verbändchens verwiesen. Es wird erzählt, diese Ver¬
einigung habe im Jahre 1919 1624, im Jahre 1920 1902, im
Jahre 1921 1801 und im Jahre 1922 1080 Einschreibungen
gehabt, in vier Jahren also 6407 Mitglieder Zuwachs. Der
Mitgliederstand beträgt aber nur 4229. Wo bleiben bei dieser
regen Tätigkeit die Mitglieder?

Konferenz der Internationalen Berufssekretariate. Eine
seit längerer Zeit in Aussicht genommene gemeinsame
Sitzung der Internationalen Berufsekretariate mit dem
Vorstand des Internationalen Gewerkschaftsbundes ist für
den 9. November nach Amsterdam einberufen.

Lohnbewegungen in der Wiener Metallindustrie. Hierüber
gibt der Bericht der Ortsgruppe Wien des Metallarbeiterver¬
bandes für das Jahr 1922 näheren Aufschluß. Ihm ist zu ent¬
nehmen, daß 60 Streiks und 914 Lohnbewegungen durchge¬
führt wurden, wozu 1305 Versammlungen und 1244 Inter¬
ventionen notwendig waren.

Internationaler Gewerkschaftskongreß in Wien. Der
nächste Internationale Gewerkschaftskongreß soll bekannt¬
lich in Wien abgehalten werden. Das Büro des Inter¬
nationalen Gewerkschaftsbundes in Amsterdam hat in seiner
am 2. Oktober in Brüssel abgehaltenen Sitzung beschlossen,
den Kongreß für die zweite Woche im Juli 1924 fest¬
zusetzen.

Gewerkschaftliche Literatur. Die rührige Veriagsgesell-
schaft des A. D. G. B., Berlin, wartet wieder mit einer Reihe
neuer Publikationen auf. Deren wichtigste ist das „Jahrbuch
des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbuncfes" für das
Jahr 1922 (256 Seiten). Es gibt in Ergänzung der Jahr¬
bücher der einzelnen Organisationen eine gedrängte Über¬
sicht über die Gesamtbewegung der Gewerkschaften und
ist eine Materialquelle für die Gewerkschaften selbst so¬
wie für alle Außenstehenden. Kurt H e i n i g hat in einer
Broschüre von 40 Seiten („Die deutsche Steuergesetz¬
gebung") die Untersuchungsergebnisse der Steuerkom¬
mission der drei freigewerkschaftlichen Spitzenverbände
als Material für Gewerkschaftsfunktionäre übersichtlich
zusammengestellt. An den in der Broschüre behandelten
verschiedenen Steuervorschlägen haben namhafte Fach¬
männer wie Professor Bon n, Professor B ü h 1 e r,
Hirsch, Wissel und andere mitgearbeitet. S.
Schwarz gibt einen „Rückblick und Ausblick über die
russische Gewerkschaftsbewegung" (32 Seiten) und be¬
müht sich, den besonderen Bedingungen, unter denen sich
die russische Gewerkschaftsbewegung seit der Revolution
entwickelt 'hat, ohne Voreingenommenheit gerecht zu
werden, verbirgt aber auch nicht die sehr bedenklichen
Seiten dieser noch vor kurzem vom Staat subventionierten
Gewerkschaften. Das Reklamegeschrei der zahllosen
Literaturgewächse der Roten Gewerkschaftsinternationale
wird damit auf das richtige Maß reduziert. Schließlich macht
noch der Feuerwehrmann Hans W e i 1 m a i e r in einer
„Produktion und Feuerschutz" (24 Seiten) betitelten kleinen
Arbeit recht brauchbare Vorschläge zur Frage der Pro¬
duktionssteigerung. Der Feuerschutz wird als wirtschaft¬
liche Notwendigkeit dargetan und der Nachweis erbracht,
daß Aufwendungen für den Feuerschutz gerade heute in
der Zeit unserer wirtschaftlichen Not sehr lohnend sind.

