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SANIERUNGSKATZENJAMMER
Von J. Hannak

In einem führenden Wiener Börsenblatt war dieser
Tage der Ausrufertitel zu lesen: Kein Sanierungs-
katzenjanimer! Das erinnert einigermaßen an das
berühmte historisch gewordene Bulletin des öster¬
reichischen Qeneralstabes: Lemberg ist noch in
unserem Besitz. Mit dieser geschickten Umschreibung
hatte man bekanntlich darauf aufmerksam gemacht,
daß es uns bald verloren gehen werde, und nicht
anders wird jetzt mit dem noch nicht vorhandenen
„Sanierungskatzenjammer" offenbar nur dessen bal¬
diges Kommen angekündigt. Dein bürgerlichen
Österreich ist nämlich in den letzten Wochen manches
Unangenehme zugestoßen, was sich denn doch nicht
mehr ableugnen läßt und in allen möglichen
Äußerungen der Verärgerung und Unzufriedenheit
zur Entladung kommt. Die Schlappe der österreichi¬
schen Regierung gegen den Generalkommissär
Zimmerman, die passive Handelsbilanz, das schlechte
Geschäft bei der französischen Frankenbaisse und
Frankenhausse, die Börsenstagnation, das Fehl¬
schlagen der Offensive gegen die Bank¬
angestellten, die feste Lagerung des von
Herrn Seipel ach so gern weggeräumt gesehenen
sozialpolitischen „Revolutionsschuttes" — das alles
macht den Herren arge Beschwer und es ist darum
kein Wunder, wenn sich der Unternehmerverband
seinen Unmut in einer fein gedrechselten, aber mit
drohenden Spitzen und Zacken versehenen Resolu¬
tion vom Herzen redet.

Das Problem der Genfer Sanierung ist jetzt in jenes
Stadium gelangt, in welches Österreich gelangte, als
der Schleier der Inflation von ihm fiel und es in der
hüllenlosen Nacktheit seiner Armut dastand. Auch
von der Genfer Sanierung fällt jetzt der Schleier,
auch ihr wird jetzt das berauschende Narkotikum
ihrer spezifischen Inflation genommen: die drei
Inflationsquellen „Ausländischer Kredit", „Effekten¬
aufwertung" und ..Kapitalsverzehr". Alle drei
Quellen beginnen zu versiegen, und die bürgerliche
Gesellschaft, die aus dem Rausch erwacht, bemerkt
mit Bestürzung, daß die Sanierungskünste zwar
wunschgemäß die proletarischen Massen tief verelen¬
det haben, aber daß dabei die Volkswirtschaft selbst
auch nicht gesünder geworden ist und man am Ende
so weit hält wie zuvor.

Darob nun auf einmal jene Nachdenklichkeit, die
vor allem durch die niederschmetternden Ziffern der
Außenhandelsstatistik des letzten Vierteljahres 1923

geweckt worden ist. Sogar ein so überzeugter Bejaher
der Lebensfähigkeit eines selbständigen Österreich
wie Friedrich Hertz hat in einer ganzen Reihe von
Aufsätzen seiner lebhaften Besorgnis über die nächste
Zukunft Ausdruck gegeben. Auch wenn man bei dem
für das ganze Jahr 1923 errechneten Handelspassivum
von rund 800 Millionen Goldkronen die sehr gewagte
Einschränkung macht, daß das Bild des letzten
Quartals etwas verschoben werde, weil viele Kauf¬
leute, um sich der am 1. Jänner eingetretenen Ver¬
dopplung der Warenumsatzsteuer zu entziehen, ihre
Importe über das sonst gewöhnliche Maß hinaus ge¬
steigert hätten, muß man nach Hertz ein „normales"
Passivum von 650 bis 700 Millionen als sicher an¬
nehmen. Ja, unsere Situation wird sich jetzt obendrein
auch noch in der Zahlungsbilanz verschlechtern, weil
nicht nur die Anlagekäufe des Auslandskapitals und
das Rückströmen des ins Ausland geflüchtet ge¬
wesenen Inlandskapitals aufgehört haben, sondern
weil ja nach den Rosen des Genfer Kredits jetzt die
Dornen seiner Verzinsung und Amortisierung
kommen, was allein schon unser Budget mit
71 Millionen Goldkronen belastet.

