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ANSCHAUUNGSUNTERRICHT DER

GESCHICHTE
Von Max Adler

Wir hoffen, daß die nachfolgenden Aus¬
führungen des geschützten Autors, denen wir
durchaus nicht in allen Teilen beipflichten, den
Ausgangspunkt einer lehrreichen Diskussion
bilden werden. Die Redaktion.

Die Ereignisse, die sich seit den letzten Wochen
in Deutschland abspielen, müssen das Denken und
Fühlen jedes klassenbewußten und revolutionären
Proletariers auf das tiefste erregen. Nicht nur, weil
die furchtbare und täglich noch steigende Not seiner
Arbeitsbrüder draußen im Reiche ihn mit stärkstem
Mitgefühl erfüllt, mit um so stärkerem, als er diese Not
kennt, die er am eigenen Leibe durchgemacht hat und
ihr immer noch allzu nah ist — sondern weil er
darüber hinaus mit tiefer Trauer und fassungslosem
Staunen zugleich erfüllt wird über die vollkommene
Wehrlosigkeit und Schwäche des deutschen Prole¬
tariats. War doch dieses einst die kraftvollste
Klassenkampfarmee des Weltproletariats, war doch
seine Geschlossenheit, seine Kampfbereitschaft, seine
Schlagkraft die stete Angst und Sorge der bürger¬
lichen Gesellschaft, der Stolz und die Zuversicht der
ganzen proletarischen Internationale. Die Arbeiter¬
massen sind noch da, aber die proletarische Armc-e
— wo ist sie?

Den Ursachen dieser erschütternden Auflösung
der proletarischen Macht in Deutschland nachzu¬
gehen ist hier weder Raum noch Veranlassung. Nur
das eine sei gesagt, daß es eine sehr oberflächliche
Meinung ist, in der Spaltung der deutschen Sozial¬
demokratie diese Ursachen zu sehen. Sie
liegen vielmehr in ökonomischen und ideologischen
Veränderungen in der Lage des Proletariats, die
schon vor dem Kriege eingetreten sind, so
daß sowohl der Sozialpatriotismus der Majorität im
Kriege als die Spaltung nach dem Kriege bereits Folgen
jener Ursachen sind. Und diese Veränderungen im in¬
nersten Charakter der Partei liefen alle in dieselbe Riefo-
tung, wonach die Gegenwartsinteressen des Proletariats
den Sieg davontrugen über seine Zukunftsinteressen,
wonach das Interesse an der Machtgewinnung im
Staate wichtiger wurde als das an der Macht über
den Staat und die wohnliche Einrichtung in der bür¬
gerlichen Gesellschaft ganz und gar das Bestreben
verdrängte, diese bürgerliche Gesellschaft zu über¬
winden. Es war nur ein sehr bekannter und unver¬
meidlicher psychologischer Prozeß, daß in einer Seele,

die ganz und gar bloß von Gedanken und Bestre¬
bungen erfüllt war, für die unmittelbaren politischen
und gewerkschaftlichen Ziele einen Gewinn heraus¬
zuschlagen, der ganze Sozialismus sich auflösen
mußte in bloße parlamentarische und gewerkschaft¬
liche Taktik, in eine mehr oder minder diplomatische
Interessenvertretung, so daß für die eigentliche
Glut des sozialistischen Gedankens, für die Ausrich¬
tung des ganzen Menschen in einem über die heutige
Welt hinausstrebenden Sinne einfach kein Raum
mehr war. So kam es, daß, als eine neue Welt hätte
in Angriff genommen werden können, die Menschen
nicht da waren, dieses Werk auszuführen.

Sozialismus ist eben nicht bloß Produkt der
ökonomischen Reife, sondern verlangt auch die
geistige Bereitschaft und Entschlossenheit für ihn.
Und das ist nicht etwa ein Widerspruch zu unserer
marxistischen Grundlehre, zur materialistischen Ge¬
schichtsauffassung, sondern nur ihre wohl¬
verstandene Konseciuenz. Denn zu jeder ökono¬
mischen Grundlage gehört ein ideologischer Überbau,
in welchem erst das Bewußtsein von der Eigenart
derselben entsteht, den aber jede Klasse aus ihren
eigentümlichen Existenzbedingungen und Entwick¬
lungsnotwendigkeiten heraus gestalten muß. Der
ideologische Überbau auf der ökonomischen Lebens-
grundlajge des Proletariats, in welchem sich erst
Bedeutung und Aufgaben des Proletariats erschließen,
ist das revolutionäre Klassenbewußtsein und
der daraus hervorgehende revolutionäre
Klassenkampf. Solange das Proletariat bloß ein
Klassenbewußtsein hat, das eigentlich nicht mehr ist
als ein Standesinteresse, mit dem es sich zwar gegen¬
sätzlich zur herrschenden Klasse fühlt, aber dieser
nur so viel als möglich für sich zu entreißen sucht,
ohne das Klassenverhältnis selbst abzuschaffen, so
lange lebt der Arbeiter, mag er auch noch so radikal
für seine politischen und gewerkschaftlichen Rechte
eintreten, noch in der bürgerlichen Welt,
ist er selbst noch durchaus bürgerlich gesinnt, ist er
nicht revolutionär. Revolutionär sein im Sinne des
Marxismus heißt zwar sicher nicht Putsch machen,
auf die Barrikaden steigen oder Maschinengewehre
in Stellung bringen — das ist bis zum Überdruß
wiederholt worden — aber es heißt, in seinem
ganzen Denken und Fühlen ein unversöhnlicher Feind
der Klassengesellschaft zu sein, so daß die Kampf-
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bereitschaft gegen diese in jeder Form, also
wenn es sein muß, auch in der bewaffneten Form,
zur selbstverständlichen Gesinnung des klassen¬
bewußten Proletariats gehört.

Die Heuchler und Schwindler im bürgerlichen
Lager mögen bei dieser Feststellung über Gewalt
schreien. Die Geschichte ist jetzt eben daran, dem
Proletariat einen furchtbaren Anschauungsunterricht
zu erteilen, um ihm zu zeigen, wie das bürgerliche
Klassenbewußtsein keinerlei sentimentale Rücksich¬
ten kennt, ja keine seiner eigenen Ideen schont,
wenn es gilt, sein Macht- und Herrschaftsinteresse
zu behaupten. Und während das Proletariat von
einem höchst kläglichen und ebenso lächerlichen
Streit darüber erfüllt ist, ob Demokratie — die doch
heute gar nicht besteht — vereinbar ist mit Diktatur
— die es doch gar nicht ausüben kann — geht die
„demokratische, friedliche" Bourgeoisie in allen ihren
Schichten, sowohl als Schwerindustrie wie als klein¬
bürgerlicher Mittelstand, überall daran, diese Dikta¬
tur nicht nur tatsächlich auszuüben — das hat sie
seit jeher getan, wo sie herrschende Klasse geworden
ist — sondern offen als Regierungsprinzip und als
Verfassungsgrundlage zu verkünden. So ist es in
Italien geschehen, in Bulgarien und Spanien, und so
soll es nun auch in Deutschland werden, bloß daß
dort die innere Uneinigkeit in der Reaktion bisher
nicht klar werden ließ, welche gesellschaftliche
Schicht diese Diktatur begründen soll. Aber daß sie
aufgerichtet werden und daß sie mit eiserner Faust
gegen die Arbeiterklasse gerichtet sein müsse, darin
sind sich alle Strömungen der Reaktion einig von
Kahr und Hitler bis Stresemann, von Ludendorft und
Lossow bis zum „reichstreuen" General Seeckt.

Der unglückselige Streit zwischen Sozialdemo¬
kratie und Bolschewismus hat nur allzu viele grund¬
legende Anschauungen des marxistischen Sozialis¬
mus beiderseits durch die Leidenschaft des taktischen
Gegensatzes in eine verderbliche Verzerrung ge¬
bracht. Und so wird es gewiß jetzt viele Arbeiter
geben, die erstaunt sich fragen werden, wieso denn
die „Diktatur", die sie gewöhnt wurden, als eine
bloß „kommunistische" Phrase anzusehen, nun auf
einmal bei ihren Klassengegnern eine sie so bedro¬
hende Realität geworden ist. Es ist hier mit dem
Begriff der Diktatur ähnlich gegangen wie mit dem
des Kommunismus selbst. Durch den aufgezwungenen
Kampf gegen die Torheiten und Unverantwortlich-
keiten, mit denen die bolschewistische Richtung
außerhalb Rußlands besonders in den ersten Jahren
nach dem Umsturz die revolutionäre Klassenbewe¬
gung des Proletariats in Gefahr brachte, ist für viele
sozialdemokratische Arbeiter der Begriff des Kommu¬
nismus in einer bedauerlichen Weise gleichbedeutend
geworden mit Putschismus, mit einer ihm fremden
und feindlichen Sache, so daß ihm ganz das Bewußt¬
sein dafür verlorengegangen ist, daß der
Kommunismus sein eigenes Ziel ist und
sein muß und daß er kein wirklich revo¬
lutionärer Proletarier und Klassenkämpfer ist,
wenn er nicht Kommunist -ist: F.benso ist ihm
der Begriff der Diktatur des Proletariats zusammen¬
geflossen mit der Vorstellung eines Putsches, des
Terrors einer Minderheit gegen die Mehrheit und so
in Widerspruch geraten mit dem Ideal der Demo¬
kratie, das zu seinem besten Freiheitsgedanken
zählte. Dadurch hat der sozialdemokratische Arbeiter
allmählich vielfach aber ganz aus dem Auge verloren
und noch mehr aus seinem Gefühl, daß die Idee der
Diktatur des Proletariats nur ein anderer Ausdruck
ist für den Gedanken, die Macht seiner Klasse bis
zu jener Höhe zu steigern, und zwar mit allen, also
auch außerparlamentarischen Mitteln, wodurch sie
imstande wird, die Herrschaft im Staat an sich zu

reißen und durch Aufrichtung der proletarischen
Klassenherschaft an Stelle der bürgerlichen den
Übergang von der kapitalistischen in die sozialistische
Gesellschaft zu bewerkstelligen. Kein sozialdemokra¬
tischer Proletarier darf je vergessen, daß diese Vor¬
stellung von der Diktatur des Proletariats erst
den eigentlichen Sinn d'es proletari¬
schen Klassenkampfes enthält und darum
auch schon in der unvergänglichen Grundschrift des
modernen Sozialismus, im „Kommunistischen Mani¬
fest" von Marx und Engels niedergelegt ist. Kommu¬
nist zu sein und ein leidenschaftlicher Kämpfer für
die Diktatur des Proletariats zu sein, das ist beides
nicht etwas „Kommunistisches", das ist nicht Bol¬
schewismus, sondern das ist gute, echte marxistische
Sozialdemokratie. Und insbesondere ist es kein
Widerspruch zur Demokratie.

Denn dies ist es besonders, was uns die Ge¬
schichte jetzt deutlich lehrt: daß nämlich die Diktatur
an und für sich eine bloße Form ist, in die jeder be¬
liebige Inhalt gegossen werden kann. Es gibt eine
monarchische Diktatur, es gibt eine faschistische
Diktatur, es gibt eine hakenkreuzlerische Diktatur,
jede derselben ist eine Diktatur der Minorität, und
bloß eine proletarische Diktatur, die eine solche der
überwiegenden Masse der arbeitenden Menschen
wäre, soll es nicht geben?! Sie soll eine Sünde am
Geiste der Demokratie sein? Da sieht man deutlich,
daß hier etwas nicht stimmt, und zwar ist dies die
unklare Vorstellung, die man gewöhnlich von der De¬
mokratie hat. Man muß sich doch endlich klar
machen, daß es bisher Demokratie iin eigentlichen
Sinne des Wortes, das heißt als Herrschaft des
ganzen Volkes, noch gar nie gegeben hat,
weil es noch gar kein einziges einheit¬
liches Volk gegeben hat und geben konnte,
solange Klassengegensatz besteht. Es gibt auf dieser
Grundlage nur Klassenherrschaft, und alle soge¬
nannte Demokratie ist immer nur die Herrschaft eines
Teiles des Volkes über einen anderen Teil gewesen,
daher im eigentlichen Sinne Diktatur. Auch der „fried¬
liche" Parlamentarismus einer demokratischen Repu¬
blik ist seinem inneren Wesen nach Diktatur
der herrschenden Klassen, was sich bei Antastung
der Grundlagen ihrer Herrschaft sofort darin äußert,
daß die „Demokratie" kraft Gesetzes, eventuell scgar
kraft Majoritätsbeschlusses im Parlament in die
Diktatur des Ausnahmezustandes, des Belagerungs¬
zustandes, des Standrechtes übergeht. Daß in der offi¬
ziellen Sprache dies freilich so ausgedrückt wird:
„Der Staat ist -in Gefahr", ändert daran nichts, daß
in Wirklichkeit nur die Herrschaft der eben herr¬
schenden Klasse des Staates in Gefahr ist. Dasselbe
gilt natürlich auch dann, wenn das Proletariat diese
herrschende Klasse wäre: und darin zeigt sich ja
gerade, wie verständnislos es ist, Demokratie und
Diktatur in Gegensatz zu bringen. Eine wirkliche De¬
mokratie kann erst bestehen, wenn die Klassengegen¬
sätze beseitigt sind, das heißt, wenn es auch kein
Proletariat mehr gibt, selbst nicht als herrschende
Klasse. Solange das Proletariat noch besteht, wenn
auch als herrschende Klasse, besteht auch noch der
Klassenstaat, und in ihm wird jede den Willen der
herrschenden Macht störende Bestrebung zuletzt,
wenn es nicht anders geht, mit Gewalt unterdrückt
werden müssen. Daß diese Gewalt hier von der
Mehrheit des Volkes im Interesse der Gemeinschaft
ausgeübt werden wird, macht den ethischen Vor¬
zug dieser Diktatur aus, bedeutet aber keinen be¬
grifflichen Unterschied. So gesehen, verstehen wir
jetzt, daß die Diktatur des Proletariats nicht nur
kein Widerspruch ist zur Demokratie, sondern der
einzige Weg, sie zur Wirklichkeit zu machen.
Darum sind bereits im „Kommunistischen Manifest"
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dies§ beiden Begriffe vereint, wenn es dort heißt,
daß „der erste Schritt in der Arbeiterrevolution die
Erhebung des Proletariats zur herrschenden Klasse,
die Erkämpfung der Demokratie ist".

Die Arbeiterklasse ist heute ferner denn je von
diesem Ziele und es ist keine Rede davon, daß eine
Diktatur des Proletariats heute oder morgen möglich
wäre. Dies den Arbeitern einreden zu wollen, war der
verderbliche Mißbrauch dieses Gedankens durch die
sogenannte kommunistische Partei. Aber ebenso ver¬
derblich ist es, den Gedanken dieser Diktatur als des
notwendigen Zieles aller proletarischen Politik aus
den Köpfen der Proletarier entschwinden zu lassen
oder ihn auch nur abzuschwächen zugunsten einer
nebelhafte 1 Demokratie. Es wird damit jene geistige
Demobilisierung des proletarischen Klassen¬
kampfes bewirkt, deren ganz unfaßbare Wirkung wir
in Deutschland jetzt vor uns sehen und die nur der Not
und dem Hunger des Proletariats zuzuschreiben ein
elender Selbstbetrug ist. Die Diktatur der anderen ist

"dem Proletariat überall, wo. sie bereits besteht, und
sich sogar, wie in Italien, auf eine „demokratische"
Mehrheit zu berufen in der Lage ist, ein furchtbarer
Lehrmeister geworden, und es ist zu befürchten, daß

dieser Lehrkurs der Geschichte noch nicht abge¬
schlossen ist, der aber aufräumen wird mit allen
törichten und sentimentalen Vorstellungen von
Klassenfrieden, Klassenausgleichung . und demokrati¬
schen Staatsideen. Da es heute üblich geworden ist,
in einer geradezu verunglimpfenden Weise bei dieser
Gelegenheit den „braven" Lassalle gegen uns böse
Marxisten auszuspielen und als Schutzheiligen der
demokratischen Staatsideologie heraufzubeschwören,
so will ich mit einem Worte unseres Lassalle
schließen, das er seinen Ulrich von Hutten sagen läßt:

Schlecht kennt ihr die Geschichte!
Ihr habt ganz recht, es ist Vernunft ihr Inhalt,
Doch ihre Form bleibt ewig — die Gewalt!
Und nur darin sind wir Marxisten sogar „braver"

als der hier sehr „böse" Lassalle, daß wir nicht an die
Ewigkeit dieser Gewaltform der Geschichte glauben,
sondern daß uns die marxistische Dialektik erkennen
gelehrt hat: es gibt ein Mittel, diese Gewaltform der
Geschichte zu beseitigen, allerdings ein einziges
Mittel: es ist die Diktatur des Proletariats, die selbst
nur mehr Gewalt ist, um die gewaltlose, die klassen¬
lose Gesellschaft zu begründen.

AUF DEM WEGE ZUM STREIKRECHT
Von Heinz Potthoff (München)

Eben im Begriff, zu einer Entscheidung
des Einigungsamtes Wien Stellung zu
nehmen, die in der Nummer 38 „Die
Industrie" enthalten war, erhalten wir von
unserem geschätzten Mitarbeiter einen
beachtenswerten Aufsatz, der sich mit
unseren Anschauungen deckt. Zum besseren
Verständnis seien unsere Leser auf eine
ähnliche Entscheidung („Der Betriebsrat",
I. Jahrgang, Seite 46) und auf eine be¬
merkenswerte Entscheidung des Einigungs¬
amtes Innsbruck („Der Betriebsrat", II. Jahr¬
gang, Seite 273) aufmerksam gemacht.

Soviel sich vom Reich aus beurteilen läßt, ist die RecTits-
lage des Arbeitskampfes in Österreich ebenso klar und un¬
haltbar wie in Deutschland. So viel bei uns politisch um
Streikrecht gestritten wird, so klar ist, daß es ein solches
nicht gibt. Wenigstens nicht als Privat recht. Wohl
kann man von einem „subjektiven öffentlichen Recht"
der Koalition und des Streiks sprechen, insofern als durch
Artikel 159 der neuen Reichsverfasung und durch § 152
der Gewerbeordnung (nur für „gewerbliche" Arbeiter,
Angestellte und Arbeitgeber) das Koalitionsredht gegen
Beschränkungen durch Polizei oder Landesgesetz oder
auch Reichsgesetz gesichert worden ist. Aber für den
Rechtsverkehr der Bürger untereinander gibt es nur eine
Streik b e f u g n i s. Das heißt, das Streiken (und ebenso
das Aussperren oder sonstige Kampfhandlung der Organi¬
sation) ist erlaubt, ist an sich nicht verboten und verstößt
nicht gegen gute Sitte. Es löst also weder eine Strafbar¬
keit noch eine Schadens'haftung aus (wenn nicht etwa be¬
sondere Umstände zu diesen Folgen führen, wie Beleidi¬
gung, Drohung, Vertragsverletzung usw.). Aber damit er¬
schöpft sich auch die rein negative Bedeutung des or¬
ganisierten Kampfes für die einzelnen Mitglieder. Auf das
rechtliche Arbeitsverhältnis hat es keinen Einfluß. Für den
Richter, der über die Ansprüche aus dem Arbeitsvertrag zu
entscheiden hat, ist der Streik einfach nicht vorhanden.

Wenn hundert Angestellte gemeinsam die Arbeit ein¬
stellen, sei es auf Anordnung der Gewerkschaft, sei es auf
Grund besonderer Verabredung, sei es ohne solche, so
handelt es sich fiir den deutschen Richter einfach um
hundert gleichmäßige Einzel handlungen. Wenn die
hundert Angestellten unter Einhaltung der Kündigungsfrist
die Anstellungsverhältnisse gelöst haben, so ist der Fall
klar: die Verträge sind erloschen, beide Parteien sind von
Rechten und Pflichten frei. Ist die Kündigungsfrist nicht
eingehalten, so liegt eine Vertragsverletzung vor, ein
V e r t r a g s b r u c'h. Denn die Arbeitsverweigerung ver¬
letzt die wichtigste Pflicht des Angestellten. Das gibt dem

Gegner, dem Arbeitgeber, das Recht, seinerseits den Ver¬
trag zu enden, meist ohne Frist zu kündigen und Schaden¬
ersatz wegen Vertragsbruches zu fordern. Wenn gar keine
Lösung des Vertrages vom Angestellten beabsichtigt oder
ausgesprochen ist, so prüft der Richter, ob in dem Ein¬
stellen der Tätigkeit oder dessen Ankündigung eine Ver¬
tragslösung zu erblicken ist oder nicht. An der sachlichen
Beurteilung ändert sich nichts.

Dieser Zustand ist unhaltbar, denn er ist wider¬
sinnig. Er nimmt den Angestellten, die meist auf Grund
zwingenden Gesetzes lange Kündigungsfrist haben, die ,
rechtliche Möglichkeit, ohne Vertragsverletzung Lohn¬
kämpfe zu führen. Er setzt aber im Grunde auch die Ar¬
beiter mit täglicher Kündigung in die gleiche Verlegenheit.
Auch sie können nur entweder das Arbeitsverhältnis durch
Streik lösen — was sie gar nicht wollen, oder es durch
Verweigerung der Arbeit brechen — was sie rechtlich
nicht dürfen. Der Rechtszustand aller Arbeitnehmer
(einsc'hließlich der Beamten) läßt sich in dem einen Satz
zusammenfassen: Jeder hat die freie Streik¬
befugnis; aber er kann keinen Gebrauch da¬
von machen, ohne seine Rechtspflichten zu brechen.

Der grundsätzliche Fehler dieses unbefriedigenden
Rechtszustandes liegt darin, daß unser Vertragsrecht den
kollektiven Charakter des neuen Arbeitsrechtes hier
noch nicht anerkennen will. Im übrigen ist er durchge¬
drungen; das individuelle Vertragsrecht wird in steigendem
Maße zurückgedrängt vom sozialen Verfassungs recht.
Nicht die einzelnen Angestellten, sondern die Gesamtheiten:
Belegschaft und Gewerkschaft sind Träger der
neuen Aufgaben und Rechte. Nicht der einzelne bestimmt
mehr seine Arbeitsbedingungen, sondern die Gewerkschaft
schreibt ihm durch Tarifvertrag zwingend das
meiste vor und die Betriebsvertretung ergänzt es ebenso
zwingend durch Arbeitsordnung oder andere Dienstvor¬
schriften (Betriebssatzung).

Dieser Gedanke, daß die organisierte Gemeinschaft die
Macht hat über die Arbeit der einzelnen Angestellten und
ihre Bedingungen, muß auch den Leitfaden abgeben für
das neue Recht- des Arbeitskampfes, das dem kollektiven
Charakter des Arbeitsverhältnisses Rechnung tragen und
auch hier den einzelnen unter die Gesamtheit
stellen muß.

Die Ersetzung der bisherigen Streikbefugnis durch ein
wirkliches Streik recht ist eine der dringendsten, aber
auch schwierigsten Aufgaben des neuen Arbeitsrechtes.
Noch sträuben sich in Deutschland alle Beteiligten da¬
gegen. Trotzdem ist der Gedanke nicht aufzuhalten. Und
es ist sehr bemerkenswert, wie er schrittweise sich in
Gerichtsentscheidungen und Gesetzentwürfen durchsetzt:
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1. Zunächst sei erinnert an den Entwurf der Schlich-
tungsordnung in Deutschland, der seit zwei Jahren
den gesetzgebenden Körperschaften vorliegt und nicht
weiterkommt, weil er einen viel umstrittenen § 55 ent¬
hält, der einen Anrufungs zwang und damit einen ge¬
wissen Friedenszwang irn Wirtschaftsleben vorsieht.
Über die Nützlichkeit eines Gesetzes, das verhindert, daß
die Parteien des Arbeitsverhältnisses rücksichtslos ihre
Meinungsverschiedenheiten auf Kosten der Gesamtheit aus-
fec'hten, indem sie wichtige Zweige der Volkswirtschaft
stillegen, kann kein Streit entstehen. Dieser geht nur
darum, wieweit eine Beschränkung der Arbeitskämpfe
durch staatliche Machtmittel wünschenswert und möglich
ist — und welche weiteren Wirkungen der Zwang zum
Einigungsverfahren haben soll. Der Entwurf der Schlich¬
tungsordnung sieht gar keine solchen Wirkungen vor.
Wenn nach ihm eine Gewerkschaft das Einigungsamt an¬
gerufen und einen obsiegenden Spruc'h erstritten hat; wenn
der Gegner ihn ablehnt und die Verbindlicherklärung nicht
beachtet — dann ist für den Gewerkschaftskampf alles
noch wie zuvor. Das siegreich durchgefochtene Friedens¬
verfahren gibt weder der Gewerkschaft noch ihren Mit¬
gliedern irgendwelches Recht. Wenn nun ein Streik aus¬
bricht, so soll er immer noch rein individualistisch, als
Kündigung oder Vertragsbruch von hundert einzelnen
Angestellten, beurteilt werden.

