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DER PARTEITAG
Von J. Hannak

In ernster Zeit tritt der Parteitag der deutschöster¬
reichischen Sozialdemokratie zusammen. An seiner
Schwelle kreuzen sich welthistorische Entscheidungen
und Begebenheiten. Europa, das seit zehn Jahren
nicht zur Ruhe gekommene, ist heute ruheloser denn
je. Voll tiefer Bestürzung wendet sich unser Auge
der Tragödie des deutschen Volkes zu und mit Ab¬
scheu verfolgen wir das Wüten der Reaktion in fast
allen Nachbarländern, hören wir von der blut¬
triefenden Konterrevolution in Bulgarien, der Diktatur
der Soldateska Spaniens, der immer noch wenig
erschütterten Gewaltherrschaft Horthys und Musso¬
linis, den Leiden des rumänischen und jugoslawischen
Proletariats und der Ohnmacht der französischen Ar¬
beiterklasse gegen die Wahnsinnsmethoden des
Poincareschen Imperialismus. Wohin wir auch
blicken, überall repräsentiert sich das Bild der Welt
grau in grau. Nur ein kleines Eiland, eine einzige
Oase scheint in der Wüste des Rückschrittes und
Verfalles übriggeblieben zu sein: Österreich! Hier
allein ist die Arbeiterklasse groß und mächtig ge¬
blieben. Und während sich die Bataillone der Hitler
und Erhardt anschicken, der deutschen Republik den
Garaus zu machen, während der Faschismus jede freie
Gewerkschaftsbewegung erdrosselt, während Ungarn
und die Tschechoslowakei den Mieterschutz abzu¬
bauen beginnen, während ringsum erfolgreiche
Attentate auf die Rechte der Arbeiterschaft erfolgen,
Achtstundentag, Gewerbeinspektion und Koalitions¬
recht erschüttert werden, hat die österreichische
Arbeiterklasse eine glänzende Schlacht geschlagen
und gewonnen.

Unser Wahlsieg war von mehr als bloß lokaler
Bedeutung. Man kann ihm im Rahmen des Welt¬
geschehens einen nicht genug hohen Rang einräumen.
Vor einem Jahre schwemmte der Triumph des
Faschismus in Italien eine gewaltige Reaktionswelle
über Europa. Sie verschonte auch Österreich nicht
und fand hier ihren Ausdruck in dem berüchtigten
Genfer System, das unter dem Deckmantel der
Sanierung eine Herrschaft der ärgsten Arbeiter¬
feindschaft etablierte und, indem es die Kontrolle des
ausländischen Finanzkapitals herbeirief, damit zu¬
gleich die Diktatur des inländischen wieder auf¬
richten zu können vermeinte. Ein Jahr ist seitdem
vergangen, ein Jahr harten, mühseligen Ringens und
Kämpfens, ein Jahr des gewaltigsten Ansturms aller
rückschrittlichen Mächte Österreichs, ein Jahr der
Industriekrise und Massennot, ein Jahr der schärfsten

Angriffe auf die Sozialpolitik, auf Leben und Ehre
der Arbeiterschaft. Aber während am Ausgang dieses
Jahres der reaktionäre Kurs im übrigen Europa wo¬
möglich noch heftiger geworden ist, hat er in Öster¬
reich seinen Höhepunkt bereits überschritten und
die Entscheidungsschlacht verloren! Eine Arbeiter¬
schaft, die durch ein Jahr des Elends, der Arbeits¬
losigkeit, der Arbeitermorde, der Klassenjustiz in
ihrem Geist und ihrer Moral nicht zermürbt worden
ist, eine Arbeiterschaft, die nach all den Bedräng¬
nissen und Verlockungen der Reaktion treu zu ihrer
Sache gestanden ist und die Kraft aufgebracht hat,
ein paar Hunderttausend neue Anhänger zu gewinnen
und in ihrer parlamentarischen Macht unerschüttert
zu bleiben, eine Arbeiterschaft, die die Kaders der
politischen und gewerkschaftlichen Organisation unge¬
schwächt durch die Krise hindurchgeführt hat, eine
solche Arbeiterschaft ist unbesiegbar, eine solche
Arbeiterschaft wird auch mit noch ganz anderen
Mächten fertig werden als mit den Seipel und
Zimmerman.

Die österreichische Partei ist im Dunkel der euro¬
päischen Nacht ein Hoffnungsschimmer für die
kämpfenden Brüder des Auslandes. Zu klein und arm
ist Österreich, um als politischer, militärischer oder
wirtschaftlicher Machtfaktor irgendwie wesentlich
bestimmend in das Rädergeflecht des Weltenschick¬
sals eingreifen zu können, aber die moralische Tat der
tapferen Abwehr der Reaktion wenigstens im
eigenen Bereich erhebt die Arbeiterschaft Öster¬
reichs zu einem Vorbild des Proletariats aller anderen
Länder und an dem Tage, wo die Partei zusammen¬
tritt, um ihre alljährliche Rechenschaft über sich
selbst zu halten, darf sie, ohne allzu unbescheiden zu
erscheinen, mit Genugtuung über die Arbeit der
letzten Vergangenheit Rückschau halten.

Was Partei und Gewerkschaften Österreichs in
allererster Linie befähigt hat, den Sturm der Reaktion
zu überdauern, läßt sich gerade aus dem lehrreichen
Vergleich mit dem furchtbaren Unglück der deut¬
schen Bruderpartei aufs deutlichste erkennen.
Partei und Gewerkschaften Öster¬
reichs haben es verstanden, rein zu
bleiben. Weithin sichtbar hat der vorjährige
Parteitag die Aufgabe der Partei gegenüber der
Offensive der Reaktion abgesteckt: Muß die Re¬
aktion siegen, so darf sie es nicht mit Hilfe oder auch
nur mit stillschweigender Duldung der Arbeiterpartei,
sondern sie muß vorher die Arbeiterpartei besiegt
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haben, ehe sie die Arbeiter selbst niederzuwerfen in
die Lage kommen darf. Die weise Taktik der öster¬
reichischen Parteiführer, die sich davor gehütet
haben, eine Milderung des Loses der Arbeiterschaft
dadurch zu versuchen, daß man, wenn auch nur zur
Kontrolle, in die Regierung des Genfer Systems ein¬
getreten wäre — eine Verlockung, die durchaus nahe
lag — diese weise Taktik, lieber einen noch feind¬
seligeren Regierungskurs hinzunehmen, als an ihm
teilzunehmen, trägt heute ihre Früchte, und während
die deutsche Arbeiterklasse an ihrer Zerrissenheit
und Unklarheit des Ziels, an ihrem quälenden
Zweifel, inwieweit sie die heutigen Zustände mitzu-
verantworten und mitzudecken hat, fast noch mehr
leidet als an ihrem materiellen Hunger, weiß der
österreichische Arbeiter heute ganz genau, was er
der Einheit, Geschlossenheit und programmatischen
Eindeutigkeit der österreichischen Partei zu danken
hat. Die österreichische Partei hat keine Koalition
geschlossen und ist heute so kraftvoll wie je, die
österreichischen Gewerkschaften sind keine Arbeits¬
gemeinschaften eingegangen und haben doch noch
den Achtstundentag und das von keinem Er¬
mächtigungsgesetz zu beeinträchtigende Betriebs¬
rätegesetz.

Ist der Rückblick für uns nicht ohne Genugtuung,
so gilt es daneben, auch Richtlinien für die Zukunft,
für ein weiteres Arbeitsjahr, ein weiteres Jahr des
unentwegten Kampfes gegen die Reaktion aufzu¬
stellen. Für uns Gewerkschafter werden die prak¬
tischen Aufgaben dieses Parteitages im Vordergrund
stehen. Neben den Investitionsaufgaben der Ge¬
meinde Wien, deren Anteil an der Erhaltung der
Schlagkraft der österreichischen Arbeiterklasse
durch produktiven Aufbau ein geschichtliches Doku¬
ment geworden ist, wird uns besonders die Fort¬
führung der Sozialpolitik — trotz Seipel, Schmitz und
Zimmerman, trotz Weidenhoffer und Streeruwitz! —
zu beschäftigen haben, voran die Frage der Alters¬
und Invaliditätsversicherung. Aber außerdem wird
auch dieser Parteitag wenigstens in der Diskussion
die Fragen einer auf längere Sicht eingestellten
Taktik zu erörtern haben. Wieder wie vor einem
Jahre ist die Frage der Koalition vielleicht aktueller
als es zunächst scheint. Nun darf in die Diskussion
vielleicht ein Gedanke hineingeworfen werden, der
gerade in der Art der großzügigen Konzeption
unserer Partei, in Österreich internationale
Politik im besten Sinne des Wortes zu betreiben, ge¬
legen ist.

Durch ganz Europa hallt der Ruf von der „Krise
der Demokratie". Das ganze Sinnen und Trachten

der Reaktion ist politisch auf fast nichts anderes
mehr gerichtet als auf die Kompromittierung der
Demokratie. Wo die bürgerliche Restauration heute
siegt, vollzieht sich ihr Sieg unter völliger Preis¬
gebung der demokratischen Grundsätze, durch die
und mit denen die Bourgeoisie groß und stark ge¬
worden ist. Mussolini, der Totschläger der Demo¬
kratie, ist zum Idol des „bürgerlichen Freisinns" ge¬
worden. Wenn also der österreichischen Arbeiter¬
klasse noch eine weitere für Europa vorbildliche
Aufgabe bleibt, so ist es die, auch die österreichische
Demokratie vor allen ihr drohenden Anfechtungen
zu bewahren. Welcher Art diese österreichische
Demokratie ist, haben wir aus Otto Bauers Buch er¬
fahren. Jeder Gedanke einer Koalition mit bürger¬
lichen Parteien muß von der Erwägung begleitet sein,
ob eine solche Koalition nicht nur die parlamen¬
tarischen Formen der Demokratie sichert — und bei
einem Zwei-Parteien-System, wie es sich auch in
Österreich immer deutlicher ausbildet, wird auch
das zu einem Problem — sondern ob eine solche
Koalition vor allem das gewährleistet, was Bauer die
„funktionelle Demokratie" genannt hat. Gerade hier
beginnt auch ein sehr lebhaftes Interesse der Ge¬
werkschaften. Denn die „funktionelle Demokratie"
ist ja eben jene, die von dem ständigen Kontakt der
Vertrauensmänner mit den Massen getragen wird.
Eine politische Konstellation, welche den Gewerk¬
schaften unter Umständen neue schwierige Aufgaben,
vergleichbar mit jenen der ersten zwei Jahre der
Republik, auferlegte, müßte also auch von uns vorher
sehr sorgfältig überprüft werden und auch hier
leuchtet wieder die innige Verkettung des Schicksals
von Partei und Gewerkschaften durch. Die Frage
der Koalition ist aber schließlich und in letzter Linie
eine politische, und wenn die politische Not¬
wendigkeit in welchem Augenblick immer einträte,
würden die Gewerkschaften Mann für Mann ihre
Pflicht der Partei gegenüber mit Freuden erfüllen.
Was wir hervorheben wollten, war nur die ge¬
gebenenfalls zu erwartende Möglichkeit eines neuen
erweiterten Aufgabenkreises der gewerkschaftliehen
Vertrauensmänner. Heute wie in Zukunft fühlen wir
uns eins mit der Partei.

Ohne Überheblichkeit, ohne voreiligen Sieges¬
rausch, aber in der Zuversicht, auf dem rechten
Wege zu sein, geht der Parteitag an seine Arbeit,
und die werktätige Anteilnahme der Gewerkschaften
möge ihm verbürgen, daß, was er beschließen wird,
auch als Maxime des gewerkschaftlichen Klassen¬
kampfes gelten kann.

rasa

DEUTSCHLAND IN AGONIE
Von Alfred Braunlhal (Gera)

Das wirtschaftsmächtige. blühende Deutschland, eines der
wirtschaftlich höchstentwickelten Länder der Welt, liegt in
Agonie und keine Macht der Welt innerhalb und außerhalb
Deutschlands scheint mehr imstande zu sein, das furchtbare
Drama dieses Auflösungsprozesses aufzuhalten. Die Schuld¬
frage ist heute längst geklärt: Der eiserne, grausame Ver-
nichtungswille des französischen Imperialismus, der mit
kalter Hand Deutschland sein ökonomisches Herz, das Ruhr¬
gebiet, herausriß, ist der Hauptschuldige. Aber die deutsche
Bourgeoisie, die die Erfüllungspolitik sabotierte und dem
französischen Imperialismus die Rechtfertigungsgründe zum
Einmarsch in das Ruhrgebiet lieferte, die deutsche Bour¬
geoisie, die den Ruhrkonflikt auf die Spitze trieb und ihn
in Ludendorffscher Hasardeurpolitik mutwillig bis zum
völligen Zusammenbruch verlängerte, ist fast in gleichem
Maße mitschuldig. In gewissem Sinn mitschuldig ist aber
auch, wie offen eingestanden werden muß, die Ohnmacht
und der Mangel an Widerstandsfähigkeit im Lager des
französischen und deutschen Proletariats und die Befangen¬

heit in der nationalistischen Ideologie, von der sich die
•deutsche Arbeiterschaft bis weit hinein in offizielle Kreise
der sozialistischen Parteien — mit Einschluß der Kommu¬
nisten — noch immer nicht ganz freigemacht hat.

Es ist auch heute leider noch nicht unaktuell, die Schuld¬
frage anzuschneiden. Denn die Bourgeoisie, die nach einem
kurzlebigen Vorstoß der Arbeiterschaft wieder so gut wie
unumschränkt das Heft in der Hand hält, vermag noch
immer nicht restlos die Konsequenzen aus ihrer Nieder¬
lage zu ziehen. Der Ruhrkonflikt ist noch immer nicht
vollständig liquidiert. Noch liegt das dichtverzweigte Bahn¬
netz verödet, noch rauchen die Schornsteinwälder der
Schwerindrstrie nicht, noch sausen die Förderkörbe der
Kohlenzechen nicht in die Tiefe. Gewiß sabotiert der fran¬
zösische Imperialismus die Wiederaufnahme der Arbeit, bis
seine demütigenden Bedingungen angenommen werden.
Aber mit der Aufgabe des passiven Widerstandes mußten
diese Konsequenzen vorausgesehen und nach ihnen gehan¬
delt werden.
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Inzwischen aber wird immer klarer, daß der Tod der
Ruhr der Tod Deutschlands ist. Jeder Tag des Stillstands
an der Ruhr bringt die durch den Ruhrkarnpf leergeblutete
Wirtschaft Deutschlands der völligen Auflösung bedrohlich
näher und mit der Gefahr der wirtschaftlichen Auflösung,
ia noch schneller als diese, wächst die Gefahr der poli¬
tischen Auflösung, des Zerfalls des Reiches. Konnte sich
in der Blüte der deutschen Wirtschaft die Arbeiterschaft
eine Machtposition nach der anderen erobern, so stärkt
jeder Tag des fortschreitenden Verfalls die Macht der Re¬
aktion und schwächt die Widerstandsfähigkeit des Prole¬
tariats. Diese Zusammenhänge lassen den entscheidenden
Ruck nach rechts, der sich in den letzten Wochen voll¬
zogen hat, erklärlich erscheinen. Die Bourgeoisie hat wieder
einmal die Macht in Deutschland ergriffen, der Versuch,
den die sozialdemokratische Partei gegen den heftigsten
Widerstand eines großen Teiles der eigenen Mitgliedschaft
unternommen hat, durch Aufopferung wichtiger Macht¬
positionen der Arbeiterschaft den Sieg der Reaktion auf¬
zuhalten, kann schon heute als gescheitert angesehen
werden.

Die heutige Situation Deutschlands läßt sich am besten
so charakterisieren, daß die Bourgeoisie, auf ihre wirt¬
schaftlichen und militärischen Machtmittel gestützt, an der
Arbeit ist, die Sanierung nach österreichischem Muster, die
bürgerliche Sanierung auf Kosten der Lebens¬
bedingungen des Proletariats durchzuführen, obwohl die
Voraussetzungen für eine Sanierung noch gar nicht ge¬
geben sind und durch die bürgerliche Politik auch gar
nicht geschaffen werden können. Alle Versuche, einen
Ausweg aus dem Währungs- und Wirtschaftschaos zu
finden, tragen diesen Charakter. Am deutlichsten wird der
gegenwärtige Kurs bei den Versuchen, des Währungs¬
verfalles Herr zu werden, sichtbar.

Der Verfall der Währung hat Dimensionen und
ein Tempo angenommen, die die Leiden der Wirtschaft
und des Volkes beispiellos gesteigert haben. Wie beim
freien Fall die Fallgeschwindigkeit in Jeder Sekunde zu¬
nimmt, so nahm die Geschwindigkeit des Wertverfalls der
Mark von Monat zu Monat, von Woche zu Woche zu, bis
die Wertatome der Mark kaum mehr voneinander unter¬
schieden werden konnten. Die Beschleunigung des Wert¬
verfalls der deutschen Währung verdeutlichen folgende
Ziffern. Es betrug der Kurswert der Mark jeweils am Ende
des Monats im Verhältnis zum Monatsanfang: im Juni 1923
1:2. im Juli 1:6, im August 1:10, im September 1:24
und im Oktober 1:300! Im Laufe des vorigen Monats sank
also die Mark auf den dreihundertsten Teil ihres Wertes
vom Anfang Oktober. In jeder Woche dieses Monats sank
der Markkurs im Durchschnitt auf ein Viertel des Wertes
am Anfang der Woche. Man stelle sich nur einen Augen¬
blick die Folgen dieses Zustandes für den Arbeiter, für den
Händler und für alle anderen Wirtschaftskreise, die noch
nicht den Übergang zur Goldrechnung finden konnten, vor,
und man wird die elementare Wucht begreifen, mit der
die Forderung nach sofortiger Schaffung einer wertbestän¬
digen Währung sich Bahn brach.

Und wie in den Anfangsjahren der Revolution der Schrei
der arbeitenden Massen nach Sozialisierung mit der grell
plakatierten Regierungsdevise „Die Sozialisierung ist auf
dem Marsche" besänftigt wurde, so suchte man jetzt das
Volk, den großen Lümmel, einzulullen, indem man die
Schaffung eines neuen Zahlungsmittels
an Stelle der atomisierten Mark ankündigte, ohne zu ver¬
raten, wie man die Voraussetzungen für die Wertbeständig¬
keit der Währung, die Ausgleichung des Staatshaushalts,
schaffen wolle. Denn darüber gibt sich doch heute niemand
mehr einer Täuschung hin, daß jede Währung, und sei
sie auch noch so geistreich konstruiert, der Entwertung
unterliegen muß, wenn der Staat sie weiter zum Instru¬
ment seiner Finanzpolitik macht. Solange sich ein riesiges
Loch im Staatshaushalt befindet, das nur durch die Noten¬
presse gestopft werden kann, so lange kann dem Fort¬
schritt der Geldentwertung kein Ende gesetzt werden. Wie
soll aber, angesichts der heutigen Wirtschafts- und Macht¬
verhältnisse, an eine Sanierung der Staats¬

finanzen gedacht werden? Schüchterne Versuche dazu
wurden unter Hilferdings Regierungsintermezzo gemacht,
beziehungsweise vorbereitet. Der wichtigste und weit¬
reichendste ist die Umstellung des gesamten Steuer-
einzuges auf Goldbasis. Würde dieser Versuch tatsächlich
auf die Dauer durchgeführt werden können, so müßte er
bei der großen absoluten Höhe der Steuerbelastung des
Besitzes (bis 60 Prozent des Einkommens), die allerdings
bisher immer nur auf dem Papier stand, allmählich der
Sanierung die Wege ebnen. Aber es gibt heute schon An¬
zeichen genug dafür, daß die Bourgeoisie, vor allem die
agrarische, jeden Versuch einer tatsächlichen Höher¬
besteuerung des Besitzes sabotieren würde und dazu die
Macht besitzt.

Ist der Versuch einer Währungsreform ohne ihre Fun¬
dierung durch eine grundlegende Reform der Finanz¬
politik als sinnlos zu kennzeichnen, so kennzeichnet sich die
Art, wie er durchgeführt wird, als der Triumph der kapita¬
listischen Wirtschaftsgewaltigen über den ohnmächtig ge¬
wordenen, verfallenden Staat. Das neue Zahlungsmittel,
die Rentenmark4'), deren Wertbeständigkeit die Regie¬
rungsoptimisten ziemlich grundlos erhoffen, soll von einer
Bank (Rentenbank) ausgegeben werden, die vollständig in
den Händen der „Wirtschaft", das heißt der Spitzenorgani¬
sationen der Landwirtschaft und Industrie, liegt. Weder ein
Regierungs- noch ein Arbeitervertreter sitzen im Aufsichts¬
rat oder Vorstand der Währungsbank. Weder der Staat
noch die Arbeiterschaft werden auch nur den leisesten Ein¬
fluß auf die Geschäftsführung der Rentenbank auszuüben
vermögen. Da überdies die Rentenbank zum Unterschied
von den üblichen Notenbanken von jeder Steuer oder Ge¬
winnbeteiligung des Staates befreit sein wird, so läuft die
ganze Währungsreform auf ein großangelegtes Geschäfts¬
unternehmen der Bourgeoisie hinaus. Die Unternehmer der
Landwirtschaft und der Industrie belasten sich selbst mit
einem gewissen Prozentsatz (4 Prozent) ihres Vermögens
und bauen auf dieser Belastung ein Notengeschäft auf,
dessen Gewinn ausschließlich sie selbst einstreichen. Der
Staat aber, der bisher das Defizit seines Budgets gleichsam
durch seine eigene Notenpresse decken konnte, wird nun¬
mehr gezwungen, das Defizit durch Kredite bei der von
ihm völlig unabhängigen Notenbank der kapitalistischen
Wirtschaft zu decken und für die Kredite mit 6 Prozent
Zinsen belastet. Für die Volkswirtschaft schließlich ent¬
springt aus dieser großen Transaktion erst recht kein Vor¬
teil, da die Gefahr der 'Geldentwertung durch sie nicht ge¬
bannt wird. Denn nicht die fiktive Deckung der Renten¬
mark durch die „Belastung" des Besitzes'wird über ihren
Wert entscheiden, sondern die Tatsache, daß das Defizit
des Staatshaushalts weiter wie bisher durch die Ausgabe
neuer, zusätzlicher Banknoten (die nur einen neuen Namen
führen werden), also durch Inflation gedeckt werden wird.

Wird auf dem Gebiet des Währungswesens der Versuch
gemacht, eine „Sanierung" vorzuspiegeln, die in Wirklich¬
keit nur eine Übertragung der Währungshoheit auf die
kapitalistischen Wirtschaftskreise bedeutet, so macht sich
auf wirtschaftspolitischem Gebiet die Bourgeoisie die all¬
gemeine Sehnsucht nach der Sanierung zunutze, indem sie,
ähnlich wie in Osterreich, aber mit mehr Macht und Erfolg,
in die sozialpolitischen Machtpositionen der Arbeiterschaft
Bresche schlägt.

Das sind bisher die Früchte des Sieges der Bourgeoisie.
Ob und wie lang sie sich ihrer wird freuen können, das ist
vorläufig noch nicht abzusehen. Denn sie hat so gründlich
gesiegt, daß das Reich auseinanderzufallen droht. Aber
selbst wenn es diese Krise überstehen wird, so wird sich
sehr bald erweisen, daß die Sanierungspolitik der Bour¬
geoisie zu allem eher als zur wirklichen Sanierung Deutsch¬
lands führen wird. Dann erst wird die materielle Existenz¬
frage Deutschlands in ihrer ganzen Größe und Schwere er¬
stehen und es wird sich zeigen, daß wie bisher so auch in
Zukunft die Sanierung nur vom Proletariat gegen den
Widerstand der Bourgeoisie durchgeführt werden kann.
(Geschrieben am 1. November 1923.)

