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LENIN
Von J. Hannak

Zu den packendsten Erlebnissen der Inszenierungs-
kunst Richard Wagners gehört in seiner „Götter¬
dämmerung" der Moment, welcher dem Tode Sieg¬
frieds folgt. In der szenischen Anmerkung dortselbst
heißt es schlicht und einfach: „Hagen wendet sich
ruhig zur Seite ab und verliert sich dann einsam
über die Höhe, wo man ihn langsam durch die Däm¬
merung von dannen schreiten sieht." Dieses Sich-
ruhigabwenden und In-Einsamkeit-Verlieren ist aber
von geradezu gigantischer Unheimlichkeit. Das
Riesenformat des unerforschlich dunklen Schicksals
schreitet hinweg über Menschenwerk und Menschen¬
leben in die Finsternis einer ungewissen, aber unver¬
meidlichen Zukunft. Das edelste Instrument der Idee
liegt zerbrochen am Boden, die Idee selbst geistert
weiter im dämonischen Dämmer dunkler Hinter¬
gründe. Die Totalität des Szenenbildes; die Einheits-
linie, die von Siegfried zu Hagen fließt und die lichte
Autonomie des freien Willens mit der finsteren
Zwangsmäßigkeit des Schicksalshaften zur Majestät
der Erhabenheit verknüpft; das Weben von höchstem
Heldentum zu brutalem Totschlag, von verschlagener
Hinterlist zu wuchtiger Größe: es ist eine dramatische
Formung, die wahrhaft auch dem Sterben Lenins
angemessen wäre.

Der große russis'che Revolutionär ist tot, doch das
Ungeheure seines großen Werkes wirkt fort; dem
Baumeister sank der Meißel aus der ermatteten
Hand, doch das Düster des riesenhaften Baugrundes
gibt noch dem Toten seine Folie. Es ist in diesen
Tagen in aller Welt, von Freund und Feind, von
schwärmerischer Verehrung und skeptischer Kühle,
von Berufenen und Unberufenen, in Aufsätzen und
Nachrufen sonder Zahl, in weltpolitischen Analysen
und ästhetisierenden Schmockfeuilletons, in pomp¬
haften Trauerfeiern und in Salonplaudereien, in
Massenversammlungen und in den einfachen Ge-
spächen der Arbeiter selbst, die welthistorische Ein¬
ordnung des Phänomens Lenin vollzogen worden.
Bei all der Mannigfaltigkeit der Meinungen, der Ver¬
schiedenheit der Gesichtspunkte und dem Aus¬
einanderfalten der Wertungen war doch eine gemein¬
same Grundlinie der Betrachtungen zu konstatieren:
die Antithese (Gegenüberstellung) des Willens¬
menschen Lenin und des Materials, das er nach
seinem Willen und das rückwirkend ihn nach seinem
Gesetz geformt hat. des russischen Gesellschafts¬
körpers.

Als Lenins unsterbliche Leistung wird die Be¬
freiung des russischen Bauern fortleben, und wenn
irgend etwas, so wird ihn das zu fast legendärem
Rang erheben. Und doch war gerade diese Tat die¬
jenige, die nur aus den entfernteren Nebenbezirken
des Leninschen Wollens ihren Ursprung nahm. Denn
um diese Tat zu vollbringen, brauchte Lenin schließ¬
lich nicht mehr zu sein als der Vollstrecker des ge¬
schichtlichen Wollens selbst. Lenin war aber mehr
als bloßes Werkzeug des Notwendigen; er war der
Prometheus, der sich stark genug fühlte, durch den
freien Willen der Persönlichkeit Berge zu versetzen;
er war der Siegfried, der sich die Kraft zutraute, dem
widerstrebenden Naturgesetz geschichtlichen Wer¬
dens, wenn es nicht parieren wollte, zuzurufen: Um
so schlimmer für das Naturgesetz! Gerade die neuere
marxistische Forschung beschäftigt ja der Gedanke,
welche Stellung der Persönlichkeit im Sozialismus
zukomme, sehr nachdrücklich, und da jetzt so viel
vom „Anschauungsunterricht der Geschichte" ge¬
sprochen wird, mag es gestattet sein, darauf hinzu¬
weisen, wie gerade die Erscheinung Lenins von
diesem Gesichtspunkt aus die wertvollsten Auf¬
schlüsse gewährt.

Der Mann der plombierten deutschen Eisenbahn-
Waggons, des Brest-Litowsker Friedens und des NEP
(der „neuen ökonomischen Politik", die dem Kapita¬
lismus in Rußland wieder Heimatrecht gewährt) hat
bei aller Eigenwilligkeit und bei allen mitunter auch
schweren Einzelirrtümern die Zeichen der Zeit gut
und vor allem rechtzeitig verstanden. Der große
Genius seines Wollens war beraten von einem
kühlen, nüchternen Forscherverstand, dem die Träg-
heitswiderstände der Materie vertraut waren wie die
Tastatur einer Schreibmaschine. Er hatte die große
Geste des leidenschaftlichen Willens, aber die noch
größere Kraft der leidenschaftslosen Vollziehung des
Möglichen. Er machte russische Vernunftpolitik mit
der Ideologie und Haltung des Weltrevolutionärs. Er
zerschlug die proletarischen Parteien Europas mit
der Parole des radikalsten Internationalismus und
rettete damit die nationale Einheit der Proletarier¬
diktatur Rußlands. Er berief die funktionelle Vor¬
herrschaft des russischen Arbeiters als Produzenten
und kleidete diesen höchsten Ausdruck gewerkschaft¬
licher Demokratie in den Panzer der autokratischcn
Sowjetoligarchie. Sein revolutionärer Wille er¬
strebte die Diktatur des Proletariats, aber sein eis¬
klarer theoretischer Geist verwandelte diese unter
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dem Drang der ökonomischeil Entwicklung in ein
über den Klassen stehendes Regierungssystem, das
die Balance zu halten hatte zwischen den Klassen¬
interessen der Arbeiter und den Klasseninteressen der
Bauern*).

Wie also, nur ein Demagog von Riesenzuschnitt,
ein Poseur in Überlebensgröße, aber kein Großer, der
das Schicksal zwang? Einer, der nur vorgab, zu
wollen, aber tat, was er mußte? Triumph des All¬
gemeingültigen über die Persönlichkeit? Ja und nein.
Man denke sich Lenins glühende Leidenschaft des
revolutionären Wollens fort, und ein ganz gewöhn¬
licher Bauernschlaukopf wäre übrig geblieben, der
aus Rußland bestenfalls sagen wir ein ins GewaUige
vergrößertes Stambulijskisches Bulgarien geschaffen
hätte, ohne den Zündfunken, der von Rußland iier
Europa in seinen Grundfesten erbeben gemacht hat
(wobei jetzt nicht zu untersuchen steht, ob das für
Europa und insbesondere das europäische Proletariat
vorteilhafter oder nachteilhafter gewesen wäre). Man

*) Siehe darüber Otto Bauer : „Das Gleichgewicht der
Klassenkräfte" im Februarheft des „Kampf", Seite 64.
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denke sich umgekehrt die Bauernschlauheit weg, und
die dann von des Gedankens Blässe allzuwenig be¬
wachte Glut des revolutionären Willens hätte Ruß¬
land 1917, 1918, 1921 in die Arme der blutgierigsten
Reaktion getrieben. Die Einheit der zwei Seiten
Lenins, die frohgemute Schaffensillusion Siegfrieds
und das verschlossene Brüten Magens, das war sein
Wesen, das war seine Persönlichkeit, das hat ihn
zur Persönlichkeit gemacht, die das SchicKsal
meisterte, weil sie das Schicksal verstand.

Gerade uns Österreichern, die wir von der russi¬
schen Taktik der „Keimzellen" am wenigsten erlitten
haben und anderseits im Schatten des revolutionären
Kolosses auch unsere eigenen revolutionären Er¬
rungenschaften bis zu einem gewissen Grad geborgen
fühlen, gerade uns fällt es leichter, im vollen Bewußt¬
sein der zwischen uns und der Welt Lenins klaffenden
Gegensätze der einzigartigen Erscheinung des Toten
gerecht zu werden. An seinen Nachfolgern wird es
sich erweisen, daß die Möglichkeiten der Zeit zu Not¬
wendigkeiten werden, je nachdem, ob sie sich im
Gehirn von Durchschnittsmenschen spiegeln oder im
Kraftzentrum einer vollwüchsigen Persönlichkeit.

FINANZPOLITISCHE PROBLEME
(Nach einem in der XVII. Vollversammlung der Wiener Arbeiterkammer am 26. Jänner 1924

gehaltenen Referat)
Von Benedikt Kautsky

I. Die Gründe der gegenwärtigen Krise.
Die wirtschaftspolitische Situation in unserer Republik

hat seit Beginn der Sanierungsaktion eine nicht unbedenk¬
liche Wendung zum Schlechteren genommen. Die öster¬
reichische Industrie befindet sich seit mehr als einem Jahr
in einer ständigen Krise, die sich in einzelnen Zweigen
geradezu zu einer Katastrophe gestaltet hat. Im Durch¬
schnitt kann man sagen, daß heute die vorhandenen Anlagen
nur mit etwa 50 bis 60 Prozent der Kapazität ausgenützt
werden.

Dieser Zustand hat sich in den letzten Wochen eher noch
zum Schlimmeren gewendet. In einer Reihe wichtiger In¬
dustrien drohen ernste Konflikte, die von den Unternehmern
durch das Verlangen nach Lohnherabsetzungen hervor¬
gerufen werden. Die Arbeitslosigkeit wächst in einem Aus¬
maß, das durch die Jahreszeit allein nicht genügend erklärt
wird. Wir sehen also alle Anzeichen eines neuen Einbruchs
der Krise und müssen uns fragen, wodurch diese hervor¬
gerufen wurde

Das abgelaufene Jahr hatte für die österreichischen In¬
dustrien, insbesondere für die Metallindustrie, in gewissem
Umfang eine Belebung des Geschäftsganges durch die Ruhr¬
konjunktur gebracht, wenn auch bei uns sich deren Folgen
bei weitem nicht in dem Maße bemerkbar machten, wie
beispielsweise in der Tschechoslowakei. Das Unglück, das
über Deutschland hereinbrach, beseitigte die deutsche Kon¬
kurrenz auf den Auslandsmärkten und brachte unserer In¬
dustrie sogar Aufträge nach Deutschland selbst ein.

Diese für uns günstigen Verhältnisse haben ihr Ende ge¬
funden Die deutsche Industrie beginnt von neuem zu ar¬
beiten und der deutsche Markt ist für uns zum großen Teil
versperrt. Diese Wendung in der internationalen Wirt¬
schaftslage ist es aber nicht allein und nicht einmal in erster
Linie, die für die Verschlimmerung der Situation verant¬
wortlich zu machen ist. Die eigentlichen Ursachen sind nicht
so sehr auf wirtschaftlichem als auf finanzpolitischem Ge¬
biet zu suchen

Wenn diese wahren Gründe bis heute nicht allzusehr in
Erscheinung getreten sind, so lag dies eben an der relativ
günstigen Entwicklung im abgelaufenen lahr. letzt, wo
diese Umstände fortgefallen sind, zeigen sich die Folgen der
verkehrten Finanzpolitik in vollem Umfang.

Für die Finanzpolitik kommen bei uns zwei maßgebende
Faktoren in Betracht: die staatsfinanzielle Po¬
litik der Regierung und die Finanzpolitik der
Banken

Die Staatspolitik ist heute nur zu verstehen, wenn man
Sich die Genfer Abmachungen vor Augen hält. Die

Unterwerfung unseres Staates unter das Diktat des west¬
europäischen Finanzkapitals, gegen die die Arbeiterschaft
nicht nur zur Wahrung des nationalen und demokratischen
Selbständigkeitsgedankens, sondern auch aus wirtschaft¬
lichen Gründen protestiert hat. hat dazu geführt, daß die
Steuerpolitik, die unter dem Einfluß der Revolution im
Sinne der sozialen Gerechtigkeit ausgeschaltet worden war,
einen rein kapitalistischen und antisozialen Charakter an¬
genommen hat.

II. Die Finanzgebarung des Jahres 192 3.
Um diese Behauptung zu beweisen, sollen einige Zahlen

zusammengestellt werden. Die erste Tabelle betrifft die
Einnahmen im abgelaufenen Jahr, die die Finanzverwaltunk
allmonatlich in den „Statistischen Nachrichten" veröffent¬
licht. Wie weit diese Zahlen vorläufige oder endgültige Er¬
gebnisse der Abrechnung darstellen, entzieht sich unserer
Kenntnis; doch dürften die eventuellen Änderungen keines¬
falls bedeutend sein Zu bemerken ist, daß die Aufstellung
nur Angaben über öffentliche Abgaben (Steuern und Ge¬
bühren) und die Roheinnahmen aus den Monopolen, nicht
aber aus den Betrieben enthält. (Siehe Tabelle, Spalte 134.)

Die Gesamteinnahmen betrugen also 7,724.086 Millionen,
gleich etwa 7'K Billionen Von dieser Gesamtsumme fielen
auf die Monopole allein fast 2 Billionen, das ist mehr als
ein Viertel. Die nächste Post sind die direkten
Steuern (besonders die Einkommensteuer, die allgeme'ne
und die besondere Erwerbsteuer), die mit 1*6 Billionen
etwa ein Fünftel der gesamten Einnahmen beliefern. Ihnen
folgen die Z ö 11 e mit nicht ganz 1 Billion, gleich 13 Prozent
der Gesamteinnahmen, dann die verschiedenen G e-
b ü h r e n, zu denen auch die Umsatzsteuern zu
rechnen sind.

Bemerkenswert ist die Entwicklung, die die Staatsein¬
nahmen im Verlauf des Jahres 1923 durchgemacht haben.
Der Monat Jänner lieferte mit 316 Milliarden das niedrigste
Ergebnis des ganzen Jahres; Februar und März zeigen
zwar steigende, aber noch immer niedrige Ziffern, bis der
April durch das plötzliche Emporschnellen der direkten
Steuern (Voreinzahlungen auf die Einkommensteuer) ein
überraschend hohes Ergebnis — mehr als das Doppelte des
Jänner — aufweist. Die folgenden Monate zeigen ein
Schwanken der Einnahmen, allerdings mit einer im ganzen
steigenden Tendenz, bis die letzten drei Monate einen neuer¬
lichen scharfen Anstieg bringen.

Im Laufe des Jahres wechseln ebenso wie die Tendenz
auch die einzelnen Steuern in ihrer Bedeutung für den
Staatshaushalt. Zu Beginn des Jahres ist das Erträgnis der
Monopole ausschlaggebend für die Gesamteinnahmen; sie
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liefern über ein Drittel des Gesamtergebnisses. Im letzten
Vierteljahr beträgt ihr Anteil nur noch zwischen einem
Fünftel und einem Viertel. Die direkten Steuern weisen nach
den ersten Monaten ziemlich konstante Betrüge auf — mit
Ausnahme des April und des Dezember, in denen sie die
Tendenz des Gesamterträgnisses bestimmen. Von wachsen¬
der Bedeutung sind dagegen die Gebühren, und unter ihnen
wieder die Umsatzsteuern, In erster Linie ist dies auf
die Einführung der Warenumsatzsteuer zurück¬
zuführen, die seit April 1923 in Kraft steht und rasch an¬
steigende Beträge geliefert hat. Aber auch die anderen
Umsatzsteuern, die Banken-, Valuten- und Effektenumsatz¬
steuer haben im Lauf des Jahres sowohl relativ wie absolut
an Bedeutung gewonnen. Dies ist auf die Veränderungen
der Konjunktur zurückzuführen; so spiegelt sich die Börsen¬
hausse des Sommers in den auffallend hohen Erträgen der
Effektenumsatzsteuer wieder. Wenn man nun bedenkt, daß
auch die übrigen Gebühren, die Eisenbahnverkehrssteuern,
die Stempel- und Rechtsgebühren (man denke an die Ge¬
bühren bei Kapitalsvermehrungen!) und vor allem die
Zölle, von der Konjunktur beeinflußt werden, so erkennt
man deutlich, daß der gesamte Staatshaushalt
mehr und melir unmittelbar von der Gestaltung
der wirtschaftlichen Konjunktur abhängig
wird. Wir werden noch sehen, wie wenig Rücksicht die
staatsfinanzielle Politik auf diese Tatsache nimmt.

Zugleich aber wird die Tendenz fühlbar, die direkte Be¬
steuerung durch indirekte Massensteuern zu ersetzen. Die
einzige Steuer, die die besitzenden Schichten unmittelbar trifft,
ist die direkte Besteuerung; allerdings sind in den 1-6 Bil¬
lionen Einnahmen aus diesem Titel auch die Einkommen¬
steuer der Arbeiter und Angestellten enthalten, deren Höhe
man leider nicht erfährt. Schon die Bank- und Börsen¬
steuern können teilweise abgewälzt werden: insbesondere
haben es die Banken verstanden, mit der Bankenumsatz¬
steuer ihre Kunden reichlich zu belasten. Immerhin bleibt
hier ein Teil der Besteuerung an den großen Verdienern
hängen, so namentlich die Effektenumsatzsteuer und die
Börsenbesuchsabgabe. Die übrigen Abgaben, in welcher
Form immer sie eingehoben werden, ob als Zoll, Monopols¬
gewinn, Warenumsatz- oder Verbrauchssteuer, treffen mit
voller Wucht den Konsum der breiten Massen, die so die
Hauptlast der Sanierung zu tragen haben.

III. Der Voranschlag für das Jahr 1 924.
Besonders deutlich wird diese Tendenz, wenn man die

Ergebnisse des Jahres 1923 mit den Voranschlägen für die
Jahre 1923 und 1924 vergleicht.

Voranschlag für Erpehnis1P24 1923 filr 19?3
Milliarden Kronen

Direkte Steuern 1516-7 679-0 1617-1
Börsebesuchsabgabe 9-0 7-0 13-9
Effektenumsatzsteuer 150-0 99-6 210-5
Valutenumsatzsteuer 100-0 95-0 14-2
Bankenumsatzsteuer 150-0 115-0 165-4

Zusammen . . . 1925-7 2021-1
Zölle 1238-4 11320 991*3
Aus- und Einfuhrabgaben . . 91-0 112 0 100-f)
Verbrauchssteuern 5565 4495 672\S
Stempel- und Rechtsgebühren . 4091 339-5 655 6
Taxen 5'7 2'7 15-7
Eisenbahnverkehrssteuern . . 240 19-0 643-7
Warenumsatzsteuer 14000 449 8 557-2
Nebeneinnahmen 4-6 3-5 —
Monopole . . 1300-5 891-5 1965-8

Zusammen . . . 5029 8 3399-5 5603'Q
Gesamtsumme . . . 6955-5 4395-1 7724-1

Die Einnahmen waren nach dieser Aufstellung viel
größer, als man erwartet hatte. Die tatsächlichen Gesamt¬
eingänge überstiegen die Summen des Voranschlages um
nicht weniger als 4-3 Billionen. Fast alle Abgabequellen
lieferten mehr, als veranschlagt war. Nur das Zollerträgnis
war um mehr als 200 Milliarden kleiner als der Voranschlag.
Die Ziffern für die Monopole sind allerdings mit denen des
Voranschlages nicht zu vergleichen, da die Ertragsziffern
Brutto-, also dfen Rohertrag vor Abzug der Selbstkosten, die
Voranschlagsziffern aber Nettoziffern, das heißt den reinen
Überschuß, darstellen; der Mehrertrag bei den direkten
Steuern betrug nahezu eine Billion. Auch die verschiedenen
Umsatzsteuern, die Verbrauchssteuern und die Stempel- und
Rechtsgebühren lieferten erhebliche Mehreinnahmen. Die
Zahlen für die Eisenbahnverkehrssteuer sind nicht ohne-
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weiters vergleichbar, da sie auf verschiedenen Grundlagen
errechnet sind. Heute überläßt der Bund diese Einnahme¬
quelle den Bundesbahnen und hebt nur die Steuer bei den
Privatbahnen ein. Durch den Übergang der Südbahn in den
Betrieb der Bundesbahnen ist diese Einnahmequelle für den
Bund völlig bedeutungslos geworden.

Wenn man nun die Verteilung der Steuern auf die be¬
sitzenden und besitzlosen Schichten betrachtet — eine
Scheidung, die sich, wie schon oben angedeutet, restlos
kaum durchführen läßt, weil die direkten Steuern und auch
die Banken- und Börsensteuern teilweise von den Massen,
anderseits aber auch die anderen Steuern teilweise von den
Besitzenden getragen werden so sieht man, daß durch
das Möhrerträgnis der direkten Steuern das Verhältnis der
Besitzsteuern zu den Massensteuern im tatsächlichen Er¬
gebnis des Jahres 1923 günstiger war als im Voranschlag
1923. Trotzdem ist das Verhältnis noch immer unbefriedigend.

Dieses Verhältnis soll nach dem Voranschlag 1924 beibe¬
halten werden. Allerdings erkennt man bei näherem Zu¬
sehen sofort, daß diese Konstruktion künstlich ist. Die Ge¬
samteinnahmen werden für das Jahr 1924 um etwa 800
Milliarden geringer veranschlagt als die Erträgnisse des
Jahres 1923. Davon entfallen über 600 Milliarden auf die
Eisenbahnverkehrssteucr. Weiter ist der Unterschied
zwischen den Bruttoeinnahmen (Betriebseinnahmen) und
dem Nettoüberschuß (Reineinnahmen nach Abzug der Be¬
triebskosten) bei den Monopolen zu berücksichtigen, der auf
etwa 1350 Milliarden veranschlagt wird, so daß an die
Stelle der scheinbaren Mindereinnähme eine Mehreinnahme
von über 1100 Milliarden tritt.

In den direkten Steuern wird ein Rückgang von
100 Milliarden erwartet, obwohl man annehmen müßte,
daß das Erträgnis 1924 höher sein müßte als 1923;
denn im abgelaufenen Jahr wurde ja die Steuer für das
Jahr 1922, das Jahr der stärksten Geldentwertung, gezahlt,
so daß die versteuerbaren Einkünfte in' Kronen ausgedrückt
relativ niedrig erscheinen mußten. Im kommenden Jahr wird
dieser Grund wegfallen: es wären also höhere Erträgnisse
zu erwarten, wenn die Regierung nicht durch die später zu

, schildernden Gesetze selbst einen Rückgang der Steuer¬
eingänge herbeiführen würde. Es scheint, daß sie diesen so
hoch veranschlagt, daß an Stelle von Mehreinnahmen
Mindereinnahmen ins Budget eingesetzt werden. Die
Kürzungen des Voranschlages bei den übrigen Besitz¬
steuern erscheinen durch die Erwägung gerechtfertigt, daß
die Börsenkonjunktur in diesem Jahr wahrscheinlich
schlechter sein wird, als die des Jahres 1923. so daß namen¬
lich die Effektenumsatzsteuer geringere Erträge abwerfen
wird. Im ganzen wird der erwartete Minderertrag an Be¬
sitzsteuern auf 200 Milliarden beziffert und man kann diese
Erwartung zum größten Teil woTil als berechtigt ansehen.

Anders steht es bei den Massensteuern. Wenn man hier
die Eisenbahnverkehrssteuer und den erwähnten Unter¬
schied bei den Monopolen in Betracht zieht, so ergibt sich
im Voranschlag 1924 nicht eine Minder-, sondern eine Mehr¬
einnahme von etwa 900 Milliarden gegenüber den Ergeb¬
nissen des Jahres 1923. Die Zölle sind mit 200. die Monopole
nach Durchführung der Umrechnung von Roh- auf Rein¬
einnahmen mit etwa 600 Milliarden höher eingesetzt;
Die Erträgnisse der Warenumsatzsteuer sind offen¬
sichtlich zu niedrig eingeschätzt; sie beliefen sich
im letzten Vierteljahr auf durchschnittlich 90 Milliarden
monatlich; da der Satz nunmehr verdoppelt wird, muß das
Erträgnis 1924 natürlich viel höher sein. Wenn man auch
berücksichtigt, daß die Steuerhöhung einen Konsumrück¬
gang mit sich bringen wird, und daß die bisher gesetz¬
widrig vorenthaltene Rückvergütung der Steuer beim
Export — in einem allerdings völlig unzulänglichen Aus¬
maß — vom 1. länner dieses Jahres gewährt wird, so wird
wird man ein Monatserträgnis von 150 Milliarden als wahr¬
scheinlich ansehen können. Das ergäbe aber dann schon
1800 und nicht die veranschlagten 1400 Milliarden im Jahr
Dasselbe gilt für die Verbrauchssteuern, so daß man heute
schon sagen kann, daß der Anteil der Massen¬
steuern an den Gesamteinnahmen ein we¬
sentlich größerer sein wird, als im Vor¬
anschlag angegeben ist.

Freilich gehen alle diese Berechnungen von der Voraus¬
setzung aus, daß die wirtschaftlichen Verhältnisse nicht
eben durch die Steuerpolitik schädlich beeinflußt werden.
Wir werden sehen, wie die „Sanierungspolitik" gleichzeitig
antisozial und wirtschaftsschädlich wirkt.

IV. Die Warenumsatzsteuer.
Das Musterbeispiel für diese Steuerpolitik ist die Ein¬

führung der Warenumsatzsteuer, die für Pro¬
duktion und Konsum in gleichem Maße unheilvolle Folgen
gezeitigt hat. Die rohe Form der Besteuerung, die mit dem
Wesen der Warenumsatzsteuer untrennbar verknüpft ist,
hat durch die Pauschalierung nur ein wenig gemildert, aber
nicht beseitigt werden können. So trifft sie mit gleicher
Schwere entbehrliche und unentbehrliche Waren, belastet
den Konsum nicht im Verhältnis des Einkommens und
zwingt daher gerade die besitzlosen Schichten im Ver¬
hältnis zu ihrem Einkommen die größten Opfer zu bringen
oder ihren Konsum aufs äußerste einzuschränken. Jeder
Konsumrückgang zieht aber eine Produktionseinschränkung
nach sich.

Erst jetzt wird die wahre Bedeutung der Waren¬
umsatzsteuer von den bürgerlichen Schichten erkannt, die
ihre Einführung zuerst in unbegreiflicher Verblendung be¬
grüßt haben. Industrie, Handel und Gewerbe spüren jetzt
überall die Schäden, aber die schwerste Last hat die Ar¬
beiterschaft nicht nur in Form einer Konsumeinschränkung,
sondern auch einer verringerten Beschäftigungsmöglichkeit
zu tragen. Alle Bedenken gegen die Warenumsatzsteuer
haben natürlich an Bedeutung gewonnen, seit die Re¬
gierung den verhängnisvollen Schritt der Verdoppelung des
Satzes unternommen hat. Wir sehen, daß die Verteuerung
bei allen Artikeln neuerlich beginnt, und daß sie weit über
das Maß dessen hinausgeht, was durch die Erhöhung des
Steuersatzes gerechtfertigt gewesen wäre. Auch durch die
Pauschalierung, um deren Zustandekommen sich nament¬
lich die Arbeiterkammer bemüht hat, ist am Wesen
der Steuer nicht viel zu ändern gewesen, wenn auch
manche allzu krasse Ungerechtigkeit ausgemerzt werden
konnte.

V. Die neuen Steuervorlagen.
So antisozial der Grundgedanke der Warenumsatzsteuer

ist. so muß mau doch sagen, daß die Regierung mit ihren
neuen Steuergesetzen womöglich noch deutlicher
ihre kapitalistische Tendenz zum Ausdruck gebracht hat.
Ober diese hat die Arbeiterkam ni er ein Gutachten
abgegeben, dem die nachfolgenden Ausführungen zum Teil
entnommen sind.

Das Gutachten geht von der Tatsache aus. daß die Re¬
gierung in dem Entwurf des Bundesfinanzgesetzes für das
fahr 1924 vom Parlament die Ermächtigung forderte, im
Verlauf des Jahres 1924 Maßnahmen durchführen zu
können, die geeignet sind, das Defizit auf 1467 Milliarden
herabzudrücken.

Nach diesem Verlangen hatte man erwarten dürfen, daß
die nächste Handlung der Regierung die Einbringung von
Gesetzentwürfen sein würde, die imstande wären, eine ent¬
sprechende Erhöhung der Bundeseinnahmen hervor¬
zubringen. Eine solche Maßnahme wäre auch ganz im Sinne
des Genfer Protokolls gewesen, das die Bundesregierung
angeblich zur Grundlage ihrer staatsfinanziellen Hand¬
lungen gewählt hat. Statt dessen hat der Finanzminister
zwei Entwürfe über eine Novellierung .des Personalsteuer¬
gesetzes und verschiedener Umsatzsteuern im Parlament
eingebracht, die eine wesentliche Beeinträchtigung der
Bundeseinnahmen zur Folge haben müssen. Diese Ent¬
würfe sind nichts anderes als ein schlagendes Beispiel für
die kapitalistenfreundliche Tendenz der Steuergesetzgebung
des Bundes. Daher soll diese zunächst kurz skizziert
werden.

a) Die kapitalistenfreundliche Tendenz
der Steuer gesetze.

Die Arbeiterschaft hat schon im November 1922 gegen
das sogenannte „Reform- und Sanierungsprogramm"
energisch Stellung genommen, weil ihr die Methode, die
die Regierung zur Sanierung dieses Staates eingeschlagen
hat, zweckwidrig und verkehrt erschien. Bisher be¬
schränkten sich diese Maßnahmen auf eine rücksichtslosere
Drosselung aller Ausgaben für die Bundesbeamten und für
wirtschaftliche und kulturelle Zwecke und auf eine ebenso
rücksichtslose Erhöhung aller die Massen belastenden
Steuern. Heute braucht auf die Gefahren dieser rein fis¬
kalischen Politik nicht eingehender hingewiesen werden,
weil die Erfolge für sich selbst sprechen. Vergrößerung der
Arbeitslosigkeit, Herabminderung der Produktivität unserer
Industrie und eine empfindliche Beeinträchtigung des
kulturellen und wissenschaftlichen Niveaus unserer Re¬
publik sind für jeden, der die Dinge unvoreingenommen be¬
trachtet. deutlich zu erkennen.
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Die Regierung hat bis jetzt zur Rechtfertigung ihrer
Politik stets darauf verwiesen, daß alle diese Härten not¬
wendig seien, um die Beseitigung des Defizits im Bundes¬
haushalt herbeizuführen. Seit der Veröffentlichung der
beiden vorliegenden Entwürfe hat aber die Bundesregie-
i ung kein Recht mehr, sich auf staatsfinan. iene Notwendig-
keiten zu berufen, wenn sie wirtschaftlichen, sozial¬
politischen oder kulturellen Institutionen die Existenz¬
berechtigung abspricht. Denn der Inhalt der beiden Ent¬
würfe läßt sich kurz dahin zusammenfassen, daß sie äußer¬
lich zwar ein sehr kompliziertes Gebäude sind, daß aber
diese ganzen Komplikationen nur den einen Zweck haben,
die Befreiung der großen kapitalistischen
Schichten von Steuern und Abgaben zu ver-
h ii 11 e n. Dabei gehen die Vorschläge der Entwürfe weit
über die Vorschriften des Reform- und Sanierungs¬
programms hinaus, das man ohnehin nicht einer kapitals¬
feindlichen Tendenz zeihen kann.
b) Herabsetzung der Einkommensteuer für

die Reichen.
Der Kernpunkt der geplanten „Reform" ist die Her¬

absetzung der Einkommensteuer in den
obersten Stufen von 60 auf 45 Prozent. Der Entwurf
begründet diesen Vorschlag, so wie es schon das Reforin-
uncl Sanierungsprogramm getan hatte, mit der Behauptung,
daß allzu hohe Sätze bei der Einkommensteuer die Richtig¬
keit der Bekenntnisse unmöglich machen, weil der Anreiz
zur Steuerhinterziehung mit der Höhe der Sätze wachse.
Selbst wenn man sich auf diesen ein wenig eigentümlichen
Standpunkt stellt, so hätte man doch nicht die Konsequenz
ziehen müssen, die der Entwurf — übrigens ohne durch das
Wiederaufbaugesetz dazu gezwungen zu sein —zieht, und
hätte die bisherigen Sätze in den unteren Stufen stehen und
einfach die Progression bei 45 Prozent abschließen lassen
können. Der Entwurf geht aber viel weiter und kürzt die
Steuersätze im allen Stufen.

Die Milderungen, die auf diese Weise entstehen, sind bei
den höheren Einkommen recht beträchtliche. Die Pro¬
gression (Staffelung) in der Einkommensteuer macht sich
nach dem vorliegenden Entwurf nicht mehr so sehr in den
Steuersätzen als in den Steuererleichterungen bemerkbar.

Zur Illustrierung seien im folgenden einige Beispiele für
die Wirkung der Herabsetzung der Progression angeführt:

Einkommen in Steuer in 1000 Kionen nach ilerSteuereinheiten») alten Skala neuen Skala
12.000 5.800 5.280
16.000 9.400 7.680
20.000 14.200 10.880
25.000 21.700 16.380
30.000 30.700 23.380
40.000 51.700 41.380
50.000 76.700 63.380

100.000 226.700 198.380
150.000 406.700 358.380
200.000 616.700 548.380

Gestattet es die finanzielle Lage des Bundes, der ein
Defizit von 800 Milliarden zu decken hat, der Schulen und
Spitäler sperrt und verdiente Beamte erbarmungslos aufs
Pflaster wirft, wirklich, Leuten, die ein Jahreseinkommen
von 100.000 Steuereinheiten, das ist mehr als eine
Milliarde haben, eine Liebesgabe von etwa 30 Millionen zu¬
zuwenden?
c)' Beibehaltung, der Steuern für Arbeiter

und Angestellte.
In dem gleichen Moment, in dem der Staat den neuen und

alten Reichen Geld mit vollen Händen schenkt, werden
aber die Arbeiter und Angestellten in dem
gleichen Ausmaß wie bisher, das heißt also relativ — im
Vergleich zu den großen Steuerzahlern — in viel
stärkerem Maße zur Steuerleistung heran¬
gezogen. Die Methode, die der Verfasser des Entwurfes
hier anwendet, ist besonders bemerkenswert und zeigt
deutlich, daß der Entwurf allen Anlaß hatte, seine wahren
Absichten zu verschleiern.