Das ist natürlich nicht möglich. Wenn ein Friedens¬
zwang eingeführt wird, so muß seine Beachtung den
Arbeitskampf zu einem „ordnungsmäßigen" machen. Und
ordnungsmäßige Ausrufung des Streiks durch die Gewerk¬
schaft muß die Mitglieder von ihren Vertragspflichten be¬
freien. Das kollektive Handeln der Gesamtheit muß den
Vorrang gewinnen vor den Pflichten der einzelnen. Diese
müssen vorübergehend ihre wichtigste Vertragspflicht, die
Arbeitsleistung, verweigern dürfen, ohne den Vertrag zu
brechen, ohne ihn kündigen zu müssen. Die Verantwortung
geht auf die Gewerkschaft über ,

2. Diese Konsequenz ist gezogen worden in einer Ent¬
scheidung des Einigungsamtes Innsbruck, die
im Heft 14, Sp. 536, der „Arbeit und Wirtschaft" abgedruckt
ist. In dieser höchst bemerkenswerten Entscheidung wird
anerkannt, daß die Ausrufung eines Streiks durch die Ge¬
werkschaft für deren Mitglieder ein Hinderungsgrund ist,
der sie berechtigt, die Arbeitsleistung zu verweigern, ohne
daß daraus der Arbeitgeber die Befugnis zu fristloser
Entlassung gemäß § 26, Ziffer 4, des Angestelltengesetzes
ableiten kann. Wenn die Begründung auch den neuen
Rechtsgedanken noch nicht klar herausbringt, wenn sie mit
der Rücksicht auf Schädigungen durch Zuwiderhandeln
gegen Verbandsanordnungen arbeitet, so spricht sie
wenigstens aus, das hier eine Pflichtenkollision vorliegt,
bei der die Solidaritätspflicht den Vorrang
vor der Vertragspflicht hat. Das ist ein ungemein
wichtiger Fortschritt der Rechtsprechung, dessen Be¬
deutung erst dann ganz klar wird, wenn man sich er¬
innert, welchen allgemeinen Widerspruch Professor
Lotmar noch 1914 fand, als er in gleicher Weise die Soli¬
darität der Arbeitnehmer für sittliche Pflicht und Streik¬
bruch für sittenwidrige Handlung im Rechtssinne erklärte*).

3. Von deutschen Gerichten ist eine gleiche Stellung¬
nahme noch nicht bekannt geworden, doch befinden wir
uns auf dem Wege dazu. Verschiedene Gerichte haben die
solidarische Verbundenheit der Belegschaft
eines Betriebes anerkannt und in einer viel erörterten
Entscheidung vom 6. Februar 1923 hat der VII. Zivil¬
senat des Reichsgerichtes diese Auffassung sich
zu eigen gemacht**). Es handelt sich in diesen Urteilen
um den Lohnanspruch Arbeitswilliger bei T e i 1 s t r e i k.
Während früher solche Ansprüche mit ganz unzureichenden
Argumentationen über Unmöglichkeit der Leistung auf
Seiten des Arbeitgebers oder Unfähigkeit des Arbeit¬
nehmers zur Bewirkung der angebotenen Leistung abge¬
wiesen wurden, wird unnmehr die soziale Verbunden¬
heit der Belegschaft ins Feld geführt. Und sie allein recht¬
fertigt es, wenn arbeitswilligen Angestellten der Anspruch
auf Arbeitslohn für angebotene, aber nicht angenommene
Arbeit versagt wird. Damit wird der Betrieb als Orga¬
nismus anerkannt, die Leistung jedes einzelnen als Teil
einer Gesamtleistung, der nur im Zusammenhang
mit der Leistung der anderen Sinn und Wert bekommt;
jeder einzelne als Teil einer Arbeitsgemeinschaft,
mit der er auf Gedeih und Verderb verbunden ist.

*) Vergleiche „Arbeitsrecht" I, S. 265.
**) Vergleiche „Arbeitsrecht" X, Heft 16,

Die Haftung jedes Mitgliedes der Belegschaft für die
Handlung der Gesamtheit ist die Kehrseite der Betriebs¬
verfassung, wie sie im Betriebsrätegesetz gleichmäßig
in Österreich und in Deutschland zum Ausdruck kommt.
Daß die Gerichte zunächst diese, dem Angestellten un¬
günstige Kehrseite entdeckt und daraus die Nutzanwendung
gezogen haben, findet in den Verhältnissen leicht eine Er¬
klärung. Aber die Logik der Tatsachen wird stark genug
sein, den Gerichten eine weitere Konsequenz aufzunötigen:
nämlich die Überlegenheit der Berufs pflichten über die
Vertrags pflichten, des kollektiven Handelns über
das E i n z e 1 handeln. Wenn schon jedes Mitglied der
Gewerkschaft die Folgen des Gewerkschaftshandelns auf
sich nehmen muß, dann kann man ihm nicht verwehren,
daß es dem Gewerkschaftshandeln sich anschließt. Das
Befolgen der Gewerkschaftsparole ist des Angestellten
Recht, ein Recht, das er nicht mit Verlusten aus seinem
Arbeitsverdienst zu bezahlen braucht, sondern das ihn von
seinen individuellen Vertragspflichten vorübergehend zu
befreien vermag.

4. Schließlich sei auch noch der vom Arbeitsrechts¬
ausschuß aufgestellte Entwurf eines allgemeinen
Vertragsgesetzes erwähnt*), der zwar keine Rege-.
lung des Kampfrechtes will, sondern sich auf die schuld¬
rechtlichen Beziehungen zwisdhen den einzelnen Ange¬
stellten und ihren Arbeitgebern beschränkt, der aber auf
diesem Gebiet den bestehenden unerträglichen Widerspruch
lösen will. Er bestimmt, daß Streik und Aussperrung im
Zweifel nicht Kündigung sind, also nicht zur Lösung des
Arbeitsverhältnisses führen; daß sie aber auch nicht ver¬
tragswidrig sind, wenn sie unter Beachtung der Kündi¬
gungsbedingungen erfolgen. Damit ist die Möglichkeit zu
rechtlich einwandfreiem Kampfe gegeben; der Angestellte
kann streiken, ohne sein Arbeitsverhältnis zu kündigen,
ohne es zu brechen. Infolgedessen kann der Arbeitgeber
auch nicht mit fristloser Entlassung wegen unbefugter
Arbeitsverweigerung antworten, sondern nur mit ordnungs¬
mäßiger Kündigung (unter Einhaltung der Kündigungsfrist
und Bestand des Einspruchsrechtes aus dem Betriebsräte¬
gesetz) — oder mit Aussperrung, die aber auch an die
Kündigungsbedingungen gebunden ist.

In diesem Vorschlage liegt zugleich auch ein Weg zur
kollektiven Regelung des Arbeitskampfes**). Denn wenn
ein „wichtiger Grund" vorliegt, der zu fristloser Kündi¬
gung des Arbeitsvertrages berechtigt, so gibt er auch das
Recht zu sofortiger Verweigerung der Arbeit. Die Recht¬
sprechung braucht also nur anzuerkennen, daß unter ge¬
wissen Umständen die Kampfparole der Gewerkschaft
einen wichtigen Grund zu fristloser Beendigung des
Arbeitsverhältnisses gibt; dann ist damit auch das Recht
zum Kampf gegeben; der Angestellte kann sofort, ohne
Einhaltung einer Frist, seinen Dienst verweigern, ohne daß
der Arbeitgeber das als Vertragsbruch ansehen und mit
fristloser Entlassung beantworten darf.

Man sieht, wie auf verschiedenen Wegen die Entwick¬
lung dem gleichen Ziel zudrängt: der Anpassung des
Kampfrechtes an den Kollektiv Charakter des
Arbeitsrechtes. Die Gewerkschaften haben noch Bedenken
dagegen, weil sie von jeder rechtlichen Ordnung eine
Beeinträchtigung ihrer Handlungsfreiheit und damit ihrer
Erfolgsmöglichkeit besorgen. Von der Gegenseite wird um¬
gekehrt befürchtet, daß jede rechtliche Anerkennung
des Streiks eine unerwünschte Zunahme der Kämpfe
bringen würde.

Beide Erwägungen können nicht Stich halten. Es geht
einfach nicht an, daß die Arbeitskämpfe in einer Art von
Faustrecht neben dem staatlichen Rechte geführt wer¬
den. Es geht nicht an, daß die Verfassungen der arbeiten¬
den Mehrheit des Volkes ein „Recht" geben, von dem
man nur unter Rechtsbruch Gebrauch machen kann. Ge¬
wiß ist eine Beschränkung der Arbeitskämpfe, ihr Er¬
satz durch unparteiisches, sachverständiges Gerichts- oder
Schlichtungsverfahren dringend zu wünschen. Aber dieses
Ziel wird nicht durch Pflege der Rechtlosigkeit und Rechts¬
widrigkeit erreicht, sondern viel eher durch eine den
sozialen Verhältnissen entsprechende rechtliche Regelung.
Diese aber muß auf dem Gedanken der kollektiven Ver¬
bundenheit der Arbeitnehmer beruhen; sie muß den Ge¬
werkschaften Macht geben über die Arbeitsleistung
ihrer Mitglieder und muß damit den Organisationen die Ver¬
antwortung für Arbeitskämpfe und für deren Ein¬
wirkung auf die Volkswirtschaft zuschieben.

*) Vergleiche „Arbeitsrecht" X, Sp. 449, 617.
**) Vergleiche „Arbeitsrecht" X, Heft 11.
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DIE GEWERKSCHAFTSBEWEGUNG IM

AUSLAND
Von Eduard Straas (Fortsetzung.)

3. Die Gewerkschaftsbewegung in Deutsch¬
land.

Was die deutsche Gewerkschaftsbewegung bis in die
heutigen Tage auszeichnet, ist die große Einheit und die
Übereinstimmung mit der politischen Richtung der Arbeiter¬
bewegung. Für die politischen Bestrebungen haben wohl
auch die deutschen Arbeiter wie in anderen Ländern eigene
Organisationen, aber beide Teile gehen hier den gemein¬
samen Weg. Nirgends sonst, ausgenommen in Österreich,
ist die Gewerkschaftsbewegung ein so gleichberechtigter
Teil neben den politischen und genossenschaftlichen Be¬
strebungen wie in Deutschland. Hier kommen auch die
marxistischen Ideen am reinsten zum Ausdruck. Finden sich
doch in den Statuten der deutschen Gewerkschaften überall
Bestimmungen, welche die Schaffung geordneter wirtschaft¬
licher Verhältnisse auf Grund der Gleichberechtigung und
durch Aufhebung der Klassengegensätze anstreben. Eine den
Satzungen des Allgemeinen deutschen Gewerkschaftsbundes
vorangestellte Erklärung, beschlossen vom Nürnberger Ge¬
werkschaftskongreß im Jahre 1919, sagt ganz klar: „Nur
durch den Kampf der Gewerkschaften und durch kollektive
Vereinbarungen init den Unternehmern, deren Vereinigungen,
sowie mit den Leitungen sozialisierter Betriebe können die
Arbeitsverhältnisse einheitlich und vorteilhaft geregelt
werden. Die Lage der Arbeiter und Arbeiterinnen dauernd
im Interesse der Volksgesundheit zu heben, ist die Aufgabe
der Gewerkschaften. Sie kämpfen für die völlige Gleich¬
stellung der Arbeiterklasse mit den übrigen schaffenden
Gliedern des Volkes. Die Gewerkschaften wollen den Wert
und das Recht der Arbeit im Staat zur vollen Geltung
bringen, auch die Giite der Arbeit pflegen und die Freude
an der Arbeit mehren helfen ... Zur Erfüllung ihrer Aufgabe
fordern die Gewerkschaften maßgebenden Einfluß auf die
Regelung der Wirtschaftsverhältnisse in Staat und Ge¬
meinde, auf die Sozialgesetzgebung, die gewerbliche Recht¬
sprechung und die Unfallverhütung wie auch auf die Um¬
gestaltung der Kultur-, Wirtschafts- und Handelsbeziehungen
der Völker."

Die Neigung des Deutschen zum Theoretisieren und sein
Streben, alles in ein System zu bringen, kommt auch in der
Gewerkschaftsbewegung zum Ausdruck. Das Hineinleben
in die Gedanken von Marx und andere große Sozialisten ist
nirgends so deutlich gewesen wie in Deutschland. Die große
Zähigkeit, die Veranlagung zu „Ordnung und Disziplin", das
Festhalten an Grundsätzen sind die Charakterzeichen des
Deutschen und damit auch ein Kennzeichen der Gestaltung
der Gewerkschaften. Programme, Leitsätze, Regeln und
Bestimmungen gehen dem Deutschen über alles. Wie ganz
anders der Engländer, dem die Praxis die Hauptsache
bildet!

Im deutschen Gewerkschaftsleben kommt mithin eine ge¬
wisse wissenschaftliche Durchdringung der Materie zu sicht¬
barem Ausdruck. Dies bildet die Stärke der Bewegung. Die
Arbeiterschaft in Deutschland ist seit dem Jahre 1867 zur
parlamentarischen Kampfführung erzogen und versteht es,
die politische Macht auszunützen. In der gesetzlich-parla¬
mentarischen Kampfesführung sind die Deutschen allen
Nationen zum Vorbild geworden. Sie haben damit auch
glänzende Erfolge erzielt. Wurden doch schon im Jahre
1878 438.231 sozialistische Stimmen bei den Wahlen erzielt,
mehr also als damals in ganz Europa zusammen! Bedeutende
Männer kämpften mit ihren politischen Ideen für die Besser¬
stellung des Proletariats. Damit kann allerdings nicht gesagt
werden, daß diese Männer zunächst im Sinne der Gewerk¬
schaften gewirkt hätten. Im Gegenteil. Im Anfang der Ge¬
werkschaftsbewegung galt es, gegen manches Vorurteil an¬
zukämpfen, denn die politische Bewegung erschien als die
Hauptsache und wurde als entscheidend bezeichnet. Lassalle
selbst nannte die Bestrebungen der Arbeiter, durch Streiks
ihre Lage zu verbessern, nur Unternehmungen mit traurigem
Ausgang. Er meinte, nur durch die Eroberung des Staates
könne Hilfe kommen. Lange Zeit mußte daher die gewerk¬
schaftliche gegen die politische Idee kämpfen. Das Wort von
Lassalle, durch gewerkschaftlichen Kampf sich als Mensch
zu gebärden, sei etwas Vergebliches, war in vieler Munde.

War also der Kampf der deutschen Arbeiterschaft mehr
auf das politische Gebiet gelenkt, so sind die Erfolge der

Gewerkschaften um so erfreulicher und höher zu werten.
Der starke wissenschaftliche Einschlag in den Gewerk¬
schaften, die Sachlichkeit in der Erledigung aller Angelegen¬
heiten und das klare Ziel, das nie aus dem Auge gelassen
wurde, ermöglichten solche Erfolge. In diesem Lande gab
es wie in England reichlich Veranlassung, auf Menschen¬
ökonomie zu drängen, für den Schutz vor gesundheitlichen
Schädigungen durch die Fabrikarbeit einzutreten, für ein
Arbeiterrecht zu kämpfen, Bildungsarbeit zu betreiben und
ein Mitbestimmungsrecht im Produktionsprozeß zu erstreben.
Kampf um Löhne und Arbeitszeit, das ist die Hauptaufgabe
der Gewerkschaften in Deutschland. Hierin ging es bahn¬
brechend voran. Hier liegen Ergebnisse vor, welche die Ent¬
wicklung kennzeichnen wie in keinem anderen Lande. Denn
nicht nur an Mitgliederzahlen ist die deutsche Gewerschafts-
bewegung so beispielgebend gestiegen, auch an moralischer
Kraft und finanzieller Macht ist ungemein Erfreuliches fest¬
zustellen. Der gute Geist in den Gewerkschaften gestattete
es, in allen Formen erfolgreiche Kämpfe gegen die sozialen
Übel der Zeit zu führen. Die Mitarbeit aller mit Kopf und
Herz, das allgemeine Verständnis für die Ziele der Gewerk¬
schaftsbewegung sicherte die Erfolge. So wird es erklärlich,
daß die Gewerkschaftsbewegung mit den Erfolgen auch in
ungeahnter Weise anwachsen konnte. Im Jahre 1891 zählten
die freien Gewerkschaften 277.659 Mitglieder; zehn Jahre
danach bereits 680.427; im Jahre 1905 1,344.803; im Jahre
1910 2,017.298; im Jahre 1913 2,573.718; im Jahre 1919
5,479.073; die letzte Zählung im Jahre 1922 ergab einen Mit¬
gliederstand von 7,908.533. 49 Zentralverbände umfassen
diese große Mitgliedschaft. Unter den Verbänden sind wahre
Riesen anzutreffen. 15 Verbände zählen über 100.000 Mit¬
glieder. Die Bedeutung der Gewerkschaftsbewegung gelangt
auch darin zum Ausdruck, daß den freien Gewerkschaften
im Jahre 1922 1,033.506 Mitglieder in christlichen Gewerk¬
schaften und 225.998 in nationalen Vereinigungen gegenüber¬
standen; mit anderen Worten waren von 100 organisierten
Arbeitern 862 Prozent in den freien Gewerkschaften und
nur 11-3 Prozent in den christlichen und schließlich 2 5 Pro¬
zent in den nationalen Gewerkschaften anzutreffen. Schon
im Jahre 1895 hatten die freien Gewerkschaften ein Ver¬
mögen von 1-5 Millionen Mark angesammelt. Im Jahre 1906
betrug dasselbe 25'3 Millionen Mark. Vor der Erschütterung
der Mark durch die politischen Verhältnisse konnten die
deutschen Gewerkschaften auf einen Vermogensstand
blicken, der wohl eine gewaltige Milliardensumme darstellt.

Der ungeheure Aufschwung der Gewerkschaftsbewegung
kommt aber nicht nur in diesen Zahlen zum Ausdruck. Wie
die Gewerkschaften zu kämpfen verstehen, dafür ließen sich
Dutzende von Beispielen aus dem täglichen Leben an¬
führen. Den glänzendsten und wertvollsten Beweis ihrer
Stärke haben sie beim Kapp-Putsch geliefert, wo ein General¬
streik die reaktionäre Gefahr abwendete. Im übrigen aber
haben die deutschen Gewerkschaften, wieder sehr im Gegen¬
satz zu den Arbeitern anderer Länder, nie mit dem General¬
streik gespielt. Hat doch sogar der Gewerkschaftskongreß
zu Köhn im Jahre 1906 den Generalstreik abgelehnt. Mit der
sozialdemokratischen Partei wurde im gleichen Jahre das
sogenannte Mannheimer Abkommen geschlossen, welches ein
Hand-in-Hand-Gehen beider Teile der Arbeiterbewegung
festlegte und bis zum Jahre 1919 eingehalten wurde. Von
letzterem Jahre ab gilt die Neutralitätserklärung des Nürn¬
berger Kongresses, ein Schritt, zu dem die Gewerkschafts¬
bewegung infolge der Zersplitterung der Partei genötigt
war. Was auf dem Gebiete der Sozialpolitik, der Sozial¬
versicherung und des Arbeiterrechtes erreicht wurde, ist
zum größten Teil der unermüdlichen Tätigkeit der Gewerk¬
schaften zu verdanken. Auch hier hatten die freien Gewerk¬
schaften die Führung inne. Die deutschen Gewerkschaften
waren auch stets treue Hüter des Gedankens der Inter¬
nationale.

Was nun die Einrichtungen der Gewerkschaften anbelangt,
so erscheint es überflüssig, hierüber Einzelheiten vorzu¬
bringen. Es sei nur hinsichtlich des Apparates der Gewerk¬
schaften auf die Einrichtungen in Österreich verwiesen. Die
Tarifpolitik der deutschen Gewerkschaften ist eine vorbild¬
liche gewesen. Der Gedanke der Arbeitsgemeinschaft hin¬
gegen hat sich überlebt, da die Klassengegensätze seine
dauernde Verwirklichung nicht ermöglichten. Gegenwarts-



875 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 876

fragen des Gewerkschaftslebens bilden der Kampf um die
Betriebsräte und deren Einfluß auf die Produktion, dann der
Schutz der Arbeitslosen und der Kampf gegen die Geld¬
entwertung. In weiterer Linie ist der Kampf um die Sozial¬
politik zu nennen. Zu den Verfassungs- und Verwaltungs¬
fragen im Gewerkschaftsleben gehören die Grenzstreitig¬
keiten und der Versuch des Eingliederns der ungelernten
Arbeiter in die Organisationen der gelernten, ein Prozeß,
der in Durchführung begriffen ist. Die Kopf- und Hand¬
arbeiter marschieren wohl getrennt, aber sie kämpfen ge¬
meinsam. Das Streben, Industrieverbände zu schaffen,
zeitigt Fortschritte. Die finanzielle Wirtschaft in den Ge¬
werkschaften war bis in die letzte Zeit eine sehr geordnete.
Namentlich die Beitragsleistung und der zentrale Ver¬
waltungsapparat waren in wunderbarer Weise eingerichtet.
Die gute und mustergültige Presse braucht wohl nicht näher
hervorgehoben zu werden. Die Unterstützungseinrichtungen
und namentlich die Hiife bei Streiks bilden ehrenvolle Er¬

rungenschaften. Auch das Schiedsgerichtswesen ist aus¬
gebaut.

Allerdings kann diese Darstellung nicht abgeschlossen
werden, ohne des tragischen Schicksales der Gegenwart zu
gedenken. Die schwierigsten Situationen, welche die Ge¬
schichte der Gewerkschaften in Deutschland so reich an
Zahl aufzuweisen gehabt hat, sie alle erscheinen nur als
kleinlich gegenüber dem furchtbaren Existenzkampf, den
die Gewerkschaften jetzt im Augenblick des Zusammen¬
bruches zü führen gezwungen sind. Richard Seidel hat in
„Arbeit und Wirtschaft", Heft 22, Spalte 831, unter dem
Titel „Schicksalswende der deutschen Gewerkschafts¬
bewegung" ein so anschauliches Bild von den gegenwärtigen
z-uständen gegeben, daß es genügt, darauf zu verweisen.
Was aber als tröstlich erscheint, ist der gute Geist der Mit¬
glieder und deren Kampfentschlossenheit. Die Zukunft der
Gewerkschaften ist trotz aller Fährlichkeiten gesichert, dafür
sorgt schon die kapitalistische Entwicklung selbst, dafür
bürgt die gute Schulung der Mitglieder. (Schluß folgt.)

DIE INTERNATIONALE INTERESSEN¬

VERTRETUNG DER ÖSTERREICHISCHEN

ARBEITERSCHAFT UND DAS GENFER INTER¬

NATIONALE ARBEITSAMT
Von Edmund Palia (Schluß.)

Als ständige, mit der laufenden Geschäftsführung betraute
Verwaltungseinrichtung der internationalen Arbeitsorgani¬
sation fungiert das Internationale Arbeitsamt,
das von dem französischen Arbeiterführer und ehemaligen
Minister Albert Thomas geleitet wird. Dem Internationalen
Arbeitsamt obliegt insbesondere die Vorbereitung der Ar¬
beitskonferenzen, die Verwaltung, Sammlung und wissen¬
schaftliche Verwertung aller Materialien, die sich auf die
internationale Regelung der Arbeitsverhältnisse beziehen.
Von besonderer Bedeutung ist die publizistische Tätigkeit
des Arbeitsamtes, welches, abgesehen von wertvollen

'Studien zu Spezialfragen (Arbeitslosigkeit, Auswanderung,
Produktion), eine monatliche Rundschau wissenschaftlichen
Charakters, wöchentlich erscheinende Mitteilungen über
wichtige aktuelle Ereignisse, fallweise amtliche Mitteilungen
übet die Durchführung der Konferenzbeschlüsse usw. und

.Nachrichten über die Angelegenheiten der Kriegs- und
Berufsinvaliden veröffentlicht. In Vorbereitung befindet sich
eine Sammlung der sozialpolitischen Gesetze und Verord¬
nungen aller Mitgliedstaaten und ein Arbeitsjahrbuch, das
eine vollständige Zusammenstellung der Arbeitsbehörden
und Berufsverbände der Arbeiter und Unternehmer ent¬
halten wird.