*) Näheres darüber siehe Aufsatz Norbert Einstein
auf Spalte 833 ff. der vorliegenden Nummer.
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SCHICKSALSWENDE DER DEUTSCHEN

GEWERKSCHAFTSBEWEGUNG
Von Richard Seidel (Berlin)

Durch die Annahme des sogenannten Ermächtigungs¬
gesetzes im deutschen Reichstag ist die Frage des Ver¬
hältnisses zwischen Staatsgewalt und Gewerkschaftsbewe¬
gung, die wir in unserem Artikel „Staatliche Lohnpolitik"
an einem Speziaiproblem beleuchtet haben, ganz allgemein
und auf veränderter Grundlage aufgeworfen worden. Daß
dieses Verhältnis auf Grundsätzen beruhen muß, die
von beiden Seiten anerkannt und im gegenseitigen Ver¬
kehr geac'htet werden, ist selbstverständlich. Insbesondere
kann die Gewerkschaftsbewegung der Staatsgewalt die
Befugnis, durch die Gesetzgebung oder im Verwaltungs¬
weg einzugreifen, in den Tätigkeitskreis der Organisationen
nur soweit zugestehen, wie das Recht der Selbst¬
bestimmung der Organisationen bei der
Durchführung ihrer Aufgaben in vollem Umfang gewahrt
bleibt.

Der allgemeine Grundsatz für das gegenseitige Verhalten
zwischen Gewerkschaftsbewegung und Staatsgewalt w a r
— warum wir Grund haben, die Vergangenheitsform an¬
zuwenden, wird sich sofort zeigen — gegeben in der
Reichsverfassung. Sie spricht aus, daß die Arbeiter
und Angestellten dazu berufen sind, „gleichberec h-
t i g t in Gemeinschaft mit den Unternehmern an der Rege¬
lung der Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie an der ge¬
samten wirtschaftlichen Entwicklung der produktiven
Kräfte mitzuwirken". Dem fügt die Verfassung hinzu: „Die
beiderseitigen Organisationen und ihre Vereinbarungen
werden anerkannt." In der Tat bewegte sich die gesamte
neuere arbeitsrechtliche und sozialpolitische Gesetzgebung
in den Grenzen dieser Verfassungsgrundreclite. Sie setzte
die Anerkennung der Gewerkschaften in die Tat um, indem
sie ihre Handlungsfreiheit unangetastet ließ und sie mit
wichtigen Funktionen im Rahmen des öffentlichen Rechts
betraute, und sie wahrte gleichzeitig den Grundsatz der
Gleichberechtigung von Unternehmertum und Arbeiter¬
schaft.

Dieses Verhalten der Staatsgewalt zur Gewerkschafts¬
bewegung machte es dieser möglich, gleichfalls eine posi¬
tive Haltung zum Staat einzunehmen, an der Gesetzgebung
und ihrer Durchführung streng sachlich mitzuarbeiten und
ihre Tätigkeit im Rahmen der Gesetzlichkeit auszuüben.
Nun aber hat es den Anschein, als sollte diese Entwicklung
eine Wendung zum Nachteil dieses auf gegenseitiger An¬
erkennung beruhenden Verhältnisse^ nehmen. Der Wende¬
punkt wird dargestellt durch jenes Ermächtigungs¬
gesetz vom 13. Oktober 1923. Durch dieses Gesetz hat
der Reichstag mit großer Mehrheit die Regierung „ermäch¬
tigt, die Maßnahmen zu treffen, welche sie auf finanziellem,
wirtschaftlichem und sozialem Gebiet für erforderlich und
dringend erachtet". In der nächsten Zukunft wird also
Gesetz sein, was die Regierung „für erforderlich und
dringend erachtet", und bei diesem „Erachten" der Re¬
gierung kann, wie es in dem Gesetz heißt, „von den Grund¬
rechten der Reichsverfassung abgewichen werden".

Die Regierung kann mithin das für die nächste Zukunft
geltende Recht auf sozialem und wirtschaftlichem Gebiet, jenes
Recht also, das den Lebenskreis der Gewerkschaftsbewe¬
gung umschreibt, ausschließlich nach ihrem „Erachten" auf
dem Verordnungsweg gestalten. Die erlassenen Verord¬
nungen sind allerdings dem Reichstag und dem Reichsrat
„unverzüglich zur Kenntnis zu bringen" und auf Verlangen
des Reichstags sofort aufzuheben, aber diese Aufhebung
kann natürlich nur erfolgen, wenn sich im Reichstag eine
Mehrheit dafür findet. D i e Mehrheit indessen, die das Er¬
mächtigungsgesetz als Ganzes annahm, wird sich über
einen Antrag auf Aufhebung einer einzelnen Verordnung
nie einig sein. Die sogenannte große Koalition, die sich in
der politischen Situation der kritischen zweiten Oktober¬
woche unter gewaltsamer Zurückdrängung der zwischen
den beteiligten Parteien vorhandenen scharfen Gegensätze
zur Annahme des Gesetzes zusammenfand, wird mit ab¬
soluter Gewißheit bei dem ersten Antrag auf Beseitigung
einer solchen Verordnung auseinanderbrechen, denn jene
angesichts der allgemeinen Lage zurückgedrängten Gegen¬
sätze müssen in jedem Streitfall über eine kritische Einzel¬
frage als unüberbrückbare Klassengegen¬
sätze wieder hervortreten. Da jedoch bei einem solchen
Konflikt innerhalb der Koalitionsparteien die Koalition und

die Existenz der Regierung selbst in Frage gestellt wären,
ist es jeder an der Koalition beteiligten Partei fast un¬
möglich, einen solchen Aufhebungsantrag zu stellen, es sei
denn, daß es ihre Absicht ist, die Koalition zu zerstören.
Mit dieser Koalitionsregierung würde aber gleichzeitig das
Ermächtigungsgesetz selbst aufhören zu existieren, denn
das Gesetz „tritt mit dem Wechsel der Reichsregierung
oder ihrer parteipolitischen Zusammensetzung... außer
Kraft". Leider bestimmt das Gesetz nicht, daß auch die auf
Grund des Gesetzes bereits erlassenen Verordnungen durch
dieses Ereignis außer Kraft gesetzt werden.

Diese Darlegungen machen wir nicht, um an der Zustim¬
mung der sozialdemokratischen Fraktion zu dem Gesetz
Kritik zu üben, was uns im gegenwärtigen Augenblick und
an dieser Stelle deplaciert erscheinen würde, sondern um
die absolute Unsicherheit bezüglich der zukünftigen
Reichsentwicklung nachzuweisen, in welche die Gewerk¬
schaften plötzlich versetzt sind.

Vor allem erscheint es uns bedenklich, daß die Regierung
bei der Ausübung ihrer „Ermächtigung" von den Grund¬
rechten der Verfassung abweichen und damit den Boden
verlassen kann, auf dem sich Staatsgewalt und Gewerk¬
schaftsbewegung in gegenseitiger Anerkennung gegenüber¬
standen. denn dadurch kann eine Lage geschaffen werden,
die auch die Gewerkschaftsbewegung nötigt, ihre Haltung
zur „derzeitigen" Staatsgewalt grundsätzlich zu ändern.

In den ersten Schritten, welche die Regierung nach der
Annahme und auf der Grundlage des Ermächtigungsgesetzes
unternommen hat, erblicken wir eine Bestätigung
dieser Befürchtung. Den Anfang machte die Regierung mit
einer Verordnung, die — Eile erschien ihr wohl gleich¬
falls „erforderlich und dringend" — bereits am 13. Oktober,
dem Tage der Annahme des Gesetzes, veröffentlicht wurde.
Diese Verordnung hebt einen Teil der sogenannten Demobil-
machungsvorschriften auf und beseitigt damit den Zwang
zur Arbeitsstreckung, dem das Unternehmertum
unterworfen war, bevor es Entlassungen von Arbeits¬
kräften vornehmen konnte. In der Zeit täglich wachsender
Arbeitslosigkeit und rasender Preissteigerungen wird damit
die Kurzarbeit, die bisher gesetzlich vorgeschrieben
war, nur noch vom Belieben des Arbeitgebers abhängig
gemacht, denn der Einfluß der Gewerkschaften auf die Ent¬
schlüsse der Unternehmer ist selbstverständlich angesichts
der Ungunst der Arbeitsmarktverhältnisse gering.

Der zweite, stärkere Schlag, der die Arbeiterschaft
treffen soll, ist die gesetzliche Regelung der Arbeits¬
zeit. Auf dieses Gebiet erstreckt sich die Ermächtigung,
die der Reichsregierung auf Beschluß des Reichstags zuteil
geworden ist, nicht. Die Regierung muß daher auf dem
Wege der Gesetzgebung zu dem Ziele gelangen, das ihr
auf diesem Gebiet vom Unternehmertum vorgeschrieben
worden ist. Daß es sich um ein solches, den Interessen
des Unternehmertums entsprechendes Ziel handelt, zeigt
deutlich der Gesetzentwurf, den die Regierung vorgelegt
hat. Es hat keinen Sinn, zu verschweigen, daß dieser
Gesetzentwurf die völlige Beseitigung des acht¬
stündigen Arbeitstages bezweckt.

Der Gesetzentwurf eröffnet, nachdem er in seinem § 1
der „grundsätzlichen Aufrechterhaltung" des Achtstunden¬
tages seine Reverenz erwiesen hat. in den folgenden Be¬
stimmungen jede Möglichkeit, den Achtstundentag durch
Ausnahmen zu überschreiten. Die Abweichungen von der
achtstündigen Arbeitszeit sollen durch Tarifvertrag
vereinbart werden. Jede Partei hat das Recht, eine tarifliche
Vereinbarung über diese Abweichungen zu beantragen,
und die andere Partei kann sich einer Verhandlung über¬
einen solchen Antrag nicht entziehen. Denn bei einem Streit
oder im Falle der Weigerung der einen Partei kann der
Schlichtungsausschuß angerufen werden, und dieser hat,
wenn es ihm nicht gelingt, eine Einigung der Parteien zu¬
stande zu bringen, einen Spruch zu fällen, der einen Vor¬
schlag für die Gestaltung der Abweichungen darstellt.
Wird dieser Vorschlag von der einen oder der anderen
Partei abgelehnt, so daß eine tarifliche Vereinbarung nicht
zustande kommt, dann kann die Behörde auf Antrag der
Unternehmtt Abweichungen von der achtstündigen Arbeits¬
zeit „zulassen". Die beteiligten Arbeiter und Angestellten
sind sodann gezwungen, die auf solche Weise „vereinbarte"
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oder „zugelassene" Mehrarbeit, die nicht als Uberzeit-
arbeit gilt, zu leisten. Diese „Zulassung" kann erfolgen,
wenn die Verlängerung „im Interesse einer volkswirtschaft¬
lich notwendigen Steigerung oder Verbilligung der Güter¬
erzeugung geboten ist". Das bedeutet, daß es eine gesetz¬
liche Beschränkung der Ausnahmen und mithin auch den
Achtstundentag selbst nach der Annahme dieses Gesetzes
— nicht mehr gibt.

Dieses ist der Kern des kurzen, knappen und auffallend
klaren Entwurfes. Der Reichsrat hat gegen den Widerspruch
der sächsischen und thüringischen Regierung und des Ver¬
treters von Berlin dem Entwurf bereits zugestimmt.
Welches Schicksal das Gesetz bei den Verhandlungen im
Reichstag noch erfahren wird, ist gänzlich ungewiß. Sicher
ist nur, daß das Großkapital den festen Willen hat, die
Gelegenheit der gegenwärtigen vollkommenen Verwirrung
zu benutzen, um eine gesetzliche Regelung der Arbeitszeit
nach seinem Gefallen zu erzwingen, und daß die Mehr¬
heit des Kabinetts zum mindesten nicht die Kraft, wahr¬
scheinlich aber auch nicht den Willen hat, das Kapital daran
zu hindern.i Es ist daher wahrscheinlich, daß das Schicksal
des Achtstundentages bei dieser Gelegenheit entschieden wird,
aber nicht im Parlament, sondern im offenen sozialen
Kampf. Vermag die Arbeiterklasse die Annahme des Ge¬
setzes durch den Reichstag nicht zu hindern, so wird jede
von den Unternehmern angestrebte „Vereinbarung" von Ab¬
weichungen vom Achtstundentag oder jede „Zulassung"
durch die Behörden die heftigsten sozialen Kämpfe aus¬
lösen.

Außerdem besteht offenbar die Absicht, das Betriebs¬
rätegesetz anzutasten. Die Frage ist nur noch, ob die
regierenden Kreise bis zu einer völligen Beseitigung der
Betriebsvertretungen gehen oder sich mit einer Kürzung
ihrer Rechte begnügen werden. In jedem Falle aber würden
die Wirkungen einer solchen Maßnahme für die Gewerk¬
schaften unheilvoll und vollkommen unübersehbar sein. Die
Betriebsvertretungen sind für die Arbeiterklasse bereits zu
einer Lebensnotwendigkeit geworden, und trotz der Mängel
des Betriebsrätegesetzes war die Arbeiterklasse bereit, sich
bei der Betriebsrätearbeit auf dem Boden dieses Gesetzes
zu bewegen. Die Folge einer Lockerung oder gar einer
Beseitigung dieses gesetzlichen Bodens würde wahrschein¬
lich das stärkere und sodann durch keinerlei Schranken
mehr gehemmte Aufleben einer ungesetzlichen
Rätebewegung sein, deren sich die kommunistische
Propaganda sofort bemächtigen würde. Derartige Versuche
der Kommunisten haben in Deutschland nie ganz aufgehört,
aber sie konnten in engen Grenzen gehalten werden, weil
die Arbeiterklasse die Vorzüge des Wirkens auf gesetz¬
licher Grundlage sehr wohl zu schätzen wußte. Stets aber
waren diese illegalen Rätebewegungen eine Gefahr für die
Einheit der Gewerkschaften, und diese Gefahr müßte sich
steigern zu einer Bedrohung des Bestandes der
Organisationen überhaupt, wenn die Aufhebung des
Rechtes der Betriebsvertretungen den Anstoß zur Entste¬
hung einer ungesetzlichen Rätebewegung großen Stils geben
würde; denn die Gewerkschaften werden kaum imstande
sein, diese Bewegung in den Raum ihrer Satzungen und
ihrer Disziplin einzuschließen und die Führung der Bewe-
gnng in der Hand zu behalten.

Die weitere Folge der eingetretenen Situation wird ein
Stillstand der Entwicklung der arbeits¬
rechtlichen Gesetzgebung sein, die in vollem
Zuge war. In Vorbereitung befand sich eine Neuordnung
des Schlichtungswesens, ein Arbeitsgerichtsgesetz, ein Ge¬

setz über kollektive Vereinbarungen und ein allgemeines
Arbeitsvertragsgesetz, das die Rechtsnormen des Einzel¬
arbeitsvertrages, die zurzeit im Bürgerlichen Gesetzbuch,
in der Gewerbeordnung und an anderen Stellen verstreut
sind, zusammenstellen und nach modernen Gesichts¬
punkten neu regeln sollte. Alles das, was soeben noch die
lebendige Rechtsentwicklung widerspiegelte, wird sich in
totes Aktenmaterial verwandeln, es sei denn, daß die Re¬
gierung ihre Verordnungsgewalt benutzt, um auch auf diesen
Gebieten wieder gerade die von der Arbeiterklasse am
stärksten beanständeten Teile der Reformpläne herauszu¬
greifen und auf dem Wege der Verordnung durchzusetzen.

So hat es in der Tat den Anschein, als sollte eine Lage
geschaffen werden, welche die Gewerkschaften zu einer
völligen Umkehr der in den letzten Jahren eingenommenen
Haltung nötigen könnte. Es war das nächstliegende Be¬
streben der Gewerkschaften, den Staat aus einer Herr¬
schaftsorganisation umzuformen in den Lebensraum der auf
ein wirtschaftliches Zusammenwirken angewiesenen Gesell¬
schaftsschichten, genau wie wir mit Hilfe der Betriebsver¬
fassung den Betrieb umbilden wollen aus einem Instrument
der Ausbeutung in den Lebensraum der in ihm Schaffenden.
Ein solches Bestreben und eine entsprechende positive
Haltung zu einem Staatswesen, das die gleiche Tendenz,
wenn auch aus anderem Grunde und mit anderem Ziel, ver¬
folgt, war möglich auf der Grundlage der Verfassungs¬
grundrechte mit ihrem Kardinalpunkt: der Anerkennung
der Gewerkschaften. Aber die Haltung der Gewerkschafts¬
bewegung zu einem Staatswesen, das die Existenz und die
Lebensinteressen der Gewerkschaften negiert oder sicli
ihrer nur erinnert, um sie zum Gegenstand von gesetzlichen
Beschränkungen oder gar, wie zurzeit in Bayern, von
polizeilichen Verfolgungen zu machen, muß eine andere
sein als die Haltung zu einem Staatswesen, das nicht nur
die Existenz, sondern auch das Recht zur Betätigung der
Gewerkschaftsbewegung, „das Mitbestimmungsrecht der
Arbeitnehmer in Staat und Wirtschaft", wie es in einem
gemeinsamen Aufruf der Spitzenverbände der freigewerk¬
schaftlich organisierten Arbeiter, Angestellten und Beamten
heißt, in vollem Umfang anerkennt und durch eine ent¬
sprechende Gesetzgebung fördert. Höher als alle anderen
Gesichtspunkte steht im Augenblick äußerster Gefahr für
die Gewerkschaften die Erhaltung des Vertrauens
der Arbeitermassen und der Bestand der Organisa¬
tionen selbst. Die vereinigten Spitzenverbände haben sich
in wiederholten Kundgebungen und in einer gemeinsamen
Tagung mit der Lage auseinandergesetzt und einen gemein¬
samen Aktionsausschuß mit weitgehenden Vollmachten ein¬
gesetzt. Die Parole heißt: Klar zum Gefecht! Die Frage ist
nur, wie weit den Organisationen die Kraft zur Gegen¬
wehr gegen die Bedrohungen, die aus der gegenwärtigen
Situation erwachsen, noch geblieben ist. Denn von allen
diesen Schlägen wird die Arbeiterklasse getroffen in einer
Zeit, da die rasende Geldentwertung den Arbeitern und An¬
gestellten jede Lohnerhöhung schon nach Stunden vollends
aus der Hand reißt, in der die Einnahmen der Verbände
aus der gleichen Ursache in nichts zerrinnen, während die
Verpflichtungen in schnellem Tempo anwachsen, in der die
Arbeitslosigkeit ins Endlose steigt. Alle diese Ursachen
haben in kurzer Zeit in einigen kleineren Verbänden bereits
Zustände hervorgerufen, die — es hat keinen Sinn, es zu
verhehlen — der Auflösung nahekommen. So entscheidet
sich in diese'n Wochen das Schicksal der deutschen Ar¬
beiterbewegung für die nächste Zukunft. (Geschrieben am
1. November 1923.)

DIE RENTENMARK
Von Norbert Einstein (Stuttgart)

Das deutsche Geldwesen steht an einem Wendepunkt.
Von Reichs wegen kommt wertbeständiges Geld in den
Verkehr. Aus verschiedenen Gründen war die Wahl eines
anderen Umlaufmittels notwendig. Die Repudiation der
Mark, die Weigerung, Papiermark in Zahlung zu nehmen,
hat in den letzten Wochen einen Umfang angenommen, daß
das ganze Wirtschaftsleben zusammenzubrechen drohte.
Warenhandel, Güterproduktion. Verkehr bedürfen so
riesengroßer Summen von Papiermark, daß sie nicht mehr
bereitgestellt werden können. Das Versagen des bargeld¬
losen Verkehrs bei den Banken hat das noch unterstützt.
Zwar haben sich in der allerletzten Zeit im Warenverkehr
die Dollarschatzscheine und die Goldanleihestücke gut ein¬

gebürgert und es ist im Einzelhandel schon üblich gewor¬
den, daß der Kunde in den Genuß eines Rabatts von 5 Pro¬
zent an aufwärts tritt, sofern er „Dollarschätze" oder Gold¬
anleihe in Zahlung gibt. Das zeigt schon die kritische Lage
der Papiermark, denn hier handelt es sich um den ganz
offenkundigen Ansatz zu einer Zurückweisung von Papier¬
mark als Zahlungsmittel.

Das Kernstück des Währungsumschwunges stellt zu¬
nächst die Rentenmark dar. Sie soll im Wert der Gold¬
mark gleichen. Obwohl man ihr die Eigenschaft als gesetz¬
liches Zahlungsmittel vorenthält, soll sie das eigentliche
Währungsgeld für das Inland werden. Der Staat wird, wenn
er nach Ausgabe des ersten Rentenbankscheines keine
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Papiermark mehr auf Schatzwechselunterlage von der
Reichsbank beschaffen darf, seine eigenen Verpflichtungen
in Rentenmark zu erfüllen suchen. Dies kann er auf Grund
eines Betrages von 1200 Millionen Rentenmark, die er
(davon 300 Millionen zinslos, den Rest zu 6 Prozent) von
der Rentenbank erhält.

Die Deutsche Rentenbank wird die Aufgabe haben, dem
Verkehr das erforderliche wertbeständige Zahlungsmittel
zur Verfügung zu stellen. Auf Grund je eines über 500 Gold¬
mark lautenden Rentenbriefes dürfen von ihr besondere,
auf Reritenmark lautende Geldzeichen, sogenannte Renten¬
bankscheine, im Betrag von 500 Rentenmark ausgegeben
werden. Die Rentenbankscheine sind als eine Zwischen¬
lösung gedacht zur neuen Währung. Durch die Entlastung
der Reichsbank soll eine starke Einschränkung des Noten¬
umlaufes herbeigeführt werden. Die Reichsbank soll Reichs¬
banknoten nach einem sich im Verkehr ergebenden Kurs
gegen Rentenbankscheine aufkaufen, die nach einem vom
Finanzminister festzusetzenden Kurs an den öffentlichen
Kassen als Zahlungsmittel anzunehmen sind.

Die Rentenmark soll Zwischenstufe sein, Beginn der
Wertbeständigkeit im Zahlungsverkehr. Sie soll derart aus¬
gestattet sein, daß sie auf besondere Annahmebereitschaft
in den Kreisen der Landwirtschaft rechnen kann. Sie ist
ein zirkulationsfähig gemachter Pfand¬
brief. Auf den gesamten deutschen Grundbesitz (der
städtische Hausbesitz findet Sonderanwendung) werden
erststellige Goldhypotheken eingetragen. (Es besteht natür¬
lich nach wie vor weiter, daß die Entente die erste
Hypothek auf den deutschen Wirtschaftsbesitz fordert.)
Industrie, Handel und Banken haben erstrangige Gold¬
obligationen auszustellen. Diese Werte werden in die
deutsche Rentenbank eingebracht und dienen als Grundlage
für die auszugebenden Rentenbriefe.

Es ist kein Zweifel, daß damit das Problem noch nicht
gelöst ist, denn die Kernfrage wird sein, ob die Renten¬
mark im Wert stabil bleibt. Die amtlichen Stellen hoffen auf
Paribewertung mit der Goldmark. Hält sich der Kurs der
Rentenbriefe auf 100 Prozent, so ist das neue Geld stabil.
Aber es tauchen heute schon Ansichten auf, die glauben,
daß die niedrige Rente von 5 Prozent zu einem tiefen Kurs
führen wird. Neben dieser Besorgnis aber wird die Be¬
wertung der neuen Mark davon abhängen, ob es wirklich
gelingt, die Inflation zum Stillstand zu bringen. Man hat
auch darauf aufmerksam gemacht, daß die Rentenmark einen
entscheidenden Teil ihrer Parität dadurch verlieren wird,
daß die Wertbeständigkeitsversuche der einzelnen Staaten
sich mehren und daß die angespannte innerpolitische Lage
es durchaus ungewiß läßt, ob die Umlage der Deckungs¬

hypothek in allen einzelnen Staaten (vor allem auch im
besetzten Gebiet) durchzuführen ist. Auch für die G o 1 d-
an leihe gilt hier dasselbe: die angekündigte General¬
deckung mit dem gesamten deutschen Privatbesitz, auf der
die Ausgabe der Goldanleihe doch beruht, ist bisher noch
nicht einmal andeutungsweise in Angriff genommen, und
wenn jetzt eine große Ausgabe neuer Stücke der Gold¬
anleihe und die Emission der Rentenbriefe erfolgt, so ist
ein allmählicher Sturz mit unbedingter Sicherheit zu er¬
warten. So wird von manchen Sachverständigen an¬
genommen. Man muß der Goldanleihe endlich Deckung
geben und man muß die Hypotheken für die Rentenbriefe
wirklich ausstellen. So mündet das Währungsproblem
auch hier wieder in die Frage einer entschlossenen und
mutigen Steuerpolitik aus. Währungsfragen sind zum
großen Teil Steuerfragen. Es gibt nur eine Lösung aus dem
Währungschaos, wenn der ungerechtfertigte Substanz¬
zuwachs der Industrie dem Staat wieder zur Verfügung
gestellt wird.

