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VOR DREISSIG JAHREN
(Zum Ersten österreichischen Gewerkschaftskongreß)

Von Ludwig' Brügel
Vor drei Jahrzehnten — zu Weihnachten 1893 —

versammelte sich in Wien der Erste öster¬
reichische Gewerkschaftskongreß. Diese Tagung,
die für das arbeitende Volk Österreichs von
der höchsten Bedeutung war, mußte in monate¬
langer Arbeit gründlich vorbereitet werden, sollte
sie ' ihren hehren Zweck, die einheitliche Zu¬
sammenfassung der einzelnen Arbeiterbranchen, die
eine dringende und unabweisbare Notwendigkeit für
das Proletariat sowohl in wirtschaftlicher wie in
kultureller und politischer Beziehung war, erfüllen.
Wohl waren schon in früheren Jahren des öfteren
Versuche unternommen worden, eine derartige Zu¬
sammenfassung gewerkschaftlicher Vereinigungen,
oder wie man damals sagte, fachlicher Vereinigungen,
zu bewerkstelligen, doch scheiterten alle diese Ver¬
suche und mußten scheitern, weil hiefür weder die
Vorbedingungen organisatorisch noch materiell vor¬
handen waren.

Seit dem Beginn der Arbeiterbewegung in
Österreich, das ist seit Ende der sechziger Jahre des
vorigen Jahrhunderts, haben diese wenig erfolg¬
reichen Zusammenfassungsbestrebungen ihren Anfang
genommen. Eine nicht geringe Anzahl fachlicher Or¬
ganisationen, wie vor allem der Buchdrucker, der
Bäcker, der Metallarbeiter, konnte schon damals auf
eine längere Geschichte zurückblicken, allein alle
diese Organisationen vermochten nicht die der
Branche angehörigen Arbeiter des ganzen Reiches
zu erfassen, schon darum nicht, weil die österreichi¬
schen Regierungen und ihre Behörden, ohne daß
eigentlich gesetzliche Hindernisse dem entgegen¬
standen, eine das ganze Reich umfassende Arbeiter¬
vereinigung nicht duldeten. In jenen Tagen des alten
Reiches war man durchaus nicht darum verlegen,
wenn es im Willen oder sonst nur im Belieben eines
Regierungswerkzeuges lag, dem Gesetz ein Schnipp¬
chen zu schlagen, und verbot Vereinsgründungen und
selbst solche harmlosester Art. Irgendein williger
Paragraph wurde von einem mehr oder minder
findigen Beamten bald ausgekramt, selbst aus der
Rumpelkammer, die die „schönsten" Hofdekrete ehr¬
würdigen Alters barg, um eine Vereinsgründung zu
verhüten. Und dies nicht etwa in jenen Tagen des
Nachmärz, da Polizei- und Beamtenwillkür an die
Stelle des Gesetzes getreten war, sondern in den
Zeitläuften, da die im „Reichsrate vertretenen König¬

reiche und Länder" bereits mit einer Verfassung be¬
glückt waren, die in den Staatsgrundgesetzen allen
Staatsbürgern das Recht, Vereine zu bilden, gewähr¬
leistete! Gerade in der Frühzeit des österreichischen
Verfassungslebens, sozusagen in der Lenzepoche der
österreichischen Freiheit, da über die diesseitige
Reichshälfte ein freiheitliches „Bürgerministerium"
waltete, war man besonders darauf bedacht, Vereins¬
gründungen, insofern sie Arbeiter betrafen, möglichst
zu verhindern, ja man scheute sich in diesen Tagen
gar nicht, im innerbürokratischen Betriebe den unter¬
stellten Behörden vom Ministerium aus als stets zu
verfolgendes Gesetz mitzuteilen, die Gründung von
Arbeitervereinen, wo nur möglich und angängig, nicht
zur Kenntnis zu nehmen. Das „freiheitliche" Vereins¬
gesetz enthielt auch Paragraphen genug, die in der
Auslegung eines gewiegten Beamten immer die Hand¬
habe boten, die ministeriellen Aufträge eines
Dr. G i s k r a oder noch vieler seiner Amtsnachfolger
getreulich zu befolgen. Und stellte sich schließlich
kein Paragraph ein, so begründete man einfach das
Verbot gar nicht. Auch dies kam häufig genug vor.

Fast jeder österreichische Arbeiterverein hatte
eine Leidensgeschichte von seiner Gründung bis zu
seinem wirklichen gesetzmäßigen Bestände hinter
sich und wenn der Verein dann endlich den Erfolg
seines Bestandes verzeichnen konnte, so schwebte
über ihm allezeit das Damoklesschwert der Auflösung,
denn er hatte stets die peinliche Überwachung der
Polizeibehörde zu ertragen. Es sei hier nur daran
erinnert, wie nach dem Wiener Hochverratsprozeß
im Juli 1871 durch einen Beschluß des Ministerrates
mit einem Federstrich sämtliche Arbeiter- und Fach¬
vereine, welch letztere die gewerkschaftlichen Or¬
ganisationen jener Tage darstellten, der Auflösung
verfielen, eine Maßnahme, die auch von der höchsten
kompetenten Stelle, dem Reichsgericht, bestätigt
wurde. So ward jahrelange Zusammenfassungsarbeit
mit einem Schlage vernichtet; nicht etwa ausschließ¬
lich aus dem politischen Grunde der Betätigung sozial¬
demokratischer Grundsätze und Gesinnungen, die als
„staatsgefährlich" von der höchsten Behörde des
Reiches befunden wurde, sondern auch darum —
man hat dies natürlich weder in der ministeriellen
Begründung der Auflösung noch im reichsgericht¬
lichen Erkenntnis angeführt — weil die Träger des
politischen und wirtschaftlichen Liberalismus, die
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natürlich auch Förderer und Begünstiger des Unter¬
nehmertums waren, mit der Auflösung der Fach¬
vereine dem Unternehmertum gefällig sein wollten.
Einige Lohnkämpfe in jener Zeit, namentlich Streiks
der Buchdrucker, Bäcker und Bierbrauer hatten zum
erstenmal den liberalen Fabrikanten, Gesetzgebern
und Gesetzeshütern die große „rote Gefahr" vor
Augen geführt, die ihnen als Folge und Wirkung der
proletarischen Fachvereine erschienen war. Die Be¬
hörden von einst sympathisierten nicht bloß mit dem
Unternehmertum etwa in platonischer Weise, son¬
dern sie waren wirklich die Exekutivorgane der
Fabrikanten und der Unternehmerklasse überhaupt,
wie die Gesetze damals ausschließlich im Dienste der
besitzenden Klassen angewendet wurden und wie
trotz des am 7. April 1871 in Wirksamkeit getretenen
Koalitionsgesetzes gegen streikende Arbeiter immer
noch so vorgegangen wurde als vor Schaffung dieses
Gesetzes, das heißt, man behandelte Streikende als
Verbrecher und Übeltäter, man sperrte sie einfach
ein und schob sie ab. Ja, noch mehr, die Behörden
schufen oft selbst Streikbrecher und „Arbeitswillige",
indem sie kurzerhand Soldaten, die des betreffenden
Gewerbes, in dem eine Lohnbewegung eingetreten
war, kundig waren, einstellten, um dann in den Be¬
trieben verwendet zu werden. Und die Soldaten, die
sicherlich zum großen Teil nur höchst unwillig und
gezwungen diese Dienste leisten mußten, mußten
stumm gehorchen, denn eine Arbeitsverweigerung
wäre zweifellos nach den harten Bestimmungen des
Militärstrafgesetzes geahndet worden. Die Zivilbehör¬
den von einst haben in solchen Fällen, ohne daß ihnen
ein vom gesetzgebenden Körper geschaffenes Gesetz
hiezu die Möglichkeit gegeben hätte, eine Art wirt¬
schaftlichen Kriegsleistungsgesetzes sich selbst ge¬
schaffen. um Arbeiter, die um eine Lohnerhöhung
oder um irgendwelche bessere Arbeitsbedingungen
kämpften, wieder in das alte Joch zu zwingen.

Die Arbeiterschaft war aber nicht niederzuzwingen,
weder in ihrem politischen noch in ihrem wirtschaft¬
lichen Wollen. Wenige Monate nach dem großen
„Reinemachen" im Jahre 1871 begannen sich wieder
Arbeiterbildungs- und Gewerkschaftsvereine zu be¬
gründen, trotz der Hindernisse, die der Gründung
entgegenstanden; aber die Zusammenfassung zu einer
großen, das ganze Reich umfassenden Vereinigung
war erst nach Jahrzehnten möglich geworden, nach
jahrelangem Zwist in der Arbeiterschaft selbst.
Namentlich war es die Spaltung in der Sozialdemo¬
kratie, die anfangs der achtziger Jahre des vorigen
Jahrhunderts entstanden war, die so zerstörend und
verheerend wirkte. In beiden Gruppen, sowohl bei
den „Radikalen" wie bei den „Gemäßigten" war man
sich wohl darüber klar, daß die Organisationsarbeit
eine dringende Notwendigkeit sei, und jede der beiden
Gruppen war auch vollauf bemüht, die Arbeiterschaft
in ihrem Sinne und ihren Grundsätzen gemäß in Ver¬
einigungen zusammenzufassen. Diese Vereinigungen
waren dann entsprechend der Zusammensetzung
„radikal" oder „gemäßigt". Infolge des Überwiegens
des politisch-taktischen Moments der einzelnen
Gewerkschaften waren auch ihrer wirtschaftlichen
Tätigkeit Grenzen und Schranken gesetzt. Der große
Streit innerhalb der politischen Partei der Arbeiter¬
schaft hatte auch die Angehörigen der Gewerk¬
schaften in Mitleidenschaft gezogen und ihre Tätig¬
keit vielfach gelähmt, zum Schaden der Gewerk¬
schaften wie der Gesamtheit des Proletariats. Die
Gewerkschaft wurde zum Tummelplatz der poli¬
tischen Leidenschaften, so daß das gewerkschaftliche
Tun und Schaffen, vor allem die Erringimg besserer
Arbeitsbedingungen, „die geistige und materielle
Hebung des Arbeiterstandes", dadurch nicht nur keine

Förderung erfuhr, sondern jeder Aufschwung gerade¬
zu hintangehalten wurde.

Man stritt in den Gewerkschaften — das muß hier
gesagt werden, daß einige es mit Glück und klugem
Vorgehen verstanden, das politische Moment nahezu
ganz auszuschalten — darum, ob das allgemeine,
gleiche und direkte Wahlrecht für das Abgeordneten¬
haus anzustreben oder als für die Arbeiterschaft
schädlich zu verwerfen sei, ob es nicht besser sei,
der „Propaganda der Tat" als der parlamentarischen
Betätigung anzuhängen. Daß unter solchen Um¬
ständen systematische gewerkschaftliche Arbeit nicht
geleistet wurde, daß ein Aufschwung der Gewerk¬
schaften in Österreich nicht zu verzeichnen war,
kann nicht wundernehmen ...

In weiten Kreisen des arbeitenden Volkes, das
damals schon die Aufgaben der Organisation erkannt
hatte und richtig zu werten wußte, herrschte bittere
Notlage; eine Zeit des wirtschaftlichen Niederganges
und wirtschaftlicher Depression war über die Indu¬
strie Österreichs hereingebrochen; namentlich war es
die plötzliche wirtschaftliche Absperrung der Märkte
auf dem Balkan, hervorgerufen durch ungünstige
Zoll- und Handelsverträge, die eine schwere Krise
herbeigeführt hatte. Daß in den Tagen einer Krise
die Gründung und der Ausbau gewerkschaftlicher
Organisationen naturgemäß erschwert oder ganz un¬
möglich war, ist selbstverständlich. Dazu kam noch
der politische Ausnahmezustand, der 1884 vom Mini¬
sterium T a a f f e infolge der Politik der sogenannten
„Radikalen" über große Industriegebiete Österreichs
verhängt worden war und durch sieben Jahre auf¬
recht blieb. Diese Maßregeln verhinderten nicht nur
jede politische Versammlung, sondern auch jedes ge¬
werkschaftliche Tun. Der Ausnahmezustand stellte es
völlig in das Belieben jeder Polizeibehörde im Aus¬
nahmegebiet, jede Versammlung, auch nur die Be¬
ratung einer Vereinsleitung, zu verhindern. Dadurch
glaubte die Regierung, die vorgab, mit ihren Maß¬
nahmen in erster Linie die „Anarchisten" zu treffen,
vor allem dem Sozialismus und der Arbeiterbewegung
überhaupt den Garaus zu machen. Es war die
schwere Verschärfung der Methode, die man 1871 in
Österreich mit der Auflösung der Arbeitervereine in
Anwendung gebracht hatte, als man 1884 durch Aus¬
nahmegesetze gegen die Klasse der Arbeiterschaft
die „Ruhe des Kirchhofes" herstellte! Aber auch diese
Methode, die zuerst im Deutschen Reich vom Fürsten
Bismarck durch Schaffung seines Sozialisten¬
gesetzes in Anwendung gebracht worden war, ver¬
sagte hier und drüben im Deutschen Reich und mußte
versagen. Kann "es denn auch jemals glücken, große
geistige Bewegungen, deren Ursachen tief in den ele¬
mentarsten wirtschaftlichen Wandlungen begründet
sind, die geradezu den Bestand dieser Wirtschafts¬
und Gesellschaftsordnung ausmachen, aus dem Boden
dieser Ordnung gewaltsam zu entfernen, sie zu ent¬
wurzeln, ohne den Boden selbst zu erschüttern?
Kann es eine kapitalistische Wirtschaftsweise geben,
ohne daß es Ausgebeutete gibt? Vermag ein Gesetz
dauernd in Wirksamkeit zu verbleiben, das dem Aus¬
gebeuteten verbietet, eine Verbesserung seiner Ar¬
beits- und Lebensbedingungen anzustreben, das dem
Arbeitslosen untersagt, sich gegen die Gesellschafts¬
ordnung aufzubäumen, die ihn darben und hungern
läßt, die einem politisch Rechtlosen — das war in
jenen Tagen die Arbeiterschaft in ihrer Gänze —
verwehrt, nach Erlangung des politischen Rechtes zu
streben? Und das alles wollte Graf Eduard Taaffe
durch seine Ausnahmegesetze erreichen, das alles er¬
wartete er von ihnen, und hiezu sollten ihm in erster
Linie die Machtmittel des alten Obrigkeitsstaates
dienen: Polizei, Gendarmerie, Militär und Gericht.
Eine Zeitlang vermochte er auch in der Tat die
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Geister in der Arbeiterschaft niederzuhalten und die
Ausgebeuteten zu stillem Ertragen ihrer Leiden zu
zwingen. Ja, Ministerpräsident Graf Taaffe bemühte
sich sogar, auch einiges Positive auf dem Gebiet der
„Arbeiterfürsorge" zu schaffen und neben der Pflege
der sozialen Fürsorge, welche in den österreichischen
Landen sonst ungehemmt die Polizei und Gendarme¬
rie den Angehörigen des Proletariats angedeihen
ließ, auch mit einer sozialen Gesetzgebung das Los
des Arbeiters, vor allem des industriellen Arbeiters,
zu erleichtern. Das Krankenkassen- und Unfallver¬
sicherungsgesetz sowie wichtige Änderungen des Ge¬
werbegesetzes entstanden in jener Zeit, da der Aus¬
nahmezustand über .weite Gebiete des Reiches wal¬
tete. Die gefesselte Arbeiterschaft mußte diese Ge<
setze hinnehmen, wiewohl sie selbst für damalige
Begriffe völlig unzureichend und unzulänglich waren.
Ja, üraf Taaffe ging in seinen sozialen Rettungsplänen
noch weiter; er ließ sogar die Arbeiter befragen, was
sie über einzelne Gesetzentwürfe zu sagen haben;
freilich hielt er sich nicht daran, was ihm als Antwort
von ihnen gegeben wurde.

Bei diesen Gelegenheiten zeigte sich so recht, daß
die österreichische Arbeiterschaft völlig „reif" sei,
politisch und wirtschaftlich, daß sie mit richtigem und
klarem Urteil die sozialen und politischen Dinge zu
erfassen wußte, daß die Vertreter der Arbeiterschaft,
deren Vereinigungen stumm und tot dalagen, mutig
und stolz die unumgänglich notwendigen proleta-
tarischen Forderungen stellten, wenn auch durch die
Reden, die sie in den von der Regierung veranstal¬
teten Enqueten hielten, ein Zug furchtbaren Pessi¬
mismus und banger Verzweiflung ging. Der
frohe Kampfesmut von einst schien damals selbst in
Männern erstorben zu sein, in deren Brust die ganze
Lebenszeit hindurch erhebende Hoffnungsfreudigkeit
lebte.

So hatte beispielsweise Karl Höger, der unver¬
drossene und unverzagte Vorkämpfer des öster¬
reichischen Proletariats, in der großen Enquete über
Arbeiterschutzgesetzgebung von 1883 ausgeführt:

„Wir sagen, uns ist jedes Mittel recht, welches
gegen das Kapital angewendet wird, und auch
überall alle Mittel, welche man anwendet, um
die Lage der Arbeiter zu verbessern... Wir
sehen ein, daß nur radikale Mittel Hilfe
schaffen können, die wir selbst uns herausholen
müssen. Die langsame Menschentötung in den
Fabriken macht den Menschen hart und böse, macht
ihn mit dem Gedanken vertraut, so oder so ein
Ende zu finden, und immer weitere Kreise ergreift
dieser Gedanke. Jede Hoffnung wird allmählich tot,
wenn man sieht, wie immer das arbeitende Volk um
Gesundheit und um alles betrogen wird, und vielleicht
triumphiert bald der Glaube, daß es besser sein wird,
statt des langsamen Todes lieber einmal einzutreten
für die Rechte der Menschen und sich töten zu
lassen für die Idee der ökonomischen
Freiheit auf dem Kampfplatz der sozia¬
len Revolutio n."

Aber allmählich wich im Proletariat die Ver¬
zweiflung und Hoffnungslosigkeit, und es fanden sich
in der Arbeiterschaft Männer von Einsicht, Mut und
Entschlossenheit, die da erkannten, daß auch die
Schandgesetze, die wider die Arbeiterschaft erlassen
und aufgerichtet worden waren, an der wieder einmal
gewonnenen Kraft des Proletariats zuschanden wer¬
den müssen. Nach mühevollen und langwierigen Ver¬
handlungen glückte es vor allem Viktor Adler, die
entzweiten Fraktionen der österreichischen soziali¬
stischen Partei wieder zu sammeln und aus ihnen
eine Partei zu schmieden. Denn noch waren die
alten Kaders der österreichischen Arbeiterschaft nicht
völlig zerstört und zersprengt, noch war nicht alles

verloren, was einst vor Jahren die Lehren des Sozia¬
lismus in sich aufgenommen hatte, noch fanden sich
Männer, die den alten Organisationen angehör-t hatten
und von innigem proletarischen Geist und Fühlen be¬
seelt waren. Aus den alten Arbeiterbildungsvereinen
und Fachvereinen, die da ruhen und rasten mußten,
war noch nicht alles Leben entflohen; im stillen und
geheimen wirkte der Geist der Organisation fort und
war bereit, in dem Augenblick, da an die Aufrichtung
einer proletarischen Gemeinschaft gegangen werden
konnte, sich dort einzufinden zu neuem Schaffen und
neuer Tätigkeit. Das Wunderwerk ward vollbracht:
in dem niederösterreichischen Städtchen H a i n f e 1 d
hatte sich in den letzten Dezembertagen 1888 das
Häuflein alter Getreuer wiedergefunden, um das
arbeitende Volk Österreichs neuerdings unter dem
alten Banner des internationalen Sozialismus zu ver¬
einen. Dort hatten sich die Gequälten, Verfolgten und
aus den Industriestädten Ausgewiesenen gesammelt,
um die politische Arbeiterpartei der Zukunft in Öster¬
reich zu schmieden. Die meisten dieser Männer von
Hainfeld waren nicht nur erprobte und vielgeprüfte
Sozialdemokraten, sondern auch bewährte Gewerk¬
schafter.

Hierzulande war der Begriff des Gewerkschafters
ein durchaus anderer als etwa in Deutschland oder
gar in England; hier galt der Gewerkschafter schon
damals als Angehöriger der sozialdemokratischen
Partei, wie von jedem Sozialdemokraten voraus¬
gesetzt wurde, daß er seiner gewerkschaftlichen
Organisation angehöre. In demselben Maße, als nach
dem Hainfelder Parteitag im österreichischen Prole¬
tariat wieder der Sozialismus lebendig wurde, als das
politische Selbstbewußtsein in der Masse erwachte,
in demselben Maße wurde auch in der Arbeiterschaft
und vornehmlich in der industriellen der gewerk¬
schaftliche Zusammengehörigkeitsgedanke lebendig
und gewann seinen Ausdruck in der Verstärkung der
fachlichen Vereinigungen. Allerorten erstanden ge¬
werkschaftliche Organisationen, fast ohne besondere
und sichtbare Agitation; sie erschienen im Gefolge
und zumeist als Folge der politischen Bewegung. Im
übrigen gingen politische und gewerkschaftliche
Organisationen Hand in Hand; wie hervorgehoben zu
werden verdient, daß alle die Männer, die daran¬
gingen. opferwillig und opferbereit, die Gedanken des
Sozialismus in die Massen zu tragen, es niemals und
nirgends unterließen, stets auf die Bedeutung der
gewerkschaftlichen Zusammenfassung hinzuweisen.
„Zweck und Nutzen der Vereine" war einer der stän¬
digen Punkte der Tagesordnungen in den ersten
Jahren der Arbeiterbewegung nach dem Einigungs¬
parteitag von Hainfeld. Und es ging auch überall vor¬
wärts und aufwärts in Österreich. Die Zeiten hatten
sich gewandelt. Die Partei hatte wohl schwere Er¬
ziehungsarbeit noch immer zu leisten, Erziehungs¬
arbeit am Proletariat und auch an jenen Faktoren im
Staate, die immer noch an der hergebrachten Über¬
lieferung festhielten, daß die Ausübung der staats¬
bürgerlichen Rechte von ihrem Belieben abhänge!
Nur ganz langsam rang sich auch in diesen Kreiden
die Anschauung durch, daß es nicht länger angehe,
die Arbeiterschaft nach der einst üblichen Methode
zu behandeln. Ministerpräsident Graf Taaffe selbst
und seine Parlamentsmehrheit waren zu der An¬
schauung gebracht worden, daß der Ausnahme¬
zustand unnütz und unbrauchbar sei und durchaus
nicht jenen Erfolg brachte, der von ihm erwartet
worden war: das endgültige Verschwinden soziali¬
stischer Gedanken in der Arbeiterschaft. Auch die
Starrköpfigen hatten eingesehen, daß die Sozialdemo¬
kratie weder durch einen gesetzlichen Ausnahme¬
zustand noch durch ungesetzliches Walten der be¬
hördlichen Organe verhindert werden könne, und man
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zog es daher vor, manches geschehen zu lassen, was
man früher strengstens untersagt hatte; man ließ die
Zügel ein wenig nach und milderte so den Absolutis¬
mus durch die Schlamperei in der Handhabung der
Verordnungen. Und es war im Grunde gut so, gut
für beide Teile: für die Regierungsautorität und für
die Arbeiterschaft.