Nun wird eifrig Umschau nach Auswegen aus dem
Labyrinth gehalten. Die gewöhnlichen, von keinerlei
Originalität angekränkelten Rezepte der Unternehmer
sind der Ruf nach Steigerung der Produktion und
Einschränkung des Konsums. Beides zugleich: mehr
arbeiten, weniger essen! Selbst Hertz, dem Klarheit
und Schärfe, des Denkens wie Objektivität und Ge¬
rechtigkeit gegenüber den Bedürfnissen der Massen
gewiß nicht abzusprechen sind, gelangt schließlich zu
keiner anderen Lösung, als daß er nachrechnet, um
wieviel die Kopfquote .des Tabakkonsums und des
Alkoholverbrauchs gestiegen sei, und nun verlangt,
dieser relative Überkonsum, der Verbrauch, der aus
den Erträgnissen unserer Arbeit bei dem derzeitigen
Produktionsgrad nicht bezahlt werden könne, möge
einfach wegbesteuert werden. Mit Recht hat dem¬
gegenüber ein antibürgerlicher Gesinnung sicherlich
unverdächtiger Mann wie der ehemalige Finanz¬
minister Engel in der „Neuen Wirtschaft" ausge¬
führt, daß das Schlagwort vom Wegsteuern eben nur
ein Schlagwort sei und heutzutage, wo die Überwäl¬
zung der Steuer sogar vor der Einkommensteuer"
nicht haltmacht und im Endeffekt nicht den trifft, den
man treffen wollte, sondern gerade umgekehrt den zu
Schonenden, nichts anderes bedeutet als ein Sich-
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Drehen-im-Kreisc, übrigens bei Konsumsteuern keine
umwälzend neue Entdeckung. Und was den Fall
der Produktionssteigerung betrifft, so führt Fngel
ebenfalls sehr richtig aus, daß das ja eine recht schöne
Sache sei, aber dabei nur außer acht gelassen werde,
daß wir in einer Markt Wirtschaft leben, die eine
Gütervermehrung rationellerweise nur dann zuläßt,
wenn Absatzmöglichkeit für sie vorhanden ist.

Und damit gelangen wir zu dem Kernproblem der
österreichischen Krise: Absatzmöglichkeiten schaffen!
Das heißt also, konkurrenzfähig werden, die Produk¬
tionskosten verbilligen. Ein durchschnittliches Unter¬
nehmergehirn kann sich das nicht anders vorstellen
als durch Konsumeinschränkungen der Massen, Ab¬
bau der sozialpolitischen „Lasten"' und Mehrarbeit.
Die Herren vergessen aber den fundamentalen
Grundsatz, daß mit der Entwicklung der kapitalisti¬
schen Wirtschaftsformen die Produktionsverbilligung
immer weniger zu erreichen ist durch die Schlechter¬
stellung des Faktors Arbeit, sondern immer mehr nur
durch die Besserstellung des Faktors Kapital. Nicht
nur die organische Zusammensetzung des Kapitals
erheischt dies, sondern auch die soziologische Räson:
Je reicher die Kultur der Gesellschaft wird, je
enormer ihre Produktivkräfte, desto höher auch das
Lebensbedürfnis und das Selbstbewußtsein des leben¬
digen Trägers dieser Produktivkräfte, des arbeitenden
Menschen. Wie es darum kindisch ist, zu glauben, die
Tage der Monarchie könnten je so wiederkehren, als
ob es nie eine Republik gegeben hätte, so ist es auch
kindisch und töricht, zu glauben, der Volkswirtschaft
könne geholfen werden, wenn dem Arbeiter und An¬
gestellten seine sozialen Errungenschaften gewaltsam
entrissen werden. Die Krise unserer Volks¬
wirtschaft ist in nicht geringem Grade
eine Krise des Umlerne nmüssens der
immer noch nach rückwärts in un wider¬
bringlich Vergangenes gewandten
Psyche des Unternehmertums. Deshalb
sind alle die Rechnereien der Weiß-Wellenstein und
Konsorten, die uns vorhalten, daß das Arbeiter¬
urlaubsgesetz fünf Prozent Produktionsverteuerung
bedeute, ganz gewöhnliche Plattheiten, weil es sicher
ist, daß die Abschaffung des Arbeiterurlaubsgesetzes
der Volkswirtschaft in letzter Linie noch teurer zu
stehen käme als bloß mit fünf Prozent. (Wobei man
so nebenbei den Herrn Weiß-Wellenstein einmal mit
aller Entschiedenheit auffordern muß, doch der darauf
schon gespannten Öffentlichkeit endlich einmal die
kostbare Methode mitzuteilen, auf Grund deren er so
exakt auf ausgerechnet fünf Prozent Kosten des Ar¬
beiterurlaubes gekommen ist.)