Wohl werden auch in den unteren Stufen, in denen die
Steuer nicht im Bekenntnis-, sonderm im Abzugsweg ein¬
gehoben wird, die Steuersätze erniedrigt. Aber diese
Herabsetzung ist nur eine schöne Dekoration, die als
Eassade für die Herabsetzung in den oberen Stufen zu
dienen hat. Denn das, was der Bund dem Arbeiter und

*) Die Steuereinheit beträgt zurzeit 12.000 K.

Angestellten durch Herabsetzung des Steuersatzes mit der
einen Hand schenkt, nimmt er ihm durch die Kürzung der
abzugsberechtigten Posten mit der anderen Hand wieder
weg. Während bisher bei den Lohn- und Gehaltsempfängern
ein Abschlag von 25 Prozent vorgenommen wurde, durch
den die Sozialversicherungslasten, die Aufwendungen des
Arbeiters für Arbeitskleidung, Eahrtspesen, eventuelle Bei¬
stellung von Werkzeugen usw. und überdies noch die
Lohneinbuße durch eine eventuell eintretende Arbeitslosig¬
keit berücksichtigt wurden; wird diese Abzugsquote mit
einem Federstrich auf 9 Prozent herabgesetzt. Dadurch
wird die Herabsetzung der Steuersätze für den Arbeiter
und Angestellten völlig illusorisch gemacht. Es widerspricht
daher der Wahrheit, wenn die Begründung des Entwurfes
behauptet, daß „die Minderung des Abzuges bei den
kleineren Einkommen durch die Ermäßigung des Steuer¬
satzes voll aufgehoben wird". Das Umgekehrte ist der Fall.
Das Primäre ist die Ermäßigung des .Steuersatzes, die die
Regierung brauchte, um die Herabsetzung der Steuersätze
in den oberen Stufen zu rechtfertigen. Nachdem dies voll¬
zogen war, sah man sich nach einem Auskunftsmittel um,
das es ermöglichte, aus dem sauer verdienten Groschen
der Arbeiter und Angestellten dasselbe Maß an Steuer-
Geldern herauszupressen wie bisher4).

Im übrigen dürfte der Herr Finanzminister nicht ganz
bedacht haben, welche Folgen die Herabminderung dieses
Abzuges nach sich ziehen kann. Bekanntlich berufen sich
die Unternehmer bei jeder passenden und unpassenden Ge¬
legenheit auf die angebliche Höhe der „sozialen Lasten",
die sie mit 20 bis 25 Prozent des Lohnes, manchmal auch
noch höher veranschlagen. Falls das Bundesministerium fiir
Finanzen tatsächlich die Abzugspost nur mit 9 Prozent
ansetzt, so wird es damit zu einem unfreiwilligen Kron¬
zeugen gegen die Argumentation der Unternehmer werden.
Denn es ist natürlich ganz unmöglich, die sozialen Lasten
eines Unternehmers höher zu veranschlagen als die Lohn¬
einbuße des Arbeiters durch Sozialversicherungsbeiträge
und Arbeitslosigkeit.

Im übrigen scheint aber der Entwurf bei seiner Begrün¬
dung eine Tatsache ganz zu übersehen. Wenn man die
Steuersätze des kleinen Handwerkers und des mit ihm
vielleicht auf derselben Einkommenstufe stehenden Ar¬
beiters vergleicht, so hat der selbständige Handwerker die
Möglichkeit, den schlechten Geschäftsgang in seinem
Jahreseinkommen durch eine Minderung seiner Einkommen¬
steuer voll zum Ausdruck zu bringen. Der Arbeiter, bei
dem der Lohnabzug wöchentlich erfolgt, hat diese Möglich¬
keit nicht. Da die Sozialversicherungsbeiträge, Fahrtspesen,
Auslagen für Berufskleidung usw. mindestens 5 Prozent
des Lohnes ausmachen dürften, so bleibt für die Berück¬
sichtigung der Arbeitslosigkeit ein Spielraum von nur etwa
4 Prozent. Dies bedeutet, daß nach Anschauung des
Bundesministeriums für Finanzen der Arbeiter im ganzen
Jahre höchstens zwei Wochen arbeitslos sein darf. Für eine
längere Arbeitslosigkeit muß er in Form erhöhter Ein¬
kommensteuer Strafe zahlen.

Daß dieser Gedankengang überhaupt keine Erwägung
gefunden hat, beweist, wie rein fiskalisch die Bundes¬
regierung ihre Finanzpolitik betreibt. Schon die einfachste
Betrachtung der wirtschaftlichen Umwelt hätte beweisen
müssen, daß in vielen Branchen, die von der Saison, ab¬
hängig sind, eine vielwöchige Arbeitslosigkeit im Verlauf
des Jahres ein normaler Zustand ist (zum Beispiel bei den
Bauarbeitern, Schneidern, Hutarbeitern usw.). Aber auch
in anderen Industrien ist gerade durch die wirtschafts¬
politischen Methoden der gegenwärtigen Regierung die
Arbeitslosigkeit nicht nur dem Umfang, sondern auch der
Dauer nach beträchtlich gestiegen. Diese Tatsache darf
man keineswegs außer acht lassen, wenn man dem Ge¬
sichtspunkt der sozialen Gerechtigkeit nur einigermaßen
Geltung verschaffen will.

Der einzige Vorschlag in dem Entwurf, der anscheinend
sozialen Bedürfnissen Rechnung trägt, ist die Heraufsetzung

*) Mit welcher Rücksichtslosigkeit das Finanzmini¬
sterium die Steuereintreibung bei Arbeitern durchführt,
dafür ist die Besteuerung des Trinkgeldes der Friseur¬
gehilfen ein schlagendes Beispiel. Hier hat die Steuer¬
administration so hohe Beträge an Trinkgeldeinnahmen an¬
genommen und sucht — sogar von arbeitslosen Ge¬
hilfen! — Steuern in einer derartigen Höhe einzuheben,
daß die Gehilfenschaft sich mit einer Eingabe an das Finanz¬
ministerium gewendet hat, um Abhilfe zu schaffen. Auf den
Erfolg kan man gespannt sein.
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des steuerfreien Existenzminimums auf 800 Steuereinheiten.
Das Ausmaß dieser Heraufsetzung kann aber keineswegs
genügen. 800 Steuereinheiten entsprechen heute 9,600.000
Papierkronen und daher etwa 670 Goldkronen. Im Frieden
betrug das steuerfreie Minimum aber 1600 K, das heißt
nahezu das Dreifache. Dabei ist das Preisniveau 'heute etwa
so hoch wie im Frieden. Die Arbeiterkammer hat daher eine
entsprechende Erhöhung des steuerfreien Minimums be¬
antragt.

Die Behandlung der Einkommensteuer ist zwar das
krasseste, aber keineswegs das einzige Beispiel einer außer¬
ordentlichen Begünstigung des Besitzes, deren der Entwurf
noch eine ganze Reihe enthält.

d) Die allgemeine Erwerbsteuer.
Die allgemeine Erwerbsteuer war bisher eine Steuer,

die vom Bruttoertrag der Erwerbsunternehmungen von
Einzelpersonen eingehoben wurde. Diese Steuer soll nun
einer vollständigen Änderung unterzogen werden. Vor allem
soll sie nicht mehr auf den Roh-, sondern auf den Reinertrag
abgestellt werden. Zugleich mit dieser Änderung will der
Entwurf eine gründliche Herabsetzung des Steuerfußes vor¬
nehmen. Bisher betrug die Belastung des Bruttoeinkommens
bis zu 30 Prozent; an dessen Stelle soll nunmehr eine
Durchschnittsbelastung von 7Ys Prozent des Reinertrages
treten. Dabei geschieht diese Steuererleichterung im Wider¬
spruch zum Wiederaufbaugesetz, das ll'A Prozent als
Durchschnittsbelastung vorgesehen hatte und ohne daß ein
ernstlicher Wunsch der Interessenten vorliegen würde.

Diese Herabminderung der Steuer, die natürlich den
Steuerertrag beträchtlich schmälern muß, versucht der
Entwurf mit dem Hinweis auf die einzuführende Ver¬
mögenssteuer zu begründen. Diese Begründung geht völlig
fehl, weil natürlich eine Vermögenssteuer von drei vom
Tausend den Ausfall an Erwerbsteuer auch nicht annähernd
decken kann. Vor allem steht aber der Hinweis auf die
später noch zu schildernde Vermögenssteuer völlig im
Widerspruch zum Wiederaufbaugesetz; dieses sah nämlich
neben der laufenden Vermögenssteuer, die eine progressive
Steuer ist, für die Erwerbsteuerträger noch eine besondere
Vermögenssteuer in der Höhe von drei vom Tausend des
Bruttovermögens — also auch der Passiven, die zum Ge¬
schäftsbetrieb notwendig sind — ohne Staffelung nach der
Größe des Vermögens vor; diese besondere Vermögens¬
steuer wird einfach unterschlagen.

Der liebevolle Sdiutz, den der Entwurf nach dem Ge¬
sagten dem Kapital überhaupt angedeihen läßt, steigert sich
natürlich zur zärtlichen Fürsorge dort, wo es sich um das
immobile agrarische Kapital handelt. Das Ziel,
diesem die Steuerlast zur Gänze zu ersparen, steht von
vornherein unverrückbar fest. Die Begründung, die dafür
gegeben wird, ist um so nichtssagender. Wäre es nicht
nahegelegen, die Gelegenheit der Novelle dazu zu benützen,
um der drohenden Gefahr einer Überlastung
der Industrie mit den verländerten Realsteuern (zum
Beispiel die Arealsteuern des Landes Niederösterreich) da¬
durch vorzubeugen, daß als Kompensation und drohende
Retorsionsmaßnahme die Unterstellung der Landwirtschaft
unter die eine Bundesabgabe bildende Erwerbsteuer vor¬
genommen worden wäre? Wissen die Verfasser des Ent¬
wurfes wirklich nicht, daß die Grundsteuer, mag sie die
Grundrente noch so hoch besteuern, niemals jene land¬
wirtschaftlichen Erträge erfaßt, die durch intensive Boden-
ausniitzung, durch die Verwendung von für die Anschaffung
landwirtschaftlicher Maschinen dienenden Kapitals, durch
die Verwendung von Kapital für Kunstdünger, besseres
Saatgut usw. entstehen und in unserem Steuersystem um¬
so mehr zur Gänze unbesteuert bleiben, als durch gesetz¬
widrige Abkommen mit den landwirtschaftlichen Korpora¬
tionen derartige Mehrertäge 'nicht einmal von der Ein¬
kommensteuer erfaßt werden?

Als verfehlt müssen weiters die Aufteilungsbestimmungen
des § 13 insofern bezeichnet werden, als sie entgegen einem
eingelebten Grundsatz den Sitz der Unternehmung bei der
Steuererteilung gänzlich ignorieren. Hiedurch müßte speziell
bei der allgemeinen Erwerbsteuer eine noch viel weiterge¬
hende Verschiebung zuungunsten Wiens eintreten als
durch die entsprechenden Abänderungsvorschläge auf dem
Gebiet der besonderen Erwerbsteuer. Es muß wunder¬
nehmen, daß hier versucht wird, mit einem Federstrich
über althergebrachte und bei allen Steuergesetzgebungen
eingelebte Regelungen hinwegzugehen. Daß jene Orte, in
denen sich der Sitz einer Unternehmung befindet, also

regelmäßig größere Städte, schon durch diesen Sitz aliein
bedeutende Kommunallasten haben, braucht wohl nicht erst
erläutert zu werden.

e) Die besondere Erwerbsteuer.
Auf dem Gebiet der besonderen Erwerbsteuer,

die eine Besteuerung des Ertrages der zur öffentlichen
Rechnungslegung verpflichteten Gesellschaften ist, ist der
Entwurf von ganz ungewöhnlicher Dürftigkeit. Man hätte
wohl erwarten dürfen, daß irgendwelche Maßnahmen vor¬
geschlagen werden, durch welche der grandiose Steuer¬
betrug der Aktiengesellschaften, der ja auch der Bundes¬
verwaltung nicht unbekannt sein kann, wirksam verhindert
wird. Statt dessen beschränkt sich der Entwurf, abgesehen
von der geplanten Beraubung .der großen Städte um ihre
Steueranteile, darauf, die ganz unerhörten Steuerprivilegien
der Agrarier zu erweitern und alle möglichen Vorsorgen
zu treffen, damit nur ja nicht einmal eine agrarische Ge¬
nossenschaft eine Steuer zahlt.

Angesichts dieser Begünstigung der ohnehin von Steuern
möglichst verschonten Landwirtschaft erscheint die
Kürzung der S i t z q u o t e*) als besonders aufreizend.
Wenn die Begründung behauptet, daß „die geltenden Be¬
stimmungen schon im alten Österreich heftige Anfechtungen
erfahren haben", so muß man dem entgegenhalten, daß
dieser Streit bereits im Jahre 1896 zu einer erheblichen
Schädigung Wiens geführt hat. Dabei ist es für die Bundes¬
finanzverwaltung ganz gleichgültig, wo die Steuer vorge¬
schrieben wird, so daß der Endeffekt dieser Neuregelung
nur eine Beraubung Wiens zugunsten der übrigen Länder
wäre. Der Entwurf übersieht vollständig, daß Wien als
Sitz vieler in den übrigen Ländern gelegenen Industrie¬
unternehmungen erhebliche Kommunallasten zu tragen hat,
da durch die Existenz einer Zentralleitung in Wien bei¬
spielsweise die Wohnungsnot gesteigert und die Gemeinde
zur Erweiterung ihres Wohnbauprogramms gezwungen
wird.

f) Die Vermögenssteuer.
Um die Ausfälle an Steuereinnahmen zu decken, die durch

die Herabminderung der Einkommen- und Erwerbsteuer
entstehen müssen, wird eine laufende Vermögens¬
steuer eingeführt. So begrüßenswert dieser Gedanke an
sich wäre, so wenig kann man sich mit seiner Ausführung
im Entwurf zufrieden geben. Schon das Wiederaufbau¬
gesetz hat den Steuersatz viel zu niedrig angesetzt; sollte
er doch im Höchstausmaß drei vom Tausend des Ver¬
mögens betragen, wobei dieser Höchstsatz erst bei einem
Vermögen von über 300.000 Steuereinheiten gleich 3600
Millionen Anwendung finden sollte. Der jetzige Entwurf
bringt es fertig, sogar diese milde Besteuerung noch weiter
zu verwässern. Während nämlich das Wiederaufbaugesetz
die unterste Grenze für die Besteuerung mit 3000 Steuer¬
einheiten gleich 36 Millionen festsetzte, wird dieser Minimal¬
betrag jetzt auf 15.000 Steuereinheiten, also auf 180 Mil¬
lionen erhöht. Ein Vergleich mit der Einkommensteuer ist
außerordentlich lehrreich. Während das einkommensteuer¬
freie Existenzminimum gegenüber dem Wiederaufbaugesetz
verdoppelt wurde, wird das Minimum bei der Vermögens¬
steuer verfünffacht. Dabei war der Steuersatz, der in den
untersten Stufen „droht", mit ein Halb vom Tausend an¬
gesetzt. Auch hier liegt das Bemühen, die kapitalistischen
Kreise zu begünstigen, nur allzu klar' zutage. Es bedarf
wohl selbst für den Finanzminister keiner Erörterung, daß
eine solche Vermögenssteuer den Ausfall an Einkommen-
und Erwerbsteuer unmöglich decken kann.

*) Als Sitzquote bezeichnet man den Steueranteil, der
den Gemeinden zufällt, in denen sich der handelsgerichtlich
eingetragene Sitz des Unternehmens befindet. Dieser fällt
in vielen Fällen nicht mit dem Ort zusammen, an dem sich
die Betriebsstätte befindet. Gewöhnlich sind dagegen der
Sitz und die Zentralleitung an ein und demselben Ort unter¬
gebracht, und der Verwaltungsgerichtshof hat daher die auf
Zentralleitung entfallende Steuerquote durch die Sitzquote
als gedeckt erklärt. Bisher waren bei einer gewerblich-indu¬
striellen Unternehmung 20, bei einer Handels-, Kredit- oder
Versicherungsunternehmung50und bei einer Schiffahrtsunter¬
nehmung 80 oder 90 Prozent der Steuer in der Gemeinde
des Sitzes vorzuschreiben. Jetzt sollen diese Steueranteile
um 20 Prozent gekürzt werden, so daß sie bei Industrie¬
unternehmungen vollständig entfallen, bei den anderen um
20 vermindert werden. Bei Industrieunternehmungen würde
daher die Existenz der Zentralleitung überhaupt nicht mehr
berücksichtigt werden.
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g) Die Gebührennovelle.
Hiner speziellen Behandlung müssen die Bestimmungen

über die Befreiung der Gratisaktien, Bezugs-
rechte usw. und der Veräußerungs- und Speku¬
lationsgewinne von der Einkommensteuer
unterzogen werden. Baut sich doch auf ihnen eigentlich der
Entwurf der Gebührennovelle auf, die keinen an¬
deren Zweck hat, als die dem Staat durch die Steuer¬
befreiungen entgehenden Einnahmen auf andere Weise
wieder zuzuführen. Um diesen Zweck zu erreichen,
werden Mittel ergriffen, die die Steuerhinterziehung geradezu
züchten müssen oder, soweit es sich um steuerlich leichter
erfaßbare Vorgänge, wie bei der Effektenumsatzsteuer,
handelt, die Bedeutung Wiens als eines internationalen
Finanzmarktes zu gefährden geeignet sind.

Zunächst ist festzustehen, daß die geplanten Neu¬
regelungen eine weitgehende einseitige Änderung des im
Abgabenteilungsgesetz n.edergelegt .-n finan¬
ziellen Ausgleiches zwischen Bund und den Ländern (Ge¬
meinden) bedeuten würden, gegen die die städtischen Ar¬
beiter und Angestellten auf das entschiedenste Einspruch
erheben müssen. Denn sie würden Besteuerungsquellen,
die bisher für die Einkommensteuer, also für eine dem Bund
und den Ländern gemeinschaftliche Abgabe ausgenützt
wurden, fortan nur dem Bund nutzbar machen. Aber ganz
abgesehen von dieser schwerwiegenden Änderung in der
Verteilung der öffentlichen Einnahmen bietet die vor¬
geschlagene Regelung an sich zu den allergrößten Bedenken
Anlaß.

Besonderer Hervorhebung bedarf die Behandlung, die
der Entwurf den Veräußerungs- und Spekulationsgeschäften
zuteil werden läßt. Hier sieht der Entwurf die Regelung
vor, daß ein Spekulationsgewinn nur dann vorliegt, wenn
der Veräußerer den Gegenstand weniger als zehn Jahre
besessen hat. und daß überdies nicht die tatsächlichen
Preise beim Erwerb der Ware, sondern ihr Preis am 1. De¬
zember 1922, also nach der Kronenstabilisierung, für die
Gewinnberechnuug maßgebend sein solle. Dadurch werden
die niedrigeren Preise aus der Zeit des höheren Kronen¬
wertes aus der Berechnung ausgeschieden.

Wenn nun der Entwurf die Scheingewinnbesteuerung
auf diesem Weg ausschließen will, und zwar durch das Ver¬
bot, hinter die im Augenblick der Stabilisierung der Krone
geltenden Wertansätze zurückzugehen, so bedarf es nicht
der Einbeziehung der zehnjährigen Besitzdauer. Die Auf¬
nahme beider Momente beweist, daß die heutige Finanz¬
verwaltung noch viel kapitalistischer denkt als die k. k.
Regierung des Jahres 1896, denn diese schloß auch bei über
zehnjährigem Besitz die Spekulationsabsicht keineswegs
aus. Es werden also die kapitalistischen Rosinen aus jedem
Kuchenteig zusammengeklaubt: aus der Fassung von 1896
der Spekulationsbegriff, aus der von 1921 die Einschränkung
auf die zehnjährige Besitzdauer. Im übrigen wird wohlweis¬
lich vorgesorgt, daß die stillen Reserven, die sich in jedem
Betrieb bilden, nur ja nicht versteuert werden, und deshalb
der § 159 a aufge'hoben, der die natürliche Korrektur
gegen die chronischen Steuerhinterziehungen bildet, die
gang und gäbe sind.

Viel eher als die Steuerbefreiung des Speku-
lantentums wäre seine Heranziehung zu einer
Ertragsteuer am Platze gewesen, als welche die all¬
gemeine Erwerbsteuer, die ja audi gewinnbringende Be¬
schäftigungen treffen soll, von Natur aus erscheint. Es
ist picht einzusehen, warum sich die Finanzverwaltung an
die bezügliche Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts¬
hofes nicht hält. Im übrigen ist es natürlich wieder nichts
als eine Liebesgabe an das Spekulantentum, wenn es statt
durch eine progressive bis zu 45 Prozent gehende Ein¬
kommensteuer von einer geringfügigen objektiven Abgabe,
als welche sich die Sondergebiihr von Bezugsrechten und
Syndikatsgewinnen darstellt, getroffen wird, zumal diese
Gebühr auf die Gesellschaften überwälzt werden dürfte.

Noch ärger liegt die Sache bei jenen Formen der Gewinn¬
ausschüttung von Aktiengesellschaften, die eine raffinierte
Börsentechnik ersonnen hat. bei Aufstempelungen, Bezugs¬
rechten und Gratisaktien. Hier hat der Entwurf des Finanz¬
ministers das „wissenschaftliche" Rüstzeug zur Begründung
der Steuerbefreiung einem im Frühjahr 1923 im „öster¬
reichischen Volkswirt" abgedruckten Aufsatz entlehnt, der
zum Teil fast wörtlich abgeschrieben wird. Der Aufsatz
ist verfehlt, denn er untersucht wirtschaftliche Dinge rein
formaljuristisch und kommt so zu dem Trugschluß, daß in
den angeführten Transaktionen vielfach keine Bereicherung
des Aktionärs liegt. Immerhin muß er zugeben, daß bei

einer Bezugsrechts Veräußerung diese Bereicherung
eintritt. Interessanterweise folgt nun der Entwurf, der ganz
mit den Argumenten des Aufsatzes operiert, diesem nur bis
zu dem Punkt, wo dieser die Bereicherung in Aorede stellt.
Dort, wo es selbst nach dem Aufsatz etwas zu besteuern
gäbe, verläßt der Entwurf seinen Mentor, entschuldigt sich
mit dem Hinweis auf die angeblich unüberwindlichen
Schwierigkeiten, die der Wertermittlung für Bezugsrechte
nicht notierter Aktien entgegenstehen, und gewährt eben¬
falls die Steuerfreiheit.

Es scheint nun, daß die Gebührensektion des Bundes¬
ministeriums für Finanzen viel geschickter ist als die Steuer¬
sektion, denn wo diese wegen der unü jerwind.icnen
Schwierigkeiten der Ermittlung der Steuergrundlage keine
andere Lösung als die Steuerbefreiung weiß — der Ent¬
wurf der Personalsteuernovelle spricht von „kaum lösbaren
mathematischen Problemen" — da baut die Gebiihren-
sektion ein ganz neues Steuergebäude auf und wird die
Schwierigkeit der Wertermittlung an der Wiener börse
nicht gebändelter Bezugsrechte spielend, nämlich im Ver¬
ordnungswege lösen.

Wie erwähnt,'soll nämlich zur Deckung des Entganges,
der durch die angeführten Steuerbefreiungen entsteht, neben
einer Erhöhung der Kotierungsgebühr*) eine vierprozentige
Bezugsrechtssteuer und eine zwölfprozentige
Syndikatssteuer eingeführt werden.

Man sollte nun meinen, daß die Bundesregierung, die in
solcher Finanznot steckt, daß sie zu deren Deckung den
Ländern ihnen vertragsmäßig eingeräumte Abgabenteile
wegnehmen will, sich wenigstens einigermaßen darüber im
klaren ist, was sie durch die Auflassung bisheriger Be¬
steuerungsmöglichkeiten einbüßt und was sie aus dem vor¬
geschlagenen Ersatz erhoffen darf. Dem ist aber nicht so.
Bezüglich des Wertes der zu besteuernden Bezugsrechte
und Syndikatsgewinne, der durch eine kurze Erhebung bei
den Steuerbehörden leicht festzustellen gewesen wäre, fehlt
es an jeder Angabe; über die Bezugsrechts- und Syndikats¬
steuer sagt der Entwurf nur, daß es für die Schätzung an
jeder Handhabe fehlt, aber eine besondere finanzielle Be¬
deutung den neuen Steuern nicht zukommen dürfte. Die
Arbeiterkammer hat nun in dieser Frage ein Gutachten des
Generalrates Georg Stern eingeholt, das zu dem Schluß
kommt, daß die Bezugsrechts- und Syndikatssteuern s»
konstruiert sind, daß ihre Regulierung den be¬
troffenen Interessenten, in erster Linie
den Banken und Bankiers, möglich gemacht
wird.

Zum Verständnis dieses Gutachtens muß zunächst klar¬
gestellt werden, was Gegenstand der Bezugsrechts- und
was Gegenstand der Syndikatssteuer ist. Bezugsrecht ist
das einem bisherigen Aktionär eingeräumte Recht, bei einer
Neuausgabe von Aktien solche neuausgegebene Aktien zu
beziehen. Regelmäßig ist für die neuausgegebene Aktie ein
niedrigerer Preis zu zahlen, als dem Börsenkurs der ent¬
sprechenden Art von Aktien entspricht. In dieser Preis¬
differenz liegt ein Vorteil für den bisherigen Aktionär; aus
ihr wird dann der Wert dej Bezugsrechtes errechnet, der
die Grundlage für die Bezugsrechtssteuer bilden soll.

Nun gibt es aber Fälle, in welchen nicht den Aktionären,
sondern dritten Personen das Recht auf den Bezug der
neuauszugebenden Aktien eingeräumt wird. Man nennt dies
die Begebung an ein Syndikat. Auch solchen Syndikaten
werden oft sehr weitgehende Preisbegünstigungen dem
Aktienkurs zugestanden. In ähnlicher Weise wie bei der
Bezugsrechtssteuer sollen diese Preisbegünstigungen auch
zur Ermittlung der Grundlage für die Syndikatssteuer
dienen. Nun besagt der Entwurf einerseits, daß die Bezugs¬
rechtssteuer schon an die bloße Einräumung des Bezugs¬
rechtes geknüpft wird und selbst dann zur Vorschreibung
kommt, wenn das Bezugsrecht gar nicht ausgeübt wird,
anderseits daß die Syndikatssteuer nicht zu entrichten ist.
wenn die Begebung an ein sogenanntes Garantiesyndikat
erfolgt, weil die Aktionäre ihr Bezugsrecht, obwohl es
ihnen eingeräumt wurde, nicht ausgeübt haben. Der Grund
für diese Bestimmung liegt darin, daß in diesem Fall bereits
die Bezugsrechtssteuer auf Grund des eingeräumten, aber
nicht ausgeübten Bezugsrechtes vorzuschreiben war.

Hier setzt nun die Argumentation des Generälrates Stern
ein: Das Bundesministerium für Finanzen läßt (mit Recht)
Neubegebungen von Aktien zurzeit nur zu, wenn der
Emissionspreis dem Kurse möglichst nahekommt. Hieran
anknüpfend werde sich folgende Möglichkeit der Umgehung

*) Kotierung ist die Einführung einer Aktie an der Börse.
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der Bezugsrechts- und Syndikatssteuer ergeben: Die Ge¬
sellschaften werden gegenüber ihren Aktionären darauf
hinweisen, daß sie bei Einräumung des Bezugsrechtes einen
Preis für die junge Aktie bestimmen müßten, der bis auf
eine Kleinigkeit dem Kurswert gleichkommt, da sie sonst
gefürchtet hätten, die Bewilligung zur Neuemission nicht
zu bekommen. Dadurch wird allerdings das Bezugsrecht
nahezu wertlos werden, und es wird es fast niemand aus¬
üben. Sodann werden die Aktien „mangels Ausübung des Be¬
zugsrechtes" an ein angebliches Garantiesyndikat begeben
werden, dem sie natürlich von vornherein nach dem ganzen
Aufbau der Neuemission zugedacht waren. Eine Syndikats¬
steuer wird nach dem Gesagten nicht zur Vorschreibung
kommen, die Bezugsrechtssteuer wirdl allerdings vorge¬
schrieben werden, aber da das Bezugsrecht keinen Wert
hatte, mehr minder Null betragen.

Diese Argumentation verdient um so ernstere Prüfung,
als gegen sie nicht einmal eingewendet werden kann, derlei
Umgehungsversuche würden an dem Widerspruch der
Aktionäre scheitern. Für diese wird nämlich aus dem Füll¬
horn der neuen Steuerbegünstigungen eine andere Liebes¬
gabe gewählt werden, indem die Gesellschaften nach dem
Muster der Fantogeseilschaft, der Trifailer und anderer an
Stelle der Dividende eine Gratisaktie gewähren und den
Aktionär daurdh einkommensteuerfrei machen werden.
Generalrat Stern erachtet, selbstverständlich ohne sich
damit auf den Boden des Entwurfes stellen zu wollen, die
einzige Möglichkeit der Abhilfe gegen den geschilderten,
mit Sicherheit zu gewärtigenden Umgehungsversuch darin,
die Steuergrundlage unabhängig von allen seinen theoreti¬
schen Berechnungen grundsätzlich in der Differenz
zwischen der tatsächlichen Einzahlung auf die neuen Aktien
(gebuchte Agioreserve) und jenem Betrag zu finden, der
nach dem vor Begebung der jungen Aktien geltenden Kurse
nach der Stückzahl der jungen Aktien einzuzahlen gewesen
wäre, wobei ein Durchschnittskurs zugrunde zu legen wäre,
um etwa vorgenommene Kursbeeinflussungen zu verhindern.
Die heutige Fassung des § 14. Absatz 6. bietet eben die
Möglichkeit, die Steuer zu umgehen, gewissermaßen auf
dem Präsentierteller dar.

So schwerwiegend diese Umstände sind, erschöpfen sie
noch lange keineswegs die Reihe der Bedenken gegen die
Entwürfe.

In erster Linie muß hervorgehoben werden, daß die
Steuerfrefheit der Bezugsrechte usw. jede einigermaßen
richtige Einkommensbesteuerung der Bankdirektoren,
Börseaner usw. überhaupt verhindern wird. Bisher war die
Steueradministration durch den Vorbehalt, daß offenbar
noch Spekulationsgewinne, Bezugsrechte und dergleichen
nicht einbekannt wurden, in der Lage, auf ihre Zustimmung
zu einer sich wenigstens einigermaßen der Wahrheit
nähernden Besteuerung hinzuwirken. Fortan werden diese
Herren die ganze imponierende Höhe ihrer steuerfreien Ein¬
künfte restlos darlegen und dadurch wirksam verhindern,
daß der steuerpflichtig verbliebene Rest ihres Einkommens
irgendwie richtig geschätzt wird.

Sodann „widerspricht e*ne derartige objektive Be¬
steuerung", wie sie für die Bezugsrechte beabsichtigt ist,
„den Grundsätzen des internationalen Steuerrechtes über
die Besteuerung des beweglichen Kapitals. Im Ausland
wohnhafte Aktienbesitzer würden von ihr mitbetroffen, und
es bestünde gar nicht die technische Möglichkeit, sie von
der Steuer auszunehmen". Das Bundesministerium für
Finanzen wird gegen diese Begründung um so weniger ein¬
wenden können, als es selbst mit ebendiesen Worten gegen
eine ähnliche objektive Besteuerung von Aktierikurs-
gewinnen, die von der Gemeinde Stockerau geplant war,
Einsprache erhoben hat.

Ebenso muß es natürlich kreditpolitisch schädlich wirken,
wenn der ausländische Aktionär durch Erfassung des Be¬
zugsrechtes an der Quelle dieses in Österreich zu ver¬
steuern gezwungen wird. Endlich ist es sehr fraglich, ob
der Bund, wenn er, was nach den Darlegungen des General¬
rates Stern allerdings sehr zweifelhaft ist. aus der Bezugs-
rechts- und Syndikatssteuer Einnahmen erzielen wird, diese
sich nicht zum großen Teil aus der eigenen Tasche
zahlen w i r d, wobei allerdings die Länder und Ge¬
meinden unfreiwillig mitzahlen würden. Wenn nämlich die
Gesellschaft etwa wegen der zu befürchtenden schädlichen
Rückwirkungen auf das Ausland darauf verzichtet, den
Riickersatz der Steuer von ihren Aktionären zu be¬
anspruchen, so muß sie die Steuer aus eigenem zählen und
kürzt dadurch ihren' Gewinn und damit die Bemessungs-

grundlage für die Erwerbsteuer. Man könnte nun ein¬
wenden, daß die Zahlung einer solchen Abgabe eine nicht
abzugsberechtigte Ausgabe bilden würde. Dem ist aber
nicht so, denn eine Abgabe, die dafür gezahlt wird, daß die
Gesellschaft von ihren Aktionären weniger gezahlt be¬
kommt, als richtigerweise zu zahlen wäre, kann auch bei
kühnster Auslegung des Gesetzes nicht unter die Ausgaben
zur Vergrößerung des Kapitals, wie zum Beispiel die
Emissionsgebühr gerechnet werden, ebensowenig aber
bildet die Zahlung der Steuer eine Leistung zugunsten des
Aktionärs. Die objektive Methode muß natürlich ganz ver¬
sagen, wenn das Bezugsrecht von Seiten einer aus¬
ländischen Gesellschaft dem inländischen Aktionär gewährt
wird.

Bedenklich ist auch die Art, durch die beabsichtigte Er¬
höhung der E f f e k t e n u m s a t z s t e u e r für die geplante
Abschaffung beziehungsweise Einschränkung der Ein¬
kommenbesteuerung der Veräußerungs- und Spekulations¬
gewinne einen übrigens noch völlig unzureichenden Ersatz
zu schaffen. Die Erhöhung der Effektenumsatzsteuer wirkt
schon deshalb ganz besonders ungerecht, weil die Ein¬
kommensteuer immer doch nur Gewinne erfaßt, während die
Effektenumsatzsteuer mit gleicher Schärfe gewinnbringende
und verlustreiche Geschäfte trifft. Es muß auch befürchtet
werden, daß diese undifferenzierte Besteuerungsmethode
tatsächlich eine Verringerung auch des legitimen Geschäftes
mit sich bringen wird.