Die Schwierigkeiten, die bei der Auf¬
stellung des Internationalen Arbeits¬
amtes zu überwinden waren, sind ganz un¬
geheure, und wurden durch die auf nahezu alle Mitglied¬
staaten übergreifende Industriekrise späterhin noch
bedeutend verschärft. Zunächst muß in Betracht gezogen
werden, daß das Arbeitsamt die erste Büroorganisation
auf vollkommen internationaler Basis ist, die wir überhaupt
kennen. Alle 56 Mitgliedstaaten mit ihrer verschiedenartigen
Verwaltungsorganisation und sozialpolitischen Orientierung,
Arbeitsmethode und Denkweise suchten eine entsprechende
Vertretung im Rahmen des Büros zu erhalten. Der ver¬
schieden große Einfluß von Regierung, Unternehmern und
Arbeitern in den einzelnen Ländern war bei der Bestim¬
mung dieser Vertretung von ausschlaggebender Bedeutung.
Dazu kommt noch, abgesehen von den sprachlichen Schwie¬
rigkeiten, das notwendige Zusammenarbeiten zwischen Ver¬
tretern der Wissenschaft, der Bürokratie und des prak¬
tischen Lebens, das durch die Delegierten der gewerk¬
schaftlichen und Unternehmerverbände repräsentiert wird.
Zudem werden die Richtlinien für die Geschäftsführung
vom Verwaltungsrat aufgestellt werden, einer Arbeits¬
gemeinschaft zwischen Regierungen, Arbeitern und Unter¬
nehmern, die sich bisher in keinem einzigen Einzelstaat
mit Erfolg durchzusetzen vermochte, bei einer zentralen
internationalen Organisation infolgedessen aber auf ganz
besondere Schwierigkeiten stößt. Es kann mit Befriedigung
testgestellt werden, daß nach den bisher gewonnenen Er¬

fahrungen diese organisatorischen Schwierigkeiten in
nächster Zeit mit Erfolg überwunden werden dürften.

Für die sachlichen Gesichtspunkte, nach
welchen der Aufbau des Amtes erfolgte,
waren zunächst die unmittelbaren praktischen Bedürfnisse,
welche sich in den Mitgliedstaaten zeigten, maßgebend.
Eine alle in Betracht kommenden Fragen erschöpfende,
systematische Gliederung kann wohl erst nach einer län¬
geren Zeit des Bestandes erwartet werden.

Das Amt gliedert sich gegenwärtig in drei Hauptgruppen.
Der ersten Gruppe obliegt der unmittelbare Verkehr mit
den Mitgliedstaaten, die Vorbereitung und Überwachung
der Durchführung der Konferenzbeschlüsse, die Redigierung
der amtlichen Mitteilungen, die Auswanderungs- und Inva¬
lidenfrage. Die zweite Gruppe beschäftigt sich vorwiegend
mit der wissenschaftlichen und praktischen Vorbereitung
der Konferenzbeschlüsse. Diesen Arbeiten dienen die Ab¬
teilungen für Statistik, sozialpolitische Gesetzgebung, Be¬
kämpfung der Arbeitslosigkeit, Sozialhygiene, Unfallverhü¬
tung, Spezialerhebungen und Untersuchungen, besondere
Fragen der Industrie, landwirtschaftliches Arbeitsrecht,
russische Fragen und die Vorbereitung der entsprechenden
Publikationen. Die dritte Gruppe hat die Aufgabe, die Ver¬
bindung des Amtes mit den Organisationen der Unter¬
nehmer und Arbeiter herzustellen, Auskünfte zu geben und
einzuholen, und beschäftigt sich außerdem mit dem Ge¬
nossenschaftswesen und mit Fragen des Arbeitsrechtes
für Schiffahrtsbedienstete. Die Arbeiten der einzelnen
Gruppen werden durch eigene Kommissionen für die Aus-
wanderungsfrage, Kriegsbeschädigtenfürsorge, Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit, Sozialhygiene, Milzbrandbekämpfung,
Gesetzgebung für die Schiffahrtsbediensteten und durch
das Korrespondenzbüro für Sozialversicherung unterstützt.

Das Amt ist gegenwärtig mit einer Reihe von Arbeiten
beschäftigt, welchen ein ganz besonderes Interesse zu¬
kommt, so mit einer vergleichenden Lohnstatistik, mit Er¬
hebungen über die verschiedenen Möglichkeiten einer wirk¬
samen Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, mit der Förderung
der Produktivität, Ausbau der Gewerbeinspektion, mit einer
vergleichenden Studie über die Wohnungsverhältnisse, mit
einer Erhebung über die Vorteile der Einführung des Acht¬
stundentages mit Rücksicht auf die Verwertung der hie-
durch gewonnenen Zeit für die Arbeiterschaft, der Besse¬
rung ihrer wirtschaftlichen Lage und Förderung der Bil¬
dungsbestrebungen, durch eine Erhebung über die beson¬
deren Verhältnisse der Musiker in den einzelnen Ländern
und vieles andere mehr.

Sehr zu begrüßen wäre es, wenn das Amt
bei seiner weiteren organisatorischen Aus¬
gestaltung, insbesondere auf die Sozial¬
versicherung, die Heimarbeit, das Lehr¬
lingswesen und die entsprechende Vor-
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bereitung und Förderung einer in gewissen
Belangen einheitlichen Betriebszählung
Bedacht nehmen würde.

Leider finden die Arbeiten des Amtes in den einzelnen
Ländern nicht durchweg die notwendige Forderung durch
alle interessierten Kreise. Insbesondere tritt die Stellung¬
nahme der Unternehmer gegen die inter¬
nationale Arbeitsorganisation immer deutlicher
hervor. Gelegentlich der Erhebungen über die Produktion
und bei einer Reihe von anderen Arbeiten, die vorwiegend
auf die Mitarbeit der Unternehmerkreise angewiesen waren,
konnte deutlich festgestellt werden, daß die Unternehmer
sich nur an jenen Arbeiten beteiligen, von welchen sie eine
unmittelbare Förderung ihrer Interessen erwarten, während
rein sachliche Arbeiten auf keine Unterstützung von ihrer
Seite rechnen dürfen. Speziell in der Frage des Acht¬
stundentages mußte die internationale Arbeitsorganisation
wiederholt die Vorstöße der Unternehmer abwehren, und
nur der Wachsamkeit der Vertreter der Arbeitnehmer im
Verwaltungsrat ist es zu verdanken, daß die in Washington
gefaßten Beschlüsse bisher keine Einschränkung oder Ab¬
änderung erfahren haben, und vor allem auch die Be¬
mühungen der Unternehmer bisher erfolglos blieben, die
Kuhrfrage zum Ausgangspunkt einer vollkommenen Durch¬
brechung der grundsätzlichen Bestimmungen über den
Achtstundentag zu benützen.

Die internationale Arbeitsorganisation
ist gewiß nicht als Kampfinstrument der
Arbeiterbewegung anzusehen. Die große
Bedeutung dieser Einrichtung für die Wah¬
rung und Förderung der Interessen der
arbeitenden'Bevölkerung kann aber nicht
stark genug betont werden. Auch darf die
Arbeiterschaft nicht vergessen, daß die
Stärke un'd die Zukunft der ganzen Institu¬
tion im wesentlichen auf ihren Schultern
ruht. Nach wie vor soll und muß die Arbeiterschaft das
Schwergewicht ihrer internationalen Interessenvertretung
bei den von ihr selbst geschaffenen Organisationen suchen
und finden; dem Wirken und Streben dieser Organisationen
ist es auch zu verdanken, daß die Regierungen sich ent¬
schlossen, der überwiegenden Bedeutung der Arbeit im
wirtschaftlichen Produktionsprozeß durch die Schaffung der
internationalen Arbeitsorganisation Rechnung zu tragen.
Von ganz besonderer Bedeutung ist liiebei die Anerkennung,
welche den gewerkschaftlichen Organisationen durch ihre
Gleichstellung mit den Regierungen und Unternehmerver¬
bänden bei der Auswahl der Vertreter, beim Rechte der Be¬
schwerdeführung usw. zuerkannt wurde.

Man darf sich keiner Täuschung darüber hingeben, daß
bei der Errichtung der Genfer Arbeitsorganisation nicht
ausschließlich sozialpolitische Erwägungen maßgebend
waren. Die international leider noch immer zu den maß¬
gebenden Gesichtspunkten zählende Erhaltung der Wehr¬
kraft der Bevölkerung, die Bedeutung jeder Erhöhung der
Produktionskosten für den internationalen wirtschaftlichen
Wettbewerb, der Wunsch nach einer Milderung der wirt¬
schaftlichen und sozialen Gegensätze im Interesse der un¬
gestörten Entwicklung der Volkswirtschaft, die Bedeutung
aller sozialpolitischen Maßnahmen für die Handelspolitik, für
die Wahl des Standortes der einzelnen Industrien und für
die Organisation des Absatzes haben gewiß eine maß¬
gebende Rolle gespielt. Es darf auch nicht verkannt
werden, daß gerade die internationale Behandlung von
Fragen, die in den einzelnen Ländern mit Rücksicht auf ihre
wirtschaftliche und historische Entwicklung bisher eine viel¬
fach grundverschiedene Behandlung und Beurteilung er¬
fahren haben, unter Umständen gewisse Gefahren einer
Nivellierung zuungunsten der vorgeschrittenen Länder mit
sich bringen könnte.

Aber gerade der Umstand, daß nicht nur
sozialpolitische, sondern auch wirt¬
schaftspolitische Erwägungen maß g.e b e n d
waren, zeigt uns die tiefgreifende Ände¬
rung in der allgemeinen Auffassung über
das Mitbestimmungsrecht der Arbeiter¬
schaft in allen Fragen des öffentlichen
Lebens, mußte doch auch die gewiß, stark mit reaktio¬
nären Elementen gemischte, Ende 1922 in Leipzig statt¬
gefundene Versammlung des deutschen Vereins für

Sozialpolitik anläßlich der Feier des SOjälirigen Jubiläums
zur Erkenntnis kommen, daß eine gesunde und wahrhaft
produktive Wirtschaftspolitik bei Vernachlässigung der
sozialpolitischen Gesichtspunkte auf die Dauer ein Ding
der Unmöglichkeit wäre

Bei richtiger, stets den Fortschritt im
Auge behaltender Führung der Organisa¬
tion und Förderung durch die gewerkschaft¬
lichen Organisationen aller Länder wird
sich das Arbeitsamt zur internationalen
Pflegestätte für alle sozialen Fragen ent¬
wickeln, dabei erscheint es zweckmässig, daß die
Arbeitsorganisation vorsichtig Schritt für Schritt vorgeht
und sich zunächst nicht zu viel mit schwerwiegenden
Streitfragen belastet, die noch zu sehr im Flusse der
Entwicklung stehen und für eine internationale Behandlung
noch nicht ausgereift sind.

Die Fülle der gebotenen Anregungen und die Art der
Organisation wird die Regierungen veranlassen, sich auf
alle Fälle mit sozialen Problemen eingehender wie bisher
zu beschäftigen und zweifellos dazu beitragen,
das Gesamtniveau der Arbeiterschaft in
allen Ländern der Erde zu heben und die
sozialpolitischen Errungenschaften als
Bestandteile der kulturellen Entwicklung
zu einem Gemeingut der gesamten Bevöl¬
kerung zu erheben.

Durch alle diese Bestrebungen und durch
die Förderung freundschaftlicher Bezie¬
hungen zwischen den Völkern wird, der von
der Arbeiterschaft stets geförderte Ge¬
danke der Internationale auf eine ethische
Grundlage gehoben, die für die sonst mit
diesem Begriff verbundene Kampf- und
Abwehrstellung der Arbeiterschaft eine
naturgemäße wertvolle Ergänzung bildet.

Nach der Beendigung des Krieges nahmen auch die
Internationale Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz 4-
und die Internationale Vereinigung zur Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit ihre Tätigkeit wieder auf. Ein wesentlicher
Teil des Programms dieser Organisationen wird zwar im
Rahmen der internationalen Arbeitsorganisation, vor allem
durch das Internationale Arbeitsamt in Genf verwirklicht.
Die bisher gewonnenen Erfahrungen ließen es aber zweck¬
mäßig erscheinen, neben dieser großen offiziellen Organi¬
sation eine freie Verbindung der Vertreter aller sozial¬
politischen Einrichtungen, der Vertreter der Arbeiter und
Unternehmer, Gelehrten, Politiker, Staats- und Munizipal¬
beamten und sonstiger Interessenten aufrechtzuerhalten,
um die Arbeiten des Internationalen Arbeitsamtes vor¬
zubereiten und zu fördern. Von diesem Gedankengang aus¬
gehend, wurde im September 1923 ein Kongreß der
Vereinigung zur Bekämpfung der Arbeits¬
losigkeit, die ihren Sitz nunmehr nach Genf verlegt
hat, in Luxemburg abgehalten. Bei diesem Kongreß
wurde eine wertvolle Kundgebung an alle Länder be¬
schlossen, die im wesentlichen jene Programmpunkte
beinhaltet, für welche die Arbeiterschaft in Österreich seit
Jahrzehnten gekämpft hat (internationale Solidarität, freie
Handelspolitik, allgemeine Einführung der Arbeitslosen¬
versicherung, Ausgestaltung der Arbeitsvermittlung, der
produktiven Arbeitslosenfürsorge, Berufsberatung und
Wirtschaftsstatistik). Anläßlich dieser Tagung wurden
auch organisatorische Vorbereitungen für den großen
internationalen Kongreß für Sozialpolitik
getroffen, der im Juni 1924 in Prag stattfinden soll.
Auf Grund dieser Vorbereitungen dürften sich in Österreich
in Kürze alle privaten Vereinigungen, die sich mit sozial-

. politischen Fragen beschäftigen, zu einer einheitlichen
Organisation zusammenschließen, die sich ständig mit den
wichtigsten Problemen der Sozialpolitik: Arbeiterschutz.
Arbeitslosenversicherung, •Wanderungswesen, Sozialver¬
sicherung und Wohnungsfürsorge, beschäftigen wird.

Die Arbeiterschaft in Österreich ist sich dessen bewußt,
daß sie die auf dem Gebiet der sozialen Fürsorge bisher
erreichten Erfolge im wesentlichen nur ihrer eigenen Kraft
zu verdanken hat. Sie ist aber gerne bereit, an internatio¬
nalen Veranstaltungen mitzuwirken, die dazu beitragen.
diese Erfolge im eigenen Land zu festigen und durch Be¬
tätigung der internationalen Solidarität die Bestrebungen
der Arbeiterschaft in anderen Ländern zu unterstützen.

m
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BETRIEBSRÄTE UND GEWERKSCHAFTLICHE

BILDUNGSARBEIT
Von F. Mellich (Steyr)

Wenn auch die Zeit, in der wir leben, nicht die ruhigste
ist und die Betriebsräte aller Betriebe vollauf zu tun haben,
um die Kollegen vor den reaktionären Praktiken der Herren
Unternehmer und ihrer Sekretäre zu schützen, muß doch
der Bildlingsarbeit ein erhöhtes Augenmerk zugewendet
werden. Und gerade den Betriebsräten eröffnet sich hier
ein Gebiet von ungeahnter Größe.

Es soll damit nicht gesagt werden, daß die Gewerk¬
schaften nicht mit eingreifen könnten. Da aber unsere Ge¬
werkschaften im Gegensatz zu den Gewerkschaften der
Tschechoslowakei (siehe „Bildungsarbeit"), trotz Kongreß-
und Konferenzbeschlüssen, so manches zu wünschen übrig
lassen, soll gezeigt werden, wie Betriebsräte und Ver¬
trauensmänner innerhalb der Betriebe auch in dieser
Richtung arbeiten können. Der Angestellten- und Arbeiter¬
betriebsrat der österreichischen Waffenfabrik schuf eine
Sektion, die sich mit Bildungsangelegenheiten zu befassen
hat. Geringe Widerstände waren leicht überwunden und die
Arbeit war in kurzer Zeit von recht erfreulichem Erfolg
begleitet.

' Im Wohlfahrtsgebäude wurde ein Lesezimmer einge¬
richtet, in welchem Tagesblätter und technische Zeitschriften
aufliegen. Anschließend daran befindet sich ein Vortrags¬
zimmer.

Als vorläufiges Arbeitsprogramm stellte sich der Betriebs¬
rat: 1. Die Errichtung einer Bibliothek. 2. Abhaltung von
Kursen und Schulen.

Zur ersten Anschaffung von Büchern wurde vom Betriebs¬
rat ein Betrag von 10,000.000 K ausgeworfen, für weitere
Nachschaffungen wird von der Betriebsumlage ein Prozent¬
satz für Bildungszwecke laufend abgegeben. Eine Bibliothek
des bestehenden Wohlfahrtsvereines wurde übernommen, so
daß gegenwärtig über 400 Bücher zur Verfügung stehen.
Davon sind 100 Dichtungen, 160 Gesellschaftswissenschaften,
80 Naturwissenschaften, 60 technische Werke. Alle Neu¬
erscheinungen einschlägigen Gebietes werden nach sorg¬
fältiger Prüfung angekauft.

Die Organisation ist nach dem System der Zentralbiblio¬
thek mit kleiner Abweichung durchgeführt. Alle Vertrauens¬

männer sind im Besitze eines Bücherverzeichnisses, so daß
die Auswahl der Bücher auch außerhalb des Bibliothek¬
zimmers stattfinden kann, was die Abgabe der Bücher be¬
schleunigt. Obwohl die Bibliothek ganz kurze Zeit besteht,
zeigt sich eine starke Frequenz und das Interesse scheint
ein immer lebhafteres zu werden. Bei dieser Gelegenheit sei
auch der Bildungszentrale Wien mit besonderem Danke ge¬
dacht, die mit dqr Beschaffung billiger guter Bücher das
Werk zu vollbringen ermöglichte.

Auch mit der Veranstaltung von Vorträgen ging es sehr
gut. Der erste Vortragszyklus (15 Vorträge) wurde von
Ingenieur Hammerschlag gehalten und führte in das
Gebiet der Psychotechnik ein. Da gerade in diesem Jahre
nach langem Drängen der Betriebsräte die Lehrlingswerk¬
stätte errichtet worden ist, war das Thema ein besonders
aktuelles.

Besonders gut geriet die Betriebsräte- und Vertrauens-
männerschule, für welche Fritz Fr icke, der Leiter der
Betriebsräteschule Groß-Berlins, gewonnen wurde. Fricke
behandelte in 20 Vorträgen die Aufgaben der gewerkschaft¬
lichen Vertrauensmänner im Betriebe, wobei die Stellung
der Gewerkschafter zur Fabriksorganisation ganz besonders
besprochen wurde.

Betriebsräte, Gewerkschaft und Gemeinde ermöglichten
es, daß nun auch einige Nachschulungskurse (ähnlich den
von der Wiener Industriellen Bezirkskommission veran¬
stalteten) für stellenlose Angestellte und Arbeiter durch¬
geführt werden. Als Unterrichtsgegenstand für Stellenlose
kommen Stenographie, Maschinschreiben und" Buchhaltung
in Frage.

Bisher wurden immer nur Vorschläge über zu leistende
Bildungsarbeit gemacht, nun soll aber auch einmal über
bereits Geschehenes gesprochen werden.

Zweifellos haben auch in anderen Betrieben Betriebsräte
und Vertrauensmänner so manches geschaffen, was mit¬
geteilt gehört. Es sollten nun, meiner bescheidenen Meinung
nach, alle in Frage Kommenden zur Feder greifen, damit ein
Austausch der Erfahrungen auch auf diesem Betätigungs¬
feld entstehe.

und'schhu
VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky

Abgeschlossen am 20. November 1923.
In Nummer 37/38 der „Beiträge zur Statistik der Stadt

Wien", die von der Abteilung für Statistik des
Wiener Magistrats herausgegeben werden, ist eine
sehr interessante und lehrreiche Zusammenstellung über die
Versorgung Wiens mit Kohle und Koks enthalten. Wenn
man sie zu den in früheren Heften veröffentlichten Daten für
die vergangenen Jahre in Beziehung setzt, erhält man wert¬
volle Aufschlüsse über die Gestaltung der Koniunk-
t u r in den Jahren seit Gründung der Republik. Zu berück¬
sichtigen ist dabei, daß diese Statistik Wien allein umfaßt
und daher nicht ohne weiteres für ganz Österreich als gültig
angesehen werden kann. Immerhin bildet Wien einen so
beträchtlichen Teil des Wirtschaftskörpers Österreich, daß
die Zahlen für Wien gewisse Rückschlüsse auf die gesamt-
österreichischen Verhältnisse zulassen.

Nach Angaben des Wiener Magistrats, die sich wiederum
auf Mitteilungen des Handelsministeriums stützen, gestaltete
sich die Zufuhr von Kohle und Koks nach Wien seit dem
Jahre 1919 in folgender Weise:

1. Halbjahr 1919 . . . . . . 690.775 Tonnen
2. 1919 . . . . . . 605.370
1. 1920 • .. . . . . 659.496 V
2. 1920 . . . . . . 814.676 „
1. 1921 . . . . . . 818.467
2. 1921 . . . . . . 1,014.544 »»
1. 1922 . . . . . . 1,163.996 „
2. 1922 . . . . . . 1,165.785
1. „ 1923 . . . . . . 1,147.955

Die Tabelle zeigt deutlich, in welch furchtbarer Weise die
österreichische Industrie durch die Kohlen not in den

Jahren 1919 und 1920 gedrosselt wurde. Immerhin macht sich
seit dem Sommer 1920 eine Besserung der Kohlenzufuhr be¬
merkbar und im zweiten Halbjahr 1921 überschreitet die Zu¬
fuhr eine Million Tonnen — eine Ziffer, unter die sie seither
nicht mehr gesunken ist. Charakteristischerweise wird aber
die steigende Tendenz im ersten Halbjahr 1923 durch eine
nicht unerhebliche Senkung (um etwa 80.000 Tonnen) abge¬
löst. Auch wenn man, um die Einflüsse der Jahreszeit auf
den Kohlenverbrauch zu berücksichtigen, das erste Halbjahr
1922 mit dem entsprechenden Zeitraum des Jahres 1923 ver¬
gleicht, bleibt die Tatsache des Rückganges der Zu¬
fuhr bestehen.

Die Erklärung für diese Tatsache ist nicht schwer
zu finden. Der Rückgang der Kolilenzufuhr ist auf die
industrielle Krise zurückzuführen, die im Gefolge der
„Sanierung" hereingebrochen ist. Man geht wohl auch nicht
fehl, wenn man den Umstand, daß die Ziffer des zweiten
Halbjahres 1922 nahezu ebenso groß ist wie die des ersten
Halbjahres 1922, während in früheren Jahren ein beträcht¬
licher Anstieg zu konstatieren war, schon auf das Einsetzen
der Industriekrise im Herbst 1922 nach der Kronenstabili¬
sierung zurückführt.

Besonders interessant ist es nun, die Zahlen für die ein¬
zelnen Verbrauchergruppen zu studieren. Hierüber
unterrichtet uns die folgende Tabelle, die ebenfalls nach
den Angaben der Abteilung für Statistik des Wiener
Magistrats zusammengestellt ist. Die Zahlen verstehen sich
ebenso wie die ersteren in Tonnen. Zu berücksichtigen ist,
daß in der Gesamtbelieferung auch der vom Wiener
Städtischen Gaswerk an die verschiedenen Verbraucher
verkaufte Koks inbegriffen ist, so daß die Ziffern höher
sind als die der ersten Tabelle.
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Verbrauchergruppe I. Ha'bjahr
1944

II. Halbjahr1922 I. Halbjahr1923
Städtische Gaswerke . . . 206.567 214.695-5 192.958-9
Städt. Elektrizitätswerke . 347.456 331.669-6 329.598-1
Hausbrand 527.281 518.104-7 506.766-1
Nahrungsmittelindustrie 29.549-2 33.164-1 49.494-8
Eisen- u. Metallindustrie . 74.497-4 69.932-2 55.486-8
Chemische Industrie . . . 14.756-7 14.496-7 16.104-8
Keram. und Glasindustrie 2.074-2 3.442-1 3.333-2
Baustoffindustrie . . . . 2.415-5 1.744-8 1.3237
Tabakindustrie 943-2 523-1 515-0
Textilindustrie 13.486-9 10.064-1 15-739-3
Lederindustrie 2.230-3 1.228-9 K172-1
Papierindustrie 774-6 1.572-0 3.441-5
Holz- u. sonstige Industrie 844-2 1.738-4 1.625-5

Gesamtbelieferung . . 1,222.875-2 1,202.376-2 1,177.559-8
Die Zahlen zeigen in den einzelnen Gruppen eine ganz

verschiedene Tendenz. Die städtischen Werke
weisen einen nicht unerheblichen Rückgang der Zufuhr auf,
der auf einen Rückgang des Konsums schließen läßt. Ebenso
ist die Zahl für Hausbrand geringer geworden. Man
kann aus dieser Tatsache wohl den Schluß ziehen, daß sich
in allen diesen Zahlen nicht nur der geringere Industrie¬
konsum, sondern auch die durch die Krise verringerte
Kaufkraft der Bevölkerung zeigt.