1891 war der Ausnahmezustand in Österreich ge¬
fallen. Nun erst konnte sich die Organisationsarbeit
überall voll entfalten. Im ganzen Reich regte sich
neues politisches und gewerkschaftliches Leben in
der Arbeiterschaft, und schon auf dem zweiten Par¬
teitag der österreichischen Sozialdemokratie im Jahre
1891 konnte man die Erfolge feststellen, welche die
Sozialdemokratie in der Spanne Zeit von zwei Jahren
aufzuweisen hatte. Auf diesem Parteitag erkannte
man aber auch die volle Bedeutung der gewerk¬
schaftlichen Organisation, ebenso wie auf dem
Zweiten internationalen Kongreß zu Brüssel diese
erkannt wurde. Die österreichischen Vertreter auf
den internationalen Kongressen waren zum großen
Teil Männer, die in der gewerkschaftlichen Arbeit
an hervorragender Stelle standen. Es sei hier nur
erinnert an Männer wie Julius Popp, der die Orga¬
nisation der Schuhmacher neu aufgebaut hatte, an
Emil K r a 1 i k, der in der Organisation der Buch¬
drucker so Ersprießliches geschaffen, an Anton
Kreuzer, der die Bäckereiarbeiter Österreichs ge¬
sammelt hatte, und andere mehr. Auf allen internatio¬
nalen Sozialistenkongressen war stets den Angelegen¬
heiten der Gewerkschaften größte Aufmerksamkeit
zugewendet worden, was ja selbstverständlich ist.

Eür das Fortschreiten der gewerkschaftlichen Be¬
wegung in Österreich war der Beschluß des Zweiten
sozialdemokratischen Parteitages von 1891 (Wien),
auf dem Karl Höger über den Stand und Zweck
der gewerkschaftlichen Organisation ein Referat er¬
stattet hatte, von der größten Wichtigkeit. Nach dem
Bericht Högers bestanden 1891 in Österreich 300
Fachvereine mit rund 60.000 Mitgliedern. Es wurde
auf Antrag Högers einstimmig der folgende Beschluß¬
antrag angenommen:

„Der Parteitag der österreichischen Sozialdemo¬
kratie vom Jahre 1891 erklärt, daß die Gewerk¬
schaftsorganisation in Rücksicht auf die gegenwär¬
tigen Produktionsverhältnisse sowohl wie auch in
Hinsicht auf die politischen Verhältnisse den Arbeitern
in Österreich zu empfehlen ist; den Partei¬
genossen wird daher empfohlen, den be¬
stehenden gewerkschaftlichen Organisa¬
tionen sich anzuschließen und, wo solche
nicht vorhanden sind, sie ins Leben zu rufen.

Der Parteitag geht dabei von der Erwägung aus,
daß die gewerkschaftliche Organisation einerseits er¬
zieherisch und materiell bessernd zu wirken vermag,
daß dieselbe, wenn sie in sozialdemokrati¬
schem Sinne ge handhabt wird, auf das
politische Leben vorzubereiten imstande
ist. Doch erklärt der Parteitag ausdrücklich, daß
durch die Gewerkschaftsorganisation die sozialdemo¬
kratische Bewegung in keiner Weise hintangesetzt
werden darf."

Auch der Internationale Sozialistenkongreß von
Brüssel faßte für die Entwicklung des internatio¬
nalen Gewerkschaftswesens ähnlich bedeutsame
Beschlüsse.

Diese Beschlüsse wurden auch in der nächsten Zeit
schon in die Tat umgesetzt. In den Jahren 1891 bis
1893 wurde systematisch an die Gründung von Ge¬
werkschaften geschritten, eine Erscheinung, die auch
vielfach von den Polizeibehörden, die auf derlei
Dinge ihre größte Aufmerksamkeit richteten, wahr¬
genommen und an die obersten Verwaltungsstellen
berichtet wurde. Es war für das herrschende öster¬

reichische System bezeichnend, daß es die Gründung
von gewerkschaftlichen Organisationen, wenn auch
schon nicht gefördert hatte, so doch nicht in dem
Maße feindselig betrachtete und behandelte wie etwa
die politischen Organisationen der Arbeiterschaft. Es
geschah dies nicht etwa aus plötzlich gereifter sozial¬
politischer Erkenntnis oder als das Ergebnis einer
inneren Wandlung, sondern in dem übrigens durch
keinerlei Tatsachen bestätigten Vermuten, daß
die Gewerkschaften in einem gewissen
Gegensatz zur Sozialdemokratie stün¬
den und daher als „gutgesinnte" Korporationen der
Arbeiterschaft einer gewissen Bevorzugung würdig
seien. Man legte einen gewissen Wert darauf, immer
und immer wieder darauf hinzuweisen, daß die Ge¬
werkschaften sozusagen das konservative Element in
der Arbeiterbewegung seien, während die sozialdemo¬
kratischen Organisationen das radikale, immer drauf¬
los stürmende, destruktive, staatsfeindliche und staats¬
gefährliche seien. Man sah demnach die Gewerk¬
schaften als die ruhigen, besonnenen, braven Arbeiter
an, die sich wohltuend von den sozialdemokratischen
Hochverrätern abhöben. Aus diesen Erwägungen
heraus suchten die Herrschenden in den ersten Jahren
der gewerkschaftlichen Bewegung zu differenzieren,
bis sie in der Folge enttäuscht erkennen mußten, daß
die Unterschiede zwischen Sozialdemokraten und
Gewerkschaftern eigentlich gar nicht vorhanden
waren. Man verstand „oben" nicht so recht, daß auch
in den Gewerkschaften Grundsätze revolutionärer
Art vorhanden seien, so maßvoll mitunter die gefaßten
Beschlüsse schienen.

Zur vollen Erkenntnis der Übereinstimmung der
Grundsätze der Gewerkschafter mit denen der Sozial¬
demokraten gelangten die Herrschenden erst, als
auch die Gewerkschaften in den Kampf um das all¬
gemeine, gleiche und direkte Wahlrecht (1893) ein¬
griffen und sogar nicht davor zurückschreckten, den
Generalstreik für diese politische Forderung
zu proklamieren.

Die Behörden hatten sich bis dahin der Hoffnung
hingegeben, die österreichischen Gewerkschaften
seien ein politisch indifferenter Körper, eine Art Trade
Union in österreichischem Sinne, die vielleicht einmal
gegen die Sozialdemokratie ins Treffen geführt
werden könnten. So barock dieser Gedanke klingen
mag, er wurde vor drei Jahrzehnten von manchen
„maßgebenden" Faktoren gehegt. Man favorisierte
übrigens die Gewerkschaften auch darum, weil zur
Zeit des Kongresses einige Differenzen ganz unter¬
geordneter Art ausgebrochen waren, von denen sie
glaubten, es werde zu der sehnsüchtig erwarteten
Spaltung in der Arbeiterschaft kommen und
namentlich zu einem vollen Zerwürfnis zwischen Ge¬
werkschaft und sozialdemokratischer Partei. Die Be¬
hörden und die ganze bürgerliche Welt vermochten
es dann gar nicht zu deuten, als die Spaltung aus¬
blieb. Sie konnten es nicht fassen, daß Gegensätze,
soweit sie nicht prinzipieller Natur sind, auch in
anderer Weise ausgetragen werden können als durch
Spaltung. Können denn die vielen Bande, die Ge¬
werkschaft und Partei verbinden, zerrissen werden?
Zumal diese Bande keineswegs bloß materieller Natur
sind, sondern vielmehr tiefinnerlicher Art, deren Lös¬
barkeit der Psyche des Proletariats wie der Psyche
jedes einzelnen Proletariers völlig fremd und feind¬
selig erscheinen würde? Der Zusammenhang von
Partei und Gewerkschaft ist eben so tief in die Seele
eines jedes einzelnen eingegraben, daß eine Los¬
lösung nur unter Einwirkung von Gewalt erfolgen
könnte. Die Massen wie die einzelnen empfinden
instinktiv, daß die Schützer und Hüter ihrer poli¬
tischen wie wirtschaftlichen Errungenschaften nur im
Sozialismus und seinen Vertretern sind. Werden sie
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nicht aucli täglich darüber belehrt? Sie haben es seit
ihrem Bestand erfahren und erkannt, daß nur die
Gewerkschaften, deren Mitglieder mit sozialistischem
Qeist erfüllt sind, auch einmal die Träger einer künfti¬
gen Weltordnung zu sein vermögen.

Allmählich hat sich der Gedanke durchgerungen,
daß es notwendig sei, daß jeder Sozialdemokrat seiner
Berufsorganisation, seiner Gewerkschaft angehöre
und daß jeder Gewerkschafter organisierter Sozial¬
demokrat sei. Dieses Ideal ist allerdings noch nicht
überall gereift, aber beide, Partei wie Gewerkschaft,
haben es seiner Verwirklichung näherzubringen ver¬
sucht.

Viktor Adler hat das Verhältnis der Partei zu
den Gewerkschaften in einem Briefe an Genossen
Hueber (auf dem Osterreichischen Gewerkschafts¬
kongreß 1923 zur Verlesung gebracht) folgender¬
maßen charakterisiert:

„Die Partei hat in Österreich für die Gewerk¬
schaften so viel getan wie in keinem anderen Lande.
Sie hat auch von den Gewerkschaften so viel emp¬
fangen wie in keinem anderen Lande. Partei und Ge¬
werkschaft sind bei uns siamesische Zwil¬
linge; das hat seine Unbequemlichkeiten, aber sie
zu trennen, wäre eine lebensgefähr¬
liche Operation für beide. Diesen Satz
möchte ich testamentarisch festlegen. Er wird
länger Geltung haben, als ich lebe, und ich werde
den ganzen Rest meiner Kraft aufbieten, um jedem
Versuch, diese gefährliche Operation zu unternehmen,
entgegenzutreten."

Auf dem Ersten österreichischen Gewerkschafts¬
kongreß 1893 meinte Dr. Adler: „Bei uns ist die
Gewerkschaftsbewegung mit sehr wenigen Aus¬
nahmen auf dem Boden der Sozialdemokratie auf¬
gewachsen und sie wird nur auf dem sozialdemokra¬
tischen Boden Früchte bringen und nur auf dem
sozialdemokratischen Boden zum Siege kommen."

Die Erfolge der Gewerkschaften und ihr Aufstieg
haben Adlers Voraussage glänzend bestätigt.

Der Erste österreichische Gewerkschaftskongreß
trat in politisch bewegten Tagen zusammen, in einer

Zeit, da der Kampf um das allgemeine Wahlrecht für
das Abgeordnetenhaus entbrannt war. Der Kongreß
der Gewerkschaften zögerte keinen Augenblick, die
Kampfparole der Sozialdemokratie auch zur seinen
zu machen, wiewohl die Herrschenden geglaubt
hatten, er werde sich dem Kampfe entziehen. Und
auch später, als es zu neuem Pingen um, die politische
Gleichberechtigung der Arbeiterschaft kam, haben
die Gewerkschaften nicht einen Augenblick gezögert,
sich in die vordersten Reihen zu stellen.

Die Gewerkschaften schritten unbeirrt die Bahn
fort, die niemals von der Bahn abwich, die die Partei
ging; Gewerkschaft wie Partei hatten ja doch stets
gemeinsame Schicksale: Aufstieg wie Niedergang
waren stets beiden gemeinsam! Beide waren aus
eigener Kraft erstanden, aus jener Kraft, die in den
Massen des arbeitenden Volkes in Österreich so lange
geschlummert hatte, die beide gemeinsam geweckt
hatten.

Es ist bezeichnend, daß nach dem ersten öster¬
reichischen Gewerkschaftskongreß auch die — Poli¬
zeibehörde sofort ihren Irrtum erkannt
hatte und in einem Bericht an das Ministerium des
Innern über den Kongreß schrieb:

„Welche Zukunft die gewerkschaftliche Bewegung
in Österreich hat, läßt sich vorläufig nicht ermessen.
Eine Tatsache steht fest, daß sie ganz auf
sozialdemokratischer Basis ruht und
demnach der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung
geradeso feindselig gegenübersteht wie die politische
sozialdemokratische Partei... Alle Organisationen
gehorchen der Parole der Parteivertretung; auch die
tschechoslawische und galizische Partei verfolgen
gleiche Ziele wie die österreichische."

Und nach dem ersten Kongreß mußte die Staats¬
behörde immer wieder das Gleiche berichten: Ge¬
werkschaften und Sozialdemokratie sind unzertrenn¬
lich verbunden geblieben, von 1893 an bis auf den
heutigen Tag. Sie haben ein Menschenalter lang ge¬
kämpft und gelitten, gesiegt und triumphiert, immer
vereint!

DER GROSSE KAMPF IN DER

METALLINDUSTRIE
Von Viktor Stein

Lähmender Schreken lastete einige Tage auf unserem
Lande. Noch nie konnte man eine solche Anteil¬
nahme an einem gewerkschaftlichen Kampfe beobachten
wie diesmal, da alle arbeitenden Menschen unseres
wichtigsten Industriezweiges zum Streik rüsteten. Einmal
war es Angst, das andere Mal Sensationsgier, bei den
Arbeitern und Angestellten Sympathie und Wißbegierde,
die solche Teilnahme zeitigten. Die bürgerliche Presse —
und einem Teil soll das Zeugnis nicht versagt werden,
daß er sich sehr freundschaftlich zur Sache der Arbeit
gestellt hat — berichtete täglich, wenn auch nicht immer
richtig und wohl selten objektiv, vom Kriegsschauplatz;
große ausländische Journale vom Schlage der Londoner
„Times" ließen sich über den Kampf berichten. Schon
diese äußeren Umstände besagen, daß eine eingehende
Betrachtung dieses Kampfes vonnöten ist. Die inneren
Gründe sind aber noch stärker. Denn wo gibt es einen
lehrreicheren Kampf? Nicht bloß kampftechnisch haben
wir da Neues und Wunderbares erlebt, auch das Kampf¬
objekt war ein besonderes. Wenn man da vom Lohnkampf
spricht, wird man dieser grandiosen Kräftemessung nicht
gerecht. Wenn beide Streitteile während des Kampfes
sorgsam bemüht waren, den prinzipiellen Gehalt des
Kampfes nicht in den Vordergrund treten zu lassen, war
das nicht ein Verkennen oder Nichterkennen, sondern nur
das begreifliche Bestreben, nicht durch eine solche Be¬
tonung die Lösungsmöglichkeiten zu mindern. Beide Teile

haben den großen prinzipiellen Inhalt des Kampies klar
erfaßt. Um so größer ist das Verdienst der beiden an dem
Kampfe beteiligten Gewerkschaftsorganisationen, daß der
Verlauf des Kampfes trotz seiner überlangen Dauer ein
so würdiger und ruhiger war.

Es war kein bloßer Lohnkampf, wenn auch das
sichtbare Ziel Lohn- und Gehaltsregelungen waren, wenn
er auch aus iohnpolitischen Gründen entstanden ist. Die
Vertragsprovisorien der Arbeiter und Angestellten sind zu
gleicher Zeit abgelaufen. Der Erneuerung des Vertrages
stellten sich große Hindernisse in den Weg, die sehr bald
erkennen ließen, daß sich der Charakter des Kampfes
rasch und gründlich ändern dürfte. Er wurde zu einem
Kampfe um den Vertrag überhaupt. Man mag es
für müßig halten, wenn hier unterstrichen wird, daß der
Vertrag auch für die Industrie, und gerade für sie in den
Tagen eines so wichtigen Überganges in unserem Wirt¬
schaftsleben, notwendig ist; aber in Anbetracht der
Schwierigkeiten, die von der Unternehmerschaft gemacht
wurden, muß man seiner Verwunderung darüber Aus¬
druck geben, daß die Industrie trotzdem den Metall¬
arbeiterverband dazu drängte, sich für einen vertragslosen
Zustand zu entscheiden. Glaubten die Herren damit etwas
gewonnen zu haben? Es wäre dann betriebsweise zur
Regelung gekommen; natürlich nur in den gut beschäftigten
Betrieben — und doch hätte sich aus diesen Einzelkämpfen
schließlich ein großer Kampf oder mindestens aus den
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Binzelerfolgen der eine großd Vertrag summiert. Die Taktik
der Unternehmerschaft hat dem Kampfe also die Wendung
zum Prinzipiellen gegeben. Vertrag oder nicht? Bei den
Arbeitern lehnten die Herren Konzessionen ab, bei den
Angestellten verweigerten sie gleich anfangs die ge¬
rorderte generelle Erhöhung der Bezüge und schlugen
Individualerhölmngen ohne Mitwirkung der Organisation,
ja sogar der Betriebsräte vor. Den Hohn, der darin liegt,
sollte man versuchsweise auf sich wirken lassen können,
um zu verstehen, was sich da abspielt. Erhöhung des Ge¬
haltskontos wurde für wünschenswert und durchführbar
erklärt — die Herren sprachen von „ausgiebigen indivi¬
duellen Regelungen" — nur die Methode der Ausführung,
vor allem der Kollektivvertrag, hat ihnen nicht zugesagt.

Sie haben dafür eine Formel erfunden: man müsse
vom Alimentationsprinzip zum Leistungsprinzip übergehen.
Konkret gesprochen: mutet man dem Betriebsrat nicht die
Fähigkeit zu, daß er seinen Wählern die Anschauung des
Unternehmers vermittelt, daß es im Betrieb einzelne An¬
gestellte gibt, denen eine Erhöhung 'der Bezüge aus be¬
sonderen Gründen nicht gewährt werden kann? Die
Herren wollten die Normalisierung der Lohnpolitik aus
eigener Kraft besorgen; sie wollen diese Gelegenheit des
Überganges zur „sanierten" Wirtschaft nicht vorübergehen
lassen, ohne etwas für die „Verbilligung der Produktion"
und für die Wiederherstellung der alten Ordnung in den
Fabriken zu machen. Auch der Übergang zum Leistungs¬
prinzip war oder sollte ihnen eine Möglichkeit sein, diesen
Zweck zu erreichen. Sie wollten ungehindert und ungestört
die Leistung und die Leistungsfähigkeit nicht einmal so
beurteilen wie bewerten. Die Willkür sollte wieder zum
obersten Gesetz der Entlohnung der Angestellten werden:
die Angestellten, eben erst zum Stolz und Selbstbewußtsein
erwacht, sollten wieder korrumpiert werden und so in
die Arme des Kapitalismus gejagt werden, der ihnen durch
seine Macht das an Schutz gewähren möchte, was sie an
Achtung einbüßen müßten. Leistungsprinzip, nicht gemildert
durch die Kontrolle des Betriebsrates und der Organi¬
sation, mag ihr Wunsch sein, ohne erbitterten Kampf wird
es nicht eingeführt werden. Das ist der Gedankengang,
der uns zur richtigen Beurteilung des Kampfes als eines
Kampfes um Prinzipien eingeleitet hat.

Noch eine Wendung trat ein. Die Aussicht auf einen halb¬
wegs günstigen Abschluß wurde immer geringer. Seit
Mitte Oktober liefen die Verhandlungen. Die Arbeiter
forderten in erster Linie eine bescheidene Erhöhung der
Grundlöhne (der Stundengrundlohn eines gelernten Ar¬
beiters war 62 Kronen!), und zwar auf 70, 80, 90 und
100 Kronen, je nach dem Gehilfenjahr. Sie forderten weiters
eine allgemeine Erhöhung der Verdienste um 10 bis
15 Prozent, eine Umrechnung der Löhne (das bedeutet
die Einbeziehung der Teuerungszulage in den Lohn) und
die Zusage, daß dies als provisorische Vereinbarung einem
baldigst abzuschließenden definitiven Vertrag Platz machen
solle. Die Unternehmer weigerten sich mit wachsender
Hartnäckigkeit generelle Erhöhungen zu bewilligen; nicht
bloß bei den Angestellten, auch bei den Arbeitern, wenn
bei diesen auch eine andere Argumentation angewendet
wurde. Im Wesen war es dasselbe. Die Angestellten der
Elektrofachgruppe, die der bestbeschäftigten Industrie,
drängen zur Entscheidung; der Bund wehrt sich gegen
die Anwendung des Streiks während der Verhandlungen.
Aber die ewigen Verschleppungsversuche der Unternehmer
bewirken es, daß der Streik ausbricht. Ihm folgt die Aus¬
sperrung der Arbeiter — die Unternehmer sprechen immer
nur von Entlassung — auf dem Fuße. Nun muß mit größerem
Nachdruck die Bereinigung der Streitfrage betrieben
werden. Die Elektrizitätsarbeiter bieten sich als Hilfs¬
truppe an. Und im Augenblick droht der bisher rein
gewerkschaftliche Kampf in einen politischen
umzuschlagen. Ein interessantes, nicht erprobtes
Grenzgebiet.

Es wäre verlockend, sich hier mit den wahrschein¬
lichen Folgen eines Streiks der Arbeiter in der Herstellung
der Elektrizität zu beschäftigen. Aber es genügt wohl, nur
einige allgemeine Bemerkungen zu der Sache zu machen.
Aus dem gewerkschaftlichen Kampfe, der ursprünglich ein
Lohnkampf war. wurde in diesem Stadium ein allgemeiner
Streik in der Metallindustrie, nein, viel viel mehr, ein
Generalstreik aller Branchen, eine ungeheure
Auseinandersetzung mit den kapitalistischen Klassen, mit
der ganzen bürgerlichen Welt. Daher der Schrecken. Be¬
ginnt die Arbeiterklasse ihre Macht zu erkennen? Naht
die große Abrechnung? Haben wir im Wellengang der
Revolution das Tal erreicht? Soll es wieder aufwärts

gehen? Unzählig» Fragen stürmten da auf uns ein. Wie.
ist es möglich, daß in den Tagen der schweren Prüfungen
des deutschen Proletariats, in den Tagen seiner organi¬
satorischen Schwächung, in den Tagen der Putschvor¬
bereitung in Ungarn und Bayern, der Herrschaft des
Faschismus, kurz in den Tagen der, wie es scheint, noch
immer anwachsenden Reaktion, gerade bei uns eine solche
Kräftemessung vor sich gehen soll? Die bürgerliche Welt
hat die Situation richtig erfaßt. Sie hat nicht übersehen,
daß die glänzende Behauptung der politischen Machtstellung
durch das Proletariat am 21. Oktober sie nichts Gutes
erwarten läßt, wenn es zu der Kräftemessung kommt.
Diese Erkenntnis hat die Herren bedenklich gemacht, als
es ernst zu werden begann. Inwiefern dabei das Ein¬
greifen der Regierung mitgewirkt hat. kann man mehr
ahnen als wissen, aber Tatsache ist, daß der Streik auch
dem Staate und der kapitalistischen Sanierung ungelegen
gewesen wäre; dem Staat hätte eine große Erschütterung
vielleicht verhängnisvoll sein können, der Sanierung aber
hätte sie einen argen Stoß versetzt. Der Streik hätte aller
Welt aufgezeigt, wie die Gedanken der Sanierung in Praxis
umgesetzt Hunderttausende von Menschen zur Verzweif¬
lung bringen. Im letzten Augenblick, knapp vor Ablauf der
Frist der beiden Ultimaten, haben die Unternehmer nach¬
gegeben. In materieller Hinsicht nicht viel, aber
immerhin ansehnlich, moralisch und rechtlich um so mehr.
Die Organisationen haben sich ihr Recht
auf Bestand und auf Beeinflussung der Ent¬
lohnung gesichert. Der Lohnpolitik wurden durch
Erhöhung der Mindestgehälter und Mindestlöhne neue,
solide Grundlagen gegeben, von denen aus die Gewerk¬
schaften nun auch in der Zeit der Deflation weiter vor¬
rücken können. Organisatorisch und lohnpolitisch ist aber
der Erfolg ein unleugbarer. Der prinzipielle Kampf, der
breiten Masse vorerst unsichtbar, hat diesen Zweck er¬
reicht; die große Aufmachung war nötig und hat sich
gelohnt.