Für die Arbeiterschaft wird die Frage immer dringender,
in welcher Währung der Lohn vereinbart
werden soll. Die Papiermark bleibt im Verkehr und
zieht vielleicht aus den Neugeldplänen Nutzen; wenn sie
nicht mehr beliebig vermehrbar ist wie bisher, liegt eine
Höherbewertung durchaus im Bereich der Möglichkeit, und
wenn die neuen Währungsprobleme nicht als Inflation
mit anderen Titeln bezeichnet werden können, so ist
durchaus eine Besserbewertung der Papiermark möglich.
Man wird, ohne im einzelnen die künftige Währungspolitik
überschauen zu können, zum mindesten verlangen müssen,
daß die Lohnrechnung auf dieselbe Grundlage gestellt wird,
auf der die Warenpreise stehen. Die Goldrechnung hat
ihren Siegeszug in der deutschen Wirtschaft angetreten.
Werden alle Geldverpflichtungen immer mehr in Goldmark
abgelöst, so ergibt sich ganz von selbst, daß der Lohn in
Goldmark festgesetzt wird, und solange die Papiermark
Zahlungsmittel bleibt, entweder in Papiermark, im anderen
Falle in Rentenmark, ausbezahlt wird, solange Gold-
Zahlungsmittel in genügender Menge fehlen. Wird die Geld-
revolutio'n in dem Umfang eintreten, in dem sie jetzt an¬
genommen wird, dann muß in immer größerem Umfang
auch der Lohn in Goldwährung zur Auszahlung
kommen.

Auch für die Arbeiterschaft steht bei der Währungsent-
wicklung, in der wir stehen, alles auf dem Spiel. Das Ziel
der Arbeiterschaft muß sein, mit allen Mitteln aus der Be¬
trugswirtschaft des Papierlohnes in seiner ungenügenden,
zu späten Zahlung und seiner zusammenschrumpfenden
Kaufkraft herauszukommen.

DIE FÜNFTE JAHRESKONFERENZ DES

INTERNATIONALEN ARBEITSAMTES IN GENF
Von Eduard Straas

Die Frage des einheitlichen Ausbaues der Gewerbe¬
inspektion in den verschiedenen Ländern beschäftigte die
fünfte Jahreskonferenz des Internationalen Arbeitsamtes
in Genf in den Tagen vom 22. bis 29. Oktober 1923. Es
wurden auch diesbezügliche allgemeine Grundsätze auf¬
gestellt, die hier in allen Einzelheiten mitzuteilen sich
erübrigt, weil das in Österreich geltende bezügliche
Gesetz all das bereits enthält, was da gefordert wird.
Die Grundsätze betreffen den Gegenstand der Gewerbe¬
aufsicht, die Betätigung und Befugnisse der Arbeitsauf¬
sicht, die Organisation der Aufsicht und schließlich die
gleichmäßige Beriohtlegung über die Aufsicht.

Diese kurze Mitteilung darf aber nicht zu der Annahme
verleiten, es sei die Zusammenstellung der Grundsätze
eine einfache Arbeit gewesen. Ganz im Gegenteil. Die in
den einzelnen Ländern bestehenden verschiedenartigen
Einrichtungen auf dem Gebiet der Gewerbeinspektion
ließen gleichartig anzuwendende Richtlinien nur schwer
finden. Man mußte bemüht sein, die vorhandenen prak¬
tischen Verfahren zu berücksichtigen. Hier lag die
Schwierigkeit. Namentlich die Vertreter der Regierungen
auf der Konferenz hielten an ihren Gesetzesauslegungen
fest und wollten sie allgemein angewendet wissen. In den
fünf zur Behandlung der Materie gewählten Beratungs¬
kommissionen gerieten die sachlichen Gegensätze und
Anschauungen hart aneinander. Schließlich gelang es
aber doch, eine Lösung zu finden, die unter Berücksich¬

tigung der vorhandenen Tatsachen von der Konferenz
einmütig gutgeheißen werden konnte. Daß dem so war.
ist insbesondere der Mitwirkung der eigentlichen Fach¬
leute an den Beratungen zu danken; dies waren die
Gewerbeinspektoren selbst, welche als technische Berater
der Regierungen anwesend waren. Sie beeinflußten den
Inhalt der aufzustellenden Grundsätze in durchaus vor¬
teilhafter und arbeiterfreundlicher Weise. Von den elf
anwesenden weiblichen Inspektoren muß dies im beson¬
deren gesagt werden. Bei einer größeren Aussprache über
die Betriebsunfälle im Plenum der Konferenz konnte
beispielsweise der österreichische Zentralgewerbeinspektor
wirkungsvoll eingreifen und unter anderem auf die Tat¬
sache aufmerksam machen, daß nur der kleinere Teil der
Unfälle bei der Handhabung von Maschinen entsteht,
hingegen bei dem Transport von Waren und Material von
und zu den Maschinen sich weit mehr Unfälle ereignen,
hier also noch größere Aufmerksamkeit der Inspektoren
geboten erscheint. Von den Arbeitervertretern aus
Deutschland und Österreich konnte bei der Gelegenheit
die Zulassung von Arbeitern zum Inspektionsdienst und
die Ausbildung der Inspektoren nach internationalen
Erfahrungen und mit Inanspruchnahme des Arbeitsamtes
in Genf gefordert werden. Die Arbeiten der Konferenz
wurden aber auch erleichtert durch die Zusammenstellung
von Antworten auf einen vom Genfer Arbeitsamt hinaus¬
gegebenen Fragebogen an die Regierungen, was reichliches
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Material eintrug und schließlich durch einige ebenfalls votn
Amt vorbereitete Richtlinien, an Hand deren die Aus¬
sprache geführt werden konnte.

Ist hiemit die Konferenz und das Ergebnis der Beratun¬
gen flüchtig geschildert, so kann an einigen anderen
Erscheinungen und Vorkommnissen auf der Konferenz
nicht achtlos vorübergegangen werden. Es stellte sich
nämlich heraus, daß eine Reihe von Staaten entgegen den
bestehenden Vorschriften nur Regierungsvertreter und
nicht auch je einen Arbeiter- und Unternehmervertreter
entsendet hatten. Gerade diese Regierungsvertreter
glaubten mit ihren Ratschlägen aufdringlich sein zu
müssen, obwohl meist in den von ihnen vertretenen
Ländern die Sozialpolitik noch sehr viel zu wünschen
übrigläßt. Natürlich wurde ihnen die Antwort nicht schul¬
dig geblieben. Was sich da zum Exempel Rumänien
leistete, war wirklich anmaßend. Die Arbeitervertreter
aus Estland, Jugoslawien und Japan benützten die Gelegen¬
heit, von der Tribüne der Konferenz herab, der Öffentlich¬
keit klarzulegen, wie die sozialpolitischen Zustände in den
von ihnen vertretenen Ländern beschaffen sind, was die
betreffenden Regierungsbeamten zu den so bezeichnenden
Erklärungen nötigte, es sei ohnehin alles in schönster
Ordnung. Dieses Vorkommnis lieferte übrigens mit einen
Beweis, wie es nicht überfJiissig erscheint, wenn sich die
Arbeiterschaft an derartigen Konferenzen beteiligt.

Die Haltung der Regierungsvertreter war im allgemeinen
einwandfrei. Sie traten für erweiterten Arbeiterschutz
ein, wenn auch nicht mit heller Begeisterung. Die Unter¬
nehmervertreter, die wie die Arbeiter stets geschlossen
auftraten, verhehlten hingegen ihre Abneigung gegen den
Arbeiterschutz, genannt Ballast der Industrie, namentlich
bei der Beratung in den fünf Unterkommissionen durchaus
nicht. Aber positive Verschlechterungen der Gewerbe¬
inspektion wagten sie doch nicht zu beantragen. Am be¬
denklichsten erschien ihnen das Recht der Inspektoren,
Anzeigen und Strafanträge bei Gesetzesverletzungen
erstatten zu dürfen.

Der Direktor des Arbeitsamtes hatte einen Tätigkeits¬
bericht des Amtes erstattet. Dies bot den Arbeiterver¬

tretern die erwünschte Gelegenheit, die Ratifizierung der
Beschlüsse früherer Konferenzen durch die Regierungen
entschiedenst zu fordern. Was da ein Vertreter der eng¬
lischen Arbeiterschaft in dieser Hinsicht ausführte, er¬
weckte die Zustimmung jedes Menschen, der noch ein
Herz im Leibe hat. Eine Abordnung der Gewerkschaften
des Saargebietes war erschienen, um zu verlangen, der
Völkerbund möge doch in den von ihm verwalteten Gebiet
die staatsbürgerlichen Freiheiten der Arbeiter hochhalten.

Zu einer ins Politische hinüberspielenden Angelegenheit
wurden die Proteste gegen ernannte, also nicht gewählte
Arbeitervertreter für diese Konferenz. Die Regierungen
von Japan und Italien wurden dessen beschuldigt. Im
ersteren Fall protestierte sogar der Delegierte selbst gegen
seine Ernennung. Wurde hier die Sache mit dem Wunsch
erledigt, der Fall möge sich nicht mehr wiederholen, so
war es in dem zweiten Fall schon schlimmer. Mussolini
hatte die freien Gewerkschaften links liegen gelassen und
einen seiner Ergebenen ernannt. Die Arbeitergruppe der
Konferenz benützte dies, durch ihren Sprecher dieses
Unrecht aufzuzeigen, Protest zu erheben und Italien an¬
zuklagen. Die Regierung erwiderte, nur kurz erklärend,
im Recht zu sein. Der sonderbare Arbeitervertreter hielt
eine von Phrasen triefende, beschämend nichtssagende
komödiantische Rede. Dem Sprecher der Arbeitergruppe
glaubten einige Besucher der Galerie eine Katzenmusik
bereiten zu müssen, allein sie verfehlte ihre Wirkung voll¬
kommen. Die Abstimmung ergab allerdings eine Mehrheit
für Mussolini, aber es hatten sich viele Regierungsver¬
treter vor dem Namensaufruf entfernt, ein Vorgehen, dem
sich die österreichischen Regierungsvertreter bezeichnen¬
derweise nicht anzuschließen vermochten, obwohl dies
geboten gewesen wäre. Dadurch wird wieder einmal die
Ära Seipel-Schmitz beleuchtet. Daß die meisten Unter¬
nehmer für Mussolini stimmten, vermag nicht Wunder zu
erwecken.

Die gewiß nicht ergebnislose Konferenz, an der 42
Staaten teilnahmen, hat gezeigt, wie es durchaus nicht
ohne Wert ist, wenn die Gewerkschaften auch dieses
Forum benützen, um ihre Rechte zu verteidigen.

DIE INTERNATIONALE INTERESSEN¬

VERTRETUNG DER ÖSTERREICHISCHEN

ARBEITERSCHAFT UND DAS GENFER INTER¬

NATIONALE ARBEITSAMT
Von Edmund Palla

Die unter der Führung des Industriekapitals seit Beginn
des 19. Jahrhunderts einsetzende Entwicklung unserer
Volkswirtschaft schuf durch die neuen Formen des Be¬
triebes der Güterproduktion, des Güterverkehrs und der
Preisbildung für die Arbeiterschaft schwerwiegende Ab¬
hängigkeitsverhältnisse, welche zur Bildung gewerkschaft¬
licher Organisationen drängten, die sich nach vielen
Kämpfen siegreich durchzusetzen wußten. Mit der Aus¬
gestaltung der Organisation im eigenen Lande war die Ar¬
beiterschaft aber auch bemüht, zur Wahrung gemeinsamer
Interessen internationale Verbindungen herzustellen. Diese
Bestrebungen haben Zwei Entwicklungsrichtungen aufzu¬
weisen; die eine haben die Arbeiter unter der Führung ihrer
Berufsorganisationen selbst geschaffen, die andere vollzog
sich in Verbindung und unter dem Einfluß der interessierten
Regierungen und wurde wesentlich durch Persönlichkeiten
gefördert, deren Neigung oder Beruf die Beschäftigung mit
sozialpolitischen Fragen in der Theorie und Praxis ver-
anlaßte.

Die ersten Ansätze zur Anbahnung internationaler Be¬
ziehungen in der ersterwähnten Entwicklungs¬
richtung sehen wir in der Tagung der Vertreter ein¬
zelner Fachgruppen (Buchdrucker, Textilarbeiter) zur Be¬
handlung ganz bestimmter Fragen des technischen Arbeiter¬
schutzes. Die allmählich zunehmende Verdichtung der Be¬
ziehungen iührte auf einem Kongreß in London 1864 zur
Gründung der ersten (politischen) Inter¬
nationale als Inbegriff aller Einrichtungen zur Sicherung
und Ausgestaltung der internationalen Beziehungen der
sozialistischen Arbeiterschaft. Diese Vereinigung trug vor¬
wiegend politischen Charakter, beschäftigte sich aber auf

späteren Kongressen auch mit gewerkschaftlichen Fragen.
Die in so erfreulicher Weise geschaffenen Verbindungen er¬
fuhren eine weitere wertvolle Ausgestaltung durch die in
Stockholm 1901 beschlossenen und regelmäßig alle zwei
Jahre abgehaltenen Konferenzen der Sekretäre
der Gewerkschaftszentralen in den einzelnen
Staaten. (Stuttgart 1902, Dublin, Amsterdam 1905. Chri-
stiania 1907, Paris 1909, Budapest 1911, Zürich 1913.) Hie-
durch wurde die Grundlage für eine gewerkschaft¬
liche Internationale geschaffen, die sich vorwiegend
mit dem Zusammenschluß der Berufsorganisationen in den
einzelnen Ländern, mit der gegenseitigen Unterstützung in
den wirtschaftlichen Kämpfen, mit Fragen der Organisation
und Taktik und mit der einheitlichen Führung statistischer
Aufzeichnungen beschäftigte. Die Zusammenarbeit der Ge¬
werkschaften wurde durch die Bestellung eines s t ä n-
digen internationalen Sekretärs (1903) und
durch die fortlaufende Veröffentlichung von Berichten über
die Gewerkschaften in den einzelnen Ländern wesentlich ge¬
fördert. Die Zentralleitungen der Gewerkschaften schlössen
sich schließlich (1913) zu einem internationalen Ge¬
werkschaftsbund zusammen, der ein ständiges
Sekretariat mit dem Sitz in Berlin errichtete. Die
Arbeiten des Gewerkschaftsbuudes wurden im weiteren
Verlauf von Legien, Thomas. Jouhäux. Leipart, Mertens,
Fimmen, Oudegeest und Sassenbach geführt. Neben
den erwähnten Kongressen und Konferenzen wurden
auch weiterhin in immer größerem Umfang inter¬
nationale Tagungen der F a c h v e r b ä n d e ab¬
gehalten, welchen auch in der Gegenwart eine große Be¬
deutung zukommt.
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Während des Krieges wurde in Amsterdam
zwar eine Zweigstelle des Berliner Sekre¬
tariats errichtet, doch waren die Bestrebungen, die
internationalen Beziehungen zwischen den in zwei feindliche
Lager gespaltenen Staaten und einer verschwindend kleinen
Anzahl von Neutralen aufrechtzuerhalten, nur von geringem
Hrt'olg begleitet. Im Frühjahr 1917 wurde in Stockholm eine
Konferenz der Gewerkschaften abgehalten, die aber nur
von Vertretern der Mittelmächte und einigen wenigen neu¬
tralen Staaten beschickt wurde. Ungefähr gleichzeitig
(1916) tagte in Leeds (England) eine Konferenz der Entente¬
staaten, die sich im Verlauf des Krieges eine eigene Ge¬
schäftsstelle im Pariser Korrespondenzbüro ge¬
schaffen hatte, auf der Grundlage des schon im Jahre 1914
von der amerikanischen Federation of Labour aufgestellten
Arbeitsprogramms. Dieses Programm wurde im wesent¬
lichen auch von dem Gewerkschaftskongreß der Mittel¬
mächte und neutralen Staaten, der 1917 in Bern tagte,
übernommen. Im Februar 1919 trat in Bern ein
internationaler Gewerkschaftskongreß zu¬
sammen, bei dem auch die Ententestaaten
vertreten waren. Auf diesem Kongreß wurde ein
großzügiges Programm für die Arbeiterschutzgesetze aus¬
gearbeitet, welches der Friedenskonferenz vorgelegt wurde.
Im Herbst 1919 trat dann in Amsterdam neuerlich ein inter¬
nationaler Gewerkschaftskongreß zusammen, der die Vor¬
aussetzungen fiir ein weiteres Zusammenwirken der Berufs¬
organisationen in der zweiten gewerkschaft¬
lichen Internationale schuf. Der Sitz des
internationalen Gewerkschaftsbundes und
dessen Geschäftsstelle wurden von Berlin
nach Amsterdam verlegt. Das Sekretariat kam unter
die Führung des bekannten holländischen Arbeiterführers
Edo F i m m e n. Als Publikationsorgan gilt die regelmäßig
jeden Monat erscheinende „Internationale Gewerkschafts¬
bewegung". Im Jahre 1920 wurde in London und 1922 in
Bern ein internationaler Gewerkschaftskongreß abgehalten.
Beide Tagungen beschäftigten sich vorwiegend mit wirt¬
schaftlichen Fragen unter besonderer Berücksichtigung der
Lage der Arbeiterschaft.

Die allen Ländern gemeinsamen Bestrebungen der Kon¬
sumentenorganisationen der Arbeiterschaft werden durch
den Internationalen Genossenschaftsbund
mit dem Sitz in London vertreten, dessen Kongresse
wesentlich zur Förderung des Assoziationswesens auf
diesem Gebiete beitragen.

In enger Verbindung mit der internationalen Organi¬
sation der Gewerkschaften steht die internationale
Verbindung der sozialdemokratischen Ar¬
beiterpartei, die in den meisten Ländern die parlamen¬
tarische Interessenvertretung der Arbeiterschaft führt. Die
bereits erwähnte erste politische Internationale starb in den
siebziger Jahren ab und wurde auf einem sozialistischen
Arbeiterkongreß in Paris (1889) durch eine zweite poli¬
tische Internationale ersetzt. Die auf diesem
Kongreß erhobenen Forderungen nach Einführung eines
gesetzlichen Höchstarbeitstages von acht Stunden, Verbot
der Kinderarbeit, Regulierung der gesetzlichen Arbeitszeit
für Jugendliche, wirksame Gewerbeaufsicht usf., sind bis
zur Gegenwart Marksteine der Sozialpolitik geblieben. Der
1897 in Zürich abgehaltene Internationale Kongreß für
Arbeiterschutz ergänzte das auf dem Pariser Kongreß auf¬
gestellte Programm durch Forderung weiterer Schutz¬
bestimmungen für Kinder, Jugendliche und Frauen, Rege¬
lung der Nachtarbeit und Sonntagsruhe, Ausgestaltung des
technischen Arbeiterschutzes und Koalitionsfreiheit der Ar¬
beiterschaft. Der über Anregung Viktor Adlers für August
1914 nach Wien einberufene Kongreß der sozialistischen
Arbeiterschaft konnte infolge des Krieges nicht abgehalten
werden. Die Bestrebungen zum Ausbau internationaler Be¬
ziehungen wurden durch die 1904 begründete inter¬
parlamentarische sozialdemokratische
Kommission unterstützt. Auf die Verbindung der
sozialistisch-orientierten Parteien in den einzelnen Ländern
ist auch der Kongreß in Basel (1912) zurückzuführen, auf
welchem leider ergebnislos der Versuch unternommen
wurde, die schon damals drohenden Gefahren des Welt¬
krieges durch wirksame Maßnahmen der Arbeiterschaft zu
bannen.

Die durch den Krieg unterbrochenen Beziehungen wurden
unmittelbar nach seiner Beendigung wieder aufgenommen.
Unter dem Einfluß der Kommunisten wurde 1920 in Moskau
eine selbständige, sogenannte Dritte (politische)
Internationale geschaffen, die von ihren Mitgliedern

die strengste Einhaltung des kommunistischen Arbeitspro¬
gramms fordert. Im Frühjahr 1921 wurde in Wien durch
die Initiative der österreichischen sozialdemokratischen
Arbeiterpartei die Internationale Arbeits¬
gemeinschaft sozialistischer Parteien ge¬
gründet, die alle jene sozialistischen Arbeiterparteien um¬
faßte, die aus der Zweiten (politischen) Internationale aus¬
traten, ohne sich der Moskauer Zentrale anzuschließen. Auf
dem Hamburger Kongreß (Mai 1923) fand ein Z u-
sammen Schluß zwischen der Zweiten poli¬
tischen Internationale und der Internatio¬
nalen Arbeitsgemeinschaft statt. Für diese ge¬
meinsame Internationale wurde ein ständiges Sekre¬
tariat unter der Leitung Tom Shaws (England) und
Friedrich Adlers (Österreich) mit dem Sitz in London
geschaffen.

Die zweite Entwicklungsrichtung beschränkte
sich zunächst auf Maßnahmen zur Regelung des
Arbeiterschutzes. In dieser Beziehung trat England
gleich am Beginn des 19. Jahrhunderts (Anträge und Ent¬
würfe von Peel und Owen) durch eine Reihe von Arbeiter¬
schutzgesetzen (Fabrikinspektion, Frauen- und Kinder¬
arbeit) führend hervor. Dem gegebenen Beispiel schlössen
sich später Frankreich (B 1 a n q u i und Daniel L e Grand),
Preußen und Österreich an. Die Bestrebungen der Arbeiter¬
schaft in den einzelnen Staaten zur Verbesserung ihrer
Lage wurde durch die Aufstellung eines internationalen
Arbeiterschutzprogramms auf dem Genfer Kongreß (1866)
wesentlich gefördert. 1872 wurde in Eisenach der Deutsche
Verein für Sozialpolitik begründet, dessen ernste For¬
schungsarbeiten bis zum Beginn des Krieges von großer
Bedeutung waren. Aber erst unter dem Einfluß von Marx,
Engels und Lassalle gewann die politische und gewerk¬
schaftliche Organisation der Arbeiterschaft die 'für die
Durchsetzung eines wirksamen Arbeiterschutzes erforder¬
liche Stoßkraft. Die öffentliche Meinung aller Staaten be¬
gann sich insbesondere unter dem Einfluß der deutschen
Kathedersozialisten (Adolf Wagner) mit den ein¬
schlägigen Fragen näher zu befassen, und vor allem die
Schweiz versuchte, durch unermüdlichen Notenaustausch
mit den Industriestaaten einen praktischen Erfolg zu er¬
zielen. 1882 kam zwischen Frankreich und Belgien die erste
Vereinbarung zum Schutz der Interessen der Arbeiterschaft
zustande. Im März 1890 tagte in Berlin eine Konferenz der
Vertreter der Industriestaaten, in der die Frage des Ar¬
beiterschutzes einer eingehenden Beratung zugeführt
wurde. In den folgenden Jahren wurden diese Kongresse
an verschiedenen Orten wiederholt, konnten sich aber im
wesentlichen nur der Förderung durch einzelne private
Unternehmungen, durch Sozialpolitiker und durch die Ar¬
beiterschaft erfreuen, während die Regierungen der
Industriestaaten sich nur insoweit interessiert zeigten, als
die Erhaltung der Wehrkraft der männlichen Bevölkerung
und die Rückwirkung auf die gegenseitige Konkurrenzfähig¬
keit der Industrien in Betracht kamen.