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

Für jedes Dienstjahr gebührt ein Urlaub.
Langsam hat sich unsere Auffassung, daß für jedes Dienst¬

jahr ein Urlaub gebührt, nicht nur in der ersten Instanz
sondern auch bei dem Berufungsgericht durchgesetzt. Um
so verwunderlicher ist eine Entscheidung des Gewerb;-
gerichtes Wien vom 4. Juni 1923, die das Begehren zweier
Kläger auf Zahlung des Urlaubsentgeltes mit der Begründung
abwies, daß seit dem Beginn des letzten Dienstjahres noch
keine zehn Monate verstrichen seien, und nicht Bedacht
darauf nahm, ob die Kläger auch für jedes der verbrachten
Dienstjahre einen Urlaub genossen hatten. Das Landes¬

gericht Wien gab aber der gegen dieses Urteil eingebrachten
Berufung Folge und verurteilte den Unternehmer zur
Zahlung des Urlaubsentgeltes.

Aus den Gründen:
„Der Anspruch auf Urlaub ist davon abhängig gemacht,

daß das Dienstverhältnis eine bestimmte Zeit gedauert hat.
§ 1 A.-U.-G. bestimmt, daß erst dann, wenn das
Dienstverhältnis ein Jahr gedauert hat, der Anspruch
auf Urlaub erworben ist; nicht im ersten Dienst¬
jahre, sondern erst nach Vollstreckung desselben be¬
steht der Urlaubsanspruch, allerdings sofort nach Beendi¬
gung des ersten Dienstjahres und dann in jedem Jahre,
worunter nach der ständigen Rechtsübung dieses Berufungs¬
gerichtes das Dienstjahr zu verstehen ist. Eine Vor¬
schrift, daß im zweiten und folgenden Dienstjahre eine be¬
stimmte Zeit verstrichen sein mußte, bis der Urlaub begehrt
werden könnte, besteht nicht; eine solche Annahme wäre
auch im Widerspruch mit dem Wortlaut und Sinn des Ge¬
setzes.

Im vorliegenden Fall hat Kläger B. nur im zweiten Dienst¬
jahr Urlaub gehabt, im begonnenen dritten Dienstjahr, das
noch nicht zehn Monate gedauert hat, jedoch nicht; es
gebührt ihm daher für diesen entgangenen, durch Voll¬
endung des zweiten Dienstjahres erworbenen
Urlaubsanspruch die Entschädigung nach § 3 A.-U.-G.
Ebenso hat Kläger H. diesen Anspruch, der im begonnenen,
noch nicht zehn Monate dauernden vierten Dienstjahr keinen
Urlaub gehabt hatte."

Damit ist klargestellt, daß der Anspruch auf Urlaub nicht
davon abhängt, ob in dem begonnenen Dienstlahr
schon zehn Monate verstrichen sind, als vielmehr davon, ob
für das abgelaufene Dienstjahr bereits ein Urlaub
gewährt wurde. Kurz gesagt: für jedes vollendete Dienst¬
jahr gebührt ein Urlaub.

Arbeitsrechtliche Literatur. Wie in Österreich, fehlt auch
in Deutschland ein einheitliches Arbeitsgesetzbuch. Das
Arbeitsrecht ist in vielen Gesetzen zerstreut. Dr. Jade¬
sohn hat sich der dankenswerten Aufgabe unterzogen,
„das gesamte deutsche Arbeitsrecht" syste¬
matisch darzustellen. Das Werk, welches im Industriever¬
lag Späth u. Linde, Berlin. 606 Seiten stark, erschienen ist,
gliedert sich in folgende Teile: 1. Einleitung (Grund¬
begriffe, Geschichte, Literatur); 2. Arbeitsbeschaf¬
fung nebst Arbeitslosenfürsorge; 3. Arbeitsvertrag
nebst Tarifvertrag und Arbeitsordnungen; 4. Arbeits¬
verfassung (Berufs- und Betriebsorganisation); 5. Ar¬
beiterschlitz; 6. Arbeitsstreitigkeiten; 7. So¬
zialversicherung; 8. Loh n besteuer u ng;
9. Internationales Arbeitsrecht; 10. Aus¬
ländisches Arbeitsrecht; 11. Gesetzestafel.