Einen relativ noch erheblicheren Rückgang zeigt die
Eisen- und Metallindustrie, die unter den
industriellen Verbrauchern am meisten Kohle konsumiert.
Der Rückgang beträgt gegenüber dem ersten Halbjahr 1922
fast 20.000 Tonnen, das sind mehr als 25 Prozent. Auch in
einigen anderen Industrien drückt sich die Krise in einem
verringerten Kohlenverbrauch aus. so in der Baustoff-, der
Tabak- und der Lederindustrie. Ein erfreulicheres Bild
zeigen einige andere Produktionszweige, so namentlich die
Nahrungsmittelindustrie. Die chemische, die keramische, die
Glas-, die Textil-, Papier-, Holz- und sonstige Industrien
zeigen ebenfalls eine teilweise, allerdings recht geringe
Steigerung des Ko'hlenkonsums.

In diesem Zusammenhang ist es interessant, festzustellen,
aus welchen Quellen Österreich seinen Kohlenbedarf deckt.

Die Ziffern für Wien enthalten sowohl inländische wie aus¬
ländische Zufuhren — das städtische Elektrizitätswerk deckt
beispielsweise nahezu seinen gesamten Kohlenbedarf aus
dem Zillingdorfer Bergbau ■—, da jedoch Österreich so gut
wie keine Steinkohle produziert, sind wir ge¬
nötigt, Steinkohlen in erheblich stärkerem Maße aus dem
Ausland einzuführen als Braunkohlen, die wir in verhältnis¬
mäßig größeren Mengen selbst produzieren. Aber auch in
der Belieferung mit Steinkohle haben sich wichtige Ver¬
schiebungen in den Herkunftsländern vollzogen. Hierüber
berichtet die „Montanistische Rundschau" in ihrer Nummer
vom 16. Oktober. Im Jahre 1919 betrug der Gesamtimport
an Kohlen nach Österreich 2-85 Millionen Tonnen; hievon
lieferte die Tschechoslowakei 58 Prozent, Polen und Ober¬
schlesien dagegen nur 39 Prozent. Im Jahre 1920 stieg die
Kohleneinfuhr auf 3-8 Millionen Tonnen, der Anteil der
Tschechoslowakei sank auf 43, der Polens und Ober¬
schlesiens stieg auf 57 Prozent. Im Jahre 1922 betrug der
Anteil der Tschechoslowakei an der Gesamteinfuhr von
5-4 Millionen Tonnen nur noch 42 Prozent, der polnische
dagegen 52 Prozent. Daneben kamen noch größere Mengen
von Saarkohle und Kohle aus anderen Ländern nach Öster¬
reich. Im Jahre 1923 gestalteten sich die Verhältnisse ähn¬
lich, so daß wir mit einem weiteren Rückgang des tschechi¬
schen Anteils rechnen können.

Die Verschiebungen in den Bezugsbedingungen liegen
hauptsächlich darin begründet, daß die Einfuhr an tsche¬
chischer Braunkohle ständig zurückgeht und
daß sie einerseits durch die h e i m i s c Ii e Braunkohle, deren
Produktion über das Friedensmaß hinaus gesteigert worden
ist, und anderseits durch hochwertige oberschlesisch-
polnische Steinkohle ersetzt wird. Diese
Tendenz wird sich zweifellos noch verstärken, wenn die
Elektrisierungsarbeiten in Österreich weiter fort¬
schreiten. Für unsere Handelsbilanz ist die Verstärkung
dieser rückläufigen Bewegung in der Kohleneinfuhr vo«
größter Bedeutung, weil die Kohleneinfuhr unsere Han¬
delsbilanz auf das schwerste belastet. Der Wert der
Einfuhr an Kohle jeder Art und Koks betrug im ersten
Halbjahr 1923 etwa 90 Millionen Goldkronen gleich mehr als

Die Arbeitslosigkeit in Wien im Oktober 1923
Die Zählung der zur Vermittlung vorgemerkten Arbeits¬

losen am 3. November 1923 ergab einen Stand von 58.869
Arbeitslosen. Gegen 6. Oktober beträgt die Verminderung
3426 oder 5-5 Prozent. Diesmal kann erfreulicherweise be¬
richtet werden, daß die Abnahmen sich auch auf größere
Gruppen erstrecken. So zeigen die Metallarbeiter eine Ver¬
minderung ihres Standes um 1055 Prozent. Es folgen:
Schneider (24-73), Schuhmacher (21-46), Holzarbeiter (16 81),
die Arbeiter der chemischen Industrie (14-18 Prozent). Der
größten relativen Abnahme erfreuen sich jedoch die Bau¬
arbeiter, die ihren Arbeitslosenstand um 33-78 Prozent ver¬
ringern konnten. Insgesamt gibt es nur mehr 594 zur Ver¬
mittlung vorgemerkte arbeitslose Bauarbeiter. Das Bau¬
gewerbe ist also, besonders was die qualifizierten Arbeiter

betrifft, fast völlig ausgeschöpft. Leider wird die kalte
Jahreszeit bei Eintritt von Frösten die arbeitslosen Bau¬
arbeiter wieder mehren, aber es soll festgestellt werden,
daß im Baugewerbe seit Oktober 1921 noch nie so wenig
Arbeitslose gezählt wurden, als diesmal. Bis auf vier weisen
alle übrigen Gruppen Abnahmen von weniger als 10 Prozent
auf. Die Hutarbeiter sind diesmal die einzige Gruppe mit
einer größeren Zunahme (24-61 Prozent). Es folgen die An¬
gestellten mit 3'68, die Friseure mit 2-51 und die Angestellten
des Hotel- und Schankgewerbes mit 0-15 Prozent Zunahme.
So günstig das Bild im allgemeinen auch ist, so zeigen sich
doch für die Gruppen mit allzu großer Arbeitslosigkeit keine
wesentlichen Änderungen. Zu befürchten ist nur, daß die
kommenden Monate auch auf dem Arbeitsmarkt eine Ver¬
schlechterung bringen. A. P.

Q r u p p e

Unterstützte am 3. November 1923 Zur Vermittlung Vorgemerkte am 3. Novemb. 1923

Gesamt¬zahl
davon Prozentuelle Ver¬änderung*) gegen Gesamt¬zahl

davon Prozentuelle Ver¬änderung*) gegen
Männer Frauen 6. 9. 23 31. 12. 21 Männer Frauen 6. 9. 23 31. 12. 21

Bauarbeiter
Chemische Industrie
Friseure
Graphische Gewerbe
Holzarbeiter
Hotel- und Schankgewerbe . . .
Hutarbeiter
Lebensmittelarbeiter

Stadt Wien

8.542
335
685
167

1.578
1.485
3.330

470
1.778

11.172
175
876

1.173
856

14.053

5.061
302
286
158
862

1.339
1.868

125
1.075
9.857

171
223
832

96
7.906

3.481
33

399
9

716
146

1.462
345
703

1.315
4

653
341
760

6.147

0-14
48-55
12-63
0-60
4-60
7-77

15-90
3-52
0-23

12-54
4-90

2008
30-72
2296
283

1103-09
78-78

452-41
9-15

563-02
1033-58

97-74
543-83
227-44
460-28

2087-50
363-49

100660
289-09
791-68

9.860
594
745
245

1.990
1.723
5.021

724
2.187

15.531
219
962

1.607
1.643

15.818

6.075
496
312
233

1.044
1.575
2.738

189
1.330

12.786
205
249

1.159
308

9.119

3.785
98

433
12

946
148

2.283
535
857

2.745
14

713
448

1.335
6.699

3-68
33-78
14-18
2-51
5-51

16-81
0-15

24-61
948

1055
6-42

24-73
21-46

0-19
1-32

1288-73
82-79

300-53
44-97

331-67
134-10
47-80

392-51
23-21

329-62
630-00
215-40
198-69
394-87
354-80

Summe . . 46.675 30.161 16.514 4-80 400-42 58.869 37.818 21.051 5-50 204-70

*) Berechnungsgrundlage (31. Dezember 1121 und letzter Ausweis) ist gleich 100 Prozent. In der Rubrik „Prozentuelle Veränderung"sind die Abnahmen durch Schrägschrift gekennzeichnet.
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VA Billionen Papierkronen. Damit erreicht die Kohleneinfulir
allein ein Drittel des Wertes des gesamten Einfuhrüber¬
schusses von 275 Millionen Goldkronen, den unsere Handels¬
bilanz immer noch aufweist. Wir haben das größte Inter¬
esse daran, diesen Posten in unserem Defizit der Handels¬
bilanz so weit als möglich herabzudriicken; darin zeigt sich
die große Bedeutung des von der Gemeinde Wien in
allen Ländern tatkräftig geförderten Ausbaues der
Wasserkräfte.

Über die Konjunktur in der Montanindustrie berichtet eine
in der „Montanistischen Rundschau" vom 1. Oktober ver¬
öffentlichte Statistik des Vereines der Montan-, Eisen- und
Maschinenindustriellen. Wir bringen die wichtigsten Er¬
gebnisse in der folgenden zahlenmäßigen Zusammenstellung:

1. Erzeugung an Roheisen in Tonnen:
1. Quartal II. Quartal1H2H iy23

Anzahl der Hochöfen überhaupt 10 10
Davon in Betrieb 3 4
Verschmolzene Erze in Tonnen 207.221 240.715

Erzeugung in Tonnen:
Stahlroheisen 71.212 88.134
Gießereiroheisen . 2.479 5.253

Summe . . 73.691 93.387
Ausfuhr in Tonnen:

Stahlroheisen 12.003 4.462
Gießereiroheisen . 295 145

Summe . . 12.298 4.607
Anzahl der Arbeiter 612 757

Durchschnittsverdienst je Achtstundenschicht im ersten
Quartal 1923 47.500 K, im zweiten Quartal 56.000 K.

2. Erzeugung an Stahl in Tonnen:
I. Quartal II. Quartal1923 1923

Insgesamt 90.317 133.360
Davon Martinstahl 82.372 125.323
Anzahl der Arbeiter 2.246 2.662

Durchschnittsverdienst je Achtstundenschicht im ersten
Quartal 1923 50.035 K, im zweiten Quartal 62.755 K.

3. Erzeugung an Fertigware in Tonnen:
I. Quartal II. Quartal1923 1923

Insgesamt (Walz- und Schmiedeware) . . 70.167 99.828
Davon:

Stabeisen 20.363 34.132
Stabstahl . 9.193 7.194

Summe . . 29.556 41.326
Konstruktionseisen 5.958 6.624
Eisenbahnschienen 5.003 17.467
Bleche 7.479 15.938
Walzdraht 17.409 16.424
Anzahl der Arbeiter 6.176 7.234

Durchschnittsverdienst je Achtstundenschicht im ersten
Quartal 1923 49.398 K, im zweiten Quartal 61.707 K.

Diese Aufstellung zeigt, daß die Konjunktur im zweiten
Quartal relativ eine günstigere gewesen ist als im
ersten. Die Erzeugung und damit auch die Arbeiterzahl hat
in fast allen Zweigen der Eisen- und Stahlproduktion zuge¬
nommen, wobei insbesondere in der Stahlerzeugung die
Produktionszunahme weit stärker war als die Zunahme der
Arbeiterzahl. Es folgt daraus, daß die Arbeits¬
intensität in der Produktion wesentlich gestiegen
ist. Man ersieht daraus, wie wichtig es ist. genaue Daten
über die Produktion und die Zahl der beschäftigten Arbeiter
zu bekommen, damit das Gerede der Unternehmer von der
mangelnden Arbeitsintensität zahlenmäßig widerlegt werden
kann.

Im Anschluß an die im vorigen Heft vollinhaltlich abge¬
druckte Eingabe der Kammer an die Nationalbank in der
Frage der Bankkonditionen ist zu bemerken, daß die
Industrie mit den Banken Verhandlungen über diesen Gegen¬
stand geführt Ibat, die in den letzten Tagen zum Abschluß
gelangt sind. Das Ergebnis der Verhandlungen ist einfach
lächerlich. Die Banken erklären sich bereit, eine Kleinigkeit
nachzulassen, ohne daß eine wesentliche Erleichterung für
die Industrie zu erwarten ist. Die Sätze sollen sich nach den
neuen Vereinbarungen im Minimum auf 16, im Maximum
„nur" auf 28'A Prozent stellen. Dabei sind dies Sätze, die
für erstklassige alte Kunden gelten sollen, so daß man sich
ungefähr vorstellen kann, wie der gewöhnliche Sterbliche
behandelt wird. Außerdem sind die Bedingungen, unter

denen die Banken Kredite gewähren, so kompliziert, daß es
den Banken nicht schwer sein wird, auch höhere Zinsen zu
verlangen, ohne daß man ihnen einen Verstoß gegen die
Vereinbarungen nachweisen können wird. Es ist selbst¬
verständlich, daß die Arbeiterkammer dieses Treiben der
Banken nicht dulden, sondern energisch auf seine Abstellung
dringen wird. * *■i-

Volkswirtschaftliche Literatur. Der berühmte schwedische
Gelehrte Gustav Cassel, eine Autorität auf geld¬
theoretischem Gebiet, hat sein grundlegendes Werk
„Theoretische Sozialökonomie" in dritter, verbesserter Auf¬
lage diesmal im Verlag A. Deichert, Leipzig-Erlangen, er¬
scheinen lassen (595 Seiten, 192.000 K). Die geistvolle These,
auf welcher Professor Cassel sein Werk aufbaut, beruht
auf der Negation jeglicher Wertlehre und dem direkten
Aufbau der theoretischen Ökonomie auf der Preisbildungs¬
lehre. Damit setzt sich Cassel von vornherein in schärfsten
Widerspruch zu den Lehren von Karl Marx und die
Polemiken Cassels gegen den Großmeister des Sozialismus
fallen dabei nicht sehr glücklich aus. So verfehlt er ins¬
besondere den Sinn der sozialistischen Lohntheorie, wenn er
glaubt, daß ihr Ausgangspunkt ihre Moralität sei (Seite 278).
Trotz der unseres Erachtens grundsätzlich falschen Kon¬
struktion Cassels — leider fehlt der Raum, sein Werk
daraufhin näher zu untersuchen — wird man bei ihm sehr
vieles und Nützliches lernen können. Namentlich die Schluß¬
teile seines Buches: „Das Geld" und „Theorie der Kon¬
junkturbewegungen" zeigen eine große Meisterschaft in der
Beherrschung der allermodernsten Probleme.

Das Buch der deutschen Not will Herr Kurt J a g o w ge¬
schrieben haben: „Unter dem Joch von Versailles." (Verlag
Otto Eisner, Berlin 1923, 266 Seiten.) Er hätte sein Be¬
streben glaubhafter gemacht, wenn er die deutsche Not
nicht mit dem Vokabular der Alldeutschen ausgedrückt
hätte. Schon die bloße Aneinanderreihung der Dokumente,
die zum Frieden von Versailles geführt haben, und der

• Dokumente über ihn selbst und alle weiteren Folgeerschei¬
nungen reicht aus, die furchtbare wirtschaftliche und poli¬
tische Not zu begreifen, die nicht nur über Deutschland,
sondern über ganz Europa durch das Joch von Versailles
gekommen ist.

Unbefangener, aber von einer sittlicheren Grundstimmung
als Herr Jagow erfüllt ist die mit demselben Gegenstand
beschäftigte Aufsatzreihe, welche Italiens größter Soziologe
Guglielmo Ferrero soeben im Verlag der Frommannschen
Buchhandlung, Jena, unter dem Titel „Die Tragödie des
Friedens, Von Versailles zur Ruhr" veröffentlicht hat. Die
hier zusammengefaßten Aufsätze, welche von 1919 bis in
die jüngste Zeit reichen, beleuchten alle dje uns bedrücken¬
den Fragen der letzten Jahre mit scharfem historischen
und realpolitischen Sinn. Manche Aufsätze, wie „Der Rück¬
fall der Welt ins Kindesalter" oder „Die Rückkehr der
Barbaren", vor allem aber die feinsinnige Einleitung, zeigen
die ungeheure Gefahr, in welche die Zukunft der euro¬
päischen Kultur geraten ist. Der volkswirtschaftlich beste
Aufsatz des Buches ist der über die „Wassersucht des
Geldes".

Österreichs Not,-aber so, als ob es keine wäre, schildert
die Broschüre von Otto Deutsch: „Die wirtschaftlichen
Ergebnisse des ersten Sanierungsjahres in Österreich" (Tag¬
blättbibliothek Nr. 26, Verlag Steyrermühl. Wien 1923,
54 Seiten). Man wird von jemand, der im Verlag Sieg-
harts schreibt, nicht verlangen können, daß es ihm an Be¬
geisterung für die Genfer Saniererei fehle. Hält man sich aber
an das sehr zahlreiche statistische Material, das in den Text
eingebaut ist, so wird das Büchelchen für praktische Zwecke
ausgezeichnet verwendbar sein. Neun graphische Dar¬
stellungen von Hans Adler gestalten den Inhalt lebendiger
und anregender.

Schließlich wollen wir heute noch das neue, große
Rußlandbuch Karl Nötzels hervorheben, dessen „Grund¬
lagen des geistigen Rußland" wir ja kürzlich schon be¬
sprochen haben (Heft 21, Spalte 821). Sein neues Werk
heißt: „Die soziale Bewegung in Rußland" (Deutsche Ver¬
lagsanstalt, Stuttgart 1923, 556 Seiten) und soll ein Ein¬
führungsversuch auf Grund der russischen Gesellschafts¬
lehre sein. Mit den Einschränkungen, die wir in dem vor¬
zitierten Heft 21 gemacht haben, können wir auch diesmal
sagen, daß hier abermals sehr vieles und Lichtvolles über
die kulturellen und geschichtlichen Bedingtheiten der
russischen Denkart ausgesagt wird. Der zweite Teil scheint
uns der weitaus wichtigste und gibt eine sehr interessante
Ideologie der bolschewistischen Staats- und Sozialwirt¬
schaft. j. h.
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SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Ratifizierung der Washingtoner Beschlüsse. Die erste

Aktion der Internationalen Organisation der Arbeit bestand
bekanntlich in der Abhaltung der ersten Internationalen
Arbeitskonferenz in Washington im Jahre 1919, die sechs
Entwürfe von Übereinkommen beschlossen hat, und zwar:

1. betreffend die Festsetzung der Arbeitszeit in gewerb¬
lichen Betrieben auf acht Stunden täglich und 48 Stunden
wöchentlich,

2. über die Arbeitslosigkeit,
3. über die Beschäftigung von Frauen vor und nach der

Niederkunft,
4. über die Nachtarbeit der Frauen,
5. über das Mindestalter der Zulassung von Kindern zur

gewerblichen Arbeit,
6. über die gewerbliche Nachtarbeit der Jugendlichen.
Ferner wurden sogenannte Vorschläge beschlossen, und

zwar:
1. betreffend die Arbeitslosigkeit,
2. betreffend die Gegenseitigkeit in der Behandlung aus¬

ländischer Arbeiter.
3. betreffend den Schutz der Frauen und Jugendlichen

gegen Bleivergiftung,
4. betreffend die Schaffung eines öffentlichen Gesundheits¬

dienstes,
5. betreffend die Anwendung des Berner Übereinkommens

von 1906 über das Verbot des weißen Phosphors.
Österreich hat nu.n die Übereinkommen nicht

ratifiziert. Zur Annahme der Vorschläge war für
Österreich kein Anlaß vorhanden, da sie sämtlich in Öster¬
reich durch die sozialpolitische Gesetzgebung und Ver¬
waltung bereits verwirklicht waren. Die Ratifizierung der
Konventionen, darunter der hochbedeutsamen Achtstunden¬
tagskonvention, ist deshalb unterblieben, weil ursprünglich
die Meinung bestand, daß nur sämtliche Konventionen in
einem ratifiziert oder abgelehnt werden könnten. Die Rati¬
fizierung hat selbstverständlich zur Voraussetzung, daß die
Gesetzgebung des ratifizierenden Staates in den betreffen¬
den sozialpolitischen Angelegenheiten mindestens die Forde¬
rungen der Internationalen Konvention bereits erfüllt hat.
Dies war und ist nun in Österreich bezüglich zweier Kon¬
ventionen, und zwar betreffend die Kinderarbeit und den
Schutz der Frauen vor und nach der Niederkunft, nicht der
Fall, da hier die österreichische Gesetzgebung, wenn auch
nur in einzelnen Punkten, hinter den Forderungen des
Übereinkommens zurückbleibt. So ist bedauerlicherweise
im Jahre 1919 der Beitritt Österreichs zu den wichtigsten
Washingtoner Beschlüssen unterblieben. Erst später wurde
bekannt, daß auch jede einzelne Konvention hätte ratifiziert
werden können. Zu jener Zeit setzte aber der Widerstand
der bürgerlichen Regierungen gegen die Ratifizierung ein.
Jetzt erst hat sich der Minister für soziale Verwaltung ent¬
schlossen, den Kammern zu Beginn der neuen Legislatur¬
periode die Washingtoner Beschlüsse neuerlich mit der
Frage vorzulegen, ob ihre Ratifizierung derzeit von der
österreichischen Regierung im Nationalrat beantragt werden
solle. Sie hat nun bezüglich aller Konventionen, deren Ratifi¬
zierung' gesetztechnisch in Österreich möglich ist, die un¬
bedingte Annahme empfohlen, während sie bezüglich der
entscheidenden Konvention über die gesetzliche 48-Stunden-
Woche folgende bedeutsame Einschränkung vorschlägt:
Österreich möge diesem Übereinkommen beitreten, die
Ratifizierung jedoch an die Voraussetzung knüpfen, daß das
Übereinkommen erst dann wirksam werden soll, bis es auch
von Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und
Italien als den Hauptindustriestaaten und den mit Öster¬
reich im Wirtschaftsverkehr stehenden Nachbarstaaten:
Jugoslawien, Polen, Schweiz, Tschechoslowakei und Ungarn
angenommen worden sei. Nun hat tatsächlich von den hier
aufgezählten Staaten bis jetzt ausschließlich die tschecho¬
slowakische Republik die Achtstundentagskonvention ratifi¬
ziert. Der Annahme in den übrigen Staaten stehen unter
den derzeit herrschenden ungeklärten wirtschaftlichen
Verhältnissen aus naheliegenden Gründen bedeutende
Schwierigkeiten gegenüber.

Dennoch haben sich die Arbeiterkammern und die Ge¬
werkschaften auf den Standpunkt gestellt, daß die un¬
bedingte Ratifizierung anzustreben sei, durch die der öster¬
reichischen Arbeiterschaft durch zehn Jahre der zuverlässige
Besitz dieses sozialpolitischen Grundrechtes gesichert
würde. Die österreichischen Arbeiter und Angestellten, die
sich in den vergangenen Jahren eine ansehnliche Reihe
wertvoller Schutzgesetze zu sichern wußten, müssen nun
deshalb, weil die soziale Entwicklung in anderen Staaten

noch nicht so weit vorgeschritten ist, sehen, wie diese
Gesetze aus Gründen der internationalen Konkurrenzfähig¬
keit von der österreichischen Unternehmerschaft mit
steigender Heftigkeit bekämpft werden. Nun stehen der
österreichischen Arbeiterschaft zur Verteidigung ihrer
Schutzgesetze genügend beweiskräftige wirtschafts¬
politische Argumente zur Verfügung. Dennoch erblicken sie
in der internationalen Bindung der Konkurrenzstaaten in
sozialpolitischen Angeigenheiten einen der wichtigsten Trag¬
pfeiler der sozialen Gesetzgebung Österreichs. Die öster¬
reichische Arbeiterschaft verlangt daher, entgegen dem
Regierungsvorschlag, die unbedingte Ratifizierung, da die
Stellung von Bedingungen praktisch mit der Verweigerung
der Ratifizierung in nächster Zeit gleichbedeutend wäre.
Dennoch mußten sich die österreichischen Arbeiter sagen,
daß angesichts des vehementen Ansturms gegen die soziale
Gesetzgebung in allen Staaten möglicherweise selbst die
bedingte Ratifizierung dem jetzigen Zustand vorzuziehen sei.
Sie würden daher, wenn auch widerstrebend, in Ein¬
schätzung der jetzt bestehenden Schwierigkeiten die be¬
dingte Annähme der Achtstundentagskonvention als Unter¬
pfand dessen ansehen, daß der österreichischen Arbeiter¬
schaft der Achtstundentag nach wie vor erhalten bleibt.