Auf einem während der Weltausstellung in Paris im Juli
1900 abgehaltenen Kongreß von Freunden des internatio¬
nalen Arbeiterschutzes wurde in Durchführung einer schon
im Jahre 1897 in Brüssel gegebenen Anregung die Gründung
einer „Internationalen Vereinigung für ge¬
setzlichen Arbeiterschutz" und die Errichtung
eines internationalen Arbeitsbüros beschlossen. Diese auf
privater Grundlage beruhende, durch verschiedene Staaten,
darunter auch Österreich, finanziell unterstützte Geschäfts¬
stelle wurde am 1. Mai 1901 in Basel eröffnet. Sie entfaltete
unter Führung Stephan Bauers im Laufe der Jahre eine
rege Tätigkeit durch Bearbeitung von Fragen des Arbeits¬
rechtes, durch Erteilung von Gutachten und Auskünften,
durch Veranstaltung von Versammlungen und Konferenzen
und durch die Herausgabe einer fortlaufenden Sammlung
der Arbeiterschutzgesetze der Welt. Neben dieser Ver¬
einigung wurde später, ebenfalls auf privater Grundlage,
eine internationale Vereinigung zur Be¬
kämpfung der Arbeitslosigkeit mit dem Sitz
in Gent und eine internationale Gesellschaft
zur Förderung der Sozialversicherung ge¬
gründet, von welchen insbesondere die erstgenannte eine
rege Tätigkeit entfaltete. Den Bemühungen der Vereinigung
für gesetzlichen Arbeiterschutz sind zwei internationale
Übereinkommen zu verdanken, die sich auf das Verbot der
industriellen Nachtarbeit der Frauen und auf das Verbot
der Verwendung von weißem Phosphor in der Zündholz¬
industrie beziehen. (Berner Kongreß 1905/06.) Die weiteren
Arbeiten auf diesem Gebiet, insbesondere jene der im
Jahre 1913 nach Bern einberufenen Arbeiterschutzkonferenz
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erfuhren durch den Ausbruch des Weltkrieges eine wesent¬
liche Störung und Unterbrechung, zumal die Interessen der
Landesverteidigung alle sozialpolitischen Erwägungen in
den Hintergrund drängten.

Unter dem Eindruck der furchtbaren
Folgen des Krieges für die Volkswirtschaft
aller Staaten sahen sich die an der Friedenskonferenz

■ teilnehmenden Staaten veranlaßt, auch der internatio¬
nalen Regelung der Arbeiterschutzbestim¬
mungen ihr besonderes Augenmerk zuzuwenden. Der
Aufbau der Weltwirtschaft sollte nunmehr
durch eine die ganze Welt umspannende
Sozialpolitik gefördert werden. Es wurde eine
aus Regierungs- und Gewerkschaftsvertretern zusammen¬
gesetzte Kommission gebildet, die unter dem Vorsitz des
amerikanischen Arbeiterführers Gompers unter teilweiser
Benützung der Beschlüsse des Berner Gewerkschafts¬
kongresses vom Jahre 1919 den Entwurf einer internatio¬
nalen Regelung des Arbeiterschutzes ausarbeitete, der mit
geringfügigen Abänderungen in der Vollversammlung der
Friedenskonferenz am 11. April' 1919 angenommen und als
XIII. Teil (Charte du Travail, Urkunde der Arbeit) dem
Staatsvertrag von Saint-Germain einver¬
leibt wurde. Durch diese Bestimmungen, die durch Rati¬
fizierung der Friedensverträge geltendes Recht geworden
sind, wird zwar nicht ein abgeschlossenes Ar¬
beiterschutzprogramm aufgestellt, wohl
aber die Schaffung einer ständigen inter¬
nationalen Arbeitsorganisation als völker¬
rechtliches Gebilde vorgesehen, dessen
Hauptaufgabe darin besteht, das Arbeits¬
recht auf internationaler Grundlage zu
entwickeln und auszubauen. Den Wert und die
Bedeutung dieser dem wichtigsten Produktionsfaktor, der
Arbeit, gewidmeten Bestimmungen des Friedensvertrages
vermag man an den einleitenden Sätzen dieses größten
diplomatischen Aktenstückes der Weltgeschichte zu er¬
messen. In dieser Einleitung erklärt der Völkerbund, daß
er sich, „geleitet sowohl von den Gefühlen der Gerechtig¬
keit und Menschlichkeit als auch von dem Wunsch, einen
dauernden Weltfrieden zu sichern", zu den weiter ange¬
führten organisatorischen Bestimmungen entschlossen hat,
da er „die Begründung des Weltfriedens zum Ziele hat und
ein solcher Friede nur auf dem Boden der
sozialen Gerechtigkeit aufgebaut werden kann,
da ferner Arbeitsbedingungen bestehen,
die für eine große Anzahl von Menschen mit
soviel Ungerechtigkeit. Elend und Ent¬
behrungen verbunden sind, daß eine den
Weltfrieden und die Welteintracht ge¬
fährdende Unzufriedenheit entsteht und da
eine Verbesserung dieser Bedingungen
dringend erforderlich ist und da endlich die
Nichtannahme einer wirklich menschlichen Arbeitsordnung
durch irgendeine Nation die Bemühungen der anderen, auf
die Verbesserung des Loses der Arbeiter in ihrem eigenen
Lande bedachten Nationen hemmt".

Die Aufgabe der internationalen Arbeits¬
organisation besteht darin, die Schaffung eines inter¬
nationalen übereinstimmenden oder doch wesentlich gleich¬
artigen Arbeitsrechtes anzubahnen"). Die internationale
Arbeitsorganisation, deren Erfordernisse aus dem Haushalt
des Völkerbundes bestritten werden, erstreckt sich gegen¬
wärtig auf 56 Mitgliedstaaten; außerhalb der Organisation
stehen von den Großstaaten gegenwärtig noch die Ver¬
einigten Staaten von Nordamerika und Rußland mit seinen
Teilstaaten. Österreich erklärte mit Kabinettsratsbeschluß
vom 28. Mai 1922 seinen Beitritt.

Die ganze Errichtung befaßt sich mit den Arbeits¬
bedingungen der im Gewerbe, in der
Industrie, im Handel, Verkehr, Bergbau, in
der Schiffahrt und Landwirtschaft tätigen
Arbeiter und Angestellten; sie stellt sich dem¬
nach als weitestgehende organisatorische
Zusammenfassung aller Kategorien der arbeitenden
Bevölkerung dar, die bisher in keinem der einzelnen
Staaten erreicht wurde, da in diesen bisher zumindest der
Gegensatz zwischen gewerblicher und landwirtschaftlicher
Arbeit deutlich in Erscheinung tritt.

*) Vgl. Oswald Stein: „Die internationale Arbeits¬
organisation", Band I, Heft 2, der sozialpolitischen Gesetzes¬
sammlung der Wiener Arbeiterkammer, Wien 1923; Maxi¬
milian Brandeisz: „Sozialpolitisches im Friedensver¬
trag", Wien 1923.

Die Organe der internationalen Arbeits¬
organisation sind die alljährlich zusammentretenden
,.A r b e i t s k o n f e r e n z e n" und das „Internatio¬
nale-Arbeitsamt" in Genf, das unter der Führung und
Aufsicht eines Verwaltungsrates besteht. Jeder
Mitgliedstaat hat das Recht, zu den Konferenzen zwei Re¬
gierungsvertreter sowie je einen Vertreter der Arbeiter und
Unternehmer im Einvernehmen mit den maß¬
gebenden Berufsverbänden zu entsenden und
diesen auch technische Berater beizugeben. Jeder Staat hat
auf der Konferenz gleiches Stimmrecht, vorausgesetzt, daß
er die volle Anzahl der Delegierten entsendet, die aber
nicht zu gleichlautender Stimmenabgabe verpflichtet sind.

Die Arbeitskonferenz kleidet ihre Beschlüsse, die mit
Zweidrittelmehrheit gefaßt werden müssen, nach freiem
Ermessen in die Form von „Entwürfen zu Übe r-
einkoramen" oder in Form von einfachen „Vo r-
Schläge n". Die Vorschläge haben den Charakter von
Empfehlungen für die weitere Ausgestaltung der sozialen
Gesetzgebung, ihre Berücksichtigung verpflichtet aber nicht
zur unveränderten Beibehaltung. Die Entwürfe hingegen
werden den einzelnen Staaten zur Ratifizierung vorgelegt,
müssen aber von ihnen nicht angenommen, sondern nur
binnen 12, in Ausnahmsfällen 18 Monaten nach Schluß der
Konferenz den für die Entscheidung zuständigen gesetz¬
gebenden Körperschaften vorgelegt werden, widrigenfalls
über Antrag eines Mitgliedstaates vom Internationalen Ge¬
richtshof des Völkerbundes wirtschaftliche Strafmaßnahmen
verhängt werden können. Die gesetzgebende Körperschaft
ist in ihrer Entschlußfassung vollkommen frei. , Wird ein
Entwurf von der gesetzgebenden Körperschaft mehrerer
Mitgliedstaaten angenommen und demgemäß ratifiziert, so
entsteht für die betreffenden Staaten formell und materiell
gleiches Arbeitsrecht, zu dessen Einhaltung sich die rati¬
fizierenden Staaten während des im Entwurf festgesetzten
Zeitraumes, gewöhnlich auf die Dauer von elf Jahren, ver¬
pflichten. Es ist aber zum Beispiel möglich, daß sich die
gesetzgebende Körperschaft zwar zur Durchführung des
Entwurfes entschließt, aber keine Ratifizierung vornimmt,
und dadurch sich zu keiner zeitlichen Bindung verpflichtet.
Die Beschlüsse der Konferenzen haben
immer nur den Charakter von Gesetzes¬
anträgen. Die gesetzgeberische Vollzugs¬
gewalt bleibt dem Ermessen der einzelnen
Staaten, das ist den politischen und sozialen
Machtverhältnissen der Arbeiter und An-
gesteil teil, überlassen. Führt .ein Mitgliedstaat ein
von ihm ratifiziertes Ubereinkommen überhaupt nicht durch,
so kann entweder von einem anderen Mitgliedstaat, der die
Ratifizierung vornahm, vom Verwaltungsrat oder von einem
Berufsverband der Arbeiter oder Unternehmer zunächst
beim Internationalen Arbeitsamt und dem von diesem ein¬
gesetzten Untersuchungsausschuß oder beim ständigen
Internationalen Gerichtshof Beschwerde geführt werden.
Hiedurch können für die Regierung, welche ihrer Ver¬
pflichtung nicht nachgekommen ist. in wirtschaftlicher und
moralischer Beziehung nachteilige Folgen herbeigeführt
werden, eine Vollzugsgewalt und ein unmittelbarer Zwang
ist aber auch in diesem Falle ausgeschlossen.

Die erste Konferenz (Washington 1919) beschäftigte sich
mit einer außerordentlich umfangreichen Tagesordnung, von
welcher insbesondere die Festsetzung der achtstündigen
Arbeitszeit, die Einführung der Arbeitslosenversicherung
und eine Reihe von Schutzmaßnahmen für Frauen, Kinder
und Jugendliche von größter Bedeutung sind. Die zweite
Konferenz (Genua 1920) befaßte sich vorwiegend mit den
Arbeitsverhältnissen in der Seeschiffahrt. Die dritte Kon¬
ferenz (Genf 1921) beschäftigte sich mit den Arbeits- und
Lebensbedingungen der landwirtschaftlichen Arbeiter, mit
der Regelung eines wöchentlichen Ruhetages in gewerb¬
lichen und Handelsbetrieben und mit dem Verbot der Ver¬
wendung von Bleiweiß zum Anstrich. Die vierte Konferenz
(Genf 1922) war größtenteils dem Ausbau der inneren Or¬
ganisation, der Wanderungsstatistik und der Vorbereitung
künftiger Tagungen gewidmet. Die im Oktober 1923 abge¬
haltene 5. Konferenz hat sich mit der Organisation der Ge¬
werbeinspektion beschäftigt. Die folgende Konferenz dürfte
sich mit der Gleichstellung ausländischer Unfallverletzter
gegenüber den inländischen, mit der Einführung des vier-
undzwanzigstündigen Ruhetages in den Glasbläsereien, mit
der Aufstellung von Grundsätzen für die Berechnung von
Mindestlöhnen, der Verwendung der Freizeit der Arbeiter
und der Regelung der Nachtarbeit in Bäckereien be¬
schäftigen.
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Die Aufsicht über die laufende Geschäftsführung der inter¬
nationalen Arbeitsorganisation führt ein Verwaltungs¬
rat, der von drei zu drei Jahren von der Arbeitskonferenz
gewählt wird. Er besteht aus-24 Mitgliedern; von diesen
werden 12 von den Regierungen der Mitgliedsstaaten und
je 6 von der Gruppe der Unternehmer und Arbeiter ent¬

sendet. Eine Erhöhung der Zahl der Mitglieder auf 32
(16, 8 + 8) wurde auf der dritten Arbeitskonferenz be¬
schlossen, aber noch nicht ratifiziert. Dem Verwaltungsrat
obliegt anläßlich seiner periodischen, mehrmals des Jahres
stattfindenden Tagungen die Festsetzung der Tagesordnung
fiir die Arbeitskonferenzen, die Bestimmung der Richtlinien

für die gesamte Tätigkeit der internationalen Arbeitsorgani¬
sation, insbesondere des Internationalen Arbeitsamtes, die
Aufstellung des vom Völkerbund zu genehmigenden Kosten¬
voranschlages und die Führung aller Maßnahmen, die zur
Einhaltung der von den Mitgliedsstaaten eingegangenen
Verpflichtungen dienen. Der industriellen Bedeutung Öster¬
reichs und der Macht seiner gewerkschaftlichen Organisa¬
tion wurde eine besondere Anerkennung dadurch zuteil,
daß der Sekretär der österreichischen Gewerkschafts¬
kommission, Anton H u e b e r, als Ersatzmitglied in die
Gruppe der Arbeitnehmer des Verwaltungsrates gewählt
wurde. (Schluß folgt.)

ZUM KAPITEL BILDUNGSWESEN
Von Roman Kukowitza

Über die Feststellung der Notwendigkeit der Bildungs¬
arbeit ist die Diskussion nicht hinausgegangen. Es ist vor
allem notwendig, daß die Gewerkschaften selbst eingreifen.
Mit den Vorurteilen über die Möglichkeit der Durchführung
umfassender Bildungsarbeit ist zu brechen. Die vordem aus¬
reichenden Mittel erweisen sich heute als unzulänglich.
Wenn früher Einzelvorträge und eine Arbeiterschule ihrer
Aufgabe entsprachen, so ist dies heute nicht mehr der Fall.
Vor allem ist es die hohe Zahl der Organisierten, welche
das Betätigungsgebiet wesentlich vergrößert hat. Jeder
sechste Bewohner der Republik ist heute Mitglied einer Ge¬
werkschaft und die Zahl von 150.000 gewerkschaftlichen
Vertrauensmännern dürfte nicht zu hoch gegriffen sein.
Letztere sind vor allem berufen, die Interessen der Klasse
zu verteidigen. Hier zeigt es sich schon, daß die alten und
gewiß bewährten Mittel nicht immer ausreichen. Es wäre
ein nie gutzumachender Fehler und die Verantwortung eine
zu große, würde man nicht nach Mitteln suchen, dieses Heer
der Vertrauensmänner zu noch brauchbareren und verläß¬
lichen Stützen der kämpfenden Arbeiterklasse heranzu¬
ziehen. Wichtig ist die Tatsache, daß es in der Arbeiter¬
schaft viele gibt, die nicht nur den zähen Willen, sondern
die Eignung besitzen, ihren Geist zu bilden, und diese zu
erfassen, ihnen die Möglichkeit hiezu zu bieten, ist der
Hauptzweck der Bildungsarbeit in den Gewerkschaften.

Doch nicht allein die Zahl der erfaßbaren Arbeiter,
sondern der Wirkungskreis, die vielen Aufgaben und die
komplizierten Zusammenhänge der gegenwärtigen wirt¬
schaftlichen Verhältnisse machen es den Gewerkschaften
zur Pflicht, vor allem in die Reihen der Vertrauens¬
männer Aufklärung zu tragen. Wenn in früheren Zeiten
die allgemeinen Grundsätze über Klassenkampf und die
anzuwendenden Kampfmethoden genügten, so ist das heute
zu wenig. Die Lohnbewegung von früher ist mit jener von
heute nicht zu vergleichen; der Streik von heute ist nicht
mehr jener von gestern. Die Wirtschaftspolitik des Reiches
wird in allen diesen Fällen zu berücksichtigen sein, und
wenn in der Tschechoslowakei die Kohlenarbeiter streiken,
ist es fiir die österreichischen Genossen nicht gleich¬
gültig und ebenso ist es wohl auch mit den Weltmarkts¬
fragen. All das zu erfassen und zu begreifen, erfordert
Kenntnisse, die eben erworben werden müssen.

Das Bild mancher Gewerkschaftsversammlung wäre ein
anderes, wenn das vorhin Angeführte schon erreicht wäre,
doch leider sind wir noch nicht so weit und in so mancher
Versammlung hat es der Einsichtige schwer, sich ver¬
ständlich zu machen, besonders wenn es sich um die Lohn¬
frage handelt. Doch die Zeit drängt die Arbeiterklasse immer
mehr zur Berücksichtigung ihrer Gesamtinteressen. Der
Gegner konzentriert seine Macht immer mehr in den
Aktiengesellschaften und großen Konzernen, die den Ge¬

werkschaften immer größere Schwierigkeiten bereiten. In
der gemeinsamen Betriebsratssitzung sitzt dem einfachen
Arbeiter der gewiegtere und erfahrenere Direktor gegen¬
über. Hier liegen eine Reihe von Gefahren.

Darum heißt es rasch und mit aller Kraft an die Arbeit
gehen. Genosse St r aas sagt zum Schluß seines Artikels
in Nr. 17 sehr richtig; Die Stärke der Gewerkschaften
hängt nicht zuletzt von der Bildungsarbeit ab. In der Tat,
was haben wir von einer Million Mitgliedern, wenn von
diesen nicht ein größerer Teil geistig mitarbeitet und nur aus
egoistischen Gründen „Gewerkschafter" ist? Wir brauchen
ideenvolle Kämpfer, und um diese heranzuziehen und die
Stärke der Gewerkschaft zu festigen, in ii s s e n eben die
Gelder dazu aufgebracht werden.

Die Gerwerkschaften sollen zu diesem Zwecke ihre Bei¬
träge erhöhen oder einen separaten Beitrag einlieben.
Wären dies etwa 1000 K pro Woche und Mitglied, so
brächte dies den Betrag von einer Milliarde pro Woche
ein. Aber auch mit geringeren Erträgen ließe sich sehr
viel leisten.

Die österreichische Arbeiterschaft hat bis heute ihre
Opferwilligkeit noch immer bewiesen und sie wird es auch
in diesem Falle tun. um so eher, wenn ihr die Notwendig¬
keit der Aufbringung dieser Mittel vor Augen geführt wird.

Schwieriger wird sich die Organisierung des
Bildungswesens gestalten, aber auch diese Schwierig¬
keiten können und müssen überwunden werden. Ein von
uns auf dem Gewerkschaftskongreß eingebrachter Antrag
verlangt die Schaffung von Bildungsausschüssen in den
verschiedenen Gewerkschaften, die wieder Vertreter in
einen Zentralbildungausschuß zu entsenden hätten. Vielleicht
ist mit diesem Antrag etwas anzufangen. Die gegenwärtige
Zentralbildungsstelle der Partei könnte vielleicht als be¬
stehender „Kader" benützt und darauf der kommende Zen¬
tralbildungsausschuß aufgebaut werden, der dann das ganze
Bildungsweseri zu beherrschen hätte. Die Bildungsaus¬
schüsse der verschiedenen Gewerkschaften hätten ihre Auf¬
gabe darin zu erblicken, unter Berücksichtigung ihrer
Branchenverhältnisse das Bildungswesen zu fördern, jedoch
immer unter Zuhilfenahme und Mitwirkung
der Zentrale:

Die Detailfragen würden sich gewiß leichter lösen lassen,
wenn der Grundbau vorhanden wäre, und diesen zu schaffen,
sollte unsere nächste Aufgabe sein.

Es gilt den Geist der arbeitenden Klasse zu heben und
damit das sicherste Bollwerk gegen die Reaktion zu schaffen,
denn was nützen uns die schönsten Erfolge, wenn sie nicht
verstanden werden? Was nützt die größte Begeisterung,
wenn sie nur Strohfeuer ist? Vertiefung des Geistes in das
große Werk, das wir zu vollbringen haben, ist die große
Aufgabe, die uns obliegt.

UNSERE HOCHBÜROKRATIE UND DER

WAHLAUSGANG
Von Franz Anton

Auch unsere Hochbürokratie wird umlernen müssen, da
der Wahlausgang zweifellos ihre Vorstellungen von den
Machtverhältnissen empfindlich aus dem Gleichgewicht ge¬
bracht haben dürfte. Gerade in den letzten Monaten vor
den Wahlen war ihre eindeutige Stellungnahme gegen die
Angestelltenschaft nicht mehr zu verkennen. Sie ist es. im

Verein mit einzelnen vom Traum eines erstehenden Abso¬
lutismus erfüllten Mitgliedern der Regierung gewesen, die
sich, mit diesen eines Sinnes fühlend, jeder Regung der An¬
gestelltenschaft nach angestelltenfreundlichen Reformen
energisch widersetzte. Sie war es, die jene Atmosphäre der
Rechtsunsicherheit, jene Atmosphäre der würgenden Angst
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vor der ungewissen Zukunft schuf. Sie war es, die die
Grundziige des Besoldungsgesetzes in deren eigene Anti¬
poden verwandelte, die das Mißtrauen des urteilslosen Teiles
der Angestelltenschaft gegen dieses Gesetz künstlich
züchtete und für ihre eigenen Pläne ausnützte, die das Mit¬
bestimmungsrecht der Angestelltenschaft zur Farce machen
wollte und dessen normaler Entwicklung Prügel auf Prügel
vor die Füße warf.

Der Grund für diese Haltung dürfte wohl darin zu suchen
sein, daß sie ihre eigene Stellung zu sehr vom Beamten¬
standpunkt von anno dazumal auffaßte und sich allzusehr
als den urteilslosen Vollstrecker des Willens ihrer Chefs
fühlte und gab. Das potenzierte Untertanenverhältnis, von
welchem ein Finanzminister der Monarchie einmal sprach
und in welchem der Beamte zum Staat stehe, feierte seine
Triumphe im letzten Halbjahr. Schuld an dieser Haltung
dürfte aber auch der Umstand gewesen sein, daß sie die
parlamentarische Macht der österreichischen Arbeiter- und
Angestelltenschaft unterschätzte oder gar für erschüttert
hielt. Der gleiche Gedankengang, der den Berichterstatter
des „Corriere delia sera" veranlaßte, am Tage vor der
Wahl seinem Blatt zu telegraphieren, daß aller Voraus¬
sicht nach die Christlichsozialen auf Kosten der Groß¬
deutschen und der Sozialdemokraten einige Mandate er¬
ringen werden, war wohl auch in den Köpfen der Hoch¬
bürokraten vorhanden.

Es kam anders. Der Wahltag brachte den Beweis, daß die
Stellung der Vertreter der Arbeiter- und Angestelltenschaft
im österreichischen Parlament nicht nur nicht erschüttert,
sondern im Gegenteil gefestigt und verstärkt ist. Diese
Tatsache wird die Hochbürokratie zur Kenntnis nehmen
müssen; aus ihr wird sie Schlüsse zu ziehen haben, die be- .
stimmend sind für ihre Initiative und für ihre Einstellung
zu den kommenden legislativen und verwaltungstechnischen
Arbeiten, will sie sich nicht bewußt in einen gefährlichen Ge¬
gensatz zu den Vertretern der Arbeiter und Angestellten be¬
geben. Der Gedanke, Vollstrecker des Willens einer abso¬
luten Parlamentsmehrheit zu sein, wird verschwinden
müssen. Das Wort von der „Scheidung der Geister",
welches Präsident Seitz am Verbandstag der freien Lehrer¬
gewerkschaft prägte, hat seine Bestätigung im Ausgang der
Wahlen gefunden. Damit ist aber auch deutlich ausge¬
sprochen, daß Methoden, die ihre Grundlagen in der Hoff¬
nung auf ihre Sanktionierung durch den Wahlausgang
haben, in jenem Augenblick einer Revision unterzogen wer¬
den müssen, in welchem sich diese Hoffnung als eine
trügerische erwiesen hat. Die Festigung des Einflusses der
Arbeiter- und Angestelltenschaft auf die legislative Arbeit
des Staates und seiner Organe ist zur Tatsache geworden;
in welcher Form unsere Vertreter diesen Einfluß ausüben
werden, ist irrelevant, daß sie ihn aber ausüben werden,
steht fest und darauf hat die Hochbürokratie Rücksicht zu
nehmen.