Das Werk ist volkstümlich gehalten und wird gerade aus
diesem Grunde allen Interessenten willkommen sein. Es soll
aber auch vor Veraltung — ein Fehler, der sonst ähnlichen
Werken anhaftet — geschützt sein, da der Verfasser in
kurzen Zwischenräumen ergänzende Nachträge bringen
wird.

Eine systematische Darstellung des neuen positiven
Rechtes vom Kollektivvertrag bietet Dr. Hans D e c h a n t
in seiner Abhandlung „Der Kollektivvertrag nach
österreichischem und deutschem Recht"
(Rikola-Verlag, Wien 1923, 192 Seiten). Der Verfasser stellt
sich die Aufgabe, den zu bearbeitenden Stoff, Inhalt und
Rechtswirkungen des Kollektivvertrages nicht nur mit den
Bedürfnissen der Volkswirtschaft in Verbindung zu bringen,
sondern auch so zu gliedern, daß hiedurch für die in der
Praxis vielfach auftretenden neuen Rechtsfragen eine
leichtere Lösungsmöglichkeit gegeben ist. Es ist selbstver¬
ständlich, daß unter diesem Gesichtspunkt auch dem all¬
gemein verbindlichen Kollektivvertrag — der Satzung —
ein breiter Raum gewidmet wird. So wünschenswert es
wäre, daß insbesondere die Laienrichter wie auch die
Funktionäre der Gewerkschaften sich befleißen sollten, in
das System des Kollektivvertrages und seine rechtlichen
und wirtschaftlichen Wirkungen einzudringen, so wenig
Hoffnung haben wir anderseits, daß diese Absicht mit dem
vorliegenden Buch erreicht werden kann. Außer den vielen
juristischen Fachausdrücken wird gerade dem Laien der
(leider von den Juristen gern geübte) Gebrauch langer Sätze
das Eindringen in die Materie des an sich guten Werkes er¬
schweren. Gerade der nützliche Vergleich mit dem deut¬
schen Recht und die Berücksichtigung des schweizerischen



821 - ARBEIT UND

Obligationenrechtes, was dieses Buch so wertvoll macht,
läßt uns diese Mängel bedauerlich erscheinen.

Ein drittes Buch von Professor Dr. J. F1 e c h t h e i m,
das im Verlag J. Bensheimer, Mannheim, erschienen ist, be¬
handelt „Die rechtliche Organisation der Kar¬
telle" (344 Seiten). Der Volkswirtschafter, der sich in
Theorie und Praxis notgedrungen auch mit der Funktion
der Kartelle und Syndikate beschäftigen muß, wird die
zweite mit einem Nachtrag ausgestattete Auflage dieses
Buches zur Hand nehmen müssen, um sich über die recht¬
lichen Grundlagen und mannigfachen juristischen Fragen
klar zu werden, die mit dieser eigenartigen Erscheinung
des Wirtschaftslebens verknüpft sind.
BILDUNGSWESEN / J. Hannak

Sozialwissenschaitllche Literatur.
Die politischen Leidenschaften haben nicht nur in Öster¬

reich als Auswirkung des Wahlfiebers gewaltige Wogen ge¬
schlagen, sondern sie sind unter dem Eindruck der so
furchtbar schweren Krise Europas in aller Welt aufs
höchste aufgepeitscht. Die neuen politischen Typen der so
anders gewordenen Welt erfreuen sich fortgesetzt des
stärksten literarischen Interesses. Allen anderen Problemen
voran ist das des Faschismus jenes, welches die Ge¬
müter am heftigsten erregt. Die reifste Schrift aus der
bisher darüber vorhandenen Literatur scheint uns Oda
O 1 b e r g s geistvolles Essay „Der Faschismus in Italien"
(Thüringer Verlagsanstalt, Jena 1923, 39 Seiten) zu sein.
Die tapfere italienische Genossin, welche mit so viel Mut
und Uberzeugungstreue ihre sozialistischen Anschauungen
auch in der deutschen und österreichischen Parteipresse
verficht, hat diese Broschüre, wie sie selbst sagt, nicht
ohne Zorn und nicht ohne Eifer, aber vielleicht ohne Vor¬
sicht geschrieben. Denn die Schergen Mussolinis wissen
Rache zu nehmen, wenn man der Welt die Wahrheit über
sie kundgibt. Desto dankbarer wollen wir Oda Olberg für
die prächtige Arbeit sein, die nicht nur als Zeugnis hoher
moralischer Stärke, sondern auch als Dokument einer
glänzenden Gesellschaftsanalyse ihren dauernden Rang be¬
haupten wird.