Bei dieser Gelegenheit wurde von der Regierung auch
die Anpassung jener sozialpolitischen Bestimmungen an den
Text der Washingtoner Beschlüsse verlangt, die bis jetzt
formell der Ratifizierung der Übereinkommen, über die
Kinder- und Frauenarbeit entgegenstehen.

Sozialpolitik auf dem Parteitag der sozialdemokratischen
Arbeiterpartei. Ein Punkt der Tagesordnung des in der Zeit
vom 14. bis 16. November abgehaltenen Parteitages bildete
die Verhandlung über die Alters-, Invaliden- und Hinter¬
bliebenenunterstützung, worüber Abgeordneter Widholz das
Referat erstattete. Dieses klang in eine Resolution aus, in
der die beschleunigte Gesetzwerdung der Altersversiche¬
rung auf der Grundlage voller Selbstverwaltung der Ver¬
sicherten mit einem hinreichenden Staatszuschuß zu jeder
Rente verlangt und hiezu die Einsetzung aller zweck¬
dienlichen Mittel gefordert wurde. In der Debatte forderte
Abgeordneter Hölzl die unbedingte Einbeziehung der alten
Arbeitslosen in die Arbeitslosenunterstützung bis zum
Wirksamkeitsbeginn der gesetzlichen Altersversicherung.
Es wurden Anträge auf Ausdehnung der Sozialversicherung
auf die Land- und Forstarbeiter, ferner auf die Kranken¬
versicherung der Berufsportiere gestellt.

Die Abführung der sozialpolitischen Debatte auf dem
Parteitag muß als erfreuliches Zeichen der Erkenntnis der
Bedeutung der sozialen Schutzgesetze für die gesamten Ar¬
beiter und Angestellten Österreichs gewertet werden.

Konferenz der Industriellen Bezirkskommissionen in
Bregenz. In der Zeit vom 13. bis zum 15. November fand in
Bregenz eine Tagung der Industriellen Bezirkskommissionen
Österreichs statt, an der auch ein Vertreter Deutschlands
and mehrere Vertreter von Schweizer Arbeitslosenämtern
teilnahmen. Der Vertreter des Eidgenössischen Arbeits¬
amtes in Bern erstattete ein ungemein instruktives Referat
über die Handhabung der Arbeitslosenunterstützung in der
Schweiz, aus dem hervorging, daß nunmehr auch die
Schweiz demnächst ein Arbeitslosenversicherungsgesetz
einzuführen gedenkt, das sich in vielen Punkten mit der
österreichischen Lösung dieser Frage decken dürfte. Der
Vertreter des Arbeitsamtes Konstanz (Baden) erteilte
schätzenswerte Aufklärungen über die gleichfalls seit
einigen Wochen in Deutschland eingeführte Arbeitslosen¬
versicherung, die allerdings unter den furchtbaren Folgen
der Markkatastrophe bedeutend zu leiden hat. Beamte der
österreichischen Industriellen Bezirkskommissionen sprachen
über Erfahrungen auf dem Gebiet der Arbeitsvermittlung
in Österreich, über die Aufgaben der Industriellen Bezirks¬
kommissionen bei der Arbeitsvermittlung, über die Zu¬
sammenarbeit dej Bezirkskommissionen bei der Arbeits¬
vermittlung, über die produktive Arbeitslosenfürsorge und
über Vereinfachungsvorschläge zum Arbeitslosenversiche¬
rungsgesetz. Die Tagung, die in Anbetracht des bedeutungs¬
vollen Arbeitsprogramms auch von zahlreichen Vertretern
der österreichischen Arbeiterkammern beschickt wurde, ließ
die von den Veranstaltern keineswegs gebührend gewür¬
digte, aber unbedingt anzustrebende Notwendigkeit eines
verständnisvollen Zusammenwirkens aller an der Arbeits¬
losenfrage interessierten Faktoren deutlich in Erscheinung
treten.

Berufsberatung. Mit Rücksicht auf die erfreulichen Er¬
folge des Berufsberatungsamtes der Stadt Wien und der
Arbeiterkammer und das in letzter Zeit wachsende Interesse
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der österreichischen Öffentlichkeit an den Fragen der Be¬
rufsberatung wird die Schriftieitung von jetzt ab regel¬
mäßige Berichte über Berufsberatung in der Rubrik „Sozial¬
politik" veröffentlichen. Die Berufsberatung, ein wichtiges
und zukunftsreiches Gebiet der Sozialpolitik, gehört nicht,
wie dies vielfach von anderer Seite behauptet wird, in das
Gebiet der karitativen Bestrebungen, sondern bildet, zu¬
sammen mit der Lehrstellenvermittlung, einen integrierenden
Bestandteil der Sozialpolitik und des Arbeiterrechtes.

Es sollen jedoch auch ständig die äußerst wertvollen Er¬
gebnisse der theoretischen Forschungen der medizinischen,
insbesondere psychologischen, der technischen, statistischen
und berufskundlichen Fachleute Berücksichtigung finden,
ohne deren Kenntnis und Verwertung die fruchtbare Fort¬
setzung der praktischen Berufsberatungstätigkeit unmöglich
wäre. Aus diesem Grunde hat sich übrigens das Wiener
Berufsberatungsamt einen aus anerkannten Fachleuten zu¬
sammengesetzten, wissenschaftlichen Beirat zur Seite ge¬
setzt; außerdem bedient sich das Wiener Amt schon jetzt
in zahlreichen Fällen der schätzenswerten Hilfe des unter
der Leitung von Professor Bühler stehenden psycholo¬
gischen Instituts, das sich gleichfalls im Wiener Stadtschul-
ratsgebäude befindet.

SOZIALVERSICHERUNG / Ernst Steiner
Die Regierung plant die Einbringung einer X. „Not¬

novelle" zum Pensionsversicherungsgesetz, die sie P e n-
sionsversicherungsüberleitungsgesetz be¬
titelt. Dieses Gesetz soll somit den Übergang zu einer
vollständig reformierten Pensionsversicherung bilden. Es
muß aber trotzdem festgestellt werden, daß dieser „Uber¬
gang" den berechtigten Wünschen der Angestellten be¬
ziehungsweise Rentner keineswegs Rechnung trägt. Wenn
wir bedenken, daß bereits jetzt Renten von beinahe 400.000
Kronen monatlich zur Auszahlung gelangen, so muß es ge¬
wiß wundernehmen, wenn diese Gesetzesvorlage monat¬
liche Renten von 400.000 K und 500.000 K vorsieht. Die
Stellungnahme der Wiener Kammer geht von dem Grund¬
satz aus, daß eine Mindestrente als Existenzminimum fest¬
gesetzt werden muß und bringt bei einer Bemessungs¬
grundlage bis zu 1,000.000 K eine monatliche Rente von
500.000 K, von mehr als 1,000.000 K bis 1,500.000 K eine
monatliche Rente von 600.000 K, von mehr als 1,500.000 K
eine monatliche Rente von 750.000 K in Vorschlag. Die
Anträge des Ministeriums bezüglich der Erziehungsbeiträge
stellen jedoch nicht nur keine Verbesserung, sondern eine
arge Verschlechterung dar. Während bereits derzeit monat¬
liche Erziehungsbeiträge von 127.000 K, in einzelnen, gün¬
stigen Fällen bis zu 150.000 K in Betracht kommen, wer¬
den im Regierungsentwurf solche für einfach verwaiste
Kinder mit monatlich 50.000 K, für Doppelwaisen mit
100.000 K festgesetzt! Die Kammer glaubt den Interessen
dieser Rentnerkategorie am besten dadurch entgegen¬
zukommen, daß sie auf die bisherigen Bestimmungen des
Pensionsversicherungsgesetzes verweist, das bei einfachen
Waisen ein Drittel, bei Doppelwaisen zwei Drittel der Inva-
liditäts-, beziehungsweise Altersrente festsetzt. Die Zu¬
schläge zu den lautenden Beiträgen werden auf 39.820 K
monatlich erhöht. Die Kammer hat sich stets im Prinzip
bereit erklärt, einer angemessenen, das heißt einer im not¬
wendigen Ausmaß zu erfolgenden Erhöhung der Beiträge
zuzustimmen. Sie muß aber, wie bereits früher, auch bei
dieser Gelegenheit mit allem Nachdruck darauf verweisen,
daß eine gerechtere Verteilung der Beiträge endlich durch¬
geführt werden muß. Nach diesem Vorschlag würden An¬
gestellte mit einem Einkommen von mehr als zwei Mil¬
lionen die ganze Beitragslast auf sich nehmen müssen. Ein
Zustand, der um so krasser ist, als selbst der Referenten¬
entwurf über ein Angestelltenversicherungsgesetz eine
Halbierung der Beiträge vorsieht. Die Kajnmer verweist in
dieser Richtung auf ihre im Gesetzentwurf der Kammern
gemachten Vorschläge. Die Bestimmung, daß die am
1. Dezember fällige Notstandsaushilfe am 1. November zur
Auszahlung zu gelangen hat, ist nicht nur im Hinblick auf
die bereits erfolgte zeitliche Überschreitung dieses Zeit¬
punktes überholt, sondern auch dadurch, daß die Pensions¬
anstalt bereits freiwillig die Auszahlung dieser Aushilfe ver¬
anlaßt hat. Es erhält somit ein tatsächlicher Zustand nach¬
träglich die gesetzliche Sanktion. Das Gesetz soll mit
1. Dezember in Kraft treten und wird bis Ende März 1924
befristet.

Einem Erlaß des Bundesministeriums für Verkehrswesen
über die Wirkungen des Bezuges von Unfalls¬

renten auf die Aktivitätsbezüge der Eisen-
bahnangestellten kommt prinzipielle Bedeutung zu.
Die Kammer hat die Gelegenheit wahrgenommen, hiezu in
offizieller Weise Stellung zu nehmen. Der Erlaß stellt fest,
daß im Falle eines gleichzeitigen Bezuges einer Unfalls¬
rente und von Aktivitäts- oder Pensionsbezügen letztere,
im Ausmaß der in der Unfallsrente enthaltenen Teuerungs¬
und Familienzulagen, zu kürzen sind; von der Meinung aus¬
gehend, daß ein Doppelbezug von Teuerungszulagen vor¬
liege, der beseitigt werden müsse. Die Kammer hat dem¬
gegenüber folgenden Standpunkt vertreten: Eine Kürzung
der Unfallsrente ist bereits im Hinblick auf die Bestim¬
mungen des Unfallversicherungsgesetzes (§§ 43 und 44) un¬
zulässig. Der zweite Absatz des § 43 besagt sogar, daß, so¬
weit nicht die Voraussetzungen für eine Exekution oder für
Sicherungsmaßregeln vorliegen, jede durch den Rentner
selbst vorgenommene Verfügung, sei es im Wege der
Zession, Anweisung, Verpfändung oder durch ein anderes
Rechtsgeschäft, ohne rechtliche Wirkung ist. Um so
weniger ist daher eine Verfügung gesetzlich begründet, die
von anderer Seite (so von dem Träger der Versicherung
oder vom Dienstgeber) ausgeht. Die klaren Bestimmungen
des Gesetzes machen daher diesen Vorgang unzulässig. In
diesem Zusammennhang ist aber auch die zweite Frage
zu klären, ob die Bahnverwaltungen berechtigt sind, eine
Kürzung der Aktivitätsbezüge der Angestellten — und zwar
im Ausmaß der Teuerungszulagen in den Unfallsrenten
— vorzunehmen. Ein solcher Vorgang würde vor allem
zwei Kategorien von Angestellten derselben Dienstes¬
verwendung schaffen: solche mit vollen und solche mit
verminderten Bezügen. Ein Zustand, der gänzlich unhalt¬
bar wäre. Was die rechtliche Seite der Sache anbelangt,
dürfte es kaum angehen, eine Leistung, die aus einem ganz
anderen Rechtstitel stammt, im Hinblick auf eine andere
zu kürzen; natürlich gleichgültig, ob es sich um Bezüge
von aktiven Angestellten oder Pensionisten handelt. Der
§ 56, Absatz 7, der Dienstordnung für die Bediensteten der
Bundesbahnen bestimmt, daß Unfallversicherungsrente und
Aktivitätsbezüge zusammen die Höhe der gesamten „stän¬
digen" Bezüge zu erreichen haben. Zu diesen Bezügen ge¬
hören selbstverständlich auch die durch den Index er¬
rechneten Bezüge, da diese (ebenso wie Neujahrs-, Weih-
nachts- und Urlaubsremunerationen, sofern sie durch
Dienstordnung oder Kollektivvertrag gewährleistet wer¬
den) im Sinne der Besoldungsvorschriften ständig ge¬
währt werden; wobei es nicht darauf ankommt, ob diese
Bezüge von vornherein und für immer ziffermäßig fest¬
gelegt sind. Als nichtständige Bezüge sind nur von Fall zu
Eall gewährte und in den Besoldungsvorschriften nicht vor¬
gesehene Bezüge anzusehen. Es darf aber auch nicht unter¬
lassen werden, darauf zu verweisen, daß die Durchführung
der Weisungen des Bundesministeriums — natürlich gleich¬
gültig. ob der geplante Abzug bei den Renten-, Aktivitäts¬
oder Pensionsbeziigen vorgenommen wird — eine unmög¬
liche und ungerechte Benachteiligung der Rentner dar¬
stellen würde, da infolge der Weisungen des Bundes¬
ministeriums die Bezüge der Heilverfahrensrentner niemals
merklich über die ihnen von der Unfallversicherungsanstalt
zukommenden Renten hinausgehen würden. Nur die Be¬
züge des Monats März 1921 als „ständige" anzunehmen,
entspricht aber auch insofern nicht der hierortigen Auf¬
fassung, als die Lohnpolitik, sowohl früher als auch der¬
zeit dahin geht, dem Angestellten durch seine Bezüge,
gleichgültig unter welchem Titel immer, sein Existenz¬
minimum zu sichern, daß eben durch die Höhe seiner
Aktivitäts-(oder Pensions-)bezüge, nicht aber durch irgend¬
welche Sozialversicherungsrenten zum Ausdruck kommt.
In diesem Sinne entspricht der durch den Index erhöhte
Gehalt einer auf Grund der errechneten Indexzahl vor¬
genommenen und gesetzlich geregelten Valorisierung der
früheren, unter gänzlich verschiedenen wirtschaftlichen
Verhältnissen gewährten Bezüge. Hiezu sei noch ausdrück¬
lich bemerkt, daß auch bei den in Privatbetrieben beschäf¬
tigten Dienstnehmern immer der Standpunkt vertreten
wurde, daß weder eine Kürzung der Rente noch des
Lohnes erfolgen dürfe. Schließlich verweist die Kammer
auf das Urteil des Gewerbegerichtes Wien, Abteilung XI
vom 17. Jänner 1923, Cr XI, 13/22, das der Klage eines
Militärpensionisten wegen Kürzung seiner Aktivitätsbezüge
als Bundesbahnangestellten um jene Beträge, welche er an
Teuerungszuwendungen zu seinen Pensionsbeziigen
(Offizier des Ruhestandes) erhält, stattgibt und dem hier-
ortig vertretenen Standpunkt vollständig entspricht.
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GEMEINWIRTSCHAFT / Käthe Leichter
Tätigkeitsbericht des Zentralverbandes für Gemeinwirt¬

schaft für 1922/1923.
In seiner ersten Generalversammlung, die am 7. No¬

vember in der Arbeiterkammer stattgefunden hat, wurde
folgender Tätigkeitsbericht des Zentralverbandes für Ge¬
meinwirtschaft für 1922/23 erstattet:

Der Zentralverband für Gemeinwirtschaft ist im März
1922 gemeinsam vom Parteivorstand, der Gewerkschafts¬
kommission, der Großeinkaufsgesellschaft für Konsum¬
vereine und der Wiener Kammer für Arbeiter und Ange¬
stellte errichtet worden. Sein Zweck ist es, die Zentral¬
stelle für alle gemeinwirtschaftlichen Organisationen zu
bilden, ihre Errichtung und ihre Entwicklung zu fördern,
sie in allen wichtigen Fragen zu beraten, auf ihre Führung
Einfluß zu nehmen und insbesondere dafür zu sorgen, daß
die gemeinwirtschaftlichen Organisationen im engsten
Kontakt mit den anderen Wirtschaftsorganisationen des
Proletariats, den sozialistisch verwalteten Gemeinden, Ge¬
werkschaften und Genossenschaften, stehen.

Die gemeinwirtschaftlichen Organisationen, die im
Zentralverband für Gemeinwirtschaft zusammengefaßt wer¬
den, sind vor allem die gemeinwirtschaftlichen Anstalten,
die Gesellschaften gemeinwirtschaftlichen Charakters,
ferner Gesellschaften privaten Rechtes, die von öffentlichen
Körperschaften und Genossenschaften errichtet wurden,
Produktivgenossenschaften und die Wirtschaftsorgani¬
sationen der Bau- und Siedlungsbewegung. Die Zusammen¬
fassung erfolgt vor allem durch regelmäßige Besprechungen
mit den Geschäftsleitungen aller gemeinwirtschaftlichen
Unternehmungen, in denen für gemeinsame Richtlinien der
Geschäftsführung und inneren Organisation gesorgt wird.
In der „Betriebsrätevereinigung der gemeinwirtschaftlichen
Unternehmungen", der alle in der Gemeinwirtschaft tätigen
Betriebsräte angehören, werden die Arbeiterfragen und
alle Fragen, die sich aus der Teilnahme der Arbeiterschaft
an der Betriebsverwaltung ergeben, besprochen. So ist
eine einheitliche Betriebsverfassung und auf Grundlage der
Musterarbeitsordnung der Wiener Arbeiterkammer auch
eine eigene Arbeitsordnung für die gemeinwirtschaftlichen
Anstalten ausgearbeitet worden, die Frage der Gewinn¬
anteile der Arbeiter im Sinne gemeinsamer Verwendung
geregelt, für die Erwerbung und Verwaltung von Er¬
holungsheimen für alle Mitarbeiter gesorgt worden und im
letzten Jahre eine besondere Betriebsräteschule zur Heran¬
bildung von wirtschaftlichen Funktionären aus dem Kreise
der gemeinwirtschaftlichen Betriebsräte abgehalten worden.

Ein Haupttätigkeitsgebiet des Zentralverbandes für Ge¬
meinwirtschaft ist die Sorge um die Finanzierung der
gemeinwirtschaftlichen Unternehmungen. Es ist anläßlich
der Genfer Aktion dank der Unterstützung der Partei ge¬
lungen, bei der Regierung einen 60-Milliarden-Kredit für die
gemeinwirtschaftlichen Anstalten durchzusetzen. In das
Kuratorium, das ihn verwaltet, hat der Zentralverband
für Gemeinwirtschaft zwei Vertreter entsendet, die dort
vor allem dafür sorgen, daß die fälligen Kredite den ein¬
zelnen gemeinwirtschaftlichen Anstalten nach den Grund¬
sätzen strengster Sachlichkeit verliehen werden, ohne daß
seitens der Regierung in die Autonomie der gemeinwirt¬
schaftlichen ■ Anstalten eingegriffen wird. Ein eigenes
Finanzkomitee des Zentralverbandes ist bemüht, den
gemeinwirtschaftlichen Unternehmungen auch andere
Finanzierungsquellen (Arbeiterbank, Kreditinstitut für
öffentliche Unternehmungen, Gemeinde Wien) zu er¬
schließen.

Der Zentralverband für Gemeinwirtschaft unterstützt die
Geschäftstätigkeit der gemeinwirtschaftlichen Unter¬
nehmungen vor allem dadurch, daß er bemüht ist, ihnen
regelmäßige Abnehmer in den öffentlichen Körperschaften,
zum Beispiel den Bundesbahnen, zu verschaffen. Ins¬
besondere hat er es aber unternommen, sozialistisch ver¬
waltete Körperschaften als ständige Abnehmer zu ge¬
winnen. So ist es gelungen, für die Wohnbautätigkeit und
den Ausbau der Verkehrsmittel der Gemeinde Wien
vor allem gemeinwirtschaftliche Organisationen als Lie¬
feranten heranzuziehen („Gesiba", österreichische Werke.
Wiener Holzwerke, „Grundstein") oder durch engere Heran¬
ziehung von Gewerkschaften zur Betriebsverwaltung
(Eisenbahner und andere Organisationen der öffentlichen
Angestellten in der Anstaltsversammlung der Schuhgewa)
diese auch als ständige Konsumenten für die Gemeinwirt¬
schaft zu gewinnen. Auf dem Gebiet der Unterstützung der
Gemeinwirtschaft durch die sozialistischen Wirtschafts-
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Organisationen — Gemeinden, Gewerkschaften, Genossen¬
schaften, Arbeiterbank — ist allerdings noch viel zu
leisten. Vorbildlich ist hier vor allem die Tätigkeit
des österreichischen Metallarbeiter ver-
b a n d e s für die gemeinwirtschaftlichen Anstalten Arsenal
und Fischamend.

Der Zentralverband für Gemeinwirtschaft hat einen
zähen Kampf um die Erhaltung der Sozialisierungs-
kommission als eines selbständigen staatlichen Amtes zu
führen, da sie immer wieder von Abbauplänen bedroht
ist. Im Einvernehmen mit der Parlamentsiraktion ist ein
Gesetzentwurf über die Umwandlung der Sozialisierungs-
kommission in ein Bundesamt für Gemeinwirtschaft der Re¬
gierung unterbreitet worden, der aber bisher trotz aller
Zusagen von der Regierung verschleppt worden ist.

Der Zentralverband für Gemeinwirtsc'haft hat in einer
Reihe von Gutachten positive Vorschläge über die Um¬
wandlung staatlicher Betriebe in gemeinwirtschaftliche
Unternehmungen gemacht, so gemeinsam mit der Soziali-
sierungskommission über die Eisenbahnen, die Staats¬
monopole und das Militärgeographische Institut, mit der
Arbeiterkammer über Wollersdorf. Die Verschacherung
von Staatsbetrieben an das Privatkapital ist öfters nur
durch Intervention des Zentralverbandes verhindert wor¬
den. Eine Reihe von gemeinwirtschaftlichen Projekten —
Errichtung einer Siedlungsbank, Umwandlung des Hof-
mobiliendepots, des staatlichen Fuhrwerksbetriebes, des
Mödlinger Gaswerkes und des Schulbücherverlages in
gemeinwirtschaftliche Unternehmungen, Angliederung der
staatlichen Prothesenwerkstätten und der Produktiv¬
genossenschaften der Klaviermacher und Tischler an be¬
stehende gemeinwirtschaftliche Anstalten — sind im Zen¬
tralverband für Gemeinwirtschaft begutachtet worden.

Irgendwelche Geschäftskonflikte zwischen gemeinwirt¬
schaftlichen Organisationen werden nicht auf gerichtlichem
Wege, sondern ina Zentralverband für Gemeinwirtschaft,
der dafür ein besonderes Schiedsgericht hat, ausgetragen.
Bisher sind drei kleinere Konflikte (zwischen dem Arsenal
und den Fischamcnder Werken, zwischen „Gesiba" und der
Pensionsanstalt für Angestellte, zwischen dem Österreichi¬
schen Verband für Siedlungswesen und dem Bauarbeiter¬
verband) auf diesem Wege gütlich erledigt worden. Frak¬
tionssitzungen aller in den einzelnen Anstalten tätigen Ge¬
nossen, die vor jeder wichtigen Entschließung in einer
gemeinwirtschaftlichen Anstalt stattfinden, sorgen dafür,
daß wesentliche Entschlüsse in der Gemeinwirtschaft ein¬
heitlich und im Einvernehmen mit dem Zentralverband ge¬
fällt werden.

Der Zentralverband für Gemeinwirtschaft hat sich be¬
sonders um die Herstellung von Geschäftsbeziehungen zu
Rußland bemüht. Es ist ihm gelungen, die gemeinwirtsdhaft-
lichen Unternehmungen, die Großeinkaufsgesellschaft für
Konsumvereine, die Arbeiterbank und die Hammerbrot¬
werke zu einer gemeinwirtschaftlichen Gruppe zusammen¬
zuschließen, die in der „Ratao" die erste österreichisch¬
russische Handelsgesellschaft errichtet hat. Es ist zu hoffen,
daß damit ein neuer Absatzweg für die österreichischen
gemeinwirtsdhaftichen Organisationen eröffnet wird.