Woran es in Wahrheit krankt, das hören die Unter¬
nehmer nicht gern und das möchten sie gern nieder¬
schreien, wie sie es ja bei der tapferen Rede des
Dr. P a 1 i a in der Generalversammlung der Aktionäre
der Nationalbank auch wirklich versucht haben").
Produktionskredite, Verwendung des Uberschusses
der Auslandsanleihe zu Investitionen, Unterstützung
der großzügigen Wohnbaupolitik der Gemeinde Wien,
Reform der Bankenkonditionen und eine vernünftige
Handelspolitik, das sind Aufgaben, die dem Heil
unserer Volkswirtschaft dienen. Sie gehen die Lösung
des Problems nicht von der Konsumseite her an,
sondern von der Produktionssteite, nicht von der
Minderung unserer Lebensfähigkeit, sondern von der
Hebung unserer Leistungsfähigkeit.

*) Wo bleibt da übrigens noch Raum für einen „Haupt¬
verband der I n d u s t r i e", wenn der sich die Niedertrampe-
lung industriepolitischer Bestrebungen der Arbeitnehmer¬
schaft durch das Finanzkapital so ruhig gefallen läßt?

Greifen wir nur einen Fall heraus! Die Hauptziiiern
der Handelsbewegung für 1923 waren:

Einfuhr Ausfuhrin Millionen Goldkronen
Lebende Tiere 117*8 14 3
Nahrungsmittel und Getränke . . 496 5 13-7
Mineralische Brennstoffe . . . . 176-2 20
Rohstoffe nnd Halbfabrikate . . . 3168 166-0
Fertigwaren . . 567'5 763-9

Die großen Posten unserer Einfuhr stammen also
durchweg von Massenkonsumartikeln und Hertz
ironisiert damit sehr fein die Manieren des Herrn Ge¬
neralkommissärs Zimmerman, der das Handelsdefizit
nur der „fieberhaften Genußsucht" der Massen zu¬
schreiben will. Aber wenn allein schon die Nahrungs¬
mittel den weitaus größten Teil des Passivums aus¬
machen, so wird ja schon damit die Forderung nach
Konsumeinschränkungen so gut wie hinfällig, weil
da wirklich nicht mehr viel zu holen ist. Gerade dieses
Beispiel beweist uns, daß die Sanierung auf der Pro¬
duktionsseite versucht werden muß, und wiederum
H e r t z ist es, der dieses Problem anschneidet, indem
er auf die Verbesserungsfähigkeit unserer heimischen
Landwirtschaft verweist. Hertz glaubt zeigen zu
können, daß die österreichische Landwirtschaft um
123 Millionen Goldkronen ergiebiger werden könnte,
als sie es derzeit ist. Das wäre immerhin schon etwas
und würde das Manko der Handelsbilanz ganz ge¬
hörig mildern.

Aber mit dem „Was" allein ist es nicht getan, es
muß auch das „Wie" gezeigt werden. Das ist in einem
bisher leider viel zu wenig beachteten Aufsatz ge¬
schehen, den Karl Renner schon vor einiger Zeit in
der „Neuen Wirtschaft" (4. Jänner 1924) veröffentlicht
hat und der eine glänzende Analyse der handelspoli¬
tischen Aufgaben von Kleinstaaten enthält. Als den
Weg zur Sanierung der österreichischen Landwirt¬
schaft hat es Renner dortselbst bezeichnet, von dem
bisherigen unsinnigen Verfahren, unsere Alpenrinder
als mageres Zuchtvieh ins Ausland zu schicken und
dafür teueres Mastvieh und Milch aus Ungarn, Butter
aus Dänemark, Käse aus der Schweiz, Fleisch und
Fett aus Jugoslawien zu kaufen, abzugehen, sondern
lieber zollfreies Getreide einzuführen und selber Ab¬
melk- und Mastwirtschaft zu betreiben. Das wäre in
der Tat ein Weg, die österreichische Landwirtschaft
um das ergiebiger zu machen, was ihr nach den
ziffernmäßigen Berechnungen von Hertz zukommt,
und damit den gewaltigsten Passivposten unseres
Handelsdefizits tief herabzudrücken.

Jedoch die Vertreter der Landwirtschaft schicken
sich allem Anschein nach an, den umgekehrten Weg
zu gehen. Sic wollen sich auf das Faulbett der Agrar-
zölle legen, so wie die Industrie auf das Faulbett des
Abbaues der Sozialpolitik. Beides ist gleich verderb¬
lich nicht nur für den sozialen Frieden, sondern — und
das gilt auch für den Fall, daß den bürgerlichen
Klassen das Unmögliche gelänge, die Arbeiterschaft
gewaltsam zu diesen Opfern zu zwingen —für das
Gedeihen der Volkswirtschaft selbst, an deren
Rettung doch der bürgerlichen Gesellschaft angeblich
so viel gelegen ist.