Eine vom Standpunkt des italienischen Kommunismus
aus abgefaßte Schrift über den Faschismus, die den gleichen
Titel hat wie die Broschüre Olbergs, stammt von C.iulio
A q u i 1 a (Verlag Karl Hoym, Hamburg 1923, 96 Seiten).
Aquila will die Arbeiterschaft Europas durch sein Warnungs¬
signal aufrütteln. Aber wenn er im selben Atem sein Hetz¬
sprüchlein gegen die Sozialdemokraten hersagt, so muß
seine Warnung wirkungslos verpuffen. Nur die Uneinig¬
keit und Zerrissenheit des italienischen Proletariats hat den
Sieg des Faschismus ermöglicht, und solange Moskau diese
Zerstörungstaktik nicht aufgibt, blüht der Weizen des
Faschismus munter weiter.

Ein einziges Lobgehudel auf den Führer der Faschisten
ist Ferdinand Güterbocks Buch: „Mussolini und der
Faschismus" (Wieland-Verlag 1923, 133 Seiten). Von der
„Objektivität" dieser Abhandlung erhält man einen Be¬
griff, wenn man Herrn Güterbock selber das Ein¬
geständnis machen hört, daß ihm sein Quellenmaterial
durchweg von den Faschisten beigestellt worden sei!

Den Gegenpol zum Faschismus bildet das russische
Problem, über das noch viel mehr zusammengeschrieben
wird. Aus der Fülle des Einlaufs heben wir vor allem die
Schrift von R-. Abraraowitsch hervor: „Die Zukunft
Sowjetrußlands" (Thüringer Verlagsanstalt, Jena 1923,
56 Seiten). Der Verfasser, welcher bekanntlich einer der
hervorragendsten Köpfe der russischen sozialdemokra¬
tischen Bewegung ist, schildert in einer Serie spannender
Aufsätze die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Ver¬
hältnisse Sowjetrußlands. Seine streng marxistische Analyse
eröffnet der nächsten Zukunft des Landes die trübsten
Perspektiven.

Zu einem großen Wurf holt Karl N ö t z e 1 s in Neu¬
auflage erschienenes Werk: „Die Grundlagen des geistigen
Rußlands" (Verlag H. Haessel, Leipzig 1923, 308 Seiten)
aus. Nötzel hat die Neuauflage um das sehr wichtige
Kapitel: „Der Bolschewismus als russische Erscheinung"
vermehrt. Sein Versuch einer Psychologie des russischen
Geisteslebens ist mit allen den Schwächen behaftet, die
jedem solchen Unternehmen anhangen. Manche Abschnitte
gehören aber zu dem Lehrreichsten, was in der Nachkriegs¬
zeit über Rußland bekannt geworden ist.

Deutschlands Leiden machen es für Stimmungen emp¬
fänglich, die aus dem Leide anderer Völker aufsteigen.
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H. Warburg hat daher leichtes Spiel, wenn er die indische
Bewegung des neuen Propheten Gandhi benützt, um in
einer Broschüre „Um Indiens Freiheit" (Verlag Dr. Franz
Pfeiffer, München 1923, 148 Seiten) Parallelen mit dem
deutschen Ruhrkampf zu ziehen. Manche Einfälle und An-i
regungen sind ja sehr originell und vielleicht auch richtig,
aber es ist natürlich ausgeschlossen, das Programm einer
ganz anderen Kultur, eines ganz anderen Lebensstils ein¬
fach auf unsere Verhältnisse zur Anwendung zu bringen.