Zu den geplanten Änderungen der Bankenumsatz¬
steuer ist zu bemerken, daß von ihnen eine weitere Kom¬
plizierung des ohnehin schon sehr verwickelten Aufbaues
dieser Steuer zu befürchten ist. So besteht die Gefahr, daß
neuerlich Unklarheiten geschaffen werden, die ähnlich wie
in der Taggeldfrage zu Streitfällen führen müssen. Daß
die Taggelder nunmehr von der Bankenumsatzsteuer
befreit werden sollen, kann man wohl als ein Eingeständnis
der Bundesregierung betrachten, daß die bisherige tatsäch¬
liche Befreiung im Widerspruch zu den gesetzlichen Be¬
stimmungen erfolgt ist.

Durch die weitere Komplizierung wird die Möglichkeit
in Zukunft größere Bedeutung gewinnen, A b f i n d u n g s-
übereinkommen abzuschließen. Es müßten daher
schon jetzt gewisse Richtlinien und Vorschriften
für die Art der Berechnung der Abfindung aufgenommen
werden. Dies ist um so wichtiger, als die Abfindung gerade
für die Institute in Frage kommen dürfte, bei denen der
Steuerertrag von schwerwiegender Bedeutung ist. Außer¬
dem muß darauf hingewiesen werden, daß die Pauscha¬
lierung der Warenumsatzsteuer der Banken schon jetzt
auf Basis der Bankenumsatzsteuerabfuhren erfolgt. Bei
der Abfindung wäre ein anpassungsfähiger Schlüssel zu
wählen, bei dem die Verringerung oder Vergrößerung des
Geschäftes im Steuerertrag unbedingt zum Ausdruck
kommen muß, so daß Ungerechtigkeiten nach beiden
Seiten vermieden werden.

VI. Weniger Finanz-, mehr Wirtschafts¬
politik.

Über die Steuervorlagen kann man abschließend sagen,
daß sie sichtlich die Tendenz verfolgen, die großen
Finanzkapitalisten und das Spekulanten-
tum zu schonen, während die ganzen Lasten auf
die Schultern der Arbeiter und Angestell¬
ten gewälzt .werden. In derselben Richtung bewegen sich
die Vorschläge über die Steueraufteilung zwischen dem
Bund, den Ländern und Wien. Der Kampf, der jetzt von
der Wiener Gemeindeverwaltung gegen den Finanzminister
geführt wird, ist eben nur ein Ausschnitt aus 'der ganzen
kapitalistenfreundlichen und arbeiterfeindlichen Steuer¬
politik der Regierung. Der sozialdemokratischen Wiener
Gemeinde, die sich ihre Mittel durch Besteuerung der
Reichen verschafft, soll die großzügige Investitionstätigkeit
unmöglich gemacht und die ihr gebührenden Gelder den
christlichsozialen Länderverwaltungen und dem Bundes¬
finanzminister überwiesen werden.

Aber auch auf anderen Gebieten zeigt es sich, daß die
Regierung Seipel die „Sanierung" als Sanierung der Groß¬
kapitalisten auffaßt. Darum sollen auch gewisse re¬
guläre Geschäftszweige, wie das für Wien unbestreitbar
wichtige Effektengeschäft, zugunsten irregulärer
Finanzmachereien skrupellos geopfert werden. Die Rolle,
die die reguläre Bank- und Börsentätigkeit für unsere
Zahlungsbilanz spielt, ist viel zu groß, als daß das
Schicksal dieser Tätigkeit wegen der Steuerbegünsti¬
gungen, die einigen wenigen großen Kapitalisten und
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Banken gewährt werden sollen, aufs Spiel gesetzt wird.
Es zeigt sich hier eben die Tatsache, daß sich die Re¬
gierung völlig ins Schlepptau einer kleinen aber mächtigen
Interessentengruppe begeben hat, deren bisheriges Benehmen
in wichtigen wirtschaftlichen Fragen leider gezeigt hat,
daß sie dem Schicksal unserer Republik keineswegs mit
innerer Anteilnahme gegenübersteht. Es besteht die Ge¬
fahr, daß die Interessen unserer wirtschaftlichen und damit
auch unserer kulturellen Zukunft geopfert werden, um
einigen Spezialinteressen zu dienen.

Die Methode der österreichischen Bürokratie, ohne Be¬
rücksichtigung der Tatsachen des wirtschaftlichen Lebens
selbstherrlich Gesetze zu schaffen, hat schon in der Ver¬
gangenheit unseres Staates unendliches Unheil angerichtet.
Der Verlauf der Sanierungsaktion ist voll von Beispielen,
die für die Richtigkeit dieser Behauptung Zeugnis ablegen.
Man kann daher dem Bundesministerium für Finanzen den
Vorwurf nicht ersparen, daß es leichtfertig Gesetze in die
Welt setzt, deren tief einschneidende Folgen nicht ge¬
nügend überlegt sind, und daß es ablehnt, die Ratschläge
von berufener Seite einzuholen, die das Zustandekommen
mancher schädlichen Maßnahme verhindert hätten. Es steht
zu befürchten, daß die bevorstehende Änderung der inter¬
nationalen Wirtschaftslage die Schäden, die infolge des Zu¬
sammentreffens für uns günstiger Umstände vorläufig noch
nicht fühlbar geworden sind, mit verdoppelter Wucht auf
uns hereinbrechen läßt. Darum hat die Arbeiterkammer
in ihrem Gutachten über die Steuergesetze der Bundes¬
regierung die dringende, aber wohl leider vergebliche
Mahnung zugerufen, weniger Finanz- und mehr Wirt¬
schaftspolitik zu betreiben.

VIII. Die Finanzpolitik der Banken.
Denselben Vorwurf der Kurzsichtigkeit und Engstirnig¬

keit. den man der staatsfinanziellen Politik machen muß,
muß man aber auch gegen die Politik der Banken er¬
heben. So wie der Staat den falschen Weg einschlägt, die
Sanierung unter Schonung der kapitalskräftigen Schichten
allein durch die Belastung der großen Masse von Arbeitern,
Angestellten, Kleingewerbetreibenden usw. durchführen zu
wollen, so betreiben die Banken eine rein egoistische
Politik. Aber genau so, wie sich am Staat die Einseitig¬
keit dadurch rächen muß, daß die verkehrte Steuerpolitik
schließlich nicht die genügenden Einnahmen liefert und
trotzdem zu einer schweren Schädigung des gesamten Wirt¬
schaftslebens führt, werden auch die Banken letzten Endes
die Henne erwürgen, die ihnen die goldenen Eier legt.

Der Krieg und seine Folgen haben die Stellung der
Banken grundlegend verändert. Die Verarmung
unserer W i r t s c h a f t, die durch die Inflation nur ver¬
hüllt, aber nicht beseitigt, sondern eher gesteigert wurde,
hat den Besitzern flüssiger Mittel eine große Überlegenheit
über die anderen wirtschaftlichen Kreise verliehen. Die
Banken sind die größten Nutznießer der
Geldentwertung. Ihnen ist heute die Wirtschaft in
ihrer Gesamtheit Untertan. Sie beherrschen die Industrie
in einer Weise, wie sie es sich vor dem Krieg nicht hätten
träumen lassen.

Die Kapitalsknappheit zwingt heute jeden Industriellen
in weit höherem Maße als früher, Bankkredite in Anspruch
zu nehmen. Da das vorhandene Kapital knapp ist und die
Nachfrage danach äußerst dringend, so muß der Industrielle
sich dazu entschließen, weit höhere Zinsen zu be¬
willigen, als er im Frieden getan hätte.
, Die Banken nützen nun ihre nahezu monopolistische

Stellung als die Besitzer einer vielbegehrten Ware, die nur
in geringem Umfang vorhanden ist, schonungslos aus. Dabei
verstärken sie, die sonst für den freien Verkehr nicht genug
schwärmen können, ihre ohnedies übermächtige Stellung
durch ein festgefügtes Kartell, dessen Hauptaufgabe es
ist, die Einlagezinsen und die Bedingungen, unter denen
Kredite gewährt werden, die sogenanten Bankkondi¬
tionen, einheitlich zu regeln.

Diese Konditionen sind heute eine eigene Wissenschaft
geworden. Ihre Liste umfaßt nicht weniger als einige vierzig
Posten, von denen die eigentlichen Zinsen die geringste
Rolle spielen. Durch Provisionen und Gebühren aller Art,
deren Berechnung so kompliziert ist, daß sie der Kredit¬
nehmer in vielen Fällen gar nicht nachprüfen kann, werden
die Leihgeldkosten auf eine ungeheuerliche Höhe hinauf¬
geschraubt. In den Zeiten der Geldentwertung enthielt die"
Verzinsung zugleich eine Risikoprämie für die Entwertung,
die das Geld bis zur Rückzahlung des Kredits voraussicht¬
lich erleiden würde. In diesen Zeiten war es verständlich,
daß der Zinsfuß unter Umständen mehrere hundert Pro¬

zent betragen konnte, ohne daß der Kreditnehmer allzu
schwer zu leiden hatte.

Seit mehr als einem Jahr ist die Krone nun stabilisiert
und trotzdem verharrt der Zinsfuß auf einer exorbitanten
Höhe. Man kann heute als das Mindestmaß, das erstklassige
Firmen bei ihren Banken an Zinsen zu zahlen haben, etwa
25 Prozent im Jahr bezeichnen. Aber in einer Unzahl
von Fällen erreicht der Zinsfuß viel höhere Sätze, manchmal
das Doppelte oder noch mehr.

Die österreichische Industrie leidet unter dieser unge¬
heuren Last auf das schwerste und es würde ihre Kon¬
kurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt beträchtlich heben,
wenn es gelänge, diese Bürde zu erleichtern. Die hohen
Bankzinsen sind eine der Hauptursachen der
gegenwärtigen Industriekrise, und eine längere
Dauer des gegenwärtigen Zustandcs muß die Zukunft
unserer Produktion ernstlich gefährden.

Man sollte meinen, daß die österreichische Industrie unter
diesen Umständen das größte Interesse daran haben sollte,
auf eine Herabsetzung der Bankzinsen hinzuarbeiten. Statt
dessen erleben wir das merkwürdige und fiir die Industrie
tief beschämende Schauspiel, daß es die Arbeiterschaft
allein ist, die den Kampf gegen die Banken energisch führt.

Die Arbeiterkammer hat diesen Kampf schon vor
geraumer Zeit aufgenommen. Schon vor einem Jahr
richtete sie die erste Denkschrift in dieser Angelegenheit
an die Nationalbank und an das Finanzministerium. Schon
damals wies sie darauf hin, daß die Nationalbank als größte
Kreditgeberin die Aufgabe habe, die Vorgänge auf dem
Geldmarkt zu kontrollieren, und daß sie über die nötige
Macht verfüge, um die Banken zu einer Herabsetzung der
Konditionen zu zwingen. Wenn die Nationalbank den
Banken einen Wechseleskomptekredit einräumt, für den die
Banken neun Prozent im Jahr Zinsen zu zahlen haben,
so muß sie sich auch darum kümmern, was die Banken mit
diesem Geld beginnen. Bereits zu dieser Zeit machte die
Kammer auf die beiden Anlagesphären aufmerksam, in
denen die Banken Kapitalien investieren, die dadurch der
österreichischen Produktion entzogen werden: die S p e-
k u 1 a t i o n und die ausländischen Beteili¬
gungen.

Der Verlauf des vergangenen Jahres hat bewiesen, wie
recht die Kammer mit ihren Argumenten hatte. Die
Effekten- und Valutenspekulation hat an der
Wiener Börse einen ungeheuren Umfang angenommen. Die
Hausse der österreichischen Papiere war
beispiellos und der Zusammenbruch der deutschen und der
polnischen Mark sowie' der ungarischen Krone bot den
Valutenspekulanten ein weites Betätigungsfeld1. Dadurch
wurden produktiven Zwecken bedeutende Kapitalien ent¬
zogen und der Zinsfuß beträchtlich gesteigert.

Aber ebenso groß, vielleicht noch größer sind die
Summen, die in der Form von Beteiligungen an
ausländischen Unternehmungen in das Alt-
und Neuausland flössen und die dazu dienten, die Macht¬
position der Wiener Banken, besonders in den Sukzessions¬
staaten, zu erhalten und auszubauen. In normalen Zeiten
ist eine solche Auslandsbeteiligung für eine Volkswirtschaft
von außerordentlicher Bedeutung. Denn die Erträgnisse
dienen dazu, die Zahlungsbilanz des Landes zu verbessern.
Die Wiener Banken haben es jedoch vorgezogen, die Er¬
trägnisse nicht nach Wien zu bringen und sie hier anzu¬
legen, sondern sie lassen sie im Ausland stehen, weil ihnen
die Verhältnisse im Ausland aus politischen Gründen viel¬
fach sicherer diinken als in Österreich. Ja, es besteht sogar
die Möglichkeit, daß sie den Kapitalexport noch ständig
weiter betreiben, daß sie im Ausland ungeheure Reserven
aufschatzen und Konkurrenzindustrien finanzieren aus
Mitteln, die aus der österreichischen Volkswirtschaft
stammen, sei es aus Nationalbankkrediten, sei es aus Ein¬
lagen oder aus inländischen Geschäften. Auf diese Weise
würden die Auslandsbeteiligungen keine Verbesserung,
sondern eine Verschlechterung der Zahlungsbilanz be¬
deuten.

Um dieser Gefahr vorzubeugen, hat die Kammer schon
vor einem Jähr den Ruf nach einer wirksamen Ko n t r o 11 e
der Geschäftsgebarung der Banken erhoben.
Sie hat zugleich verlangt, daß die Nationalbank von ihrer
bisherigen Gepflogenheit, fast nur Wechsel zu eskontieren.
die die Banken präsentieren, abgehe und auch von Indu¬
strie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft direkt einge¬
reichte Wechsel eskontiert.
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Der Kampf um die Bankkonditionen, den die Kammer seit
einem Jahre so gut wie allein und ohne Bundesgenossen zu
führen gezwungen ist, ist ein harter Kampf. Die Macht der
Gegner ist außerordentlich groß. Schon bei der Beurteilung
der Steuergesetze haben wir gesehen, über welchen Ei n-
tluß die Banken bei der Regierung verfügen.
Die Nationalbank ist vollständig in ihrer
Hand und wir können ihrer Leitung nicht den Vorwurf
ersparen, daß ihre gesamte Geschäftsführung bisher rein im

»Interesse der Großbanken gehandhabt wurde.
Trotzdem ist es gelungen, der direkten Einreichung unter

Umgehung der Banken einen breiteren Raum zu ver¬
schaffen. Es verdient festgehalten zu werden, daß vor
einem Jahr der Präsident der Nationalbank Reisch mit
Vergnügen öffentlich („Sonn- und Monatagszeitung" vom
8. Jänner 1923) konstatierte, der Anteil der Großbanken
am gesamten Wechselkredit betrage etwa 80 Prozent. Nach
den letzten Informationen ist dieser Prozentsatz infolge der
Einwirkung der Öffentlichkeit auf etwa 60 bis 70 gesunken,
so daß doch immerhin über ein Dritte! aller Wechsel¬
einreicher den niedrigen Zinsfuß von 9 Prozent genießen
kann. Dabei ist der Wechselbestand der Nationalbank
von etwa 600 Milliarden auf über 1200 gestiegen. Zur Be¬
kräftigung unserer Kritik des Verhältnisses der National¬
bank zu den Großbanken brauchen wir uns übrigens nur
auf die Äußerungen des Vertreters des Völker¬
bundes in der Nationalbank Schnyder zu be¬
rufen, der im Gegensatz zum Präsidenten der Nationalbank
eine geradezu vernichtende Kritik über das Gebaren der
Großbanken in der Leihgeldfrage öffentlich äußerte.

Der Kernpunkt des Kampfes ist aber noch immer nicht
erledigt. Wohl haben die Banken unter dem Druck der
Kammer und infolge der geänderten Verhältnisse gering¬
fügige Konzessionen gemacht, aber diese Kon¬
zessionen bleiben nach wie vor unzulänglich. Die Haupt¬
schuld an dem bisherigen Mißerfolg des Kampfes tragen
die industriellen Unternehmer, die in dasselbe Horn
stoßen wie die Vertreter des Bankenverbandes. Selten hat
sich die innige Verflechtung von Industrie und Finanz¬
kapital so deutlich gezeigt wie bei der Besprechung der
Frage der Bankzinsen am 5. April 1923. Dort erklärte der
Vertreter des Hauptverbandes der Industrie ebenso wie
der des Bankenverbandes, daß nur der Zustrom
fremden Kapitals, die Beseitigung der
Banken umsatz Steuer, der Fürsorgeabgabe
und anderer den Bankbetrfeb belastenden Steuern
und die Herabsetzung der Gehälter der Bank¬
beamten zu einer Erniedrigung der Bankkonditionen
führen könnte. Jeder Hinweis der Vertreter der Arbeiter¬
kammer, daß Industrie und Arbeiterschaft in dieser Frage
weitgehende gemeinsame Interessen hätten, wurde mit
einem Achselzucken abgewiesen, und es wurde ausdrücklich
erklärt, daß die Industriellen es ablehnten, zu ihren Ver¬
handlungen mit den Banken Arbeitervertreter zuzuziehen.
Daß die Industrie ihren Standpunkt auch heute noch nicht
geändert hat, das beweist die Haltung ihrer Vertreter im
Generalrat der Nationalbank, wo in jeder Sitzung der Ver¬
treter der Arbeiterkammer die Frage der Bankkonditionen
aufs neue aufrollt; beweist aber auch eine Eingabe der
Wiener Handelskammer vom November vorigen
Jahres an die Regierung, in der sie ganz im Sinne der For¬
derungen des Bankenverbandes das Hauptgewicht auf die
Beseitigung der Devisenvorschriften und der Valuten- und
Bankenumsatzsteuer legt.

Bedauerlicherweise hat aber die Nationalbank bisher den
kapitalistischen Bestrebungen die Mauer gemacht. Die
Arbeiterkammer richtete Eingabe um Eingabe an sie, in der
sie darauf hinwies, wie außerordentlich gefährlich das
Überwuchern der Bankenherrschaft für die gesa,mte Volks¬
wirtschaft sein müsse. Die Konzentrierung des Reichtums
in wenigen Händen zeitigt die bedenklichsten Folgen.
Die Geschäftsführung und Verwaltung der Banken ge¬
schieht mit einem ungeheuren Aufwand, und es unterliegt
keinem Zweifel, daß für die Herabdriickung der Spesen die
Gehälter und Tantiemen der Direktoren und Verwaltungs¬
räte mindestens so schwer ins Gewicht fallen wie die
Gehälter der Beamten. Diese Luxussucht der herrschenden
Schicht erzeugt die Spekulation, die Gier nach leichtem,
mühelosem Gewinn, aber auch die Unsolidität, die sich
heute im Wiener Bankleben leider allzu breit macht. Wie
muß es auf die ehrlich arbeitenden Menschen in dieser Stadt
wirken, wenn in jenem Institut, in dem der Herr Präsident
Reisch seine Ausbildung genossen und dessen Vizepräsident

er war, ein einzelner Direktor laut offiziellem
Communique sieben Milliarden Gehaltsabferti¬
gung bekommen hat und von dem es verlautet, daß er
außerdem noch ein Vielfaches dieses Betrages
an Syndikatsgewinnen erhalten haben sollI

Freilich ersieht man diese Vorgänge nicht aus den
Bilanzen, denn die Bilanzierungsmethoden der öster¬
reichischen Großbanken sind nur darauf eingerichtet, die
Wahrheit zu verschleiern und nicht sie erkennen zu lassen.
Jeder Kenner der Großbankbilanzen wird bestätigen, daß
diese so aufgestellt sind, daß nicht ersichtlich gemacht
werden soll, was sie an Aktiven besitzen, was sie Dividende
zahlen könnten und zu welchen Steuerleistungen sie ver¬
pflichtet wären. Der Stand der Bank wird absichtlich mit
Hilfe von Bilanzfrisuren so dargestellt, daß unser mit einem
ständigen Defizit kämpfender Staat Milliardenbeiträge für
die Vorkriegsschulden zahlen muß. damit die Aktien¬
kurse auf die Friedensparität kommen können, wogegen den
Beamten bei Gehaltsforderungen diese maskierten Bilanzen
entgegengehalten werden.

Die Hauptforderung der Kammer war daher immer
wieder die Einführung einer Kontrolle über die Banken. Sie
war die erste, die die Forderung nach Einführung der
Chartered accountants öffentlich erhob. Die
Chartered accountants sind eine englische Einrichtung, die
sich in diesem so liberalen Land bestens bewährt hat. Dein
englischen Wesen entsorechend sind sie eine private Insti¬
tution, deren Einfluß auf dem unbedingten Vertrauen beruht,
das die öffentliche Meinung von ihrer Ehrenhaftigkeit hat
Sie sind eine Art von Buchhaltungsnotaren, die
Jahr für Jahr die Bilanzen der Aktiengesellschaften auf ihre
Richtigkeit prüfen. Bei uns könnte eine derartige Einrichtung
natürlich nur unter erheblichen Abänderungen Eingang
finden. Insbesondere mußdiese Institution bei uns einen öffent¬
lich-rechtlichen Charakter tragen, und daher begrüßt die
Kammer den jüngst veröffentlichten Vorschlag der Batik¬
komm i s s i o n, daß die Chartered accountants an diese
angegliedert werden sollen. Es steht um so eher zu hoffen,
daß der Finanzminister sein einmal gegebenes Wort, er
wolle die Chartered accountants auch bei uns einführen,
wirklich halten wird, als Vertreter sämtlicher Parteien sich
öffentlich für diesen Vorschlag ausgesprochen haben.

Die Rolle der Chartered accountants und ilberhaunt einer
verschärften Kontrolle der Geschäftsgebarung der Banken
und der von ihnen kontrollierten Industrien wird übrigens
um so dringender, als die Regierung sich entschlossen hat,
das von verschiedenen Interessenten geforderte U m-
wertungsgesetz*) tatsächlich einzubringen. Die
Kammer steht einem solchen Gesetz mit außerordentlichem
Mißtrauen gegenüber. Die Aktienkurse sind bei den meisten
Gesellschaften mehr oder minder fiktive Größen, deren
Höhe sich nach einem verschwommenen Begriff richtet, den
sich die Börse vom sogenannten Substanzwert des Unter¬
nehmens bildet. Dieser Begriff, der durch die Inflation zu
Ehren gekommen ist, kann aber in normalen Zeiten keine
Geltung haben. Jetzt kommt es wieder auf den Ertrag an,
den ein Unternehmen abwirft, und dessen Höhe ist heute,
da noch nicht einmal die Bilanzen des ersten Geschäfts¬
jahres mit stabiler Währung vorliegen, auch nicht an¬
nähernd zu schätzen. Eine Umwertung müßte aber von dem
Ertrags- und nicht von einem nebelhaften Substanzwert
ausgehen. Solange man den Gesetzentwurf nicht in seinen
Einzelheiten kennt, ist freilich ein abschließendes Urteil
nicht möglich. Allerdings ist zu befürchten, daß das Finanz¬
ministerium auch diese Gelegenheit benützen wird, um den
interessierten kapitalistischen Kreisen eine Gelegenheit zu
Steuerhinterziehungen größten Stils zu gewähren. Be¬
sonders mißtrauisch muß es einen stimmen, daß die Börsen¬
blätter fortwährend Animiernotizen bringen; es ist also an¬
zunehmen. daß eine gründliche „Frisur" der Bilanzen er¬
folgen wird und daß die Eingeweihten einen Emissions- und

*) Die Umwertung der Bilanzen hat den Zweck, die
durch den Grundsatz Krone gleich Krone angerichtete
Verwirrung zu beseitigen, da in den Bilanzen Friedens¬
kronen mit den Papierkronen der verschiedenen Jahrgänge
gleichgesetzt werden. Bei den geschilderten Bilanzierungs¬
methoden der österreichischen Gesellschaften ist aber die
Berechnung des wrahren Wertes der verschiedenen Bilanz¬
posten unmöglich, und so ist zu befürchten, daß diese Ge¬
legenheit von den Unternehmern benützt wird, um die vor¬
handenen stillen Reserven, die bis jetzt der Besteuerung
hinterzogen wurden, zwar ans Tageslicht zu bringen, sie
aber eben dadurch endgültig der Besteuerung zu entziehen.
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Kurswirbel in dem ihnen passenden Sinn vorbereiten. Es
ist schon heute festzustellen, daß fiir alle Machinationen und
Krisen, die aus einer ungenügenden Vorbereitung des Ge¬
setzes entstehen können und deren Folgen erfahrungsgemäß
immer die arbeitenden Schichten zu büßen ha.jen. Die Re¬
gierung die volle Verantwortung zu tragen haben wird.

Die Nationalbank hat sich unter den verschiedensten Vor¬
wänden geweigert, die Eingaben der Kammer auf Über¬
wachung der Banken und Regelung der Konditionen, und
mochten sie noch so fundiert sein, zur Grundlage ihres
Vorgehens zu wählen. Bald stellte sie sich auf den Stand¬
punkt, die Behandlung dieser Fragen falle nach den Sta¬
tuten gar nicht in den Kreis ihre Aufga >en. bald erklärte
sie, dali sie höchstens als Vermittler zwischen den ver¬
schiedenen Interessengruppen fungieren könne, daß es aber
deren eigene Aufgabe sei, sich iioer die Frage selbst zu
einigen.

Die Banken wiederum machten bei den verschiedensten
Gelegenheiten Zusagen, daß sie sich zu einer ernst ichen
Herabsetzung der Konditionen entschließen würden. Bisher
haben sie diese Zusagen nicht gehalten, sondern nur Schein-
konzessionen gemacht, die absolut niüht ins Gewicht tailen.

Die Kammer hat nun in ihrer Vollversammlung vor aller
Öffentlichkeit deutlich erklärt, daß sie nicht gesonnen
ist, sich länger hinhalten oder ausschalten
zu lassen. Die Arbeiterschaft ist heute im wirtschaft¬
lichen Leben unserer Republik ein viel zu mächtiger Faktor,
als daß sie sich in eine untergeordnete Rolle drängen lassen
würde. Die Kammer wird daher, wenn sich die Banken und
die derzeitige Leitung der Nationalbank nicht entschließen,
diese Frage unter Zuziehung ihrer Vertreter zu behandeln,
vor aller Öffentlichkeit die Verantwortung der Nationalbank
für die herrschenden Mißstände im Geld- und Kreditver¬
kehr darlegen.

Das Einschreiten der Arbeiterkammer gegen die Groß¬
banken ist um so notwendiger, als die Banken sich das ganze
wirtschaftliche und politische Leben unserer Republik zu
unterjochen drohen. Die größte Gefahr liegt aber darin, daß

unsere Banken heute nicht mehr rein österreichisches,
sondern im außerordentlichen Maß auch fremdes, ins¬
besondere englisches und französisches Kapital repräsen¬
tieren. Diese Beteiligung des Auslandskapitals, die das
Bürgertum herbeisehnte und die der Präsident Urban auf
der Enquete über die Bankkonditionen als die einzige Ret¬
tung Osterreich bezeichnete, hat vorläufig die Zinslast um
keinen Deut ermäßigt, hat aber dafür den Einfluß der
Fremdherrschaft, die der Genfer Vertrag auf¬
gerichtet hat, beträchtlich gestärkt. Was Genf auf po¬
litischem Gebiet begonnen, das sollte der
Kapitalimport auf wirtschaftlichem Gebiet
vollenden.

So wäre das Bild, das Österreichs finanzpolitische
Situation gewährt, ein äußerst trübes, wenn nicht ein Wirt¬
schaftsfaktor in diesem Land vorhanden wäre, der den un¬
verantwortlichen Mächten des Finanzkapitals Widerstand
zu leisten imstande wäre. Dieses Bollwerk der österreichi¬
schen Demokratie auch auf wirtschaftspolitischem Gebiet
ist die Gemeinde Wi e n, die gezeigt hat, wie man ein
Gemeinwesen sanieren kann, ohne fremde Hilfe, ohne
Opfer, die den besitzlosen Massen auferlegt werden, ohne
sinn- und nutzlosen Abbau von Beamten, die nur Erbitterung
auslösen muß. Die Gemeinde Wien hat es verstanden, das
sichere Funktionieren des Verwaltungsdienstes und seine
Reinheit zu wahren, so daß jetzt eine imponierende In¬
vestitionstätigkeit begonnen werden konnte, deren Einzel¬
heiten zu bekannt sind, als daß sie an dieser Stelle ge¬
schildert werden müßten. Gewiß hat auch die Finanzpolitik
der Gemeinde manche Härte mit sich gebracht — welche
Steuerpolitik kommt ohne solche Härten aus — aber trotz¬
dem ist das Werk in so meisterhafter Weise durchgeführt
worden, daß diese Einzelheiten gegenüber dem un¬
geheuren Erfolg nicht in die Wagschale fallen können. Wir
können stolz darauf sein, daß es die WienerArbeiter-
schaft und ihre Organisation gewesen ist, die dieses
Werk vollbracht hat, und es wird unsere Ehrenpflicht sein,
denselben Grundsätzen, nach denen die Finanz- und Wirt¬
schaftspolitik der Gemeinde Wien geleitet wird, auf allen
Gebieten zum Sieg zu verhelfen.

SOZIALPOLITIK UND WELTREAKTION
Von Zoltän Rönai

Das stärkste Motiv des sozialpolitischen Fortschrittes war
immer die Furcht vor der revolutionären Bewegung der
Arbeiterklasse. Das Nachlassen dieser Furcht führte das
langsame Tempo der sozialpolitischen Entwicklung der Vor¬
kriegszeit herbei. Mit der wachsenden Arbeitslosigkeit
nimmt in England die soziale Unruhe zu und mit der Un¬
ruhe die Furcht, die die bedeutendste sozialpolitische
Schöpfung der unmittelbaren Vorkriegszeit, das Arbeits¬
losenversicherungsgesetz in England, erklärt. Die revolu¬
tionären Umw älzungen Ost- und Mitteleuropas brachten eine
jähe Wandlung. Rückständige Länder, wie Polen und
Ungarn, holten in Monaten ein, was sie w iihrend Jahrzehnten
versäumt hatten. Achtstundentag. Arbeitslosenfürsorge,
Mitbestimmungsrecht, alte Forderungen der Arbeiterklasse,
wurden binnen kurzer Zeitspanne verwirklicht. Und was
die revolutionäre Gewalt in Ost- und Mitteleurona voll¬
bracht, das hat teilweise die Furcht vor der Revolution in
Westeuropa bewirkt. Man trieb nun eifrig Sozialpolitik, um
die Worte des Friedensvertrages von Versailles zu benützen,
um die „den Weltfrieden und die Welt¬
eintracht gefährdende Unzufriedenheit" zu
lindern.

Als aber die Phase der Verebbung der Revolution ein¬
setzte, verlangsamte sich die Geschwindigkeit des Motors
der Sozialpolitik. Der enge Zusammenhang zwischen der
allgemeinen Politik und der Sozialpolitik offenbart sich be¬
sonders in den Ländern des siegreichen
Faschismus. Ausgenommen gewisse spärliche Reste,
wie zum Beispiel die von der Karolyi-Regierung errichteten
Gewerbegerichte, fegte der Sturm der ungarischen Konter¬
revolution Koalitionsredit, Achtstundentag, Betriebsaus¬
schüsse und alle anderen sozialpolitischen Errungenschaften
der Revolutionszeit weg. In Spanien, wo bereits vor dem
faschistiscnen Siege das Koalitionsredit stark geschmälert
worden war, wandte sich die faschistische Regierung bei
ihrer Machtergreifung gegen die beiden Pfeiler der Sozial¬
politik, das Koalitionsrecht und die Arbeitszeiteinschränkung.

Der internationale Faschismus hat in den verschiedenen
Ländern, den Kräfteverhältnissen des Proletariats ent¬
sprechend, ein verschiedenes Gesicht. In Italien, wo die
Arbeiterschaft mehr Einfluß besitzt als in den anderen
faschistischen Staaten, liebäugelt er mit der Phraseologie
der Sozialpolitik. In diesem Land waren die sozialpolitischen
Ergebnisse der Zeit der revolutionären Gärung nicht ge¬
setzlich verankert, so daß Mussolini als der Vorkämpfer
der Sozialpolitik, als der Verkünder des Achtstundentages
auftreten konnte. Aber abgesehen davon, daß der Acht¬
stundentag des faschistischen Dekrets vom 16. März 1923
mit den täglichen zwei Überstunden und dem bloß zehn-
prozentigen Zuschlag für die geleisteten Überstunden der
reine Zehnstundentag ist, bedeutet ohne Koalitionsrecht
selbst der Achtstundentag gar nichts. Und das Koalitions¬
recht, diese notwendige Ergänzung und Kontrolle der
Gewerbeaufsicht, wurde im faschistischen Italien mit den
Gewerkschaftshäusern demoliert. Die wirklichen Gewerk¬
schaften, die eine internationale Verbindung aufrechthalten,
wurden nicht nur degradiert, sondern auch im engsten
Sinne des Wortes zertrümmert. Trotz der großen Zähig¬
keit der italienischen Gewerkschaftsbewegung kann man
in Italien von keiner Koalitionsfreiheit und infolgedessen
auch von keiner ernsten Sozialnolitik sprechen.