Es blieben zum Schluß noch zwei Streitfragen offen.
In diesem Stadium, als es sich darum handelte, ob die
Entlassungen der Angestellten aufgehoben werden und ob
für die Streiktage der Gehalt ausgezahlt werden soll,
stellte man sich in der breiten Masse die Frage, ob der
Streitgegenstand einen Generalstreik verlohne. Daraus er¬
sieht man, daß solche Bedenken früher nicht bestanden,
daß man geahnt hat, es gehe um mehr als um Lohn. Aber
für die Gewerkschaften hat sich da ein neues Problem
herausgebildet: Der Generalstreik. Das gilt es nun,
eifrig zu studieren. Man kann und darf gerade vom gewerk¬
schaftlichen Standpunkt diese Methode nicht oft und nicht
leichtfertig anwenden. Die Nachkriegszeit hat wohl einige
Beispiele dieser Art aufzuweisen, aber da handelte es sich
um das Eingreifen der Gewerkschaften in eine politische
Streitfrage. Hier lagen die Dinge anders; aus einem Lohn-
kanipf wäre ein Generalstreik geworden. Die Methoden
bilden sich im gegebenen Zeitpunkt von selbst heraus; das
ist richtig. Aber deshalb soll auch alles schon früher
durchdacht sein. Denn solche Situationen, daß uns die
soziale Reaktion zu einem schweren Kampf herausfordert,
werden nicht vereinzelt bleiben. Revolutionen sind keine
5-Uhr-Tees. Da gibt es oft und oft böse, verwickelte
Situationen, große Kämpfe. Und der Kapitalismus, der sich
saniert, hat nicht die Absicht, abzudanken. Er will Ver¬
lorenes zurückgew innen, wobei er alle Kräfte anzuspannen

"entschlossen ist. Das war diesmaj der Fall. Es ist uns ge¬
lungen, der sozialen Reaktion eine Schlappe beizubringen:
aber das besagt nicht, daß wir sie endgültig besiegt hätten.
Das muß erst geschehen. Wie, ob es dazu eines General¬
streiks bedarf, soll nicht untersucht werden; hier soll nur
gesagt sein, daß wir dem Studium dieses taktischen
Problems nicht aus dem Wege gehen können.

Noch auf eine Tatsache sei hingewiesen. Der Erfolg
wäre nicht erreicht worden ohne das einträchtige Zu¬
sammenwirken des Metallarbeiterverbandes mit dem Bund
der Industrieangestellten. Welche Organisation sich da¬
bei ein größeres Verdienst erworben hat. mag im Augen¬
blick unerörtert bleiben. Aber die Kampfführung hat ge¬
lehrt, daß ein inniges Zusammenwirken der Angestellten
und Arbeiter unerläßlich ist. Nicht bloß bei der Kampf-
fiihrung, vielfach auch schon bfi der Vorbereitung des
Kampfes. Die Frage der Organisation ist in Fluß geraten
und wir werden nun bemüht sein müssen, eine Lösung zu
suchen, wie sich das gegenseitige Verhältnis zwischen
Organisation der Arbeiter und Angestellten gestalten soll.
Wie die Dinge heute liegen, darf von einer Festigung der
Angestellten gesprochen werden, von einer Festigung der
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Menschen, welche man durch die Sanierung wieder für
den Kapitalismus, von dem sie sich in der Revolution ab¬
gewendet haben, weil sie den Glauben an seine Dauer¬
haftigkeit verloren haben, gewinnen zu können geglaubt
iiat. Dieser Glauben wurde durch die Differenzierung der
Geister, welche sich im Zusammenhang mit der Genferei
vollzog, begünstigt. Man hat mit Bestimmtheit mit einem
großen Abfall der Angestellten und Beamten vom Sozialis¬
mus, von der Gewerkschaftsbewegung gerechnet, wenn es
im Namen der Sanierung gelingt, das kapitalistische System
wieder zu festigen. Diese Erwartung wurde am 21. Ok¬
tober — zum großen Teil — politisch erschüttert, in den
letzten Novembertagen aber — gewerkschaftlich — voll¬
endet. Darin kann man eine der interessantesten und er¬
freulichsten Tatsachen, von der großen Lohnbewegung ans
Tageslicht gebracht, erblicken: der Streik der An¬
gestellten der Elektroindustrie hat neuer¬
dings bestätigt, daß die Angestellten für
den Kapitalismus verloren sind. Und Sache der
Gewerkschaften ist es, daraus die entsprechenden Schlüsse
zu ziehen, die Entwicklung zu fördern, ihr Tempo zu be¬
schleunigen. In diesem Lohnkampf ist eS geschehen. Wie¬
wohl die Arbeiter der Elektroindustrie arg in Mitleiden¬

schaft gezogen waren — die erreichte Lohnerhöhung wird
viele Wochen zur Deckung des Verlustes, welchen die
Aussperrung mit sich brachte, verwendet werden müssen
- haben sie doch Solidarität geübt, zeigten sie den Ange¬

stellten und der ganzen übrigen Welt einen Adel der Ge¬
sinnung, eine Reife des Urteils, eine Größe der Auffassung,
daß so mancher Gegner oder lauer Freund der Gewerk¬
schaften und der proletarischen Sache zu dankbarer Hoch¬
achtung vor der proletarischen Organisation veranlaßt
wurde. Das war nutzbringende, selbstlose Hilfe; das war
etwas anderes als die mußhöflichen Versicherungen des
Wohlwollens oder die verlogenen, heuchlerischen Phrasen
von der treuen Gefolgschaft der bürgerlichen Parteien. In
den Fabriken die Arbeiter und ihre Gewerkschaften, im
Parlament die Sozialdemokratie, im Verhandlungssaal Ge-
werkschaftskommission und die führenden Männer des
Metallarbeiterverbandes: was kann an Hilfeleistung, an
Sympathie diesen vom Proletariat zugunsten der Ange¬
stellten gesetzten Tatsachen ebenbiirdig zur Seite gestellt
werden? Das muß dem letzten Industrieangestellten zum
Bewußtsein bringen, wohin er gehört; muß ihn davor
schützen, daß er den Lockungen des Kapitalismus auf den
Leim geht. Und das ist ein gewaltiger Gewinn unser aller.

LOHNPROBLEM UND GOLDRECHNUNG
Von Richard Seidel (Berlin)

Die Lage der Arbeiterklasse und die lohnpolitische
Situation in Deutschland stehen unter dem Zeichen einer
tiefgreifenden Wirtschaftskrise von anscheinend
längerer Dauer bei gleichzeitiger schärfster Entwertung
der Reichsmark. Aufs äußerste kompliziert wird die
Lage dadurch, daß Krisis und Geldentwertung in die Zeit
des Uberganges zu einer neuen Währung und
der Zurückrevidierung der Wirtschaft auf allseitige Gold¬
rechnung fallen. Die Atmosphäre ist also mit Problemen
sowie mit sozialen Explosivstoffen überreich gesättigt. '

Zwei der erwähnten Kennzeichen der Lage, der völlige
Verfall der Markwährung und der Ubergang zu einem
neuen Geld stehen im engsten Zusammenhang miteinander,
denn das eine hat das andere bedingt. Der Ubergang zur
Goldrechnung hat die Gewerkschaften vor eine schwierige,
sofortige Lösung erheischende Aufgabe gestellt, aber der
Verfall des alten Geldes hat sie gleichzeitig in eine Lage
versetzt, welche die Lösung jener Aufgabe außerordentlich
erschwert.

In wenigen Wochen hat die Markwährung jene letzten
Stöße empfangen, die sie in den Abgrund beförderten. An¬
fang August betrug der Dollarkurs an der Berliner Börse
eine Million, Mitte Oktober wurde die erste Milliarde über¬
schritten und am 1. November meldete Neuyork zum
erstenmal eine Parität von einer Billion. Inzwischen hat die
Entwertung der Papiermark die großartigsten weiteren
Fortschritte gemacht. Als gleich in den ersten Tagen des
August der Kurs auf 3, 6, 10 Millionen sprang und infolge-
'dessen die Flucht aus der Mark, die das Kapital schon vor
Jahresfrist angetreten hatte, zum erstenmal die handgreif¬
liche Form der Ablehnung der Mark, zum Ausdruck ge¬
bracht durch die Stockung der Lebensmittellieferung an die
Städte, annahm, da stand endgültig fest, daß die Schaffung
einer neuen Währung in Angriff genommen werden mußte.
In demselben Maße aber, wie das Reich selbst den Willen
zeigte, seine eigene Währung fahren zu lassen, mußten die
Entwertung und die Bewegung zur Ablehnung der Mark,
die sich wiederum gegenseitig steigerten, stärker und
stärker werden.

Kurz vor dem Zusammenbruch der Mark, im Monat Juni,
hatten die deutschen Gewerkschaften eine Bewegung
großen Stils zur Durchführung einer wertbeständigen Lohn¬
festsetzung begonnen und schnell zu einem anerkennens¬
werten Anfangserfolg geführt. Mit dem Reicharbeitsmini¬
sterium und den Unternehmerverbänden war eine Ver¬
ständigung erfolgt, nach welcher die Löhne in Zukunft
wöchentlich nach einer amtlichen Lebensmittelmeßzahl
unter Vorausschätzung der für die Lohnwoche weiterhin zu
erwartenden Preissteigerung festgesetzt werden sollten.
Dieses System, kaum erdacht und keineswegs schon zu
einer befriedigenden Wirkung geführt, wurde durch den
rasenden Sturm der nach dem 1. August einsetzenden
Markentwertung sofort über den Haufen geworfen. Die
Preise blieben kaum für einen Tag, geschweige denn für

den Zeitraum der Lohnrechenwoche stabil und eine Vor¬
ausschätzung ihrer Steigerung während einer Woche
vom Zeitpunkt der Lohnverhandlungen vorwärts wurde
nicht nur unmöglich, sondern sie wurde nun in der Tat
gefährlich, denn sie hätte riesengroß sein müssen.
Diese Riesenzahlen hätten aber die allgemeine Angst, die
täglich soziale Katastrophen erwarten ließ, nur vermehrt,
ohne daß sie einen Anspruch auf Richtigkeit hätten erheben
können.

Die allgemeine Angst, von der nun besonders auch d.e
Warenverkäufer ergriffen worden waren, hatte ein er¬
schreckendes Preischaos hervorgerufen. Diese Angst
gesellte sich der zwar stets geleugneten, aber dennoch
unverkennbaren Neigung, den Währungsverfall und die
Preisverwirrung wucherisch auszunutzen, und so steigerten
sich die in den Preis eingerechneten Risikoprämien, Ent¬
wertungszuschläge und was es dergleichen mehr gab ins
Unberechenbare. Die Preise erhöhten sich aber nicht nur
von Tag zu lag oder gar von Stunde zu Stunde, sondern
sie wechselten auch von Ort zu Ort, ja in den Großstädten
von Stadtteil zu Stadtteil. Die Erreichung einer Lebens-
mittclmeßzahl war unter diesen Umständen kaum nocii
möglich, aber auch infolge seiner nachträglichen Fest¬
setzung für einen zurückliegenden Zeitraum wurde
der Index für die Vereinbarung der Löhne für eine Woche
inj voraus unter diesen Umständen unbrauchbar. So ver¬
lor die Lohnpolitik der Gewerkschaften verübergehenJ
jeden Halt. Die wöchentlichen Verhandlungen wurden bei¬
behalten. aber daneben behalf man sich jetzt mit der Ver¬
einbarung zwei- oder dreimaliger Abschlagszahlungen im
Laufe der kommenden und mit nachträglicher Überprüfung
und Aufbesserung der Löhne der verflossenen Woche Auch
die Monatsgehälter der Angestellten und die Vierte'ja'nrs-
bezüge der Beamten reduzierten sich — der Tod des
Geldes erwies sich als ein großer Gleichmacher — g'eich
den Zahlungen an die Arbeiter zur Tagesentlohnung. Da-
oei war es den Arbeitern, Angestellten Lnc Beamten völlig
unbekannt, was sie in einem bestimmten Entlohnungszeit¬
raum verdienten.

Einig waren sie sich nur darin, daß sie allein bei
allem die Betrogenen sein mußten, und das war
in der Tat das einzige, was sich zwar einstweilen nur in
dieser allgemeinen Form, aber dennoch sicher feststellen
ließ. Eine genaue Berechnung des Realeinkommens
war nicht mehr möglich, weil die Zahlungen in ganz un¬
bestimmten Zeiträumen und in wechselnder Höhe erfolgten
und die Kaufkraft der gezahlten Beträge von Tag zu Tag
und von Ort zu Ort schwankte. Solchen Zuständen gegen¬
über versagt die Statistik. Nur wenige Zahlen lassen sich
angeben. Noch im Juli verzeichneten die Berechnungen
des Deutschen Holzarbeiterverbandes einen Reallohn von
20 Goldmark (gegen 24 Mk. im Juni und Mk. 31'29 im
Frieden) für die Woche. Aber Mitte Oktober schätzte das
„Korrespondenzblatt" des Allgemeinen Deutschen Gewerk¬
schaftsbundes den Reallohn des qualifizierten Arbeiter-*
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nur noch auf 3 bis 4 Goldinark. Ein Handwerker bei der
Reichsbahn, der im Frieden einen Stundenlohn von
55 Pf. bei neunstündiger Arbeitszeit verdiente, bekam An-
iang November 1923 noch annähernd 50 Pf.. Ende No¬
vember jedoch nur noch 28 Pf?.

Die gleichen Umstände hatten die Kleinhändler, mit denen
es der Lohnempfänger als Konsument zu tun hat, genötigt,
sich nach einer zuverlässigen Rechengrundlage fiir die B e-
Stimmung der Preise umzusehen. Sie fanden sie
allein im Dollarkurs, dessen Führung sie sich nun vollends
anvertrau en. Diese Übung verbreitete sich, als die auf
dem Dollar basierte Goldanleihe des Reiches in kleinen
und kleinsten Stücken immer mehr als Zahlungsmittel in
Umlauf kamen. Nach dem Kursstand des Dollars wurde
nunmehr ein Kurs der Goldmark errechnet und zur Grund¬
lage der Preisbemessung gewählt. Da jedoch die Zahlungen
für Waren im Kleinhandel zum größten Teil noch in Papier¬
mark erfolgen,^' blieb es bei der Einrechnung von Ent-
wertungszuschlagen und damit bei der Preiswillkür. Die
Folge war, daß sich die Kleinhandelspreise nicht nur weit
über die deutschen Friedenspreise, sondern auch über das
Niveau der Weltmarktteuerung erhoben. An dieser neuen
Teuerung Italien auch die infolge des Mangels an einer
festen Währung in der ganzen Wirtschaft notwendig ge¬
wordenen unproduktiven Arbeitsleistungen einen erheb¬
lichen Anteil; die Verteuerung der Lebensmittel, die auf
dem Wege vom Produzenten zum Verbraucher eintritt, ist
gegenwärtig sehr viel größer als 1914.

Diese Vorgänge mußten ein arges Mißverhältnis zwischen
Löhnen und Preisen hervorrufen, denn das nach Gold be¬
rechnete Einkommen der Arbeitnehmer sank beständig,
während die neuen Goldgrundpreise ebenso beharr¬
lich stiegen. Der Zustand wurde noch schlimmer, als Re¬
gierung und Börse dazu übergingen, zwar nicht den Wert
der Mark, aber den Kurs des Dollars und damit den der
Rechengoldmark zu stabilisieren. Der Kurs wurde seit An-
tang November willkürlich so festgesetzt, daß zwischen
Dollar und Mark ein übersichtliches, ein schnelles Um¬
rechnen erlaubendes Verhältnis erhalten blieb. Die Ge¬
schäftswelt war sich schnell darüber einig, daß diese Art
von „Stabilisierung" nicht von langer Dauer sein konnte.
Sie ignorierte die amtlichen Kurse und folgte mit ihren
Goldpreisen fröhlichen Mutes der von der Presse ge¬
meldeten Auslandsparität, die stets weit über dem Berliner
amtlichen Kurs lag. Sie versäumte aber auch nicht, ihre
Preise abermals zu erhöhen, als die amtlichen Kurse zum
Zweck der Anpassung an die vorausgeeilten Paritäten ge¬
steigert wurden. Und so kam es denn, daß die Preise in
Gold, gemessen an dem amtlichen Umrechnungskurs, höher
und höher stiegen. Es kostete am 5. November in Berliu
ein Pfund Brot Mk. 39 gegen Mk. —17 im Frieden, ein
Pfund Roggenmehl Mk. —30 (Mk. —*14), Weizenmehl
Mk. —-32 (Mk. —-20), Rindfleisch mit Knochen Mk. 1-20
(Mk. —-90), Schweinefleisch Mk. 1-40 (Mk. —-80), Kalb¬
fleisch Mk. 1— (Mk. —70), Hammelfleisch Mk. 1-20
(Mk. —-60), Erbsen Mk. —-52 (Mk. —20), Speisebohnen
.Mk. -40 (Mk. —-24). Inzwischen sind weitere Steigerungen
der Preise erfolgt. Das Mißverhältnis zwischen dem Kurs
der Mark und diesen Goldpreisen wurde besonders deut¬
lich durch den am 26. November berechneten Lebens¬
mittelindex. Er zeigte eine Steigerung der Preise auf das
1535milliardenfache des Friedensstandes, während der
Preis der Goldmark im gleichen Tag auf dem lOOOmilli-
ardenfachen des Friedenspreises stand. Die Lebensmittel¬
preise lagen mithin um 53'5 Prozent über dem Devisen¬
kurs, wobei noch zu beachten ist, daß der Lebensmittel¬
index mit größter Knappheit berechnet wird. In den ersten
Dezembertagen zeigte sich sodann eine Neigung zur Preis¬
senkung, aber es wird noch lange dauern, bis die Preise
auch nur das oben mit einigen Zahlen gekennzeichnete
Niveau vom 5. November wieder erreicht haben.

Den Arbeitern dagegen wurde nach dem amtlichen Kurs
vorgerechnet, was sie an „Goldlöhnen" verdienten. Auch
unsere oben angeführten Beispiele sind auf diese Weise
berechnet, so daß diese Löhne also, gemessen an ihrer
wirklichen Kaufkraft, noch viel niedriger waren. Den
Unternehmern war dieser Betrug sehr gut bekannt und
daher setzten sie, als nun von den Gewerkschaften gleich ■
falls der Übergang zur Goldrechnung gefordert wurde, ihre
Angebote weit unter den nach amtlichem Kurs ausge¬
zahlter Papiermark umgerechneten „Goldlöhnen" an. In
der Zeitschrift der Vereinigung deutscher Arbeitgeberver¬
bände „Der Arbeitgeber" vom 15. November meldeten sich
gleich zwei Autoren zum Wort, um in umständlicher Dar¬
stellung klarzumachen, daß 20 Pf. Stundenlohn für

den ungelernten Arbeiter das Maximum
dessen sein würden, was die deutschen Arbeitgeber zu
leisten geneigt seien. Und siehe da, als um die gleiche Zeit
die Reichsregierung ein Angebot an Goldlöhnen für die
Arbeiter in den Reichs-, Staats- und Gemeindebetrieben
machte, bewegten sich die von ihr genannten Zahlen ge-
n a u auf der von dem Unternehmerblatt angedeuteten
Höhe. Gleichzeitig verbreitete das Reichsarbeitsministerium
die Mitteilung, daß Lohntarife, in denen Goldlöhne von
mehr als 80 Prozent des Friedenslohnes festgesetzt wer¬
den, nicht für allgemeinverbindlich erklärt werden würden.
Wozu der „Vorwärts" mit Recht bemerkte, daß diese so¬
genannten Goldlöhne in einer Höhe von 80 Prozent des
Friedenslohnes angesichts der Preisgestaltung nur einem
wirklichen Goldlohn von 30 bis 40 Prozent des
Friedensniveaus gleichkämen.

Die Kühnheit der Unternehmer wurde gesteigert durch
die mehr und mehr um sich greifende Wirtschafts¬
krise. Schon Ende September waren nach amtlichen Be¬
rechnungen nur noch 50 Prozent aller Angestellten und
Arbeiter voll beschäftigt und seitdem hat sich der Zustand
erheblich verschlechtert. Ein deutliches Bild der Krise
gibt auch der Verkehrsrückgang auf der Reichsbahn. So
verkehrten innerhalb des Reichsbahndirektionsbezirks
Stettin im Oktober noch über 700 Züge im Zeitraum von
24 Stunden, welche Zahl sich bis Ende November auf 160.
bis Anfang Dezember auf 120 vermindert hat.

So war den Gewerkschaften also in
schwerster Zeit eine außerordentlich
schwierige Aufgabe gestellt. Und sie mußte
trotz der Ungunst der Umstände jetzt gelöst werden,
sei es zunächst auch nur, um durch die Berechnung der
Löhne auf der Goldbasis bei weiterer Zahlung in Papier¬
mark der Entwertung der vereinbarten Beträge nach
Möglichkeit vorzubeugen. Denn mit einer vollen Auszahlung
der Löhne in wertbeständigen Zahlungsmitteln konnte
erst nach und nach gerechnet werden. Inzwischen ging
der Lohnbetrug insofern weiter, als die Arbeiter und An¬
gestellten, die mit Papiermark einkauften, die Waren
teurer bezahlten als der glückliche Besitzer von Dollar¬
anleihe oder Rentenmark, dem der Verkäufer die Ent¬
wertungszuschläge in Gestalt von Rabatten gutrechnete.
Je länger jedoch die Gewerkschaften mit der Umstellung
auf die Berechnung der Löhne nach Gold gewartet hätten.

• um so tiefer wäre infolge der fortgesetzten weiteren Ent¬
wertung der in Papiermark vereinbarten Lohnbeträge in
der Zwischenzeit der Reallohn gesunken. Damit hätte sich
aber die Basis, auf welcher der Kampf schließlich doch
ausgefochten werden mußte, mehr und mehr ver¬
schlechtert. Also mußte der Kampf gewagt werden. Als
Anfang November den Buchdruckern, die 1914 in Berlin
einen Minimallohn von ungefähr 36 Mk. verdienten, ein
Wocheulohn von 25 Mk. angeboten wurde, kam es zum
Streik, der jedoch dank der Einmischung der infolge des
Belagerungszustandes herrschenden Militärbehörde ver¬
lorenging und so eine erste Entscheidung zum Nachteil
der Arbeiter brachte. Etwas glücklicher konnten zwei
Wochen später die Reichs- und Staatsarbeiter ab¬
schneiden. denen es gelang, das klägliche Angebot der
Regierung so weit zu verbessern, daß der oben bereits
erwähnte Handwerker bei der Reichsbahn einen Stunden¬
lohn von 44 Pf. verdienen wird, also netto 80 Pro¬
zent des Friedenslohnes und damit in der Tat höchstens
40 Prozent des Friedensreallohnes. In einigen anderen Ge¬
werben konnten die Gewerkschaften etwas günstigere
Verträge schließen.

Für die Arbeiterschaft und die Gewerkschaften aber
sind diese Wochen deswegen entscheidend, weil dei»
Übergang zur Goldrechnung gleichzeitig den Übergang
von der wöchentlichen Neufestsetzung der Löhne, die es
möglich machte, den Nachteil einer Woche schon in der
nächsten Woche etwas auszugleichen, zur Stabili¬
sierung der Löhne für eine längere Dauer
darstellt.