RUNDSCHAU

VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 5. November 1923.

Das Hauptinteresse des wirtschaftlichen Lebens in Öster¬
reich konzentriert sich gegenwärtig auf die Frage der
Bankkonditionen, die mehr und mehr zum Kern¬
problem der gesamten österreichischen
Wirtschaft wird. Aus diesem Grunde wollen wir im
folgenden eine jüngst von der Wiener Arbeiter-
kammer an die Nationalbank gerichtete Denkschrift
besprechen und erläutern.

Die Arbeiterkammer hatte bereits mehrfach Gelegenheit,
die Verhältnisse auf dem Geldmarkt zum Anlaß eines Ein¬
schreitens bei der Nationalbank zu nehmen. Die Bauk-
konditionen sind heute noch trotz aller gegenteiligen
Versicherungen der Banken unverändert hoch ge¬
blieben und belasten die industrielle Produk¬
tion und damit das gesamte wirtschaftliche
Leben auf das unerträglichste. Die Konzessionen,
die die Banken infolge des Druckes der öffentlichen
Meinung nach der im Frühjahr abgehaltenen Enquete
gemacht haben, sind völlig belanglos, und auch die jüngst
unternommene Aktion läßt kaum ein wesentlich besseres
Ergebnis erwarten.

Die Kammer hat es nicht unterlassen, die Nationalbank
aufzufordern, kein Mittel unversucht zu lassen, um diesen
Zuständen ein Ende zu bereiten. Bedauerlicherweise sind
die Aktionen der Nationalbank auf diesem Gebiet bisher
nur sehr schwächlich gewesen, und die Kammer kann sich
unter keinen Umständen damit abfinden, daß die National¬
bank sich mit so geringen Konzessionen abspeisen läßt,
ja, daß sie. wie es Herr Präsident Dr. R e i s c h in einem
in der „Österreichischen Revue" vom 8. Oktober ver¬
öffentlichten Interview tut, die heutigen Bankkonditionen
als etwas in den wirtschaftlichen Verhältnissen Öster¬
reichs Begründetes hinstellt.

Präsident Reisch führt in diesem Interview die Höhe der
Bankkonditionen auf die vom Bund eingehobenen D e-
visen- und Banken Umsatzsteuern, auf die acht-
prozentige Fürsorgeabgabe der Gemeinde
Wien und auf die allzu hohen Personallasten
zurück. Die Kammer glaubt annehmen zu dürfen, daß sich
Präsident Reisch, der in den schwersten Zeiten der Repu¬
blik selbst Finanzminister war, der Schwierigkeiten bewußt
ist, die unter den gegenwärtigen Verhältnissen ein Verzicht
auf diese unbedingt notwendigen Einnahms¬
quellen fiir den Bund und die Gemeinde mit sich bringen
würde, ganz abgesehen davon, daß diese Steuern im Ver¬
gleich zu den indirekten Massen steuern immer
noch erträglich genannt werden können. Wohl mag es sein,
daß die Einhebungsart der verschiedenen, die

Banken belastenden Umsatzsteuern reformbedürftig ist. Eine
Untersuchung hierüber soll einem späteren Zeitpunkt vor¬
behalten bleiben. An eine Beseitigung dieser
Steuern kann unter keinen Umständen ge¬
dacht werden. Die Öffentlichkeit ist darüber unter¬
richtet, daß ein unvertretbar großer Teil der aus Industrie-
lind Bankaktienemissionen und aus den zu diesem Zwecke
geschaffenen Konsortien und Syndikaten fließen¬
den Bankgewinne außerhalb der Bilanz ver¬
teilt w u r d e"). Es ist wohl nur ein Erfordernis der
Billigkeit, daß die Banken, bevor sie an einen Personal¬
oder Gehaltsabbau oder gar bei einer sogenannten Sanie¬
rung an einen Steuerabbau denken, die kostspieligen
Verwaltungen reduzieren, die Einkünfte der lei¬
tenden Direktoren begrenzen und vor allem die erzielten
Gewinne nicht in der erwähnten Weise verwenden, sondern
ihren Bilanzen zufließen lassen. Dann werden sie nicht nur
die Konditionen ermäßigen, sondern statt
weniger mehr St e u e r n zahlen können. Ist doch
das Mißverhältnis zwischen Kurswert und
ausgewiesenem Ertrag vom Steuerstandpunkt
noch aufzuhellen.

Gegen die Auffassung des Präsidenten Reisch, daß es ein
unbilliges und undurchsetzbares Verlangen wäre, daß die
Banken das Industriekreditgeschäft mit Verlust führen und
zu dessen Deckung dauernd ihre in anderen Geschäfts¬
zweigen erzielten Gewinne heranziehen sollen, muß auf das
entschiedenste Stellung genommen werden. Bei Beurteilung
dieser Frage muß das Gesamtgeschäft der Banken
in Betracht gezogen werden. Es geht nicht an, daß die
Banken fortgesetzt erklären, das sogenannte Bankgeschäft
wäre passiv, während doch die enormen Gesamt¬
gewinnresultate, die sich allerdings in den veröffent¬
lichten Bilanzen nicht ausdrücken, allgemein bekannt sind.
Es wäre Sache der- Nationalbank, nach dem Muster der
Institution der Chartered accountants bei der Bank von

*) Bei Kapitalsvermehrungen ist es die Regel, daß die
neu ausgegebenen, sogenannten „jungen" Aktien den Aktio¬
nären zu einem tief unter dem Tageskurs liegenden Kurs
angeboten werden, so daß die Aktionäre außer der Divi¬
dende noch am „Bezugsrecht" auf diese Aktien verdienen.
Seit dem Kriege hat sich die Übung herausgebildet, daß die
alten Aktionäre nur einen Teil der Aktien angeboten er¬
halten. während der andere, meistens größere Teil von
den Verwaltungsräten, Direktoren und den nahestehenden
Banken sowie anderen Geldleuten, die sich zum Zwecke
der Aktienübernahme zu einem sogenannten „Konsortium"
oder „Syndikat" zusammenfinden, zu einem Kurs über¬
nommen wird, der zwar etwas höher ist, als der von den
Aktionären bezahlte, aber immer noch tief unter den Tages¬
kursen liegt
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England Mittel und Wege zu finden, daß endlich eine ein¬
wandfreie Feststellung dieser Gewinne erfolgt, um daraus
die Möglichkeit eines ausreichenden Abbaues der Kondi¬
tionen abzuleiten*).

Ein großer Teil der Schuld an den unerträglich hohen
.Leihgeldsätzen beruht auf der ungesunden Ü b e r e n t-
wicklung des Bankgewerbes. Statt daß das
Finanzministerium und die Nationalbank bemüht wären, die
schwachen und leistungsunfähigen Elemente auszuschalten,
wurde die Zahl der Devisenhändler vermehrt,
und macht die Postsparkasse durch planlose
Verteilung von Reportgelder n**) diese Elemente
zu Nutznießern des Taggeldzwischenhandels. Da
die Nationalbank von dem Mittel der Verweigerung
der O b 1 i g o e r t e 11 u n g an schwach fundierte
Bankhäuser, beziehungsweise der Nichtannahme von
deren Unterschriften viel zu wenig Gebrauch macht, konnte
in letzter Zeit festgestellt werden, daß täglich neue
Bankhäuser dem Publikum das Geld unter der Vorspiege¬
lung herauslocken, daß es zum Reportzinsfuß, also mit
über 50 Prozent, verzinst wird. Wenn auch nicht verkannt
werden soll, daß die Nationalbank in dieser Hinsicht nicht
allein maßgebend ist, so muß doch gegen die von der
Nationalbank bisher eingenommene, die Banken allzusehr
schonende Haltung Stellung genommen werden.

Präsident Reisch spricht sich in der Frage der Kredit¬
politik für die Forcierung der Eskontierung

") Die „Chartered accountants" sind eine englische In¬
stitution, die zum Teil Ähnlichkeit mit den deutschen Treu¬
handgesellschaften besitzt. Es sind vereidigte Buchhaltungs¬
sachverständige, die die Aufgabe haben, die Bilanzen großer
Unternehmungen nachzuprüfen. Es ist nicht zuletzt ihrer
Kontrolltätigkeit zu danken, daß sich die Bilanzen eng¬
lischer Aktiengesellschaften wohltuend von den öster¬
reichischen unterscheiden.

Reportgelder sind Leihgelder, die dazu dienen, Börsen¬
spekulationen durchzuführen. Diese Spekulationen werden
von den gewerbsmäßigen Spekulanten bekanntlich nur zum
geringsten Teil mit eigenen, sondern fast immer mit ge¬
liehenen Geldern durchgeführt. Je größer die Kursschwan¬
kungen an der Börse sind, an denen der Spekulant zu ver¬
dienen hofft, um so höher ist der Zinsfuß, den er seinem
Geldgeber bewilligen kann.

Die Arbeitslosigkeit in Österreich
Die Zahlen über die Arbeitslosigkeit in Österreich

während der Monate April bis August liegen nunmehr vor.
In der angegebenen Zeit ist die Zahl der zur Vermittlung
vorgemerkten Arbeitslosen um 49.920 gesunken, jene der
unterstützten Arbeitslosen um 48.317. Die Zahl der nicht
unterstützten Arbeitslosen betrug im April 34.772 oder
20'82 Prozent, im August aber, trotz der großen Abnahme,

. noch immer 33.169 oder 28-33 Prozent der Gesamtarbeits¬
losenzahl. Die Zahlen sprechen für sieh. Es ist aber ganz
eigentümlich, daß für das Bundesministerium für soziale
Verwaltung nur die unterstützten Arbeitslosen als „wirk¬
lich" arbeitslos gelten. Daß diese Ansicht falsch ist, möge
ein Beispiel beweisen. In Wien waren am 28. September
1923 5529 Arbeitslose des Gast- und Schankgewerbes zur
Vermittlung vorgemerkt. Davon waren aber nur 2103 in
Bezug der Arbeitslosenunterstützung. Warum? Die in
diesem Beruf fast ununterbrochen andauernde große Ar¬
beitslosigkeit führt für eine große Zahl Arbeitsloser zu nur
kurz unterbrochener Arbeitslosigkeit. Für diese Arbeitlosen
gibt es nur tagewährende Aushilfsbeschäftigungen, sie sind
daher nicht in der Lage, für die letzten zwei Jahre
20 Wochen Beschäftigung nachzuweisen, bekommen daher
keine Unterstützung. Was von diesem Beruf gesagt wird,
gilt auch von anderen, die von andauernden Krisen, heim¬
gesucht sind. Durch die Vollzugsanweisung über die „länd¬
lichen Gemeinden" werden wieder in der Provinz Arbeits¬
lose aus der Unterstützung „abgebaut". Für die Regierung
ist die Hauptsache eint möglichst niedrige Zahl von unter¬
stützten Arbeitslosen. Daß diese ihre Ergänzung in der
großen Zahl der in größtem Elend lebenden Nichtunter-
stützten findet und daß weiters ein großer Teil der Ar¬
beiter oft nur 24 Stunden in der Woche arbeitet, ficht die
Regierung nicht an. Kurzarbeit • besteht für sie überhaupt
nicht. Es muß unbedingt gefordert werden, daß in Zukunft
die Zahl der zur Vermittlung vorgemerkten Arbeitslosen
und der Kurzarbeiter ebenso rasch mitgeteilt werde, wie
jene der unterstützten Arbeitslosen. Es ist unbedingt not-

von kaufmännischen Wechseln"), eventuell mit
Umgehung der Banken, aus, welcher Ansicht wir voll¬
inhaltlich beipflichten. Leider ist aber eine Unterscheidung
zwischen reinen Kommerz- und Finanzwechseln unter den
heutigen Verhältnissen sehr schwierig. Die bisherige Ge¬
pflogenheit, lediglich die Bonität und Korrektheit der
Trassierung**) als Grundlage für die Eskontierung anzu¬
sehen, reicht aber heute nicht mehr aus. Es kommt in Zeiten
einer gestörten Geldmittelzirkulation auch der Zweck in
Betracht, für den der Wechselkredit in Anspruch genommen
wird. Die Nationalbank unterrichtet sich
heute viel zu wenig über die Verwendungs¬
zwecke der von den Kreditnehmern, insbesondere von
den Banken. In Anspruch genommenen Kredite. Die
Nationalbank hätte jederzeit die Möglichkeit, sich durch
Buch ein sieht von der Verwendung der von ihr ge¬
währten Kredite zu überzeugen.

Wenn die Nationalbank die Zügel der Kreditpolitik wirk¬
lich energisch in die Hand genommen hätte, so hätte sich

*) Einen Wechsel eskontieren (diskontieren) heißt, ihn
vor seinem Verfallstag ankaufen. Wenn zum Beispiel der
Käufer einer Ware den Verkäufer nicht bar, sondern mit
einem Wechsel bezahlt, der Verkäufer aber schon vor Ab¬
lauf des Zeitraumes, in dem der Wechsel fällig wird, Geld
braucht, so kann der Verkäufer den Wechsel weitergeben.
Der zweite Übernehmer des Wechsels zahlt ihm einen
Preis, der um den üblichen Zinsfuß niedriger ist als die
Summe, auf die der Wechsel lautet, und kassiert den
Wechsel am Verfallstag ein. Die Eskontierung von Wech¬
seln ist ein ausgedehnter Geschäftszweig der Banken;
vielfach geben sie die von ihnen eskontierten Wechsel an
die Nationalbank zur neuerlichen Eskontierung weiter-. Die
Kosten, welche die Wiener Banken ihren Kunden in An¬
rechnung bringen, sind aber wesentlich höher als der
Eskontsatz der Nationalbank (gegenwärtig beträgt dieser
9 Prozent im Jahre), so daß Industrie und Handel bei Um¬
gehung der Banken und direkter Einreichung der Wechsel
viel weniger Zinsen zahlen müßten.

**) Bonität bedeutet Zahlungsfähigkeit; Korrektheit der
Trassierung die Beobachtung der Vorschriften über die
Ausfüllung des Wechselformulars, der Länge der Verfalls¬
zeit, die Untersuchung über Wechselaussteller, Bezogenen,
Giranten usf.

wendig, daß die Bevölkerung zeitgemäß das wahre Bild
der Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt zu sehen bekommt.

Bericht April ! Mai Juni Juli j August

Zur Vermittlung V orgemerkt e

Wien-Stadt . .
Wien-Umgebung
Wr.-Neustadt
St. Pölten . .
Oberösterreich

| Salzburg . . .•
Steiermark . .
Kärnten ....
Tirol
Vorarlberg . .
Gmünd ....
Burgenland . .

99.659
7.772

14.247
4.405

12.807
3.050

16.692
1.888
1.952

561
1.057
2.908

90.283 85.126
5.535 4.680

12.431 11.123|
3.636 2.672

10.571 9.546
2.187 1.742

13.309 11.024
1.130 998
1.734 1.670

640 568
751 483

1.655 1.017

81.734
4.100

10.823
2.608
8.750j
1.556!

10.412
1.138
1.950;

354
456;
779

77.912
4.276

11.660
2.423
7.513
1.439
7.439

965
2.035

411
393
612

Summe . . 166.998 143.862 130.649 124.660 117.078

Unterstütz t e Ar b e 1 t s lose

Wien-Stadt . .
Wien-Umgebung
Wr.-Neustadt .
St. Pölten . .
Oberösterreich
Salzburg . . .
Steiermark . .
Kärnten . . .
Tirol
Vorarlberg . .
Gmünd ....
Burgenland . .

76.480
7.017

12.368
4.142

10.213
2.413

13.358
1.389

857
138
943

2.908

65.563
4.521

10.335
3.395
8.585
1.514

10.350
805
499

80
676

1.655

58.233
3.650
9.143
2-466
7.366
1.257
8.129

556
502

96
390

1.017

55.376
3.406
8.940
2.285
6.657
1.031
7.209

422
599

82
369
779

53.507
3.582

10.039
2.211
6.320

910
5.144

401
733

93
357
612

Summe . . 132.226 107.978 92.805 87.155 83.909
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unmöglich der unerträgliche Zustand herausbilden können,
daß heute, in der Zeit der wiirgendsten Kapitalsnot in
Österreich, die die industrielle Produktion ganz außer¬
ordentlich erschwert, alle Wiener Banken unter
Benützung enormer Kredite der National¬
bank fortgesetzt Kapitalsexport in größtem
Stil nach dem Alt- und Neuausland betreiben.
Die Fachblätter veröffentlichen fast jeden Tag Nachrichten
über die Gründung der verschiedensten industriellen
und kaufmännischen Unternehmungen durch Wiener
Banken in der Tschechoslowakei, in Polen,
Rumänien und Jugoslawien. Es hätte sich weiter
nicht ereignen können, daß eine Reihe von Industrie- und
Handelsfirmen, die den Eskontkredit in Anspruch nehmen,
den Börsenreport fast gewerbsmäßig betreiben, da sie in
ihren eigenen Unternehmungen keinen Kapitalsbedarf haben.
Das geeignete Mittel zur Bekämpfung dieser Verhältnisse
wäre eine planmäßige Bucheinsicht, die durch Zufallsmel¬
dungen nicht ersetzt werden kann.

Die Nationalbank hat das Recht und die
Pflicht, sich darum zu kümmern, welchen
Zwecken die von ihr im Wege des Eskont-
oder des Valutenkredits an die Baifken ver¬
borgten Mittel zugeführt wurden; dadurch
könnte sie in die Lage versetzt werden, auf die Banken
einen entscheidenden Einfluß auszuüben. Solange die
Nationalbank den Banken die Verwendung der Gelder frei¬
gibt — und dies ist der eigentliche Grund für die ungesunden
Verhältnisse auf dem Geldmarkt — liefert sie die ihr
anvertrauten öffentlichen Interessen den
Privatbanken aus.

Die eingehende Kenntnis der tatsächlichen Verhältnisse
wäre aber gerade im gegenwärtigen Moment um so wich¬
tiger, als das Kredit prob lern mit d e m D e v i s e n-
problem eng zusammenhängt. Die mehrfach ange¬
kündigten Änderungen des Devisenverkehres können vor
der Bevölkerung nur dann vertreten werden, wenn die
Nationalbank sich durch eingehende Informationen darüber
Klarheit verschafft, wieviel von den ihr verliehenen
Geldern, sei es in Kronen, sei es aus dem Devisenschatz,
von den Banken zur Erhöhung ihrer Machtstellung im Aus¬
land verwendet wurden, und anderseits, wie groß das aus¬
ländische Engagement bei den österreichischen Industrien
und Banken ist. Diese Frage ist um so wichtiger, weil ja
die Gefahr besteht, daß durch Börsenmachinationen
infolge der in diesem Jahre eingetretenen Hausse dem Aus¬
land bei der Zurückziehung seiner in Österreich angelegten
Geldpr, die ja teilweise ohnehin nur zu Spekulationszwecken
hier sind, ein Vielfaches dessen in ausländischer Valuta zu¬
rückgezahlt werden müßte, was seinerzeit an Devisen oder
Valuten der Nationalbank zugeflossen ist. Die Gefahr, die
in dieser Möglichkeit liegt, ist so einleuchtend, daß sie wohl
nicht näher besprochen zu werden braucht.

In diesem Zusammenhang soll auch darauf hingewiesen
werden, daß auch die Institution der Zensoren
eine wirksame Rolle spielen könnte, wenn die Nationalbank
ihnen eine andere Stellung einräumen würde. Die Zensoren
wären dazu berufen, einen wirtschaftlichen Bei¬
rat für die Nationalbank zu bilden. Aus diesem Grunde hat
sich auch die Arbeiterkammer für den Ausbau dieser
Institution ausgesprochen. Sie muß zu ihrem Bedauern
öffentlich feststellen, daß durch die Verweigerung von Mit¬
teilungen über Bankobligi*) an die Zensoren der Wert der
Mitarbeit dieser Organe so gut wie illusorisch gemacht
wurde.

Würde sich die Nationalbank durch eine planmäßige
Bucheinsicht die nötigen Informationen beschaffen, so würde
sie dadurch in die Lage versetzt werden, die direkten Ein¬
reichungen von Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirt¬
schaft bedeutend zu fördern und auf diese Weise die Obligi
der Banken zu vermindern. Die Kammer begrüßt
jeden Weg, der das stark geldverteuernde
Dazwischentreten der Banken ausschaltet,
daher auch das Projekt des Kredit¬
verbandes mit den Versicherungsgesell¬
schaften, obwohl eine gewisse Kreditverteuerung auch
darin liegt, zumal die Bucheinsicht auch in diesem Falle
nach Anschauung der Kammer nicht entbehrt werden kann.

Es wäre unvertretbar vor der Bevölkerung,
wenn die achtprozentige Fiirsorgeabgabe der Ge-

*) Obligo ist der den Kreditnehmern bei der National¬
bank eingeräumte Wechselkredit, bis zu dessen Höchst¬
grenze die von ihnen eingereichten 'Wechsel eskontiert
werden.

meinde Wien zugunsten der Banken, welche enorme Ge¬
winne in Reserve gestellt haben, ermäßigt würde. Es wäre
weiters unvertretbar, wenn die Bundessteüern (De¬
visen-, Effekten-, Bankenumsatzsteuer, Taggeldversteuerung)
zugunsten der Bankgewinne ermäßigt würden; allerdings
könnte in Vereinfachungen, die aber keinerlei Verminderung
der Steuern bedeuten dürfen, ein geeignetes Mittel gefunden
werden, gewisse unproduktive Lasten zu mindern. Ein A b-
bau der Gehälter der Bankbeamten zum Zweck der
Herabsetzung der Bankkonditjonen ist bei der derzeitigen
Situation der Banken unmöglich. Auch an Entlassungen
von Beamten darf so lange nicht gedacht werden, bis
eine gesetzliche Regelung über die usurpierten Gewinn-
vorwegentnahmen seitens der Direktoren, Verwaltungsräte
und Syndikatsteilnehmer erfolgt ist. Die Arbeiterkammer
sieht in dem im Verhältnis zur Bevölkerungs¬
zahl übermäßig und ungesund entwickelten
Bankgewerbe eine Gefahr, an deren Beseitigung die
Nationalbank im Einvernehmen rpit dem Finanzministerium
durch das Mittel der direkten und indirekten
0 b 1 i g o v e r w e i g e r u n g mitwirken kann und muß.
Die Kammer spricht sich für die Vermehrung der
direkten Krediterteilung an Industrie, Landwirt¬
schaft, Handel und Gewerbe aus, unterstützt durch Buch¬
einsichten und Zensorenmitarbeit. Die Bucheinsicht bezieht
sich auch auf die Banken, wodurch die Grundlagen auch
für die Beurteilung des Bankenobligos in Kronen und Va¬
luten sowie des Devisen- und Bilanzproblems gefunden
werden können. Im Sinne der Satzungen der National¬
bank muß dieselbe als einziger Regulator der
Kredit- und Devisenpolitik funktionieren.

In Bankkreisen hat die Bemerkung betreffend usurpierter,
respektive aus der Bilanz vorweggenommener
Bankgewinne die beabsichtigte Wirkung nicht ver¬
fehlt, zumal die Absicht der Arbeiterkammer klar ersicht¬
lich ist, der Mißwirtschaft mit den Syndikaten und Kon¬
sortien energisch und planmäßig an den Leib zu gehen. Es
soll aufgezeigt werden, wie der hemmungslose Einfluß der
Bankgewaltigen die Entstehung der Billionäre mühelos und
risikolos zum Schaden der Volkswirtschaft und der Ar¬
beitenden in der Folgewirkung ermöglicht und wie die
momentane Straffreiheit eine gesetzliche Regelung
dringen d s t erheischt.

Auf Grund der Substanzwerte, insbesondere der Indu¬
strien, wurden von den patronisierenden*) Banken Aktien-
neu- und -Nachemissionen mit Bewilligung unseres in dieser
Beziehung bereits berüchtigten Finanzministeriums an Syn¬
dikate von ein paar Bankdirektoren, Verwaltungsräten ojier
Syndikatsfreunden zu Bezugspreisen überlassen, die
tief unter dem Börsenkurs gestellt waren.