Die Ideale, die vom siegreichen Faschismus verwirklicht
worden sind, treten auch in den anderen kapitalistischen
Ländern als Forderungen gewisser Unternehmerkreise auf.
Die Weltwirtschaftskrise, die schon im Jahre
1920 in den Siegerländern ihren Einzug hielt, fördert
mächtig das Wachstum reaktionärer Kräfte.
Die politische Kraft der Arbeiterklasse hängt in Mittel- und
Westeuropa in hohem Gfade von der Macht der Gewerk¬
schaftsbewegung ab, darum wirkt alles auch sozialpolitisch
störend, was die Macht der Gewerkschaften beeinträchtigt.
(Dieser Umstand gibt auch Erklärung für die eigenartige
sozialpolitische Wirkung der Konjunktur und Depression in
unserer Entwicklungsphase.) Wie kann man bei sinkenden



151 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 152

Freisen einen profitablen Gewinn erzielen? Diese Frage wird
das zentrale Problem der Unternehmerschaft. Und diesem
Ziele nähert man sich zunächst nicht auf dem Wege der
Verbesserung der Technik, sondern, die verminderte Wider¬
standskraft der Gewerkschaften benützend, durch die Her¬
absetzung der Herstellungskosten auf Rechnung der Ar¬
beiter. Es wird zwar in Amerika und auch in europäischen
Ländern, zum Beispiel in Schweden und auch in der
Tschechoslowakei viel von Standardisierung der Industrie¬
erzeugnisse gesprochen, eine Sachverständigenkommission
der amerikanischen Ingenieurvereinigungen stellt zwar fest,
daß die Vergeudung in der technisch höchstentwickelten
amerikanischen Industrie bis zu 50 Prozent vermeidbar sei,
aber trotzdem werden die produktionsverbessernden Bestre¬
bungen durch die Methoden, die auf Kosten der Arbeiter¬
schaft Ersparnisse erzielen wollen, durch die Lohnkürzung
und Arbeitszeitverlängerung in den Hintergrund gedrängt.
Und da Lohnkürzung stärker empfunden wird als die
Arbeitszeitverlängerung, und da der Achtstundentag auch
das Symbol der progressiven Sozialpolitik ist. wird der
Achtstundentag in Frankreich und in Belgien ebenso wie in
England und in Amerika, in Dänemark, Schweden ebenso
wie in der Schweiz und den Niederlanden, die eigentliche
Zielscheibe der sozialpolitischen Reaktion, deren Wirkung
übrigens auch auf anderen Gebieten fühlbar wird. Der wirt¬
schaftliche Niedergang hat in Amerika den Krieg gegen die
den Unorganisierten verschlossene Werkstätte, gegen das
„closed shops"-Prinzip ebenso entfacht, wie in Australien
den Kampf für die Einschränkung des Schlichtungs¬
verfahrens.

Aber der wirtschaftliche Niedergang ist nur eine
mittelbare Ursache der sozialpolitischen Reaktion. Durch
die Arbeitslosigkeit und Lohnkürzungen wird die Macht der
Gewerkschaften, auf deren Schultern man die Last der
Krise zu überwältigen trachtet, vermindert und mit ihrer
geschwächten Widerstandskarft können sie der Offensive
der gestärkten Unternehmerorganisationen — die nicht nur
auf wirtschaftlichem, sondern auch auf politischein Gebiete
geführt wird — keinen hinreichenden Widerstand leisten.
Die politische Schlagkraft der Arbeiterklasse hängt aber
nicht nur von ihren wirtschaftlichenStärke-
Verhältnissen ab. Die Einheit der Bewegung, die
zählenmäßige Stärke der Arbeiterschaft im betreffenden
Lande usf., sind Faktoren, die den durch die Krise hervor¬
gerufenen politischen Tendenzen ein Gegengewicht setzen
können. Auf die Verschiedenheit der sozialen und politischen
Kräfteverhältnisse ist es zurückzuführen, daß in dem völlig
industrialisierten England die sozialpolitische Reaktion
durch die Wirtschaftskrise nicht in solchem Maße gefördert
wurde wie in Frankreich, wo die Krise mit geringerer
Schärfe aufgetreten ist. Die französische Gewerkschafts¬
kommission, die C. G. T., wurde gerichtlich —• wenn auch
nicht rechtskräftig — aufgelöst, während in England die
Gewerkschaften den gegen ihre politische Tätigkeit ge¬
richteten Angriff abzuwehren vermochten. In Frankreich
wurde der gesetzlich verankerte Achtstundentag durch¬
löchert; der Erlaß vom 5. September 1922 hat die Arbeits¬
zeit der Seeleute, der Erlaß vom 15. September 1922 die
Arbeitszeit der Eisenbahner trotz heftiger Streikbewe¬
gungen verlängert; in England ist der Achtstundentag ge¬
setzlich zwar nicht gesichert, aber die 48stündige Arbeits¬
woche ist trotzdem im großen und ganzen die allgemeine
Arbeitswoche geblieben, ja es wurde sogar während der
Krisenzeit der jährliche Urlaub der Arbeiter verlängert.
Gänzlich konnte man aber die sozialpolitische Wirkung der
Krise auch in England nicht wettmachen. Besonders die
Verwaltungspraxis geriet unter den Einfluß der Unter¬
nehmeroffensive. Man hat die Tätigkeit der Gewerbehöfe
(Trade Boards), die die Arbeitsverhältnisse der unorgani¬
sierten Arbeiterschichten regelten, eingeschränkt, die Er¬
richtung geplanter Gewerbehöfe aufgelassen, die Inter¬
vention der Bauunternehmer hat die Stellungnahme des
Gesundheitsministeriums betreffend das Gutheißen der Ver¬
träge der Baugilden geändert und dadurch die Entwicklung
der Gildenbewegung stark beeinträchtigt.

Nicht nur die durch den Preisrückgang bezeichnete Krise
der valutastarken, sondern auch die Krise der valuta¬
schwachen Länder, durch die mit der Inflation
parallel laufenden Preissteigerungen charakterisiert, ver¬
schärft in gewissen Phasen die sozialpolitische Reaktion.
Die durch die Inflation hervorgerufenen Lohnschwankungen
wirken zuerst revolutionierend: indifferente Massen werden
durch die ständigen Lohnkämpte aufgerüttelt. In den Län¬

dern der Inflation, in Deutschland, Österreich, Polen, so¬
gar in Ungarn, wächst zunächst die Zahl der Organisierten
und bei der fortwährend zunehmenden Gewerkschafts¬
bewegung bleiben auch die sozialpolitischen Wirkungen
nicht aus. Aber auch die Geldentwertung kann einen Punkt
erreichen, wo sie eine solche Wirtschaftszerrüttung und
Arbeitslosigkeit hervorruft, die die wirtschaftliche Kraft
der Arbeiter derart beeinträchtigt, daß die Gewerk¬
schaften zusammenschrumpfen, die Widerstandskraft der
Arbeiterklasse, besonders wenn sie innerlich zerklüftet ist.
verschwindet und somit die Bahn für das Vordringen der
Reaktion geebnet wird. Dieser Fall ist durch die Mark-
eutwertung in Deutschland eingetreten. In den valuta¬
starken Ländern wollte man die infolge der Konkurrenz der
entwerteten Mark entstehenden Verluste auf die Arbeiter¬
schaft abwälzen. Dasselbe beabsichtigt man jetzt auch in
Deutschland mit den durch die Markentwertung erwachsen¬
den Verlusten. Die Offensive der Unternehmer geht in der
Richtung des geringsten Widerstandes vor. Die deutsche
Krise zeitigt ähnliche Erscheinungen auf dem Gebiete der
sozialpolitischen Reaktion wie die Krise der Siegerländer
Mit dem Unterschied, daß im Lande der Theorie die best¬
entwickelte Ideologie des sozialpolitischen Rückschlages
entstand. Man hat in der Schnelle das Gebäude der „auf
den Produktionserfordernissen" ruhenden Sozialpolitik er¬
richtet. einer Sozialpolitik, die die Unterernährung der
Arbeiterschaft, den Raubbau in der Landwirtschaft und in
den Kohlengruben, die Produktionseinschränkung und die
Vernachlässigung der Technik einer diurch die hohen Ge¬
winne verwöhnten Industrie nicht berücksichtigt, sondern
die Ursache des Produktionsniederganges nur in der
Arbeitszeiteinschränkung sucht. Nicht der Achtstundentag
ist, wie H e r k n e r behauptete, die „Frucht" des deutschen
Zusammenbruches, sondern die sozialpolitische Theorie und
Praxis, die die Durchlöcherung des Achtstundentages vor¬
bereitet und durchgeführt hat, die das Betriebsrätegesetz
und das selbst unter dem alten Regime unberührt ge¬
bliebene Gewerbegerichtswesen anzutasten beabsichtigt.

Das Resultat der reaktionären Kräfte der einzelnen
Staaten ist das gegenwärtige Bild der internatio¬
nalen Sozialpolitik. Durch eine revolutionäre Welle
wurde die Internationale Arbeitsorganisation geschaffen
und durch die konterrevolutionäre Welle zum Stillstand
gebracht. Der schlagendste Beweis für die Todesstille in

.der internationalen Sozialpolitik ist die Nichtratifizierung
der wichtigsten Übereinkommen der Internationalen
Arbeitskonferenz. Das Washingtoner Übereinkommen be¬
treffs des Achtstundentages wurde von den europäischen
Ländern, die eine industrielle Bedeutung besitzen, die
Tschechoslowakei ausgenommen, nicht ratifiziert. Selbst
von solchen Ländern nicht, die den Achtstundentag bereits
gesetzlich eingeführt hatten. Diesbezüglich war der Stand¬
punkt der niederländischen Regierung äußerst bezeichnend,
die der Ratifizierung des Washingtoner Übereinkommens
über die Arbeitszeit darum widerstrebte, weil sie sich das
Recht der Abänderung des seit 1919 geltenden Arbeits¬
zeitgesetzes vorbehalten wollte. Und von diesem Rechte
hat die niederländische Regierung im Jahre 1922 auch Ge¬
brauch gemacht. Für die Illustrierung der Stärke der inter¬
nationalen sozialpolitischen Reaktion kommt auch der An¬
griff in Betracht,- den die stärkste reaktionäre Militärmacht,
Frankreich, gegen den schwächsten Zweig der internatio¬
nalen Sozialpolitik, den internationalen Landarbeiterschutz,
gerichtet hat. Bis zum Oktober 1920 hatte die französische
Regierung gegenüber dem Wirkungskreis der Internatio¬
nalen Arbeitsorganisation auf dem Gebiete des land¬
wirtschaftlichen Arbeiterschutzes keine Bedenken; da ent¬
deckte sie jedoch die Gefahr und brachte die Frage, ohne
sich an das Internationale Arbeitsamt zu wenden, vor den
Völkerbundsrat. Der Angriff wurde zwar vom Internatio¬
nalen Gerichtshof abgewehrt, aber die Arbeit, die das Ar¬
beitsamt auf dem Gebiete des internationalen Landarbeiter¬
schutzes leistet, wird von den Regierungen einfach sabotiert.
Ohne eine Wendung in der allgemeinen europäischen
Politik können wir mit einer Richtungsänderung in
der Sozialpolitik nicht rechnen. Die von der neuen eng¬
lischen Regierung bekundete Absicht, das Washingtoner
Übereinkommen zu ratifizieren, spricht dafür, daß wir von
der Linksschwenkung in den Siegerländern, eine Links¬
schwenkung in der internationalen Sozialpolitik erhoffen
dürfen.
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DAS ENDE EINER ILLUSION
Von Richard Seidel (Berlin)

Ir_ seiner Sitzung am 16. Jänner hat der Bundesausschuß
des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, nachdem
Afa-Bund und Gewerkschaftsring (Hirsch-Duncker) mit dem
gleichen Schritt vorangegangen waren, den Beschluß ge¬
faßt, aus der Zentralarbeitsgemeinschaft auszutreten. Damit
hat die „Zentralarbeitsgemeinschaft der gewerblichen und
industriellen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Deutschlands",
wie der offizielle Name des viel genannten Instituts — den
wir in diesem Nachruf stes mit Z. A. G. abkürzen wollen —
lautet, damit hat die Z. A. G. nach bereits vor einiger Zeit
eingetretener Agonie endgültig das Zeitliche gesegnet. Man
könnte sagen: Eine Seifenblase ist geplatzt, wenn die
Z. A. G. nur ein glitzerndes, buntes Spiel für Kinder ge¬
wesen wäre. Mit der Seifenblase hatte das Dasein der
Z. A. G. jedoch nur die Vergänglichkeit und Hohlheit ge¬
meinsam, aber es war weder bunt und glitzernd, noch
anmutig und harmlos wie ein Spiel. So müssen wir, um
den Vorgang ihres Ablebens gerechter zu würdigen, ein
anderes Bild gebrauchen: Wir sind Zeugen eines Be¬
gräbnisses, bei dem es sowohl betrübte Lohgerber wie
lachende Erben gibt.

Wenn man von jeher dem Gegenstand der Trauer der
Leidtragenden dieses Begräbnisses und den Anschau¬
ungen, auf denen die Z. A. G. beruhte, kritisch gegenüber¬
gestanden hat, dann fält es schwer, in einer letzten Würdi¬
gung dieses Gegenstandes eine solche kritische Haltung
beizubehalten, ohne dadurch in den Geructi boshafter
Schadenfreude zu kommen. Leider läßt sich der sonst so
schätzenswerte Grundsatz, über Tote solle man nur Gutes

, sprechen, in diesem Falle nicht anwenden: denn an die
Spitze eines Nekrologs für die Z. A. G. gehört der Satz:
Nie hat eine Sache, die mit so großen Hoffnungen begann,
ein so klägliches Ende gefunden. Noch mehr: denn wie das
Ende kläglich ist, so war das Leben der Z. A. G. kümmer¬
lich. Das wird heute zugegeben von ihren besten Freunden
und getreuesten Anhängern, denn die „Gewerkschafts¬
zeitung des ADGB." schreibt in ihrer Nummer 4:

Die Zentralarbeitsgemeinschaft lag schon
lange im Todeskampf und ist wiederholt von den ver¬
schiedensten Seiten für tot erklärt worden. Sie war
eigentlich nie zu starkem Leben erblii'ht, sondern litt seit
dem Beginn ihrer Tage an inneren Hemmungen,
deren Ursache nicht allzu schwer bei ihren Erzeugern
im Arbeitgeberlager zu entdecken war. Diese Hemmungen
hinderten schon frühzeitig ihre geplante Ausgestaltung
und Wirksamkeit, ließen sie nie zu entscheidender
Lösung ihrer Aufgaben kommen und dis¬
kreditierten sie als S c h e i n o r g a n i s a t i o n.
Diesem Urteil der „Gewerkschaftszeitung" schließen wir

uns — allerdings mit gewissen Einschränkungen — gern
an. Innere Hemmungen waren es in der Tat. welche die
Z. A. G. hinderten, ihre Aufgaben zu erfüllen. Es ist auch
richtig, daß sich diese inneren Hemmungen innerhalb der
an der Z. A. G. unmittelbar beteiligten Kreise zuerst und am
stärksten auf der Arbeitgeberseite geltend machten. Aber
ähnliche Hemmungen waren auch bei einem großen Teil
der Arbeiterschaft ebenso stark vorhanden, doch nur bei
jenem Teil, der auf das Zustandekommen des Unter¬
nehmens keinen direkten Einfluß auszuüben vermocht hatte.
Und daß diese Hemmungen bei den eigentlichen Erzeugern
der Z. A. G. im Unternehmerlager fehlten, das war der
Vorwurf, den die Kritiker der Z. A. G. diesem Teil der
Führerschaft der Gewerkschaftsbewegung machten, darin
lag der Irrtum, der mit der Erzeugung der Z. A. G. be¬
gangen wurde. Jene inneren Hemmungen, die es der
Z. A. G. unmöglich machten, ihre Aufgaben zu lösen, und
die nun ihr Ende 'herbeiführten, hatten ihren letzten Ur¬
sprung nicht in besonderer Böswilligkeit auf der Unter-
nüimerseite, sondern in diesem Irrtum; denn die Auf¬
gabe, die der Z. A. G. gestellt war, verurteilte sie zur
Unfruchtbarkeit. Diese Aufgabe bestand darin, das Un¬
mögliche möglich zu machen, den Klassengegen¬
satz durch Vertrag aufzuheben. Das Unter¬
nehmertum zeichnete sich vor den Vertretern der Gewerk¬
schaften in der Z. A. G. nur dadurch aus. daß es diesen
Irrtum zeitlicher erkannte.

Am 3. Dezember 1918 ist die Z. A. G. gegründet worden.
..Ein Zentralvorstand und ein Zentralausschuß sollten die

leitenden Organe sein", schreibt die „Gewerkschafts¬
zeitung". Daneben waren für 12 Wirtschaftszweige be¬
sondere Fachgruppen mit ihren Vorständen und Aus¬
schüssen und als territoriale Gesamtvertretung Unter¬
gruppen vorgesehen, also ein Apparat von achtunggebieten¬
der Größe und Vielseitigkeit. Ebenso groß und vielgestaltig
wie die Organisation war der Zweck des Unternehmens
gedacht. Alle die territorialen, beruflichen und zentralen
Vorstände und Ausschüsse sollten der Durchführung des
sogenannten Novembertraktats dienen, jenem Vertrag, den
am 15. November 1918 die Gewerkschaften und die Unter¬
nehmer unterschrieben haben und von dem das „Korrespon¬
denzblatt" der Generalkornmission der Gewerkschaften
am 23. November schrieb: „Mit diesem Vertrag ist ein
gewerkschaftlicher Sieg von seltener
G r ö ß e errungen worden, denn er bedeutet von Seiten
der Unternehmer die völlige Preisgabe des Herr¬
ini - H a u s c - P r i n z i p s."

Die Aufgabe der Z. A. G. und ihrer vielen Vorstände und
Ausschüsse, deren Lösung so tief in den Anfängen stecken
blieb, wurde gleichfalls vom „Korrespondenzblatt" dar¬
gestellt, und zwar in der Nummer vom 14. Dezember 1918
mit folgenden Worten:

Nimmt man, um die gestellte Aufgabe noch deutlicher zu
erkennen, den Wortlaut des Vertrages vom 15. November
hinzu, so findet man, daß die Aufgabe der Z. A. G. auf den
Gebieten liegen sollte, in denen der in der kapitalistischen
Ordnung begründete Gegensatz zwischen Kapital und Ar¬
beit — man verzeihe so altmodische Ansichten — am
heftigsten aufeinanderstößt. Alle Angelegenheiten der
Wirtschaft und des Arbeitsvertrages sollten ja in diesem
Aufgabenkreis liegen, und all diese Aufgaben, die in der
sozialen Wirklichkeit vom Unternehmertum hier, von der
Arbeiterklasse dort unter völlig entgegengesetzter Ziel¬
setzung betrachtet und mit ebenso entgegengesetzten
Forderungen verbunden werden müssen, sollten nach
dem Papier des Vertrages und nach der Interpretation des
„Korrespondenzblattes" gemeinsam gelöst werden. Ge¬
meinsame Lösung einer Aufgabe ist aber bei entgegen¬
gesetzter Frontstellung und widersprechenden Zielen und
Forderungen nur möglich unter Veränderung der Front¬
stellung und unter Preisgabe der Ziele und Forderungen
des einen oder des anderen Teiles. Die Führer der Gewerk¬
schaften. die den Vertrag unterzeichneten und die Z. A. G.
gründeten, taten es in dem Glauben, daß das Unternehmer¬
tum sein Herr-iin-Hausc-Prinzip, also seine eigenen, aus
innerer Notwendigkeit geborenen und unabänderlichen Ziele
und Forderungen zugunsten eines „gemeinnützigen
Zweckes" preisgegeben, seine Frontstellung verändert
habe. Das „Korrespondenzblatt" bezeugt es. Worin wir
indessen wiederum nichts anderes zu erblicken vermöge«
als jenen Grundirrtum, auf dem das Ganze beruhte. Denn
so wenig wie es die soziale Wirklichkeit der kapitalistischen
Ordnung der Arbeiterklasse erlaubt. Abstand zu nehmen
von ihrer Klassenkanipftstellung, das heißt von der be¬
ständigen Betonung ihrer eigenen Interessen im
Gegensatz, zn den Interessen des Kapitals,
so wenig ist es den Unternehmern möglich, ihr Herr-im-
Hause-Prinzip aufzugeben. Daß aber die Gründer der
Z. A. G. auf der Seite der Arbeiterklasse der Überzeugung

Diese Arbeitsgemeinschaft beschränkt sich nicht nur
auf die Übergangswirtschaft, sie will alle die Industrie
und das Gewerbe Deutschlands berührenden wirt¬
schaftlichen und sozialen Fragen sowie
alle sie betreffenden Angelegenheiten der
Gesetzgebung und Verwaltung gemeinsam
lösen... Der Zentralausschuß stellt das wirtschaftliche
Parlament Deutschlands dar, in dem alle Industrien und
Gewerbe als Fachgruppe durch ihre Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerabgesandten vertreten sind. Die Vertretung
in allen Organen ist streng paritätisch... Was dieser
Arbeitsgemeinschaft ihre große Bedeutung verleiht, das
ist nicht allein der gemeinnützige Zweck, der die
seither widerstrebenden Kräfte der deutschen Volks¬
wirtschaft gemeinsam in den Dienst des wirtschaftlichen
Aufbaues stellt, sondern auch die großzügige Organi¬
sation, die alle Berufe umfaßt und restlos in das Gemein¬
schaftswerk einfügt...
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waren, es sei Zeit, den Klassenkampfgedanken fallen zu
lassen oder ihn zum mindesten für eine Zeitlang seiner
Wirkung auf die Taktik der Bewegung zu berauben, und
daß sie ernsthaft glaubten, das Unternehmertum würde
dabei mit gutem Beispiel vorangehen, das gibt die „Ge¬
werkschaftszeitung" in ihrem schon einmal erwähnten
Artikel über das Ende der Z. A. G. zu erkennen. Das Blatt
geht noch einmal auf die inneren Hemmungen ein und
schreibt:

Auch auf Gewerkschaftsseite hat es von Anfang an
grundsätzliche Gegner der Arbeitsgemeinschaft gegeben,
vielleicht aus dem gleichen Gedankengang heraus wie
von seitens ihrer Arbeitgeberfeinde. Man konnte es ihr
nie verzeihen, daß sie in den Tagen der Revolution ge¬
zeugt und mit den Aufgaben einer paritätischen Wirt¬
schaftsgestaltung belastet war. Es gab hü>en und drüben
sokhe, die den Machtstandpunkt voranstellen und
auch für den wirtschaftlichen Wiederaufbau keine
anderen Maximen als die des Klassen¬
kampfes gelten lassen wollten. Ein entschiedenes und
tatenbereites Bekenntnis der führenden Arbeitgeberkreise
zum Paritätsprinzip hätte dieser Richtung auf Arbeit¬
nehmerseite damals, als es noch Zeit war, den Boden
entzogen.
Das heißt doch deutlich, daß die Maximen des Klassen¬

kampfes ersetzt werden sollten durch das Paritätsprinzip.
Die Aufgaben der vielen Vorstände und Ausschüsse bestand
also darin, den Klassengegensatz, der den Klassenkampf
täglich von neuem erzeugt, zu überwinden durch Be¬
schlüsse paritätischer Körperschaften. Das Unternehmertum
hätte in der Tat ein sehr energisches „Bekenntnis zu diesem
Paritätsprinzip" abgeben müssen, um den Weg für ein
solches Wirken der Z. A. G. freizumachen. „Die führenden
Gewerkschaftskreise", fährt die „Gewerkschaftszeitung"
fort, ..haben es an Anregungen und Aufmunterungen dazu
nicht fehlen lassen." Aber diese „Anregungen und Auf¬
munterungen" konnten doch nur auf das Verlangen hinaus¬
laufen. das Unternehmertum möge sich freiw iiiig aller Vor¬
teile entkleiden, die in seinem wirtschaftlichen Ubergewicht
liegen. „Und daher stießen die Aufrnunterer", wie die „Ge¬
werkschaftszeitung" weiter sagt, ..bei ihrer Schürfarbeit
immer wieder auf die bekannte laue Freundschaft, die sich
in Worten bekundet, denen jede energische Tat fehlt."

Das Unterrtehmertum aber ließ sich Anregungen und
Aufmunterungen solcher Art so lange gefallen, als es
hoffen konnte, durch das Festhalten an der „Scheinorgani¬
sation" der Z. A. G. gewisse innere Hemmungen auch bei
dem Partner, den Gewerkschaften, hervorzurufen, nämlich
innere Hemmungen nadh der Seite des Klassenkampfes.
Insofern stehen die Unternehmer als lachende Erben am
Grabe der Z. A. G. Das Unternehmertum hielt am Schein
des Vertrages und seiner Durchführung fest, so lange der
Zeitpunkt zur rücksichtslosen Ausnutzung seiner Macht
noch nicht gekommen schien. Als jedoch die unglückseligen
Verhältnisse der Wirtschaft und der Währung in Deutsch¬
land die Gewerkschaftsbewegung so weit geschwächt
hatten, daß das Unternehmertum jede Rücksicht fahren
lassen konnte, da ließ es auch den Schein der „lauen
Freundschaft" fahren und trat mit zahlreichen ..entschie¬
denen und tatenbereiten Bekenntnissen" zum Machtstand¬
punkt, zum Klassenkampf hervor. Diese Haltung des Unter¬

nehmertums und die daraus entstandene Situation kenn¬
zeichnet der Afa-Bund kurz und zutreffend in seinem
Schreiben an den Vorstand der Z. A. G., in dem er seinen
Austritt erklärte. Das Schreiben lautet:

Das Abkommen vom 15. November 1918, das die Grund¬
lage für die Bildung der Zentralarbeitsgemeinschaft ge¬
wesen ist, wird in seinen wesentlichen Grundgedanken
von Arbeitgeberseite längst nicht mehr
beachtet. Auch die einzelnen Paragraphen jenes Ver¬
trages, wie die Sicherung des achtstündigen Höc'hstarbeits-
tages, die Anerkennung kollektiver Arbeitsverträge, die
Ablehnung der gelben Werkvereine usw., haben in der
Praxis ihre Geltung eingebüßt. Schließlich ist
die große Offensive, die das organisierte Unternehmer¬
tum in der letzten Woche wirtschaftlich und pol.tisch
gegen die Arbeitnehmerschaft zum Zwecke der Auf¬
hebung ihrer wichtigsten Grundrechte
eingeleitet hat, ein Hohn auf den Arbeitsgemeinschafts¬
gedanken. Die Zentralarheitsgemeinschaft ist somit heute
lediglich als eine Behinderung der beteiligten
Gewerkschaften in der freien Wahrnehmung der
ihnen anvertauten Arbeitnehmerinteressen anzusehen.
Die Gegner der Z. A. G. haben in ihrer Kritik stets betont,

die Z. A. G. bedeute die Preisgabe der Idee des Klassen¬
kampfes und damit die Abwendung von einer Taktik, die
von diesem Gedanken ihre Orientierung und Zielsetzung
empfängt. Klassenkampf und Arbeitsgemeinschaft seien un¬
vereinbare Gegensätze. Das Ende der Z. A. G. beweist die

•Richtigkeit dieser Auffassung, denn die Arbeitsgemeinschaft
bestand, so lange es den Unternehmern gefiel, ihren
Klassenkampf einstweilen in passiver Form zu führen und
dadurch die Gewerkschaftsbewegung zu einer gleichen
Haltung zu bewegen. Sie ging zugrunde in dem Augenblick,
da es den Unternehmern an der Zeit schien, die Deckung,
die sie 1918 hinter der Z. A. G. genommen hatten, aufzu¬
geben und in breiter Front zum offenen Klassenkampf mit
den brutalsten Mitteln anzutreten, .letzt zeigten sich
Klassenkampf und Z. A. G. in der Tat als unvereinbar mit¬
einander. Die Unternehmer liebten die Z. A. G.. so lange
sie sie ausbeuten konnten, sie verzichteten auf sie. so¬
bald die Ausbeutung ohne Rücksicht auf den Gedanken der
Z. A. G. leichter und vollkommener möglich w urde. Denn
Ausbeutung ist und bleibt in allen Lagen die Mutter aller
Weisheit des kapitalistischen Unternehmertums.

So hat die Geschichte der Zentralarbeitsgemcinschaft be¬
wiesen, daß die Idee der Arbeiterklasse und der Gedanke
der Z. A. G. in unlösbarem Widerspruch zueinander stehen.
Daß die Geschichte diesen Beweis liefern mußte, daß
dieser Widerspruch nicht von vornherein von allen Führern
der Gewerkschaftsbewegung erkannt wurde, das ist von
allen bitteren Erfahrungen und Enttäuschungen dieser Zeit
eine der bittersten. Aber trotz dieser Erfahrung erscheint
auch uns die Warnung vor einem Wiederaufleben der Z. A. G..
welche die „Afa-Bundes-Zeitung" in ihrer Nummer 12 vom
1. Dezember 1923 ausspricht, immer noch angebracht.
„Denn", schreibt die Bundeszeitung, „so hinderlich den
Unternehmern also in diesem Augenblick eine Arbeits¬
gemeinschaft sein müßte, so zweckmäßig könnte ein ähn¬
liches Gebilde schon wiederum in wenigen Monaten sein,
wenn sich die Kräfteverhältnisse zu¬
gunsten der Arbeiterschaft veränder n."

GEWERKSCHAFTSWISSENSCHAFT
Von Otto Jenssen (Gera)

Karl Marx stellte 1866 den Gewerkschaften in einer Re¬
solution des Genfer Kongresses der I. Internationale die
folgenden Zukunftsaufgaben, die heute zur Gegenwartspflicht
jeder modernen Gewerkschaftsbewegung geworden sind. Es
heißt da*):

Abgesehen von ihren ursprünglichen Zwecken müssen
die Gewerkschaften nunmehr lernen, bewußterweise als
Brennpunkte der Organisation der Arbeiterklasse zu
handeln, im großen Interesse ihrer vollständigen Emanzi¬
pation. Sie müssen jede soziale und politische Bewegung
unterstützen, die auf dies Ziel steuert. Indem sie sich
*)• Karl Marx, Die Inauguraladresse der internationalen

Arbeiter - Assoziation. Verlag Vorwärts, Berlin. 1922,
Seite 48.

selbst als Vorkämpfer und Vertreter der ganzen Klasse
betrachten und danach handeln, muß es ihnen gelingen,
die außerhalb der Gewerkschaft Stehenden an sich zu
ziehen. Sie müssen sich sorgsam der Interessen der
schechtestbezahlten Arbeiterschichten annehmen, zum
Beispiel der Landarbeiter, denen besonders ungünstige
Umstände ihre Widerstandskraft genommen haben. Sie
müssen die ganze Welt zur Überzeugung bringen, daß
ihre Bestrebungen, weit entfernt, engherzig und selbst¬
süchtig zu sein, vielmehr die Emanzipation der nieder¬
getretenen Massen zum Ziele haben.
Diese zutreffende Vorhersage der Aufgaben der Gewerk¬

schaften im Befreiungskämpfe der Arbeiterklasse zeigen,
daß die Grundlage jeder fruchtbaren Gewerkschaftstheorie
nur der Marxismus sein kann. Ist doch gerade in unseren
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Tagen nur mit Hilfe der Marxschen Werttheorie und der
auf dieser füllenden Geldtheorie sowie auf der Grundlage
der Mehrwertslehre und aus der ihr folgenden Lohntneorie
ein klarer Einulick in das VVirrsal der wirtschaftlichen Er¬
scheinungen zu gewinnen. Der Kuf nach einer besonderen
„Gewerkschaftstheorie" im Gegensatz zum Marxismus, wie
ihn Kautsky vertrat, der vor dem Krieg von ein.gen Ge¬
werkschaftsführern laut wurde, ist dann auch ergebnislos
verhallt.

Es laßt sich aber nicht leugnen, daß in den Kreisen der
Gew erkschaitsbeamten und der vorliegend gewerKschaft-
lich tätigen Genossen in Deutschland vor dem Kriege s.ch
oft eine starke Aoneigung gegen die „graue Theorie" und
den Marxismus fiihloar machte. Man glaubte, mit der Er¬
fahrung des Alltags, mit der Routine und dem Instinkt aus¬
kommen zu können und sah auf die Hirngespinste der
Theoretiker mit der souveriinen Verachtung des Praktikers
herab. Das zeigte sich in der unfruchtbaren Debatte über die
„Sisyphusaroeit" der Gewerkschaften").

Die Kriegszeit und Nachkriegszeit mit ihren ungeheuren
sozialen und politischen Umwandlungen, mit dem Zustrom
an neuen Mitgliedern, mit ihrer von der Vorkriegszeit so
verschiedenen wirtschaftlichen Entwicklung zwang auclt
den Widerstrebendsten die Notwendigkeit theoretischer
Untersuchung auf. Vor allem sind es die ungeheuren Ver¬
änderungen in der Industrie sel;>st und die Erscheinungen
der Inflation mit ihrer Rückwirkung auf Lohn. I arifgestal-
tung und was damit zusammenhängt, die zu theoretischer
Betrachtung schon aus praktischen Gründen Veranlassung
bieten. Das zeigt sich darin, daß auch die Gewerkschaften
an der theoretischen Schulung ihrer Mitglieder erhöhtes
Interesse zeigen. Ich erinnere an die durch den deutschen
Metallarbeiterverband zuerst planmäßig betriebene Betriebs¬
räteschulung. an die Gewerkschaftsschule in Berlin
und endlich an die hauptsächlich von den Gewerkschaften
getragene Arbeiterakademie in Frankfurt am Main.

Neben dieser Schulung ist aber eine planmäßige, wissen¬
schaftliche Erforschung der wirtschaftlichen Veränderungen
im eigenen Lande sowie eine dauernde Beobachtung der
weltwirtschaftlichen Wandlungen im Interesse einer er¬
folgreichen Kampffiihrung unoedingt notwendig. Es wäre
falsch zu behaupten, daß hier schon alles Notwendige ge¬
schähe. Abgesehen von den finanziellen Schwierigkeiten
sind hier Uberlieferungen hemmend wirksam, zumal die
Alltagskleinarbeit des Gewerkschaftsbeamten theoretischem
Denken wenig günstig ist. Dazu kommen die besonderen
Bedingungen wissenschaftlicher Arbeit im Interesse der
Gewerkschaften. Schon früher sind von einzelnen großen
Verbänden und auch von der Generalkommission umfang¬
reiche Erhebungen über Lohnhöhe und Arbeitsbedingungen
durchgeführt worden. Die Streikstatistik war hoch ent¬
wickelt und auch sonst haben die Gewerkschaften in ihren
Jahrbüchern sehr schätzenswertes Material gesammelt. Es
fehlte aber meist die wissenschaftliche Bearbeitung. Weit
schwieriger ist es nun, Material über die Vorgänge im
Unternehmerlager zu erhalten, obgleich hier die Gewerk¬
schaften jetzt manche Informationsmöglichkeiten haben, die
ihnen früher verschlossen waren.