Mögen darum in der nächsten Zeit neue reaktio¬
näre Zollpläne, neue Vorstöße gegen den „Revolu¬
tionsschutt" erfolgen, wir werden am Platze sein,
sie abzuwehren. Denn eben diese Pläne und eben
diese Vorstöße, sie allein sind das Übel, und nicht das,
was die Pläne und Vorstöße ändern und beseitigen
wollen. Ob Österreich ein auf die Dauer lebensfähiges
Gebilde ist, mag eine umstrittene Frage sein, daß
jenes Österreich, welches der agrarischen und sozial¬
politischen Reaktion vorschwebt, nicht lebensfähig
wäre, ist f ii r uns keine umstrittene Frage mehr.



269 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 270

STREIFZÜGE DURCH DIE WELTWIRTSCHAFT
(Abgeschlossen am 20. März 1924)

Von Otto Leichter
Die Weltwirtschaftskrise hat im Jahre 1923 an Scharfe

sehr wesentlich nachgelassen. Es ist eine der vielen, be¬
sonderen Eigentümlichkeiten dieser Krise, daß sie sofort
nach ihrem Einbruch zu Beginn des Jahres 1921 mit außer¬
ordentlicher Geschwindigkeit und Schärfe ihren Höhepunkt
etwa im Spätsommer 1921 erreichte und daß seither in den
zweieinhalb Jahren keine Verschärfung mehr zu ver¬
zeichnen ist, daß wir uns im absteigenden Ast der Krise
befinden, ohne daß man wieder den Beschäftigungsstand
und die Stabilität der Proportionalitätsverhältnisse vor der
Krise erreicht hätten. Trotzdem zeigen die internationalen
Austausch Verhältnisse im Jahre 1 923 eine wesent¬
liche Verbesserung gegenüber 192 2, eine
starke Intensivierung der Außenhandels¬
beziehungen, insbesondere der Weststaaten, bei denen
die „Ruhrkonjunktur" eine wesentliche Verbesserung der
wirtschaftlichen Situation gebracht hat.

Im zweiten Februarheft der deutschen Zeitschrift „Wirt¬
schaft und Statistik" werden die Ein- und Ausfuhrziffern
von zwölf Staaten (Belgien, Dänemark, Finnland, Frank¬
reich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Schweden,
Schweiz, Japan, Kanada, Vereinigte Staaten von Nord¬
amerika), die ungefähr 60 Prozent des gesamten Welt¬
handels beherrschen, zusammengestellt. Im Jahre 1913 be¬
trugen die Umsatzziffern der Ein- und Ausfuhr ins¬
gesamt — auf Millionen Goldmark umgerechnet — 96'7,
1921 107-9, 1922 1158, 1923 126-9. Die Steigerung in den
Umsätzen ist allerdings auf die Erhöhung des internationalen
Preisniveaus zurückzuführen; will man dieses Moment aus¬
schalten und berechnet man den internationalen Preisstand
für 1913 mit 100, für 1921 mit 175, für 1922 mit 150 und
für 1923 mit 150, so ergibt sich, wenn man den Umfang
des Außenhandels im Jahre 1913 ebenfalls mit 100 ansetzt,
daß der gesamte Güteraustausch der obigen Staaten 1921
65 Prozent, 1922 78 Prozent und 1923 87 Prozent des
Güteraustausches des letzten Friedensiahres beträgt. 19 2 1

Einsetzen der Krise und scharfes Empor¬
klettern bis zum Höhepunkt, 1922 und 1923

- fortschreitende Besserung auch in den
internationalen Austauschverhältnissen,
aber noch nicht vollständige Erreichung
der normalen Friedensumsätze! Der vorhin
kurz umrissene Verlauf der Krise wird auch durch die
Ziffern des internationalen Außenhandels bestätigt.