Da jede Bank mit Rücksicht auf die Wahrung ihres so¬
genannten Emissionskredits**) den Börsekurs nicht unter
dem Bezugskurs sinken lassen darf, die Abverkäufe an das
vertrauensselige Publikum aber mit Hilfe der vielen neu¬
gegründeten Geschäftsnebenstellen in ein paar Tagen er¬
folgen, bleibt die Beteiligung für die soge¬
nannten Syndikatsteilnehmer, respektive
Eingeweihten, fast risikolos und ist natürlich im
Einzelfall oft mit Milliardengewinnen verbunden. Die Frage,
w e r und an wen Beteiligungen abgegeben werden
dürfen, ist bekanntlich ungelöst — derzeit bewilligen die
Verwaltungen großenteils die Abgabe an sich selbst.
Dabei gibt es noch eine zweite bequemere Art des Gewinn-
verkleinerns für das Institut, nämlich die sogenannten
..Honorarbeteiligungen". Hier handelt es sich um einfache
Präsente (ohne irgendeine Risikoübernahme) an einfluß¬
reiche Personen. Demgegenüber muß daran vfestgehalten
werden, daß es auch eine gesunde Form der Risiko¬
erleichterung durch gegenseitige Beteili¬
gung der Banken gibt, wodurch die Gefahr einer be¬
deutenden Gewinnminderung für das einzelne Bankinstitut
vermieden werden könnte.

Auf das entschiedenste muß gegen die ebenfalls von
Präsident Reisch vertretene Anschauung Stellung ge-

*) Von Patronisierung einer Bank gegenüber einem
Industrieunternehmen spricht man dann, wenn eine Bank
einem Unternehmen ihren Schutz angedeihen läßt und einen
entsprechenden Einfluß auf dessen Führung durch Kredit¬
gewährung oder Aktienbeteiligung zu gewinnen sucht.

**) Unter Emissionskredit versteht man das Vertrauen
der Börse, daß die von den Banken zum Verkauf gebrachten
Aktienemissionen bezüglich ihrer Bonität und Rentabilität
jenem Wert entsprechen, mit dem sie auf der Börse zur
Ausgabe gelangen.
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nommen werden, daß die Zinssätze sich nach
Vollendung' des Umwertungsprozesses der
Aktien von selbst ermäßigen würden. Der
Umwertungsprozeß kann vielmehr erst
nach Festlegung einer stabilen Rentabi¬
lität5') als abgeschlossen betrachtet wer¬
den. Da aber das Bilanzjahr 1923, welches das erste
Bilanzjahr mit einer stabilen Währung ist, noch nicht ein¬
mal abgelaufen ist, so ist die Feststellung der wirklichen
Rentabilität vorläufig noch nicht absehbar. Bis jetzt urteilt
die heimische wie die internationale Finanzwelt nicht nach
der Rentabilität, sondern nach gewissen Substanz¬
werttheorien. Die Umstellung von diesen
Substanz Werttheorien auf die alten Grund¬
sätze des Ertrags wertes kann sich viel¬
leicht unter schweren Krisen vollziehen.
Die Arbeiterkammer würde es für geradezu
unverantwortlich halten, das Schicksal
von Industrie, Landwirtschaft, Handel und
Gewerbe einer in ihren Tendenzen so un¬
klaren Entwicklung zu überlassen und das
Schicksal des ganzen österreichischen Wirtschaftslebens
den Banken und der Börse allein zu überantworten.

* «*
Volkswirtschaftliche Literatur. Die Lehrbücher der theo¬

retischen Nationalökonomie sind jetzt fast noch weniger
rar als die Romane der Courts Mahler, mindestens aber
in aller Regel weniger unterhaltlich. Zu den seltenen
Werken, die bei aller Betonung ihres biirgerlich-asoziali-
stischen Charakters dennoch eine gewisse Originalität der
Auffassung nicht verleugnen, gehört Josef G r u n t z e 1 s :
Theorie der Volkswirtschaft (Verlag Holder - Pichler-
Tempsky, Wien 1923, 212 Seiten). Es ist die zweite, um¬
gearbeitete Auflage der „Wirtschaftlichen Begriffe". In
sechs Abschnitten wird das Wesen der Volkswirtschaft,
ihre Elemente und Grundlagen, Erzeugung und Verbrauch,
der wirtschaftliche Erfolg und die wissenschaftliche Be¬
deutung der Volkswirtschaftslehre ausführlich abgehandfeit.
Die sehr interessanten Ausführungen über die Zusammen¬
hänge der Volkswirtschaft mit Staat, Religion, Politik,
Kunst, Philosophie verdienen besondere Erwähnung.

Den beiden ersten Teilen der „Volkswirtschaftslehre"
von Eugen Schwiedland, die hier bereits besprochen
wurden (Heft 10, Spalte 338), ist nun der abschließende,
dritte Teil: Die Organisationen des wirtschaftlichen Lebens
(Vorlesung 24 bis. 43) gefolgt (Verlag W. Kohlhammer,
Stuttgart 1923, 3. Auflage, 400 Seiten). Der neue Band ist
in seinem Wesen natürlich nicht anders geraten als seine
beiden Vorgänger. Die Vorlesungen über die Unternehmer
und über die Probleme der Arbeit werden den Gewerk¬
schafter besonders interessieren. Namentlich auf das Ka¬
pitel über die LohnfoYmen (Vorlesung 30) und das über die
Arbeitslosigkeit (Vorlesung 32) sei aufmerksam gemacht.

Fridtjof Nansen, ebenso groß als Polarforscher wie
als Menschenfreund, hat seine mehrjährigen Erlebnisse und
Erfahrungen, die er bei seinem Aufenthalt in Rußland (er
hat dort bekanntlich die berühmte Nansenhilfe organisiert)
zu sammeln Gelegenheit bekam, zu einem Buch zusammen¬
gefaßt: Rußland und der Friede (Verlag Brockhaus, Leipzig
1923, 188 Seiten). Trotz des schwankenden Bodens, auf
dem die neue Wirtschaftsordnung in Rußland sich einzu¬
richten begonnen hat, gewinnt man aus Nansens allerdings
sehr freundlichen Darstellung und dem überaus reichhal¬
tigen Ziffernmaterial, das Nansen vorführt, ebenfalls den
Eindruck eines langsam fortschreitenden Wiederaufbaues
Rußlands. Das bedeutsame Werk kann wärmstens
empfohlen werden. j. h.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Die französische Opposition gegen das Internationale

Arbeitsamt. Seit einiger Zeit erscheint im französischen
„Temps", dem Organ der Regierung Poincare, eine sicht¬
lich von der französischen Regierung inspirierte Artikel¬
reihe, die heftige Angriffe gegen das unter der Leitung des
französischen Sozialisten Albert Thomas stehende Inter¬
nationale Arbeitsamt enthält. Der Titel dieser Artikelreihe

") In normalen Zeiten richtet sich der Aktienkurs vor
allem nach dem Erträgnis. Heute bedeuten die Dividenden
in den meisten Fällen keine zureichende Verzinsung des im
Kurswert ausgedrückten Kapitals. Der Kurswert hängt
heute nicht von der Verzinsung, sondern von dem Wert
ab, den die Börse den Maschinen, Gebäuden, Vorräten usw.
der betreffenden Gesellschaften (den sogenannten „Sub¬
stanzwerten") beimißt.

„Eine zerstörende Organisation" („Une Organisation des-
organisatrice") erweckt in Österreich Erinnerungen an die
bekannte Behauptung von Mises, wonach die Tätigkeit der
Gewerkschaften „destruktionistisch", das heißt nieder¬
reißend sei. Die Darstellung des „Temps" stützt sich
im wesentlichen auf ein Werk von Rene Courtin
,,L' Organisation permanente du travail et son action"
(„Die ständige Internationale Arbeitsorganisation und
ihr Wirkungskreis"). Das Pariser Regierungsorgan kri¬
tisiert alle Unternehmungen des Arbeitsamtes, die
nach der Ansicht der reaktionären Pariser Regie¬
rungspolitik das eigentliche sozialpolitische Tätigkeits¬
feld des Arbeitsamtes verlassen und angeblich in das
Gebiet der allgemeinen Politik übergreifen. Es handelt
sich bei dieser Aktion der französischen Regierung sichtlich
um eine systematische Fortführung jenes hartnäckigen
Widerstandes gegen die Internationale Arbeitsorganisation,
der zum erstenmal in dem Protest der französischen Re¬
gierung gegen die Behandlung der landwirtschaftlichen
Produktionsfragen durch das Internationale Arbeitsamt vor
zwei Jahren zutage getreten ist. Dieser Fall wird ebenso
breit und tendenziös geschildert, wie der Beschluß des
Internationalen Arbeitsamtes, sich mit den derzeit in Ruß¬
land herrschenden Lebensbedingungen zu beschäftigen.
Sichtlich fürchtet die französische Regierung von der ziel¬
bewußten Tätigkeit des Internationalen Arbeitsamtes eine
Schmälerung des vorwiegend unter dem Einfluß der fran¬
zösischen Regierung stehenden Völkerbundes selbst. Hier¬
zulande wird dieser Kampf kaum verstanden werden. Das
Internationale Arbeitsamt, in dessen sämtlichen Instanzen
neben den Arbeitervertretern, unter denen sich übrigens
auch ziemlich konservative Elemente befinden, wie zum
Beispiel die holländischen christlichen Gewerkschaften.
Unternehmer und Regierungsvertreter Sitz und Stimme
haben, kann trotz aller schätzenswerten sozialpolitischen
Aufgaben, die es sich bisher gestellt hat, des politischen
Radikalismus nicht geziehen werden.

Herbergen für Arbeitslose auf dem flachen Lande. Die
sozialdemokratische Fraktion im niederösterreichischen
Landtag hat kürzlich einen Gesetzentwurf über die Errich¬
tung von Herbergen für arbeitsuchende Arbeitslose ein¬
gebracht. Infolge der dauernden Arbeitslosigkeit ist auf dem
Flachland die Arbeitsuche von Ort zu Ort wieder in
größerem Umfang üblich geworden. Dabei sind die Arbeits¬
losen den größten Schikanen durch die Ortsbehörden und
Gendarmerieorgane ausgesetzt und zur Unterkunft vielfach
auf die unzulänglichen und überdies zum großen Teil auf¬
gehobenen Naturalverpflegsstationen angewiesen. Es er¬
weist sich als unbedingt notwendig, hiegegen Vorkehrungen
zu treffen und den Opfern der Wirtschaftskrise, die von
dem Bestreben, wieder Arbeit zu finden, geleitet sind, duren
zweckmäßige Vorkehrungen zu helfen. Um den Arbeits¬
losen die unwürdige Behandlung zu ersparen, der sie bis
jetzt ausgesetzt wurden, ist es vor allem erforderlich, daß
bei der Verwaltung der Herbergen, die jetzt geschaffen
werden sollen, Vertreter der Arbeiterschaft selbst mit¬
zureden haben. Es ist daher die Bestimmung in den Ent¬
wurf aufgenommen worden, daß die Errichtung, die Organi¬
sation, die Überwachung der Herbergen, die Überprüfung
und Aufteilung ihrer Kosten, die Genehmigung der Statuten
über die Aufnahmsbedingungen der Landesregierung im
Einvernehmen mit den Industrieilen Bezirkskommissionen
zusteht. Hiebei handelt es sich insbesondere um die Ein¬
flußnahme auf die Arbeitsvermittlung, die von den Leitern
"cler Herbergen im Ortsbereich gleichfalls vorgenommen
werden soll. Die Arbeitsuchenden sollen durch Plakate in
allen Gemeinden auf das Vorhandensein von Herbergen
aufmerksam gemacht werden. Zur Finanzierung der
Herbergen sollen die Gemeinden eines hiezu geeigneten
örtlichen Bereiches zu einem Konkurrenzbezirk zusammen¬
geschlossen werden, der die Kosten der Verwaltung durch
Einhebung einer Umlage deckt. Gleichzeitig soll das Gesetz
über die Naturalverpflegsstationen außer Kraft treten. Es
wäre nur sehr zu wünschen, wenn dieser Antrag in kurzer
Zeit Gesetzeskraft erlangte, so wie kürzlich in Oberöster-
i eich ein ähnliches Gesetz geschaffen wurde.

Das Gesetz über den unlauteren Wettbewerb. Das kürz¬
lich vom Parlament beschlossene Gesetz über den un¬
lauteren Wettbewerb vom 26. September 1923 (B.-G.-Bl.
Nr. 531) hat an sich mit Sozialpolitik nichts zu schaffen.
Wenn es dennoch hier erwähnt wird, so geschieht es
erstens deswegen, weil die bürgerlichen Parteien des
Nationalrates ihre Zustimmung zur letzten Erhöhung der
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Arbeitslosenunterstützung: von der Zustimmung der sozial¬
demokratischen Abgeordneten zu diesem von der öster¬
reichischen Kaufmannschaft angeblich seit Langem verlangten
Gesetz abhängig gemacht haben; ferner aber darum, weil
die Vertreter der Arbeiter und Angestellten im Parlament
bei den Beratungen dieser Frage ihre Bemühungen darauf
konzentrierten, die Versuche der Unternehmer, ihre aller¬
dings oft sehr unlauteren Praktiken des geschäftlichen
"Wettbewerbes auf dem Rücken der Angestellten auszu¬
tragen, zunichte zu machen. Bei den kapitalistischen Unter¬
nehmern ist es nämlich sehr beliebt, anrüchige Handlungen
(und zwar handelt es sich hier unter anderem um Herab¬
setzung von fremden Unternehmungen, Mißbrauch von
fremden Firmenzeichen, Bestechung von Bediensteten, Ver¬
letzung von Betriebsgeheimnissen) nicht selbst vorzunehmen,
sondern zu diesem Zweck einen Bediensteten, der sich in
wirtschaftlicher Abhängigkeit vom Unternehmer befindet,
vorzuschicken.

Es ist nun gelungen, die Gefährdung der Angestellten,
die sich hieraus ergibt und die nach den ursprünglichen
Absichten in ziemlich scharfen Strafbestimmungen ihren
Ausdruck hätte finden sollen, abzuwehren. Der ent¬
scheidende Absatz des § 19 lautet: „Die betreffenden Straf-
bestimmungen finden auf Bedienstete keine Anwendung,
die die Handlung im Auftrag ihres Dienstgebers vorge¬
nommen haben, sofern ihnen wegen ihrer wirtschaftlichen
Abhängigkeit nicht zugemutet werden konnte, die Vor¬
nahme dieser Handlung abzulehnen."

Im übrigen kann ohneweiters behauptet werden, daß die
tatsächliche Auwendung des Gesetzes über den unlauteren
Wettbewerb am Widerstand derselben Unternehmer, die
es jetzt angeblich gefordert haben, -scheitern wird.

Ausdehnung des Gewerbegerichtssprengels Leoben.
Durch eine Verordnung des Bundeskanzleramtes (Justiz)
vom 18. Oktober 1923, B.-G.-Bl. Nr. 557, wurde die örtliche
Zuständigkeit des Gewerbegerichtes Leoben auf den Ge¬
richtsbezirk Eisenerz erstreckt. Es ist durch diese Aus¬
dehnung eine allerdings nur sehr bescheidene Abschlags¬
zahlung aui die schon lange erhobene Forderung nach
Ausdehnung der Gerichtssprengel erfolgt. Grundsätzlich
wäre zu wünschen, daß alle Arbeiter und Angestellte des
Bundesgebietes in Arbeitsstreitigkeiten ein Gewerbegericht
anrufen könnten.

Literatur über Berufsberatung. Kürzlich ist im Wiener
Verlag Urban & Schwarzenberg ein Handbuch
der ärztlichen Berufsberatung, herausgegeben
von H. L a u b e r, erschienen, an dem eine Reihe von be¬
kannten ärztlichen Fachmännern mitgearbeitet hat. Dozent
Dr. A 11 e r s behandelt .die psychologische Berufsberatung,
Professor St r a n s k y stellt die Berufsberatung von dem
Standpunkt der Psychiatrie dar. Der bekannte Fachmann
für Berufsberatung, Dozent Dr. L a z a r, schreibt über
Berufsberatung für psychisch defekte .lugendliche, Pro¬
fessor J e h 1 e vom Standpunkt des Kinderarztes, Professor
Alexander über ohrenärztliche Berufsberatung, Pro¬
fessor M a r s c h i k vom Standpunkt der Larnyngo-
Rhinologie (Nasen- und Kehlkopfkunde), Professor Kren,
Berufsberatung vom Standpunkt der Dermatologie (Haut¬
krankheiten), Professor Kermauner über Beruis-
beratung vom Standpunkt des Frauenarztes. Professor
S p i t z k y, der sich große Verdienste um die Heilung und
Schulung von Kriegsverletzten erworben hat und auf
diesem Gebiete schon während des Krieges Berufsberatung
ausgeübt hat, hat eine Abhandlung über chirurgische und
orthopädische Winke für die Berufsberatung beigesteuert.
Dr. D i n i t z schreibt über Berufsberatung vom Standpunkt
der Neurologie (Nervenkunde).

Das sehr umfangreiche. 586 Seiten starke Werk, das
rein wissenschaftlich gehalten ist, gehört wohl nur in die
Hände des Berufsberatungsarztes, sollte aber gleichwohl
hier als erfreuliches Kennzeichen des erwachenden Inter¬
esses der medizinischen Kreise für das Problem der Berufs¬
beratung gebührend hervorgehoben werden.* n*

Sozialpolitische Literatur. Das bekannte Werk R. van der
Borghts: „Grundzüge der Sozialpolitik" ist in zweiter
umgearbeiteter Auflage erschienen (Verlag C. L. Hirschfeld,
Leipzig 1923, 474 Seiten). Mit Ausnahme der Herknerschen
„Arbeiterfrage" ist es unter allen bedeutenderen sozial¬
politischen Werken das umfangreichste. Seine Grundein¬
stellung ist eine der Arbeiterschaft durchaus feindselige.
Bezeichnenderweise geben das sogar bürgerliche Preß¬
stimmen zu (vergleiche „Der österreichische Volkswirt",
Heft 2 des laufenden Jahrganges, Aufsatz von Professor

Ernst G r ii n f e 1 d, Anmerkung Seite 39). Aber es geht
auch van der Borght so. wie manchem, der da auszog, um
zu fluchen, und ungewollt segnen mußte. Auf 474 Seiten
kann schließlich nicht bloß genörgelt werden, die Größe
des Buches spricht allein schon für die Größe des behan¬
delten Gegenstandes. Und so wollen wir über die persön¬
liche Tendenz des Verfassers hinwegsehen und uns an
die Vorzüge des Werkes halten. Sie liegen vor allem in
der vortrefflichen Systematik, einer sorgfältigen Gliederung
des Stoffes und der klaren Sprache, die den Wissens-
bediirftigen das Lernen sehr erleichtert. Es sind womöglich
alle sozialpolitischen Vorgänge bis zum Februar des
heurigen Jahres berücksichtigt worden. Das Buch ist also
ganz modern. Der Verfasser versichert, daß er den Nach¬
druck auf die Tatsachen gelegt hat. Wenn man sich
an diese hält und über die persönlichen Meinungen, die
der Autor einflicht, zur Tagesordnung übergeht, wird das
Werk seinen hauptsächlichen Zweck als Lehrbuch aus¬
gezeichnet erfüllen. j. h.

GEMEINWIRTSCHAFT / Käthe Leichter
Umwandlung der Deutschen Werke A.-G. in eine ge¬

mischtwirtschaftliche Gesellschaft. Während in Österreich
unter dem Druck der Sozialisierungsbewegung die ehe¬
maligen Heeresbetriebe, die vom Staat übernommen wur¬
den, in die Rechtsform der gemeinwirtschaftlichen Anstalt
umgewandelt wurden (Arsenal, Fischamend), sind in
Deutschland die ehemaligen Heeresbetriebe zu einer staat¬
lichen Aktiengesellschaft, den Deutschen Werken, vereinigt
worden. Dreizehn Fabriken, darunter die großen Spandauer,
Erfurter und Kieler Werke, 1200 Hektar Bodenfläche mit
1830 Betriebsgebäuden umfassen die riesigen Werke. Jeder
Betrieb kalkuliert und bilanziert getrennt und kaufmännisch.
Die neue Leitung stand vor denselben schwierigen Pro¬
blemen wie die unserer gemein wirtschaftlichen Anstalten:
Umstellung von der Kriegs- auf die Friedensproduktion,
vom bürokratischen auf den kaufmännischen Betrieb, von
einem Personalstand von über 200.000 auf 40.000, Aufsuchen
der privaten Abnehmerschaft. Dazu kam noch die besondere
Schwierigkeit, die neue Fabrikation so einzurichten, daß
sie von den Eiitente-Abrüstungskommissionen nicht mehr
beanständet werden konnte, die in schonungslosester Weise
die Beseitigung selbst harmloser und dabei wertvoller Be¬
triebseinrichtungen forderten. Trotz dieser erschwerenden
Umstände ist die vollbeendete Umstellung und Produktiv-
machung der dreizehn Fabriken, die gute Einführung ihrer
Erzeugnisse, die Erzielung von Überschüssen bereits im
dritten Jahr gelungen und es ist oft auch bei uns die Frage
aufgeworfen worden, ob die Rechtsform der A.-G., bei der
die Aktien sämtlich im Besitz des Staates sind, nicht doch
Vorteile gegenüber der gemeinwirtschaftlichen Anstalt be¬
sitze. Es wurde immer wieder geltend gemacht, daß das
öffentliche Eigentum genau so gewahrt sei, die freie kauf¬
männische Führung desgleichen, daß aber die Beweglich¬
keit und vor allem die Kreditfähigkeit bei der A.-G. doch
größer sei.