Aus dem gleichen Grunde aber kämpft das Unter¬
nehmertum mit allen Mitteln für das denkbar niedrigste
Lohnniveau. Für die Haltung des Kapitals sind vor allem
zwei Gründe maßgebend. Die deutsche Industrie ist zur¬
zeit in technischer Beziehung äußerst rückständig. In den
Jahren seit 1918, um von der Kriegszeit gar nicht zu
reden, war das Bestreben des Unternehmertums nicht auf
Gewinn aus gesteigerter Produktivität, sondern auf
Spekulationsgewinn gerichtet. Die abnormen Valutaver-
hültnisse waren dieser Art von Gewinnmacherei äußerst
günstig. Der Spekulationsgewinn aber hat die Neigung.
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in den Verzehr einzugehen, statt in die Produktion zurück¬
zufließen. Das hatte einmal eine arge Vernachlässigung
der Betriebstechnik und außerdem eine völlige Verlotterling
der Kalkulation zur Folge. Die Goldrechnung zwingt
jedoch zur Rückkehr zur sorgfältigen Kalkulation, zum
Rechnen mit dem Pfennig, das um so bequemer ist, je
niedriger die Löhne sind. Will sodann aber das
deutsche Kapital trotz der vernach¬
lässigten Betriebswirtschaft auf dem
Weltmarkt wieder konkurrenzfähig werden,
so kann es das, zumal da es die großen Ge¬
winne in die kommende Zeit hinüberretten
will, nur mit Hilfe niedriger Löhne und

längerer Arbeitszeit, nur mit Hilfe der
Schmutzkonkurrenz erreichen.

Die Frage der Arbeitszeit ist der zweite Grund
für die Haltung des Unternehmertums. Wenn es ihm ge¬
lungen ist, die Stundenlöhne in Gold so niedrig wie
möglich festzusetzen, dann wird es sich gern bereit zeigen,
den notwendigerweise nach höherem Verdienst strebenden
Arbeitnehmern diesen höheren Verdienst zu gewähren —
durch Vermehrung der Arbeitsstunden. So
wird zum Kampf um den Lohn nach kurzer Zeit der
offene Kampf um die Arbeitszeit kommen und es wird
der ganzen Kraft der Gewerkschaften bedürfen, um die
Arbeiter und Angestellten vor letzter Verelendung zu
bewahren.

STREIFZUGE DURCH DIE WELTWIRTSCHAFT
(Abgeschlossen am 7. Dezember 1923)

Von Otto Leichter
Der Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft bedeutet

Stillegung der deutschen Produktion, die immer bedenk¬
licheren Umfang annimmt, bedeutet, daß Deutschland als
Konsument für ausländische Waren nicht mehr in dem¬
selben Umfang wie früher in Betracht kommt, was
wiederum eine Verschärfung der Absatzkrise in den West¬
staaten hervorruft. War die Absatzkrise in ihrer ersten
Phase die Folge der durch das deutsche „Dumping" über¬
aus gefährlich gewordenen deutschen Konkurrenz, so ist
die jetzige, besonders in England merkliche Verschlechte¬
rung der Konjunkturverhältnisse nicht nur eine Folge der
Wiederaufnahme der Arbeit im Ruhrgebiet, sondern auch
der Desorganisation der deutscheu Produktion, die
wenigstens derzeit als Abnehmer von Rohprodukten nicht
mehr in Betracht kommt, und eine Folge der deutschen
Lebenshaltung, die den Konsum von ausländischen Waren
nicht mehr möglich macht.

Wenn die Weltwirtschaft auch nicht in jenem Maß durch
den deutschen Zusammenbruch in Mitleidenschaft gezogen
ist, wie es verschiedene Katastrophenpolitiker auf deutscher
Seite erwartet und — erhofft hatten, so geht doch durch
die ganze Weltwirtschaft ein deutliches Wanken, das vom
erschütterten Gleichgewicht herrührt und das sich auch
auf dem internationalen Geldmarkt deutlich
fühlbar macht. Was vor allem hervorgehoben werden muß.
ist die verhältnismäßig starke Entwertung der engli¬
schen Währung in der letzten Zeit. Von diesem Ent¬
wertungsprozeß, der den Gedanken an eine künstliche In¬
flation hervorgerufen hat, war schon in unserer letzten
Betrachtung die Rede, seither ist dieser Prozeß noch weiter
fortgeschritten. Damit hat das Pfund den niedersten Stand
seit Jänner 1922 erreicht und eine deutliche Verschiebung
am Weltvalutenmarkt hervorgerufen. Die Geldentwertung
brachte auch ein neuerliches Anziehen der Preise, so daß
das Verhältnis zwischen nordamerikanischem und engli¬
schem Preisniveau verändert wurde. Während bei einem
Dollarstand von 4 7 (1 Pfund Sterling ist 4*7 Dollar) das
amerikanische Preisniveau um 9 Prozent höher als
das englische war, ist es nach dem „Manchester
Guardian" bei dem jetzigen Kurs nur mehr um
1 Prozent höher. Die Kurssenkung des Pfund
Sterlings hat starke Spekulationskäufe von Dollars
hervorgerufen, die erst in den allerersten Wochen durch
eine geringe Kurssteigerung des Pfund Sterlings zum Still¬
stand gekommen sind. Auch sonst weisen fast alle Valuten
die verhältnismäßig günstigsten Kurse in den Monaten April
bis Juni 1922 auf, also zu der Zeit, da anläßlich der
Genueser Konferenz die größte Hoffnung auf eine friedliche
Beilegung der europäischen Verhältnisse bestand. Seither
freilich hat sich die Hoffnung auf eine halbwegs vernünftige
Regelung der europäischen Probleme wesentlich verringert,
was sich auch in der seither eingetretenen Entwertung fast
aller europäischen Valuten zeigt, auch solcher, die uns
gegenüber „Edelvaluta" sind. Auch der Schweizer
Franken hatte Ende 1922 und im ersten Halbjahr 1923
eine Entwertung zu verzeichnen, worauf in den früheren
„Streifzügen" bereits öfter hingewiesen wurde. Im Juli
wurde einer weiteren Senkung des Frankenkurses durch
eine Diskonterhöhung vorgebaut, die den Entwertungs¬
prozeß auch schließlich zu einem Abschluß gebracht zu
haben scheint.

In den allerletzten Tagen ist auch die Tschecho¬
slowakei mit einer Erhöhung des Zinsfußes vorgegangen,
offenbar um die zu Jahresschluß regelmäßig sehr großen
Ansprüche an den Geldmarkt nicht allzugroß werden zu
lassen.

Eine der Hauptursachen des europäischen Währungs¬
elends ist die riesenhafte Verschuldung Europas
an Amerika. Die Vereinigten Staaten haben gegenwärtig
bei den europäischen und außereuropäischen Staaten mit
Zinsen 7.058,574.905 Dollar zu fordern, und zwar: Armenien
14,263.196 Dollar, Österreich 27,664.065. Belgien 445.782.734,
Tschechoslowakei 109,423.344, Estland 16,788.728. Frank¬
reich 3.917,325.974, Griechenland 16,125.000, Ungarn 1,989.286,
Italien 1.973,879.133, Lettland 6,032.478, Liberien 30.168,
Litauen 5,977.953, Polen 181,839.315, Rumänien 43,218.878.
Rußland 237,242.054 und Serbien 60,992.592.

In dieser Aufstellung sind die Schulden von England
und Kuba nicht inbegriffen, da diese beiden Staaten mit
den Vereinigten Staaten eine Vereinbarung wegen Rück¬
zahlung getroffen haben. Die vom Senat eingesetzte
S c h u 1 d e n f u n d i e r u n g s k o m m i s s i o n, die die Auf¬
gabe hat, die Frage der Rückzahlung mit den Schuldnern
zu regeln, hat nun an Frankreich die Aufforderung gerichtet,
Vorschläge wegen der Rückzahlung zu machen. Man deutet
diesen Beschluß vielfach als den Entschluß Amerikas, sich
nun vollständig von der Hilfe für Europa zurückzuziehen
und auf der Rückzahlung seiner Forderungen zu bestehen.
Daß diese Aufforderung richtig ist, geht auch daraus her¬
vor, daß Staatssekretär Hughes, der einen Vorschlag zur
Lösung des Reparationsproblems machte, ursprünglicii
gegen diesen Vorschlag der Schuldenfundierungskommission
kämpfte, offenbar weil er auf ein Eingreifen Amerikas
in die Reparationsfrage hoffte und dieser Antrag der
Schuldenfundierungskommission ein Desinteressement
Amerikas an den europäischen Problemen vorwegnimmt.
Infolge der intransigenten Haltung Poincares auch gegen¬
über dem Vorschlag von Hughes hat dieser seinen Wider¬
stand gegen den Antrag der Schuldenfundierungs¬
kommission eingestellt, so daß nunmehr zu erwarten ist,
daß der Antrag im Senat angenommen werden wird. Die
politische Situation in Europa würde allerdings durch einen
derartigen Schritt der Vereinigten Staaten sehr erschwert,
denn einer der wesentlichsten Gründe für Frankreichs
brutale Politik ist seine Verschuldung an Amerika und die
Unmöglichkeit, diese Schulden jemals ohne Reparations¬
zahlungen Deutschlands abstatten zu können. So beherrscht
Amerika heute mit seinem ungeheuren Goldschatz die ganze
Welt; die Goldtransporte nach Amerika dauern in unver¬
minderter Stärke an, im September wurden allein
26,780.000 Dollar Gold eingeführt.

Die wirtschaftliche Lage in Amerika wird trotz der¬
zeit guter Beschäftigung weniger optimistisch beurteilt, vor
allem weil nicht mehr gekauft wird, als momentan benötigt
wird. Im Roheisengeschäft, in der Baumwoll- und Seiden¬
branche ist die Zahl der stillgelegten Geschäfte gestiegen,
auf der anderen Seite ist die Automobilbranche noch voll
beschäftigt und der Eisenbahnverkehr stark.

Frankreich hat in der letzten Zeit eine neuerliche Ent¬
wertungswelle des französischen Franken über sich er¬
gehen lassen müssen. Die französische Produktion, be-
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sonders die Montanproduktion ist aber trotz aller Ruhr¬
wirren intakt geblieben und hat, wie die folgende Tabelle
zeigt, das Ausmaß der Zeit vor der Ruhrbesetzung bereits
überschritten. (Aus „Wirtschaft und Statistik" vom 1. No¬
vember.)
Eisen- und Stahlerzeugung wichtiger Länder

Monat England Frank-reithf) Belgien Luxem¬burg Schwe¬
den Ver.St.v.Am.*) Kanada

a) Roheisen (in 1000 t) •
Mts.- ) 1913 869 750 207 212 61 2623 85

Durchschn./l922 415 427 134 140 22 2275 33
1923 Mai . . . 726 393 166 86 12 3930 103

Juni . . 704 447 172 90 10 3735 101
Juli . . . 666 436 187 123 10 3737 83
August . 609 486 199 135 30 3490 94
Septemb. 595 482 194 127 . 3176

b) Stahl (in 1000 t)
Mts.- \ 1913 649 581 205 111 62 2651 88

Durchschn.l 1922 494 373 130 116 29 2465 41
1923 Mai . . . 834 388 172 73 5 4065 106

Juni . . 780 427 189 74 4 3632 98
Juli . . . 634 400 176 96 4 3405 <5
August . 592 452 207 110 3565 107
Septemb. 706 446 189 106 3738 .

c) Zahl der Hochöfen im Feuer ')
Vorhanden . . 487 219 56 50 132 417 20
1923 Mai . . . 223 99 36 321 7

luni . . 222 1062 34 21 322 .
Juli . . . 206 107 40 26 , 297
August . 196 109 41 27 , 270 .
Septemb. 111 41 28 255

Aus dieser Aufstellung geht vor allem klar hervor, daß
die Ruhrbesetzung auf der einen Seite eine Steigerung der
Eisen- und Stahlproduktion in England und Amerika, auf
der anderen Seite eine rasche Erholung der französischen,
belgischen und luxemburgischen Produktion bedeutete.
Sehr-charakteristisch ist der Rückgang der Produktion in
allen Ländern im September, als die „Ruhrkonjunktur" be¬
reits abzuflauen begann.

Besonders fällt der starke Produktionsrückgang im
September in England auf. Wenn dieser Rückgang auch
im Oktober größtenteils eingeholt wurde und wenn auch
die im September gestiegene Arbeitslosenziffer im Oktober
wieder etwas zurückgegangen ist, so geht doch durch ganz
England die Angst einer neuerlichen starken

1913 = 100 Einfuhr Wieder¬
ausfuhr

Ausfuhr
engl. Waren

I.Vierteljahr 1920 . 95-2 109-8 71-3
11. 96-6 94-9 73-5

III. * * • 906 79-5 73-6
IV. „ „ . 731 72-4 65-4

I.Vierteljahr 1921 . 71-3 55-3 535
II. 75-5 63-2 38-4

III. „ » • 786 111-1 46-4
IV. „ „ . 72-3 93-2 60-7

I.Vierteljahr 1922 . 79-7 91-9 671
II. „ „ • 91-5 78-0 65 0

III- „ „ • 86-9 80-7 69-9
IV. 85-5 73 9 73-3

I. Vierteljahr 1923 . 95-3 84-2 74-4
II- „ „ *• 98-0 92-1 80-7

III. „ „ • 921 76-5 71-4
+) Jetzlees Gehiet. —nehmungtn 8'.5, 1922:Monatsdurchschnitt 1913 =

") Davon einige gedämpft.

*) Für Stahl: Produktion von 30 Unter-
84.13, 1923: 95.4 vH der Gesamtproduktion),Gesamtproduktion. — ') Monatsende. —

Verschlechterung der industriellen Kon¬
junktur. Diese Furcht wird durch einen Rückgang der
Außenhandelsziffern begründet. Setzt man die normalen
Friedensaußenhandelsziffern gleich 100, so ergibt sich fol¬
gendes Bild der Gestaltung des Außenhandels in den letzten
Jahren (siehe Tabelle Spalte 921).

Man sieht besonders an den Ausfuhrziffern den Wechsel
von Konjunktur und Depression in den letzten Jahren. Die
Krise setzte im Frühjahr 1921 mit großer Schärfe ein und
erreichte bald ihren Höhepunkt. Im heurigen Jahre bessert
sich die Ausfu'hr in den ersten zwei Vierteljahren außer¬
ordentlich, der Außenhandel kommt fast dem Friedensaus¬
maß gleich; im dritten Quartal setzt dann wieder der Rück¬
gang ein, der im September am stärksten ist. Hier liegt
auch der Grund, warum Baldwin die Furcht vor einem
Winter mit verstärkter Arbeitslosigkeit dazu benützen wollte,
um unter der Parole des Schutzzolles für die englische Wirt¬
schaft einen Wahlsieg zu erringen. Daß aber ein solcher
Sieg die vollständige Interesselosigkeit der englischen Re¬
gierung an den europäischen Verhältnissen die unum¬
schränkte Herrschaft Frankreichs in Europa bedeutet,
ist nur allzu klar. Zur Stunde, da diese Zeilen in die Hand
des Lesers kommen, ist es ja bereits entschieden, dall
England, dem Vorbild des amerikanischen Beispiels, sich
von den undankbaren Aufgaben in Europa zurückzuziehen
und nur sich selbst, seinen Expansionsbestrebungen und
seinen kolonialen Interessen zu leben nicht folgen wird.

Die deutsche Wirtschaft ist zweifellos in Auf¬
lösung begriffen. Die Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit, die
immer erschreckenderen Umfang annehmen und die ohnedies
zermürbte Arbeiterschaft noch weiter schwächen, haben
nicht dieselben Ursachen wie in England, wo man es mit
einer „normalen" Industriekrise zu tun hat. Die wachsende
Beschäftigungslosigkeit der deutschen Industrie ist nicht die
Folge einer Absatzkrise, sondern die Folge des vollständigen
Währungsverfalles und der Zersetzung der deutschen Wirt¬
schaft überhaupt. Dazu kommt, daß alle parasitären Er¬
scheinungen des Wirtschaftslebens stärker denn je hervor¬
treten, eine Unzahl von neuen Banken gegründet werden,
Aktien der unmöglichsten Unternehmungen mit schwindel¬
haften Methoden emittiert werden und selbstverständlich
Abnehmer finden, da in einer solchen Zeit das Publikum
sich auf alles stürzt, was nicht gerade Geld ist. Der Zins¬
fuß steigt bei zunehmender Geld- und Kapitalknappheit ins
Unermeßliche, die Zinsen müssen ja gleichzeitig eine Ge¬
währ gegen Valutaverluste sein. Der Überweisungsverkehr
der Banken beginnt zu stocken und die größten Schwierig¬
keiten zu bereiten, da in der Zeitspanne, die die Uber¬
weisung erfordert, die betreffenden Geldbeträge auf einen
kleinen Bruchteil ihres ursprünglichen Wertes sinken. In
einer solchen Zeit, da die ganze Rationalität der Wirtschaft
auf das schwerste gefährdet wird, steigen die Unkosten der
Wirtschaft und die Preise steigen nicht nur mechanisch um
den Entwertungsfaktor, sondern auch absolut. So ist heute
die deutsche Kohle weit über der Goldparität, das heißt
teurer als im Frieden, wenn man die Gold- und Papiermark
umrechnet, aber auch teurer als im Ausland, wo man
ja auch noch etwas über der Parität mit den Preisen ist
100 Kilogramm Kohle kosteten Ende Oktober in Deutschland
24-92 Goldmark, in England 18-52, in Frankreich 2016 und
in den Vereinigten Staaten 6*93 Goldmark. 100 Kilogramm
Eisen kosteten 107-99 Goldmark gegen 9269 in England,
105-13 in Frankreich und 100-25 in den Vereinigten Staaten
Die beiden wichtigsten Produktionsmittel
der Schwerindustrie über der Weltparität!

Die ganze Weltwirtschaft ist wieder im Zustand der Un¬
sicherheit. Verschärfung der Industriekrise und Gefahr des
Zurücksinkens in das schärfste Stadium der Krise auf der
einen, vollständiges Chaos auf der anderen Seite. Aufge¬
stapelte Goldmengen und sinkende Valuten, Arbeitslosigkeit
und Massenelend, Luxuszustand und vollgepfropfte Waren¬
lager — das sind die Zeichen, unter denen die kapitalistische
Wirtschaft sich anschickt, in diesem Jahre das Weihnachts¬
fest zu begehen.
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DIE GEWERKSCHAFTSBEWEGUNG IM

AUSLAND
Von Eduard Straas

4. Die Gewerkschaftsbewegung: in Rußland.
Wie so ganz anders gestaltet sich das Bild der Ge¬

werkschaftsbewegung in Rußland! Welch starker Unter¬
schied gegenüber den Verhältnissen in Westeuropa. Die
russische Gewerkschaftsbewegung hat eigentlich erst seit
dem Jahre 1905 an Bedeutung gewonnen. Die Bewegung
setzte so spät ein, da die geringe industrielle Entwicklung
des Landes und die beispiellose Unterdrückung durch die
Behörden die Bestrebungen der Arbeiter niemals aufkommen
ließen. Eigentlich trat sie erst nach dem Weltkrieg wirk¬
samer auf den Plan. Das Kennzeichen der russischen Ge¬
werkschaftsbewegung ist ihre starke politische Durch¬
setzung und, wenigstens gegenwärtig, ihre starke oder
besser gesagt vollkommene Abhängigkeit von der re¬
gierenden politischen Partei. In Rußland hat die Revolution
eine Erschütterung der Grundlagen der Wirtschaft gebracht.
Die Staatsgewalt herrscht über die Wirtschaft. Der Ka¬
pitalismus wurde zum guten Teil seiner Herrschaitsrechte
beraubt. Diese Tatsache drängte den Gewerkschaften ein
bestimmtes Verhalten auf.

Die russische Arbeiterbewegung und ihr großes Werk
sollen hier nicht verkleinert oder abfällig kritisiert werden.
Was geleistet wurde, verdient Anerkennung. Aber die wirt¬
schaftlichen Voraussetzungen wurden mißachtet. Es wurde
der gewerkschaftlichen Entwicklung Gewalt angetan, indem
sie eingedämmt und ihrer Unabhängigkeit beraubt wurde.
Es kann ruhig behauptet werden, daß die Entwicklung hier
verhängnisvolle Wege betreten hat. Alles, was in Rußland
der herrschenden Strömung zuwiderläuft, wird unterdrückt,
meist sehr gewaltsam. Man versuchte die ganze Industrie zu
sozialisieren und gab der des Lesens und Schreibens
größtenteils unkundigen Arbeiterschaft weitgehendes Mit¬
bestimmungsrecht, sogar auch die Verwaltung der Wirt¬
schaft.

Die mit den gewerkschaftlichen Bestrebungen nur
schlec'htvertrauten Massen hatten nicht die Kraft und das
Verständnis einer wirtschaftlichen Führung. Den Arbeitern
die Betriebe auszuliefern, war ein Mißerfolg, denn er brachte,
wenigstens in der ersten Zeit, anarchische Zustände.
Statt des Sozialismus kam der Despotismus. Die Arbeiter
hatten wohl das Recht, die Leitung der Betriebe zu über¬
nehmen, allein es mangelte ihnen die Fähigkeit hiezti. Man
verfügte von oben herab die Arbeitsmethoden und das Lohn¬
system, man ließ keine Selbstbestimmung aufkommen. So
konnte die Produktion nicht wieder zur Blüte kommen, ab¬
gesehen davon, daß es an Materialien aller Art fehlte. So
mußte die Zahl der Betriebe abnehmen, die Leistung zurück¬
gehen und die Produktion geringer werden. Dazu mangelte
es auch an Nahrung. Viele Arbeiter verließen die Betriebe
und gingen zur Landarbeit über. Unter so schlechten Ver¬
hältnissen konnten sich die Gewerkschaften nicht ent¬
wickeln. Waren sie vorübergehend nach dem Jahre 1905
aufgeblüht, was der Revolution nach dem Kriege mit Japan
zuzuschreiben ist, so war bis zum Weltkrieg und während
desselben davon nichts mehr zu verspüren. Die im Jahre
1917 erlaubten „Fabrikskomitees" erhielten große Macht¬
befugnisse und auch dadurch erwuchs den Gewerkschaften
in ihrer Tätigkeit ein Hemmnis. Die Gewerkschaften wurden
alsbald ihrer theoretisch zugestandenen Unabhängigkeit be¬
raubt und bekamen den Charakter von Organen des
Staates. Der Staat hatte die Macht, über die Produktion zu
gebieten und übertrug diese Befugnis den führenden Per¬
sonen in der Gewerkschaftsbewegung. Der neunte Kongreß
der kommunistischen Partei im Jahre 1920 konstatierte es
ausdrücklich, daß die Gewerkschaften der Apparat der re¬
gierenden Arbeiterklasse sind. Die Regierung beaufsichtigt
die Gewerkschaften und sorgt selbst für die Besetzung der
leitenden Stellen der Organisation durch „verläßliche"
Leute. Lenin hat es im Jahre 1921 als Forderung aus¬
gesprochen. daß die herrschende Partei die Gewerkschaften
leiten müsse. Die Gewerkschaften hatten, dafür liegen Be¬
weise vor, nicht einmal die Freiheit, wirklich die Inter¬
essen ihrer Regierung zu fördern. Wer sich widersetzte,
wurde verurteilt und in vielen Fällen zur Zwangsarbeit be¬
stimmt. Den Gewerkschaften wurde eigentlich gar nicht,
wie beabsichtigt, die Leitung der Produktion übertragen.

Schluß.
Der Oberste Rat der Volkswirtschaft war die leitende
Körperschaft und die höchste Behörde. Dieser Rat war
58 Köpfe stark, darunter 30 Gewerkschafter. Diese Gewerk¬
schafter konnten Vorschläge machen, welche von der
Leitung mitunter berücksichtigt wurden, aber ihre Tätig¬
keit in dem Obersten Rat bedeutete nicht sonderlich viel.
Die Regierung hat sogar die gewerkschaftlichen Forde¬
rungen gesetzlich festgelegt, aber mit der Einhaltung solcher
Verfügungen sieht es elend aus. Die wirtschaftliche Lage
des Staates hindert angeblich deren Durchführung. Ein
Lohntarifschema wurde zum Gesetz erhoben. Ob es immer
eingehalten werden kann, ist eine andere Frage. Der Ver¬
ordnungen haben eine Menge das Licht der Welt erblickt,
so auch zahlreiche gute Maßnahmen im Interesse des Ar¬
beiterschutzes. Aber sie blieben zu einem guten Teil auf
dem Papier, so der Schutz der Frauen, wie die Regierungs¬
blätter selbst in einem Anfall von Aufrichtigkeit zugeben
mußten. Die Zahlung wurde geringer, als sie bei uns üblich
ist. Hinsichtlich der Arbeitsleistung kam es zu einem Diktat.
Wer nicht sein vorgeschriebenes Maß leistete, dem wurde
kurzweg der Brotkorb höher gehängt.