Immerhin erfordert derartige Arbeit ein eigenes wissen¬
schaftliches Büro und ein enges Zusammenwirken von
Theoretikern mit zuverlässigen Vertrauensleuten kundigen
Berichterstattern, exakten Materialverarbeitern. Bislang
hat nur der Deutsche Metallarbeiterverband ein solches um¬
fangreiches Büro, obgleich auch andere Gewerkschaften
theoretisch geschulte Nationalökonomen angestellt haben,
soweit sie nicht wieder dem Abbau verfallen sind.

Ein Beweis für die Rentabilität der nicht unbeträchtlichen
Ausgaben, die ein solcher wissenschaftlicher Apparat er¬
fordert, liegt nun auch für den praktischesten Praktiker
vor. Wir meinen die große Erhebung des Deutschen Metall¬
arbeiterverbandes über die „Konzerne der Metall-

*) Vergleiche die Vorrede zur zweiten Auflage von
Kautskys „Der Weg zur Macht", die allerdings in dem nach
dem Kriege erschienenen Neudruck nicht enthalten ist.
Ferner die von der Generalkommission herausgegebene
Entgegnung „Sisyphusarbeit oder positive Erfolge". Kautsky
hatte damals nur auf die Einengung der gewerkschaftlichen
Erfolgsmöglichkeiten durch Kartelle und Unternehmerver¬
bände hingewiesen, was zu einem Angriff auf die Gewerk¬
schaften umgedeutet wurde. In einer Besprechung der
Generalkommissionsbroschüre trat damals auch Otto Bauer
sehr energisch für Kautsky ein.

industrie"*). Dieses umfangreiche Werk ist ein glän¬
zendes Zeugnis für die Leistungsfähigkeit der „Gewerk-
schaftswissenschatt". Es ist ein Nachschlageouch über die
Verflechtung der Werke der verschiedensten Branchen in
der deutschen Metallindustrie, das sowohl jeder Lokal¬
beamte als auch jeder Aufsic'htsrat benutzen wird und
das auch in der Redaktion jeder Parteizeitung sicher
häufig nachgeschlagen werden wird, wenn eine Nachricht
über Stinnes, Glöckner oder Thyssen kommentiert werden
muß. Es ist mehr: Die theoretische Einleitung ist der
erste großzügige Versuch, die Konzernbildung in der
Industrie systematisch zu betrachten und die treiben¬
den Kräfte zu w erteil, die zu den Ergebnissen von heute
geführt haben. Dabei wird mit Recht von der Kartell¬
bildung ausgegangen, ohne die die spätere sogenannte
vertikale Organisation der Industrie nicht zu verstellen ist.
Während das Kartell Werke der gleichen Branche umfaßt,
wobei jedes einzelne Werk seine innere Selbständigkeit
bewahrt, führt die Vertrustung zur Verschmelzung der
Werke zu einer großen Gesellschaft und die Konzern¬
bildung wieder umfaßt nicht nur Werke des gleichen Pro¬
duktionszweiges. sondern auch Fabriken benachbarter Pro¬
duktionsgebiete. Das Ziel ist die Zusammenfassung der Pro¬
duktion von Rohstoffen bis zum Fertigfabrikat.

Es werden nun die technischen, kapitalwirtschaftlichen,
steuerrechtlichen und besonderen politischen Ursachen dar¬
gestellt, die in Deutschland die Konzernbildung so außer¬
ordentlich beschleunigt haben. Diese wissenschaftlich
objektive Darstellung würde jedem Universitätsproijssor
Ehre machen. Sie konnte aber nur von einem Gewerk¬
schaftler und Sozialisten durchgeführt werden, weil nur ein
solcher den Dingen mit jener Kritik, aber auch mit jener
Kenntnis der Gesetze der kapitalistischen Produktion
gegenüberstellt, die nur die Freiheit von jeglicher Bindung
an diese Produktionszweige und die privatwirtschaftliche
Uninteressiertheit am Kapitalismus verleiht.

Mir w ill allerdings scheinen, daß mit Rücksicht auf die
Leser dieser Einleitung, die doch zum größten Teil Be¬
triebsräte und gewerkschaftlich interessierte Arbeiter sind,
die exakt akademische Form im Interesse einer Erziehung
zum volkswirtschaftlichen Denken hätte etwas gelockert
werden können. Zahlreichere Beispiele aus dem folgenden
überreichen Material, etwas breitere Erklärung mancher
Begriffe hätte zwar der Gedrungenheit und Konzentriert-
heit der Darstellung geschadet, aber das Verständnis dem
weniger geschulten Leser erleichtert. Es muß eben noch
eine Form gefunden werden, die Klarheit der Darstellung
mit Allgemeinverständliclikeit verbindet. Verglichen mit
den entsprechenden theoretischen Abschnitten von Hilfer¬
dings „Finanzkapital" ist allerdings die Einleitung des Ge¬
nossen Einstein geradezu kinderleicht. Er hat es mit
Recht vermieden, zu „marxein", das heißt im Stil des
„Kapitals" zu schreiben, obgleich seine ganze Darstellung
marxistisch unterbaut ist.

Das ungeheure Material, das durch graphische Dar¬
stellungen veranschaulicht wird, rechtfertigt einige Schluß¬
folgerungen über die Folgen der Konzernbildung. Auch
hier ist das Werk außerordentlich objektiv. Die günstigen
volkswirtschaftlichen Folgen dieser Kapitalkonzentration
werden eher zu stark als zu wenig betont. Die Folge¬
rungen für die Gewerkschaftsbewegung, ihre Taktik, ihre
Kampfformen und Kampfmittel werden nur angedeutet. Die
Forderung von Konzernbetriebsräten, von weitgehender
Verschmelzung der Gewerkschaften sind für jeden selbst¬
verständlich, der das Material über die ungemein dichte
Verflechtung der Industrie studiert hat. Es ergeben sich
aber weitere Erschwerungen des gewerkschaftlichen
Kampfes durch die Konzernbildung. Die Gewinnverteilung
durch eine Dachgesellschaft unter die verschiedenen Werke
erhöht die Widerstandsfähigkeit der einzelnen Werke gegen
den Streik. Die Verluste werden ja vom Gesamtkonzern
getragen. Hat außerdem der Konzern eine Monopolstellung
in der betreffenden Industriegruppe, so fällt das für die
Gewerkschaften früher günstige Moment der Konkurrenz
des Außenseiters fort. Dazu kommt, daß die Konzerne
immer mehr die öffentliche Meinung durch ihre eigene
Presse beherrschen und überhaupt der Bildung einer wirt¬
schaftlichen Einheitsfront, die schon durch andere Ursachen

*) Konzerne der Metallindustrie. Eine Darstellung der
Entwicklung und des gegenwärtigen Standes der großen
Konzerne der deutschen Metallindustrie. Herausgegeben
vom Vorstand des Deutschen Metallarbeiterverbandes. Ver¬
lag von Alexander Schlicke u. Co., Stuttgart, 1923. 35-
Seiten.
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gefördert wurde, Vorschub leisten. Es gilt daher, die emp¬
findliche Stelle jedes Konzerns zu suchen und die Kampf-
methoden den neuen Bedingungen anzupassen. Das wird
eine Aufgabe sein, bei der Praktiker und Theoretiker eng
zusammenwirken müssen. Eines ist aber heute klar: Wenn
je, so bedarf heute die Gewerkschaftsbewegung eines
planmäßigen Hand-in-Hand-Arbeitens nicht nur aller Ver¬
bände und der Gewerkschaftsbewegungen der ver¬
schiedenen Nationen, sondern auch einer engen Bundes¬
brüderschaft mit den sozialistischen Parteien. Bilden die
Konzerne heute schon Staaten im Staate, so können sie
nicht nur wirtschaftlich bekämpft werden, sondern der
politische Angriff muß sich gleichermaßen gegen sie richten.

All diese Kämpfe können sich aber nur erfolgreich ge¬
stalten, wenn die Wissenschaft, die klare Erkenntnis der
tatsächlichen Verhältnisse und wirkenden Kräfte, die
Waffen liefert. Die „Gewerkschaftswissenschaft" ist nur ein

Teil jener politischen Ökonomie der Arbeiterklasse, die über
die politische Ökonomie der Bourgeoisie siegen muß.

Es ist zu hoffen, daß die erste von der wissenschaftlichen
Abteilung der größten deutschen Gewerkschaft durchge¬
führte Untersuchung zur Nachahmung treibt, so daß wir
auch über die Konzernbildung in deren Industrie ein klares
Bild erhalten.

Auch den österreichischen Gewerkschaftlern sei das
Buch warm empfohlen. Greift doch Stinnes auch nach
Österreich hinüber, in dem er sich die Österreichische
Alpine Montangesellschaft einverleibte. Überhaupt ist die
Internationalisierung des Kapitals eines der hervorstechend¬
sten Kennzeichen der neuesten Entwicklung, dem jeder Ge¬
werkschafter Rechnung tragen muß.

Die „Gewerkschaftswissenschaft" auf der Grundlage der
Marxschen Theorie wird daher internationalen Charakter
tragen und ihre Ergebnisse werden den I^ampf des inter¬
nationalen Proletariats erleichtern.

ANSCHAUUNGSUNTERRICHT DER

GESCHICHTE
Von Hans Bujak

Dr. Otto Bauer sagt in seinem Werk „Die österreichische
Revolution", § 19, 1. Absatz, Seite 275:

„Schon seit 1921 ist das internationale Proletariat in die
Defensive gedrängt. Die internationale Offensive der
Bourgeoisie ist aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen
besonders heftig und besonders gewaltsam. Aus wirtschaft¬
lichen Gründen: die Verarmung Europas durch den Krieg,
die Notwendigkeit, die tief gesunkene Akkumulationsrate zu
erhöhen, die Schwierigkeit des Konkurrenzkampfes auf dem
von schwerer Industriekrise befallenen, durch die Zer¬
rüttung der Währungen deroutierten Weltmarkt treiben
zum Lohndruck und zur Rückbildung des Arbeiterschutzes.
Aus sozialen Gründen: die Bourgeoisie, durch die Heftigkeit
des revolutionären Ansturms 1918 und 1919 erschreckt,
fühlt sich nicht mehr sicher genug, sich mit den Herrschafts¬
mitteln, die ihr vor dem Kriege genügt haben, zu be¬
scheiden. In allen Staaten östlich des Rheins — Österreich
ist die einzige Ausnahme — hat sie sich mit den Waffen
der Ausnahmegesetzgebung, der Beschränkung der Ver¬
eins-, Versammlungs-, Preßfreiheit und der Schwurgerichte
ausgerüstet. In vielen dieser Staaten — auch Österreich ist
unter ihnen — greift sie zu den Waffen der faschistischen
Gewaltorganisationen. So ist in ganz Europa der Revo¬
lutionskrise von 1918'19 schwerer Rückschlag gefolgt."

Die Gewaltsamkeiten der Reaktion, ihre Stärke, ihre
Intensität wird hier aus wirtschaftlichen und sozialen
Gründen erklärt. Otto Bauer hat die Geschichte für sich.

Wenn wir aus den Ereignissen in Deutschland irgend¬
einen Anschauungsunterricht nehmen sollen, so diesen:
daß die Reaktion der herrschenden Klasse immer in den
Krisenzeiten einsetzt und daß die Reaktion dort am furcht¬
barsten ist, wo die Krise am verheerendsten auftritt. Dies¬
mal in Deutschland. Und wir können empfinden, welche
ungeheuren Dimensionen diese Krise angenommen haben
muß, wenn die immerhin noch eherne Armee des deutschen
Proletariats darunter — wie es sc'heint — zusammen¬
gebrochen ist. Das deutsche Proletariat, das das Sozialisten¬
gesetz siegreich überwand; das den Krieg, wenn auch niclu
ohne Wunden, hinter sich brachte und eine Armee blieb,
die machgebietend war; das nach den Spartakusaufständen
und Spaltungen imstande war, den Kapp-Putsch abzu¬
wehren; das vor mehr als einem Jahr den Weg zur Einigung
in Nürnberg fand; dieses deutsche Proletariat sollte, wie
Max Adler andeutet und Fritz B r ii g e 1 ergänzend be¬
weisen will, schon vor dem Krieg nicht jene geistige Ein¬
stellung besessen haben, die man von einer marxistischen
Armee erwartet? Und dieses sollen wir, nach der Meinung
der beiden Autoren, lernen: daß es „verderblich" sei, „zu¬
gunsten einer nebelhaften Demokratie", das einzige
wirklich revolutionäre Ziel des proletarischen Klassen¬
kampfes, die Diktatur des Proletariats, aufzugeben.

Über Diktatur oder Demokratie zu streiten, gehört nicht
in den Rahmen dieser Diskussion. Wenigstens augenblick¬
lich noch nicht. Sollte eine Verbreiterung über dieses Thema
stattfinden, so wird wohl noch Gelegenheit sein, dazu
Stellung zu nehmen. Dagegen scheint Max Adler eines zu
vergessen: gerade der Anschauungsunterricht, den das
deutsche Volk von der Diktatur des Proletariats genossen

hat, hat es dem Sozialismus abwendig gemacht, hat die
„geistige Demobilisierung" so beschleunigt, daß der Abfall
breiter Schichten der deutschen Bevölkerung, die — so wie
überall ■— nach dem Krieg der Sozialdemokratie zugeströmt
sind, viel rascher vor sich ging als in den Ländern, wo
dieser „Anschauungsunterricht" fehlte. Und die großen
Massen sind nun noch nicht so weit, daß sie, so wie Max
Adler, zwischen einer Diktatur „mit der Vorstellung eines
Putsches" und einer Diktatur „mit dem Ideal der Demo¬
kratie, das zu seinen besten Freiheitsgedanken" zählt, unter¬
scheiden. Die Menschen, die die Partei bilden oder bilden
sollen, haben die Diktatur in Bayern, in Ungarn gesehen,
hören von der Diktatur der Sowjets, zum Beispiel in
Georgien, und glauben nun einmal nicht, daß dies mit dem
„Ideal der Demokratie" zusammenfällt. Und deshalb haben
sie der Partei wieder den Rücken gekehrt, sind entweder
indifferent oder Gegner geworden, noch ehe sie in den
Reihen der Partei für die Demokratie gewonnen werde«
konnten. Und wenn wir noch etwas lernen wollen aus den
Vorgängen in Deutschland, so dieses: Die deutsche Ar¬
beiterschaft hat den Sinn der Demokratie, besser gesagt,
die Macht der Demokratie leider nicht genug verstanden
und ausgenützt. Vielleicht aber auch nur deswegen, weil ihr
nicht Zeit genug geblieben ist in dem ewigen Kampf nach
links und rechts, in alle Institutionen des Staates die Demo¬
kratie zu tragen. Wäre zum Beispiel das deutsche Heer
gleich zu Beginn so aufgebaut worden wie das öster¬
reichische, hätte man den deutschen Soldaten, so wie den
österreichischen, nach der absoluten Diktatur der Krieger¬
kaste die Demokratie gegeben oder, wo man sie gegebea
auch handhaben gelehrt, niemals wäre dieses in dem MaB
wie heute der Reaktion verfallen. Also nicht zu viel einer
„nebelhaften Demokratie", sondern eher zu wenig ist es,
was die deutsche Arbeiterschaft heute ohnmächtig macht.

Daß die Bourgeoisie rücksichtslos, ohne Sentimentalität,
dort, wo sie die Macht hat, regiert, daß sie selbst ihre
eigenen Ideen preisgibt — dazu ist das deutsche Beispiel
wohl zu weit gegriffen. Das hat die österreichische Ar¬
beiterschaft viel anschaulicher im eigenen Land erlebt.
Genf hat das Aufgeben aller Ideen, deren das österreichi¬
sche Bürgertum überhaupt fähig war, gebracht, Genf hätte
uns die Gewalttätigkeit und den Ausnahmezustand gleich
auf zwei Jahre im vorhinein bringen sollen. Daß dieses
letztere nicht eingetreten, verdankt die österreichische
Arbeiterschaft nicht zuletzt ihrem Kampf um die Demo¬
kratie und dem Festhalten an den demokratischen Ein¬
richtungen auch in dem Augenblick, da nach Ansicht so
mancher Genossen, um mit Max Adler zu reden, „eine neue
Welt hätte in Angriff genommen werden können". Und seit¬
dem es der Arbeiterschaft dieses Staates gelungen ist. „die
politische Demokratie auch zu einer ökonomischen" (Karl
Kautsky) zu gestalten durch das Betriebsrätegesetz, ist sie
weit davon entfernt, diese „nebelhafte Demokratie"
zu verpönen. Im Gegenteil: die letzten Wochen in Öster¬
reich haben der österreichischen Arbeiterschaft den Wert
der Demokratie vor Augen geführt und gezeigt, daß eia
Bürgertum in einem demokratischen Staat gar nicht so un¬
umschränkt „diktieren" kann.
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WARUM MUSS DER GEWERKSCHAFTLICH

ORGANISIERTEARBEITERUND ANGESTELLTE

AUCH GENOSSENSCHAFTER SEIN?
Von Emmy Freundlich

Der neue Handelsminister der englischen Arbeiterregierung; Kein Geringerer als Bismarck hat die beiden Elemente,
Sidney W e b b hat auf dem letzten Jahreskongreß der Ar- die unbedingt zusammengehören, wieder vereinigt. Auf der
beiterpartei über ein Programm der englischen Arbeiter- einen Seite versuchte man die politische Energie der Ar-
klasse referiert und dabei die Anschauung vertreten, die beiterklasse mit der Peitsche des Sozialistengesetzes zu
Arbeiter müßten nicht nur im Geiste Karl Marx' erzogen bekämpfen, auf der anderen Seite mit dem Zuckerbrot
sein, scndern auch im (leiste Robert Owens, des Begründers sozialer Gesetze zu kaufen. Eines dieser Gesetze war das
der genossenschaftlichen Organisation und Theorie in Genossenschaftsgesetz, welches der Arbeiterklasse die
England. Während Karl Marx und sein Programm heute erste Form gab, die auch ihr das Recht auf Assoziation
Millionen arbeitender Menschen kennen, kennen das Pro- brachte. Der Arbeiter, der nirgends zusammenkommen
gramm Robert Owens nur sehr wenige, und diese wenigen durfte, der nicht einmal daheim vor den Spitzeln sicher war.
können, weil sie vor allem praktisch an dessen Verwirk- dieser Arbeiter, gehetzt und verfolgt und unfreier denn je,
lichung arbeiten, nicht die Zeit finden, um ihrem Programm er konnte als „Aufsichtsrat" mit anderen Arbeitern zu-
die weitgehende Verbreitung zu sichern, die zu seinem sammenkommen, scheinbar seinen Kohl und seinen Tabak
vollen Verständnis führen und zeigen könnte, wie notwendig kaufen, aber doch auch über die Fragen sprechen, die ihm
es ist, die beiden Begründer einer sozialistischen Theorie vor allem das Herz entflammten. So dringt denn in der Zeit
zu verbinden und durch die Gemeinsamkeit der Aktion das des Sozialistengesetzes die Arbeiterklasse in die bürgerlichen
Ziel zu fördern, das sie beide anstreben. Konsumvereine ein und aus der kleinbürgerlichen

Idee der Genossenschaft wird nun die so¬
zialistische Idee der Gemeinwirtschaft.Robert Owen geht bei der Bekämpfung des Kapitalismus

von der Erkenntnis aus: Nicht nur dem Arbeiter als Produ¬
zenten nimmt der Kapitalismus einen Teil des Verdienstes
weg, der den arbeitenden Menschen gebührt, auch wenn
dieser arbeitende Mensch ißt und trinkt, wenn er als K o n-
sument seine Bedürfnisse befriedigt, wird er ausgebeutet.
Ein Gedanke, der in den Zeiten des Frühkapitalismus den
arbeitenden Menschen deutlicher wurde als heute, weil
damals viele Unternehmer einen Teil des Lohnes in Lebens¬
mitteln auszahlten, die den Arbeitern zu sehr hol;en Preisen
verrechnet wurden. Die Ausbeutung des Menschen als Kon¬
sumenten, die heute Reklame und Mode, Rabatt- und Raten¬
zahlung zu verschleiern versuchen, war damals jedem ar¬
beitenden Menschen fühlbar, und deshalb mußte dem eng¬
lischen Arbeiter der frühkapitalistischen Epoche neben
seiner gewerkschaftlichen Organisation auch eine Organi¬
sation der Warenversorgung dringlich erscheinen. Die
Weber Schottlands, die die ersten Sparpfennige sammelten,
um sich gemeinsam den ersten Sack Mehl zu kaufen,
wußten nur das eine: I c h m u ß mirauchhierselbst
helfen, damit mir geholfen werden kann.
Robert Owen formte aus dem dunklen unbewußten Drang
den bewußten Willen für ein bestimmtes Ziel: „Die Ar¬
beiterklasse muß ihr eigener Kaufmann und ihr eigener
Fabrikant werden, nur dann kann sie sich befreien." Er
kommt zu demselben Ziel wie Karl Marx, nur auf anderen
Wegen. Er zündet die Kerze der kapitalistischen Wirt¬
schaftsorganisation an dem anderen Ende an, und nur wenn
sie von beiden Enden zu brennen beginnt, wird sie schneller
verbraucht sein.

Wenn die Einstellung der englischen Arbeiterklasse
wesensverschieden von der Einstellung der mitteleuro¬
päischen Arbeiterschaft ist, die in der sehr geringschätzig
behandelten „Greißlerei" nichts anderes sieht als eine

, Spielerei auf wirtschaftlichem Gebiet oder eine Organi¬
sation, die Pflichten auferlegt, die die private Konkurrenz
nicht auferlegt, dann stammt diese Einstellung auch heute
noch aus der Tatsache, daß die Genossenschaften in Mittel¬
europa nicht vor allem durch die Arbeiterklasse geschaffen
worden sind, sondern ihre Wiege in kleinbürgerlichen
Kreisen gestanden ist, die aus der sozialistischen Idee der
Genossenschaft eine kleinbürgerliche Sparagnes machen
wollten und vielfach auch gemacht haben. Schulze-
Delitzsch wollte durchaus nicht die Welt verbessern, indem
er eine neue Wirtschaft aufbaute, er wollte kleine Hand¬
werker und kleine Bauern, die der kapitalistische Groß¬
betrieb auf der einen und die amerikanische Konkurrenz
auf der anderen Seite bedrohte, vor dem Zusammenbruch
retten und ähnlich wie Dr. Lueger kleine Kapitalisten an
die Stelle der großen setzen. Noch in den Entschließungen
der ersten internationalen Genossenschaftskongresse heißt
es, es sei die Aufgabe der Genossenschaften, kleine Ver¬
mögen zu schaffen und dem Menschen ein geruhsames Alter
zu sichern. Dieser kleinbürgerliche Geist war es, der von
Lassalle bekämpft wurde und demgegenüber er seinen
Gedanken, durch die politische Macht, die die Arbeiter¬
klasse zu erobern habe, eine Umgestaltung der Wirtschaft
zu erreichen, verteidigte.

Schulze-Delitzsch und alle kleinbürgerlich gerichteten Ge¬
nossenschafter sehen in den Produktivgenossenschaften die
eigentlich aufbauende Forin dieser Organisation. Kredit¬
genossenschaften sollten die Sparpfennige sammeln, sie
den Produktivgenossenschaften der Landwirte und der Ge¬
werbetreibenden zur Verfügung stellen, und diese sollten
111111 gemeinsam Waren herstellen, damit sie der kapita¬
listischen Konkurrenz gegenüber ihre kleine Existenz be¬
haupten könnten. Solche Betrieb^ sind nicht viel sozialer als
ein Großbetrieb. Sie verteilen nur kleine Gewinne an kleine
Unternehmer, aber sie schalten weder den Gewinn aus
noch den privaten Besitz, der mit den Besitzverhältnissen
der Aktiengesellschaft sehr viel Ähnlichkeit hat. und können
nicht einmal leistungsfähiger sein als der Großbetrieb. Sie
sichern auch in den seltensten Fällen die Existenz des
Handwerkers, denn die meisten der Produktivgenossen¬
schaften sind zugrunde gegangen, weil sie trotz der Ver¬
einigung nicht konkurrenzfähig gemacht werden konnten.
In der letzten Nummer der „Revue Cooperative" schreibt
Professor Gide über den Zusammenbruch dieser Be¬
wegung in Frankreich, und auch in England geht eine um
die andere dieser Produktivgenossenschaften in die Hände
der englischen Konsumvereine über, weil sie nicht lebens¬
fähig sind.

Der soziale Inhalt der Konsumvereine ist wesent¬
lich wertvoller und sozialistischer. Der Konsumverein
kennt vor allem keine Beschränkung seiner Mitglieder-
zahlen, er nimmt so viel Mitglieder auf, als er aufnehmen
kann. Der Konsumverein will nicht einer Minderheit dienen,
sondern will die Gesamtheit seiner Mitglieder sozial besser
steifen. Der Konsumverein sammelt die Kaufkraft, nimmt
praktisch und nicht nur statistisch auf. wieviel Waren seine
Mitglieder brauchen, und erbaut auf dieser Grundlage seine
Eigenproduktion. Es ist die beginnende Planwirtschaft
einer sozial organisierten Wirtschaft gegenüber der an¬
archisch organisierten kapitalistischen Produktion und deren
Warenvertrieb.

Eines stellt fest und wird heute nicht einmal mehr von
den Bolschewiken geleugnet: die neue Wirtschaft, die die
arbeitenden Menschen organisieren müssen, ganz gleich, in
welchen Formen sich diese Umgestaltung vollzieht, muß
eine Handelsorganisation aufbauen, die im Gegensatz zu
der bestehenden Konkurrenz eine alle gleicjj versorgende,
aber nicht zwangläufig organisierte Warenverteilung her¬
stellt. Nun gibt es in allen Systemen, die vorgeschlagen wor¬
den sind, nur eines für die Handelsorganisation, das ist die
genossenschaftliche. Der freie Markt ist für eine sozialistische
Gesellschaft unmöglich, er kann nur ersetzt werden durch
den organisierten Markt und nur durch eine.Organisation,
die jedem die weitestgehende individuelle Freiheit bei der
Deckung seiner persönlichen Bedürfnisse gewährt. Eine
Verstaatlichung des Handels ist unmöglich, wie die Kriegs¬
wirtschaft und wie die Versuche in Sowjetrußland gezeigt
haben, deshalb muß an deren Stelle eine organisierte Selbst¬
hilfe treten.
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Eine gut entwickelte Genossenschaftsbewegung kann
aber auch viel für die soziale Besserstellung der Arbeiter¬
klasse tun. Es ist kein Zufall, daß in England die erste
Faorik. die den Achtstundentag eingeführt hat, eine ge¬
nossenschaftliche Faurik, die berühmten ßiskuitwerke in
Connpsell waren, und in Osterreich die Bäckerei des
Ersten Niederösterreichischen Konsumvereines als erste
zum Achtsiundentag überging. Wenn heute die amerika
nische Arbeiterklasse Arbeiterbanken organisiert, damit sie
dadurch die Grundlage gewinne, große genossenschaftliche
Organisationen für den direkten Warenverkehr zwischen
Farmern und Arbeitern zu schaffen, so zeigt das deutlich,
wie keine Arbeiterklasse ohne gute genossenschaftliche
Organisation leben kann, wenn sie im Kampf gegen die
kapitalistische Ausbeutung bestehen und die Arbeitsverhäll-
nisse bessern will.

Nur ein paar Ziffern noch: Wir haben in Österreich mehr
als eine Million gewerkschaftlich organisierter Arbeiter.
Wenn jeder nur eine Frau und ein Kind hat. so versorgt
er drei Personen, das sind mehr als die Hälfte der Ein¬
wohner Österreichs. Wenn w ir für alle dLse Menschen
Kleider und Schuhe, Wäsche und Möbel herstellen, wenn
wir alle mit Nahrungsmitteln versorgen könnten, dann müßte
heute unsere genossenschaftliche Wirtschaft größer und ein¬

flußreicher sein als alle kapitalistischen Handelsunter¬
nehmungen. Gewiß, unsere Großeinkaufsgesehsehaft ist
heute eines der größten Geschäftshäuser unseres Landes,
was aber müßte sie erst sein, wenn sie alle gewerkschaft¬
lieh organisierten Arbeiter und Angestellten versorger.
könnte? Diese Wirtschaft wäre aber die eigene Wirtschaft
der Arbeiterklasse.

Diese auf Selbsthilfe beruhende und durch Selbsthilfe ge¬
schaffene Organisation ist es, die alle aroeitenden Menschen
schaffen müssen. Nicht der tägliche Vorteil darf sie dabei
allein leiten, nicht die Frage, ob Zucker oder Kaffee billiger
ist, ob man dort freundlicher mit der Kundschaft spricht
als im privaten Geschäft ist das Entscheidende, sondern
das Ziel, dem wir dienen, weil wir unsere Pflicht tun. Des¬
halb muß jeder Gewerkschafter auch ein Genossenschafter
sein, deshalb muß jeder, der von seiner Hände Arbeit lebt,
dafür sorgen, damit diese neue Wirtschaft, die nicht mehr
für den persönlichen Profit arbeitet, sondern für die Ge¬
meinschaft der arbeitenden Menschen, Erfolg habe. So
müssen sich auch die Betriebsräte in den Dienst dieser Idee
stellen und tiir sie arbeiten, wie für ihre gewerkschaftlichen
Organisationen, nur dann können sie einmal ihr eigener
Kaufmann und ihr eigener Fabrikant werden.

DIE AUSWANDERUNG IM JAHRE 1923
Von Antun Proksch

Die Frage der Auswanderung wird für das deutschöster¬
reichische Proletariat immer bedeutungsvoller. Seitdem
durch die Stabilisierung der Krone die Scheinblüte des
Wirtschaftslebens geknickt wurde, Arbeitslosigkeit und
Kurzarbeit in bisher ungewohnter Stärke in Erscheinung
traten, nahm die Auswanderung immer größeren Umfang
an und wäre auch heute nqph im Zunehmen begrifien, wenn
ihr nicht von außen Schranken gesetzt würden. Im Jahre
1921 wanderten 5176 Deutschösterreicher nach Übersee¬
ländern aus. Das Jahr 1922 zeigt schon eine Verdoppelung
dieser Zahl (10.579*) und während des Jahres 1923 sind
insgesamt 15.497 Bundesbürger ausgewandert. Diese
wenigen Zahlen allein schon beweisen die Richtigkeit
unserer Ansicht. Die einzelnen Monatszahlen geben auch
diesmal lehrreiche Aufschlüsse über die im Auswanderungs¬
wesen herrschenden Tendenzen. Die Zahl der Auswanderer
sank in den ersten Monaten des Jahres bis Mai. Im Juni
stieg die Zahl sprunghaft und blieb in annähernd gleicher
Höhe bis Oktober, um im November auf beinahe die Hälfte
zu sinken. Für Dezember war die Zahl noch kleiner. Die
Ursache hiefiir zeigt die unten folgende zweite Zahlen¬
reihe der Tabelle, die Angabe der nach den Vereinigten
Staaten von Nordamerika Ausgew änderten. — Wie schon in
Nummer 13 des Jahrganges 1923 dieser Zeitschrift auf¬
gezeigt wurde, läßt die Regierung der Vereinigten Staaten
nur eine bestimmte Anzahl Angehöriger eines Staates
innerhalb eines Fiskaljahres zur Einwanderung zu. Das
Fiskaljahr reicht vom 1. Juli eines Jahres bis zum 30. Juni
des nächsten Jahres. Die Quote für das Fiskaljahr 1922/23
war im März 1923 erschöpft, in den Monaten März und April
kamen nur mehr einige Nachzügler nach den Vereinigten
Staaten. Im Juni 1923 wanderten bereits wieder 1200
Deutschösterreicher nach Nordamerika aus, die nach dem
30. Juni, also schon im neuen Fiskaljahr, die Vereinigten
Staaten erreichten. Die Zahl von annähernd 1200 ist künst¬
lich festgelegt, das ist aus der Gleichmäßigkeit zu erkennen,
es wäre sonst schon in den ersten Monaten des Fiskaljahres
die Quote erreicht worden. Durch diese Beschränkung
wurde die Quote auf meherere Monate verteilt. Trotzdem
sind bis 31. Dezember 1923. also in der ersten Hälfte des
Fiskaljahres 1923/24, von den 7444 zur Einwanderung zu¬
gelassenen Deutschösterreichern 6951 abgereist, so daß für
die zweite Hälfte nur mehr 493 auf die Einreiseerlaubnis
rechnen können. Schon im Bericht für das Jahr 1922 wurde
betont, daß das Hauptzielland für Deutschösterretcher die
Vereinigten Staaten von Nordamerika sind. Diese Er¬
scheinung zeigte sich auch wieder im Jahre 1923. Von den
insgesamt nach Überseeländern ausgewanderten 14497
Deutschösterreichern sind 9385 oder 60-56 Prozent nach
den Vereinigten Staaten ausgezogen. Dieser Anteil an der
Gesamtsumme wäre natürlich noch größer, wenn die Ein-
wanderungsmöglichkeit nicht beschränkt wäre. Nach den
Vereinigten Staaten sind es Brasilien und Argentinien,

*) Siehe Nr. 5 des 1. Jahrganges dieser Zeitschrift.

welche als Zielländer für auswandernde Deutschösterreicher
in bedeutendem Maß in Betracht kamen, denn nach allen
übrigen Uberseeländern sind insgesamt nur 393 Bundes¬
bürger ausgewandert, die sich aui 22 Länder verteilen.
Im Jahr 1922 wanderten nach Brasilien 1472 Deutsch¬
österreicher aus, nach Argentinien 585; für das Jahr 1923
lauten die entsprechenden Zahlen für Brasilien 3452 und für
Argentinien 2267. Darüber in anderem Zusammenhang noch
mehr.