Die letzten Vorgänge bei den Deutschen Werken zeigen
uns, daß diese scheinbaren Vorteile auch gleichzeitig die
größeren Gefahren bilden und daß wir in Österreich mit
der Ablehnung der Staats-A.-G. Recht behalten haben. Die
größere" Kreditfähigkeit besitzt die Staats-A.-G. eben nur,
wenn ihre Aktien frei verkäuflich sind, wenn man also das
Privatkapital in sie eindringen läßt. Tatsächlich haben jetzt
die Deutschen Werke 300 Millionen neuer Aktien emittiert,
deren Verkauf mittels Einführung an deutschen Börsen ein¬
geleitet ist. Damit wird das Reich in absehbarer Zeit nur
mehr 450 Millionen älterer Aktien haben, von denen zwar
ein Teil höheres Stimmrecht genießt, so daß dem Reich die
Majorität im Unternehmen gesichert ist, aber die Umwand¬
lung von der staatlichen zur gemischtwirtschaftlichen Ge¬
sellschaft ist damit vollzogen. Als Grund wird der große
Kapitalsbedarf der Werke angegeben. Aber es ist inter¬
essant, daß, während unsere bürgerliche Presse jeden
Staatskredit an gemeinwirtschaftlichen Anstalten als „Sub¬
vention" denunziert, die „Frankfurter Zeitung" der deut¬
schen Regierung den Vorwurf macht, Veräußerungen an der
wertvollen Substanz der Werke vorzunehmen, statt durch
Obligationen oder eine Goldanleihe der reichen Werke
selbst, die staatliche Alleinherrschaft gesichert zu haben.
Für uns ist damit nur wieder die Erfahrung bestätigt, daß
die staatliche Aktiengesellschaft wegen des Mangels an Be¬
triebsdemokratie und der leichten Veräußerungsmöglichkeit
nicht die Vorarbeit für die Sozialisierung bedeutet, wie sie
mit jeder gemeinwirtschaftlichen Anstalt geleistet wird.
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Verschacherungstendenzen. Die Bestrebungen, den öffent¬
lichen Besitz an Industrieunternehmungen zugunsten des
Privatkapitals einzuschränken, finden wir nicht nur im Aus¬
land, sondern auch in Österreich überall dort, wo Bundes¬
regierung und Landesregierungen die öffentlichen Interessen
hinter denen des Privatkapitals zurückstellen. Da ist zu¬
nächst die Angelegenheit der „Steweag". In dem für
den Ausbau der steirischen Wasserkräfte und damit für
die ganze steirische Industrie ausschlaggebenden Unter¬
nehmen. indem bisher Land und Gemeinde Graz die Mehr¬
heit hatten, sollen 60 Prozent der neu zu emittierenden
Aktien an eine italienische Gruppe unter Führung von
Castiglioni übergehen. Hatten Land und Stadt bisher 16 von
24 Mandaten im Verwaltungsrat der Unternehmung, so
sollen sie jetzt nur mehr zehn haben, die Majorität soll so¬
mit an das ausländische Privatkapital übergehen, die Tarif¬
hoheit aufgegeben werden und damit die steirische Industrie
den ausländischen Banken überantwortet werden. Und es
findet sich ein Landeshauptmann, der seinen politischen
Einfluß benutzt, um den Finanzminister zur Durchdrückung
der Bewilligung der Kapitalserhöhung zu bewegen, die die
Voraussetzung des ganzen Geschäftes ist. Man versteht die
erfolgreichen Bemühungen der Regierung, die Soziali-
sierungskommissionen bei der Bewilligung von Kapitals¬
erhöhungen auszuschalten. — Zur selben Zeit wird im
Arbeitsministerium nach einer Privatgruppe gesucht, welche
die staatlichen Montan betriebe in Tirol, die ge¬
rade zu den aktiven Betrieben des Bundes gehören, in
eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft umwandeln soll.
— Wenn es sich auch nur um kleinere Betriebe handelt,
so ist es doch kennzeichnend, daß an die Übergabe der
staatlichen Prothesenwerkstätte an Private
gedacht wird, daß der staatlichen Kraftfahr¬
werk s t ä 11 e durch die Entziehung des privaten Fuhr¬
werksdienstes ein großer Teil ihres Wirkungskreises ge¬
nommen und Privaten übertragen wird. Und schließlich ge¬
hören die Bestrebungen der Regierung, die staatliche
Munitionsfabrik nicht in Wollersdorf, einem Unter¬
nehmen, an dem der Staat wenigstens beteiligt ist, zu er¬
richten, sondern in Hirtenberg oder in Enzesfeld, wo die
privaten Interessenten bei der Regierung und bei der
Entente bemüht sind, dieses profitversprechende Unter¬
nehmen sich zuzuwenden, auch in dasselbe Kapitel der Be¬
vorzugung privater vor öffentlichen Interessen. Nur der
Wachsamkeit der Arbeiterschaft ist es bisher zu verdanken,
daß der staatliche Einfluß auf Wirtschaftsunternehmungen
nicht unausgesetzt geschmälert wird.

„Ratao." Es ist hier bereits berichtet worden, daß ein aus
gemeinwirtschaftlichen Unternehmungen und Genossen¬
schaften bestehendes österreichisches Syndikat unter Füh¬
rung der Österreichischen Werke gemeinsam mit der
russischen Regierung eine gemischte Aktiengesellschaft, die
„Russisch-Österreichische Handels-A.-G. (Ratao)" gegründet
hat. die den Export und Import nach und aus Rußland be¬
sorgen soll. Die Konstituierung der Gesellschaft hat vor
einigen Wochen in Moskau stattgefunden. Der Verwaltungs-
rat ist paritätisch aus Vertretern der österreichischen
Gruppe und der russischen Regierung zusammengesetzt.
Der Sitz der Gesellschaft ist Moskau, die Hauptniederlassung
in Wien. Um die Gesellschaft arbeitsfähig zu machen, mußte
vor allem für ihre Finanzierung gesorgt werden." Die ge¬
meinwirtschaftlichen Anstalten wollen ihre Industrieprodukte
in größerem Maßstab in Rußland absetzen, die russische
Wirtschaft braucht sie, aber sie kann ihren industriellen
Bedarf nur decken, wenn ihr die Erzeugnisse für lange
Fristen hinaus kreditiert werden. Darum ist eine der
wesentlichsten Bestimmungen der russischen Konzessions¬
verträge die, daß ein Teil des Aktienkapitals, das von den
Russen übernommen wird, als Gratisaktien von dem Ver¬
tragspartner gezahlt werden muß. Diese Bestimmung, die
auch im Ratao-Vertrag enthalten ist, hat es vor allem not¬
wendig gemacht, die österreichische gemeinwirtschaftliche
Gruppe um Teilnehmer zu erweitern, die imstande sind, die
Finanzierung der Gesellschaft zu besorgen und die Kredit¬
basis des ganzen Unternehmens zu erweitern. Die Allge¬
meine Depositenbank und die Export- und Industriebank,
welch letztere als Vertreterin und Korrespondenzstelle der
russischen Staatsbank für Österreich fungiert, sind in das
österreichische Syndikat eingetreten und haben eine Reihe
finanzieller Verpflichtungen, vor allem die Bezahlung der
Gratisaktien und die Garantie für einen größeren Kredit
übernommen. Wichtig ist dabei, daß die Führung auch
weiter in der Hand der Gemeinwirtschaft bleibt und daß
bei Lieferungen nach Rußland die gemeinwirtschaftlichen

Unternehmungen in erster Linie herangezogen werden. Es
ist zu hoffen, daß die „Ratao" jetzt bald dazu beitragen
wird, der österreichischen Gemeinwirtschaft erhöhte Be¬
schäftigung und der russischen Wirtschaft Unterstützung
zu bringen.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
. Lohnkämpfe.

Von den Lohn- und Gehaltskämpfen der letzten Zeit ist
im Anschulß an die Bemerkungen in der letzten Nummer
dieses Blattes zusammenfassend zu bemerken:

Die schon erwähnten Bewegungen: in den verschiedenen
Berufen sind noch nicht alle zum Abschluß gekommen. In
der Schuhmacherbranche laufen die Lohnbewegungen
gruppenweise, zum Teil sogar betriebsweise und sind zum
Teil noch im Gange. In der Blusen- und Konfektions¬
schneiderei wurde am 29. Oktober die Arbeit wieder auf¬
genommen, nachdem durch Verhandlungen im Ministerium
23 Prozent Lohnaufbesserung erreicht worden war. Der
Tcilstreik der Chauffeure ist noch nicht beendet; einige
Autounternehmungen wollen nicht nachgeben. Der Streik
in der Kammgarnspinnerei in Vöslau konnte erfolgreich be¬
endet werden (7 Prozent Lohnaufbesserung, Verhinderung
der geplanten Massenentlassung).

An neuen Lohnbewegungen, die zu Streiks führten, sind
zu verzeichnen: Ein sehr bezeichnender Streik der Wiener
Marktgehilfen und Standarbeiter, der am 18. Oktober be¬
gann und am 28. Oktober erfolgreich endete, nachdem der
Wiener Bürgermeister eingegriffen hatte. Ein Teil der
Geschäftsdiener in Wien war Ende Oktober in Streik ge¬
treten, um einen Kollektivvertrag zu erringen. Eine Ver¬
mittlung des Einigungsamtes blieb erfolglos. Der Kampf
dauert an. Das Wäschepersonal in den Wiener Bädern be¬
kam seine Forderungen bewilligt, nur in einem Betrieb
kam es zu einem mehrtägigen, aber erfolgreichen Streik.
Die Bediensteten der Wach- und Schließgesellschaft waren
gleichfalls genötigt, in den Streik zu treten (1. November).

Ohne Kampf erzielten Erfolge die Salonkapellen¬
musiker in Wien (Erhöhung der Tageslöhne von 30.000 bis
38.000 K auf 40.000 bis 50.000 K), ein Teil der Drechsler
(12 Prozent), die Arbeiterschaft der Gerbereien (neuen
Vertrag). Es erhielten ferner vereinbarungsgemäß Lohn¬
zulagen die Hutarbeiter, die Schneider in den verschiedenen
Berufsgruppen, die Bauarbeiter aller Art und Teile der kauf¬
männischen Angestellten (alle zwei Prozent laut Index).
Den Buchdruckern gelang es, außer dem Index noch drei
Prozent zu erlangen, die Kürschner erkämpften zehn Pro¬
zent. ebenso die verschiedenen Glasarbeitergruppen. Die
Buchhandlungsgehilfen konnten im Verhandlungsweg
19 Prozent erwirken, die Versicherungsbeamten erhielten
Aushilfen, die Angestellten der sozialen Versicherungs¬
institute erwirkten gleichfalls eine entsprechende Gehalts¬
aufbesserung.

Nun stehen aber außerdem noch eine Reihe von
Kämpfen ernster Art unmittelbar bevor. Die Trafikange¬
stellten erhielten über behördliche Verfügung eine längere
Arbeitszeit; sie wollen sich dagegen wehren. Kommen bei
den Hotelangestellten und den Bankbeamten (Privatbanken)
verhältnismäßig nicht allzuviel Beteiligte in Betracht, so
wird dies bei den Bundesangestellten schon umfangreicher.
Hier tritt das Achterkomitee von ehedem wieder in Aktion,
wo an Stelle des ausgeschiedenen Genossen König von den
Eisenbahnern nun Genosse Knapp von den Postlern ein¬
getreten ist. Eine Bewegung, die 15.000 Angestellte umfaßt,
betrifft die Wiener Metall-, Gummi- und Asbest-, öl- und
Fett-, Kaffeesurrogatindustrie, die Hut-, Schuhmaschinen-
und Wäschefabriken, die Papier und Holz verarbeitende
Industrie, die Molkereien und Damofwäschereien. Sie ist
aber auch richtunggebend für die Vertragsgemeinschaften
in Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und in den
obersteirischen Stahlwerken. Während in einigen anderen
Berufen die Verhandlungen leichter von statten gingen,
wurde hier schon am 16., dann am 26. Oktober verhandelt,
um einen neuen Kollektivvertrag zu schaffen.- Aber die
Verhandlungen sind vollständig ins Stocken geraten.

Der Bund der Industrieangestellten hat in den von ihm
überreichten Forderungen die Ausgestaltung der Mindest¬
gehaltsstaffel nach Leistungsgruppen und die Festsetzung
einer Urlaubszulage vorangestellt. Die Anpassung des Ver¬
trages an die speziellen Verhältnisse in den einzelnen
Branchen soll durch die Zulässigkeit von Zusatzverträgen
bewirkt werden.

In materieller Beziehung verlangt der Bund der Industrie¬
angestellten eine- zureichende Erhöhung der Bezüge der
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Angestellten einschließlich der Ansätze fiir Mindestgehalte.
Dagegen ist der Bund bereit, in eine Stabilisierung der Ge¬
halte einzuwilligen, wobei jedoch beiden Vertragspartnern
bei erheblichen Änderungen der Lebenshaltungskosten das
Recht gewahrt bleiben soll, Verhandlungen über Neufest¬
setzung der Bezüge zu Jtegehren. Uber diese Forderungen
wird mit dem Wiener Industriellenverband beraten. —
Ebenso ernst dro'hen die Verhandlungen in der Wiener
Metallindustrie zu werden, wo es sich gleichfalls um die
Lebensinteressen vieler Tausender von Arbeitern handelt
und das ablehnende, herausfordernde Verhalten der Unter¬
nehmer gegenüber dem Verlangen nach einem neuen Kol¬
lektivvertrag große Erbitterung geschaffen hat. Die Vor¬
gänge in diesem Beruf erfordern die volle Aufmerksamkeit
der gesamten Gewerkschaften, denn ihr Ausgang wirkt be¬
stimmend auf eine Reihe anderer Berufe. Darüber also in
nächster Nummer mehr. Im übrigen sei nochmals auf die
zahlenmäßige Darstellung der Löhne und Gehälter in der
vorigen Nummer verweisen. (Geschrieben am 8. Nov. 1923.)

* »*
Sammlungen für Deutschland. Eine ziemliche Zahl von

Gewerkschaften haben bereits ihren Bruderverbänden im
Deutschen Reich materielle Hilfe angedeihen lassen. Nun
ruft auch der Vorstand der sozialdemokratischen Partei zu
Sammlungen auf. eine Bitte, die auch hier wiederholt und
angesichts der Not vollinhaltlich unterstützt sei.

Gewerkschafter im Nationalrat. Unter den am 21. Ok¬
tober in den Natioualrat gewählten 68 Sozialdemokraten
befinden sich nicht weniger als 32, die unmittelbar in der
Gewerkschaftsbewegung als Vertrauensmänner tätig sind.
Es sind dies folgende Abgeordnete: Heinrich A 11 i n a
(Bankbeamter), Alois Bauer (Metallarbeiter), Emil
Baumgärtel (Industriebeamter), Anna Boschek (Ge¬
werkschaftskommission). Franz Domes (Metallarbeiter),
August Forstner (Transportarbeiter), Johann Ham-
merstorfer (Forstarbeiter), Josef Hartmann (Bau¬
arbeiter), Anton H ö 1 z 1 (Buchdrucker), Anton H u e b e r
(Gewerkschaftskommission), Hans Mayrhofer (Tech¬
nische Union), Theodor Meißner (Bauarbeiter), Hans
Morawitz (Landarbeiter), Hans Muchitsch (Glas¬
arbeiter), Ad. Müller (Landarbeiter), Karl Pick (Handels¬
angestellte), Wilhelm S c h e i b e i n (Eisenbahner), Wilhelm
S c h i e g 1 (Buchdrucker), Pius Sch neeberger (Land¬
arbeiter), Hermann Schulz (Gemeindebediensteter), Jo¬
hann S m i t k a (Schneider), Felix S t i k a (Metallarbeiter),
Rudolf Strunz (Metallarbeiter). Josef Tomschik
(Eisenbahner), Ludwig T u 11 e r (Metallarbeiter), Marie
Tusch (Tabakarbeiter). Kajetan Weiser (Eisenbahner),
Josef Wiedenhofer (Metallarbeiter), Laurenz Wid¬
holz (Holzarbeiter), Hans Witzany (Metallarbeiter),
Franz Z e 1 e n k a (Technische Union), Johann Z w a n z-
ger (Bergarbeiter) und Heinrich Zwenk (Eisenbahner).
— Die Reichsgewerkschaftskommission zählt neun ihrer
Mitglieder als Abgeordnete (Allina, Boschek, Domes,
Hueber, Meißner, Morawitz, Pick, Tomschik, Wiedenhofer).
Leider fehlt in der Liste Genosse Hanusch. Ihn können wir
nicht mehr mit aufzählen. — Möge es den Erwählten ge¬
lingen, im Interesse der Gewerkschaftsbewegung frucht¬
bare Arbeit zu leisten.

Hauptversammlung. Der Verein der Versicherungs¬
angestellten hält am 8. Dezember seine zwölfte ordent¬
liche Hauptversammlung ab.

Betriebsräteschulen. Mit dem beginnenden Herbst werden
von den Gewerkschaften eine Reihe von Betriebsräte¬
schulen veranstaltet, die der volkswirtschaftlichen, sozial¬
politischen und arbeiterrechtlichen Schulung der Betriebs¬
räte dient. So haben jene der Verbände der Lebensmittel-,
der chemischen und der Transportarbeiter, dann der Hotel-
und Schankangestellten bereits begonnen.

Eine Pauschalunwissenheit des Blattes der Buchdruckerei¬
besitzer. Im „Österreichischen Buch- und Steindrucker",
dem Organ des Hauptverbandes der Buchdruckereibesitzer,
stürzt sich ein Pfiffikus im Verlaut einer unter dem Titel
„Eine Pauschalverleumdung der Betriebsräte" veröffent¬
lichten Auseinandersetzung mit den graphischen Arbeitern
auch auf unsere, in der Nummer 20 der „Arbeit und Wirt¬
schaft" erschienene Notiz „Der Nachfolger" und will den
dortselbst genannten Berliner Genossen Glemens N ö r p e 1
als Kronzeugen gegen die Betriebsräte ausspielen. Nun
haben wir selbst in jener Notiz dem Genossen Nörpel in
manchem widersprechen müssen, aber er ist natürlich sogar
in seinen mißlungenen Aufsätzen davor gefeit, zum Stich¬
wortlieferanten einer der ärgsten Ausbeutercliquen Öster¬

reichs herabzusinken. Wenn in der Redaktion des „Buch-
und Steindruckers" nicht eine Pauschal Unwissenheit
herrschte und die Herren sich entschließen könnten, Auf¬
sätze, die sie zu ihren Gunsten zitieren wollen, vorher zu
lesen, so wäre ihnen vielleicht die Blamage erspart wor¬
den, in dem Nörpelschen Leitartikel der deutschen Betriebs¬
rätezeitung („Betriebsräte kontra Arbeiterschaft") einen
Beweis dafür zu erblicken, daß sich die Betriebsräte den
„gewöhnlichen" Arbeitern gegenüber „überheblich" be¬
nehmen, während Nörpel eher umgekehrt die zu ge¬
ringe „Überheblichkeit", das allzu leichte Anpassen
an die radikalen Schlagworte vieler Arbeiterschichten tadeln
wollte. Man kann sich zu den Anschauungen Nörpels stellen
wie man will, jedenfalls wird sich daraus kein Kapital und
auch kein Wucherzins für die Herren Buchdruckereibesitzer
schlagen lassen. Es bleibt schon dabei, daß, wie der „Vor¬
wärts!" sagt, ihre „abgrundtiefe Gehässigkeit" gegen
die Betriebsräte sowohl wie gegen die Arbeiter von
einer nicht wegzutilgenden „niedrigen Denkungsart" zeugt.

Internationale Berufskongresse. In Brüssel tagte vom
2. bis 4. Oktober der ordentliche Kongreß der Inter¬
nationalen Union der Arbeiter und Arbeite¬
rinnen in der Lebens- und Genußmittel¬
industrie. Der Hauptgegenstand der Verhandlungen war
die Frage der ständigen Zulassung der auf dem Inter¬
nationalen Kongreß in Wien im Jahre 1922 einstweilig auf¬
genommenen russischen Organisation der Lebens- und
Genußmittelarbeiter. Es hatte die Exekutive der Inter¬
nationalen Union klar formulierte Bedingungen für die
definitive Aufnahme aufgestellt. Sie lauten: 1. Keine Zellen¬
bildung. 2. Aufhebung der Zentrale der revolutionären
Lebensmittelarbeiter. 3. Verbot der Herausgabe von Publi¬
kationen internationalen Charakters seitens der ange¬
schlossenen Organisationen. Als Antwort auf den ersten
Punkt kann man die Aufrechterhaltung des Vorschlages der
russischen Delegation betreffend die Aufnahme der dem
unitären französischen Gewerkschaftsbund angeschlossenen
Organisation der französischen Lebensmittelarbeiter be¬
trachten. Da der dem französischen Gewerkschaftsbund
(Amsterdamer Richtung) angehörende Verband bereits Mit¬
glied ist, würde dies die Mitgliedschaft von zwei Födera¬
tionen verschiedener Richtung des gleichen Landes be¬
deuten. Punkt 2 erläutert die Erklärung Krolls, des Wort¬
führers der Russen; es sei unmöglich, sich zur Annahme
der Amsterdamer Direktiven zu verpflichten. In bezug auf
die Herausgabe eines eigenen Organs der kommunistischen
Organisation in Berlin, bediente man sich der alten Aus¬
rede, man könne doch angeschlossenen Organisationen
solches nicht verbieten. Da die Annahme oben genannter
Bedingungen von den Russen unter dem Hinweis abgelehnt
wurde, es würde wohl genügen, wenn sie sich zur An¬
nahme der Statuten bereit erklärten, ging der Kongreß einen
Schritt weiter und nach langen Debatten wurde die
Statutenkommission beauftragt, im Sinne der drei Be¬
dingungen Statutenrevisionsvorschläge auszuarbeiten. Die
Frage der Zellenbildung wird in diesen Vorschlägen wie
folgt klar gestellt: „Jede Bildung von Nebenzentralen so¬
wie jede organisatorische Bindung einzelner Verbände zum
Zweck der Bekämpfung der Union ist unzulässig." In
diesem Zusammenhang landen abermals eingehende Dis¬
kussionen statt. Von russischer Seite wurde erklärt, nie¬
mand hätte die Zellenbildung vorgeschlagen und es sei des¬
halb nicht nötig, dies in den Statuten speziell zu erwähnen.
Um eine klare Situation zu schaffen, wurden die drei Be¬
dingungen, von denen die Zulassung der Russen abhängig
gemacht wird, angenommen und die entsprechenden
Statutenrevisionsvorschläge mit überwiegender Mehrheit
ebenfalls gutgeheißen.

Die Internationale der Maler veröffentlicht
einen Bericht des Internationalen Sekretariats für das Jahr
1922 und meldet die Neuaufnahme des 1500 Mitglieder
zählenden tschechoslowakischen Malerverbandes mit dem
Sitz in Prag. Die Gesamtmitgliederzahl der angeschlossenen
Verbände betrug am Jahresende 87.182 und ist im Berichts¬
jahre um 869 gestiegen. Vom Beginn 1923 an gibt das Sekre¬
tariat in zwangloser Folge ein Mitteilungsblatt her¬
aus. Im Berichtsjahr wurden eingehende Erhebungen ver¬
anstaltet über die bestehenden Lohn- und Arbeitstarife, die
Durchführung des Achtstundentages, den Stand der Ferien¬
frage in den einzelnen Ländern, die Errichtung von Pro¬
duktivbetrieben und die Auswanderung. Die Frage der Ver¬
schmelzung der Malerinternationale mit der Internationale
für das Baugewerbe ist im Berichtsjahr nicht gefördert
worden. Da der im Oktober 1922 in Wien abgehaltene
internationale Batiarbeiterkongreß einen Antrag auf Bildung
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von Berufsgruppen innerhalb der allgemeinen Organi¬
sation fast einmütig ablehnte, ist eine Verschmelzung der
beiden Internationalen vorläufig nicht zu erwarten.

Unterstützung durch die Gewerkschaftsinternationale.
Der Internationale Gewerkschaftsbund in Amsterdam leitet
eine Unterstützung ein, um den von der Erdbebenkata¬
strophe so schwer heimgesuchten japanischen Arbeitern
Hilfe angedeihen zu lassen. — Nach Georgien wird neuerlich
eine Sendung von Medikamenten, die einen Wert von
20.000 hollandischen Gulden darstellt, abgehen.

Gewerkschaitsliteratur. Zu den besten literarischen. Ar¬
beiten dieses Jahres über Gewerkschaftsprobleme gehört
zweifellos die in den Abhandlungen des staatswissen¬
schaftlichen Seminars zu Jena soeben erschienene Studie
von Fritz Gumpert : „Die Bildungsbestrebungen der
freien Gewerkschaften" (Verlag Gustav Fischer, Jena 1923,
150 Seiten). Das Buch kann schon deshalb des lebhaften
Interesses unseres Leserkreises gewiß sein, weil gerade in
der letzten Zeit in der „Arbeit und Wirtschaft" das Bil-
dungs- und Erziehungsproblem der Gewerkschaften sehr
lebhaft diskutiert worden ist. Fritz Gumpert beschränkt
seine Darstelung auf die freien Gewerkschaften, die aber
auch in Deutschland die bedeutendste Gruppe der Arbeiter¬
organisationen repräsentieren und gewinnt gerade durch
diese „Beschränkung" genügenden Spielraum, um die Bil-
dungsfrage in ihrer ganzen Bedeutung aufzuwerfen. Man
kann Gumperts Worten nur restlos zustimmen: „Die Bil-
dungsarbeit, die von den Gewerkschaften selbst geleistet
wurde, ihre Grenzen und ihre Möglichkeiten scheinen aus
zwei Gründen einer wissenschaftlichen Untersuchung wert:
Einmal deshalb, weil die zunehmende Bedeutung der
Gewerkschaften für das Wirtschaftsi.eben
es rechtfertigt und erfordert, allen Zweigen ihrer inneren
Tätigkeit vermehrte wissenschaftliche Aufmerksamkeit zu
schenken, dann im besonderen, weil die Auswirkung der
gewerkschaftlichen Bildungsarbeit im Pro¬
duktionsprozeß einen wichtigen Faktor im
wirtschaftlichen Wiederaufbau darstellt."