Auch innerhalb der Anteile der verschiedenen Länder am
internationalen Import und Export haben sich gegenüber
1913 gewisse Verschiebungen ergeben. Der Anteil Bel¬
giens ist gegenüber 1913 stark zurückgegangen, er ist
auch 1913 im Vergleich zu 1922 gefallen. Die schlechte
Wirtschaftslage, die die fast während der ganzen Kriegsdauer
anhaltende feindliche Besetzung hervorgerufen hat, der
seit dem Friedensschluß sich fast ununterbrochen voll¬
ziehende Rückgang des belgischen Franken haben auf die
belgische Ein- und Ausfuhr hemmend gewirkt, obwohl ge¬
rade der verschärfte Rückgang der belgischen Valuta in
den letzten Monaten der belgischen Industrie eine leb¬
haftere Beschäftigung brachte. Finnland hat seinen An¬
teil am internationalen Außenhandel behauptet, Däne-
rrr a r k seine Quote gesteigert. Die französische Ein-
f u 'h r war 1923 verhältnismäßig schwächer als 1913, ob¬
wohl sie 1922 — nicht in absoluten Ziffern, sondern nur
prozentmäßig — größer als im letzten Friedensjahr ge¬
wesen war. Der passive Widerstand im Ruhrgebiet, der
starke Rückgang des deutschen Exports nach Frankreich
ist auch die Ursache für diese Erscheinung; viel wichtiger
ist, daß Frankreich in der Lage war, seinen Anteil an der
Gesamtausfuhr der zwölf betrachteten Staaten zu steigern.
Frankreich ist jedenfalls während der Ruhrbesetzung in
seiner Wirtschaft und insbesondere in seiner Produktion
unvergleichlich weniger geschädigt worden als Deutsdhr
land, eine Tatsache, über die man sich in Deutschland nie
recht klar werden wollte. Italiens Anteil am internationalen
Außenhandel ist, im Vergleich zum Frieden, etwas zurück¬
gegangen. Am bedeutungsvollsten is{ die Steigerung
des Anteils der Vereinigten Staaten. Alle son¬
stigen Verschiebungen sind gering im Verhältnis zu der
starken Steigerung des Anteiles der Vereinigten Staaten
an der Ein- und Ausfuhr. Amerika hatte 1913 nur 14*6 Pro¬
zent Anteil an der gesamten Einfuhr der zwölf Staaten,

1923 betrug er 237 Prozent. An der Gesamtausfuhr hatte
Amerika 1913 mit 23'1 Prozent Anteil, 192^ mit 29-5 Pro¬
zent. Das bedeutet, daß die Handelsbeziehungen der Ver¬
einigten Staaten mit den anderen Staaten lebhafter ge¬
worden sind, daß sie mehr einführen als vor dem Krieg,
daß sie aber auch — wenn man den Export aller dieser
Staaten zusammenfaßt - einen größeren Anteil an der
Ausfuhr haben. Deutschlands Anteil am Welthandel ist in
diese Aufstellung nicht miteinbezogen, vor allem, weil es
infolge des wechselnden Gebietsumfanges nicht möglich
war, genau den Außenhandel Deutschlands festzustellen.
Jedenfalls dürfte der Anteil Deutschlands am Export im
Jahre 1923 gegen 1922 zurückgegangen sein, da vor allem
der Ausfall der Rührproduktion, aber auch die Desorgani¬
sation der übrigen deutschen Wirtschaft und ihre Kon¬
kurrenzunfähigkeit infolge der Uberteuerung zu Ende des
Jahres ins Gewicht fällt.

Auch die internationale Eisen- und Stahl¬
produktion, die durch den Krieg große Ausdehnung
und Bedeutung erhalten hat, zeigt im Jahre 1923 eine Inten¬
sivierung gegenüber 1922. Nach dem Krieg ist die Eisen-
und Stahlproduktion wieder zurückgeworfen worden und
hat in den meisten Ländern noch nicht die Friedensaus¬
dehnung erreicht. Immerhin ist die Roheisenproduktion in
England im Jahre 1923 um 46 Prozent gegen 1922 ge¬
stiegen, ist aber noch immer um 28 Prozent hinter der Pro¬
duktion des Jahres 1913 zurück. Die englische Stahl¬
produktion hat im Jahre 1923 bereits die Vor¬
kriegshöhe um 11 Prozent überschritten.
Der Stillstand der Produktion im Ruhrgebiet bedeutete für
England eben eine außerordentliche Konjunktursteigerung.
Die französische Eisenproduktion blieb 1923 noch um
41 Prozent hinter 1913 zurück, war aber trotz des Aus¬
falles der Kokslieferungen aus dem Ruhrgebiet um 4 Pro¬
zent höher als im jähre 1922, auch die französische Stahl¬
produktion ist 1923 um 11 Prozent gegen 1922 gestiegen.
Die Eisen- und Stahlproduktion der Vereinigten
Staaten ist im Jahre 1923 außerordentlich gestiegen. Es
wurde um 49 Prozent mehr Roheisen und um 41 Prozent
mehr Stahl produziert als 1922. Die Vorkriegspro¬
duktion ist beim Eisen um 29 Prozent, beim
Stahl um 32 Prozent überholt. Im Jahre 1923 hat
man 19 nette Stahlöfen in den Vereinigten Staaten gebaut,
also eine weitere Ausdehnung der Produktion vorge¬
nommen; für 1924 ist der Bau von fünf neuen Hochofen¬
anlagen und sieben Stahlöfen geplant. Hier kann man wohl
sagen, daß die Folgen der Krise, die zuerst und am stärk¬
sten die Eisen- und Stahlproduktion der Vereinigten Staaten
lahmgelegt hat. bereits vollständig überwunden sind.