Nach den Herkunftsländern betrachtet, steht das Burgen¬
land so wie im Jahr 1922 an der Spitze. 6683 Burgetiländei
(mehr als zwei Prozent der Einwohnerzahl) sind insgesamt
ausgewandert Wien mit 2546 Auswanderern bleibt dem¬
gegenüber schon w eit zurück und die übrigen Bundesländer
folgen mit noch kleineren Zahlen. Die Burgenländer stellen
4312 Prozent der Gesamtzahl der Auswandernden. Von den
C683 ausgewanderten Burgenländern gingen 5167 nach den
Vereinigten Staaten von Nordamerika. 9927 der Aus¬
wandernden waren Männer, 5570 Frauen, 3958 waren An¬
gehörige der eigentlichen Auswanderer.

Die unaufhörliche Zunahme der Auswanderung sollte
unsere maßgebenden Stellen endlich veranlassen, darüber
nachzudenken, wie es denn unseren Volksgenossen in der
Fremde ergeht, ob sie genügenden Schutz genießen, ob sie
überhaupt die Möglichkeit haben, mit einer heimischen Be¬
hörde in Verbindung zu treten und Hilfe zu finden, falls sie
von Not und Elend heimgesucht werden. Wie steht es nun
damit?

In den Vereinigten Staaten von Nordamerika, dem wich¬
tigsten Zielland, bestehen eine Gesandtschaft, ein General¬
konsulat und ein Konsulat, die sich in den Städten Washing¬
ton, Neuyork und Chicago befinden. Wesentlich anders
steht es in Brasilien und Argentinien. Die Wichtigkeit dieser
beiden Länder in der Auswanderungsfrage wurde schon be¬
tont. doch hiefiir noch einige Zahlen. In den Jahren 1919 bis
Ende 1923 sind nach Brasilien 7973 Deutschösterreicher aus¬
gewandert. nach Argentinien 3350. Zieht man dazu noch in
Betracht, daß vor 1919 nach Brasilien gewiß 60.000. nach
Argentinien zumindest 10.000 bis 15.000 Deutschösterreicher
ausgew andert sind, dann muß man einsehen, wie nötig es ist.
sich den wirtschaftlichen und sozialen Schutz der Bundes¬
bürger in diesen Staaten angelegen sein zu lassen, besonders
wenn man von den traurigen Erlebnissen so mancher nach
diesen Ländern Ausgewanderten erfährt. Dazu kommt noch,
daß die sozialpolitische Gesetzgebung in diesen beiden
Ländern in keiner Hinsicht einen Vergleich mit der unsrigen
ertragen kann und außerdem haben sich auch die wwirtschaft¬
lichen Bedingungen für Einwanderer in der letzten Zeit
wesentlich verschlechtert. In ganz Südamerika
gibt es keine diplomatische Vertretung
oder effektive Konsularbehörde unseres
Bundesstaates. In Brasilien gibt es lediglich ein
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Honorargeneralkonsulat und sieben Honorarkonsulate. In
dem brasilischen Bundesstaat Rio Grande do Sul. der für
Deutschusterreicher hervorragend in Betracht kommt, be¬
steht nicht einmal ein solches. In Argentinien ist die Ver¬
tretung der Interessen der dort weilenden Deutschöster¬
reicher dem österreichisc'h-ungarisjhen Archivoew ahrer
übertragen, welcher der holländischen Gesandtschaft zu¬
geteilt ist. Daß die Vertretung durc'h Honorarkonsulate, be¬
sonders wenn deren Tituläre nicht einmal Deutschösterreicher
sind, nur eine halbe Sache, oft nicht einmal diese ist. ist klar.
Die nach Südamerika Auswandernden stehen also vor der
Tatsache, dali sie dort so gut wie keine Vertretung ihres
„Vaterlandes" finden. In der Heimat keine Arbeitsgelegen¬
heit, in der Fremde keinen Schutz durch heimische Be¬
hörden, das sind die Freuden der Sanierungsopfer. Die
Schaffung einer Gesandtschaft oder eines Berufskonsulats
wird doch das Budget nicht gefährden können. Das eine
aber steht fest, daß es höchste Zeit ist, sich mit diesem
Problem zu „beschäftigen".

Die Frage des Schutzes durch heimische Behörden wird
um so dringender — dies gilt für alle Zielländer, auch die
des Kontinents — als Schutzmaßnahmen, die vor der Über¬
siedlung getroffen werden können, fast nicht mehr in Frage
kommen. Es ist uns in Erinnerung, daß im Jahr 1919 und

auch noch in der folgenden Zeit das Ausland bei uns
Spezialkräfte suchte, die dort nicht vorhanden waren. Da
hat das Wanderungsamt, sofern es dafür in Anspruch ge¬
nommen wurde, in anerkennenswerter Weise die Aurgabe
erfüllt, die Abschließung von Verträgen zu erwirken, in
denen für den Arbeitnehmer Sicherungsklauseln enthalten
waren, und hat die Anwerbenden zur Hinterlegung der
Rückfahrtskosten für die Auswanderer verhalten. Dieser
Zustand hat sich gründlich geändert. Heute werden in den
seltensten Fällen mehr Arbeitskräfte gesucht, sondern heute
wird nach Arbeitsgelegenheit verlangt. Der Auswandernde
ist vielfach froh, überhaupt Arbeitsgelegenheit zu finden,
geht oft ins Ungewisse und kann daher im günstigeren Fall
keine Bedingungen stellen. In der letzten Zeit kam das
Wanderungsamt daher gar nicht mehr in die Lage.
Sicherungsmaßnahmen der angeführten Art für Aus¬
wanderer zu treffen, weshalb eine wirkungsvolle amtliche
Vertretung des Staates um so dringender ist.

Regierung und Generalkommissär finden es fiir selbstver¬
ständlich, daß ein Teil der Arbeiter und Angestel.ten aus¬
wandert, aber für den Schutz der Auswandernden hat man
im Finanzministerium kein Geld übrig. Es wäre höchste
Zeit, daß die Regierung in dieser Beziehung endlich ihren
Pflichten nachkäme.

Jänner Februar Mai Juni Juli Ok- No¬ De¬März Aorii Augnst
' ternber toner vember zember summe

Gesamtzahl 175(1 1764 1322 (.21 829 1557 1495 1-1*'5 1617 1621 881 605 15.497

Vereinigte Staaten von
Nordamerika 897 1034 498 3 2 1200 1201 120t 1205 1170 600 371 9.385

*a Brasilien 619 418 351 305 501 220 117 98 273 2.,5 113 119 3.152
c Argentinien 21fi 290 440 2>s7 291 107 111 60 127 150 135 53 2.267

Palästina — 2 8 2 1 1 — 3 1 1 2 2 23
Niederländisch-Indien . 3 1 2 — 1 — — 1 1 4 — 1 14
Ägypten — • — 2 1 5 2 3 6 5 15 3 5 47
sonstige Länder . . . 15 19 21 23 25 27 33 33 35 26 28 24 309

Summe . . 1750 1764 | 1322 Ii2 t 829 1557 1,95 141 >5 1617 1H21 881 605 15 497

C Wien 280 283 216 97 84 174 214 2S3 269 395 200 101 2 546
iS Niederösterreich .... 357 269 229 99 128 98 170 203 162 20."> 90 76 2.C86
C Steiermark HiO 211 198 145 369 167 160 146 206 157 121 81 2.121

Burgen land 708 825 486 143 100 918 774 598 789 716 361 265 6.683Uma> Sonstige Länder .... 295 176 193 137 148 200 177 175 221 148 109 82 2.061
'X Summe. 1750 1764 1322 621 829 1557 119 1 405 1' >4*7 1621 881 605 15.497

Land- u. Forstwirtschaft 397 370 217 80 104 331 292 230 261 288 136 85 2.791
Metallverarbeitung . . . 86 116 135 55 82 55 80 88 78 107 64 35 981
Maschinenindustrie . . . 64 66 09 49 47 37 63 69 45 91 51 26 677
Holzindustrie 40 42 38 22 37 35 40 38 52 43 24 14 425
Textilindustfie 1 12 3 6 2 2 6 6 5 11 7 1 62
Bekleidungsindustrie . . 52 74 45 16 18 70 63 59 60 66 48 23 594

<4—i Baugewerbe 89 91 90 43 44 87 67 73 71 76 44 28 803
Kaufmännisches Personal 64 59 38 26 37 41 46 32 44 66 33 27 513

ca Haushaltungspersonal . 109 128 92 23 52 125 145 120 169 166 63 38 1.230
Hilfsarbeiter 135 151 89 28 44 218 175 142 151 161 65 42 1.401
O.fiziei e u. Militärbeamte — — — 1 — 1 — — — 1 — — 3
Andere Berufe 222 230 182 108 110 181 164 185 232 199 151 95 2.059
Angehörige der Aus¬

wanderer 491 425 321 164 252 37 t 354 363 479 346 195 191 3.958
| Summe . . 1750 1 <6t 1322 621 829 1557 1495 1405 1D47 1621 881 6i 5 15.497

Männer ll'>9 1212 916 458 567 961 919 835 941 1037 539 373 9.927
Frauen 581 552 406

'
163 262 596 576 570 706 584 312 232 5.570

DER TARIFVERTRAG ALS QUELLE DES

ARBEITSRECHTES
Von Georg Flatow (Berlin) (Schluß.)

Der Urlaubsanspruch ist gewöhnlich an eine bestimmte
Mindestarbeitszeit, meistens ein Jahr, bei dem Arbeitgeber

. oder (ausnahmsweise) bei verschiedenen Arbeitgebern des
am Tarifvertrag beteiligten Arbeitgeberverbandes geknüpft.
Bei der Urlaubseinteilung ist vielfach eine Mitwirkung der
Betriebsvertretung vorgesehen.

Die Urlaubsdauer wächst im allgemeinen mit der Dauer
des Dienstverhältnisses, wenn auch mit steigenden Jahren
immer langsamer. Die Abgeltung des Urlaubs, also eine
Bezahlung für nichtgenommenen Urlaub, ist in der Regel
verboten. Der Arbeiter soll — und dies mit Recht — den
bewilligten Urlaub antreten und zur Erholung beniitzen und
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weder durch Geld noch durch eine Anrechnung aufs
nächste Jahr entschädigt werden. Daher wird in den Tarif¬
verträgen auch die Übernahme von Lohnarbeit in den Ferien
verboten und mit tariflicher Strafe bedroht oder durch
Abzug des für die Ferienzeit zu zahlenden Lohnes geahndet.

Über den Rahmen des Arbeitslohnes in seinen verschie¬
denen Formen, der Arbeitszeit und des Urlaubs hinaus hat
die tarifliche Regelung gewisse Nebenabreden des Arbeits¬
vertrages in ihren Bereich gezogen, von denen hier die
Wettbewerbsabrede, der Erfinderschutz und die Zulässig-
keit der Nebenarbeit behandelt werden soll.

Nach deutschem Recht ist die Wettbewerbsabrede (Kon¬
kurrenzklausel), die bei Angestelltenverträgen eine gewisse
Rolle zu spielen pflegt, für technische und kaufmännische
Angestellte verschieden geregelt. Für die technischen An¬
gestellten gilt allein die Bestimmung des § 133 f Gewerbe¬
ordnung, daß die Wettbewerbsabrede nur insoweit verbind¬
lich ist, wie die Beschränkungen nach Zeit, Ort und Gegen¬
stand nicht die Grenze überschreiten, durch die eine un¬
billige Erschwerung des Fortkommens ausgeschlossen wird.
Für die kaufmännischen Angestellten, für die die Klausel
überhaupt erst von einer gewissen Einkommenshöhe an
statthaft ist, enthält das Handelsgesetzbuch seit 1914 eine
eingehende Regelung, wonach für die Abrede unter anderem
die Schriftform, eine Befristung auf zwei Jahre und der
Zwang zur Zahlung einer gewissen Entschädigung während
einer Karenzzeit (dies wenigstens bei Angestellten unter
einer gewissen' höheren Einkommensgrenze) vorgeschrieben
ist; die allgemeine Einschränkung besteht nebenher in ähn¬
licher Weise wie für die Techniker. Von der Darstellung
der Einzelheiten mag abgesehen werden.

In einer Reihe von Tarifverträgen findet sich ein aus¬
drücklicher Verzicht auf die Anwendung der Wettbewerbs¬
abrede, vornehmlich in Verträgen für kaufmännische -An¬
gestellte im Groß- und Einzelhandel, aber auch in Verträgen
für technische Angestellte des Verkehrsgewerbes. Eine
große Zahl anderer Tarifverträge enthält eine vom Gesetz
abweichende Neuordnung der Wettbewerbsabrede bezüglich
des ihr unterliegenden Personenkreises und der Gestaltung
der Entschädigung.

Die Einkommensgrenze der von der Klausel freien An¬
gestellten ist verschiedentlich heraufgesetzt, beziehungs¬
weise auf die technischen Angestellten, für die das Gesetz
— im Gegensatz zu den kaufmännischen Angestellten —
keine solche Grenze kennt, überhaupt erst festgesetzt oder
es ist für einen gewissen beruflich umschriebenen Personen¬
kreis die Zulässigkeit von Konkurrenzklauseln allgemein
ausgeschlossen.

Was die Entschädigung betrifft, so ist bisweilen die Ein¬
kommensgrenze, von der ab die Entschädigungspflicht des
Arbeitgebers nicht mehr besteht, aufgehoben oder doch
heraufgesetzt. Die Höhe der Entschädigung während der
Karenzzeit — gesetzlich die Hälfte des zuletzt bezogenen
Gehalts — ist vielfach heraufgesetzt.

In den Technikerverträgen prägt sich allgemein das Be¬
streben aus, die Rechtslage derjenigen, der schon kraft des
Gesetzes günstigeren der kaufmännischen Angestellten an¬
zupassen.

In allen Verträgen tritt das Bestreben, die geheime Wett¬
bewerbsabrede (schwarze Listen) zu beseitigen, sehr stark
hervor.

Einige Angestelltentarifverträge, besonders der chemischen
Industrie, haben sich mit Erfolg um eine Fortbildung des*
aus dem Jahre 1891 stammenden deutschen Patentgesetzes
bemüht, dessen Neuregelung 1913 in Angriff genommen war,
aber durch den Krieg nicht mehr erfolgt ist. Die damals von
den Angestelltenverbänden geforderte Fortbildung ist hin¬
sichtlich des Erfinderlohnes, das heißt der Zusage einer
Vergütung für die dem Arbeitgeber gehörende Erfindung
des Angestellten, hinsichtlich der Erfinderehre und hinsicht¬
lich des Verfügungsrechts des Angestellten über seine Er¬
findung tariflich in gewissem Umfang erreicht worden.

In den meisten einschlägigen Tarifverträgen ist neben
der Vergütung (Erfinderlohn) auch eine Erfinderehre an¬
erkannt worden, das heißt es ist dem Angestellten als Er¬
finder gegenüber dem Arbeitgeber ein Anspruch darauf ge¬
geben worden, daß sein Name bei der Erteilung des Patents
und in den Veröffentlichungen des Patentamtes genannt
wird, vorausgesetzt, daß es sich um eine sogenannte
„Diensterfindung" handelt, das heißt eine Erfindung, die
ein Angestellter auf Grund eines besonderen Auftrages oder
innerhalb seines vertragsmäßigen Aufgabenkreises macht.

In einigen Tarifverträgen, namentlich mit Gemeinden oder
Gemeindeverbänden, ist dem Angestellten grundsätzlich das
alleinige Verfügungsrecht über jede von ihm gemachte Er¬

findung eingeräumt, meist mit einem Vorzugsrecht für den
Arbeitgeber bezüglich der Verwertung gegen angemessene
Entschädigung

Die eingehendste Regelung hat die Materie des Erfinder¬
schutzes im Reichstarifvertrag für die akademisch gebildeten
Angestellten der chemischen Industrie gefunden.

Die Verkürzung der Arbeitszeit hat leider, wie dies auch
die Berichte der deutschen Gewerbeaufsichtsbeamten er¬
kennen lassen, in nicht wenigen Fällen dazu geführt, daß
Arbeiter, in kurzsichtiger Verkennung ihrer wahren Inter¬
essen, in ihrer freien Zeit berufliche oder sonstige Neben¬
arbeit bei einem anderen Arbeitgeber oder auf eigene
Rechnung übernehmen (sogenannte Pfuscharbeit). An der
Erschwerung oder dem Verbot der Nebenarbeit sind die
beiderseitigen Tarifparteien aufs lebhafteste interessiert, die
Gewerkschaften wegen ihres Kampfes für den Achtstunden¬
tag, die Arbeitgeberverbände, weil der Arbeiter, der Neben¬
arbeit verrichtet, dem eigenen Arbeitgeber Konkurrenz
macht, oft sogar zu schlechteren als den tariflichen Arbeits¬
bedingungen, und weil außerdem die Nebenarbeit leicht die
körperliche Leistungsfähigkeit für die hauptberufliche Arbeit
mindert.

Ein Verbot von Nebenarbeit findet sich besonders in den
Tarifen des Installationsgewerbes, der Klempnerei und der
Feinmechanik, des Sattler-, Maler-, Dachdecker- und
Schornsteinfegergewerbes, in welchen handwerklichen Be¬
trieben der Arbeiter nur geringes Handwerkszeug braucht
und daher die Pfuscharbeit besonders begünstigt ist; ver¬
boten ist die Nebenarbeit ferner im Bergbau und in der
Industrie der Steine und Erden. Verschiedentlich ist nur
berufliche Nebenarbeit verboten, in anderen Fällen nur
„anderweitige Lohnarbeit", im allgemeinen jedoch Neben¬
arbeit ohne jede Rücksicht darauf, ob sie auf eigene Rech¬
nung oder gegen Lohn ausgeführt wird.

Teilweise ist Nebenarbeit für zulässig erklärt, wenn der
Arbeitgeber sie genehmigt, wozu manchmal noch die Ge¬
nehmigung der Betriebsvertretung hinzukommen soll.

Die Sicherung des Verbotes geschieht zum Teil durch
Strafen, zum Teil durch die Berechtigung zur fristlosen
Entlassung nach wiederholtem Zuwiderhandeln und Ver¬
warnung.

Der bereits erwähnte Tarifvertrag für die akademisch
gebildeten Angestellten der chemischen Industrie regelt, wie
des Interesses halber hier erwähnt sei, das Recht des An¬
gestellten zu wissenschaftlicher literarischer Arbeit im all¬
gemeinen und auf dem besonderen Arbeitsgebiet des Unter¬
nehmens; im letzteren Falle bedarf er der Zustimmung der
Werksleitung.

Uber das Gebiet der Bedingungen des Einzelarbeits¬
vertrages hinaus führt der Tarifvertrag dort, wo er gemein¬
same Einrichtungen der beiden vertragschließenden Ver¬
bände oder eine Einrichtung nur einer Partei schafft. Solche
Einrichtungen sind zunächst die Schlichtungs- und Einigungs¬
organe. 68'8 Prozent der Tarifverträge des Jahres 1921 ent¬
hielten für 819 Prozent der Betriebe, und 91 Prozent der
beteiligten Personen solche Einrichtungen. Den größten An¬
teil daran hatten die Bezirkstarifverträge. Weiterhin sind
hier die paritätischen Verbandsarbeitsnachweise zu nennen*
die jedoch jetzt hinter die öffentlichen Arbeitsnachweise
mit ihrer fachlichen Gliederung durchaus zurücktreten.

Schließlich sei noch einer erst in den letzten Jahren
entstandenen Verbandseinrichtung gedacht, der sogenannten
Berufskassen.

Die Berufskassen sind zum Teil Ausgleichskassen für
Zwecke des Soziallohns, zum Teil Ferienkassen zur Ermög¬
lichung der Urlaubsgewährung in bestimmten Berufen.

Die dem Familienlohn innewohnende Tendenz, die Ledigen-
als billigere Arbeitskräfte in den Betrieben zu begünstigen,
hat zur Schaffung von Ausgleichskassen geführt, mit dem
Ziel, die verschiedene Entlohnung der ledigen Arbeiter und
der Empfänger von Familienzuschlägen dadurch aus¬
zugleichen, daß die Lohnsumme der Familienzuschläge auf
die gesamte Arbeitgeberschaft des betreffenden Tarifver¬
trages umgelegt wird und daß es so für den einzelnen Arbeit¬
geber ohne Interesse ist, welche Art von Arbeitnehmern
(unter dem Gesichtspunkt des Familienlohns gesehen) er
beschäftigt. Berufskassen finden sich als paritätisch ver¬
waltete und finanzierte Reichseinrichtung bei den
Apothekern (hier auch zugleich als Sterbekasse), im
übrigen örtlich, so in der Berliner Metallindustrie und in
Teilen der Textilindustrie, in letzteren Fällen als reine
Arbeitgeberkassen.

Als Ferienkasse soll die Berufskasse in Gewerben mit
häufigem Stellenwechsel die Urlaubsgewährung auch dann
ermöglichen, wenn der einzelne Arbeiter immer nur kurze-
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Zeit an einer Stelle tätig ist. Solche Ferienkassen bestehen
— meist paritätisch verwaltet — im Steinmetzgewerbe und
im Töpfergewerbe, zum Teil mit der weiteren Aufgabe, bei
Arbeitslosigkeit während der Wintermonate und bei Arbeits¬
versäumnis infolge von Krankheit -oder wichtiger Familien-
ereignissei' Unterstützung zu gewähren. Die Durchführung
geschieht durch das Kleben von Marken, die die Arbeitgeber
für jeden Arbeiter in Quittungsbücher entsprechend der ge¬
leisteten Arbeitszeit einkleben.

Zu den jenseits des einzelnen Arbeitsverhältnisses liegen¬
den Tarifbestimmungen gehören auch die großen, für das
Betriebsrätegesetz geschichtlich wichtigen Tarifabkommen
im Bergbau und in der Metallindustrie vom Frühjahr 1919,
von denen das erstere gewisse wirtschaftliche Teilnahme-
und Einsichtnahmerechte der Betriebsvertretungen an den
wirtschaftlichen Verhältnissen des Betriebes, das letztere
das Mitbestimmungsrecht bei Einstellungen und Ent¬
lassungen festlegte. Auch die Errichtung von Betriebsver¬
tretungen selbst war in früherer Zeit häufig Gegenstand
tariflicher Regelung. Jetzt, nach der gesetzlichen Schaffung
der Betriebsvertretungen, ist sie es nur noch vereinzelt,
indem beispielsweise die Pflicht zur Errichtung von.
Betriebsräten bisweilen auch für kleinere Betriebe fest¬
gelegt wird, die nach dem Gesetz nur einen Betriebs¬
obmann haben.

Betreffen alle bisher genannten Schöpfungen des Tarif¬
vertrages die Rechtslage aller Arbeiter im Betrieb, so sind
daneben auch eine Anzahl Tarifvorschriften von Bedeutung,
die nur die Frauen oder nur die Jugendlichen oder Lehr¬
linge angehen. Ein Teil des gesetzlichen Frauen- und
Jugendlichenschutzes ist bekanntlich auf dem Wege über
den Tarifvertag entstanden, und auf dem Gebiet des Ar¬
beiterschutzes. insbesondere seiner Anpassung an die beruf¬
liche Eigenart, kann der Tarifvertrag noch manche Auf¬
gabe erfüllen.

Die tariflich gebundene Frauenarbeit ist in den letzten
Jahren stärker als die Männerarbeit gewachsen: 1920 waren
von 9,561.323 tariflich erfaßten Personen 1,665.115 Frauen;
1921 lauteten die gleichen Zahlen 12,882.874 beziehungs¬
weise 2,729.788. Die meisten Frauen entfallen auf die Land¬
wirtschaft, das Spinnstoffgewerbe (mit besonders hoher
Organisationsbeteiligung), die Metallindustrie, das Beklei¬
dungsgewerbe und das Nahrungs- und Genußmittelgewerbe;
eine Rolle spielt die Frauenarbeit ferner im Holzgewerbe,
in der Lederindustrie, in der Papierindustrie, im Handels¬
und Gastwirtschaftsgewerbe, während Bergbau, Industrie
der Steine und Erden und Baugewerbe so gut wie voll¬
ständig ausscheiden.

Nach den Berichten im Reichsarbeitsblatt war der
Kampf um den gewerkschaftlichen Grundsatz „gleicher
Lohn (der Männer- und Frauenarbeit) für gleiche Leistung"
nur zum Teil von Erfolg begleitet, so beispielsweise in der
Metallindustrie, in der Lederwarenindustrie, in Angestellten¬
tarifverträgen für das Versicherungsgewerbe, den Kali¬
bergbau, den Buchhandel, die Bekleidungsindustrie und —
in beschränktem Umfang — das Bankgewerbe.

Für den Frauenschutz in der Textilindustrie wichtig ist
die tarifliche Festlegung der 46-Stunden-Woche; die Rege¬
lung der Arbeitszeit ist ferner den Frauen günstig in der
Metallindustrie, im Bekleidungs-, Handels- und Versiche¬
rungsgewerbe*).

Sozialpolitisch wichtig sind die mannigfachen tariflichen
Beschäftigungsverbote und -beschränkungen für Frauen.

Ein Beschäftigungsverbot enthält der Reichstarif für die
Etuis- und Kartonnageindustrie, indem er Frauenarbeit an
Beschneidemaschinen, ungeschützten Kreissägen, Fräs¬
maschinen, Kistennagelmaschinen und Biegemaschinen ganz,
an anderen Maschinen die Akkordarbeit verbietet. Ein
Gummiindustrievertrag verbietet Frauenarbeit an Walz¬
werken, bei schweren Formen und ähnlichen nicht geeig¬
neten Arbeiten. Ähnliche Bestimmungen enthalten Verträge
für die Schuhindustrie, für die Kamm- und Haarschmuck¬
industrie und der Reichstarifvertrag für das Holzgewerbe,
der ein Verbot der Frauenarbeit an Holzbearbeitungs¬
maschinen und der Akkordarbeit an gefährlichen Maschinen
durchgesetzt hat.

Beschränkte Verbote kommen in der Textilindustrie vor,
indem zum Beispiel Frauen nur beschäftigt werden dürfen,
wenn keine Männer mehr verfügbar sind oder wenn sie den
gleichen Lohn wie Männer erhalten oder wenn der Betriebs¬
rat seine Zustimmung gibt. (Tarifvertrag für Rohprodukten-

">) Es ist nicht ersichtlich, welche Zeit den hier mit¬
geteilten Angaben im Reichsarbeitsblatt zugrunde liegt und
ob sie noch zutreffen.
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und Sortieranstalten, in der Seilerei- und Tauwerkbranche
und in der Gummiindustrie).

In den spezifischen Frauenindustrien sind naturgemäß die
allgemeinen tariflichen Vorschriften über sanitäre Einrich¬
tungen für die Frauen von besonderem Wert.

Eine Anzahl Tarifverträge regeln die Zulässigkeit der
Heimarbeit, die Lohnverhältnisse und den Schutz der Heim¬
arbeit.

Tarifliche Einschränkungen der Heimarbeit kommen vor
in der Lederindustrie, in der Papierindustrie und in der
Holzindustrie; vollkommene Verbote sind nur selten; zum
Teil ist — eine Folge des Konkurrenzkampfes zwischen
Heimarbeitern und Betriebsarbeitern — die Zulässigkeit der
Heimarbeit an die Zustimmung des Arbeiterausschusses der
Betriebsarbeiterschaft geknüpft.

Die Lohnfrage ist in allen die Heimarbeit betreffenden
Tarifverträgen geregelt, und zwar in der Gestalt der Gleich¬
stellung mit den Werkstättenarbeitern, bisweilen noch mit
einem Zuschlag für die Heimarbeit.

Der tarifliche Schutz der Heimarbeit zeigt sich einmal
auf dem Gebiet der Arbeitszeit in Verboten, mehr Heim¬
arbeit auszugeben, als die Leistungen der Betriebsarbeiter
ergeben würden, sodann in Beschränkungen der Heim¬
arbeit in besonders feuergefährlichen Zweigen des Holz¬
gewerbes (Perlmutter-, Galalith-, Steinnuß- und Hornknopf¬
industrie, Kamm- und Haarschmuck-Zelluloidindustrie,
Stock-, Peitschen- und Pfeifenindustrie). Andere Bestim¬
mungen betreffen die unentgeltlich oder gegen angemessene
Entschädigung erfolgende Lieferung von Zutaten.

In das Gebiet der tariflichen Regelung der Frauenarbeit
gehören auch die Hausangestelltentarifverträge, die in den
letzten Jahren mit wechselndem Erfolg in verschiedenen
Städten abgeschlossen worden sind und vor allem die
Arbeitszeit und den Urlaub zum Inhalt haben, daneben auch
den Unterbringungsraum der Hausangestellten und die Er¬
richtung von Schiedsgerichten für Streitigkeiten zwischen
Hausfrau und Hausangestellten.

In der Theorie des Arbeitsrechts herrscht lebhafter
Meinungsstreit darüber, ob die Regelung der Lehrlings¬
verhältnisse, besonders des Entgelts, den Inhalt eines Tarif¬
vertrags bilden kann; die überwiegend bejahende Ansicht
erblickt auch im Lehrlingsverhältnis ein Arbeitsverhältnis,
wenn auch von besonderer Eigenart, die verneinende An¬
sicht sieht in ihm ein der kollektiven Regelung unzugäng¬
liches Erziehungsverhältnis; die Praxis der Gerichte und
Schlichtungsausschüsse ist nicht einheitlich; die Praxis der
Verbände selbst hat überwiegend die Zulässigkeit bejaht
und regelt die Lehrlingsverhältnisse in weitem Umfang
tariflich. Ungefähr drei Viertel aller im Archiv der Reichs¬
arbeitsverwaltung gesammelten Tarifverträge betreffen
unter anderem die Entlohnung für Lehrlinge, und fast alle
Tarifverträge, welche die sonstigen Arbeitsbedingungen
(Arbeitszeit, Pausen, Urlaub usw.) behandeln, erstrecken
diese Vorschriften teils ausdrücklich, teils stillschweigend
auch auf die Lehrlinge. Das Lehrverhältnis, nämlich die
Bestimmungen über die Lehrbefugnis, die Lernfähigkeit des
Lehrlings, die Ausbildungs- und Fürsorgepflicht, die Be¬
schränkung der Lehrlingszahl, die Vorbildung des Lehrlings,
die Dauer der Lehrzeit, die Probezeit, das Prüfungswesen
usw., ist in beträchtlichem Umfang tariflich geregelt, vor
allem dort, wo das Lehrlingsverhältnis nicht, wie im Hand¬
werk, bereits ziemlich eingehend gesetzlich geregelt ist.
Am häufigsten ist die Regelung des Lehrlingswesens in den
Tarifverträgen der Metall- und Maschinenindustrie.

Die Lehrbefugnis ist in etwa 22 Prozent aller das Lehr¬
verhältnis behandelnden Tarifverträge ungefähr in der
Weise bestimmt, daß der Lehrherr die Befähigung zur Lehre
haben, Fachmann auf seinem Arbeitsgebiet sein oder fach¬
männisch ausgebildetes Personal besitzen muß oder auch
daß der Betrieb nach Art und Organisation die Sicherheit
für eine zweckentsprechende, fachtechnische Ausbildung
gewährleistet. Anderseits weisen Tarifverträge in den poly¬
graphischen und künstlerischen Gewerben, in der Papier¬
industrie und Buchbinderei Bestimmungen über körperliche
und geistige Voraussetzungen für den Beruf von Seiten des
Lehrlings auf.

Die Tarifbestimmungen über die Rechte und Pflichten
der Parteien des Lehrverhältnisses lehnen sich im all¬
gemeinen an die gesetzlichen Bestimmungen an.

Beschränkungen der Lehrlingszahl, wie sie schon auf
Grund gesetzlicher Rahmenvorschriften möglich und zum
Teil durchgeführt sind, kommen oft vor (in 18 Prozent der
einschlägigen Arbeiter- und in 50 Prozent der einschlägigen
Angestelltentarifverträge).
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Die Dauer der Lehrzeit ist in fast allen vom Lehrverhält-
iiis handelnden Tarifverträgen geregelt, dagegen seltener
die Probezeit.

Einige Tarifverträge betreffen die Errichtung von
Prüfungsausschüssen in nicht handwerksmäßigen Gewerbe¬
zweigen (im Handwerk ist das Prüfungswesen gesetzlich
geregelt).

Was die Entlohnung betrifft, so ist diese regelmäßig bei
den jugendlichen Arbeitern und Angesteilten höher als bei
den gleichalterigen Lehrlingen. Als Jugendliche gelten hiebei
die Arbeiter bis zum 18., manchmal auch bis zum 19. oder
20., und die Angestellten bis zum 21. Lebensjahr. Die Löhne
sind meist so gestaffelt, daß sie im letzten Jugendlichen-
oder Lehrlingsjahr nahe an die Bezahlung der Erwachsenen
heranreichen. Akkordlohn kommt, wenn überhaupt, so meist
nur im letzten Halbjahr der Lehre, beziehungsweise vor
der Eingruppierung als Vollarbeitnehmer vor. Die Urlaubs¬
regelung ist sehr verschieden gestaltet, zum Teil steigt der

Urlaub mit wachsender Dauer der Tätigkeit, zum Teil aber
ist er am Anfang am längsten und sinkt hienach. von dem
Grundsatz aus, daß es notwendig ist, für die im Wachstum
und der Entwicklung befindlichen jungen Leute einen Über¬
gang zwischen der Schulzeit und der Zeit als Erwachsene
zu wirken.

Überblickt man die gesamte hier gegebene Darstellung, so
sieht man, in weichein Maße der Tarifvertrag sich als
Schöpfer von Arbeitsrecht erwiesen hat. Diese rechts-
schüpferische Kraft ist allerdings in der letzten Zeit sehr
stark zurückgetreten hinter der ausschließlichen Aufgabe
der Gewerkschaften, ihren Mitgliedern durch den an¬
dauernden Kampf gegen die verelendenden Tendenzen der
Geldentwertung die bloße Existenz zu sichern. Auch unter
diesem Gesichtspunkt ist die Stabilisierung der deutschen
Währung geradezu eine Lebensfrage der Gewerkschaften,
deren Kräfte sich heute in unterbrochenen Lohnverhand-
lungen aufreiben, siatt für die Besserung des Arbeitsrechts
der Arbeiter zu wirken.