ARBEITSRECHT / Hermann Heindl
Betriebsräte und Betriebsgeheimnis. Der Hauptverband

der Industrie Österreichs hat unter Berufung auf einen Ar¬
tikel in „Arbeit und Wirtschaft", in dem den Betriebsräten
zur Förderung der Wirtschaftsstatistik die Führung von
Betriebstagebüchern über die Zahl der im Betrieb
beschäftigten Arbeitskräfte, über Arbeiterwechsel, Ein¬
stellung neuer Maschinen ohne Rücksicht auf ihre technische
Eigenart usw. empfohlen wird, eine Eingabe an das
Bundesministerium für soziale Verwaltung gerichtet. Darin
wird die Bekanntgabe des Inhaltes derartiger Tagebücher
an die Arbeiterkammern und überhaupt ihre Führung als
eine Verletzung des Betriebsgeheimnisses bezeichnet und
ein Gutachten des Obereinigungsamtes in dieser Frage er¬
beten.

Die Unternehmer wünschen mit diesem Schritt nichts
anderes zu erreichen, als daß das Obereinigungsamt jede
Mitteilung, die die Betriebsräte ihrer Gewerkschaft oder
den Arbeiterkammern zu gewerkschaftlichen oder zu wirt¬
schaftsstatistischen Zwecken, zum Beispiel über den Be¬
schäftigungsgrad des Unternehmens, über den Arbeiter¬
stand, seine Größe, seine Schwankungen und seine Zu¬
sammensetzung usw. machen, unter dem Schlagwort einer
Verletzung des Betriebsgeheimnisses als
Entlassungsgrund bezeichnet. Gestützt auf dieses
Gutachten wollen dann die Unternehmer die Betriebsräte,
wenn sie über die Verhältnisse im Betrieb zu den obge-
nannten Zwecken Gewerkschaften oder Arbeiterkammern
Mitteilungen welcher Art immer machen, ganz einfach auf
die Straße setzen.

Wenn es auch nicht anzunehmen ist, daß das Ober¬
einigungsamt ein derartiges Gutachten, wie es die Unter¬
nehmer gern sehen würden, erstatten wird, soll es doch
nicht unterlassen werden, die rechtliche Bedeutung des Be¬
griffes „Verletzung des Betriebsgeheimnisses", den die
Unternehmer denn doch etwas zu ausdehnend und unbe¬
stimmt interpretieren, näher zu prüfen. Es wird dies hin¬
reichen, um sowohl die sachliche Unzulänglichkeit der Be¬
gründung ihres Antrages als auch ihre einseitige Kurz¬
sichtigkeit für die soziale Entwicklung aufzuzeigen. Es ist
dies gegenwärtig auch um so leichter, als das von den

Unternehmern so heiß begehrte Gesetz über den unlauteren
Wettbewerb deutlich ausspricht, was im Rechtssinne unter
Verletzung des Betriebsgeheimnisses zu verstehen ist.

Eine Verletzung von Geschäfts- oder Betriebsgeheim¬
nissen begeht nach § 11 des Gesetzes über den unlauteren
Wettbewerb derjenige, der als Bediensteter eines Unter¬
nehmens Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die ihm ver¬
möge des Dienstverhältnisses anvertraut oder sonst zu¬
gänglich sind, während der Geltungsdauer des Dienstver¬
hältnisses unbefugt an andere zu Zwecken des Wett¬
bewerbes mitteilt. Ein wesentliches Merkmal des Be¬
griffes Verletzung des Betriebsgeheimnisses ist es sonach,
daß die Verletzung mit der Absicht, Wettbewerb zu
ermöglichen oder zu betreiben, begangen wird. Nur wo
diese Absicht den Umständen nach vom Richter ange¬
nommen werden muß, liegt eine Verletzung des Geschäfts¬
oder Betriebsgeheimnisses im Rechtssinne und somit nach
dem Gesetz eine verbotene und strafbare Handlung vor.
Mitteilungen an die Arbeiterkammern, die doch, woran ein
vernünftiger Mensch nicht zweifeln kann, niemals zu
Zwecken des unlauteren Wettbewerbes, sondern allein zu
wirtschaftsstatistischen Zwecken gemacht werden und die
in ihrer Verwertung auch nicht indirekt zu Zwecken des
Wettbewerbes ausgenützt werden können, können daher
nach dem Gesetz über den unlauteren Wettbewerb keine
verbotene Handlung und somit auch kein Entlassungsgrund
sein.

So steht es nun seit dem Bestand des Gesetzes über den
unlauteren Wettbewerb um die sogenännte Verletzung von
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen, mit welch unklarem
Begriff schon genug Mißbrauch getrieben wurde und den
die Unternehmer jetzt wieder zu einer Fessel für die Be¬
triebsräte machen wollen, um sie auf einem der wichtigsten
Zweige ihrer Tätigkeit auf wirtschaftspolitischem Gebiete
zu hemmen. Sehen wir nun aber auch zu, was die Unter¬
nehmer überhaupt in unserem Falle als eine Verletzung von
Betriebsgeheimnissen bezeichnen. In dem Artikel, an den
die Unternehmer anknüpfen, ist von der Zahl der im Be¬
trieb beschäftigten Arbeitskräfte. Arbeiter und Angestellte,
von der Leistungsfähigkeit des Betriebes, der Leistung bei
normalem Belag und in der Erhebungsperiode, von even¬
tuellem Arbeiterwechsel', von der Einführung neuer Ma¬
schinen und neuer Arbeitsorganisationen die Rede. Wo ist
da ein Betriebsgeheimnis? Betriebsgeheimnisse, das heißt
Tatsachen, von denen die Unternehmer mit Fug und Recht
verlangen könnten, daß sie, ob der Gefahr zu Zwecken des
Wettbewerbes ausgenützt zu werden, geheimgehalten wer¬
den müssen, sind wohl nur solche Tatsachen, deren Kennt¬
nis einen leichteren Wettbewerb ermöglicht und die über¬
haupt geheimgehalten werden können. Dies trifft nun bei
der Zahl der Arbeiter, bei der nackten Tatsache der Ein¬
stellung neuer Maschinen ohne Rücksicht auf ihre technische
Eigenart und bei allem anderen, wovon in dem Artikel die
Rede ist, nicht zu. Es trifft zumindest für den korrekten
Unternehmer nicht zu. der die Steuer- und die Zollbehörde
nicht zu scheuen braucht, mit denen ihn übrigens eine Wirt¬
schaftsstatistik der Arbeiterkammern keineswegs in Kon¬
flikt bringen könnte.

Die den Kammern wissenswerten Tatsachen sind außer¬
dem praktisch gar nicht geheimzuhalten. Kein Unter¬
nehmer zweifelt wohl im Ernst daran, daß sich sein Kon¬
kurrent jederzeit leicht darüber orientieren kann. Jeder
Unternehmer weiß auch, daß ihm nicht durch die Kenntnis
der Zahl seiner Arbeiter und ähnlicher Dinge, sondern viel¬
mehr durch die Kenntnis der Geheimnisse der chemischen
Zusammensetzung seiner Produkte und der Konstruktion
seiner Maschinen Konkurrenz bereitet werden kann, für
deren Erforschung die Arbeiterkammern zu wirtschafts¬
statistischen Zwecken natürlich kein Interesse haben.

Der Schritt des Unternehmerverbandes ist also in erster
Linie aus der der Einrichtung der Betriebsräte
prinzipiell feindseligen Stellung der Unter¬
nehmerverbände zu erklären, die keine Gelegenheit
ungenützt vorübergehen lassen wollen, um den Betriebs¬
räten Hindernisse in ihren Weg zu legen, in zweiter Linie
aber auch darauf, daß die Unternehmerverbände die Rich¬
tung dieses Weges nicht zu erkennen vermögen oder sich
gegen seine Erkenntnis sträuben. Die Betriebsräte sind nicht
nur die Vertreter der Arbeiterschaft im Betrieb. Sie haben
vielmehr auch eine unmittelbare Verpflichtung gegenüber
der Gesamtheit der werktätigen Bevölkerung, als deren
Repräsentanten sie vor allem gemäß des im Betriebsräte¬
gesetz (§ 3, Punkt 4, 5, 7, 10, 11) festgelegten Aufgaben-
kreises zur Mitverwaltung der Betriebe berufen sind. Sie
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sind auch in dieser Funktion von den Unternehmern nicht
als Dienstnehmer, sondern als Partner in der Betriebs¬
führung zu betrachten und in ihrem Tun und Lassen auch
danach zu behandeln.

Was die Auskunftserteilung an die Arbeiterkammern an¬
langt, so kommt noch hinzu, daß die Betriebsräte ge¬
mäß § 3 des Arbeiter kammergesetzes zur
Auskunftserteilung an die Arbeiter¬
kammern verpflichtet sind. Sie würden daher,
wenn die Kammern die Beantwortung von Fragen begehren
sollten, wie sie in dem Artikel genannt waren und wenn
sie diese Fragen auch wirklich beantworteten, nichts
anderes tun, als einer gesetzlichen Verpflichtung in gesetz¬
lich erlaubter Form nachkommen. Daß die Betriebsräte des¬
halb nicht entlassen werdefn dürfen, ist wohl ganz selbst¬
verständlich.

Eine Vorlesung über Arbeitsrecht an der Wiener
Universität. Auf der Wiener Universität wird im heurigen
Wintersemester jeden Dienstag um 6 Uhr im Hörsaal XXXIII
von Dozenten Dr. Artur Lenhoff, einem hervorragenden
Fachmann auf dem Gebiet des Arbeitsrechtes, eine Vor¬
lesung über das österreichische Arbeitsrecht
gehalten. Der Besuch dieser Vorlesung ist für alle, die sich
in Theorie oder Praxis mit Fragen des Arbeitsrechtes be¬
fassen, von großer Wichtigkeit, ja geradezu notwendig. Die
Vortragsweise Dr. Lenhoffs, die wir vom vorigen Jahre her
kennen, gewährleistet nicht nur eine sichere Führung durch
das krause Gewirr der österreichischen arbeitsrechtlichen
Gesetzgebung, eine klare Herausarbeitung der einzelnen
Begriffe und der Zusammenhänge, sondern sie leitet auch
zu tieferer Ergriindung und Erfassung der Probleme an.
Der Besuch der Vorlesung ist daher in erster Linie Gewerk¬
schaftsfunktionären, die mit Fragen des Rechtsschutzes be¬
faßt sind und die ihre Kenntnisse ergänzen und ihren Blick
weiten wollen, von großer Bedeutung. (Nähere Auskünfte
über die Voraussetzungen des Besuches der Vorlesung in
der Arbeiterkammer.)

GENOSSENSCHAFTSWESEN / E. Freundlich
öffentliche Vertretungen der Genossenschaften.

Argentinien. Das Bulletin des „Museo Social Argentino"
vom Oktober 1922 kündigt die Schaffung einer per¬
manenten Kommission für Genossenschaftswesen an,
in Ausführung einer Resolution des zweiten Kon¬
gresses der argentinischen Genossenschaften, der in
Parana im November 1921 abgehalten wurde, unter
der Gönnerschaft des „Museo Social Argentino" und dem
Schutze der Provinz Entre-Rios.

Diese Kommission, deren Vorsitz dem Dr. Enrico Ruiz
Guinazzo anvertraut wurde, wird das Studium aller Fragen
zum Gegenstand haben, die sich auf das Genossenschafts¬
wesen als Zweig der Sozialökonomie beziehen, und außer¬
dem wird er dem Generalrat des „Meseo" alle Mittel vor¬
zuschlagen haben, die geeignet sind, die Entwicklung der
argentinischen Genossenschaften zu fördern.

Nach den Auszügen, die vom „Museo Sozial Argentino"
festgelegt und im Bulletin vom November veröffentlicht

„wurden, gab es zu dieser Zeit in der Republik Argentinien
'244 Genossenschaften, die sich folgendermaßen verteilten:

I. Ackerbautreibende Genossenschaften:
127 gemischte Genossenschaften, 4 genossenschaftliche
Mühlen, 2 Genossenschaften der Obstzüchter, 2 Genossen-
schaflen der Tabakbauer, 1 Genossenschaft der Baum¬
wollgewinner, 1 Genossenschaft der Zuckerproduzenten,
4 Milchgenossenschaften, 4 Genossenschaften der Vieh¬
züchter, 2 Genossenschaften der Gemeindewege, 10 Ge¬
nossenschaften fiir wechselseitige landwirtschaftliche Ver¬
sicherung, 14 Kassen für wechselseitigen landwirtschaft¬
lichen Kredit mit unbeschränkter Haftung.

II. Stadtgenossenschaften:. 14 Genossen¬
schaftsbanken, 53 Konsum-, Bäckerei-, Kredit- und Bau¬
genossenschaften, 20 verschiedene Genossenschaften.

Frankreich. Die verschiedentlichen Besprechungen, die
seit einiger Zeit zwischen den Verbänden, die die ver¬
schiedenen Lager der Genossenschaftsbewegung vertreten,
geführt wurden, haben in letzter Zeit ihr Ende gefunden.
Eine zusammengesetzte Kommission wurde eingesetzt, die
aus je zwei Mitgliedern der folgenden Organisationen be¬
stehen wird: 1. Der nationale Verband der Konsum¬
genossenschaften. 2. Der nationale Verband der wechsel¬
seitigen und der ackerbautreibenden Genossenschaften.
?, Die beratende Kammer der Arbeiterproduktionsvereine.
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4. Der Verband der Genossenschaften für billige Woh¬
nungen.

Diese Kommission wird alle drei Monate zusammen¬
treten, um über die Fragen von gemeinsamen Interessen,
über die Gesetzgebung der Genossenschaften und über die
Propaganda, die zugunsten der Genossenschaftsbewegung
zu unternehmen ist, zu beraten.

Österreich. In österreichischen Landen haben die ge¬
nossenschaftlichen Organisationen fast gar keine besondere
Vertretung ihrer Interessen erhalten, denn unsere bürger¬
lichen Parteien haben seit langem erkannt, daß die
Genossenschaftsbewegung ein Teil der Gemeinwirtschaft
ist, ihr Vorgänger und Schrittmacher, und deshalb stehen
sie heute allen Versuchen, diese Bewegung zu fördern, ab¬
lehnend gegenüber. Als das Bundesministerium für Volks-
ernä'hrung aufgelöst wurde, ist es endlich gelungen, durch
eine Verordnung die Errichtung eines Zentralausschusses
für Verbraucherinteressen durchzusetzen, der im ver¬
gangenen Herbst konstituiert werden sollte. Wieder war
es der Herr Schmitz, der vereint mit den bürgerlichen Kon¬
sumentenorganisationen, die im Allgemeinen Verband der
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften vertreten sind,
die Durchführung der Verordnung verzögert und lang¬
sam unmöglich gemacht hat. Die landwirtschaftlichen
Genossenschaften haben ihre Vertretung in den Bauern¬
kammern gefunden, und es lag deshalb der Gedanke nahe,
vorderhand die Vertretung der Konsumenteninteressen
und der Konsumgenossenschaften den Arbeiterkammern,
die dazu nacii den Bestimmungen des Gesetzes befugt
sind, anzuvertrauen. Das ist geschehen, indem man in allen
Arbeiterkammern besondere Ernährungs- und Kon¬
sumentenausschüsse errichtet hat, die nun bei Begutachtung
von Gesetzen und bei der Zusammenarbeit mit der öffent¬
lichen Verwaltung die besonderen Interessen der Konsum¬
genossenschaften zur Geltung bringen werden.

Dadurch sind die Praktiken des Herrn Schmitz abgewehrt,
und die Konsumgenossenschaften haben trotz der bürger¬
lichen Regierung die Möglichkeit erhalten, die Verwaltung
und die Gesetzgebung ebenso zu kontrollieren wie in
anderen Ländern. * **

Genossenschaftsüteratur. Der tschechoslowakische Ge¬
nossenschafter Rudolf Beckmann hat sich der dankens¬
werten Aufgabe unterzogen, der genossenschaftlichen Er¬
ziehung, Belehrung und Aufklärung dadurch zu dienen, daß
er den Referenten genossenschaftlicher Themen einen Be¬
helf in die Hand gibt. Seine Broschüre „Der genossenschaft¬
liche Redner" (Verlag Großeinkaufsgesellschaft für Konsum¬
vereine, Prag 1923, 115 Seiten) geht weit über den Rahmen
von bloßen Redeanleitungen hinaus. Vielmehr ist sie eine
überaus klare und gründliche Einführung in Theorie und
Praxis des Genossenschaftswesens. Nach einem historischen
Abriß wird das Wesen der Konsumgenossenschaft an der
Hand zahlreicher Beispiele erläutert. Die Voraussetzungen
der Leistungsfähigkeit der Genossenschaftsbewegung wer¬
den augenfällig gekennzeichnet und der Konzentrations¬
prozeß, der auch die Konsumvereine erfaßt hat, kritisch
untersucht. Sehr ausführlich wird das Wesen der Wirt¬
schaftskrisen dargestellt und im Zusammenhang damit das
Valutaproblem erörtert. Ein eigenes Kapitel ist ferner dem
Thema „Frau und Genossenschaftsbewegung", ein anderes
den Sozialisierungsfragen gewidmet. Reiches statistisches
Material ergänzt dieses vortreffliche Lehrbuch, das weit
mehr erfüllt, als sein bescheidener Titel verspricht, und das
der Verbreitung in allen gewerkschaftlich und politisch
tätigen Kreisen der Arbeiterschaft würdig wäre.

Die Großeinkaufsgesellschaft für Konsumvereine Wien
hat im Verlag „Arbeiterwille", Graz, ihren „Genossen¬
schaftlichen Familienkalender 1924" erscheinen lassen. Er
ist wirklich, wie er von sich sagt, ein konsumgenossen-
schaftliches Haus- und Familienbuch, das nicht engherzig
fachsimpelt, sondern für geistige Anregung in weitestem
Sinne sorgt. Aus den 154 Seiten Text (nebst zahlreichen
Abbildungen und künstlerischen Reproduktionen) nennen
wir nur die Überschriften der einzelnen Abschnitte, um den
Reichtum des. Inhalts zu kennzeichnen: Kalendarium, Aller¬
lei Wissenswertes, Aus der genossenschaftlichen Werkstatt,
In freien Stunden, Für unsere Hausmütter, Jugendblätter,
Allerlei Kurzweil. Karl Renner und Staudinger,
Lamszus, Gottfried Keller, Verhaeren und
Busch, Matthias Claudius, Lhotzky und Beeil¬
st e i n, um nur die Bedeutendsten zu nennen, zieren das
schöne Buch mit den besten Schöpfungen ihres reichen
Geifetes. —s—k.



863

AUS DER PRAXIS DER BETRIEBSRÄTE,
GEWERBEGERICHTE UND EINIGUNGS¬
ÄMTER / Richard Frankel
Ist ein unter dem Druck des Streiks abgeschlossener

Kollektivvertrag ungültig?
Eine so merkwürdige Frage aufzurollen, war natürlich

Wiedsr einer unserer, nach mehrfachen Richtungen rück¬
ständigen Genossenschaften vorbehalten, und zwar der
Genossenschaft der Gastwirte und Fremdenbeherberger in
Bad Gastein. Nach zweitägigem Streik der Gastgewerbe¬
angestellten mußte sich diese Genossenschaft am 24. Juni
1923 zu einem Vertragsabschluß bequemen, trotzdem die
übrigen Hoteliere des Salzkammerguts zum „Durchhalten"
aufriefen. Über Drängen der letzteren brachte sie einige
Wochen später bei dem Einigungsamt Salzburg das Be¬
gehren auf Ungültigkeitserklärung dieses Vertrages ein,
welches aber abgewiesen wurde. Aus den bemerkens¬
werten Gründen sei folgendes hervorgehoben:

„Die Gültigkeit des Kollektivvertrages ist wie die jedes
anderen Vertrages nach bürgerlichem Rechte zu beurteilen.
Daß die Unternehmer oder ihre Vertreter durch körper¬
lichen Zwang in der Freiheit ihres Willens beeinträchtigt
wurden, wird nicht behauptet. Es sind zwar gegen einzelne
Streikbrecher Gewalttätigkeiten vorgekommen, doch ist
gegen keinen Betriebsinhaber ein tätlicher Angriff erfolgt.
Es sollen aber Drohungen gefallen sein, welche den Unter¬
nehmern solche FurcTit einflößten, daß sie den Vertrag ein¬
gingen. Nach § 870 a. b. G.-B. ist der Vertragsteil, der
durch ungerechte und begründete Furcht zum
Vertrag veranlaßt wurde, nicht verbunden, den Vertrag
zu halten. Jeder Ausstand ist ein Zwangsmittel und be¬
zweckt, den Unternehmer vor die Wahl zu stellen, ent¬
weder den Forderungen nachzugeben oder den Betrieb
einzustellen. Der Ausstand bedroht daher immer den wirt¬
schaftlichen Bestand des Betriebes und es ist selbst¬
verständlicher Zweck des Ausstandes, den Unternehmer
in Furcht vor dieser Folge zu setzen. Allein in den gewerk¬
schaftlichen Kämpfen hat man längst gelernt (Nur die Ge¬
nossenschaften wollen nicht lernen. Die Redaktion.), den
Ausstand nur als gewerkschaftliches Kampfmittel, aber
nicht als eine ungerechte, Furcht erweckende
Drohung aufzufassen. Es kann darum nicht behauptet
werden, daß die Arbeitnehmer, die durch Niederlegung der
Arbeit dem Unternehmer wirtschaftliche Nac'hteile zufügen
oder ihn damit bedrohen, „ungerechte Furcht" erwecken.

Auf Seite der Unternehmer ist ja auch die Aussperrung
als gewerkschaftliches Kampfmittel üblicli und anerkannt,
die sich gegen den wirtschaftlichen Bestand der Arbeit¬
nehmer richtet.

Die Bergarbeiter haben durdi einen Aufmarsch ihre Teil¬
nahme für die Ausständigen zum Ausdruck gebracht. Es
ist schwer zu sagen, daß dies etwas Unerlaubtes sei. Die
Bezeugung der Teilnahme kann keine ungerechte Drohung
sein. Die Anwesenheit der Bergarbeiter mochte wohl Be¬
fürchtungen hervorrufen, aber es fehlt jeglicher Beweis
dafür, daß Gewalttätigkeiten beabsichtigt waren. Im Gegen¬
teil, es waren von den Leitern des Ausstandes Vor¬
kehrungen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit getroffen
worden. Es ist daher sehr zweifelhaft, ob man von „be¬
gründeter Furcht" sprechen kann. Es ist auch keine un¬
gerechte Drohung, wenn von einer Arbeitsniederlegung des
Trink- und Wasserleitungspersonals gesprochen wurde. Daß
die Folgen der Arbeitsniederlegung für den Arbeitgeber,
vielleicht auch für die Allgemeinheit unangenehm sind, ist
das gewollte Zwangsmittel, das aber nicht ungerecht ge¬
nannt werden kann. Das Einigungsamt kommt daher zu
dem Schluß, daß das-Begehren der Genossenschaft, den
Kollektivvertrag als „erzwungen" aufzuheben, nicht ge¬
rechtfertigt ist. Derartige Vorfälle, wie sie die Genossen¬
schaft vorgebracht hat, kommen fast bei jedem Ausstand
vor und müßte dann jeder durch Ausstand „erzwungene"
Kollektivvertrag für nichtig erklärt werden.

Die Genossenschaft macht endlich aufmerksam, daß der
Kollektivvertrag der wirtschaftlichen Lage der einzelnen
Gruppen von Hotelangestellten nicht gleichmäßig gerecht
wird. Dieser Umstand kann den Vertrag nicht ungültig
machen, es ist Sache der durch die Berufsvereinigung ver¬
tretenen Arbeitnehmer, sich mit jener darüber auseinander¬
zusetzen. Im übrigen sind die im Kollektivvertrag verein¬
barten Löhne Mindestlöhne und es steht den Arbeit-
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gebern frei, auch höhere Löhne zu bezahlen, wenn
sie meinen, daß gewisse Lohngruppen oder
einzelne Angestellte einen höheren Lohn
verdienen." Einigungsamt Salzburg, am 11. August
1923. Dr. Kunze m. p.

So objektiv in der rechtlichen Begründung und so un¬
geschminkt in der Entlo'hnungsfrage, ist einer verzopften
Genossenschaft wohl noch nie die Wahrheit gesagt worden.
Mit dieser dankenswerten Entscheidung wird auch eine
Legende zerstört, die sich um die Begebenheiten bei diesem
Streik gebildet hat.
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