Die Besserung der internationalen Absatzverhältnisse
zeigt sich auch in der Entwicklung des Weltfrachten¬
marktes. Eine der unmittelbarsten Folgen der Welt¬
wirtschaftskrise war selbstverständlich das Stocken der
Transporttätigkeit und daher auch ein rasches Sinken der
Schiffsraten. Während im Weltdurchschnitt alle Preise auf
ungefähr das Eineinhalbfache gestiegen sind, sind die
Schiffsraten, wie aus der folgenden Tabelle hervorgeht,
nur um 10 bis 20 Prozent gestiegen.

1913=100 Index
September 1922 110-37
Dezember 1922 11739
Jänner 1923 11405
April 1923 115-45
Juli 1923 103-39
August 1923 100 16
Oktober 1923 107-86
Jänner 1924 117 11
Februar 1924 123*78

Besonders stark sind die Schiffsraten in den letzten Mo¬
naten gestiegen, nachdem sie im August 1923 ihren Tief¬
stand erreicht hatten. Mit der stärkeren Inanspruchnahme
des Schiffsraumes hängt auch der Bau von Schiffen zu¬
sammen, der infolge der Weltwirtschaftskrise ebenfalls
fast völlig eingestellt wurde. Die Produktion von Schiffs¬
raum ist 1923 um 30 Prozent gegen 1922 gestiegen.

Die Weltgetreideernte war im Jahre 1923 außer¬
ordentlich günstig. Die Weltweizenernte in den wichtigsten
Ländern beträgt 940 Millionen Doppelzentner g:egen 870
Millionen Doppelzentner im Jähre 1922; dabei ist die
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russische Ernte nicht mitgerechnet. Das Plus von 1923 ent¬
fällt fast nur auf die europäischen Anbaugebiete, die 348
Millionen Doppelzentner gegen 284 Millionen Doppelzentner
im Jahre 1922 erzielten. Die Anbaugebiete in den Ver¬
einigten Staaten haben sogar einen kleinen Rückgang in der
Weizenernte gegen 1922 zu verzeichnen. Auch die Roggen¬
ernte ist besser ausgefallen als 1922; besonders in Deutsch¬
land ist die Roggenernte außerordentlich gut ausgefallen.
Die Erntezifferri Deutschlands im Jahre- 1923 im Vergleich
mit dem Jahre 1922 sind folgende:

Weizen: 1922 19,577.000 Doppelzentner
1923 28,971.000

Roggen: 1922 52,340.000
1923 66,815.000

Gerste: 1922 16,076.000 „
1923 ....... 21,269.000

Hafer: 1922 40,154.000
1923 61,070.000

Bei diesem Ernteergebnis wird das Verbrechen der
Deutschnationalen und der deutschen Landwirtschaft klar,
die bei wirklich vollen Scheunen die Städte im Spätsommer
und Herbst 1923 verhungern lassen wollten.