Immerhin hatten nach der Revolution die Organisationen
freie Bahn. Wo in Rußland eine Industrie besteht, selbst
wo handwerksmäßige Betriebe vorhanden sind, dort "ist
eine Organisation anzutreffen. Die Gliederung der Organi¬
sation ist eine berufsweise. Aber sie wird politisch wohl am
meisten in Anspruch genommen. Aus lokalen Vereinigungen
entwickelte sich in überraschend kurzer Zeit eine über das
ganze Reich sich erstreckende Industriegruppenorganisation.
Ein engmaschiges Netz entstand. Die örtlichen Vereini¬
gungen bilden Zentralbüros. Diese leisten die Hauptarbeit.
Sie betreiben Propaganda und führen, soweit dies möglich
ist, auch Streiks. Die Berufsvereinigungen nennen sich All¬
russische Zentralverbände. Den Zusammenschluß der Ge¬
samtbewegung verkörpert der Allrussische Zentralrat. Im
Jänner 1918 trat der erste Allrussische Gewerkschafts¬
kongreß zusammen, dem alljährlich weitere folgten. Nach
dem Wiederaufblühen der Gewerkschaften entstand zu¬
nächst ein unübersichtliches Organisationsgewirre. Der
Kongreß vom Jähre 1919 beschloß daher, Industrieverbändc
gewaltsam zu gründen.

Eine charakteristische Erscheinung im russischen Gewerk¬
schaftsleben ist die Zulassung selbständig Berufstätiger als
Mitglieder in den Gewerkschaften. Namentlich solche Leute
können in Rußland Gewerkschaftsmitglieder sein, die als
Selbständige durch Heimarbeit für den staatlichen Bedarf
Arbeit leisten. Die Verfassung der Gewerkschaften ist eine
demokratisch-zentralistische. Die Industrieverbände halten
Kongresse ab, woselbst die Leitung gewählt wird. Neben
dem Zentralvorstand bestehen noch Branchenkommissionen.
In den örtlichen Vereinigungen sprechen die Delegierten der
Fabrikkomitees mit. Diese Komitees haben, wie vereinzelt
auch bei uns, öfters selbständig Forderungen erhoben und
auch verfochten. Gegen solch eigenmächtiges Vorgehen
wehren sich die Gewerkschaften. Einer Konferenz der Ge¬
werkschaften fügten sie sich späterhin wieder ein. dafür be¬
kamen sie größeres Mitbestimmungsrecht. Ein bedauerliches
Hindernis in der Tätigkeit der Gewerkschaften ist die leider
noch zu wenig vorhandene Verbindung der Leitung mit den
einzelnen örtlichen Vereinigungen. Auf dem Kongreß im
Jahre 1920 wurde viel über die mangelnde Zusammenarbeit
geklagt. Der geringe Einfluß der Leitung auf die breite
Masse der Mitglieder wurde bedauernd festgestellt. Ursache
dieser Erscheinung bilden Verkehrsschwierigkeiten und die
Unmöglichkeit, größeren schriftlichen Verkehr zu pflegen.
Schließlich ist an dieser Erscheinung auch der Umstand
schuld, daß die Masse der Mitglieder den Wert und die Be¬
deutung der Organisation noch immer nicht voll erfaßt. Auch
die Werbearbeit gestaltet sich mit Rücksicht auf diese Um¬
stände sehr schwierig. Man sucht der Organisation nützlich
zu sein, indem Unorganisierte nicht in die Betriebe hinein¬
dürfen. Auch mit der Beitragsleistung hat es noch seine
Schwierigkeiten. Der dritte Kongreß beschloß zwei Prozent
des Gesamtverdienstes als Beitragsleistung. Die Beiträge
hereinzubringen, die regelmäßige Abrechnung zu voll¬
ziehen und die geordnete Verwaltung zu bewerkstellige:,
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bereiten Schwierigkeiten. Auf die Herausgabe von Fach-
blättern hat man in Rußland stets großen Wert gelegt. Schon
unter der Herrschaft des Zaren erschienen trotz aller
Hindernisse kurzlebige Gewerkschaftsblätter. Auch die be¬
schränkten Mittel konnten die Ausbreitung der Presse nicht
aufhalten. Ganz besonders aber kam es im Jahre 1917 zur
Gründung vieler Fachblätter. Der Allrussische Verband
(Zentralrat) gibt eine Tageszeitung heraus, „Trud" ge¬
nannt. Daneben erscheinen vier monatliche Zeitschriften,
davon eine mit internationalem Charakter und 136 Einzel¬
organe. Selbst Betriebsräte geben Anzeigenblätter heraus,
dann alle Zentralstellen und der Jugendbund, Das Biblio¬
thekswesen ist weit verbreitet. Lehranstalten großzügiger
Art sind eingerichtet. Der fünfte Allrussische Gewerk¬
schaftskongreß stellte die Bildungsklubs in den Vordergrund
und verlangte Fabrikarbeiterklubs. Selbst auf der Moskauer
Universität wird über Gewerkschaftswesen vorgetragen.
Die Bildungsarbeit wird also in Rußland sehr stark be¬
trieben. Auf diesem Gebiet wird Erstaunliches geleistet,
namentlich von den örtlichen Zentralbüros und den Fa¬
brikklubs. Besonders die fachtechnische Bildung wird seit
1917 stark gepflegt. Der Kongreß vom Jahre 1920 er¬
klärte, das technische Analphabetentum müsse bekämpft
werden. Seit dem Jahre 1905 ist die Rechtsberatung durch
die Gewerkschaften eingeführt. Unterstützungseinrichtungen
werden seit dem Jahre 1917 weniger gepflogen, weil hier
der Staat gewisse Verpflichtungen übernommen hat. Hin¬
sichtlich der Regelung der Arbeitsbedingungen haben sich
die russischen Gewerkschaften zum Ziel gesteckt, die Be¬
seitigung der Lohnarbeit herbeizuführen, sie fühlten sich
hier stets als die richtigen, einzigen und wahren Vertreter
des Klasseninteresses, das sie stets mehr als die anderen
europäischen Gewerkschaften betonten. Der erste Kongreß,
der abgehalten wurde, nachdem das Proletariat die Re¬
gierungsgewalt übernommen hatte, forderte, daß alle wirt¬
schaftlichen Maßnahmen des Staates, wohl am besten
von den Gewerkschaften durchzuführen sind. Doch man
lieferte die Wirtschaft den Gewerkschaften nicht mit voller
Verantwortung aus, sondern begnügte sich, staatliche Or¬
gane unter Beteiligung der Gewerkschaften zu Trägern der
sozialisierten Wirtschaft auszuersehen. Spätere Kongresse
sprachen sich dahin aus, daß die Gewerkschaften dem Staat
die Verwaltung überlassen sollen, aber die Gewerkschaften
die Massen vorbereiten müßten, damit sie der staatlichen
Verwaltung in der Wirtschaftsführung dienen können. Der
Kongreß vom Jahre 1920 wendete sich gegen Verbands¬
leitungen, die staatliche Funktionen übernehmen, wie auch
dagegen, daß gewisse wirtschaftliche Funktionen des Staates
zur unmittelbaren Durchführung den Gewerkschaften über¬
tragen werden sollten. Die Gewerkschaften wollten
nicht die Organisation und Verwaltung von Betrieben allein
übernehmen, wie ihnen dies die Regierung zugedacht hatte.
Die Fabrikräte sollten das besorgen. Die Hebung der Pro¬
duktion und der Arbeitsdisziplin muß vom Staat und den Ge¬
werkschaften gemeinsam angestrebt werden, erklärte jener
Kongreß. Dortselbst erfolgten auch sehr bewegte Aus¬
einandersetzungen über die Funktionen der Gewerkschaften
im Wirtschaftsprozeß. Die Politiker verlangten die Ver¬
schmelzung der Gewerkschaften mit dem Staatsapparat
und die Unterwerfung in allem und jedem. Andere oppo¬
nierten, indem sie diesen Anschauungen entgegentraten.
Letztere erklärten, der Einfluß der Organisation sei ganz
verloren gegangen eben durch das Eingreifen der staat¬
lichen Behörden. Sie verlangten die Mitwirkung der Pro¬
duzenten bei der Wirtschaftspolitik. Sie forderten nament¬
lich, alle volkswirtschaftlichen Verwaltungsaufgaben den Ge¬
werkschaften zu überlassen. Indessen wurden die Gewerk¬
schaften durch die tatsächlichen Verhältnisse mehr und
mehr gezwungen, Staatspolitik zu betreiben oder sich hiefiir
einspannen zu lassen. Alle• anderen Ansichten wurden als
syndikalistisch gebrandmarkt. Der dritte Kongreß yer-
langte neuerlich Arbeitsdisziplin und Anpassen der Löhne
an die wirtschaftliche Lage. In der Tat lassen sich die Ge¬
werkschaften in der Hauptsache von dem Bestreben leiten,
die Produktion zu steigern. Es verbreitet sich ein Prämien¬
system. Die Prämien bestehen in Lebensmitteln. Der dritte
Kongreß erklärte ausdrücklich, höhere Lebensmittelrationen
würden nur gegeben, wenn die Arbeitstage eingehalten
werden, wobei bezeichnenderweise auch Sonn- und Feier¬
tage als Arbeitstage gelten. Während der Arbeitszeit darf
es keine Sitzungen und Versammlungen geben.

Weitere Aufgaben der Gewerkschaften Rußlands bestehen
gegenwärtig in der Kontrolle der zweckmäßigen Verwen¬

dung der Arbeitskraft. Nur die Gewerkschaft kann das Fern¬
bleiben von der Arbeit genehmigen. Die Gewerkschaften
müssen mitarbeiten an der Heranziehung qualifizierter Ar¬
beiter vom Lande. Das forderte der Kongreß. Man macht
Vorschläge oder unterstützt solche, die darauf hinauslaufen,
eine bessere Wirtschaft zu erzielen. Man stellt den staat¬
lichen Organen Vertreter der Gewerkschaften zur Ver¬
fügung. Man sucht sogar Frauen von der Hausarbeit zu be¬
freien oder fordert mindestens entsprechende Einrichtungen,
welche dies ermöglichen.

Der Streik als gewerkschaftliches Kampfmittel war früher
weit mehr im Schwange, als es Gewerkschaften gegeben
hat. Es wurde gestreikt, ohne Rücksicht auf die Finanzen
der Gewerkschaften, daher war und ist noch heute das Be¬
streben der Gewerkschaften dahin gerichtet, gegen wilde
Streiks heftig aufzutreten. Im Augenblick sucht man Streiks
zu vermeiden, weil sie dem Staatskörper nicht dienlich sein
könnten. Es wird behauptet, Streiks sollten sogar verboten
sein. Früher war auch der Boykott gegen einzelne Unter¬
nehmer sehr beliebt. Bevor die Löhne durch den Staat fest¬
gelegt wurden, war die tarifliche Regelung der Löhne üblich.
Heute sprechen die Dekrete der Regierungen. Der dritte
Kongreß erklärte den Kampf gegen jeden Bruch der Tarife.
Er verlangte, Privatbetriebe mögen verstaatlicht werden,
wenn die Tarife verletzt werden.

Mit Beginn des Jahres 1922 setzte in den russischen Ge¬
werkschaften eine neue Politik ein. Die russische Staats¬
politik hatte einen Teil der Volkswirtschaft dem Privat¬
kapital freigegeben und dieses auch auf dem Markt kon¬
kurrierend zugelassen. War also bisher die Tätigkeit der
Gewerkschaften darauf gerichtet, die Organisation der
Volkswirtschaft zu erfassen, die Regierungsmacht zu
festigen, den proletarischen Staat zu verteidigen und die
Produktion vor dem Ruin zu bewahren, so konnte die neue
Politik, gemäß der Zerlegung der Produktion, nicht mehr
eine so streng staatliche sein und es mußte auch gegen das
auf dem freien Markt zugelassene Privatkapital Stellung
genommen werden. So waren die Gewerkschaften ge¬
zwungen, sich mehr den materiellen Interessen zuzuwenden.
Dadurch wurden die Arbeitsmethoden in den Gewerk¬
schaften etwas geändert. Die kapitalistischen Unter¬
nehmungen führten neuerlich zum Klassenkampf. Der ur¬
alte Kurs wurde jetzt zum „neuen" Kurs. Man konnte sich
nicht mehr auf gesetzliche Löhne allein stützen, es mußten
mehr und mehr Kollektivverträge abgeschlossen werden.
Der Zwang der Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft wurde
in die freiwillige Mitgliedschaft verwandelt. Während vor¬
dem die Arbeiter einer Fabrik als organisiert galten, wenn
sich die Mehrheit hiefür entschied, so gilt jetzt der freie
Wille. Früher wurden die Beiträge von der Fabrikleitung
eingehoben und abgeliefert, jetzt gewinnt die eigene Ein¬
zahlung mehr an Raum. Trotzdem sollen jetzt 97 Prozent
der arbeitenden Menschen in den Gewerkschaften sein.
Hiezu zwingt sie der Kampf um ein Existenzminimum, das
sich nur langsam hebt. Zur Zeit der Zwangswirtschaft be¬
trug es 10 Prozent der Kosten einer anständigen Lebens¬
haltung, jetzt hat es 60 Prozent erreicht. Der neue Kurs,
der insbesondere "auf dem fünften Gewerkschaftskongreß
im September 1922 eingehend erörtert wurde, widmet seine
Aufmerksamkeit auch dem Versicherungswesen und fördert
die Einrichtung der staatlichen Versicherungskassen. Die
kulturellen Bestrebungen der Gewerkschaften (Biblio¬
theken, Kurse, Klubs, Kindergärten) werden jetzt von den
Mitgliedern bestritten und durch Zuschüsse der Privatunter¬
nehmer. welche kollektivvertraglich festgesetzt sind, er¬
gänzt. Früher trug diese Kosten der Staat. Die Naturalien¬
entlohnung wird immer mehr durch die Geldentlohnung er¬
setzt. Dennoch aber bleibt es nach wie vor ein Bestreben
der Staatsverwaltung, bei aller organisatorischen und finan¬
ziellen Freiheit der Gewerkschaften, in deren Leitungen ver¬
läßliche Regierungsanhänger sitzen zu haben und die Politik
der Gewerkschaften in dem Sinne zu beeinflussen, daß sie
eine solche des Staates bleibt. Streiks sind erlaubt, wenn
von den Unternehmern die Wiederherstellung der alten
Wirtschaftsbeziehungen versucht werden sollte, also eine
wirtschaftliche Gegenrevolution Platz greift, oder wenn
sonstwie die Politik der Staatsherrschaft gefährdet er¬
scheint. Die Politik herrscht daher in den Gewerkschaften
vor. Es wird sogar behauptet, daß nur Regierungsleute als
Delegierte auf den Kongreß entsendet werden. Man hat die
Idee der Neutralität der Gewerkschaften eine bürgerliche
genannt.
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Die russischen Gewerkschaften haben auf internationalem
Gebiet eine besonders bedeutungsvolle Tätigkeit ausgeübt,
da sie den Kampf gegen die Amsterdamer Internationale be¬
gannen und ihn in den absonderlichsten Formen und mit
den bedauerlichsten Mitteln führten. Hatten sie im Jahre
1918 noch die Absage an Amsterdam vermieden und sich
für internationale Beziehungen ausgesprochen, so gab der
Kongreß im Jahre 1920 bereits seiner Meinung dahin Aus¬
druck, dafi eine Internationale nur im Anschluß an eine
kommunistische Internationale erfolgen könne, und sie
riefen zur Bekämpfung der „Gelben" auf. Dieser unheil¬
vollen Erklärung folgten weitere und es würde zu weit
führen, dieses Gebiet zu betreten. Ihre eigene Internationale
ist unter dem Namen Moskauer Rote Gewerkschaftsinter-
nationale bekannt.

Hinsichtlich der Stärke der russischen Gewerkschaften ist
man nur auf Schätzungen angewiesen. Was diesbezüglich
an Nachric'hten aus Rußland kommt, ist mit Vorsicht zu ge¬
nießen. Abrundungen der Zahlen nach oben sind sehr be¬
liebt. Im Jahre 1917 sollen 1,475.429 Arbeiter und Ange¬
stellte in den Gewerkschaften gewesen sein; im Jähre 1918
2,638.812; im Jahre 1919 3,422.000 (französische kommu¬
nistische Blätter sprechen aber von höchstens 2'7 Millionen);
im Jahre 1920 ist die Zahl von 4.308.000 durch den Organi¬
sationszwang erreicht worden; im Juli 1921 auf diese
Weise 8,453.362 und im folgenden Jahr sinkt diese Zahl auf
5,028.420, da die freie Mitgliedschaft eingeführt ist.

Dies über die russische Gewerkschaftsbewegung. Es
fehlt der Bewegung an der Tradition. Es fehlt an gesunden,
leistungsfähigen Arbeitern, es mangelt die gewerkschaft¬
liche Schulung, es liegt zuviel politisches System drinnen.
Die Gewerkschaften sind stark, aber ihre Geschlossenheit

läßt noch manches zu wünschen übrig. Sie stehen im Augen¬
blick noch viel zu sehr im Dienste einer politischen Partei.
Die Zeit wird es lehren, ob die gegenwärtige Haltung der
Gewerkschaften eine richtige war und der Zukunft muß es
vorbehalten bleiben, ein endgültiges Urteil zu fällen.

* **
Die Schilderung der charakteristischen Eigenschaften der

Gewerkschaftsbewegung in England, Frankreich, Deutsch¬
land und Rußland, die mit obiger Darstellung abgeschlossen
erscheint, versuchte dem Leser ein Bild zu geben Uber die
tatsächlichen Verhältnisse. Es sollten nur die Grundlagen
der Bewegung dargestellt werden. Das ist in den Haupt¬
zügen geschehen. Was über die anderen hier nicht be¬
sonders genannten Länder noch gesagt werden könnte,
wäre nur eine Wiederholung. Der englische oder
reformistische Typus findet sich in Nordamerika wieder.
Der französische oder syndikalistische Typus ist in Spanien
und Italien anzutreffen. Der deutsche oder methodisch¬
wissenschaftliche Typus erscheint wiedergegeben in den
Gewerkschaften der skandinavischen Staaten, dann in der
Schweiz und Holland. Was von Rußland, dem revolutio-
nalistischen Typus, gesagt wurde, gilt im gewissen Sinne
für einige andere Staaten. Einzelheiten wären nur Wieder¬
holungen.

Um die Leser über die Vorkommnisse auf gewerkschaft¬
lichem Gebiet auf dem laufenden zu halten, werden in be¬
stimmten Zeitabschnitten in diesem Blatte Darlegungen
erfolgen, welche, ausgehend von der Grundlage obiger
Typenschilderungen und den Geschehnissen entsprechend,
aus den einzelnen Ländern in zwangloser Folge aneinander¬
gereiht Raum finden sollen.

ANSCHAUUNGSUNTERRICHT DER

GESCHICHTE
Von Fritz Brägel

Der Aufsatz Max Adlers im letzten Heft von „Arbeit
und Wirtschaft", mit dem die Redaktion eine lehrreiche
Diskussion einzuleiten hofft, fordert zu einer wesentlichen
Ergänzung heraus. Max Adler macht die überaus wichtige
Feststellung, daß die Ursache der Spaltung des deutschen
Proletariats schon vor dem Kriege wirksam gewesen ist.
Er meint, daß die Veränderungen im innersten Charakter
der Partei alle in dieselbe Richtung liefen, wonach die
Gegenwartsinteressen des Proletariats den Sieg davon¬
trugen über seine Zukunftsinteressen.

Hätte nichts anderes als diese ökonomische und ideo¬
logische Umschichtung die Spaltung, die Zerrüttung, die
Wehrlosigkeit des deutschen Proletariats hervorgerufen,
dann wäre sie eine Gefahr, die in jeder Arbeiterbewegung,
in jeder Gewerkschaftsbewegung naturgemäß liegen müßte,
dann wäre sie das historisch notwendige Versanden des
revolutionären Aufschwunges im Lohnkampf. So aber ver¬
halten die Dinge Sich denn doch nicht. Das beweist die
Entwicklung der englischen Arbeiterbewegung und schließ¬
lich und endlich die Entwicklung und der Zustand der
österreichischen Gewerkschaftsbewegung. Die Taktik jeder
sozialistischen Partei, ihr Erfolg und ihr Mißerfolg werden
bedingt von den Verhältnissen jenes Landes, in dem sie
zur Anwendung gelangen.

Wenn man sich die Geschichte des Deutschen Reiches
von seiner Gründung an vor Augen 'hält, versteht man
heute, da das Reich besiegt und zerschlagen liegt, die
Gründe, die mit dieser Niederlage zur Niederlage der Sozial¬
demokratie führten.

Während des ersten Deutsch-Französischen Krieges
konnten Bebel und Liebknecht jene sozialistische Stellung
einnehmen, deren ihre Nachfahren nicht fähig waren. Die
Partei war damals schwach, sie war in und nach dem
Krieg ohnmächtig. Die Verfolgungen Bismarcks und der
industriellen Bourgeoisie, die den Krieg gewonnen hatte
und die den Profit aus jener Einigkeit zog, die nach Georg
Herwegh vom Teufel stammt, denn sie war ein Bund von
Fürsten und nicht von Völkern, die Verfolgungen machten
die Partei stark und widerstandsfähig. Als mit einem
Schlag der Druck der politischen Verfolgung von ihr wich,
als sie aus dem Dunkel in das helle Licht der Sonne treten
durfte, fand sie sich in die Politik eines mächtigen Reiches
hineingestellt, in dessen Herrschaft sich Adel und Bour¬

geoisie teilten. Die Bürokratie, die Polizei, mit einem Wort:
die deutsche Organisation, die breiten Massen selbst heute
noch imponiert, verwaltete mit eisernem Druck das Reich.
Die Technik machte ungeheure Fortschritte, die industrielle
Leistungsfähigkeit wuchs. So wuchs auch die Zahl der
Parteimitglieder. Die in den Riesenwerken der deutschen
Industrie beschäftigten Arbeiter und Angestellten waren
von der Ideologie erfüllt, Bürger eines mächtigen Staates
zu sein, da sie doch nur Untertanen eines machtwahn¬
sinnigen Kaisers waren. Wie geschickt und sicher die
Stimmungsmacher der Regierungspresse zu arbeiten ver¬
standen und wie weit sich ihr psychologischer Einfluß er¬
streckte, wird einem klar, wenn man einen Friedensjahr¬
gang des „Vorwärts" durchblättert, oder wenn man die
Tatsache bedenkt, daß selbst jener Dichter, den die deutsche
Arbeiterschaft für sich in Anspruch nimmt, Richard Dehme!,
ihr nicht erst im August 1914, sondern, wie aus seinen eben
publizierten Briefen hervorgeht, schon lange vorher er¬
legen ist.