Eine Ehrenrettung der nationalen Idee Österreichs sind
die „Reden aus Österreich an die deutsche Nation" von
Julius Bunzel (Leuschner und Lubenskys Universitäts¬
buchhandlung, Graz 1923, 79 Seiten). Kein Sozialdemokrat,
sondern ein Bürgerlicher, ein Deutschnationaler, spricht
hier die bittere Wahrheit über den Genfer Verrat aus und
entlarvt den ganzen Seipelschen Sanierungsplan als die
endgültige Preisgabe unserer Anschlußhoffnungen. Bunzel
sieht nur noch in der Sozialdemokratie eine wirksame Ver¬
fechterin des nationalen Gedankens.

Widerspruchsvoll und zweideutig wie immer spiegelt sich
Maximilian Hardens Wesen auch in seinem neuen
politischen Werk: „Deutschland, Frankreich, England"
(Verlag Erich Reiß, Berlin 1923, 187 Seiten). Auch diesmal
verbirgt sich hinter seinem manierierten Sprachunkraut
und seiner eitlen Selbstbeweihräucherung immerhin auch
manch gesunder Gedanke. Uber Hardens Geschimpfe auf
die Sozialdemokratie gehen wir zur Tagesordnung. Die
Haupttendenz seines Buches ist die. zu zeigen, daß Deutsch¬
land gut daran täte, sich an das Beispiel von Vertrags¬
treue zu halten, welches Frankreich im Jahre 1870 ge¬
geben hat. und daß es .eines großen Volkes unwürdig sei,
mit der Hoffnung auf einen Deus ex machina (auf ein
Wunder von oben), mit der trügerischen Hoffnung auf
England nämlich, seine eigene Aktivität zu ersticken. Dem
Leitgedanken Hardens, einem ausgeprägten Willen zur Ver¬
söhnung und wirtschaftlichen Vereinigung Europas kann
man vorbehaltlos beipflichten.

Ebenfalls mit dem deutschen Reparationsproblem — aber
ohne Literatenallüren und von ganz anderen Gesichts¬
punkten aus — beschäftigt sich die Broschüre: „Die Ent¬
wicklung der.Reparationsfrage" (Zentralverlag, Berlin 1923,
43 Seiten). Sie will eine Chronik des wirtschaftlichen
Niederganges in Deutschland geben. Diese Chronik ist aber
leider sehr lückenhaft geraten, weil sie nicht nur Daten
vergißt, sondern auch wichtige Dokumente falsch oder
unvollständig zitiert. Bei gründlicher Ausgestaltung könnte
eine solche Schrift von größtem Nutzen sein.

In eine schon halb vergessene Periode von Deutschlands
Vergangenheit führt das hervorragend ausgestattete, neu
aufgelegte Werk von Theodor Barth: „Politische Por¬
träte" (Verlag Franz Schneider, Berlin-Leipzig 1923,
141 Seiten). Eine lange Reihe mehr oder minder erfolg¬
reicher politischer Köpfe, wie Bismarck, Mommsen, Siemens,
Eugen Richter, Windhorst, Caprivi, Gladstone, Asquith und
verschiedene andere, ziehen an unserem geistigen Auge
vorüber und können das Bürgertum von heute, das seinen
demokratischen Idealen so untre.u geworden ist, lehren,

•was echte Demokratie war. Die Einleitung und textliche
Redigierung der Neuausgabe hat Ernst Feder besorgt.

Ein anderes Stück deutscher Vergangenheit behandelt
Ludwig Bergstraeßer, der in einer Auswahl von
zwei Bänden Dokumente der Entwicklung des „Politischen
Katholizismus" zusammenstellt (Drei-Masken-Verlag. Mün¬
chen 1923). Der .uns vorliegende zweite Band (396 Seiten)
umfaßt die Epoche 1871—1914, also die des hohenzollern-
schen Kaisertums. Aus den 62 Dokumenten heben wir die
wichtigen sozialpolitischen Kundgebungen des Bischofs
Ketteier (Dokument 4 und 13), den ersten sozial¬
politischen Antrag des Zentrums (Nr. 18), die zahlreichen
Wahlaufrufe und die politischen Kundgebungen des be¬
rühmten Zentrumführers Wind hörst hervor. Die Doku¬
mentensammlung ist geeignet, das Verständnis auch für
politische Gegenwartsfragen zu schärfen.