Der Zentralverband für Gemeinwirtschaft hat auch die
besondere Aufgabe, die gemeinwirtschaftliche Forschungs¬
und Propogandaarbeit zu fördern. Zu diesem Zweck wird
vor allem eine regelmäßige Betriebs- und Produktions¬
statistik aller gemeinwirtschaftlichen Unternehmungen ge¬
führt. In Artikeln und Vorträgen wird für die Aufklärung
der Öffentlichkeit und die Widerlegung von böswilligen
Angriffen gegen die Gemeinwirtschaft gesorgt, desgleichen
für die Informierung des Auslandes. Es finden öfters
Führungen ausländischer Genossen in gemeinwirtschaft¬
liche Anstalten statt, ferner ein Austausch von Erfahrungen
mit ähnlichen Stellen des Auslandes. Unter dem Titel
„Sozialistischer Aufbau" hat der Zentralverband für
Gemeinnwirtschaft die Herausgabe einer Schriftenreihe be¬
gonnen, als deren erste Nummer die Broschüre „Fort¬
schritte der Gemeinwirtschaft in Österreich" von dem Prä¬
sidenten des Zentralverbandes, Wilhelm Ellenbogen,
erschienen ist.

Die Generalversammlung wählte in den Vorstand des
Zentralverbandes für Gemeinwirtschaft: Dr. Wilhelm
Ellenbogen als ersten Präsidenten, Franz Domes
als zweiten Präsidenten; ferner Josef Wiedenhofer
(Gewerksdhaftskommission), Matthias Eldersch (Groß¬
einkaufsgesellschaft), Dr. Karl Renner (Arbeiterbank),
Dr. Julius Deutsch (Siedler, „Gesiba"), Hugo B r e i t n e r
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(Gemeinde Wien), Oberbaurat Max Ried (Sozialisierungs-
kommission, Österreichische Werke), Jaro Lorenz (Groß¬
einkaufsgesellschaft, Schuhgewa), Hofrat Georg Stern,
Heinrich Hendl (Betriebsrätevereinigung) und Dr. Käthe
Pick-Leichter als Sekretärin.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Rundblick über den wirtschaftlichen Kampfplatz

In der Absicht, stets einen gedrängten Überblick über die
Lohnkämpfe und die Vertragsvereinbarungen der freien
Gewerkschaften zu bieten und damit den Wünschen der
Leser nach kurzer Information zu entsprechen, seien auch
diesmal wieder die Ereignisse der letzten Tage, soweit es
sich um größere Kämpfe handelt, angeführt. Von einer Dar¬
stellung der Betriebsstreitigkeiten muß allerdings abgesehen
werden, davon kann nur in ganz außerordentlichen Fällen
Notiz genommen werden. Der besseren Übersicht halber
seien wie bisher die Vorkommnisse nach drei Abstufungen
gruppiert: 1. Laufende Bewegungen, 2. abgeschlossene und
3. neue Bewegungen.

Zur ersten Gruppe gehören die über viele Tausende von
Mitgliedern sich erstreckenden Bewegungen der Industrie¬
angestellten und Metallarbeiter. Von beiden wurde schon
berichtet. Abschließendes kann bis zur Stunde, da diese
Zeilen zum Druck befördert werden, noch nicht gesagt
werden. Bei den Industrieangestellten handelt es sich, wie
schon ausgeführt, um einen neuen Gehaltsvertrag mit ab¬
gestuften und generell erhöhten Gehaltsansätzen auf Grund
der Leistungen. An Stelle eines nun schon Monate dauern¬
den Kollektivvertragsprovisoriums soll der neue Vertrag
treten. Die Unternehmer verweigern die Gehaltszulagen
und wollen nur nach Maßgabe der persönlichen Leistungen
Zulagen gewähren. Um diese Frage geht der Kampf. Bis
19. November war ein Ultimatum gestellt. Die Gewerk¬
schaftskommission hat sich an den Bürgermeister der Stadt
Wien und dieser an die Regierung um Intervention ge¬
wendet. Sie ist zur Stunde im Gange. Vor einigen Tagen hat
eine mächtige Demonstration der Angestellten auf der
Wiener Ringstraße den Unternehmern vom Schwarzenberg¬
platz wohl keinen Zweifel darüber gelassen, welche An¬
schauungen und Empfindungen in den Kreisen der An¬
gestellten vorherrschen. Bei den Metallarbeitern steht es
mit den Verhandlungen nicht besser. — In anderen Gruppen
der Industrieangestellten sind gleichfalls Bewegungen im
Gange, so in der Textilindustrie, in der Zuckerwaren¬
industrie usw. — Der Streik eines Teiles der Chauffeure
in Wien dauert noch an. Die Lohnbewegung der Geschäfts¬
diener in Wien ist noch nicht zum Abschluß gelangt. Der
Kampf der Angestellten in den Trafiken und Lotto-
kollekturen wegen der Löhne und der Arbeitszeit läßt noch
keinen Abschluß voraussehen.

Zur zweiten Gruppe gehören die abgeschlossenen Kämpfe {
in der Schuhbranche. Die Teilbewegungen wurden am
9. November zu Ende gebracht, das Ergebnis war eine
Lohnerhöhung zwischen 15 und 28 Prozent. Der Streik der
Arbeiterschaft in der Kammgarnfabrik in Möllersdorf kam
nach fünfwöchiger Dauer am 5. November mit demselben
Erfolg wie in Vöslau zum Abschluß. Im Gastgewerbe kamen
Verhandlungen zum Abschluß, welche als Ergebnis eine
Zulage bewirkten. In der Papierindustrie kam es nach
heftigen Verhandlungen zu einem neuen Lohnvertrag mit
13monatiger Laufzeit; er gilt für 14.500 Arbeiter in 180 Be¬
trieben und beinhaltet eine Erhöhung der Stundenlöhne. Die
Kanalräumer Wiens haben im Verhandlungsweg eine Er¬
höhung ihrer Löhne durchgesetzt, so daß diese jetzt rund
430.000 K pro Woche betragen. Für die Hausgehilfinnen
sind neue Mindestlöhne vereinbart worden.

Zur dritten Gruppe gehören die Bestrebungen der Bundes¬
angestellten auf Erhöhung ihrer Bezüge. Hier verhandelt
das Achterkomitee mit der Regierung. Über das Ergebnis
soll noch berichtet werden. Im Anschluß sei einer größeren
Bewegung bei den Staatsarbeitern gedacht, die in einer
passiven Resistenz besteht. Ein Teil der Staatsarbeiter soll
nämlich keine Lohnaufbesserung erhalten und es werden
ihm einfach 4 Prozent Lohnreduktion diktiert. So zum Bei¬
spiel in der Staatsdruckerei. Der Kampf griff bereits auf
zwei andere Betriebe über. — Am 19. November ist bei
einem Teil der Angestellten in den Privatbanken ein
Streik um bessere Gehälter ausgebrochen. Ergebnis: Voller
Erfolg! Daran waren zwei Organisationen beteiligt. — Im
Schankgewerbe ist in drei Nachtlokalen Wiens wegen der
Nichtanerkennung der Organisation ein Streik ausgebrochen,
der aber erfolgreich beendet worden ist. — In der Möbel¬
industrie wurden allgemeine Lohnzulagen verlangt: die

die Sache ist dem Einigungsamt übertragen worden.
— In Linz ist seit einigen Tagen ein allgemeiner
Streik der Schneider und Schneiderinnen im Gange. — In
Kleinmünchen ist in einer Textilwarenfabrik ein Konflikt
wegen der Organisationszugehörigkeit ausgebrochen.

Die erfolgten Lohn- und Gehaltserhöhungen in den ver¬
schiedenen Berufen: bei den kaufmännischen Angestellten,
im Baugewerbe, in der graphischen Industrie boten keine
bemerkenswerten Erscheinungen. Solche Lohnänderungen
für eine Reihe hier nicht genannter Gruppen erfolgen ohne
größere Reibungen gemäß der monatlichen Indexberechnung.
Von einer „weitgehenden Emanzipation der Löhne vom tat¬
sächlichen Durchschnittsverdienst der vertraglich fest¬
gesetzten Lohnsätze", wie die Unternehmer kühn behaupten,
kann keine Rede sein. (Geschrieben am 20. November.)

* **
Hans Gelgl +. Dem Sekretär der Salzburger Arbeiter¬

kammer, Genossen P i e r i n g e r, ist nun der Präsident der
Kammer. Genosse Hans G e i g 1, im Tode nachgefolgt. Er
ist im Alter von 39 Jahren anfangs November der Prolc-
tarierkrankheit erlegen. Geigl war gelernter Metallarbeiter
und trat später in den Dienst der Staatsbahnen in Salzburg
ein. Er bekleidete in der Eisenbahnergewerkschaft viele
Jahre verschiedene Mandate und erfreute sich allgemeiner
Wertschätzung. Daher wurde er auch Kammerpräsident,
welche Vertrauensstellung er mit größter Gewissenhaftig¬
keit ausführte.

Parteitag und Frauenreichskonferenz. Der am 14. Novem¬
ber abgehaltene Parteitag der sozialdemokratischen Ar¬
beiterpartei Österreichs beschäftigte sich unter anderem
auch mit einigen Angelegenheiten, welche in ganz beson¬
derem Ausmaß die Gewerkschaften berühren. So wurde
auch von ihm gleichwie vom Gewerkschaftskongreß der
energische Kampf um die Alters- und lnviliditätsversiche-
rung verlangt. Auch die Deutschlandhilfe wurde beschlossen,
eine Aufforderung, welcher gewiß auch die Gewerkschafter
gerne entsprechen werden. Die Frauenreichskonferenz hat
neben anderen guten Beschlüssen vornehmlich auch einen
gezeitigt, der ein besonderes Programm mit kulturellen
Forderungen der Frauen aufstellt. Auf diese sehr wertvollen
Forderungen sei hiemit verwiesen. Die Frauen in den
Gewerkschaften werden nicht ermangeln, sich geschlossen
hinter diese Forderungen zu stellen.

Hauptversammlungen. Der Verband der Arbeiterschaft der
chemischen Industrie hat am 28. Oktober für die Arbeiter¬
schaft der gesamten- Papierindustrie in Wien eine Reichs¬
konferenz der Betriebsräte abgehalten. Die Konferenz be¬
schäftigte sich mit Lohnfragen. — Eine Obmännerkonferenz
der Buchbinder hat am 4. November in Wien getagt und
interne Organisationsangelegenheiten sowie Lohnfrägen
besprochen. — Der vierte Verbandstag des Militärverbandes
■hat am 26. und 27. November in Wien getagt.

Hoffnungsloses Werben. Die christlichen Gewerkschaften
wollen ihren schon sehr abgeflauten Mitgliederstand auf¬
frischen. Sie wenden dabei ganz sonderbare Mittel und Wege
an. So grasen sie-beispielsweise die Metallbetriebe ab, um
ihre verlorenen Schäflein, die ehedem einmal vorüber¬
gehend Mitglieder waren, wiederzugewinnen. Es ist ganz
kurios, was da in den Bettelbriefen um Wiedereintritt ge¬
schnorrt wird. Der Köstlichkeit halber seien ein paar Be¬
merkungen daraus wiedergegeben. Der große rote Terror
sei gebrochen, wird tröstend versichert. Oder in der Provinz
seien viele Mitglieder gewonnen worden. Von der wahren
Gesinnung aber gibt die Bemerkung kund, daß in den
christlichen Gewerkschaften niederere Beiträge zu zahlen
sind und eine größere Unterstützung gegeben wird als
anderswo. Noch bezeichnender ist schließlich die Bemer¬
kung, es würden die bisher beim roten Verband gezahlten
Beiträge eingerechnet, wodurch die erworbenen Rechte
nicht verlorengingen, sondern voll zur Anrechnung kämen.
Wer sollte da noch widerstehen können? Jetzt muß der
letzte Gimpel auf die Leimrute springen. Da fehlt nur noch
das glorreiche Versprechen, daß Tarifverträge und den
Schutz der Arbeitsbedingungen nur die Christlichen allein
sicherzustellen vermögen. Das'Verbot der Bischofskonfe¬
renz für christliche Arbeiter, nicht freien Gewerkschaften
angehören zu dürfen, wird die erhoffte Auffrischung
bringen. Wir freuen uns darauf, die durch solche Werbe¬
mittel im nächsten Rechenschaftsbericht sicher ergebenden,
furchtbar angeschwollenen Mitgliederzahlen lesen zu
dürfen — wenn sie diesmal ausnahmsweise einmal nicht
bescheiden verschwiegen werden sollten.
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Eine andere Art gewerkschaftlicher Tätigkeit. Die Ge¬
werkschaft der Bankangestellten muß sich jetzt bei den
Steuerbehörden und im Finanzministerium zur Wehr
setzen, weil die Bankbeamten als Börsenspekulanten an¬
gesehen und dementsprechend besteuert werden. Daß solch
ein Vorgehen der Steuerbehörde ein Unfug ist, erscheint
wohl selbstverständlich.

Sieg der freien Lehrergewerkschaft. Die Wahlen der
Wiener Lehrerschaft in eine Qualifikations- und eine
Disziplinarkommission brachten den Mitgliedern der freien
Lehrergewerkschaft die Hälfte der zu vergebenden Mandate.
Dies ist ein großer Erfolg. 2345 Stimmen wurden aufgebracht
gegenüber einer Stimmenzahl von 4061, die auf sechs
gegnerische Vereine entfielen. Wie hat es doch vor dem
Bestand einer freien Lehrergewerkschaft so ganz anders
ausgesehen. Nun geht der weitere Kampf um die Entlohnung
der Lehrpersonen im niederösterreichischen Landtag.* **

Gewerkschaftliche Literatur. Die Moskauer Rote Gewerk¬
schaftsinternationale veröffentlicht im Berliner Führer-
Verlag wieder eine ganze Kollektion ihrer tendenziösen
Machwerke. Es ist schade, daß man den Herren kein Wort
glauben kann und daher nie weiß, was an ihren statistischen
Publikationen wirklich wissenschaftliches Ergebnis und was
Hausnummern-Statistik ist. Als recht interessante Abhand¬
lung könnte, wenn jene Einschränkung eben nicht den
Wesenskern der Moskauer Literatur träfe und damit ent¬
wertete, D. Antoschkins Darstellung über „Die Lage
der Angestellten in Sowjetrußland" bezeichnet werden.
Antoschkin bespricht Arbeitszeit, Urlaub und Lohnverhält¬
nisse der russischen Angestellten. Einen guten Einblick in
die von keinerlei modernen Gewerkschaftsprinzipien und
Gewissenhaftigkeit angekränkelte Gesinnungsbeschaffenheit
der kommunistischen Gewerkschaftsmacher gewährt der
„Bericht über die dritte Session des Zentralrates der Roten
Gewerkschaftsinternationale" (88 Seiten).

In ein ganz anderes Gebiet des Gewerkschaftslebens führt
Ernst Horneffers bekannte Schrift „Die große Wunde"
(2. Auflage, Verlag Oldenbourg, München 1923). Ein solches
Buch könnte auf österreichischem Boden gar nicht entstehen.
Nur in Deutschland, wo man alles mit „Organisation" machen
zu können glaubt, können immer wieder Versuche auf¬
tauchen. die polaren Gegensätze des Gesellschaftslebens zu
einer „Einheit" zu „organisieren". Ernst Horneffer gibt aber
im wesentlichen nichts anderes als eine psychologische
Theorie der soeben in Grund und Boden zerkrachten
deutschen „Arbeitsgemeinschaften". Seinen guten Willen in
Ehren, aber sein Rezept wird die „große Wunde" nicht
schließen.

Die Bestrebungen der letzten Jahre, die moderne Psycho¬
logie in den Dienst der Praxis des Fabrikslebens zu stellen,
haben eine reiche Literatur über diese noch wenig durch¬
forschten Probleme gebracht. Sehr instruktiv ist E. Ly¬
sin k i s „Psychologie des Betriebes" (Verlag Spaeth und
Linde, Berlin 1923, 303 Seiten). In 32 Kapiteln wird das
bisher in der Fachliteratur verstreute Material übersichtlich
zusammengefaßt und zu einem System ausgebaut. Im Mittel¬
punkt steht die Psychologie der Betriebsarbeit. Nicht nur
der Wissenschafter, sondern auch der Praktiker, gewerk¬
schaftliche Organisatoren und Betriebsleiter in gemeinwirt¬
schaftlichen Anstalten werden das Buch mit Nutzen lesen
können. j. h.

AUS DER PRAXIS DER BETRIEBSRATE,
GEWERBEGERICHTE UND EINIGUNGS-
AMTER / Richard Frankel
Zur Frage der Beschäftigung nichtorganisierter Arbeiter in

einem Betrieb.
Von Robert Drasch (Linz).

Ein Kollektivvertrag enthält folgenden Artikel: „Be¬
schäftigt werden nur solche Arbeiter und Arbeiterinnen,
die der vertragschließenden Gewerkschaft
angehören. Die Aufnahme der Beschäftigten erfolgt
von der Betriebsleitung gegen Anzeige an den Betriebsrat.
Die Unternehmer werden bei Bedarf an Arbeitern die Ar¬
beitsvermittlung des Zentralverbandes X in Anspruch
nehmen. Die Arbeitsvermittlung verpflichtet sich, stets
tüchtige Kräfte zur Verfügung zu stellen."

Ein Arbeiter, der in einem unter diesem Kollektivvertrag
stehenden Betrieb beschäftigt war, hatte anläßlich eines in
einer anderen Branche vorgekommenen Streiks Streik¬

brecherdienste geleistet und war deshalb aus der Organi¬
sation ausgeschlossen worden. Die Arbeiterschaft jenes
Betriebes, in welchem dieser Arbeiter beschäftigt war,
forderte nun vom 4Jnternehmer unter Berufung auf den
oben angeführten Artikel des Kollektivvertrages die Ent¬
lassung dieses Arbeiters, weil sie mit einem Streikbrecher
nicht zusammen arbeiten wollte und nach der erwähnten
Bestimmung des Kollektivvertrages solche Arbeiter, die
der vertragschließenden Organisation nicht angehören, in
diesem Betrieb nicht mehr beschäftigt werden dürfen.

Die Unternehmung verweigerte die Entlassung des be¬
treffenden Arbeiters, worauf es zunächst zu einer Ver¬
handlung vor einem Schiedsgericht kam, das aus Vertretern
der Arbeiter und der Unternehmung sowie dem Sekretär
der Landesgewerkschaftskommission bestand.

Bei dieser Schiedsgerichtsverhandlung operierten nun
die Vertreter der Unternehmung mit einer sonderbaren
Auslegung des zitierten Artikels des Kollektivvertrages.
Sie erklärten nämlich, der Ausdruck: „Beschäftigt
werden nur solche Arbeiter und Arbeiterinnen usw." be¬
deute nur so viel wie „aufgenommen werden", so daß
hieraus der Schluß zu ziehen sei, die Arbeiter müßten nur
im Zeitpunkt der Aufnahme in den Betrieb der vertrag¬
schließenden Organisation angehören; wenn sie aber ein¬
mal aufgenommen wären, brauchten sie der Organisation
nicht mehr anzugehören!

Die Vertreter der Arbeiter erklärten diese Argumentation
für völlig unhaltbar, denn der Ausdruck „beschäftigt werden"
bedeute eben den Dauerzustand des Beschäftigtseins im
Betrieb und nicht den einmaligen Akt des Aufgenommen¬
werdens. Bei der Auslegung der Vertreter der Unter¬
nehmung würde die erwähnte Bestimmung überhaupt illu¬
sorisch gemacht. Bei richtiger Interpretation dieser Be¬
stimmung müssen die Arbeiter des betreffenden Betriebes,
solange sie in dem Betrieb beschäftigt sind,
der vertragschließenden Organisation an¬
gehören. Gehören sie der Gewerkschaft nicht mehr
a n, sei es, daß sie aus ihr austreten oder begründeterweise
aus der Gewerkschaft ausgeschlossen werden, so dürfen
sie nach dem klaren Wortlaut des Artikels in dem Betrieb
nicht mehr beschäftigt werden.

Da bei der schiedsgerichtlichen Verhandlung keine Eini¬
gung zustande kam, wurde die Angelegenheit dem Eini¬
gungsamt zur Austragung übergeben. Das Einigungs¬
amt fällte nun die Entscheidung, daß die Unter¬
nehmung den wegen Streikbruches aus der Organisation
ausgeschlossenen Arbeiter gemäß dem zitierten Artikel des
Kollektivvertrages in ihrem Betrieb nicht mehr
beschäftigen dürfe. In der „Begründung"
heißt es:

„Daß N aus dem Zentralverband X ausgeschlossen
wurde, bestreitet die Firma nicht, sie bestreitet nur ihre
Verpflichtung, daß sie deswegen nun den N. nicht mehr
beschäftigen dürfe. Sie bedient sich, um sich ihrer Vertrags¬
pflicht zu entledigen, einer so gezwungenen und ge-
künstelten Auslegung des Kollektivvertrages, daß
ihr das Einigungsamt hiebei unmöglich folgen kann. Der
erste Satz des betreffenden Artikels sagt klar und unzwei¬
deutig: „Beschäftigt werden nur solche Arbeiter und Ar¬
beiterinnen, die der vertragschließenden Gewerkschaft an¬
gehören." Haben die vertragschließenden Teilnehmer der
Firma diesem klaren Wortlaut einen anderen Sinn beige¬
legt, dann ist es ihre eigene Schuld, denn bei logischem
Denken kann dieser Wortlaut nichts anderes bedeuten, als
daß die Firma in der Wahl der Arbeiter, die sie beschäf¬
tigen darf, nicht freie Hand hat, sondern daß sie nur Ar¬
beiter, die obiger Gewerkschaft angehören, beschäftigen
darf; sie darf einen Arbeiter, sobald er der obigen Gewerk¬
schaft nicht angehört, nicht beschäftigen.

Die Besorgnis der Firma, daß die Gewerkschaft den
Betrieb dadurch lahmlegen könne, daß sie alle Arbeiter, die
bei der Firma beschäftigt werden, plötzlich aus de'r Ge¬
werkschaft ausschließt, ist unbegründet, denn es ist nicht
auszudenken, daß die Gewerkschaft an der Lahmlegung
des Betriebes der Firma ein so großes Interesse haben
könne, daß sie zu diesem Zweck sämtliche bei der Firma
beschäftigten Arbeiter brotlos machen werde.

Warum Punkt 7 des Kollektivvertrages gegen die guten
Sitten verstoßen soll, ist gleichfalls nicht einzusehen; um
Ruhe im Betrieb und eine m öglichst gleich¬
artige Menge von Arbeitern zu haben, schien
die Aufnahme dieser Klausel in den Kollektivvertrag bei
dessen Errichtung offenbar der Firma ratsam
und praktisch, warum sollte sie jetzt unmoralisch
sein? Die Gewerkschaft hat sich im Schlußsatz des
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Punktes 7 noch ausdrücklich verpflichtet, daß sie der
Firma durch ihre Arbeitsvermittlung stets tüchtige Kräfte
zur Verfügung stellen werde. Die Firma ist also gegen
einen ihr zum Nachteil gereichenden Mißbrauch der Klausel
schon durch den Vertrag selbst ausreichend geschützt.
Einem Arbeiter aus dieser Klausel drohende Nachteile zu
verhüten oder einen Arbeiter gegen solche Nachteile zu
schützen, dazu ist die Firma nicht legitimiert."* **

Arbeitsrechtliche Literatur. Haben wir bisher unsere
Leser auf die wichtigsten Erscheinungen der arbeitsrecht¬
lichen Literatur aufmerksam gemacht, die mit der täglichen
Praxis im Zusammenhang stehen, so obliegt uns heute die
seltene Aufgabe, ihr Augenmerk auf ein rechtsphilosophi¬
sches Werk zu lenken. „Das soziale Rechts¬
denken" betitelt sich die Schrift unseres verehrten
Freundes Dr. Julius Ofner, die im Verlag Friedrich
Andreas Perthes, Stuttgart, erschienen ist. (Preis 26.000 K.)
Was der Verfasser in 60 Studienjahren, 54 Jahren rechts¬
anwaltlicher Praxis und 24 Jahren parlamentarischer Tätig¬
keit für die Erkenntnis des Rechtes gelernt und geschaffen
hat, bietet er dem Leser hier in abstrakt philosophischer
Form. Ein tief menschliches und sittliches Empfinden durch¬
zieht das feinsinnige Werk. Aus jeder Zeile spricht das
Gefühl für „die ewige Quelle, aus der der Gedanke des
Rechtes strömt, das Lebensgefühl des Menschen, Lust und
L e i d".

Wenn dabei auch die mannigfachen Hindernisse des
sozialen Rechtsdenkens gründlich erforscht werden, so zeigt
gerade diese Forschungsmethode, wie tief über alle Pro¬
bleme der Rechtswissenschaft und Gesellschaftslehre hinaus,
die Schrift mit dem lebendigen Dasein verankert ist. Das
bedeutet das Ziel des Rechtes überhaupt, „denn Recht", so
heißt es an einer der vielen schönen Stellen, „ist das Recht
des lebenden Menschen. Mit jedem Menschen, der geboren
wird, wird Recht geboren, mit jedem Sterbenden stirbt
Recht. An jedem Tage, in jeder Stunde wird Recht neu
gehämmert, an jedem Werke von Menschen haftet Recht."