Die Organisationsformen des Staates und der Wirtschaft.
Heer, Flotte und Betrieb, die der Arbeiter, die jeder
Deutsche täglich vor Augen hatte, die er erfolgreich sah
und an deren Erfolg er glaubte, nach ihrem Erfolg mußte
er notwendigerweise seine eigenen Organisationen auf¬
bauen. Die am besten organisierte Arbeiterschaft fand sich
im Lande der am besten organisierten herrschenden Klasse.
Sie mußte an allen jenen Fehlern, Lastern, Mängeln leiden,
die das von der herrschenden Klasse geschaffene Reich
charakterisierten. So mußte die Arbeiterschaft an die
Methoden glauben, die die herrschende Klasse an der Herr¬
schaft hielten und die sie herrschaftsfähig machten.

Nach dem Krieg von 1870/71 hat die deutsche Arbeiter¬
schaft sich keineswegs für die Annexion französischer Ge¬
biete ausgesprochen. Im Gegenteil. Aber in der Folgezeit
hat diese, wie man glauben müßte, prinzipielle Stellung¬
nahme zu dem aus dem Krieg hervorgegangenen Reich
keineswegs die Taktik der Partei in bestimmender Weise
beeinflußt. Die mächtige, zur Armee gewordene deutsche
Arbeiterbewegung war zum großen Teil von der Macht¬
ideologie der Bourgeoisie ergriffen worden. Sie war eine
Armee, eine Armee, die allzusehr der preußischen glich,
deren Schlagkraft die Stärke der Organisation, aber nicht
der Geist der Massen war.
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Nur wenige der Führer erkannten die wahre Situation.
Nicht -weil sie unfähig oder blind, sondern weil sie Söhne
des Versailler Reiches waren. Die „Ausländer" erkannten
sie, vor allem Karl Kautsky. Der fanatische Kampf, den
Rosa Luxenburg in den Zeiten des Friedens, während des
Krieges und nachher führte, er ist erst heute verständlich.

So erklärt sich der August 1914, so die Kriegszeit und
die Folge. Wer die Memoirenbücher Scheidemanns und
Noskes liest, der findet darin nicht etwa die Meinungen
und Argumente von Menschen, die die Taktik und Methode
ihrer Politik nach den Gegenwartsinteressen des Prole¬

tariats ridhten, sondern er findet in ihnen die Ideologie
der herrschenden Klasse Preußen-Deutschlands.

Die historische Entwicklung macht die Situation der
deutschen Arbeiterklasse verständlich. Das Reich konnte
keine andere Sozialdemokratie haben als eben jene, die
ihm beschieden war. Da sind die Schlüsse Max Adlers nur
noch unerbittlicher: die Kampfbereitschaft — um die For¬
mulierung Adlers beizubehalten — gegen die Klassen¬
gesellschaft, die Kampfbereitschaft, die auch vor der be¬
waffneten Form nicht zurückschreckt, sie konnte nur von
einer Minderheit in der Sozialdemokratie des Deutschen
Reiches von 1871—19.. als Marxismus begriffen werden.

RUNDSCHAU
VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky

Abgeschlossen am 4. Dezember 1923.
Nach den Veröffentlichungen der Tagesblätter sind die

Verhandlungen zwischen den Banken und der Industrie
in der Frage der Bankkonditionen bereits abgeschlossen.
Soweit die Veröffentlichungen ein ausreichendes Bild
geben, sind die Zusagen der Banken unzulänglich.
Da eine weitere Diskussion dieser Frage ergebnislos bleiben
müßte, wenn nicht ein präziser Beschluß gefaßt wird, hat
die Arbeiterkammer ihren Vertreter im Generalrat der
Nationalbank, Georg Stern, beauftragt, in der Generalrats¬
sitzung vom 23. November d. J. folgende prinzipielle
Anregung zu geben, um einen ersten, einigermaßen
wirkungsvollen Schritt auf dem Wege der Ermäßigung
und Vereinheitlichung der Bankkonditio¬
nen zu tun:

„Der Generalrat wolle beschließen, daß die von der
Nationalbank derzeit zu 9 Prozent den Banken und
Bankiers zur Verfügung gestellten Wechseleskontkredite
unter folgenden Bedingungen erteilt werden sollen: Die
Banken und Bankiers haben sich zu verpflichten, die
Kosten der Kontoführung jener Kommittenten, welche
bei ihnen Kredite in Anspruch nehmen und deren Wechsel
bei der Nationalbank eingereicht werden, derart zu be¬
rechnen, daß die Leih- und entsprechend abzugrenzenden
Umsatzkosten in t o t o 2 0 Prozent p. a. des vom
Kommittenten auf Grund einer Durchsdinittsberechnung
in Anspruch genommenen Kredits nicht über¬
steigen dürfen. Hiebei wäre es gleichgültig, ob
sämtliche oder nur einzelne Wechsel der Kommittenten
eingereicht werden, gleichgültig, ob es sich um Kommerz-,
Finanz-, respektive Mobilisierungswechsel handelt, gleich¬
gültig, ob das Bankenentgelt in Form von Zinsen, Pro¬
visionen, Umsatzprovisionen. Manipulationsgebühren oder
sonstigen Titeln eingehoben wird. Im Falle Nicht¬
einhaltung dieser Bedingungen hätte eventuell die Ent¬
ziehung des gesamten Eskontkredits für die betreffende
Bankstelle zu erfolgen."
Durch den vorstehenden Antrag könnte eine plan¬

mäßige Vereinheitlichung und Klarstellung
der Bankkonditionen, wie sie vor Bestehen des
Bankkartells selbstverständlich war, nunmehr durch die
Nationalbank als berufener Stelle in die
Wege geleitet werden. Die Bestimmung eines Maximal-
satzes für die gesamten'Bankspesen wäre
der erste Schritt der anzustrebenden Reform, die um so
dringender ist, da man nach dem Studium des gedruckten
Kartellvertrages (Konditionenübereinkommen) der Wiener
Banken und Bankiers (Seite 7 bis Seite 69) zur Uber¬
zeugung gelangte, daß eine Scheidung zwischen
Kontoführungvergütung und Leihgeld, also
kurz zwischen Provisionen und Zinsen, bei der Kompliziert¬
heit der 40 Anrechentitel und der Unklarheit ihrer An¬
wendung sogar für Fachleute außerordentlich schwierig,
für die Betroffenen, welche mit den Kosten des Bank¬
kredits kalkulieren müssen, überhaupt kaum möglich ist.

Der Antrag der Arbeiterkammer wird voraussichtlich in
der Sitzung des Generalrates am 14. Dezember eingehend
behandelt werden.

In Ergänzung der im vorigen Heft veröffentlichten Daten
über die Kohlenversorgung Wiens und über die Konjunktur
in der Montanindustrie wollen wir in dieser Nummer
zahlenmäßige Angaben über die Kohlenproduktion und die
Montanindustrie im Jahre 1922 bringen und diese Daten in

Beziehung setzen mit den entsprechenden Zahlen aus
früheren Jahren.

Produktion der bergbaulichen Betriebe
im Jahre 1 92 l.

1. Braunkohle.
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Wir sehen aus diesen Tabellen, daß die Förderung

an Kohle in Österreich heute größer ist als im
Frieden. Die Vermehrung beträgt bei der Braunkohle
etwa ein Viertel der Friedensproduktion: die Steinkohlen¬
förderung ist sogar fast um das Doppelte gestiegen. Inter¬
essant ist weiter die Feststellung, daß in der letzten Zeit
eine starke Zunahme der Arbeitsintensität im
Bergbau festzustellen ist. Während bis zum Jahre 1921 im
Braunkohlenbergbau die Arbeiterzahl rascher gestiegen ist
als die Förderung, zeigt sich im letzten Jahr die umgekehrte
Tendenz. Die Zahl der beschäftigten Personen ist nur
geringfügig gestiegen, während die Produktion um mehr als
25 Prozent zugenommen hat. Bei der Steinkohle zeigt sich
diese Tatsache noch deutlicher, weil hier im Jahre 1922
ein Rückgang der Arbeiterzahl einem nicht unerheblichen
Steigen der Förderung gegenübersteht.
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Um die Angaben des letzten Heftes, die sich nur auf
Wien bezogen, für ganz Österreich zu ergänzen, sei im
folgenden eine Tabelle veröffentlicht, die die heimische
Kohlenförderung der Einfuhr an Kohle und Koks gegen¬
überstellt.

B r e n n s t o f f v e r s o r g u n g im Jahre 1922.
Kohlenfördei ung EinfuhrMonat Stein- Braun- Stein- Braun- Koks

Jänner. . K o h 11 e K o h 1 e. 16 290 267.125 285 589 147.143 16.285Februar ^ • 12.874 2*4 311 261 980 67.612 20.621Marz . . . 15 606 2^9.778 401 712 176.291 40 668April . . . 14.184 250.107 329 «63 146.088 31.878Mai . . . . 14.84» 279 606 361.7M5 12S.826 44.942Juni . . . • 13.966 287.033 320 266 120.609 38.6*4Juli . . . . 15 077 227 398 260.499 140 936 46.622August . . 15.684 282.628 40* 822 124.232 39.647September IB.762 276.788 360.479 98 076 25.796Oktober . 13.848 27« 844 376.187 109 789 24 475Novemner . 8.9(>4 241 328 385.501 73.«04 28.427Dezember . 12.650 217.688 826 082 87.868 80.790
Aus dieser Tabelle geht die schon im vorigen Heft er¬

wähnte Tendenz der Zurückdrängung der Braun¬
kohl e n e i n f u h r zugunsten der heimischen Braun¬
kohlenförderung und der Steinkohleneinfuhr mit Deutlich¬
keit hervor. Während in den ersten Monaten die Braun¬
kohleneinfuhr durchschnittlich etwa die Hälfte der heimischen
Braunkohlenproduktion betrug, sinkt dieses Verhältnis in den
letzten Monaten des Jahres 1922 auf etwa ein Drittel herab.
Die Steinkohleneinfuhr dagegen zeigt eher eine aufsteigende
Linie, während die inländische Steinkohlenaufbringung im
Vergleich zum Konsum nach wie vor ziemlich unerheblich
bleibt.

Die oben veröffentlichten Zahlen über die Förderung
an Eisenerzen und die Produktionsverhältnisse der
Hochofen werke zeigen im Jahre 1916 einen bis dahin
nie erreichten Höchststand der Produktion. Dieses Jahr war
die Zeit der höchsten Kriegskonjunktur und des rücksichts¬
losesten Kaubbaues an der Natur und an den Menschen¬
kräften. Doch dieser Raubbau sollte sich bitter rächen. Mit
dem Jähre 1917 beginnt der Abstieg, der im Jahre 1919
seinen Tiefpunkt erreicht. Das Jahr 1920 bedeutet den Be¬
ginn eines allmählichen Ansteigens, das sich nicht nur in
der Zunahme der Förderung und Erzeugung der gesamten
Werke, sondern auch in einer Produktionssteigerung pro
Kopf des beschäftigten Arbeiters, also in einer Zunahme
der Arbeitsintensität, zeigt. Immerhin sind wir auf diesem
Gebiet noch weit von den Zahlen des Friedens entfernt.
Die Förderung an Roherzen beträgt nur etwa die Hälfte
der Zahl des Jahres 1913 und auch die Erzeugung an Roh¬
eisen steht Ende 1922 auf etwa demselben Stand. Allerdings
haben sich die Verhältnisse, wie im vorigen Heft dargelegt
wurde, seit diesem Zeitpunkt unter dem Einfluß der Ruhr¬
konjunktur nicht unerheblich gebessert.* **

Erhöhung der Personen- und Gepäcktarife. Die General¬
direktion der österreichischen Bundesbahnen beabsichtigt
mit 1. Jänner 1924 einen neuen Personen- und Gepäcktarif
zur Einführung zu bringen. Nach dem vom Verkehrs¬
ministerium den Arbeiter kämm er n zuge¬
kommenen Vorschlag würden sich die Fahrpreise
künftighin wie folgt darstellen: 3. Klasse Personenzug bis
6 Kilometer 2000 K (Erhöhung 33-3 Prozent) oder: Wien-
St. Pölten 23.000 K. Schnellzug 35.000 K (27-7 Prozent be¬
ziehungsweise 29 Prozent); Wien - Salzburg 85.000 K,
Schnellzug 115.000 K (30'8, 35 Prozent): Wien-Innsbruck
139.000 K, Schnellzug 179.000 K (40 bis 44 Prozent); Rück¬
fahrkarten werden künftig erst ab 50 Kilometer ausgegeben
werden, dafür aber auf Entfernungen von über 300 Kilo¬
meter (bisher nur bis 300 Kilometer) Sich erstrecken. Bei
Rückfahrkarten beträgt die Ermäßigung 8 bis 12 Prozent.

Die Preise der ermäßigten Streckenkarten
für Arbeiter und Angestellte werden gegenüber
den normalen Streckenkarten eine Ermäßigung von
63 bis 67 Prozent erfahren. Der Preis einer Viertelmonats-
streckenkarte für Arbeiter und Angestellte wird betragen:
Wien-Klosterneuburg 13.000 K, Wien - Unter-Tullnerbach
17.000 K. Wien-Rekawinkel 27.000 K. Die Preise der e i n-
m a 1 i g e n -Hin- und Rückfahrkarten für Arbeiter und An¬
gestellte werden gegenüber dem normalen Fahrpreis bloß
eine 50prozentige Ermäßigung beinhalten, dagegen werden
diese Karten nicht mehr wie .bisher einer Beschränkung
hinsichtlich der Benützungsart, der Benützungstage und der
Höchstentfernung unterliegen. Die Schülermonats¬
karten werden bedeutend erhöht, und zwar betragen die
Fahrpreise für die Entfernung von 1 bis 6 Kilometer 20.000

Kronen (Erhöhung 300 Prozent), bis 10 Kilometer 35.000 K
(600 Prozent), bis 20 Kilometer 50.000 K (525 Prozent).
Bei nachgewiesener Mittellosigkeit wird gegenüber diesen
Preisen eine 50prozentige Ermäßigung gewährt. Die Fracht¬
sätze für Reisegepäck erfahren eine Verteuerung von zirka
25 Prozent.

Die Kammer wird gegen diese außerordentlich weit¬
gehende Verteuerung der Fahrpreise, insbesondere der
Preise für Arbeiter-, Angestellten- und Schülerkarten, ent¬
schiedenen Protest einlegen.

Der kommerzielle Verband der öster¬
reichischen Eisenbahnen hat die Aufgabe, alle
den angeschlossenen Eisenbähnverwaltungen gemeinsamen
Angelegenheiten des Tarif- und Transportdienstes zu be¬
handeln. Die Bahnbenützer sind in diesem Verband durch
je drei Delegierte der Arbeiter-, Handels- und Landwirt-
schaftskammern vertreten. Von Seiten der Arbeiterkammern
fungieren als Delegierte Gemeinderat Sc'horsch. Gewerk¬
schaftssekretär Harting und der Kammersekretär Nowotny.
Als Experten der Wiener Arbeiterkammer wurden die Ge¬
nossenschafter Loria und Menges entsendet.

Der Transportausschuß dieses Verbandes hielt kürzlich
eine Sitzung ab, in welcher über die Aufstellung eines
Schiedsgerichtes für Streitfälle aus dem Eisenbahnfracht-
vertrage beraten wurde. Die Errichtung eines derartigen
Schiedsgerichtes würde die zahllosen, langwierigen und oft
äußerst kostspieligen Prozeßfälle aus der Welt schaffen,
was für beide Streitteile von außerordentlichem Vorteil
wäre. Die Bahnbenützer, welche zu dieser Beratung als
Experten den Senatspräsidenten Dr. Neumann geladen
hatten, vertraten den Standpunkt, daß ein Schiedsgericht
nur dann den erwünschten Erfolg zeitigen könne, wenn es
als ein obligatorisches Gericht auf Grund eines Gesetzes
errichtet würde, um so mehr, als es nur in diesem Falle
auch für Frachtverträge im internationalen Verkehr Geltung
hätte. Die Eisenbahnverwaltungen hingegen wollten nur
einem fakultativen Gericht zustimmen. Schließlich wurde
ein Unterausschuß eingesetzt, um die in dieser Frage be¬
stehenden Differenzen zu bereinigen und den Entwurf der
Bahnbenützer mit dem Entwurf der Eisenbahnverwaltungen
auf eine gemeinsame Linie zu bringen.

Julius Nowotny.v * **
Volkswirtschaftliche Literatur. Der Rikola-Verlag hat

sich diesmal einer wirklich würdigen Aufgabe unter¬
zogen, der Wiederherausgabe des Standardwerkes Josef
Popper-Lynkeus': „Die allgemeine Nährpflicht als
Lösung der sozialen Frage" (Wien 1923, 396 Seiten, 135.000
Kronen). Das Werk lag in seiner Umformung bereits beim
Hinscheiden Poppers druckfertig vor. Mit den noch von
Popper selbst vorgenommenen Kürzungen und zahlreichen
Neueinschaltungen versehen ist es nun von Margit O r n-
stein zur Neuauflage eingerichtet worden. Die Wege, die
Popper geht, und die Methoden, die er wählt, sind andere
als unser sozialistischer Klassenkampf sie erheischt, aber
das Ziel ist das gleiche und das Wollen des großen
Menschenfreundes das edelste. Als ein Kulturwerk von
höchster Bedeutung kann Popper-Lynkeus' Buch auch der
Arbeiterschaft wertvolle geistige und moralische Stützen
verleihen.

Empfehlenswert ist auch die Aufsatzsammlung des
Nestors der deutschen Sozialökonomie, Professors Lujo
Brentano. Sie ist unter dem Titel „Der wirtschaftende
Mensch in der Geschichte" bei Felix Meiner erschienen
(Leipzig 1923, 498 Seiten) und enthält nebst einem Sach-
und Namenverzeichnis folgende Kapitel: I. Die klassische
Nationalökonomie. II. Ethik und Volkswirtschaft in der Ge¬
schichte. III. Die wirtschaftlichen Lehren des christlichen
Altertums. IV. Die Kirche und die Entwicklung zur Frei¬
heit. V. Zur Genealogie der Angriffe auf das Eigentum.
VI. Die Anfänge des modernen Kapitalismus. VII. Über Be¬
griff und Wandlungen der Wirtschaftseinheit. VIII. Über
den vierten Kreuzzug. IX. Handel und Kapitalismus.
X. Puritanismus und Kapitalismus. XI. Judentum und
Kapitalismus.

Schließlich verweisen wir noch auf den kürzlich in Bro¬
schürenform erschienenen „Bericht über die Reorganisation
der österreichischen Bundesbahnen" (Verlag des Verbandes
österreichischer Banken und Bankiers, Wien 1923, 160
Seiten). Es ist das Gutachten, welches der ausländische
„Berater" Sir William M. Acworth über die Reform-
bediirftigkeit der österreichischen Eisenbahnen erstattet
hat und welches ja in unserer Zeitschrift schon erwähnt
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worden ist (Heft XVIII, Spalte 677). Die Studie beschäftigt
sich ausführlich mit der zukünftigen kaufmännischen Ver¬
waltung der Bahnen, ihrer inneren Neugestaltung, dem
Außendienst und den Tarifen. ,i. h.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Arbeitslosenfürsorge. Im Bundesgesetzblatt Nr. 593 wird

die Verordnung des Bundesministeriums für soziale Ver¬
waltung vom 22. November 1923 abgedruckt, wodurch die
Erhaltung des gewerblichen Arbeiterstandes bis Ende De¬
zember verlängert wurde. Der sozialdemokratische Ver¬
band der Abgeordneten hat einen Antrag im Nationalrat
eingebracht, wodurch die Ende 1923 ablaufende Bestim¬
mung über die außerordentliche Notstandsunterstützung
sowie über die Höhe der normalen Arbeitslosenunterstützung
bis auf weiteres verlängert würde. Die Regierung hat nun
am 12. Dezember ihre Absicht mitgeteilt, die Verlängerung
bis Ende März im Verordnungsweg vorzunehmen.

Zuzug deutscher Arbeitnehmer nach Österreich. Der
Zusammenbruch der reichsdeutschen Volkswirtschaft hat
unter anderem die Folge für Österreich, daß Arbeiter und
Angestellte aller Kategorien aus Deutschland seit Monaten
nach Österreich strömen und hier Arbeitsgelegenheit
suchen. Diese Erscheinung erstreckt sich nicht nur aui
Metallarbeiter, Textilarbeiter, sondern ebenso auf Industrie-
und Handelsangestellte, Musiker, Ärzte usw. So schmerz¬
lich sicherlich die österreichische Arbeiterschaft das
Schicksal des deutschen Volkes empfindet, so muß sie
dennoch in erster Linie auf die Arbeitslosen in Österreich
selbst bedacht sein, deren es noch immer eine sehr er¬
hebliche Anzahl, so zum Beispiel in Wien allein über
-10.000 Unterstützte, gibt. Es muß auch in diesem Zusammen¬
hang darauf verwiesen werden, daß Deutschland seinerseits
die Österreicher, die im Reiche Arbeit gesucht haben, einer
ganzen Reihe von einschneidenden Beschränkungen unter¬
worfen hat. So ist am 2. Jänner 1923, im „Reichsanzeiger"
vom 5. Jänner, eine Verordnung über die Einstellung und
Beschäftigung ausländischer Arbeiter auf Grund von § 26
des Arbeitsnachweisgesetzes erlassen worden, in der unter
anderem folgende Bestimmungen vorgesehen sind: In
Deutschland dürfen ausländische Arbeiter nur in Arbeits¬
stellen eingestellt und beschäftigt werden, für die das
Landesamt für Arbeitsvermittlung die Beschäftigung aus¬
ländischer Arbeiter genehmigt hat. Neu zureisende Aus¬
länder dürfen nur dann eingestellt werden, wenn sie sich im
Besitz eines vidierten Passes oder eines von der deutschen
Arbeiterzentrale ausgestellten Reiseausweises befinden.
Sie müssen sich ferner eine Legitimationskarte der
deutschen Arbeiterzentrale verschaffen und bei Wechsel
des Dienstpostens eine Bestätigung des letzten Arbeitgebers
beibringen. Für landwirtschaftliche Wanderarbeiter be¬
stehen Sonderbestimmungen. Das Genehmigungsverfahren
ist ein überaus kompliziertes. Hiezu treten noch die großen
Erschwerungen bezüglich der Aufenthaltsbewilligungen in
den einzelnen Städten. Es kann nun gar keine Rede davon
sein, daß Österreich ein derartig kompliziertes und leicht
in Schikanen ausartendes Verfahren gegen die ausländi¬
schen Arbeitnehmer einschlägt. Es wird aber doch erwogen
werden müssen, ob nicht, für die Dauer der jetzt herr¬
schenden außerordentlichen Belastung des österreichischen
Arbeitsmarktes, die eine oder andere der hier dargestellten
Maßregeln in entsprechender Anpassung auch in Öster¬
reich eingeführt werden müßte.