Nunmehr das Geschichtsbild eines ganz Großen aus un¬
serem eigenen Lager: Ferdinand L a s s a 11 e s. Der Ver¬
lag Dietz, Berlin, gibt jetzt unter dem Titel „Sozialistische
Klassiker" eine neue Bücherserie heraus, deren Aufgabe es
ist, den Arbeiter in den Besitz der allerwichtigsten Schriften
der sozialistischen Klassiker in einer solchen Auswahl zu
setzen, daß er sie ohne besondere wissenschaftliche Vor¬
bildung lesen und ein scharfumrissenes Bild der Persön¬
lichkeit. ihrer Zeit und ihrer Lehren gewinnen kann. Die
erste Arbeit ist eben die über „Ferdinand Lassalle, Auswahl
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von Reden und Schriften" (480 Seiten) und entstammt der
Feder unseres Wiener Meisters Karl Renner. Mehr Emp¬
fehlung als diesen Namen braucht das Buch nicht. Wer es
zur Hand nimmt, kann gewiß sein, ein von Renner über¬
zeugend anschaulich gestaltetes Bild der widerspruchsvollen
Seele Lassalles, des großen Agitators und Erweckers der
deutschen Arbeiterklasse, zu erhalten.

Ein Lebensbild ganz anderer Art, mehr von der intimen
Gemiitsseite her erhält man, wenn man sich der Lektüre der
Briefe zuwendet, welche die verewigte Rosa Luxe m-
b u r g an Karl und Luise Kautsky gerichtet hat. Sie
wurden von der letzteren im Verlag E. Laub, Berlin, zu
einem Bündchen von 235 Seiten zusammengefaßt und be¬
reiten nun dem nachempfindenden Leser hohen Genuli.
Die Briefe Rosa Luxemburgs gewähren auch diesmal
Einblick in eine wunderbar zarte und tiefe Seele. Die Ein¬
leitung und das Schlußwort Luise Kautskys, beide mit
feinem Takt geschrieben, geben der Sammlung eine wür¬
dige Umrahmung.

„Die soziale Frage im Lichte der Philosophie", das be¬
kannte Werk Ludwig Steins, ist in dritter und vierter
umgestalteter Auflage erschienen (Verlag Ferdinand Enke,
Stuttgart 1923. 592 Seiten). Die nicht gewöhnliche Belesen¬
heit und Weite des geistigen Horizonts haben Stein be¬
fähigt. eine umfassende Darstellung der Geschichte und
des Systems der sozialen Theorien zu geben. In der
Neubearbeitung sind auch bereits Bolschewismus, Faschis¬
mus und Gildensozialismus berücksichtigt. Mit manchen
systematischen Mängeln und politisch nicht einwand¬
freien Ausführungen versöhnt der feine Stil und das durch¬
geistigte Temperament des Autors:

Der völkische Marxistentöter Otmar Spann hat es
mit seinem teilweise urkomischen Werk „Gesellschafts¬
lehre" auch schon zu einer zweiten Auflage gebracht
(Verlag Quelle u. Meyer, Leipzig 1923, XXVIII +
566 Seiten). Die flachste Flunkerei ist bei Spann unter¬
mengt mit manchem recht originellen Einfall. Seinem
Buch müßte eigentlich eine eigene kritische Untersuchung
größeren Umfangs gewidmet werden. Hier heben wir nur
seine Grundeinteilung des Werkes in die drei großen
Kapitel: Allgemeine Gesellschaftslehre, besondere C.esell-
schaftslelire und Verfahrenslehre hervor. Wie diese Ein¬
teilung, ist auch die ganze Art der Problembehandlung
ein bewußtes Bizarr-Tun und um jeden Preis Abweichen¬
wollen von den normalen Pfaden der Soziologie.