Diese Schrift ist mehr als ein Behelf zum Verständnis
des Rechtsbegriffes, sie wirkt erbauend, weil sie von reiner
und tiefer Erkenntnis getragen ist, sie erfüllt uns mit Zu¬
versicht in unserem Kampfe ums Recht, weil sie uns sagt,
daß „das Menschenrecht als Wirklichkeitsordnung nur durch
die Macht des Gesamtvolkes zu erreichen ist". Diese Schrift
sollte in jedem Bücherkasten einen Ehrenplatz finden.

Von der Gesetzesausgabe der Arbeiterkammer ist das
dritte Heft des II. Bandes im Verlag der Volksbuchhand¬
lung erschienen. Es behandelt die gesetzlichen Bestim¬
mungen über jugendliche Arbeiter und Lehrlinge sowie die
wenig bekannten Fortbildungsschulgesetze. Der Verfasser
dieses Heftes, Dr. Fritz R a g e r, hat mit viel Fleiß die für
das Lehrlingsrecht wichtigen Entscheidungen der Gewerbe¬
gerichte und die Erkenntnisse des Verwaltungsgerichts¬
hofes verarbeitet, wodurch diese Schrift für den praktischen
Gebrauch doppelt wertvoll wird. Sie sei daher insbesondere
den Gehilfenvertretern sowie den Beisitzern der Gewerbe¬
gerichte empfohlen, wird aber auch von jenen Personen mit
Nutzen zu lesen sein, die sich mit dem Lehrlingswesen zu
beschäftigen haben. Dem Sachregister wäre allerdings eine
Vermehrung der Schlagwörter von Nutzen gewesen.

BILDUNGSWESEN / J. Hannak
Eine Bildungsgenossenschaft.

Vor ungefähr einem Jahre hat auf Veranlassung des Allge¬
meinen Deutschen Gewerkschaftsbundes in Berlin eine
Konferenz der deutschen Arbeiterbibliothekare stattge¬
funden. Der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund, der
mit dieser Konferenz eine Zusammenfassung der deutschen
Arbeiterbibliotheken plante, hat es nicht zustande gebracht,
diese Zusammenfassung auch tatsächlich durchzuführen und
damit die Krise des deutschen Büchereiwesens endgültig zu
erledigen. Ein Jahr nach dieser ergebnislosen Konferenz geht
nun von der Volkshochschule T i n z ein Unternehmen aus,
das geeignet sein könnte, für das gesamte deutsche Arbeiter¬
bildungswesen große Bedeutung zu gewinnen. Es wurde
dort die Gründung einer Kulturgenossenschaft mit folgendem
Programm beschlossen:

1. Beratung in allen literarischen Fragen, vor allem im
sozialistischen Buch- und Büchereiwesen. 2. Vermittlung
(Verkauf) von Büchern an die Mitglieder der Genossen¬
schaft. 3. Einrichtung eines Rundleiheverkehrs von Büchern.
4. Tausch von Büchern. 5. Ankauf von Nachlässen und
ganzen Büchereien. 6. Herstellung von Büchern im eigenen

Verlag und Betrieb von Verlagsgeschäften. 7. Vertrieb von
künstlerischem (Wand-) Schmuck: Bildern, Graphik usw.
8. Gründung eines Lichtbilderarchivs und Verleihung von
Lichtbildern. 9. Erwerb und Vorführung von Filmen, even¬
tuell Aufnahme von Filmen in eigener Regie. 10. Vermittlung
von Rednern, Künstlern, Theatervorstellungen, Konzerten,
Kinderunterhaltungen usw.

Wenn auch für Österreich ein derartiges Programm einer
Kulturgenossenschaft nicht in Betracht kommt, da sie sich
Aufgaben zu eigen macht, die bei uns von den Bildungs¬
zentralen seit Jahren klaglos erfüllt werden, so ist die
Gründung dennoch dadurch von großer Bedeutung, das hier
zum erstenmal von der organisierten Arbeiterschaft zwei
Programmpunkte für die Bildungsarbeit aufgestellt werden:
1. Eine Organisation der Bücherverkäufer und 2. ein Rund¬
leiheverkehr zwischen den einzelnen Bibliotheken, der eine
feste Organisierung sämtlicher Arbeiterbüchereien zur Vor¬
aussetzung hat, und zwar ungefähr in der Art der Organi¬
sation der großen staatlichen Bibliotheken, wie sie sich in
Deutschland und Österreich vorfindet. Die Bildungsstelle der
sozialdemokratischen Partei Österreichs hat sich allerdings
bemüht, den ersten Programmpunkt zu erfüllen; aber keines¬
wegs in dem Maße, das wünschenswert wäre und das allein
eine rationelle Führung dieser Buchgenossenschaft ermög¬
lichte. Eine bürgerliche Organisation zur Beschaffung
billiger Bücher für die geistigen Arbeiter, die „Amba", hat
hier weitaus größere Erfolge zu erzielen vermocht als die
Parteistelle. Und doch wäre es durch eine feste Zusammen¬
fassung der österreichischen Arbeiterbibliotheken, deren
Hauptaufgabe ein gemeinsamer Einkauf von Büchern wäre,
leicht möglich, die Zahl der Büchereien und die Bestände der
bereits bestehenden zu vermehren. Wenn auch gefürchtet
werden muß, daß infolge der gegenwärtigen politischen Ver¬
hältnisse in Deutschland die Zukunft der Kulturgenossen¬
schaft Tinz nicht allzuviel Erfolge aufweisen können wird,
so ist ihre Gründung iür uns als gutes Beispiel besonders
zu begrüßen. Es sei betont, daß sich im Vorstand dieser
Kulturgenossenschaft erfahrene und alte Praktiker des
deutschen Arbeiterbildungswesens befinden, vor allem
Gustav Hennig. Sollte es in Österreich gelingen, eine ähn¬
liche Genossenschaft zu gründen, dann wäre sie auf eine
Zusammenarbeit mit der deutschen Schwesterorganisation,
der naturgemäß ein gewisser Einfluß auf den deutschen
Buchhandel zusteht, angewiesen. F. B.

Der neue „Brockhaus".
Man schreibt uns: Ein neuer „Brockhaus" ist erschienen,

der erste aus einer vierbändigen Schar. Er umfaßt die Buch¬
staben A bis E und ist mit zahlreichen bunten und einfarbigen
Bildertafeln und Karten und mit einer Fülle klarer Text¬
abbildungen ausgestattet. Die vielen charakteristischen An¬
sichten aus allen möglichen Orten machen das Durchblättern
zu einer anregenden Weltreise. Wenn man dann versucht,
forschend ins Innere des „Brockhaus", in den über 750
Seiten umfassenden Text einzudringen, gewinnt man bald
den Eindruck: Die geistige Schöpfung, die die umsichtige
Redaktion in Verbindung mit ihren sachkundigen Mit¬
arbeitern und dem Verlag ausgeführt hat, verdient unein¬
geschränkte Bewunderung.

Die Frage: Was bringt denn eigentlich der neue „Brock¬
haus" Neues? ist unmöglich in vollem Umfang zu beant¬
worten; der Raum erlaubt es nicht, mehr als einen ganz
flüchtigen Bescheid darüber zu geben. Seitdem der „Brock¬
haus" kurz vor dem Kriege zum letztenmal erschienen war,
haben sich die Ereignisse überstürzt; alte, liebgewonnene
Anschauungen mußten aufgegeben werden, neue Ideen
ringen sich durch und von allem Neuen hat der neue
„Brockhaus" ebenso gewissenhafte Notiz genommen wie
vom bewährten Alten, und dienstbereit unterrichtet uns
dieser Nothelfer des modernen Menschen. Wohltuend ist die
Unparteilichkeit, deren sich der „Brockhaus" stets befleißigt.
Auf naturwissenschaftlichem Gebiet ist der „Brockhaus"
vorbildlich geblieben. In welchem Umfang den wirtschaft¬
lichen und politischen Fragen Raum gegeben ist, beweist
der Umstand, daß allein die mit „A r b e i t" zusammen¬
hängenden Stichwörter nicht weniger als acht Seiten des
Buches einnehmen. Daneben finden wir anregende Artikel
über Erziehung, Volksbildung usw. mit belehrenden Tabellen.
Die Buchführung ist in ihren verschiedenen Arten in einer
so übersichtlichen Weise dargestellt, daß man mit einem
Schlag Klarheit gewinnen kann. Daß das praktische Leben,
voran die Technik, im „Brockhaus" nicht zu kurz kommt,
ist bekannt. Beansprucht doch allein die Gruppe der zur
Elektrizität gehörenden Artikel im ersten Band sechs Seiten.
Wertvoll ist eine Tabelle der Erfindungen, die mit dem vor
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1800 v. Ch. erfundenen Glas beginnt und mit Steinachs Ver¬
jüngungsverfahren endigt. Die aus Amerika eingewanderte
Sucht nach kurzen Namen bringt oft in Verlegenheit. Der
„Brockhaus" belehrt uns, was mit Afa, Apo usw. gemeint
ist, ebenso wie er dunkle Redensarten und Ausdrücke, wie
zum Beispiel .,aufs Dach steigen", „baldowern", nach Be¬
deutung und Herkunft erklärt. Mit den Banken werden wir
wie mit den hervorragendsten Firmen aller Industrie- und
Handelsgebiete vertraut gemacht, von der Deutschen Bank
bis herab zur „Dachauer Bank". Ein besonderes Lob ver¬
dienen die Karten. Sie sind klar, übersichtlich und reich¬
haltig. Ein Handbuch für sich bildet der Abschnitt Deutsch¬
land mit all den vielen dazugehörenden wirtschaftlichen, ge¬
schichtlichen, politischen Artikeln und Karten. Erfreulich ist,
daß der „Brockhaus" dem Sport den ihm gebührenden Platz
einräumt; auch die Spiele sind nicht vergessen. Kurzum,
wohin wir prüfend schauen, finden wir uns voll befriedigt.
Knappe und dabei erschöpfende Antwort auf alle möglichen
Fragen ist das Ziel, das der neue „Brockhaus" in Wort und
Bild erreicht hat.

Eingelaufene Bücher.
Giulio Aquila: Der Faschismus in Italien (2. erweiterte

Auflage, Verlag Karl Hoym, Hamburg 1923, 112 Seiten).
Hermann Schneider: Philosophie der Geschichte (Ver¬

lag Ferdinand Hirt, Breslau 1923, I. Teil: Geschichte der
Geschichtswissenschaft, 124 Seiten und zwei Schau¬
tafeln, II. Teil: Logik und Gesetze der Geschichte,
96 Seiten und zwei Schautafeln, zusammen 60.000 K).

Theodor Barth: Politische Porträts (Neue Ausgabe, be¬
sorgt von Ernst Feder, Franz Schneider-Verlag, Berlin
und Leipzig 1923, 142 Seiten mit zahlreichen Bilder¬
beilagen und Briefen in Faksimilewiedergabe, 75.000 K).

Adolf Günther: Theorie der Sozialpolitik (9. Band des
Handbuches der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften,
Vereinigung wissenschaftlicher Verleger, Berlin 1922,
476 Seiten).

H. Warburg: Um Indiens Freiheit (Verlag Dr. Franz
A. Pfeiffer, München 1923, 148 Seiten).

Preisabbau und steigende Leistungsfähigkeit (Heft 4 der
Finanzpolitischen Zeitfragen, herausgegeben von der
Deutschen Gesellschaft für Reichserbrecht, Verlag Ernst
Heinrich Moritz, Stuttgart 1923, 44 Seiten, 9000 K).

Dr. J a d e s o n: Das gesamte Arbeitsrecht Deutschlands
unter Berücksichtigung der Literatur, Rechtspreciiung
und Verwaltungspraxis. (Industrieverlag Spaeth u. Linde,
Berlin 1923, 606 Seiten, geheftet 134.400 K, gebunden
153.600 K.)

Karl Storck: Das Opernbuch. Ein Führer durch den
Spielplan der deutschen Opernbühnen. (Gesamtausgabe,
26. bis 28. vermehrte Auflage, Muthsche Verlagsbuchhand¬
lung, Stuttgart 1923, 324 Seiten. 72.000 K.)

NOTIZEN
Der Nachfolger. Es freut uns sehr, die nachstehende Zu¬

schrift zum Abdruck bringen zu können:
In einer Besprechung des Sonderheftes der „Zukunft der

Arbeit", Bulletin der Internationalen Vereinigung für gesetz¬
lichen Arbeiterschutz, über „Die Betriebsräte" in der reichs-
deutschen Betriebsrätezeitung vom September 1923 habe ich
den Artikel von Hanusch „Die Betriebsräte in Österreich"
ebenfalls erwähnt und ausgesprochen, derselbe sei „stark
gefühlsmäßig beeinflußt, so daß beim Studium eine gewisse
Zurückhaltung angebracht erscheint". Dagegen hatte ich den
Artikel des bürgerlichen Professors Heyde in demselben
Sonderheft als „vollkommen zutreffend" bezeichnet. Weiter
habe ich ebenfalls in der Septembernummer der Betriebs¬
rätezeitung für einen Leitartikel, welcher die kommunisti¬
schen Seitensprünge eines erheblichen Teiles der reichs-
deutschen Betriebsräte verurteilt, die allerdings aggressive
Überschrift „Betriebsräte kontra Arbeiterschaft" gewählt.

In „Arbeit und Wirtschaft" vom 15. Oktober 1923 nimmt
J. Hannak deshalb gegen mich Stellung. Da ich die Zeit¬
schrift der österreichischen Arbeitnehmer sehr hochschätze,
ist es mir nicht gleichgültig, wie man mich in derselben be¬
urteilt und ich will versuchen, zu erklären, daß meine
Stellungnahme nicht auf weltanschauliche Unterschiede,
sondern nur auf andere tatsächliche Verhältnisse zurück¬
zuführen ist.

Ich bin keinesfalls der Striemerei verfallen, das beweist
allein schon meine Besprechung des Striemerschen Buches
in der Septembernummer der Betriebsrätezeitung. Außer¬
dem. und dies erscheint mir wesentlicher, gehöre ich zu den
deutschen Gewerkschaftern, welche von allem Anfang an

und auch noch heute die Arbeitsgemeinschaftspolitik der
Mehrheit der deutschen Gewerkschaften in Wort und Schrift
bekämpft haben.

Die Absicht, den Kollegen Hanusch herabzusetzen, hatte
ich nicht, im Gegenteil, ich habe für den Genossen Hanusch
die größte Hochachtung, und zwar schon deshalb, weil ich
in ihm den Vertreter des Mitbestimmungsrechts der Arbeit¬
nehmer sehe, welches auch ich aus innerster Überzeugung
anerkenne und anstrebe.

Meine kritische Stellungnahme zu Professor Heyde geht,
wie J. Hannak ja auch erwähnt, aus der eingangs an¬
gezogenen Besprechung selbst schon hervor. Dagegen er¬
fordert es die Gerechtigkeit, festzustellen, daß Professor
Heyde in Betriebsrätefragen sehr sachverständig ist und
eine vollkommen objektive Darstellung der deutschen Be¬
triebsräte gibt, so daß ich nur wünschen würde, alle
deutschen Arbeitnehmer hätten dieselbe Auffassung von den
Betriebsräten, weil dann der Betriebsrätebewegung schon
wesentlich genützt wäre.

Hanusch schreibt in seinem vor angezogenen Artikel: „Es
liegt ... zum Teil in der Eigenart der österreichischen Be¬
völkerung, daß sie Gegensätze auf allen Gebieten nicht so
scharf zum Ausdruck kommen läßt, wie anderwärts." In
dieser sehr richtigen Feststellung liegt der Schlüssel, warum
dem österreichischen Gewerkschafter so vieles unverständ¬
lich ist, was der deutsche Gewerkschafter tut. In Deutschland
sind die Klassengegensätze bis zum äußersten ausgeprägt.
Da gibt es keinen Pardon. Alles wird aus „Prinzip" zum
Austrag gebracht. Dies geschieht nicht nur zwischen
Unternehmern kontra Gewerkschaften, sondern auch
zwischen Gewerkschaftsmitgliedern und wiederum von
diesen selbst gegenüber ihren eigenen, selbstgewählten
Leitungen und dann außerdem noch zwischen den poli¬
tischen Arbeiterparteien und sodann noch von Arbeiter¬
parteien gegen Gewerkschaftsmitglieder und besonders
gegen Gewerkschaftsleitungen. Daraus ergibt sich der auch
von mir nicht für richtig gehaltene Versuch der Mehrzahl
der deutschen Gewerkschaften, mit der Arbeitsgemein¬
schaftspolitik diese schärfsten Gegensätze zu überbrücken,
wobei auf Arbeitnehmerseite nicht die Absicht bestand, die
eigenen Grundsätze aufzugeben. Aber der Kampf der Arbeit¬
nehmer konnte sich bei diesen deutschen Verhältnissen ja
nicht voll gegen die Unternehmer wenden, da auch die
Gewerkschaftsleitungen bekämpft werden mußten und da
in der Ideologie sehr vieler Arbeitnehmer die eigenen Führer
immer die größten Verräter waren. Dadurch wurde natür¬
lich die Stellung der Gewerkschaften in den Arbeitsgemein¬
schaften mit den Unternehmern auch immer haltloser, und
der ursprünglich gedachte Zweck ging verloren, denn er
konnte nur mit geschlossenen Gewerkschaften erreicht
werden. Wenn nun Hanusch von dem Gegensatz der
deutschen „Gewerkschaften mit ihren überwiegend konser¬
vativen Tendenzen zu den Betriebsräten" schreibt, so be¬
stand ohneweiters die Gefahr, daß deutsche Leser sich nur
diesen Satz mißverständlich herausgriffen und feststellten:
Seht, die österreichischen Gewerkschafter bezeichnen selbst
ihre deutschen Bruderverbände als konservativ, also,
deutsche Arbeitnehmer, führt den Kampf gegen eure Ge¬
werkschaften mit verstärkter Energie. Dies nur ein Bei¬
spiel; es sind in dem Artikel von Hanusch noch einige
solche Stellen. Das bedeutet natürlich nicht, daß etwa
Hanusch nicht recht hätte: sein Artikel ist vielmehr für
jeden objektiven Leser wirklich gut, nur darf man die Fähig¬
keit zur objektiven Betrachtung der Dinge nicht verloren
haben. Ähnlich liegt es mit meinem Artikel „Betriebsräte
kontra Arbeiterschaft", wo ich den Betriebsräten rücksichts¬
los die Wahrheit sagen mußte, weil sie sich von den Kom¬
munisten zu unverantwortlichen Dingen hatten mißbrauchen
lassen und damit das deutsche Betriebsrätegesetz aufs
äußerste bedroht hatten. Ich gebe zu, daß dies alles in
Österreich nicht nötig ist, aber bei uns liegen die Dinge
eben anders. Man wird aber auch in Österreich wissen, was
es für alle bestehenden Betriebsrätegesetze bedeuten würde,
wenn das deutsche Betriebsrätegesetz fällt, und zwar zum
Teil infolge der Verblendung seiner eigenen Träger. Des¬
halb wollte ich aber gegen meine eigenen Kollegen nicht
ungerecht sein, denn ich weiß, daß die österreichischen
Arbeitnehmer infolge des verlorenen Krieges sehr viel
leiden müssen, daß sich aber der Hauptdruck der Entente
gegen Deutschland richtet. Die dadurch hervorgerufene
vollkommene Zerrüttung der Währung und der Wirtschaft
gestattet es den Unternehmern und einer Schicht von
Schiebern und Spekulanten, sich an der Not des Volkes noch
zu bereichern. Das Elend ist inzwischen so groß geworden,
daß die demagogischen Treibereien der Kommunisten einen
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immer günstigeren Boden finden. Die Vorstellungen der
Gewerkschaften fruchten demgegenüber nichts, der Boden
für Reformen war aber bei der sprunghaften Entwicklung
der Dinge nicht vorhanden, und durch den Bruderkrieg
wurde die Macht der Gewerkschaften immer mehr ge¬
schwächt. Die schwierige Lage Deutschlands hätte ein
vollkommen einiges Proletariat erfordert, welches sich der
durch den verlorenen Weltkrieg enggesteckten Grenzen
seiner Macht bewußt wäre, aber innerhalb dieser Grenzen
sich Geltung verschafft hätte. Dieses Ziel zu erreichen,
haben die Leitungen der Gewerkschaften durch Aufklärung
über die harten Tatsachen immer versucht und auch ich
habe in diesem Sinne gearbeitet. Aus den vorgenannten
Gründen war dieser Tätigkeit der Erfolg vorläufig versagt.
Jetzt werden allerdings die harten Tatsachen eine noch

Die 16. Vollversammlung der Wiener Arbeiterkammer.
Im Zusammenhang mit der 16. Vollversammlung der

Wiener Arbeiterkammer fand am 10. November 1923
vormittags in dem mit Blattpflanzen und einer künst¬
lerisch außerordentlich gelungenen Bronzebüste ge¬
schmückten, großen Sitzungssaal des Wiener Gemeinde¬
rates eine Trauerkundgebung der Kammer zum Gedenken
ihres Direktors Ferdinand Hanusch statt, der die
Familie des Verstorbenen, die Mitglieder der Wiener
Kammer, die Präsidenten der Schwesterkammern, zahl¬
reiche Vertreter des Nationalrates, des Bundesrates, der
Gemeinde Wien, des Parteivorstandes der sozialdemo¬
kratischen Arbeiterpartei, des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung sowie viele andere Funktionäre, die
Freunde oder Verehrer des Verstorbenen waren, bei¬
wohnten.

Präsident Domes ehrte den edlen Toten durch
eine ergreifende Ansprache, in der er die Trauergäste in
die schlesische Heimat Hanusch' führte, in der dieser eine
Jugend voll harter Entbehrungen verlebte, und entrollte
in kurzen, schlichten Worten ein Bild seines ganzen
Lebens, Wirkens und Strebens, das den Verstorbenen in
seiner ganzen Größe als Gewerkschaftsführer, Politiker,
Staatsmann und Schöpfer des modernen österreichischen
Arbeitsrechtes erkennen ließ.

In den Nachmittagsstunden wurde sodann im Gemeinde¬
ratssitzungssaal die 16. Vollversammlung der Kammer
unter dem Vorsitz des Präsidenten Domes und Vize¬
präsidenten Seidel abgehalten.

Vor Behandlung der Tagesordnung gedachte Präsident
Domes in warmen Worten der Verdienste des kürzlich
verstorbenen Präsidenten der Salzburger Kammer, Hans
G e i gl.

An Stelle Hanusch' wurde auf Grund des Wahl¬
vorschlages Johann S v i t a n i c als Kammermitglied ein¬
berufen. Zum Obmann der Sektion der Arbeiter wurde
Nationalrat Josef Wiedenhofer gewählt.

Nach einem Bericht W e i g 1 s wurde eine Reihe von
kleineren Fachausschüssen der Kammer in einem großen
Ausschuß für Volkswirtschaft und Sozial¬
politik vereinigt, der aus 26 Mitgliedern und ebensoviel
Ersatzmitgliedern besteht und regelmäßig einmal monat¬
lich zusammentreten soll.

An Stelle Wiedenhofers wurde Weiß in den Ver¬
waltungsausschuß und Stockner in den Ausschuß für
Konsumenteninteressen entsendet.

Dem außerordentlich reichhaltigen, vom ersten Sekretär
der Kammer, Dr. Palla, erstatteten Geschäfts¬
bericht entnehmen wir folgendes:

Im Finanzministerium finden gegenwärtig Vorberatungen
über die notwendige Novellierung des Zolltarifs
statt, welcher auch Vertreter der Kammer zugezogen
wurden. Die Kammer läßt sich bei ihrer Mitarbeit in
diesen Fragen von dem Grundsatz leiten, daß eine all¬
gemeine Hochschutzzollpolitik und die Wieder¬
einführung des allgemeinen Zollschutzes für landwirtschaft¬
liche Produkte unter allen Umständen abgelehnt werden
müsse. Hingegen sei es mit Rücksicht auf die wirtschaft¬
liche Lage in Mitteleuropa und die Maßnahmen der Nach¬
barstaaten notwendig, für einzelne Industriezweige eine
Erhöhung der Zollsätze unter Berücksichtigung der Aus¬
wirkungen auf die gesamte Arbeiterschaft und die Kon¬
sumenten vorzunehmen.

sehr viel mehr nüchterne und ernste Sprache reden und
die Gewerkschaften werden sich um so mehr bemühen, das
einmal Verlorengegangene wieder nachzuholen. Die grauen¬
hafte Not hatte den gesunden Menschenverstand über¬
wuchert. Die Geschichte wird einst objektiv darüber ur¬
teilen, ob die Haltung der deutschen Gewerkschaften richtig
war, und damit werde vielleicht auch ich mitgerechtfertigt
werden; denn für so bedeutend halte ich mich nicht, daß
sich die Geschichte auch mit mir beschäftigt. Aber ich kann
nur versichern, daß ich mit ganzer Seele auf Seiten der
Arbeitnehmer bin und daß ich es eben nicht verhindern
konnte, wenn ich durch die Verhältnisse in eine zweifelhafte
Lage gedrängt wurde. Meine Absicht, Arbeiterinteressen
preiszugeben, war es jedenfalls ganz bestimmt nicht.