Nach- und Umschulungskurse für jugendliche Arbeitslose.
Seit dem Juli 1923 werden in Wien — seither ist Graz dem
Beispiel gefolgt — Kurse für Arbeitslose veranstaltet,
wovon in dieser Zeitschrift schon berichtet wurde.
Es handelt sich bei diesen Kursen vor allem darum,
den schweren Schäden abzuhelfen, die diese Jugendlichen
in ihrer Berufsausbildung in der Kriegs- und Nachkriegszeit
erlitten haben und die ihnen in der Zeit der Industriekrise
das Unterkommen besonders erschweren. Außerdem sind
die jugendlichen Arbeiter den verschiedenen materiellen
und moralischen Gefahren einer lang andauernden Beschäf-
tigimgslosigkeit in hohem Grad ausgesetzt. Derartige Kurse
sind nun in Wien mit Hilfe einer Subvention von 60 Millionen
Kronen, die aus dem Arbeitslosenversicherungskredit be¬
willigt wurde, besonders im Gewerbeförderungsamt,
IX, Severingasse 9, und in verschiedenen Staatsgewerbe¬
schulen veranstaltet worden. Die Kurse, die hier vom
Regierungsrat F r ö m m e 1 organisiert wurden, bewähren
sich ausgezeichnet. Derzeit läuft die dritte Serie dieser
Kurse. Jede dieser Serien, von denen die erste im Juli, die
zweite im August, die dritte im September begonnen hat.

umfaßt Kurse für Maschinenschlosser, Mechaniker, Eisen¬
dreher, Bau- und Möbeltischler. In der gegenwärtigen
dritten Folge werden nachstehende Kurse mit einer Teil¬
nehmerzahl von je 25 bis 30 Arbeitslosen abgehalten: ein
auf sieben Wochen veranschlagter Schaltmechanikerkurs,
der in einen Stark- und Schwachstromkurs geteilt ist, ein
Maschinenschlosser-, ein Möbel- und ein Bautischlerkurs. Als
Lehrkräfte fungieren die Lehrer des Gewerbeförderungs¬
instituts und zum Teil auch von privaten Firmen unentgelt¬
lich beigestellte Betriebsingenieure. Demnächst soll auch
ein Reparaturkurs für Schuhmacher beginnen, zu* dem
von einer Firma 60 Paar Schuhe als Material gratis zur
Verfügung gestellt wurden. Besondere Verdienste um die
Heranziehung von Unternehmern zu diesen Kursen hat
sich Herr Architekt Friedrich Otto Schmidt erworben.
Die Gesamtzahl der meist jugendlichen Arbeitslosen, die
allein im Gewerbeförderungsinstitut bis jetzt diese Kurse
besucht haben, beträgt gegen 400. Die Gemeinde Wien stellt
für die Fahrten von und zur Schule Freikarten zur Ver¬
fügung, über die eine sehr genaue Kontrolle geführt wird.
Die Teilnahme an den Kursen ist an sich freiwillig. Sobald
jedoch die Anmeldung erfolgt ist, muß der Kurs andauernd
besucht werden, bei unentschuldigtem Versäumnis werden
dem Teilnehmer durch den Arbeitsnachweis oder die Indu¬
striellen Bezirkskommissionen die Unterstiitzungssuinmen
für eine entsprechende Zahl von Tagen entzogen. Diese
Maßregel erwies sich aber als unnötig, da bei allen Teil¬
nehmern großer Lerneifer herrscht. Die Erfolge sind
äußerst günstige, daß bereits sehr viele Absolventen der
ersten Kurse auf Grund der neugewonnenen Kenntnisse
bei guten Firmen Unterkunft gefunden haben. Dieser
theoretischen Ausbildung schließt sich in neuester Zeit auch
eine praktische Ausbildung in den Lehrwerkstätten ein¬
zelner großer Firmen, besonders der Metallbranche, an.
Die Einrichtung verdient das größte Interesse und aus¬
gedehnte Nachahmung.

Lehrstellenstatistik des Wiener Berufsberatungsamtes.
Das Wiener Berufsberatungsamt umfaßt auch eine Lehr¬
stellenvermittlung, deren monatliche Ausweise von jetzt ab
in dieser Zeitschrift verwertet werden sollen. Im Berufs¬
beratungsamt lagen im Oktober 3790 Stellengesuche von
männlichen und 2475 Stellengesuche von weiblichen Lehr¬
lingen, in Summe 6265 Stellengesuche vor. Davon wurden
im Berichtsmonat durch Vermittlung auf eigene Stellen
381 männliche und 150 weibliche, insgesamt 531 Fälle er¬
ledigt, durch Überweisung, Zurücknahme, Fristenablaui
oder auf andere Weise 160 männliche, 126 weibliche, zu¬
sammen 286 Fälle, so daß insgesamt im Berichtsmona!
817 Stellengesuche erledigt und 5458 unerledigte Stellen¬
gesuche in den nächsten Monat übertragen wurden. An
offenen Stellen verfügte das Berufsberatungsamt aus dem
Vormonat über 680 männliche, 786 weibliche, zusammen
1466, wozu im Berichtsmonat 535 männliche, 276 weibliche,
zusammen 811 Fälle traten, was zusammen 1215 männliche.
1062 weibliche, zusammen 2277 offene Stellen ausmacht.
Davon wurden, wie schon berichtet, durch eigene Stellen¬
gesuche 531 erledigt.

.* *

Sozialpolitische Literatur. Unter den zahlreichen
Werken über die Sozialpolitik ist Professor Ludwig
H e y d e s bekannter „Abriß der Sozialpolitik" an Umfang
wohl eines der kleinsten, aber an sachlichem Gehalt unseres
Erachtens das weitaus beste. Dies beweist auch die rasche
Aufeinanderfolge der Neuauflagen. Nunmehr liegt die dritte
und vierte vor (Verlag Quelle u. Meyer, Leipzig 1923,
187 Seiten). Wir sind keine Freunde der gegenwärtigen
Haltung Professor Heydes und seiner „Sozialen Praxis".
Dennoch gestehen wir freimütig ein, daß sein übersicht¬
licher, auch die österreichischen Verhältnisse nicht ver¬
nachlässigender Lehrgang der Sozialpolitik dank der großen
Sachkenntnis und anschaulichen Schreibweise des Ver¬
fassers das Büchlein ist, welches vor allem der Arbeiter
braucht: nicht zu dickleibig und doch nicht oberflächlich
flüchtig. Wir werden uns an dem Tage gratulieren können,
wo auch ein freier Gewerkschafter einen solchen Abriß
zustande bringt.

Voll kindlichen, aber redlichen Idealismus will Karl
Kindermann in seinem „der vereinenden Kraft der
Frauenwelt" gewidmeten Werk: „Die soziale Schöpfer¬
kraft im Aufbau Deutschlands und des Völkerlebens" (Ver¬
lag Georg D. W. Callwey, München 1923, 360 Seiten) nach
den Lehrjahren der Vorkriegs- und Kriegszeit nunmehr
„des deutschen Volkes Meisterjahre" vorausahnend und
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vorfühlend beschreiben. Die obrigkeitliche, gewerkschaft¬
liche und genossenschaftliche Sozialpolitik sei das Gesellen¬
stück des deutschen Volkes gewesen, nun gelte es, durch
begeisterte, allseitige Vertiefung der sozialen Gesinnung
auf demokratischer Grundlage ein Meisterstück zu
schaffen. Angesichts der durch K a h r verkörperten „demo¬
kratischen Grundlage" und der durch die Abschaffung des
Achtstundentages bekundeten „sozialen Gesinnung" des
deutschen Unternehmertums, wird es einem verdammt
schwer, die heiligen Illusionen Kindermanns zu teilen.
Mögen seine „Werdenden" anders aussehen als die
„Seienden" der heutigen Zeit! j. h.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Internationaler Gewerkschaftskongreß in Wien 1924.

Der Vorstand des Internationalen Gewerkschaftsbundes
hat, wie bereits bekanntgegeben, beschlossen, den im Jahre
1924 fälligen Internationalen Gewerkschaftskongreß vom 2.
bis 7. Juni in Wien abzuhalten. Die Tagesordnung ist fol¬
gendermaßen festgesetzt: 1. Eröffnungsrede des Präsi¬
denten. 2. Wahl der Mandatprüfungskommission und an¬
derer Kommissionen. 3. Geschäftsbericht des Vorstandes,
Kassenbericht und Bericht der Revisoren. 4. Statuten¬
änderungen. 5. Organisatorische Verbindung zwischen
Internationalem Gewerkschaftsbund und Internationalen
Berufssekretariaten. 6. Erledigung der eingebrachten An¬
träge. 7. Die Stellung des Internationalen Gewerkschafts¬
bundes in der internationalen Arbeiterbewegung. 8. Die
internationale soziale Gesetzgebung. 9. Internationaler
Kampf gegen Krieg und Militarismus. 10. Der internationale
Angriff von Behörden und Arbeitgebern auf die Errungen¬
schaften der Arbeiterschaft und besonders auf den Acht¬
stundentag. 11. Ein^ und Auswanderung. 12. a) Wahl der
Länder, aus deren Vertreter sich der Vorstand zusammen¬
setzen wird; b) Wahl der Mitglieder des Vorstandes;
c) Wahl der Mitglieder des Büros; d) Wahl der internatio¬
nalen Sekretäre. 13. Bestimmung des Landes, in dem der
nächste Kongreß stattfinden soll. Die Berichte werden
einige Zeit vor dem Zusammentritt des Kongresses an die
Kongreßteilnehmer versandt werden. Zu Beginn des Kon¬
gresses sollen einige Kommissionen eingesetzt werden,
denen der Auftrag erteilt wird, zusammen mit den Bericht¬
erstattern die vorgelegten Berichte durchzuarbeiten, die
dann mit eventuellen Änderungen und Vorschlägen dem
Kongreß vorzulegen sind. — Dem Kongreß werden Bespre¬
chungen der Internationalen Berufssekretariate und des
Bundesvorstandes vorangehen und folgen.

Vom wirtschaftlichen Kampfplatz.
Die großen Lohnbewegungen der Metallarbeiter und der

Industrieangestellten in Wien hielten in den verflossenen
Tagen alle Gemüter in Spannung. Auch eine Vorstände¬
konferenz beschäftigte sich mit den letzten Kampfvorbe-
reitungen. Wir sprechen über diese Angelegenheit an
anderer Stelle in diesem Blatte ausführlich. — Der Kampf
der Bundesangestellten um die Besoldungsregulierung ist
im Augenblick noch nicht zur Entscheidung gelangt. Das
geringe Entgegenkommen des Bundeskanzlers bei der von
ihm versprochenen zweiten Etappe erzeugt Schwierigkeiten
und Erregung. Hiezu soll abschließend noch einiges gesagt
werden. (Geschrieben am 7. Dezember 1923.)

Sehr ernste Formen nimmt auch die Lohnbewegung der
steirischen Bergarbeiter an. Schon Mitte November wurde
zwischen den Bergwerksbesitzern und1 der Lohnkommission
der Bergarbeiter verhandelt. Es kam zu keinem Ergebnis.
Eine Revierkonferenz der Betriebsräte erteilte neue Voll¬
machten zu weiteren Verhandlungen. Belegschaftsversamm¬
lungen besprachen die Situation. Die Montansektion des
Handelsministeriums wurde angerufen. Am 27. November
war in Graz nochmals verhandelt worden; die Beratungen
scheiterten abermals. Die Unternehmer verwiesen auf die
hohen Produktionskosten und die tschechische Konkurrenz.
Auf Kosten der Löhne soll letzterer entgegengetreten
werden. Einesteils Klagen über Absatzschwierigkeiten und
Beschäftigungsmangel, anderseits aber höheren Verdienst
sichern durch Zehnstundenarbeitstag und Prämiensystem!
Das ist nicht zu machen. Einstweilen müssen von den
Arbeitern alle Sicherheitsvorschriften strengstens einge¬
halten werden. Gestreikt wird nicht, denn die Unternehmer
rechnen mit dem Streik. Vorsicht ist geboten, die Gruben¬
besitzer wollen eine brutale Aussperrung und brauchen
hiezu eine öffentliche Rechtfertigung. Wahrscheinlich wird
jetzt in Wien verhandelt werden.

Zu einem gedeihlichen Ende wurden gebracht die hier
schon angeführten Lohn- und Gehaltsbewegungen der Ge¬
schäftsdiener, der Angestellten in den Lottokollekturen und
Trafiken, dann der Arbeiterschaft der Möbelindustrie. In
der letztgenannten Gruppe handelt es sich um Tischler,
Tapezierer, Klavierbauer und Korkwarenerzeuger. Es
wurde durch Schiedsspruch des Einigungsamtes eine Lohn¬
erhöhung von fünf Prozent erzielt. Die berufsverwandte
Gruppe der Bürstenmacher hat einen neuen Kollektivvertag
erhalten. Während sich diese Kämpfe in Wien abspielten,
ist der Streik der Schneider und Schneiderinnen in Linz
einer gedeihlichen Lösung zugeführt worden. Der Teilkampf
der Chauffeure in Wien hingegen hält noch an. Die in
einigen Staatsbetrieben ausgebrochene passive Resistenz
ist abgebrochen worden, da die strittigen Angelegenheiten
gleichzeitig mit den Besoldungsfragen der übrigen Staats¬
angestellten ihre Erledigung finden dürften.

Eine ganze Reihe von Berufgruppen hat im Ver¬
handlungswege Verbesserungen ihrer Löhne und Gehälter
erzielt. Es seien hier nur genannt die Arbeiterschaft in der
Ledergalanterieindustrie, dann in den Buchbindereien, ferner
in der Zigarettenhülsenbranche. Den Zahntechnikern war es
gelungen, nachdem sie längere Zeit unter einem vertrags¬
losen Zustand gearbeitet hatten, nunmehr mit 1. November
wieder einen Kollektivvertrag abschließen zu können.

Es muß noch zweier Kämpfe gedacht werden, die Einzel¬
betriebe betreffen. In Kleinmünchen in Oberösterreich war
am 13. November in einer Baumwollspinnerei und -weberei
ein Konflikt ausgebrochen, da sich die gesamte Arbeiter¬
schaft gegen 14 in ihrer Mitte befindliche Schmarotzer zur
Wehr setzte. Die Folge war die Aussperrung von 236 Ar¬
beitern und Arbeiterinnen, deren Zahl sich später noch ver¬
mehrte. Dieser Kampf um die Organisationszugehörigkeit
zog sich lange hin und ist auch im Augenblick noch nicht
abgeschlossen. — Der zweite Kampf spielte sich in der
Ankerbrotfabrik Mendl in Wien ab. Die gesamte Arbeiter¬
schaft, über 2000 Personen, war am 29. November in den
Streik getreten, da sie sich das Verhalten eines Angestellten
den Arbeitern gegenüber nicht mehr länger gefallen lassen
konnte. Es währte mehrere Tage, ehe es nach langwierigen
Verhandlungen möglich war, die Arbeit wieder auf¬
zunehmen. Erst am 5. Dezember mittags konnte der Be¬
trieb seine Tätigkeit wieder beginnen. Das Ergebnis des
Kampfes war die Versetzung des betreffenden Angestellten
und die Abschaffung eines ganz unmoralischen und
quälenden Qualifikationssystems. Was den Kampf gewerk¬
schaftlich bedeutungsvoll macht, ist wohl der Umstand,
daß es sich hier scheinbar um Zwistigkeiten zwischen Ar¬
beitern und Angestellten handelt. In Wirklichkeit aber galt
es einem System an den Leib zu rücken, dessen aus¬
führendes Organ leider ein Angestellter war. Im Verlaufe
des Kampfes haben sich aber in Erkenntnis des Sach¬
verhaltes auch die Angestellten durch eine Resolution, die
sie beschlossen hatten, den Anschauungen der Arbeiter
genähert. Es dari wohl der Erwartung Ausdruck gegeben
werden, daß als eine Lehre aus diesem Kampf nunmehr
Zwistigkeiten dieser oder ähnlicher Art nicht mehr ent¬
stehen, sondern eine Aussprache von Organisation zu
Organisation allfällige Zwistigkeiten schlichtet.

*•X-
Hauptversammlungen. Eine vom Landarbeiterverband für

den 17. November 1923 einberufene Reichskonferenz be¬
schäftigte sich mit den Organisationsverhältnissen, dem
Kollektivvertragswesen und der Kassengebarung des Ver¬
bandes. Dem Verbandstag der Bergarbeiter wird eine Ent¬
schließung des Vorstandes unterbreitet, die eine Ver¬
schmelzung der Verbände der Bergarbeiter und Metall¬
arbeiter ins Auge faßt.

Adressenänderung. Der Verein der Bank- und Sparkassen¬
beamten hat nunmehr folgende neue Adresse: Wien I.
Löwelstraße 18, Ecke Teinfaltstraße. Telephon 29-5-60.

Internationale Arbeiterinnenkonferenz. Der Vorstand des
Internationalen Gewerkschaftsbundes hat beschlossen, un¬
mittelbar vor dein Internationalen Gewerkschaftskongreß
1924 in Wien eine Arbeiterinnenkonferenz abzuhalten. In
dieser Konferenz sollen, unter anderem die Beziehungen
zum Internationalen Arbeiterinnenbund festgelegt werden.
Außer den Vertreterinnen des Internationalen Arbeiterinnen¬
bundes können nur solche Delegierte zugelassen werden,
die von dem Internationalen Gewerkschaftsbund ange¬
schlossenen Landeszentralen entsandt werden. Die
Konferenz soll am 31. Mai stattfinden.
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Internationale Sommerschulen des Internationalen Ge¬
werkschaftsbundes 1924. Der Internationale Gewerkschafts¬
bund hat beschlossen, im Jahre 1924 zwei internationale
Sommerschulen einzurichten, die eine vom 21. Juli bis
2. August im Schloß Schönbrunn in Wien, die andere vom
18. August bis 30. August im Ruskin College Oxford. Beide
Schulen sind in erster Linie für junge Leute bestimmt, die
in der Arbeiterbewegung aktiv tätig sind. Meldungen
werden bereits jetzt angenommen. Nähere Auskunft erteilt
das Büro des Internationalen Gewerkschaftsbundes. Amster¬
dam, Vondelstraat. Es soll bereits jetzt darauf hingewiesen
werden, daß es trotz des internationalen Charakters der
Sommerschulen wünschenswert ist, daß diejenigen, die
nach Schönbrunn gehen, einige Kenntnisse der deutschen
Sprache, und diejenigen, die nach Oxford gehen, einige
Kenntnisse der englischen Sprache mitbringen.

Österreichs christliche Gewerkschaften für den Faschis¬
mus. Gelegentlich einer Besprechung des Verlaufes der
V. Internationalen Arbeitskonferenz in Genf leistet sich
der „Christliche Gewerkschafter" das offene Geständnis
seiner besonderen Herzensliebe für die Faschisten Italiens.
Da auf dieser Konferenz die Vertreter der freien Gewerk¬
schaften gegen den faschistischen Arbeitervertreter Stellung
genommen hatten und dessen Delegierung anzweifelten,
erweckt dies das reaktionäre Gewissen unserer österreichi¬
schen christlichen Gewerkschafter. Das genannte Blatt
schreibt: „Es ist eben der Fluch des Sozialismus, daß er,
gefangen und verstrickt in seine Doktrinen, den geistigen

.Strömungen der Menschheit, die auch die Arbeiterschaft
erfassen, nicht Rechnung tragen kann, sondern immer noch
vermeint, mit einer Gewaltpolitik alles in seinen Bann
zwingen zu können." Also, wir üben die Gewaltpolitik, die
zu geißeln ist, während das gleiche bei den anderen im
Nachbarlande unsere christlichen Helden ganz kühl läßt.
Es freut uns, dies einmal feststellen zu können: Weil die
Amsterdamer Richtung in Genf so mutig gegen den
Faschismus auftrat, darum muß sie nun als schwer „nervös"
gelten, darum wird eine „schwere Krise" festgestellt. Wir
ertragen diese Konstatierung. Doch wir glauben nic'ht an
die Ehrlichkeit der Bemerkung, daß die Entwicklung des
Sozialismus unsere Gegner gleichgültig läßt. Warum denn
sonst die Schadenfreude, daß die Amsterdamer den
faschistischen Vertreter in Genf nicht um sein Mandat zu
bringen vermochten? Es kann keinen besseren Beweis für
die vereinsamte Anschauung des österreichischen christ¬
lichen Gewerkschafters geben als das Hervorheben der
Tatsache, daß selbst der einzige stimmberechtigte Ver¬
treter der christliöhen Gewerkschaften, jener aus Holland,
so anständig war, bei der Abstimmung über diese Ange¬
legenheit den Saal zu verlassen, weil er es nicht über sich
bringen konnte, für Mussolinis Schandtaten zu stimmen.
Nur die Wiener nehmen den italienischen Gewaltmenschen
in Schutz. D i e Freunde sind einander wert.

Eine notwendige reinliche Scheidung. Der Herausgeber
der „Stunde" und „Börse", Herr Bekessy, dessen
Prozeßaffäre in der jüngsten Zeit das Tagesgespräch Wiens
gebildet hat, läßt in einer der letzten Nummern der „Börse"
(22. November, Seite 3) einen „seiner" Redakteure den
Nachweis der Moralität und soziologischen Notwendigkeit
des Daseins seiner Blätter erbringen. Das ist schließlich
seine Sache und Sache derer, die es ihm glauben. Was
wir uns aber ganz energisch verbitten, ist sein Versuch,
die Gewerkschaften mit seinen Börsenoperatiouen in
irgendeinen Zusammenhang zu bringen. Wenn Herr Bekessy
seinen Redakteur schreiben läßt: „Was wäre aus den Ge¬
werkschaften geworden, hätten diese ihr Vermögen nur in
fest verzinslichen Papieren angelegt?" und wenn er mit
dieser rhetorischen Floskel zum Ausdruck bringen will,
die Gewerkschaften hätten Effekten- und Valutenspeku¬
lation betrieben, so erklären wir das für eine böswillige
Unterstellung. Wir verwähren uns mit aller Entschieden¬
heit dagegen, auf irgendeiner Fläche dieses Lebens auch
nur einer entfernten Gemeinschaft unserer Interessen mit
denen des Herrn Bekessy zu begegnen. j. 'h.

Ein Fehlgriff. In der Nummer 8 des „österreichischen
Volkswirt" kündigt Dr. Gustav S t o 1 p e r an, daß der
Bund der Industrieangestellten und der Reichsverein der
Bank- und Sparkassenbeamten ihn als Leiter eines Kurses
zur planmäßigen Schulung ihrer Betriebsräte bestellt haben.
Wir sind die letzten, die nicht bereit wären, die hervor¬
ragenden Fähigkeiten Dr. Stolpers anzuerkennen, und wir
würden es ohne weiteres begreiflich finden, wenn ihn

freigewerkschaftliche Organisationen Einzelvorträge ab¬
halten ließen. Aber einem Mann, der seiner ganzen Welt¬
anschauung nach schließlich im Lager des Bürgertums steht,
die planmäßige Schulung von Betriebsräten, also der vor¬
geschobensten Posten unserer Klassenbewegung, zu über¬
lassen, heißt denn doch den geistigen Kräften im eigenen
Lager ein Armutszeugnis ausstellen. Sollte es zum Beispiel
dem Bund der Industrieangestellten unbekannt sein, daß er
einen Vizepräsidenten namens Viktor Stein hat. dessen
dutzendfach bewährte Betriebsräteschulen keinen Vergleich
mit den besten Vorbildern zu scheuen haben? Sollten die
Bankbeamten nicht wissen, daß etwa ein Gelehrter wie
Professor Grünberg, ein Staatsmann wie Karl Renner
nun doch auch etwas von der „Staats- und Volkswirtschaft
Österreichs" verstehen und zweifellos in diesem Fall be¬
rufenere Interpreten wären als Herr St olper? Wir
können also die Auswahl des Lehrers der an sich gewiß
nützlichen und begrüßenswerten Betriebsräteschule der
Angestellten letztlich nur als einen Fehlgriff bezeichnen.

j. h.* **
Gewerkschaftliche Literatur. Auf zwei merkwürdige

Bücher, die eigentlich nur an ihren Rändern das gewerk¬
schaftliche Leben berühren, sei dennoch in unserer dies¬
maligen Literatursdhau aufmerksam gemacht. Das eine
Buch betrifft den Franzosen Henri Lambert, der der
Welt als ein neuer Rousseau unter dem Titel „Der neue
Gesellschaftsvertrag" die im Laufe dieses Jahrhunderts
bestimmt eintreffende soziale Einigung prophezeit, und zwar
auf Grundlage einer Organisation der „individualistischen
Demokratie". Bei solchen „Individualisten" wird alles und
jedes mit „Moral" gemacht, einen sehr bequemen Deus ex
machina (Gott aus der Maschine), der jederzeit hilfsbereit
einspringt, wenn Vernunft und gesellschaftliches Natur¬
gesetz versagen. Für uns hat der Abschnitt über die „Sozial¬
politik" und den Syndikalismus sowie Kapitel VI des
Anhangs „Die Berufssyndikate und die Evolution der
Zünfte" das meiste Interesse. Ein Zitat möge genügen, um
den sonderbaren Kauz zu charakterisieren: „Die Sozial¬
politik, ein den blöden Ideen der Politiker und den unbe¬
stimmten Begriffen der Staatsmänner angemessener Aus¬
druck, verabfolgt den kranken Völkern — krank sind sie
alle — Linderungsmittel, die die Empiriker der Sozial-
wissensdhaft erfinden und verordnen, um solche Übel zu
heilen, die durch das falsche Gesellschaftsrecht — und vor
allem durch das Aktienwesen — verursacht sind." (Seite
140.) Übersetzt worden ist die Chose von G. Flachs¬
bart, verlegt bei der Deutschen Verlagsgesellschaft für
Politik und Geschichte (Berlin 1922, 244 Seiten).