Für philosophische Anfänger geschrieben sind die zwei
Bändchen „Philosophie der Geschichte" von Hermann
Schneider (Verlag Ferdinand Hirt, Breslau 1923, 1. Band:
128 Seiten, 2. Band: 100 Seiten). Im ersten Band wird
eine Geschichte der Geschichtswissenschaft vorgetragen,
während der zweite eine Darlegung des Unterschiedes
von Geschichtswissenschaft und Geschichtsphilosophie
enthält und daran eine Darstellung der Gesetze der Völker-
eiitwicklung schließt. Die Analogie mit den Lebensaltern er¬
innert an Oswald Spengler.

Über diesen letzteren gibt es soviel Pro- und Kontra-
literatur, daß man damit allein eine ganze Bibliothek füllen
könnte. Die beste Einführung in das Verständnis der Eigen-,
art Oswald Spenglers ist das hier schon erwähnte Buch
Professor August Messers: Oswald Spengler als Philo¬
soph (Verlag Strecker u. Schröder, Stuttgart), das auch
bereits den 2. Band des „Untergang des Abendlandes" be¬
rücksichtigt. Gute Kritiken liefern auch die Schriften von
Otto Neurath, Anti-Spengler (Verlag D. W. Callwey,
München), Karl Schuck: Spengler als Geschichts¬
philosoph (Verlag G Braun, Karlsruhe), Otto Selz: Os¬
wald Spengler und die intuitive Methode in der Geschichts¬
forschung (Verlag Friedrich Cohen, Bonn) und O. Th.
Schulz: Der Sinn der Antike und Spenglers neue Lehre
(2. Auflage, Verlag Perthes, Gotha). Marxistisch eingestellt
ist, soweit uns bekannt, nur ein von Heinrich S t r ö b e 1 in
der „Arbeiter-Zeitung" am 21. März 1920 veröffentlichter
Spengler-Aufsatz: Der tote Marxismus.

Den schärfsten Kontrast zu Spengler bildet Hermann
Keyserling. Eine Schrift von Wilhelm V o 11 r a t h:
Graf Keyserling und seine Schule (Verlag A. Deichert, Leip¬
zig 1923. 48 Seiten), zeichnet das Porträt dieses Philosophen
und untersucht das Verhältnis zwischen ihm und seiner
Schule, deren Ziele und Bildungsmittel anschaulich erläutert
werden. Das kleine Büchlein wird jeden anregen, der sich
für die Strömungen im Geistesleben der Gegenwart inter¬
essiert.

EINGELAUFENE BUCHER
Die Wirtschaftskurve mit Indexzahlen der Frankfurter

Zeitung (Jahrgang 1923, Heft III, Frankfurter Societüts-
druckerei. Frankfurt am Main, August 1923, 111 Seiten,
Grundzahl K 125 mal Schlüsselzahl, derzeit 13.000).

Elisabeth Altmann-Gotthein er: Leitfaden durch
die Sozialpolitik (Glöckners Handelsbücherei. Band 91,
Verlag G. A. Glöckner, Leipzig 1923, 107 Seiten, Grund¬
zahl K 1*20 mal Schlüsselzahl, derzeit 13.000).

Fritz Eitel: Der Weg durch die Werkstatt. Eine Anleitung
zum täglichen Gebrauch für den Maschinenbauprakti¬
kanten (Franckhs Technischer Verlag, Stuttgart 1923,
158 Seiten, Grundzahl K 2-50 mal Schlüsselzahl, derzeit
13.000).

W. Müller: Maschinentaschenbuch (Franckhs Technischer
Verlag, Stuttgart 1923, Grundzahl K 4-80 mal Schlüssel¬
zahl, derzeit 13.000).

M. Tomski: Der gegenwärtige Stand der Gewerkschafts¬
bewegung in Rußland (Bibliothek der Roten Gewerk¬
schaftsinternationale, Band 23, Führer-Verlag. Berlin 1923,
16 Seiten, Grundzahl K 0 25 mal Schlüsselzahl, derzeit
13.000).