RUNDSCHAU
SOZIALPOLITIK / Fritz Rager

Die ländlichen Gemeinden in Niederösterreich nach dem
Arbeitslosenversicherungsgesetz. Nunmehr ist auch die
Liste der niederösterreichischen Landgemeinden im Bundes¬
gesetzblatt erschienen, die jene Orte enthält, deren Arbeiter
nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz in Hinkunft keine
Arbeitslosenunterstützung beziehen sollen. Wenn die Liste
aue'h keineswegs alle Forderungen der Arbeiterkammer und
der Gewerkschaften berücksichtigt, so stellt sie doch eine
wesentliche Verbesserung gegenüber der ursprünglich im
Herbst 1923 vorgelegten Liste dar. Niederösterreich hat
1698 Ortsgemeinden, davon sind durch die Verordnung 1193
als rein ländliche bezeichnet.

Streitwertnovelle. Durch das Bundesgesetz vom 21. De¬
zember 1923, die sogenannte Streitwertnovelle, sind die
Wertgrenzen im bürgerlichen Streitverfahren erhöht wor¬
den. Die Streitwertnovelle kommt nun auch für das gewerbe¬
gerichtliche Verfahren in Betracht. Die Zuständigkeit des
Gewerbegerichtes ist allerdings durch die Verschiebung der
Wertgrenzen nicht berührt, da die Gewerbegerichte nach
S 1 des Gewerbegerichtsgesetzes, ohne Rücksicht auf den
Streitwert, zur Entscheidung über arbeits- und dienst¬
rechtliche Streitigkeiten zuständig sind. Hingegen sind fol¬
gende Bestimmungen geändert. Die Parteien können sich
durch Rechtsanwälte vertreten lassen, wenn der Wert des
Streitgegenstandes 100.000 K (früher 20.000 K) über¬
steigt. Gegen das Urteil der Gewerbegerichte kann man in
Streitsachen bis 300.000 K (früher 10.000 K) nur aus
Nichtigkeitsgründen, in Streitsachen über 300.000 K auf
jeden Fall, beim Zutreffen der Voraussetzungen, beim Ge¬
richt erster Instanz, in dessen Sprengel sich das Gewerbe¬
gericht befindet, berufen. Im Kostenpunkt kann das Urteil
in Streitsachen über 100.000 K (früher 20.000 K) an¬
gefochten werden. Die Nichtigkeits- und Wiederaufna'hms-
klage findet nur in Streitigkeiten über 200.000 K (früher
40.000 K) statt. Die Ordnungsstrafen gegen säumige Beisitzer
sind von 40.000 auf 200.000 K erhöht. Die Obergrenze
der von allen Gerichten, dann auch der von den Gewerbe¬
gerichten zu verhängenden, im bürgerlichen Verfahren an¬
geordneten Geld-, Ordnungs- und Mutwillensstrafen werden
auf das Sechstausendfache des ursprünglichen Betrages er¬
höht. so daß der Gesamtbetrag 120 Millionen bezüglich eines
Verpflichteten nicht übersteigen darf.

Personalvertretungen in den Bundeserziehungsanstalten.
Durch Verordnung des Bundesministeriums für soziale Ver¬
waltung im Einvernehmen mit dem Unterrichtsministerium
sind am 12. Jänner 1924 (B.-G.-Bl. Nr. 22) für die Arbeiter
in den Bundeserziehungsanstalten Personalvertretungen auf
Grund des § 2 des Betriebsrätegesetzes zur Wahrung der
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Interessen dieser
Arbeiter geschaffen worden. Die Verordnung zählt die
Rechte der Personalvertretungen im einzelnen auf. die sich
im wesentlichen mit denen der übrigen Betriebsräte decken
und nur jene Befugnisse ausschließen, die sich auf die Aus¬
übung eines Kontrollrechtes in wirtschaftlichen Unter¬
nehmungen beziehen (Bilanzeinsicht, Teilnahme am Verwal¬
tungsrat). Die in jeder Anstalt beschäftigten Arbeiter wählen

einen Ortspersonalausschuß. Die Obmänner aller Orts-
personalausschiisse bilden den Hauptpersonaläusschuß mit
dem Sitz in Wien und dem Recht, in Angelegenheiten, die
mehrere oder alle Ausschüsse betreffen, einzuschreiten. Die
Personalausschüsse genießen dieselbe Immunität wie die
Betriebsräte. Uber Streitigkeiten, die aus der Errichtung der
Personalvertretung bestehen, entscheidet das Einigungsamt.

Durch eine weitere Verordnung vom selben Datum
(B.-G.-Bl. Nr. 23 von 1924) wurden Personalvertretungen
für die weiblichen Hausbediensteten in zwei Bundes¬
erziehungsanstalten für Mädchen in Wien III und Wien
XVII geschaffen. Als weibliche Hausbedienstete gelten im
Sinne dieser Verordnung solche weibliche Personen, die
zur Leistung von Diensten für die Hauswirtschaft oder für
die Person der Zöglinge angestellt sind und in den An¬
stalten wohnen. Die Rechte dieser Personalvertreter sind
gegenüber den vorher erwähnten Personalausschüssen ein¬
geschränkt. Ihre Immunität ist begrenzt. Über Streitig¬
keiten entscheidet nic'ht das Einigungsamt, sondern das
Bundesministerium für Unterricht, im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium für soziale Verwaltung.

Zu diesen Verordnungen ist zu bemerken, daß ihre
Schaffung zwar erwünscht ist. daß jedoch die Errichtung
von Personalvertretungen auf Grund des § 2 des Betriebs¬
rätegesetzes für andere Betriebe noch weitaus dringlicher
erscheint. Bekanntlich ist bis jetzt ausschließlich für die
Bediensteten ' der Donaudampfschiffa'hrtsgesellschaft eine
derartige Verordnung geschaffen worden, während nach
dem Wortlaut des Betriebsrätegesetzes für die Bediensteten
aller öffentlichen Ämter, für alle der Aufsicht des Verkehrs-
rninisteriums unterstellten Unternehmungen — Eisenbahn,
Schiffahrt, Post, Telegraph und Telephon — derartige Ver¬
ordnungen zu schaffen wären.

Die ländlichen Gemeinden nach dem Arbeitslosenver-
sicherungsgesetz. Wie in dieser Zeitschrift schon ausführ¬
lich berichtet wurde (Spalte 689 und 731, Jahrgang 1923),
gibt es nach -der VIII. Novelle zum Arbeitslosen¬
versicherungsgesetz rein ländliche Gemeinden, deren
Arbeitnehmer vom Bezug der Arbeitslosenunterstützung
ausgeschlossen sind. Es sollte nun keinem Zweifel unter¬
liegen, daß diese amtliche Deklarierung der namentlich an¬
geführten Gemeinden als auf absehbare Zeit bindend zu
betrachten ist. Trotzdem haben mehrere oberösterreichische
Gemeinden versucht, nachträglich als rein ländliche erklärt
zu werden, wogegen die oberösterreichische Arbeiter¬
kammer schärfstens Stellung genommen hat. Sie wies dabei
insbesondere darauf hin, daß in der Entziehung der Unter¬
stützung für die in den betreffenden Gemeinden befindlichen
Arbeitnehmer eine außerordentliche Härte liege, die es
nicht angängig erscheinen läßt, daß immer neue Kreise von
Arbeitern und Angestellten diesen Ausnahmebestimmungen
unterworfen werden. Außerdem -ist die amtliche Fest¬
stellung der rein ländlichen Gemeinden auf Grund einer
ganz besonders qualifizierten Überprüfung aller Umstände
vorgenommen und in einer Verordnung des Bundes¬
ministeriums für soziale Verwaltung verlautbart worden,
das zuerst, die Vorschläge des Landeshauptmannes oder der
Industriellen Bezirkskommission einzuholen hat, die gemäß
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dein Gesetz wechselweise zu überprüfen sind. In Ober-
üsterreich ist nun diese endgültige Feststellung der rein
ländlichen Gemeinden auf Grund eingehender amtlicher
Erhebungen in zahlreichen und vielstiindigen Konferenzen
bei der Landesregierung zustande gekommen, wobei Gen¬
darmerieerhebungen, Daten aus dem Betriebskataster der
Arbeiterkammer, Berichte der Arbeitslosenämter und Er¬
gebnisse der Lohnabgabe die Grundlage der Entscheidungen
gebildet haben. Es geht nun keineswegs an, daß dieser
ganze Apparat neuerdings wegen einzelner Gemeinden auf¬
geboten wird. Die Arbeiter in den betreffenden Gemeinden
haben überdies ihre Arbeitslosenversicherungsbeiträge be¬
zahlt und daher einen Rechtsanspruch auf die Leistungen
aus der Arbeitslosenversicherung erworben. Auch die be-
rufsstatistischen Ergebnisse der einzelnen in Betracht
kommenden Gemeinden rechtfertigen ihr Verlangen, als
rein ländlich erklärt zu werden, keineswegs. Es ist gewiß
der Fall denkbar, daß eine Landgemeinde ihren Charakter
durch die Errichtung neuer Fabriken und größerer Ge¬
schäftsbetriebe oder den Bau von Arbeiterwohnungen ver¬
liert, ebenso wie der umgekehrte Fall denkbar ist, daß in
einer Gemeinde Fabriken dauernd stillgelegt, Gewerbe¬
betriebe aufgelöst werden und eine Abwanderung der Ar¬
beiter stattfindet. Es ist klar, daß nur dann, wenn solche
markante dauernde und einschneidende Änderungen der
wirtschaftlichen Struktur eines Ortes stattfinden, eine Neu-
qualifizierung der Gemeinde im Sinne der VIII. Novelle des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes Platz zu greifen hat.
Gegen leichtfertige und nur vom Gefühl der Abneigung
gegen die Arbeiterschaft und dem Wunsch nach Gewinnung
billiger landwirtschaftlicher Arbeitskräfte diktierten Be¬
strebungen agrarischer Gemeinden, in die Liste auf¬
genommen zu werden, werden hingegen die Gewerk¬
schaften und Arbeiterkammern, nicht nur in Oberösterreich,
sondern in allen Ländern, mit schärfstem Nachdruck auf¬
treten. Robert Drasch (Linz).

Das Brüsseler Berufsberatungsaint. Im Septemberband
1923 der „Internationalen Arbeitsrevue" veröffentlicht
Direktor Christiaens, der Direktor des Brüsseler Berufs¬
beratungsamtes, eine lehrreiche Darstellung dieser Ein¬
richtung. Das Brüsseler Berufsberatungsamt ist eine ge¬
meinsame Einrichtung mehrerer Gemeinden, die zusammen
das Brüsseler Wohngebiet bilden, und wurde im Jahre 1911
von einem Verein, der sich mit der Fachschulbildung und
dem Lehrlingsschutz .beschäftigt, begründet. Es hatten sich
nämlich schwerwiegende Irrtümer bei der Berufswahl er¬
geben, die der mangelnden geistigen und körperlichen Eig¬
nung der Jugendlichen entsprangen. Diese Qualitäten er¬
geben sich aus der erblichen Belastung, aus dem Milieu,
dem die Jugendlichen entstammen, und ihrer Erziehung. Die
Berufsberatung besteht nur in einem Ratschlag, der sich
auf die im Augenblick der Beurteilung bestehenden Ver¬
hältnisse bezieht und keineswegs Zukunftsprognosen ent¬
hält. Die Jugendlichen werden zunächst einer gründlichen
ärztlichen Untersuchung unterzogen, deren Zweck die Fest¬
stellung ist, ob ihr körperlicher Zustand sie nicht von
der Ausübung gewisser Berufe abhält. Es werden hierauf
sorgfältig die geistigen Fähigkeiten geprüft und den
Prüfungsergebnissen der Schule gegenübergestellt. Der
Berufsratschlag, der den Eltern erteilt wird, richtet sich
danach, ob sie bereits einen bestimmten Wunsch bezüglich
der Berufswahl oder der weiteren Schulbahn hegen. Nur
aus sehr ernsten Gründen wird von einem festgefaßteu
Entschluß abgeraten. Jedoch sind die Anforderungen, die
die Berufe stellen, und! die Lage des Arbeitsmarktes
Momente, die unter allen Umständen berücksichtigt
werden müssen. In jeder der angeschlossenen Ge¬
meinden besteht ein Berufsberatungsamt. Die Zentrale
bereitet das Material für die Prüfungen vor, untersucht
einzelne Fälle und unterstützt im allgemeinen die lokalen
Büros. Die Lehrstellenvermittlung wird auf Grund einer
besonderen Vereinbarung mit der Brüsseler Arbeitsbörse
von einer eigenen Abteilung, versehen. Diese Lehr¬
stellenvermittlung steht unter der Kontrolle einer Über-
wachungskommision, die aus fünf von der Handelskammer
vorgeschlagenen Unternehmervertretern, vier sozialisti¬
schen und neutralen Gewerkschaftssekretären, einem christ¬
lichen Gewerkschaftsvertreter, drei Vertretern der Arbeits¬
börse, drei Delegierten des Berufsberatungsamtes und einem
Vertreter des Arbeitsministeriums besteht. Die geistige
Eignungsprüfung wird mittels verschiedener I estverfahren
vorgenommen, die sich auf die Aufmerksamkeit, die Auf¬
nahmsfähigkeit, das Gedächtnis, die Gedächtnisstärke und
auf die gesamte geistige Reife beziehen.

Soweit die Einrichtung nach diesem Bericht beurteilt
werden kann, scheint sie ausgezeichnet organisiert zu sein,
da sie sowohl moderne Forschungsmethoden verwertet,
wie die konkreten Bedürfnisse der Volkswirtschaft und die
Anforderungen der Gewerkschaften nicht außer acht läßt.
Gegen die Angliederung der Lehrstellenvermittlung an die
allgemeine Arbeitsvermittlung sprechen allerdings gewisse
Bedenken.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Lohnkämpfe.

Einer alten Gepflogenheit der Redaktion dieses Blattes
getreu, haben wir an dieser Stelle stets bedeutungsvolle
Gehalts- und Lohnkämpfe der österreichischen Gewerk¬
schaften einer Erörterung unterzogen. Diesem Bestreben
folgend, muß nun nach mehrwöchiger Pause wieder ein¬
mal von einigen Vorkommnissen auf diesem Gebiete ge¬
sprochen werden. Die letzten Ereignisse größerer Art waren
die schon erwähnten Lohnbewegungen der Metallarbeiter,
dann die Kämpfe der Industrieangestellten und der Staats¬
angestellten. Diese noch in frischer Erinnerung befindlichen
Kämpfe scheinen unmittelbar vor einer Wiederholung zu
stehen, indem für die Gewerkschaften die Notwendigkeit
eintritt, sowohl mit der Industrie wie mit dem Staat neuer¬
lich Verhandlungen über Besoldungsfragen und Kollektiv¬
verträge führen zu müssen. Allerdings sind diese bedeut¬
samen Angelegenheiten noch im Anfang der Entwicklung
und es kann hierüber weder hinsichtlich des mutmaßlichen
Verlaufes noch des Abschlusses eine Behauptung erhoben
werden. Dies bleibt einem späteren Zeitpunkt vorbehalten.

Der Kampf der Versicherungsangestellten in Wien um
einen neuen Vertrag nahm sehr scharfe Formen an und
führte schließlich zu einem annehmbaren Ergebnis.

Von Bedeutung sind ferner im Augenblick gewisse Maß¬
nahmen der Alpinen Montangesellschaft in Obersteiermark,
welche unzweifelhaft erkennen lassen, daß es sich den
Unternehmern um einen ernsten Angriff auf eine der wert¬
vollsten Errungenschaften der arbeitenden Menschen
handelt, um den Achtstundentag. In einer Kundmachung
der Verwaltung der zahlreichen Werke der Alpinen Montan-
gesellsc'haft, die kürzlich in den Betrieben angeschlagen
wurde, wird der Arbeiterschaft die Notwendigkeit einer
Verlängerung der Arbeitszeit um zwei Stunden täglich vor
Augen geführt und dabei auf das Beispiel im Ausland und
auf volkswirtschaftliche Notwendigkeiten hingewiesen. Es
wird die Erkenntnis und die Einsicht der Arbeiter gelobt,
bei denen der Gedanke der Verlängerung der Arbeitszeit
bereits Wurzel gefaßt hat; nur würden die Einsichtigen,
„die länger arbeiten wollen, um mehr zu verdienen, hieran
leider durch Schlagworte und ausgeübten Zwang ge¬
hindert". Die großmütige Gesellschaft erklärt sich aber,
„trotz der schwierigen Lage, in der sie sich befindet",
bereit, Arbeitern, „welche zehn Stunden täglich arbeiten,
angemessene Zuschüsse unter der Bedingung zu gewähren,
daß nicht durch irgendwelche unbesonnene oder von Irre¬
geleiteten beabsichtigte Handlungen der Betriebserfolg be¬
einträchtigt wird". Sie bietet den Häuern die doppelte
Prämie und den sonstigen Arbeitern vier beziehungsweise
fünf Prozent Lohnerhöhung.

Die Arbeiterschaft fällt auf Anerbietungen uic'h.t hinein.
Sie beharrt auf ihren erworbenen Rechten und stützt sich
dabei auf das bestehende Gesetz. Sie nimmt den ihr auf¬
gezwungenen Kampf auf und weiß sich in diesem Falle der
Solidarität der Gewerkschaften sicher. Die Gewerkschaften
haben in der Tat ohne Rücksicht auf berufliche Verschieden¬
heiten die Kampfansage der Alpinen aufgegriffen und sich
bei der Austragung dieses Konfliktes mit den unmittelbar
beteiligten Arbeitern solidarisch erklärt. Eine Vorstände¬
konferenz der österreichischen Gewerkschaften vom
7. Februar beschloß ausdrücklich in diesem Sinne. In
einer längeren, einstimmig angenommenen Resolution wird
ausgesprochen, daß prinzipielle Errungenschaften der Ar¬
beiterklasse nicht verletzt werden dürfen und alle dies¬
bezüglichen Versuche, von wem immer sie kommen mögen,
und wären es selbst die Glasfabrikanten, mit Entschieden¬
heit zurückgewiesen werden. Auch ein Versprechen von
Lohnzulagen und verdoppelten Prämien vermag die Ar¬
beiterschaft nicht dazu zu verleiten, von ihren sozialen Er¬
rungenschaften abzulassen. Gesetze müssen auch für Stinnes
und seine Organe gelten, so bemerkt die erwähnte Resolu¬
tion mit Recht. Die Arbeitersdhaft hat einstweilen den
Widerstand gegen Gesetzesverletzungen organisiert und
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begnügt sich damit. Sollten weitere Maßnahmen der Abwehr
notwendig erscheinen, so wird nicht ermangelt werden,
von ihnen Gebrauch zu machen.

* **
Jakob Böhm f. Die Bauarbeiterschaft hat durch den am

31. Jänner eingetretenen Tod des Genossen Jakob Böhm
einen empfindlichen Verlust erlitten. Der Verstorbene war
durch viele Jahre in Diensten der genannten Gewerkschaft
lind hat sich vornehmlich als Sekretär des Gaues Wien,
aber auch bei der Schaffung von Kollektivverträgen
eifrig betätigt. Er kam aus der Malergewerkschaft
zum Bauarbeiterverband und hat auch als Vertrauensmann
auf schwierigen Posten ausgeharrt. Nicht nur die Organi¬
sation, die ihm so viele Erfolge verdankt, sondern darüber
hinaus auch die vielen Freunde aus anderen Berufsgruppen
werden dem Verstorbenen ein ehrenvolles Gedenken be¬
wahren.

Merkwürdige Interessenvertreter. Den Papierfabrikanten
geht es schon wieder einmal schlecht. Sie erzählen der
Öffentlichkeit von dem Rückgang der Geschäfte und den
geringen Verdiensten. In einer Versammlung in den letzten
Tagen beschwerten sie sich über die Zölle und deren Aus¬
wirkungen. Sie verlangten von der Regierung Förderung
der Papierausfuhr. Dies ist immerhin eine Angelegenheit,
über die sich vom Gesichtspunkt der Industrieiörderung
ausgehend sprechen ließe. Unbegreiflich erscheint es aber,
wenn in der genannten Versammlung, den Berichten zu¬
folge, Vertreter der Buchdrucker, die stets Uber die teuren
Papierpreise ungehalten sind, dieser Art von Zollpolitik
der Papierfabrikanten zustimmen. Wie vereinbart sich dies
mit der Haltung derselben Buchdrucker bei den Lohnver¬
handlungen mit ihren Arbeitern? Fürwahr, eine merk¬
würdige Interessenvertretung.

Sektionsgriindung mit Hetzrede. Der Hauptverband der
österreichischen Industrie vergrößert sein Tätigkeitsgebiet.
Er hat am 1. Februar in Salzburg eine Sektion gegründet.
In der gründenden Versammlung waren verschiedene Ver¬
treter der Behörden und öffentlichen Körperschaften an¬
wesend und man konnte die üblichen öligen Redensarten
vernehmen. Wirtschaftliche und organisatorische An¬
gelegenheiten wurden erörtert. Aber den Vogel abzu¬
schießen bemühte sich Ingenieur Reiner, der als neu¬
bestellter Nationalrat seine Ansichten über „Industrie und
Parlament" entwickelte. Nichts ist bezeichnender für die
geistige Verfassung der Mehrzahl der österreichischen
Industriellen als die Tatsache, daß die Ausführungen jenes
Redners bei der Sektionsgründung, die mit der Forderung
nach einem Streikverbot für Staatsangestellte und nach
Verlängerung der Arbeitszeit endeten, die langanhaltende,
lebhafte Zustimmung der Anwesenden fanden. Sollte solch
eine Meinung bei den Unternehmern wirklich der Weisheit
letzter Schluß sein?

Was alles vorkommt! Die freie Lehrergewerkschaft
richtete kürzlich unter anderem an die Landesregierung
von Tirol das Ersuchen, eine Sammlung zur Deutschland¬
hilfe einzuleiten. Dem Ersuchen wurde kurzerhand „keine
Zustimmung gegeben, da in Tirol schon genug Sammlungen
und Hilfsaktionen für die Notleidenden im Deutschen Reich
gemacht wurden und der Wohltätigkeitssinn der Bevölke¬
rung vollauf in Anspruch genommen wird". Echtes, heiliges
Land Tirol! Für pfäffische Sammlungen gibt's keine Hinder¬
nisse, aber weil hier eine Lehrergewerkschaft ansucht,
heißt es: Non possumus! Ein Verständnis für den Begriff
Kulturschande darf man von den Herren, die solche Ver¬
bote aussprechen, nicht erwarten.

Von der Gewerkschaftspresse. Der „Freie Soldat" ist in
neuem Gewand, dreispaltig, erschienen. Er wird nach wie
vor zweimal im Monat herausgegeben. Verantwortlicher
Redakteur ist Genosse Wagner. — Der „Jugendliche
Bankangestellte" ist mit Nr. 34 als Sondernummer des
Bildungsausschusses erschienen, was mit besonderer Ge¬
nugtuung hier vermerkt sei. — Der „Metallarbeiter" er¬
scheint jetzt wöchentlich.

Hauptversammlungen. Der Verband der Rauchfangke'hrer
Österreichs hat am 5. Jänner eine außerordentliche Ver¬
bandsversammlung abgehalten, die sich mit dem Anschluß
der Rauchfangkehrer an die Baugewerkschaft befaßte. Es
wurde in diesem Sinne beschlossen. Die entsprechende
Verhandlungen für die Verschmelzung sind bereits einge¬
leitet. — Die Buchbinder haben am 4. November 1923 eine
Obmännerkonferenz abgehalten.

Wirtschaftsberichte. Dem Jahresbericht der Sattler¬
gewerkschaft entnehmen wir:

Die allgemeine Wirtschaftslage im Sattler-, Taschner-
und Riemergewerbe, die am besten durch die noch immer
hohe Zifier der Arbeitslosigkeit gekennzeichnet wird, kann
noch nicht als eine normale betrachtet werden. Wenn auch
in der Reiseartikelindustrie und im Karosseriebau gegen¬
über dem Vorjahr eine leichte Besserung eingetreten ist,
so kann doch nicht gesagt werden, daß die Gefähr von
Rückschlägen vollständig gebannt ist. Beide Industriezweige
sind in der Hauptsache auf den Export der erzeugten
Waren angewiesen, und solange dieser Export nicht durch
den Abschluß von Handelsverträgen gesichert ist, kann
jedes einseitig erlassene Einführverbot oder auch nur die
Erschwerung der Einfuhr von Lederwaren in die maß¬
gebenden Exportländer von neuem eine Verschärfung der
Wirtschaftskrise bringen. Unverändert dauert die Wirt¬
schaftskrise seit Monaten in der Treibriemenindustrie sowie
im Geschirrsattler- und Geschirriemergewerbe an. Mangeln¬
der Bedarf im Inland und Exportschwierigkeiten sind im
ersteren Falle und die Verdrängung des Pferdefuhrwerkes
durdh den Kraftwagen im zweiten Falle die hauptsäch¬
lichsten Ursachen dieser andauernd schlechten Geschäfts¬
lage. Für das Geschirrsattlergewerbe ist allerdings für die
nächste Zeit durch die Bautätigkeit der Gemeinde Wien und
die damit verbundene Inanspruchnahme von Schwerfuhr¬
werken eine kleine Besserung zu erwarten. Am schlimmsten
ist die Lage bei den Geschirriemern und Sattelmachern.
Feine Equipagen und Kutschierwagen sind fast gänzlich aus
dem Straßenbild verschwunden und damit auch die Arbeits¬
gelegenheit für viele Menschen. Das gleiche gilt auch für
den Reitsport. Wer heute Geld besitzt, kauft sich lieber
ein Auto an Stelle der nicht minder teuren Pferde. Und
so ist das einst blühende Riemergewerbe durch das fort¬
gesetzte Überhandnehmen des Kraftwagens zum hoffnungs¬
losen Dahinsterben verurteilt.

Folgen der Übertretung des Aehtstundentaggesetzes. In
der Jetztzeit machen sich nicht nur Bestrebungen zur Be¬
seitigung des Achtstundentages bemerkbar, sondern es
mangelt auch nicht an tatsächlichen Überschreitungen. Wo
es den Arbeitern an dem nötigen Verständnis für die Be¬
deutung des Gesetzes fehlt, oder wenn sie durch wirtschaft¬
liche Verhältnisse sich zur unbefugten Verlängerung der
gesetzlichen Arbeitszeit drängen lassen, wird es dem Ünter-
nehmer leicht, das Gesetz zu umgehen. Damit ist aber
keineswegs die Tatsache der Gesetzesverletzung beseitigt
und die politsche Behörde hat das Recht der Bestrafung.
Wie die „Alpenländische Handels- und Gewerbezeitung",
ein reaktionäres Innsbrucker Blättchen, berichtet, wurde ein
Holzgroßhändler in Liezen mit zweitägigem Arrest wegeji
Übertretung der Gewerbeordnung bestraft, obwohl er an¬
gab, daß seine Arbeiter freiwillig zehn Stunden, noch dazu
mit der gesetzlichen Mehrentlohnung gearbeitet haben. Es
gibt eben glücklicherweise noch Richter, die den Gesetzen
Geltung verschaffen. Trotzdem ist es aber auch Pflicht der
Arbeiter, die Gesetze zu achten.

Vertragswesen. Ein neuer sehr interessanter Lohnvertrag
ist als allgemeiner Vertrag mit Rahmenbestimmungen für
die niederösterreichische Textilindustrie abge¬
schlossen worden. Bevor er zustande kam. bestand eine
vertragslose Zeit. Der neue Vertrag kennzeichnet sich vor
allem dadurch, daß die Grundlöhne nicht mehr wie früher
durch die Teuerungszulage von 4390 Prozent verstärkt
werden, sondern es werden jetzt die Grundlöhne um das
30fache erhöht und dann wird eine fiinfzigprozentige Teue¬
rungszulage zugeschlagen. Der gedruckt vorliegende Ver¬
trag gilt für viele Berufsgruppen und für Zehntausende von
Arbeitern und Arbeiterinnen. Er gilt seit Neujahr 1924. In
ihm ist auch ein paritätisches Komitee vorgesehen, welches
zu Verhandlungen zusammenzutreten hat. wenn der Index
in einem oder mehreren Monaten zusammengenommen um
fünf oder mehr Prozent steigt oder fällt. — In der H u t-
b r a n c he haben die Modistinnen nadh langen Verhand¬
lungen ihren zweiten Kollektivvertrag mit Mindestlöhnen
abschließen können. Der erste Vertrag entstand im Jahre
1919. Der eben genannte neue Vertrag gilt bis Ende April
1924. Er enthält viele interessante Bestimmungen. So ist
zum Beispiel die 44-Stuniden-Woche festgelegt: hinsichtlich
des Urlaubes ist über das gesetzliche Ausmaß hinaus vor¬
gesehen worden. Die Löhne sind in vier Stufen nach drei
Klassen geordnet. Auch Lehrlingsentschädigungen sind fest¬
gelegt. Die Kündigungsfrist ist geregelt. Die Teuerungs-
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Zulagen werden dlurcli den Index bestimmt. Die Arbeits¬
vermittlung fand Anerkennung. Bestimmungen über das
Aussetzen fehlen nicht. Aucli ein paritätisches Komitee zur
Schlichtung von Streitigkeiten ist vorgesehen, allerdings in
bindender Form, das heißt mit nicht mehr anfechtbarem
Entscheidungsrecht. ■ Es setzt sich also in den Kollektiv¬
verträgen nacli und nach alles durch, was in einen
modernen Vertrag gehört.

Begräbnis einer Arbeitsgemeinschaft. Von der berühmten
großen reidisdeutschen Arbeitsgemeinschaft Iiat sicli nun
auch der Afa-Bund, die Zentrale der freien Angestellten¬
gewerkschaften, zurückgezogen. Damit ist das ohnehin nicht
mehr lebensfähige Gebilde zu einem Wrack geworden. Ihm
wird kein Arbeiter eine Träne nachweinen. (Näheres siehe
Spalte 153 ff.)

Der Bericht über den internationalen Friedenskongreß im
Haag vom 10. bis 15. Dezember l')22, der kürzlich im Verlag
des Internationalen Gewerkschaftsbundes in Amsterdam er¬
schienen ist, hat angesichts der vielen ungelösten Probleme,
die die Nachkriegszeit aufgeworfen hat. leider auch heute
noch ein nur zu aktuelles Interesse. Wie man weiß, hatte
der Kongreß schon insofern eine historische Bedeutung, als
zum erstenmal im Kampf um das Friedensideal Vertreter
von Vereinigungen aller Richtungen, aus dem bürgerlichen
Lager, der Arbeiterbewegung wie von kirchlicher Seite, zu¬
sammenkamen, um gemeinsam über Mittel und Wesre zur
Bekämpfung der Kriegsgefahren zu beraten und eine
ständige gemeinsame Aktion zur Erreichung des Welt¬
friedens durchzuführen. Es waren 27 Länder auf diesem
Weltkongreß vertreten, die die repräsentativen Vertreter der
Friedensbewegung oder in erster Reihe stehende Kämpfer,
Führer, Parlamentarier der verschiedensten politischen
Parteien, der Gewerkschafts- und der Genossenschafts-
bewegung entsandt hatten. Der 200 Seiten starke, gut
ausgestattete und übersichtlich angelegte Band ist mit einer
Zeichnung Steilens geziert und enthält auch eine photo-
granhische Aufnahme des Sitzungssaales. Die Reden ent¬
halten ein nicht unbeträchtliches Dokumentenmaterial über
das Problem des Krieges und des Fried'ens. das zweifellos
dem einzelnen wie den Körnerschaften, die sich mit diesen
Fräsen beschäftigen, gute Dienste leisten wird. Auch in den
Bibliotheken sollte das Buch nicht fehlen. — Es ist eben¬
falls zu beziehen: Wiener Volksbuchhandlung, Wien VI,
Gumpendorferstraße 18. Preis 40.000 K.
GENOSSENSCHAFTSWESEN / E. Freundlich

Genossenschaftliche Handelsbeziehungen zwischen Ruß¬
land und England. Seit dem Zusammenbruch des
Krieges bemüht sich die internationale Genossenschafts¬
bewegung, Handelsbeziehungen zwischen den nationalen
Organisationen herzustellen, damit die Waren nicht
mehr von privaten Exporteuren, sondern von der
eigenen Schwesterorganisation gekauft werden können.
Die großen Schwierigkeiten, die aus dem Währungs¬
zusammenbruch der einzelnen Staaten entstanden sind,
haben diese Entwicklung sehr behindert. Viel hat auch
ein konservativer Geist geschadet, der in vielen nationalen
Organisationen geherrscht hat und noch herrscht und der
den neuen Gedanken als eine Utopie einfach abgelehnt hat.
In England fand dieser Gedanken eine Zeitlang die sehr
interessierte Förderung der englischen Regierung. Als Eng¬
land versuchen wollte, andere Methoden gegen die Bolsche¬
wiken anzuwenden als den Bürgerkrieg, begann der hohe
Rat mit den damaligen Vertretern des Zentrosoyus zu ver¬
handeln, die unmittelbar nach der ersten russischen Re¬
volution nach dem Ausland gekommen waren, um Handels¬
beziehungen herzustellen. Man wollte damals die russische
Regierung umgehen und einen genossenschaftlichen Handel
organisieren, der den russischen Markt der englischen In¬
dustrie sichern sollte, ohne daß es notwendig wäre, die
Sowjetregierung anzuerkennen. Während man in Paris ver¬
handelte. wurden aber in Rußland die Genossenschaften in
Konsumkommunen umgewandelt, und als die Verträge fertig
gewesen sind, waren keine Organisationen mehr da, d'e sie
stützen konnten. Diese Niederlage des „Suprime Councils"
hinderte jede weitere Hilfe für solche Verträge. In England
und namentlich in der englischen Genossenschaftsbewegung
verzichte man nicht so leicht auf diese neue Entwicklung,
die sich hier anbahnen konnte, und eine lebhafte und heftige
Agitation setzte ein. die zu leidenschaftlichen Debatten auf
vielen Konferenzen führte. Namentlich die englische Frauen¬
gilde war die Bannerführerin in diesem Kampf, wofür sie
viele heftige Angriffe hinnehmen mußte.