Die wichtigste Tatsache der weltwirtschaftlichen Ent¬
wicklung in den letzten Wochen ist die sprunghafte
Entwicklung des französischen Franken.
Er ist während des ganzen Jahres 1923 von einem
Drittel seines Friedenswertes auf ein Viertel gefallen;
im Jahre 1924 beschleunigte sich das Tempo des
Falles ganz außerordentlich, so daß der Franken von
einem Tag auf den anderen bis zu 10 Prozent seines
Wertes verlor, bis es durch die Ankündigung einer
Dollaranleihe Morgans fiir Frankreich gelang, in den letzten
Tagen den Kurs des Franken außerordentlich rasch zu
heben. Ob diese Wertsteigerung von langer Dauer sein
wird, ob der Franken diesen Kurs wird behaupten können,
läßt sich derzeit weder bejahend noch verneinend beant¬
worten. Sicher ist jedenfalls, daß die staatsfinanzielle Lage
Frankreichs alles eher als glänzend ist, daß Frankreich mit
schweren Schulden an Amerika belastet ist und der Zinsen¬
dienst eine schwere Passivpost in der französischen Zah¬
lungsbilanz darstellt. Der französische Berichterstatter des
„F.conomist" berechnet, daß die französische Handelsbilanz
mit 2 Milliarden Franken passiv ist. Vom Export muß außer¬
dem 1 Milliarde als Export in die französischen Kolonien
abgezogen werden, die ja nicht als Geldeinfuhr nach Frank¬
reich in Betracht kommt. 1 Milliarde muß als Geldausfuhr
für Anleihen ans Ausland abgerechnet werden, 1*8 Mil¬
liarden Franken kostet der Zinsendienst für die franzö¬
sischen Schulden, 500 Millionen werden ausländischen Re¬
gierungen zugewendet (offenbar den französischen Va¬
sallenstaaten, vor allem Polen), 1'5 Milliarden Franken
wandern ins Ausland als Zinsen für ausländisches Kapital,
das in Frankreich investiert ist. Die Summe dieser' Aus¬
gaben beträgt 7 Milliarden; rechnet man dazu das Passivum
der Handelsbilanz von 2 Milliarden, so kommt man zu einer
Summe von 9 Milliarden. Demgegenüber stehen nach der
Berechnung des „Comite d'etude de la produetion" Ein¬
nahmen aus dem Fremdenverkehr in der Höhe von 3 Mil¬
liarden und 2 Milliarden, die als Zinsen für französisches
Kapital im Ausland eingehen, so daß sich nach dieser Auf¬
stellung ein Passivum der französischen Zahlungsbilanz von
4 Milliarden französischen Franken ergibt; das bedeutet,
daß Frankreich jährlich um 4 Milliarden Franken mehr an
Zahlungen an das Ausland zu leisten hat, als das Ausland
an Frankreich bezahlt. Die schlechte Lage der französischen
Währung rührt also nicht allein vom Einfuhrüberschuß

Frankreichs her, sondern von der Passivität der Zahlungs¬
bilanz. Dabei ist die französische Industrie durch den
Frankensturz sehr stark belebt worden, die französischen
Industrieprodukte sind derzeit überall äußerst konkurrenz¬
fähig. Die französischen Eisenwerke nützen sehr eifrig den
Tiefstand des Franken aus, die französische Kohlenproduk-
tion steigt von Monat zu Monat; sie hat im Jänner 1924

. 3,761.687 Tonnen gegen 3,346.690 Tonnen im Dezember be¬
tragen. Die Jännerproduktion ist die stärkste nach dem
Krieg.

Die englische Wirtschaft hat unter dem Eisen¬
bahner- und Dockerstreik etwas gelitten, ist aber wieder
in voller Tätigkeit. Die Lage der Eisen- und Stahlindustrie
ist günstig, die Maschinenfabriken sind gut beschäftigt, nur
der Textilindustrie geht es ziemlich unverändert schlecht.
Die Handelsbilanz für 1923 ist passiv und zwar hat sich
das Passivum gegen 1922 von 180 auf 220 Millionen Pfund
erhöht. Der Wert der Einfuhr des Jahres 1923 war 93 Pro¬
zent der Einfuhr im letzten Friedensja'hr, während der
Wert der Exporte nur 74 5 Prozent der Ausfuhr von 1913
entsprach. Nur die Schlüsselindustrie — Kohle. Eisen und
Stahl — hat stärkere Produktions- und Ausfuhrziffern
zu verzeichnen als im letzten Friedensjahr. Im Jänner dieses
Jahres ist das Passivum der Handelsbilanz weiter ge¬
stiegen; die Einfuhr hat um VA Millionen Pfund zuge¬
nommen, die Ausfuhr um 2'4 Millionen Pfund abgenommen,
so daß der Passivbetrag für Jänner auf 36 Millionen Pfund
gestiegen ist, was ein weitaus höheres Jahrespassivum er¬
geben würde. — Für die internationalen Handelsbeziehungen
ist die Ermäßigung der Reparationsabgabe
von 26 Prozent auf 5 Prozent, eine der ersten Handlungen
der Arbeiterregierung, sehr wichtig. Bisher mußte bei der
Einfuhr deutscher Waren nach England eine Reparations¬
abgabe von 26 Prozent bezahlt werden, die vom englischen
Importeur direkt an die englische Zollbehörde bezahlt und
von der deutschen Fakturensumme gekürzt wurde. Prak¬
tisch bedeutete die Zahlung der Reparationsabgabe eine
starke finanzielle Belastung für den englischen Importeur,
so daß nunmehr eine Regelung getroffen wurde, nach der
vom 26. Februar an der englische Importeur nicht mehr 26,
sondern nur 5 Prozent an die englische Zollbehörde zu be¬
zahlen hat, hierüber einen Gutschein erhält, den er für
diese 5 Prozent an Zahlungsstatt dem deutschen Exporteur
einsendet. Dieser Gutschein wird von der deutschen Re¬
gierung nach Ordnung der deutschen Finanzen eingelöst
werden, die deutschen Exporteure verpflichten sich, die
5 Prozent nicht auf den englischen Importeur zu Uber¬
wälzen. Diese Regelung stellt nicht nur eine Erleichterung
fiir Deutschland dar, dessen Exporteuren und dessen
Staatsfinanzen die Reparationsabgabe auf ein Fünftel er¬
mäßigt wird, sondern auch für die englischen Importeure,
so daß durch diese Vereinbarung der englischen Arbeiter¬
regierung mit Deutschland ein Hindernis für die deutsch¬
englischen Handelsbeziehungen aus der Welt geschafft wird.