Gregor Atschkanoff: Kampf und Sieg der russischen
See- und Binnenschiffer (Bibliothek der Roten Gewerk¬
schaftsinternationale, Band 24, Führer-Verlag, Berlin 1923,
98 Seiten, K l-20 mal Schlüsselzahl, derzeit 13.000).

„Die Rote Gewerkschaftsinternationale" (Nr. 5/6, Mai-Juni
1923, Fiihrer-Verlag. Berlin. Seite 465—602). ,

H. Nicklisch: Wirtschaftliche Betriebslehre (C. E.
Poeschel-Verlag, Stuttgart 1922, 6. Auflage, 332 Seiten,
212.000 K).

Alfred S t r i e m e r: Der Industriearbeiter (Verlag Ferdinand
Hirt, Breslau 1923, 100 Seiten, 32.500 K).

Lujo Brentano: Der Ansturm gegen den Achtstunden¬
tag. (Verlagsgesellschaft des Allgemeinen Deutschen Ge¬
werkschaftsbundes, Berlin 1923, 48 Seiten, Grundzahl
K 0'40 mal Schlüsselzahl, derzeit 13.000).

Gewerkschaften und Jugendbewegung. (Herausgegeben vom
Jugendsekretariat des Allgemeinen Deutschen Gewerk¬
schaftsbundes, Berlin 1923, 40 Seiten.)

J. Resnikoff: Die Lage des russischen Arbeiters.
(Fiihrer-Verlag, Berlin 1923, 27 Seiten, Grundzahl K 050
mal Schlüsselzahl, derzeit 13.000).

A. Losowsky: Die nächsten Aufgaben der Roten Ge¬
werkschaftsinternationale. (Fiihrer-Verlag, Berlin 1923,
39 Seiten. Grundzahl K 0-70 mal Schlüsselzahl, derzeit
13.000).

Hanna.Katz: Lücken im Arbeitsvertrag. (Abhandlungen
zum Arbeitsrecht, 2. Heft, Verlag I. Bensheimer, Mann¬
heim 1922. 163 Seiten, 7 20 Schweizer Franken.)

Heinrich H ö n i g e r - Rudolf Schultz- Emil W e h r 1 e:
Jahrbuch des Arbeitsrechtes. (Band III: Systematische
Übersicht über das Schrifttum und die Rechtsprechung
auf dem Gebiete des Arbeitsrechtes im Jahre 1922, Verlag
I. Bensheimer, Mannheim 1923, 330 Seiten.)

Wilhelm Mautner: Die Verschuldung Europas. (Frank¬
furter Societätsdruckerei, Frankfurt am Main 1923, 207
Seiten, Grundzahl K 3-50 mal Schlüsselzahl, -derzeit
13.000).

Alois Mauko: Regenerierung der Landeswährung. Die
neue Wertverrechnungsmethode zur rechnungsmäßigen
Stabilisierung unserer Währung. (Im Selbstverlag des
Verfassers, Wien 1923, 159 Seiten, 30.000 K.)

Hermann Wendel: August Bebel, Eine Lebensskizze.
(Verlag für Sozialwissenschaft, Berlin 1923, 111 Seiten.)

Karl Kautsky: Die Marxsche Staatsauffassung im Spiegel¬
bild eines Marxisten. (Thüringer Verlagsanstalt, Jena
1923, 40 Seiten.)

Artur Liebert: Die geistige Krisis der Gegenwart. (Pan¬
Verlag Rolf Heise. Berlin 1923, 210 Seiten, Grundzahl.
K 285 mal Schlüsselzahl, derzeit 13.000).

Rudolf Bergmann: Der genossenschaftliche Redner,
Redeanleitungen für genossenschaftliche Vorträge. (Ver¬
lag Großeinkaufsgesellschaft für Konsumvereine, Prag
1923, 115 Seiten, broschiert 8 c. K, gebunden 9 80 5. K.)

Bericht der Geschäftsleitung der „Vereinigten Leder- und
Schuhfabriken" über das dritte Geschäftsjahr 1922
(Druckerei österreichische Werke, G. A., Wien 1923.
18 Seiten.)
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