Clemens N ö r p e 1 (Berlin-Neukölln).

G E N
Auch an den Besprechungen über die am 1. Jänner 1924

laut Gesetz eintretende Verdoppelung der Waren¬
umsatzsteuer nimmt die Kammer teil. Sie setzt
alles daran, zu verhindern, daß die durch diese Steuer an
sich herbeigeführten wirtschaftlichen Schäden nicht noch
durch fehlerhafte Berechnung und ungerechte Über¬
belastung einzelner Waren vergrößert werden. Zugleich
läßt es sich die Kammer angelegen sein, die seinerzeit vor¬
gesehene, aber noch nicht durchgeführte Restitution
der Warenumsatzsteuer für Exportwaren
in die Wege zu leiten.

Die Kammer hat sich nunmehr entschlossen, den seiner¬
zeit bei der Enquete im April dieses Jahres eingeleiteten
Kampf gegen den Zinsenwucher der Banken mit
allem Nachdruck weiterzuführen. Da die direkten Verhand¬
lungen zwischen den Banken und der Industrie kein
irgendwie in Betracht kommendes praktisches Ergebnis
zeitigten, hat die Kammer an die Nationalbank eine Ein¬
gabe gerichtet, in der diese aufgefordert wird, sich durch
Buch einsieht über die Verwendung der von ihr ge¬
währten Valuten- und Wechselkredite zu überzeugen, die.
wie vermutet werden muß, zu Zwecken des Kapital¬
exports mitverwendet werden, wodurch die Geldknapp¬
heit verschärft und der Zinsfuß weiter erhöht wird. Die
Kammer forderte die Nationalbank auf, Industrie und
Handel die direkte Wechseleinreichung zu er¬
leichtern und polemisierte schließlich scharf gegen die viel¬
fach aufgestellte Behauptung, daß die Banken durch die
Höhe der Steuern und Personallasten zu ihren hohen Zins¬
forderungen gezwungen würden.

Einen ihr vom Handelsministerium mitgeteilten Antrag
des Hauptverbandes der Gewerbeverbände in Graz, zur
Bekämpfung des Pfuscherwesens eine dreimonatige
Arreststrafe und die Strafbarkeit der Auftraggeber in
die Gewerbeordnung aufzunehmen, hat die Kammer in
einem ausführlichen Gutachten bekämpft. Sie bewies, daß
hiedurch in der Praxis vor allem die Gehilfenschaft be¬
troffen würde, während die wirklichen berufsfremden
Pfuscher und die zahlreichen Meister, die ihre Gehilfen
selbst zum Pfuschen verleiten oder die Gewerbeordnung
sonst vielfach übertreten, wie bisher straffrei blieben. Das
Pfuscherwesen sei eine notwendige Begleiterscheinung
unseres veralteten zünftlerischen Gewerberechtes und
könne nur mit diesem selbst aus der Welt geschafft
werden.

Die strittige Frage der Rechtsfolgen der Kün¬
digung von Kollektivverträgen durch die
Unternehmer wurde vom Obersten Gerichtshof erfreu¬
licherweise dahin entschieden, daß die Unternehmer trotz
Ablauf eines Kollektivvertrages Entgelt weiter bezahlen
müssen. Die auf das Einzeldienstverhältnis bezüglichen Be¬
stimmungen des Kollektivvertrages, der lediglich Muster
des Vertragsabschlusses und nicht selbst Arbeitsvertrag
ist, würden nämlich Bestandteile des einzelnen Dienst¬
verhältnisses, das durch den Wegfall des Kollektiv¬
vertrages in seinem Bestand und Umfang nicht berührt
werde.

Auf Grund einer Anregung der Kammer fand im Bundes¬
amt für Statistik eine Besprechung statt, in der Vorberei¬
tungen zur Vornahme einer allgemein als unbedingt not¬
wendig bezeichneten Betriebszählung getroffen
wurden.

M I T T E I L U N
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Die Arbeiter-Unfallversicherungsanstalt hat die be¬
grüßenswerte Anregung gemacht, die vorübergehend zu
Anlagezwecken zur Verfügung stehenden Mittel der
Sozialversicherungsinstitute, die sonst an Banken ver¬
liehen und von diesen gegen Wucherzinsen zu un¬
kontrollierbaren Zwecken weiterverliehen würden, wenig¬
stens teilweise einer Kreditaktion zur Bekämp¬
fung der Arbeitslosigkeit durch Schaffung von
Arbeitsgelegenheiten zuzuführen. E\ie Gemeinde Wien hat
sich bereit erklärt, die Aktion finanziell zu unterstützen
und durch die Zentralsparkasse durchführen zu lassen.

In eingehender Weise beantwortete die Kammer einen
Fragebogen des Genfer Internationalen Arbeitsamtes über
die Verwendung der Freizeit der Arbeiter.
Sie zeigte an dem bedeutenden Ansteigen der Bildungs¬
veranstaltungen, der Siedlungs- und Schrebergärten¬
bewegung, der genossenschaftlichen und sportlichen Be¬
tätigung der Arbeiter und Angestellten, daß die Verkürzung
der Arbeitszeit große kulturelle und physische Vorteile
mit sich gebracht habe, was einen neuen Beweis für ihre
volkswirtschaftliche Bedeutung darstellt.

Mitte November wurde nach Bregenz eine Tagung
der Geschäftsführer und Se k r e t ä r e der
Industriellen Bezirkskommissionen unter
Einladung der Arbeiter- und Handelskammern ein¬
berufen, um auf Grund des Erfahrungsaustausches neue
Anregungen für die Ausgestaltung der Arbeitslosenfürsorge
zu gewinnen.

Auf der letzten Tagung des Verwaltungsausschusses und
der Jahresversammlung des Internationalen Arbeitsamtes,
auf der es gelang, einen Vorstoß der Unternehmer gegen
den Achtstundentag abzuwehren, stellte sich bemerkens¬
werterweise heraus, daß das österreichische
Gewerbeinspektionsgesetz, abgesehen von
einzelnen Mängeln, im Vergleiche zu den Gesetzen anderer
Länder, vorbildlich ist, was das Gewicht der Vorschläge
der österreichischen Vertreter wesentlich erhöhte. Außer¬
dem befaßt sich das Arbeitsamt gegenwärtig mit der Vor¬
bereitung der VI. Internationalen Arbeitskonferenz, zu
welchem Zweck Gutachten über verschiedene Fragen
eingeholt werden. In einem dieser Gutachten über die
Nachtarbeit im Bäck erge werbe, das in einer
Enquete der Kammer beraten wurde, setzte sich die
Kammer nicht nur für die Beibehaltung der derzeit gel¬
tenden Nachtruhe von 9 Uhr abends bis 5 Uhr früh, sondern
auch für die internationale Durchführung dieser Forde¬
rung ein.

Bei einer der letzten Sitzungen der paritätischen Index¬
kommission, in der das Bundesministerium für soziale Ver¬
waltung eine Abrechnung über die Kinderzuschuß-
ausgleichsaktion vorlegte, wurde der Meinung Aus¬
druck gegeben, daß diese ob der hohen Kosten und der
geringen Leistungen sehr reformbedürftig sei. Das Mini¬
sterium kündigte einen neuen Gesetzentwurf an, der so¬
eben vorgelegt wurde. Darin wird die Frage der Kinder¬
zuschüsse rein als Lohnfrage behandelt, deren Regelung
nur im Rahmen der Kollektivverträge vorgenommen wer¬
den könne. Die Kammer lehnt diesen Entwurf ab und be¬
steht nach wie vor darauf, daß die Frage in Form einer
•Versicherung gelöst werde.

Mit dem Entwurf eines Pensio nsver sicherun gs-
iiberleitungsgesetzes wird sich die Angestellten¬
sektion der Kammer in den nächsten Tagen befassen.

Das Bundesministerium für soziale Verwaltung beab¬
sichtigt einen Gesetzentwurf einzubringen, demzufolge die
Beschlüsse der I. Internationalen Arbeits¬
konferenz in Washington, insbesondere jene über
den achtstündigen Arbeitstag, unter der Bedingung rati¬
fiziert werden sollen, daß die wichtigsten Industriestaaten
und die im Wirtschaftsverkehr stehenden Nachbarstaaten
die Ratifizierung vornehmen. Bei aller Würdigung der von
der Regierung angeführten Gründe beantragte die Kammer
die uneingeschränkte und bedingungslose Ratifizierung aller
auf der I. Internationalen Arbeitskonferenz in Washington
beschlossenen Konventionen und Empfehlungen, einschließ¬
lich der Achtstundentagkonvention.

In letzter Zeit mehren sich die Beschwerden an die Kammer
über Zustrom von Ausländern aller Nationalitäten,
durch welche die ohnedies schon große Arbeitslosigkeit
noch verstärkt wird. Die Kammer, die zwar vor allem
den deutschen Arbeitern und Angestellten die Möglichkeit,
ihr Elend zu lindern, nicht rauben will, glaubt immerhin,
daß einem überstarken Ausländerzuzug mit geeigneten
Mitteln entgegengetreten werden muß, um so mehr, als

auch fast alle anderen Staaten Arbeitskräfte nur bei Be¬
darf ins Land lassen.

Was die Bestrebungen zu Erleichterungen
des Reiseverkehrs anlangt, so begrüßt die Kammer
alle Bestrebungen zur Beseitigung der Paßvisa. Sie ist
jedoch der Meinung, daß die Auswanderung nur dann
unterstützt werden dürfe, wenn das Aufnahmsland in wirt¬
schaftlicher und sozialpolitischer Hinsicht entsprechende
Garantien biete.

Mit 1. Dezember sollen die Telephon-, Post- und
Telegraphengebühren, die Lagerplatzmieten und
die Gütertarife wieder eine bedeutende Steigerung er¬
fahren. Die Kammer vertrat in ihrem Gutachten hiezu den
Standpunkt, daß Ersparungsmaßnahmen durch Personal¬
abbau und durch Mehrbelastung des verbleibenden Per¬
sonals nicht mehr möglich und eine weitere Drosselung
des Verkehrs volkswirtschaftlich unerträglich sei. Die
Gebührenerhöhung steigere die Produktionskosten, ver¬
mindere hiedurch die Absatzfähigkeit der Industrie und ver¬
schärfe die Krise und die Arbeitslosigkeit. Der Abgang
müsse daher vorläufig durch allmählich abzubauende
Bundeszuschüsse gedeckt werden. Das in Aussicht ge¬
stellte Investitionsprogramm auf dem Gebiete des Post-
und Telephonwesens begrüßt die Kammer wärmstens als
eine Maßnahme der produktiven Erwerbslosenfürsorge. Die
Deckung der Kosten der Investitionen dürfen nicht durch
Erhöhung der laufenden Gebühren angestrebt, sondern als
außerordentliches Erfordernis behandelt werden.

Dem Projekt der Elektrifizierung der Wiener
Stadtbahn mißt die Kammer größte Bedeutung bei. Sie
hat daher auch seine Annahme durch die Bundesbahn¬
verwaltung durch zahlreiche Interventionen betrieben und
eine Beschleunigung" der Verhandlungen erreicht.

Die Nieder österreichische Landesland-
wirtschaftskammer hat in einer ihrer Vollversamm¬
lungen eine Denkschrift zum Beschluß erhoben, in der die
Einführung eines allgemeinen Zollschutzes für agrarische
Produkte, die Revision der agrarischen Steuergesetzgebung
und der Tarifverträge sowie der wirtschaftlichen Gesetze,
dann die Aufhebung der Ausfuhrabgaben, die Regelung des
Hypothekarkredits und die Gleichstellung der Bauern¬
kammern mit den Arbeiter- und Handelskammern gefordert
wurde. Die Kammer will vorläufig nur bemerken, daß sie
eine Wiederherstellung des allgemeinen Zollschutzes für
agrarische Produkte und die Aufhebung der Ausfuhr¬
abgaben unbedingt ablehnt. Von einer Revision der
agrarischen Steuergesetzgebung erwartet die Kammer eine
stärkere Heranziehung des bisher ungebührlich geschonten
agrarischen Besitzes. Was sich die Landwirtschaftskammer
unter einer Revision der Tarifverträge und einer Regelung
des ländlichen Hypothekarkredits vorstellt, ist nicht mit
hinlänglicher Deutlichkeit ausgesprochen.

An den Geschäftsbericht schloß sich die folgende Debatte:
Kotrnetz spricht gegen die Sanierungspolitik der

Regierung, die sich rein auf Kosten der arbeitenden Be¬
völkerung vollziehe, und verweist hingegen auf das Bei¬
spiel der Gemeinde Wien, die die Besitzenden entsprechend
zur Steuerleistung heranziehe. Er beantragt eine Reso¬
lution, in der dies der Regierung vor Augen gehalten wird.

Kabinger kritisiert das Verkehrsministerium und be¬
antragt die Annahme einer Resolution, in der Maßnahmen
zur Linderung des Wohnungselends der Eisenbahner ver¬
langt werden.

Dr. Hemala polemisiert gegen den Allgemeinen Rechts¬
schutz- und Gewerkschaftsverein, der aus Eisenbahner¬
geldern ein Eisenbahnerheim erbaut habe, in dem kein
Eisenbahner wohne.

Tomschik erklärt, daß das Eisenbahnerheim erstens
nicht als Wohnhaus, sondern als Kanzleigebäude für Ge¬
werkschaften erbaut worden sei, das nur jetzt zufolge des
Mieterschutzes nicht zu diesem Zweck freigemacht wer¬
den könne, und daß es zweitens nicht mit Eisenbahner¬
geldern, sondern mit geborgtem Geld gebaut worden sei,
das jetzt den Banken mit entwerteter Valuta zurückgezahlt
wurde, wodurch die Eisenbahner fast umsonst zu ihrem
Hause gekommen seien.

Hierauf bespricht Dr. R a g e r in einem ausführlichen
Referat den gegenwärtigen Stand, die Ursachen und die
Mittel der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit,
die Wirkungen des deutschen Zusammenbruches, die Folgen
des sogenannten Sanierungswerkes für den Beschäftigungs¬
grad der Industrie und für die Lage des Arbeitsmarktes.
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Er kritisiert das völlige Versagen der Regierung aui dem
Gebiete der Arbeitslosenfürsorge und stellt diesem das
großzügige Investitionsprogramm der Gemeinde Wien
gegenüber. Auch die Kammer selbst setzt alles daran, zur
Linderung des Elends der Arbeitslosen beizutragen und den
Ausbau der Arbeitslosenfürsorge zu fördern.

H u b n e r bespricht das Elend der Arbeitslosen und
verliest ein Memorandum, in dem eine Reihe weitgehender
Forderungen zur Förderung der Arbeitslosenfürsorge und
zur strikten Beobachtung der Rechte der Arbeitslosen ge¬
stellt werden. Er beantragt, die Forderungen bei der Re¬
gierung durchzusetzen.

Schorsch bespricht die Frage der Kohlenversorgung
Österreichs und die Sabotage der Unternehmer bei Aus¬
bau der Bergwerke, wodurch viele Bergarbeiter arbeits¬
los wurden oder blieben. Er beantragt, den Antrag Hubners
dem Vorstand zur Beratung zuzuweisen.

B r z e z i n a teilt mit, daß die Textilarbeiter unter der
Arbeitslosigkeit besonders zu leiden hätten. Von den
Bundesbahnen seien Lieferungen auf 100.000 Meter Stoff
vergeben worden, die das Ministerium, wie es heißt, einer
tschechoslowakischen Firma zuweisen wolle. Die Regie¬
rung müsse aufgefordert werden, die Arbeitslosigkeit durch
derartige unerhörte Mißgriffe nic'ht noch zu vermehren. Er
beantragt die Annahme einer diesbezüglichen Resolution.

Dr. Rager beantragt in seinem Schlußwort die An¬
nahme der von ihm sowie von B r e z i n a vor¬
geschlagenen Resolutionen und die Zuweisung der Re¬
solution H u b n e r s an den Vorstand. Die Anträge werden
angenommen.

Zum nächsten Punkt der Tagesordnung beantragt Doktor
Palla, den den Kammermitgliedern vor der Sitzung zu¬
gegangenen Vorschlag für das Jahr 1924 zu genehmigen,
der mit einem Budget von insgesamt 6% Milliarden
rechnet.

Schauer wendet sich gegen die Post über die Kosten
der Herstellung der Diplome für langjährige Dienst¬
leistungen im Dienste der Volkswirtschaft. Die für den
Hausbaufonds eingesetzte Summe möge zur Errichtung
eines Schutzfonds für gemaßregelte Arbeiter verwendet
werden oder sei, falls dies abgelehnt würde, der not¬
leidenden Arbeiterschaft Deutschlands zu widmen.

Dr. Hemala erweitert den Antrag Schauers dahin, daß
der Schutzfonds auch- für terrorisierte Arbeiter gelten solle
und stellt den Eventualantrag, die für den Hausbau und
Reservefonds vorgesehene Summe zur Deckung der
laufenden Kosten der Kammer zu verwenden und dafür
die Kammerumlagen von 3 auf 2 Prozent des jeweiligen
Krankenkassenbeitrages zu vermindern.

Dr. Palla setzt sich in seinem Schlußwort für die voll¬
inhaltliche Annahme des Voranschlages ein. Durch allmäh¬
liche Ansammlung eines Hausbaufonds müsse die Zu¬
sammenfassung möglichst aller Arbeiterorganisationen in
einem Gebäude angestrebt werden. Für die entsprechende
Anlage und Verwendung der jährlich hiefür bereitgestellten
Beträge im Interesse der Arbeiter und Angestellter wird
durch die Weisungen des Vorstandes und Verwaltungs¬
ausschusses Sorge getragen werden. Ein entsprechend
dotierter Reservefonds sei deshalb notwendig, weil mit
einer Verminderung der Einnahmen der Kammer infolge
der Arbeitslosigkeit gerechnet und auch auf die Aus¬
dehnung und Ausgestaltung des Wirkungskreises der Kammer
Bedacht genommen werden müsse. Die Bereitstellung von
Mitteln für gemaßregelte Arbeiter und Angestellte müsse
nach wie vor Sache der Gewerkschaften bleiben. Der
Vorstand und Verwaltungsausschuß sei mit der Aufgabe
zu betrauen, zu untersuchen, in welcher Weise und mit
welchen Mitteln die Notlage der Arbeiter und Angestellten
Deutschlands durch eine Aktion der Kammer gemildert
werden könnte.

Diese Anträge wurden angenommen und die Voll¬
versammlung in den späten Abendstunden geschlossen.

Sitzungen der Gewerkschaftskommission.
Die vierte Sitzung der Gewerkschaftskommission vom

29. September war einem Nachruf an den verstorbenen
Genossen Ferdinand H a n u s c h gewidmet und beschäftigte
sich mit der Festlegung der Einzelheiten des Leichen¬
begängnisses.

Die fünfte Sitzung vom 2. Oktober vertagte die end¬
gültige Regelung von Organisationsfragen mit der Tech¬
nischen Union sowie dem Reichsverein der Gemeinde¬

angestellten. Eine vom Bergarbeiterverband vorliegende
Beschwerde gegen den Verband der Maschinisten soll
durch eine Intervention des Genossen Hueber beim Maschi¬
nistenverband bereinigt werden. Forderungen der Arbeits¬
losen wurden besprochen. Genosse Hueber wurde beauftragt,
wegen Beschleunigung der Vergebung bestimmter Ar¬
beiten bei den maßgebenden Stellen zu intervenieren.
Finanzielle Berichterstattungen über die von der Kom¬
mission eingeleiteten Sammlungen zu dem Bucharbeiter¬
streik sowie über die Kosten des letzten Gewerkschafts¬
kongresses wurden zur Kenntnis genommen. Über die
Ruhrhilfe wurde gleichfalls gesprochen. Ein Bericht über die
Gewerkschaftsinternationale in Amsterdam wurde zur Kennt¬
nis genommen. Ebenso ein Bericht über den Republikani¬
schen Schutzbund und hierüber auch ein Beschluß gefaßt.
Ein Bericht über die Arbeiterbank wurde gleichfalls zur
Kenntnis genommen; ebenso ein Bericht über die Arbeiter¬
kammer.

Die sechste Sitzung der Gewerkschaftskommission
vom 11. Oktober nahm Mitteilungen über die Arbeiter¬
kammer zur Kenntnis und beschloß, an Stelle des ver¬
storbenen Genossen Hanusch nunmehr das Ersatzmitglied
Janitzki als vollberechtigtes Mitglied der Kommission
vorrücken zu lassen. Eine längere Aussprache über die
Verhältnisse in Deutschland endigte mit dem Ergebnis, daß
aus den Mitteln der Kommission eine finanzielle Beihilfe
der Leitung des deutschen Gewerkschaftsbundes und in
entsprechendem Ausmaß auch dem „Afa"-Bund zur Ver¬
fügung gestellt werden. Hierauf wurden zwei interne An¬
gelegenheiten finanzieller Natur besprochen. Schließlich
wurde beschlossen, von nun an Dr. Palla als Vertreter der
Arbeiterkammer den Kommissionssitzungen beizuziehen.

Die siebente Sitzung vom 25. Oktober beschäftigte
sich mit den Verhältnissen in Deutschland und der Hilfe¬
leistung durch die österreichischen Gewerkschaften. Es
wurde ein Rundschreiben an die Gewerkschaften beschlossen.
Mitteilungen über einige Vorkommnisse in Kreisen der
Betriebsräte wurden zur Kenntnis genommen und den Ge¬
werkschaften empfohlen, den Betriebsräten ihre Auf¬
merksamkeit zuzuwenden. Ein Schreiben der Landes¬
kommission Steiermarks verlangte Aufklärung wegen der
Zuwendung von Unterstützungen an durchreisende Ar¬
beitslose. Es wurde der Landeskommission empfohlen, Geld¬
beträge nur im Einvernehmen mit den Zentralverbänden
auszubezahlen. Dabei wurde auch die Absicht der Regierung,
das Verpflegs- und Herbergswesen für Reisende neu zu
regeln, einer Erörterung unterzogen. Es wurde beschlossen,
einem Rundschreiben des Internationalen Gewerkschafts¬
bundes zu entsprechen, für die österreichischen Gewerk¬
schaften einen Extrabeitrag nach Amsterdam zu über¬
senden. Eine Anfrage der Organisation der Angestellten der
sozialen Versicherungsinstitute bezüglich der gewerkschaft¬
lichen Zugehörigkeit der Angestellten in den Wiener
Arbeitsnachweisstellen wurde dahin beantwortet, daß solche
Angestellte ihrer Mutterorganisation anzugehören haben
und wegen deren Anstellungsverhältnissc eine Beratung
mit den Beteiligten abzuhalten ist. Ein Grenzstreit
zwischen dem Handels- und Transportarbeiterverband, dem
Zentralverein der" Kaufmännischen Angestellten und der
Steiermärkischen Konsumgenossenschaft wurde durch einen.
Antrag erledigt, welcher das einvernehmliche Vorgehen
bei Vertragsabschlüssen festlegt. Ein Bericht über das
Internationale Arbeitsamt in Genf (Verwaltungsratssitzung)
wurde zur Kenntnis genommen. Ein Bericht über Be¬
mühungen, Organisationsdifferenzen mit der Technischen
Union einerseits und der Postgewerkschaft und den Metall¬
arbeitern anderseits zu bereinigen, wurde gleichfalls zur
Kenntnis genommen.

An alle Gewerkschaften und Gehilfenausschüsse.
Es ereignet sidh häufig, daß Korporationen von einem

Ministerium aufgefordert werden, sich zu einer bestimmten
Angelegenheit zu äußern. Die Vertreter der Gewerkschafts¬
kommission, die sich in den verschiedensten Funktionen
mit dem gleichen Gegenstand zu beschäftigen und vielfach
darüber mit zu entscheiden haben, sind oftmals außer¬
stande, sich noch rechtzeitig mit den beteiligten Organi¬
sationen in Verbindung zu setzen. Um für die Zukunft
unnötigen Komplikationen oder Vertagungen vorzubeugen,
richtet die Gewerkschaftskommission an alle Korporationen
das Ersuchen, ihr von allen Äußerungen oder Gutachten
eine Abschrift zu übermitteln.
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