Ais nun auf dem letzten internationalen Genossenschafts¬
kongreß in Basel die neue russische Genossenschaftsbewe¬
gung anerkannt wurde, begann ein neues Stadium dieser
Verhandlungen. Immer wieder scheiterten sie an den
schweren Bedenken der Geschäftsleitung der englischen
GroßeinkaufsgeseHschaft, die nicht gern die Geldmittel bei¬
stellen wollte, welche die Finanzierung dieses Versuches
erforderte. Im vergangenen Jahre gelang es nun, den Außen¬
handelsvertretern des Zentrosoyus den Mann als leitenden
Direktor zu gewinnen, der seinerzeit im Auftrag des hohen
Rates die ersten Verhandlungen geführt hat. Mister W i s e
gehört zu jenen Kreisen der englischen Intelligenz, die sich
heute immer lebhafter für die Arbeiterbewegung inter¬
essieren. Er ist ein geistreicher und liebenswürdiger Mensch
und hat die eiserne Energie, die Engländer sehr oft ent¬
wickeln, wenn sie ein Ziel erreichen wollen. Seiner Hilfe
ist es wohl vor allem zu danken, daß die englische Ge¬
nossenschaftsbewegung nun gemeinsam mit der russischen
Regierung und dem Zentrosoyus eine Handelsgesellschaft,
Clie „Russian Grain Exporting Organisation" (Getreide¬
handelsgesellschaft) gründet, der englischerseits außer
der englischen Großeinkaufsgesellschaft noch zwei private
Export- und Getreidehandelsgesellschaften angehören. Diese
beiden Gesellschaften wurden vor allem zur Bereitstellung
des Schiffsraumes aufgenommen, da die Schiffe der engli¬
schen Bewegung nicht ausreichen. Das Kapital der Gesell¬
schaft sind 100.000 Pfund, welches halb von den Russen
und halb von den englischen Teilnehmern beigestellt wird.
Die privaten Getreidehändler und Schiffahrtsgesellschaften
sehen diese Vereinigung mit sehr scheelen Augen an. Sie
fürchten, es werde daraus ein Monopol dieser Gesellschaft
für den gesamten Getreidehandel Rußlands entstehen.

Die neue internationale Handelsorganisation ist ein Er¬
eignis von größter Bedeutung für die beiden Genossen¬
schaftsbewegungen. Es gilt nun in erster Linie den
Verkehr zwischen den russischen Bauern, die genossen¬
schaftlich organisiert sind, und den englischen Konsumenten
herzustellen, und in weiterer Folge sollen natürlich auch in¬
dustrielle Produkte Englands ausgeführt werden. Es ist nach
seiner ganzen Natur die neue Handelsgesellschaft die erste
große internationale Verbindung zwischen zwei großen
Handelszentren, die keine privatwirtschaftlichen Interessen
vertreten. Mit Recht sagen die „Cooperative News", das
neue Abkommen sei eines der bemerkenswertesten Er¬
eignisse auf dem genossenschaftlichen Markt der Welt, fast
ebenso bedeutungsvoll wie die Errichtung des ersten ge¬
nossenschaftlichen Ladens in der Krötengasse in Roche-
dale.

Der Anlaß dieser Gründung hat zu einer herzlichen Sym¬
pathiekundgebung zwischen den englischen und russischen
Frauen geführt, denn auf beiden Seiten waren es vor allem
die Frauen, die die Fahne dieser großen Idee hochgehalten
haben, auch als die Männer darin nichts sahen als eine
weibliche Überspanntheit, die nur zeige, wie wenig die
Frauen von den geschäftlichen Dingen verstehen.

Dieser erste Schritt bedeutet aber weit mehr. Die Er¬
richtung der internationalen Großeinkaufsgesellschaft, die
gerade von englischer Seite mit sehr wenig Wohlwollen
gefördert wurde, wird nun die lebhaftere Unterstützung der
englischen Bewegung finden und es wird rascher zu greif¬
baren Erfolgen kommen. Wenn die beiden größten ge¬
nossenschaftlichen Bewegungen sich gefunden haben, dann
liegt kein Grund vor, der verhindern könnte, daß die ge¬
samte Bewegung international geschäftlich so verbunden
werde, wie sie bereits ideell verbunden ist.

Für die englischen Verhältnisse bedeutet diese neue Ge¬
sellschaft einen Sieg der Genossenschaftsbewegung über
den privaten Handel, einen Sieg der arbeitenden Menschen
über die frühere konservative Regierung, die nicht zustande
gebracht hat, was die Masse der organisierten Konsumenten
leisten konnte, Handelsbeziehungen mit Rußland anzu¬
knüpfen.

Wenn nun die englische Regierung die Sowjetrepublik
anerkennen wird, dann werden die Genossenschaften den
großen Vorteil haben, daß ihre Gesellschaft als erstes
Handelsunternehmen auf den Plan tritt und sich deshalb
leichter eine Beherrschung des Marktes sichern kann.

» #*
Genossenschaftliche Literatur. Die „Grundlagen des

Genossenschaftswesens", das neueste Buch von T o t o-
m i a n z, dem hervorragenden Kenner des internationalen
Genossenschaftswesens, ist eine umfassende und er¬
schöpfende Darstellung des Genossenschaftswesens in
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seinem geschichtlichen Werden, seiner organisatorischen
Konstruktion und seiner geistigen Verfassung*). Der Inhalt
des Buches ist in die Kapitel aufgeteilt: Der Ursprung des
Genossenschaftswesens. Vorläufer und Anfänger des
Genossenschaftswesens. Definition, Klassifikation und
Terminologie des Genossenschaftswesens. Grundsätze des
Genossenschaftswesens. Der Unterschied zwischen Ge¬
nossenschaftswesen und anderen sozialen Bewegungen.
Theorien des Genossenschaftswesens. Innere Organisation
des Genossenschaftswesens. Die genossenschaftliche Ge¬
setzgebung. Geschichtlicher Umriß der Entwicklung des
Genossenschaftswesens.

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

Der Verdienstentgang des Betriebsrates.
Das Betriebsrätegesetz bestimmt im § 12, daß den Mit¬

gliedern des Betriebsrates für unvermeidlichen Verdienst¬
entgang eine Entschädigung gebührt und daß im Streitfall
das Einigungsamt zu entscheiden hat, inwieweit der B e-
triebsinhaber hiefiir aufzukommen hat. Bei Be¬
sprechung dieser Frage denken wir weniger an
jene Fälle, die sich aus § 1154 b a. b. G. B. ergeben
können, als vielmehr daran, ob die an der Dienst¬
leistung hindernde Tätigkeit nicht auch im Interesse des
Betriebsinhabers erfolgt. Diese Möglichkeit ergibt sich aus
der Erfüllung der mannigfachen Aufgaben, die nach § 3
B.-R.-G. in den Rechts- und Pflichtenkreis der Betriebsräte
fallen.

Die Verschiedenartigkeit der Betriebe machte dem
Gesetzgeber eine genaue Bezeichnung der diensthindernden
Fälle unmöglich. Nur für eine große Gruppe von Unter¬
nehmungen, und zwar für den Bergbau hat die Vollzues-
anweisung vom 11. Juli 1919 durch § 11 „Ergänzende Be¬
stimmungen" geschaffen. In diesem Paragraphen ist fest¬
gelegt, daß zwei sachkundige Mitglieder des Betriebsrates
zweimal im Monat die gesamten Werksanlagen zu be¬
sichtigen haben. Inwiefern für diese dienstverhindernde,
aber auch im Interesse dels Unternehmers liegende Tätig¬
keit das Entgelt vom Dienstgeber zu entrichten ist, lehrt
die vom Einigungsamt Graz am 10. Jänner 1924 gefällte

Entscheidung.
„Der Betriebsinhaber hat für den Verdienstentgang auf¬

zukommen, der sich aus den durch £ 11 der Vollzugs¬
anweisung vom 11. Juli 1919, St.-G.-BI. Nr. 365, angeord¬
neten Besichtigungen der gesamten ober- und untertägigen
Werksanlagen für den Betriebsrat ergibt. Diese Ent¬
schädigung gebührt aber nur den bestimmten zwei Mit¬
gliedern des Betriebsrates, sie ist durch die tatsächlich not¬
wendige Befahrungszeit begrenzt und gebührt auch nur
für höchstens zwei Befahrungen im Monat; sie entfällt end¬
lich für den Fall, wenn eine der vorgeschriebenen Besichti¬
gungen infolge einer Besichtigung der Werksanlagen durch
einen Beamten der Bergbehörde gemäß § 11, Absatz 2 der
genannten Vollzugsanweisung nicht geboten war."

Aus den Gründen:
„Aus dem Umstand, daß eine solche Befahrung dann ent¬

fallen kann, wenn ein Beamter der Bergbehörde eine Be¬
sichtigung der Werksanlagen vorgenommen hat, ist klar zu
erkennen, daß die periodischen Befahrungen des Betriebs¬
rates offiziellen Charakter haben und nicht nur der Wahr¬
nähme wirtschaftlicher oder sozialer Interessen der Be¬
schäftigten dienen, sondern auch die klaglose Entwicklung
des Betriebes selber fördern, also im Interesse des Betriebs¬
inhabers gelegen sind. Diese periodischen Befahrungen sind
als eine bergpolizeiliche Maßregel anzusehen, deren Lasten
den Betriebsinhaber ebenso treffen müssen wie die Lasten
anderer gesetzlich vorgezeichneter Vorschriften.

Das Einigungsamt erachtet aber, daß diese Lasten den
Betriebsinhaber nur insoweit treifen können, als sie im
Gesetz begründet sind.

Wenn ein Betriebsratsmitglied durch die Ausübung seines
Mandats an der Dienstleistung verhindert wird, kann dies
n i c h t als ein wichtiger, seine Person betreffender Grund
im Sinne des § 1154 b a. b. G.-B. angesehen werden, weil
diese Vorschrift Hindernisgründe im Auge hat. die einem

*) Erschienen in der Thüringer Verlagsanstalt. Jena 1923,
99 Seiten.

physischen oder psychischen Zwang*) auf die P e r s 0 n-
1 i c h k e i t des Verhinderten gleichkommen."

Diese Dienstverhinderung trifft somit nicht den Betriebs¬
rat als Person, sondern in seiner Eigenschaft als V e r-
treter aller Dienstnehmer. Von dem gleichen
Grundsatz aus wird man auch andere Fälle der Dienst¬
verhinderung hinsichtlich der Entschädigung durch den
Unternehmer betrachten müssen.
Abänderungen des Kollektivvertrages nach dessen Ablauf

sind tinstatthaft.
Von Max Klappholz (Innsbruck).

Die Handelsangestellten Innsbrucks haben nach Ablauf
des Kollektivvertrages eine Erhöhung der Gehaltssätze ver¬
langt. Die Unternehmer beantworteten diese Forderung
damit, daß sie eine Erhöhung der ersten drei Gehaltsstufen
zugestehen, dafür aber die drei höheren Stufen, die
Oualifikations- und Familienzulage streichen und die zwei
Anschaffungsbeiträge auf einen reduzieren wollten. Gegen
diese willkürliche Verschlechterung der seinerzeitigen Ver¬
tragsbestimmungen hat die Gehilfenschaft das Einigungsamt
angerufen. Dieses fällte folgenden Schiedsspruch:

„Eine Streichung der drei obersten Gehaltsstufen,
Familienzulage, der Anschaffungsbeiträge und der Quali¬
fikationszulage kann nicht vorgenommen werden."

Aus den Gründen: Nach der Entscheidung des Obersten
Gerichtshofes**) bleiben nach dem Ablauf eines Kollektiv¬
vertrages dessen Bestimmungen so Unge'aufrecht, als nirht
eine andere Regelung des Einzel arbeitsverhält-
nisses getroffen oder dieses aufgelöst wird. Diese Be¬
stimmungen waren nach § 14 E.-A.-G. aus dem Kollektiv¬
vertrag in die Einzelverträge aufzunehmen und bleiben
nach der angeführten Entscheidung auch nach Aufhören
des Kollektivvertrages Bestandteile der Einzelverträge.
Eine Streichung der obigen Bestimmungen würde eine Be¬
nachteiligung der Innsbrucker Angestelltenschaft gegenüber
ihren Kollegen anderer Orte bedeuten, gegen welche die
Durchführung des Leistungsprinzips keine hinreichend
sichere Entschädigung bieten könnte."

Arbeitsrechtliche Literatur. Von der Gesetzausgabe der
Kammer für Arbeiter und Angestellte ist nunmehr der
6. Band im Verlag der Wiener Volksbuchhandlung er¬
schienen. Ministerialrat Dr. Karl Förch heimer hat in
diesem Band sämtliche Gesetze und Verordnungen über
die Arbeitslosenversicherung, Arbeitsver¬
mittlung und Auswanderung zusammengestellt.
Die jüngsten Neuerungen unserer raschlebigen Zeit konnten
allerdings keine Aufnahme finden. Es dürfte sich daher
empfehlen, diese in einem Anhang folgen zu lassen, was
seinen praktischen Wert erhöhen würde. Im Zusammenhang
mit der Arbeitslosenfrage stehen noch die Arbeitsbeschaf¬
fung und Zwangseinstellung, das Invalidenbeschäftigungs¬
gesetz sowie die Verordnungen über die Erhaltung des
Arbeiterstandes, weshalb die Aufnahme der einschlägigen
Maßnahmen in diesem Werk nur zu begrüßen ist.

Der Anhang bringt außer zwei Ubersichten über die bis¬
herigen Änderungen in der Höhe der Unterstützungen und
Beiträge noch eine Tabelle zur Berechnung der Unter¬
stützungssätze, die Rechnungsabschlüsse über die drei Ver-
waltimgsiahre, das Beispiel einer Vereinbarung für den Fall
der Kurzarbeit, die gesetzlichen Bestimmungen über die
vorzeitige Lösung des Dienstverhältnisses und die Be¬
schlüsse der Internationalen Arbeitskonferenz in
Washington.

Das Buch bietet einen guten Überblick über diesen Teil
der Sozialgesetzgebung und wird durch sein Sachregister
zu einem wertvollen Behelf des Tages.

Das Schlichtungswesen im Deutschen Reich, welchem
bisher ungefähr dieselben Funktionen zukamen wie unseren
Einiguesämtern. hat durch die Verordnung vom 30. Ok¬
tober 1923 eine Neuregelung erfahren. Hiezu hat der Ber¬
liner Rechtsanwalt Dr. Wenzel G o 1 d b a u m einen kleinen
Kommentar geschrieben, der im Verlag Georg Stilke.
Berlin, erschienen ist. (Preis 1 Goldmark.) Die bisherigen
Schlichtungsausschüsse werden durch neue ersetzt, die ans
einem unparteiischen Vorsitzenden und gleichvielen Bei¬
sitzern aus dem Arbeitnehmer- und Arbeitgeberstand be¬
stehen. Die Schlichter werden auf Anruf einer Partei oder
von Amts wegen tätig in solchen Fällen, die für das Wirt¬
schaftsleben von besonderer Bedeutung sind. Sie haben

*) Körperlicher oder seelischer Zwang.
**) Siehe „Arbeit und Wirtschaft", I. Jahrgang, Seite 900.
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ferner bei Abschluß von Tarifverträgen und Betriebsverein¬
barungen Hilfe zu leisten. Einzelstreitigkeitcn sowie
Streitigkeiten über die Errichtung, Wahl und Entlassung
von Betriebsräten gehören vor die Arbeitsgerichte. Als
solche gelten bis zu deren Errichtung die Gewerbe- und
Kaufmannsgerichte. Nur in solchen Bezirken, in denen der¬
artige Gerichte nicht bestehen, gilt der Schlichtungsausschuß
als Arbeitsgericht. Der vorliegende Kommentar ist zur
Klarstellung der zahlreichen neuen Probleme sehr geeignet
und wird alle Freunde des Laiefirichterwesens interessieren.

BILDUNGSWESEN / j. Ha„„ak
ßetriebsräteinstriiktorenschule in Linz,

Von Karl Adlesgruber (Linz).
Um die tatsächlichen Auswirkungen im Sinne des Be¬

triebsrätegesetzes zu erreichen, muß den Betriebsräten
jenes geistige Rüstzeug gegeben werden, welches sie be¬
fähigt, die ihnen erwachsenden Aufgaben auch voll und ganz
zu erfüllen.

Da aber die Betriebsräte nicht immer die gleichen Per¬
sonen bleiben, sondern einem starken persönlichen Wechsel
unterliegen, ist es, um eine möglichst gründliche und ein¬
heitliche Ausbildung zu erreichen, notwendig, eine ge¬
nügende Anzahl von befähigten Personen als ständige Be-
triebsräteinstruktoren auszubilden.

Diese Aufgabe hat sich die Arbeiter- und Angestellten¬
kammer in Linz gestellt und sucht sie durch die Einführung
der Betriebsräteinstruktorenschule zu lösen. Um einen
möglichst großen Erfolg zu erzielen, werden die Kursteil¬
nehmer auf die Dauer des Kurses von jeder anderen beruf¬
lichen oder organisatorischen Tätigkeit freigemacht, was
zwar beträchtliche Kosten verursacht, die aber in An¬
erkennung der Wichtigkeit der Sache erfreulicherweise
ohneweiters von den Organisationen übernommen wurden.

Auf diese Art wurde bereits ein derartiger Kurs im Herbst
1921 unter Leitung Dr. Luitpold Sterns mit gutem Erfolg
abgehalten. Erst in der zweiten Hälfte November 1923
konnte wiederum ein Betriebsräteinstruktorenkurs ab¬
gehalten werden.

Als Lehrplan für diesen Kurs war vorgesehen: Vorträge
über Kapital und Weltwirtschaft von Georg Engelbert
Graf, über Technik und Kapitalismus von Ing. Richard
W o 1 d t. verbunden mit Exkursionen in Betriebe, und über
Sozialpolitik von Viktor Stein, der aber leider wegen der
damaligen schweren Lohnkämpfe in der Metallindustrie ab¬
sagen mußte.

Sehr wertvoll und interessant war besonders der Lehr¬
vortrag von Georg Engelbert Graf, der in leicht faßlicher
Form unter Zuhilfenahme von übersichtlichen „Stamm¬
bäumen" die Entwicklung der Wirtschaft von den Ur¬
anfängen bis in unsere Zeit des Hochkapitalismus beschrieb
und den Schülern eine wertvolle Anleitung zu ihrer selb¬
ständigen weiteren Ausbildung gab. Auch die allen
Schülern abverlangten Aufsätze über die Verhältnisse ihrer
Betriebe und deren Sozialisierungsfähigkeit sowie die Dar¬
stellung einer kurzen Lebensbeschreibung der Schüler,
unter besonderer Darlegung der Umstände, durch welche
sie als Vertrauensmänner in die Arbeiterbewegung ge¬
treten sind, brachten manches psychologisch interessante
und auch organisatorisch wertvolle Material zutage. Diese
Arbeiten wurden der Arbeiterkammer zur weiteren Ver¬
wertung zur Verfügung gestellt.

Nicht weniger lehrreich war der Vortrag des Ingenieurs
W o 1 d t. Dieser Vortrag gliederte sich in drei Haupt¬
abschnitte, und zwar: a) technische ökonomisierung (Ar¬
beitsmittel), b) betriebswirtschaftliche ükonomisierung und
c) ökonomisierung der menschlichen Arbeitskraft.

Dieser Vortrag wurde ganz besonders durch zwei Be¬
triebsexkursionen, und zwar in die Lokomotivfabrik Kraus
u. Komp. (Mittelbetrieb) und in die Automobilfabrik in Steyr
(moderner Großbetrieb) unterstützt. Bei diesen Exkursionen
wurden selbstverständlich die im Kurs vorgetragenen
Theorien praktisch erläutert.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die für
diesen Kurs aufgewendeten Mittel nicht umsonst verausgabt
worden sind und der Erfolg durchaus befriedigend war.
Hoffentlich ist es möglich, einen solchen Kurs im Jahre 1924
wieder fortzusetzen und hiefür ebenso tüchtige und be¬
währte Lehrer zu gewinnen, um auf diese Weise im Laufe
der Zeit Betriebsräte heranzubilden, welche ihrer gewiß
nicht leichten Aufgabe vollauf gewachsen sind.

Bllduiigsveranstaltungen der Arbeiterkammer In der
Wiener Urania. Um dem wachsenden Bildungsbedürfnis der
Arbeiterschaft auf allen Wissengebieten Rechnung zu
tragen, hat die Wiener Arbeiterkammer mit dem Volks¬
bildungshaus Urania eine Vereinbarung getroffen, wonach
in Hinkunft gemeinsame Veranstaltungen der Urania und
der Arbeiterkammer stattfinden sollen. Da eine ähnliche er¬
folgreiche Zusammenarbeit der Kammer mit den Vereinen
Volksheim und Volksbildungsverein bereits seit Jahren
stattfindet, glaubt die Kammer, den von ihr vertretenen
Kreisen der Arbeiter und Angestellten die anerkannt vor¬
züglichen Leistungen der Wiener Urania auf einzelnen Ge¬
bieten der volkstümlichen Wissenschaft in höherem Maße
als bisher näherbringen zu sollen. Es kommen für diese ge¬
ineinsamen Veranstaltungen besonders jene Themen in Be¬
tracht, die von der Urania schon bisher besonders gepflegt
wurden, so Vorträge, die durch Skioptikonbilder, Filmvor¬
führungen und Experimente unterstützt werden und techno¬
logische, wirtschaftliche,- geographische, völkerkundliche
und naturwissenschaftliche Gegenstände umfassen.

Zunächst sind folgende Vorträge in Aussicht genommen:
Sonntag (Beginn 3. Februar) halb 8 Uhr, Kurssaal: „Alfons
Petzold zum Gedächtnis". 3 Vorträge von Professor
Dr. Maximilian Mayer. Donnerstag (Beginn 14. Februar),
6 Uhr, Kurssaal: „Bau und Entstehung der Alpen". 3 Vor¬
träge, Hochschulassistent Dr. L. Kölbl. Freitag, 15. Februar,
halb 8 Uhr, Kurssaal: „Das rheinisch-westfälische Industrie¬
gebiet". Ein Vortrag, Privatdozent Dr. 0. Lehmann. Faser¬
stoffe der Textilindustrie, Gewinnung, Eigenschaften und Ver¬
edlung. Ihre Erkennung in Garn und Gewebe. Mit Lichtbildern
und Exkursionen, Semesterkurs vom 18. Februar bis 16. Juni
von Ingenieur A. Rosa. Samstag, 23. Februar, halb 8 Uhr.
kleiner Saal: „Die künstlerische Darstellung der Arbeit"
(mit Lichtbildern), Professor Ludwig Michalek. Donnerstag
28. Februar, halb 8 Uhr, kleiner Saal: „Die Kohle und ihre
Verwertung" (mit Lichtbildern). Ingenieur E. Stelzer,
Direktorstellvertreter des Technischen Museums. Mittwoch.
5. März, halb 8 Uhr, Kurssaal: „Die Gefahren des elektri¬
schen Stromes". Hofrat Ingenieur Neudeck (Gewerbe-
inspeKtor). Sonntag, 2. März, halb 8 Uhr, Kurssaal: „Die
technischen Weltwunder des Altertums" (mit Lichtbildern).
Ingenieur G. A. Witt. Donnerstag, 6. März, halb 8 Uhr,
kleiner Saal: „Spaziergänge durch Neuyork". Ingenieur
Hersley.

In nächster Zeit werden ferner zwei Vorträge von Hof¬
rat Ingenieur Zoller „Der Kraftwagen und seine Be¬
handlung" (mit Lichtbildern) stattfinden und ein sechs¬
stündiger Kurs von Dr. Kautsky „Probleme der modernen
Volkswirtschaft". Die Karten zu diesen Veranstaltungen
sind ausschließlich bei den Verkaufsstellen der Wiener
Urania zu beziehen, der Preis des Sitzplatzes beträgt 3000
Kronen. Die Kammer gedenkt ferner, den Wiener Arbeitern
und Angestellten unter Bedingungen, die noch in der Tages¬
und Gewerkschaftspresse mitgeteilt werden, den Besuch
der bekannten Uraniafilmvorführungen zu ermäßigtem
Preis zu ermöglichen. f. r.

NOTIZEN
Elf — das Dutzend, zwölf — der Irrtum. Nach diesem

gut jüdischen Hausierersprüche], das auch sonst in der
Wiener Bankwelt nicht eben unbekannt zu sein scheint,
macht man seit neuestem im Bankenverband Lohn¬
statistik. Herr Dr. Otto Deutsch, wohlbestallter Sekretär
dieses Verbandes, versucht in einem großaufgemachten
Artikel in der „Neuen Freien Presse" vom fi. Februar
statistisch nachzuweisen, daß — bitte, wörtlich! — „der
Reallohn des Wiener Industriearbeiters
um etwa 45 (tatsächlich um fünfundvierzig!)
Prozent höher als in der Vorkriegszeit" ist.

Der Leser stutzt. Er beginnt zu rechnen. Herr Deutsch
aber beruhigt. Die Zahlen stammen von der Wiener
Arbeiterkammer und sind also sicherlich nicht
arbeiterfeindlich gefärbt. Stolz ruft der Dr. Deutsch
aus: „Die folgende Tabelle erhebt also Anspruch auf
absolute Richtigkei t."

Sieht man aber näher zu, so kommt man zu dem ver¬
blüffenden Ergebnis, daß diese mit dem Brustton der Über¬
zeugung behauptete „absolute" Richtigkeit sich in eine sehr
relative verwandelt und daß die ganze Rechnung überhaupt
nur stimmt, wenn man es mit dem obzitierten jüdischen
Hausierer hält. Herr Dr. Deutsch begeht nämlich den
kleinen Fehler, die Löhne von 12 Arbeiterkategorien an¬
zuführen, aber die so erhaltene Lohnsumme zur Errechnung
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des Durchschnitts nicht, wie es richtig wäre, durch 12, son¬
dern nur durch 11 zu dividieren. Seine Zahlen sind also
alle um etwa 9 Prozent zu hoch.

Aber Herr Dr. Deutsch begnügt sich nicht mit diesen
Lorbeeren. Zu dem Rechenfehler, der jeden Banklehrling
seine Stelle kosten würde, fügt er den statistischen Fehler,
der ihn in jeder Staatsprüfung den Durchfall sichern würde.
Von den 12 Arbeiterkategorien, die er anführt, sind
10 Höchstverdiener ihrer Branche. In der ganzen
Aufstellung kommt ein ungelernter Hilfsarbeiter vor und
nur dadurch, daß der Glasbläser im ersten Gehilfenjahr
aufgenommen wurde, ist ein zweiter niedriger Lohn in die
Tabelle hineingekommen. Hat Herr Dr. Deutsch nicht
recht, wenn er von „beliebigen" Arbeiterkategorien
spricht? Es ist doch selbstverständlich (für einen Sekretär
des Bankenverbandes), daß man bei der Berechnung eines
Durchschnittslohnes aus der Bauindustrie den Maurer, aus
der chemischen Industrie den Professionisten und aus der
Bekleidungsindustrie den Zuschneider auswählt.

Durch Anwendung dieser „beliebigen" Mittel erredhnet
Herr Dr. Deutsch für den Dezember 1923 einen Durch¬
schnittswochenlohn von 423.515 K aus, der richtig 388.223
lauten müßte, Er unternimmt dann, diesen Wochenlohn in
einen Durchschnittsstundenlohn, und zwar nach Gold'hellern,
umzurechnen und vergleicht diesen Lohn einerseits mit
dem Jänner 1923, anderseits mit dem Frieden. Ist schon die
Berechnung eines derartigen Durchschnittslohnes statistisch
ein Unding, weil bei der Methode des Dr. Deutsch der
Zuschneider oder der qualifizierte Taschner dieselbe Be¬
deutung hat wie der ungelernte Hilfsarbeiter, obgleich
zahlenmäßig die Gruppen eine ganz verschiedene Rolle
spielen, so sind seine Ausführungen über die Lohnsteigerung
und über das, was er Reallohn nennt, nicht anders denn
als grober Unfug zu bezeichnen.

Für den Bankenverband scheint seltsamerweise die
Stabilisierung der Krone im Jänner 1923 zu beginnen,
während man sie sonst in den September 1922 verlegt. Der
Wochenlohn eines Maurers betrug aber Ende September
1922 398.400 K, der eines Drehers 401.760 K, der eines
Tischlers 349 C68, der des Taschners 394.970, während Herr
Dr. Deutsch fromm und gottesfürchtig die Ziffern für die
entsprechenden Arbeiterkategorien vom Jänner 1923 ein¬
setzt, die erheblich niedriger waren. (Maurer 359.040,
Dreher 364.560, Tischler 303.560, Taschner 357.000 K.) Die
Steigerung ist also eine beträchtlich geringere, als sie Herr
Dr. Deutsch behauptet. Geleugnet wird von niemand, daß
im Jahre 1923 eine Steigerung des Reallohnes tatsächlich
eingetreten ist. Ich selbst habe versucht, unter Berück¬
sichtigung des zahlenmäßigen Anteils der Arbeiterkategorien
eine Durchschnittssteigerung der Löhne zu berechnen,
wobei ich mir der Fehlerquellen vollständig bewußt war.
Das Ergebnis dieser Berechnung ist, daß der Lebens-
haltnngsindex im September 1922 auf dem 11.271fachen und
im Dezember 1923 auf tiem 11.249fachen stand, während
die durchschnittliche Lohnsteigerung gegenüber dem Juli
1914 im September 1922 das 7642faclie und im Dezember
1923 das 10.663fache betrug. Es steht also der Lohn¬
index immer noch erheblich hinter dem
L e Ire n s h a 11 u n g s i n d e x zurück.

Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Lohnsteigerung des
Jahres 1923 nichts anderes war als ein Nachholen der
Lohneinbußen infolge der Geldentwertung. Damit sind alle
Behauptungen des Dr. Deutsch über eine Steigerung der
Arbeiterlöhne über die Kaufkraft des Friedenslohnes oder
gar über die Goldparität hinfällig geworden.

Herr Dr. Deutsch begeht aber noch zwei weitere schwere
Fehler. Er stellt den heutigen Stundenlohn einem angeb¬
lichen Friedensstundenlohn gegenüber. Für die Berechnung
des Reallohnes kann natürlich nur das tatsächliche Ein¬
kommen, das heißt der Wochenlohn maßgebend sein.
Es ist klar, daß bei gleichem Wochenlohn der Stundenlohn
bei 48stiindiger Arbeitswoche höher ist als bei 54- oder gar
60stündiger. Ein Vergleich von Stundenlöhnen muß dalier
ein vollkommen falsches Bild ergeben. Dazu kommt aber
noch, daß Herr Dr. Deutsch die Grundlage der Berechnung
vollkommen verkehrt ansetzt. Er kommt, gestützt auf das
Gutachten eines ungarischen Notionalökonomen und
auf eine Angabe des Hauptverbandes — warum ver¬
wendet er hier auf einmal nicht mehr die Ziffern der
Arbeiterkarnmer? — zu einem Durchschnittsfriedenslohn
von 25 bis 30 Goldkronen pro Woche. Leider stehen nicht

alle Friedenslöhne der zitierten Arbeiterkategorien zur Ver¬
fügung, aber für einige kann man sie doch anführen. Von
den 12 Arbeiterkategorien fallen nach diesen Daten nur
zwei unter diesen Durchschnittslohn: der Hilfsarbeiter der
Metallindustrie und der Spinner, die beide ie 28 K ver¬
dienten; dagegen war der Wochenlohn des Maurers 34 K,
der des Buchdruckers 41, des Tischlers 42, des Drehers 40,
des Schneiders (also nicht einmal des Zuschneiders, der
natürlich noch mehr verdiente) 45 und der des Taschners
54 K. Selbst der Bankenverband wird aus diesen Ziffern
wohl kaum einen Durchschnitt von 25 bis 30 K heraus¬
konstruieren.

Im ganzen kann man sagen, daß die Statistik des Doktor
Deutsch bedenklich an ein amerikanisches Wort gemahnt,
das besagt: „Es gibt drei Arten von Lügen, gewöhnliche
Lügen, Notlügen und Statistik."

* **
Nach Abschluß dieser Zeilen sind uns die Rettungs¬

versuche der „Neuen Freien Presse" zu Gesicht gekommen,
in denen zwar die Rechenfehler eingestanden, aber die
übrigen Schlußfolgerungen aufrechterhalten werden. Zu
diesem hilflosen Gestammel, das von der „Arbeiter-Zeitung"
schon gebührend gewürdigt wurde, wäre nicht mehr viel
zu sagen, wenn nicht versucht würde, die Arbeiterkammer
als Kronzeugen für den Bankenverband anzurufen. Sie muß
sich diese Ehre auf das entschiedenste verbitten. Es ist
zur Genüge gezeigt worden, wie ihre statistischen Daten
gelesen werden müssen und daß die Ergebnisse dann ganz
andere sind, als der Dr. Deutsch behauptet. Wenn man
schon die Angaben der Arbeiterkammer benutzt, soll man
den Anstand haben, sie ganz zu übernehmen, und sie nicht
zerreißen und beliebig kombinieren.

Die Schlußfolgerungen, die sowohl die „Neue Freie
Presse" wie ihr Dr. Deutsch aus ihren Berechnungen für
die Schlechterstellung der Beamten und
Angestellten gegenüber den Arbeitern ziehen, können
nach unserer Ansicht leicht hinfällig gemacht werden.
Unseres Wissens ist gerade eine Gehaltsbewegung bei den
Bankbeamten im Gange. Der Bankenverband braucht sich
also nur die Mahnungen seines Sekretärs zu Herzen zu
nehmen und die Gehälter zu erhöhen. Dann wird nicht ein¬
mal mehr die, ach! so angestelltenfreundliche ..Neue Freie
Presse" etwas auszusetzen haben. Benedikt K a u t s k y.
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