Weitaus ernster zu nehmen ist das Werk des berühmten
deutschen Gelehrten Karl Bücher: Arbeit und Rhythmus
(6. Auflage, Verlag Reinicke, Leipzig 1923, 497 Seiten).
Das zum erstenmal vor fast 30 Jahren herausgegebene
Buch hat nichts von seiner ursprünglichen Frische verlogen.
Das für den Gewerkschafter auch als Kulturfrage so ent¬
scheidende Problem der Arbeit wird uns hier von einer
ganz eigentümlichen Warte aus gezeigt, von der Warte der
rhythmischen Gestaltung. Die Arbeits g e s ä n g e als
Faktor der Produktivität! Mit außerordentlicher Einfühlung
ist es dem Verfasser gelungen, die Arbeitsweise der Natur¬
völker in ihren Liedern zu erfassen. Er sieht und hört ihnen
zu bei der Handmühle, beim Spinnen und Weben, bei der
Wasserbeschaffung, der Arbeit mit Tieren, bei Aus¬
grabungen, beim Rudern, beim Schiffs- und Bahnbau, beim
Waschen, und er führt uns zu Chinesen, Georgiern, Ägyptern,
Rumänen, Russen. Esten, Letten, kurz ein prachtvoller
Rundgang durch die Welt der Arbeit. Geschmückt ist das
Buch außerdem mit einer Anzahl Bilder.

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

Die Vorrückung der Ersatzmänner in den Betriebsrat.
Die „Industrie" berichtet in der Nummer 43 vom 27. Ok¬

tober über eine Entscheidung des Einigungsamtes Wien vom
15. Oktober, die besagt, „daß diejenige Person, welche
weder als Betriebsrat noch als Ersatzmann gewählt wurde,
wohl aber in dem Wahlvorschlag enthalten war, kein
Recht hat, in die Stelle eines freiwerdenden Betriebs¬
rates vorzurücken".
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Diese Entscheidung wurde durch folgenden Fall hervor¬
gerufen: In einem Betrieb warefi sieben Betriebsräte zu
wählen. Nachdem sich die Arbeiterschaft in zwei politische
Gruppen teilte, stellte jede Gruppe sieben Betriebsräte und
sieben Ersatzmänner auf. Von der ersten Liste wurden vier
Betriebsräte und vier Ersatzmänner, von der zweiten Liste
drei Betriebsräte und drei Ersatzmänner gewählt. Nachdem
teilweise durch Austritt und Verzicht die Mandate der Be¬
triebsräte durch die Ersatzmänner ergänzt wurden und
nach weiterem Ausscheiden ^eines Betriebsrates der einen
Liste eine Ergänzung nicht mehr möglich war, stellte die
Partei der vier Betriebsräte das Begehren, daß einer von
den im Wahlvorschlag enthaltenen, jedoch nicht
gewählten Betriebsräten vorzurücken habe. Dieses Be¬
gehren stützte sich auf die Wahlordnung zum Nationalrat,
B.-G.-Bl. Nr. 367 vom 11. Juli 1923, weil gemäß § 14, Ab¬
satz 3, der Vollzugsanweisung vom 27. Juni 1919 „in Be¬
trieben mit mehr als 50 Beschäftigten jene Grundsätze der
Verhältniswahl zur Anwendung gelangen, die in der Wahl¬
ordnung für den Nationalrat angewendet werden". Nun heißt
es im § 79 dortselbst:

..Nichtgewählie sind Ersatzmänner für den Fall, daß ein
Mandat ihrer Liste erledigt wird." Die „Industrie" (viel¬
leicht auch das Einigungsamt) hat nun durch Trennung des
ersten Wortes in die Worte „nicht gewählt" den Sinn des
Gesetzes ins gerade Gegenteil verkehrt. Aus dieser irrigen
Schreibweise ließe sich die sonderbare Entscheidung des
Einigungsamtes erklären. In der Begründung wird jedoch
der S 14, Absatz 7, der früher genannten Vollzugsanweisung
angeführt, welcher lautet:

„Die Wahlwerber eines Wahlvorschlages, auf die keine
Mitgliederstelle mehr entfällt, gelten nach der Reihen¬
folge ihrer Nennung als Ersatzmänner ihrer
Vordermänner; erst nach Erschöpfung ihrer Zahl kommen
die aüsdriicklic h als Ersatzmänner bezeichneten
Wahlwerber in Betracht."

Man muß daher annehmen, daß diese klare Bestimmung
wohl nicht der Grund des abweislichen Bescheides gewesen
ist. Bleibt also nur der vom Einigungsamt als bemerkens¬
wert hervorgehobene Umstand übrig, „daß die Betriebsräte
dem Einigungsamt nur eine Lis'e der gewählten sieben
Betriebsräte und der sieben Ersatzmänner bekanntgegeben
haben, in welcher von den übrigen Ersatzmännern (Also
den Wahlwerbern. Anmerkung der Redaktion.) keine Er¬
wähnung getan wurde".

Es hat also den Anschein, daß die Unterlassung der Be¬
kanntgabe aller im Wahlvorschlag enthaltenen Betriebs¬
ratskandidaten und ihrer Ersatzmänner dieser unrich¬
tigen Entscheidung als Begründung dienen mußte.

Um die Wiederholung einer derartigen Entscheidung
hintanzuhalten, sollte bei der Anzeige der gewählten Be¬
triebsräte an das Einigungsamt die vollständige Liste
aller Wahlwerber und deren Ersatzmänner über¬
mittelt werden. ^ #

*
Arbeitsrechtliche Literatur. Die Fragen der Rechtspolitik

haben bisher in der sozialistischen Literatur nur ganz ver¬
einzelte Erörterungen gefunden. Wohl bekam man viele
Klagen und Proteste gegen die Methoden der Klassenjustiz
zu hören, aber an einer zusammenhängenden Darstellung
des Charakters der Rechtspflege hat es bisher gemangelt.
Wenn nun auch Dr. Oskar Trebitsch in seiner Schrift
„Recht und Klassenscheidung" noch nicht eine solche zu¬
sammenfassende Darstellung gibt, so geht er doch in inter¬
essanter Weise daran, mit den Methoden marxistischer
Gesellschaftskritik das Wesen und die Gründe der Klassen¬
justiz zu erörtern. Besonders anregend ist die Darstellung
der Herkunft und des Bildungsganges der Richterschaft so¬
wie die fesselnde Besprechung der gegenwärtigen traurigen
Rechtsschutzverhältnisse des Proletariats. Lesenswert sind
die justizprogrammatischen Vorschlüge, die an jene des
reichsdeutschen Justizministers Radbruch anknüpfen. Für
den Laien weniger erfreulich sind manche ihm unverständ¬
liche Fachausdrucke sowie die Bildung von Satz-
ungeheuern, die — wie der Verfasser selbst bei der Forde¬
rung nach einer volkstümlichen Gesetzessprache sagt —
„das Gehirn des einfachen Lesers lähmen". Das Büchlein
ist von der Vereinigung sozialistischer Rechtsanwälte her¬
ausgegeben und von der Volksbuchhandlung zum Preis
von 6000 K zu beziehen.

Durch das Betriebsrätegestz hat auch das frühere
System der Arbeitsordnungen eine Umwälzung erfahren.
Die Arbeitsordnung wird nicht mehr einzig und allein vom

Unternehmer bestimmt, sondern hat sich zu einer „Be¬
triebsvereinbarung" unigewandelt. Diese Vereinbarung
wird einesteils vom Betriebsrat, andernteils von Vertrags^
Parteien beeinflußt. Über das Zustandekommen solcher Ver¬
einbarungen, ihren Bestand, über den Einfluß von Tarif¬
verträgen und Musterarbeitsordnungen sowie über die Wir¬
kungen der Betriebsvereinbarungen informiert in inter¬
essanter Weise eine arbeitsrechtliche Studie von Dr. Georg
F 1 a t o w, betitelt „Betriebsvereinbarung und
Arbeitsordnung", die im Verlag J. Bensheimer,
Mannheim, erschienen ist. Wer sich der Bedeutung solchcr
Vereinbarungen für den Arbeitsvertrag noch nicht bewußt
ist, dem wird das lesenswerte Büchlein gute Dienste
leisten. In Anbetracht der Ähnlichkeit zwischen dem deut¬
schen und österreichischen Betriebsrätegesetz trefien die
Ausführungen mit wenigen Abweichungen auch für unsere
Verhältnisse zu.

Obzwar nicht unmittelbar mit dem Arbeitsrecht zu¬
sammenhängend, sei an dieser Stelle die Aufmerksamkeit
unserer Leser, insbesondere der zum Amt eines Schöffen
oder Geschwornen berufenen Personen auf zwei Bücher
gelenkt, die im Rikola-Verlag, Wien, erschienen sind.
Das erste Buch ist eine „Einführung in das ö s t e r-
r e i c h i s c h e Strafrecht" von Dr. Ludwig A 11-
mann und Dr. Max Leopold Ehren reich. Man muß
den Verfassern für ihre gemeinverständliche Arbeit Dank
wissen, um so mehr, als im Vorwort freimütig zugestanden
wird, daß unser Strafgesetz veraltet ist und mit den
heutigen Verhältnissen nicht mehr im Einklang steht. An¬
gesichts dieser Erkenntnis wirkt jedoch die Auffassung
über den Schutz des keimenden Lebens einigermaßen be¬
fremdend. Nach dieser Richtung vermochten sich die Ver¬
fasser von einer ebenfalls veralteten Rechtsanschauung
nicht freizumachen. Es dürfte ihnen das öffentliche Geheim¬
nis nicht unbekannt sein, welche Wege die bessere Gesell¬
schaft straffrei wandelt und daß die ärmeren Klassen nur
deshalb der Strafe verfallen, weil ihnen weniger taugliche
Mittel zur Verfügung stehen.

Ansonsten zeigt das Buch von fortschrittlichem Denken
und trägt hoffentlich dazu bei, sich auch in Österreich mit
einer Reform des Strafgesetzes ernstlich zu beschäftigen.

Das zweite Buch ist eine Abhandlung über das „E h e-
recli t" von Professor Dr. Rudolf K ös 11 e r. Auch dieses
zeichnet sich durch gemeinverständliche Sprache aus, ver¬
zichtet auf die Wiedergabe des Gesetzestextes und be¬
schränkt sich auf die Beisetzung der bezüglichen Para¬
graphen. Unser Eherecht ist, wie der Verfasser selbst an¬
führt, ziemlich verwickelt. Im Kapitel „Verbesserungs¬
bestrebungen" wird daher mit Recht betont, daß dieses
Recht, welches in das gesellschaftliche Leben so tief ein¬
schneidet, volkstümlicher gestaltet werden könnte. Sicher¬
lich ist die vorliegende Darstellung sehr geeignet. Ver¬
heirateten wie Unverheirateten den Ernst der Eheschließung
und ihrer weittragenden rechtlichen Folgen verständlich zu
machen.

Ein reichhaltiges Sachregister, das jedem der Bücher
beigegeben ist, erleichtert dem Leser das Suchen eines be¬
stimmten Falles.

BILDUNGSWESEN / J. Hannak
Sozial wissenschaftliche Literatur.

Ein viel umstrittenes Problem ist die Rolle, welche die
individuelle Tüchtigkeit in der sozialistischen Gesellschaft
spielen wird. Albert K r a n o 1 d hat in seiner jüngsten
Schrift „Die Persönlichkeit im Sozialismus" (Thüringer
Verlagsanstalt, Jena 1923, 248 Seiten) einen sehr be¬
merkenswerten Beitrag zu diesem Thema geliefert. Kranold
untersucht im ersten Teil seiner Darstellung das Eigenrecht
der Persönlichkeit innerhalb der sozialistischen Gemein¬
schaft, während er im zweiten Teil eine ausgezeichnete
Apologie (Verteidigung) der materialistischen Geschichtsauf¬
fassung liefert und ihr wider die modernen Geschichts-
p'hilosophien der Rickert, Troeltsch, Spengler zu ihrem
Recht verhilft.

Einen vortrefflichen Aufsatz über den letzteren schrieb
der zweitgenannte in der Ausgabe 1924 von „Oldenbourgs
Historisch-geographischem Taschenbuch" (Verlag R. Olden-
bourg, München 1923, 108 Seiten). Troeltsch behandelt hiebei
den bisher weniger kritisierten zweiten Band des
Spenglerschen Hauptwerkes „Untergang des Abendlandes"
und gelangt aus cthisch-religiösen Motiven zu einer Ab¬
lehnung der Spenglerschen Gedanken.
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Ganz in den Bahnen Osw ald Spenglers wandelt der be¬
kannte Kulturforsclier Leo Frobenius, der kürzlich auch
in Wien einige Vorträge gehalten hat. Während Spengler sich
auf die sogenannten hohen Kulturen beschränkt, zeichnet
Frobenius in seinem neuen Buch „Vom Kulturreich des
Festlandes" (Wegweiserverlag, Berlin 1923, 344 Seiten) das
Bild der Kulturentwicklung von unten herauf. Er
zeichnet im buchstäblichen Sinn, weil er seine oft recht
eigenartigen Weltbilder durch geographische und geo¬
metrische Konstruktionen zu erläutern sucht. Er vergleicht
den Verlauf der Kulturperioden mit den Schwingungen des
Pendels und verwendet auch sonst alle möglichen physi'
kaiischen Gesetze zur Erhellung seines se'hr umfangreichen,
aber mit Geschick angewendeten Anschauungsmaterials.
Vor einer strengen wissenschaftlichen Prüfung werden
natürlich auch diese „Dokumente zur Kulturphysiognomik"
genau so versagen wie die Oswald Spenglers.

Von einer ganz anderen wissenschaftlichen Kraft erfüllt
sind die berühmten „Populärwissenschaftlichen Vor¬
lesungen" Ernst M a c h s, welche soeben in fünfter ver¬
mehrter und durchgesehener Auflage herausgekommen
sind (Verlag Johann Ambrosius Barth, Leipzig 1923,
628 Seiten). Für die vielen Arbeiter, welche sich in ihren
Mußestunden so gern in die Geheimnisse der Natur¬
wissenschaften versenken, wird Ernst Machs Werk, das
um einige Kapitel, die der Autor in seinen letzten Lebens¬
tagen geschrieben hat, bereichert wurde, eine Fundgrube
geistiger und seelischer Erfrischung bedeuten.

Ein anderer Großer der Geistesgeschichte der Menschheit,
Georg Simmel, erfreut die Welt auch noch nach seinem
Tod mit einer letzten Gabe, mit „Fragmenten und Auf¬
sätzen" aus dem Nachlaß (Drei-Masken-Verlag, München
1923, 304 Seiten). Auch in seinen letzten Aufzeichnungen
bewährt sich die Meisterschaft Simmeis in der formalistisch¬
psychologischen Gestaltung seiner gesellschaftstheoretischen
Anschauungen. Das Kapitel über die „historische Formung"
halten wir für das beste. Leider ist seine Sprache für den
einfachen Laien-Arbeiter zu schwer. Doch verweisen wir
auf die vor einigen Jahren erschienene aufklärende Schrift
Max Adlers über Simmel.

Eine große Erleichterung bei der Lektüre philosophischer
Werke wird das in Kröners Taschenausgabe in siebenter
Auflage erschienene „Philosophische Wörterbuch" von
Heinrich Schmidt gewähren können (Verlag Alfred
Kröner, Leipzig, 319 Seiten). Dieses Wörterbuch ist nicht
für Gelehrte geschrieben, sondern wirklich möglichst
populär gehalten und vereinigt in sich unter einem ein
Personen- und Sachregister. Auch die neuesten Ergebnisse
und Versuche der Philosophie, wie Anthroposophie, Ex¬
pressionismus, Okkultismus sind bereits berücksichtigt.

Die bekannte und geschätzte Biographie „Immanuel Kants
Leben" von Karl Vorländer, deren zweite Auflage
nunmehr vorliegt (Verlag Felix Meiner. Leipzig 1923, XI und
223 Seiten), kann ebenfalls zu den leichtverständlichen und
dennoch auch höheren Ansprüchen genügenden Schriften
gerechnet werden. Dagegen darf des frommen Dr. Josef
Geysers Fastnachtspredigt „Einige Hauptprobleme der
Metaphysik" (Verlag Herder, Freiburg 1923, 167 Seiten)
ungetrübter Heiterkeit versichert sein. Der arme Geyser
plagt sich umsonst, mit jesuitischen Drehs Kants fundamen¬
talen Satz von der Unbeweisbarkeit Gottes, wie überhaupt
die gegen das Pfaffentum „durch Kani aufgetürmten Barri¬
kaden" hinwegzuräumen. Der auf den Barrikaden revolu¬
tionierte Geist der Menschheit ist zu autonom und hell¬
sichtig geworden, um sich von Herrn Geyser wieder in
die Finsternis der Scholastik zurückführen zu lassen.

Nun zu unserem Ausgangspunkt, den Problemen des
Sozialismus zurück! Zu dem Buch Kranolds kann gleich das
eines Gegners des Sozialismus, des Professors Friedrich
L e n z, in Beziehung gesetzt werden. Lenz hat soeben den
zweiten Teil seiner systematischen Untersuchung „Staat
und Marxismus" herausgebracht (Verlag J. G. Cotta, Stutt¬
gart 1924, 283 Seiten). In diesem zweiten Teil behandelt er
„Die deutsche Sozialdemokratie", deren Geistesgeschichte
er in fünf Kapiteln zu Papier bringt: 1. Soziologische Grund¬
legung; 2. Historische Grundlegung; 3. Marx, Lassalle,
Engels; 4. Die Parteien und 5. Die Revolution. Lenz' Arbeit

■beweist, wie so viele schon vor ihr und sicherlich noch viele
nach ihr, daß man ein sehr belesener Mensch und genauer

Kenner der sozialistischen Bibliographie sein kann und
dennoch nicht über die Scheuklappen einer vorgefaßten
engherzigen Meinung hinauszublicken vermögen muß. Lenz
ist nicht einmal imstande, wie es jetzt so gern geübt wird,
Lassalle gegen Marx auszuspielen. Für ihn hat alles den
Ludergeruch des — Antiproressoralen. Alles Sozialistische
ist ihm Unvernunft und nur sein Buch die Vernunft, die Licht
und Schatten gerecht verteilt. Schließlich wird aber der
Marxismus auch diesen Schlag verwinden können und wir
trösten uns, daß der Marxismus länger leben wird als das
Buch des Herrn Lenz.

Von ganz anderem geistigen Kaliber ist der zweite Band
der bei Dietz verlegten „Sozialistischen Klassiker". Franz
Kliihs hat hier „August Bebel" ein würdiges Denkmal
gesetzt (Berlin 1923, 352 Seiten). Kliihs charakterisiert
treffend die parlamentarische Arbeit Bebels und vermittelt
dem Leser eine gedrängte Geschichte der deutschen Politik
von 1866 bis zum Weltkrieg. Das Buch ist wieder ein
glänzendes sozialistisches Propagandamittel, das unsere
Bewegung mit neuer Zuversicht und neuem Enthusiasmus
stärken wird.

Ebenfalls ein Stück Geschichte in Form eines indivi¬
duellen Lebensschicksals verkündet das von der Wiener
Volksbuchhandlung herausgegebene Buch von Andreas
Scheu „Umsturzkeime" (I. Teil; 176 Seiten, II. Teil; 192
Seiten). Der alte Vorkämpfer und Mitgründer der öster¬
reichischen Arbeiterbewegung erzählt in ansprechender
Weise aus seiner Kindheit und seinen Lehr- und Wander¬
jahren. Wir gewinnen einen Einblick in die Verhältnisse
der sechziger und siebziger Jahre, wie ihn in solcher Weise
bisher sehr wenige Werke der Parteiliteratur geboten
haben.

Einem mitten im heißen Tageskampf der Gegenwart
stehenden Manne gilt die Studie von Kurt Wiedenfeld:
„Lenin und sein Werk" (Wieland-Verlag, München 1923,
138 Seiten). Dieser betriebsame Verlag schreibt das eine¬
mal über die Rathenaus, das anderemal über Hindenburg,
gestern über Lloyd George, heute über Kimono. Es ist da¬
her nicht weiter erstaunlich, daß nach Mussolini nun Lenin
drankommt. Der Verfasser war ein Jahr lang deutscher
Bevollmächtigter bei der Sowjetregierung und hat als
solcher vieles zu sehen Gelegenheit gehabt, was gewöhn¬
lichen Sterbenden schwerer erlangbar war. Dennoch ver¬
mag die Schrift unser Wissen über Rußland nur in Detail¬
fragen zu bereichern oder berichtigen.

Zum Schluß noch das Satirspiel, die Dokumente der An¬
biederungsversuche des Sowjetsterns an das Hakenkreuz.
Die kommunistische „Vereinigung internationaler Verlags¬
anstalten" hat es sich nicht nehmen lassen, alle die Liebens¬
würdigkeiten, die in Gestalt von Aufsätzen der R a d e k
und Frölich einerseits und der Graf R e v e n 11 o w und
Möller van den Bruck anderseits ausgetauscht wur¬
den, fein säuberlich gesammelt unter dem Titel „Schlageten
Kommunismus und nationale Bewegung" herauszugeben
(3. Auflage, Berlin 1923, 60 Seiten). Es scheint bisweilen
doch eine höhere Gerechtigkeit zu walten, welche _ den
Schuldbeladenen zwingt, seine Schande vor aller Öffent¬
lichkeit selber zu verkünden. Zur Vervollständigung des
Bildes der bolschewikischen Schreihälse hat dieser charak¬
teristische Zug gerade noch gefehlt.

MITTEILUNG DER VERWALTUNG
An unsere Leser!

Mit der vorliegenden Nummer endet der erste Jahrgang
unserer Zeitschrift. Da die Geldverhältnisse in der nächsteil
Zeit keine Änderung erfahren dürften, sind wir nicht nur
in der Lage, den Abonnementspreis unverändert und das
Blatt nach wie vor in der Stärke von 20 Seiten pro Nummer
erscheinen zu lassen, sondern können auch wieder zum
Halbiah resabonnement übergehen, welches sich
daher auf 18.000 K belauft. Die Einzahlung ist von jenen
Abonnenten, deren Anmeldung durch die Gewerkschafts¬
organisation erfolgte, wieder bei der zuständigen Gewerk¬
schaft vorzunehmen. Auch Änderungen sowie Neubestel¬
lungen mögefi den Verbänden bekanntgegeben werden.
Sonstige Abonnementsbestellungen und Zuschriften mögen
direkt an die Verwaltung des Blattes, Wien I, Ebendorfer-
straße 7, gerichtet werden. Die Verwaltung.
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