Der Eindruck, der bereits bei unserer letzten Betrach¬
tung vorherrschte, daß die weltwirtschaftliche
und weltpolitische Situation um einige
Nuancen lichter ist, ergibt sich auch aus der Be¬
trachtung der gegenwärtigen Situation. Die Gründung einer
deutschen Goldnotenbank und die Gewährung eines Gold¬
kredits an Deutschland, die anhaltende Stabilität der deut¬
schen Währung sind weitere Momente der Beruhigung der
Weltwirtschaft. Freilich, ohne eine Lösung des Reparations¬
problems und ohne - große internationale Anleihe für den
Wiederaufbau Nordfrankreichs, ohne Fundierung der Schul¬
den Europas an Amerika kann die derzeitige, vorläufig nur
provisorische Ruhe nicht aufrechterhalten werden.

EINIGES AUS DER AUSLÄNDISCHEN

GEWERKSCHAFTSBEWEGUNG
Von Eduard Straas

Unter dem Titel „Die Gewerkschaftsbewegung im Aus¬
land" haben wir im vorigen Jahrgang dieser Zeitschrift in
mehreren Aufsätzen eine Darstellung der charakteristischen
Erscheinungen der Gewerkschaftsbewegung in England,
Frankreich, Deutschland und Rußland gegeben und dabei
die Grundzüge und Richtungen der Bewegung aufzuzeigen
versucht. Wir haben den englischen oder reformistischen
Typus festgestellt, dann den französischen oder syndi¬

kalistischen, den deutschen oder methodisch wissenschaft¬
lichen und den russischen oder revolutionären Typus. Von
der Grundlage dieser Typenschilderung ausgehend, sollen
nun in zwangloser Folge die laufenden Geschehnisse in der
ausländischen Gewerkschaftsbewegung besprochen werden.

Es sei mit den Nachbarstaaten begonnen. Die Gewerk¬
schaftsbewegung der Tschechoslowakei weist eine
bedauerliche Zerklüftung auf. In der Tschechoslowakei sind
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zu Ende des Jahres 1922 nicht weniger als 465 Gewerk¬
schaften gezählt worden. Von 439 liegen nähere Angaben
vor. Von den 465 Gewerkschaften sind 358 mit 1,307.663
Mitgliedern tschechisch und 107 mit 390.985 Mitgliedern
deutsch. Es gab insgesamt 11 gewerkschaftliche Haupt-
steilen (7 tschechische, 4 deutsche), in welchen 322 Ver¬
bände vereinigt waren. Von der Gesamtzahl der Organi¬
sierten (1,698.648) entfielen auf die tschechischen Haupt¬
stellen 1,017.278 Mitglieder (59 88 Prozent), auf die deutschen
359.337 (21'16 Prozent). Es wurde eine bedeutende Abnahme
der Mitglieder festgestellt (278.275 oder 14-2 Prozent). Die
Mitgliederzahl der Arbeitergewerkschaften ist um 22 2 Pro¬
zent gesunken, jene der Angestelltengewerkschaften hat um
2 Prozent zugenommen. Es ist eine viel geringere An¬
zahl von Angestellten in einer größeren Zahl von Verbänden
organisiert als bei den Arbeitern. In 308 Verbänden der An¬
gestellten waren 678.148 Mitglieder vereinigt, dagegen in
158 Verbänden von Arbeitergewerkschaften rund 1,020.500
Mitglieder. Auf eine Arbeitervereinigung entfällt eine durch¬
schnittliche Quotenzahl von 6232 Mitgliedern und auf eine
Angestelltenorganisation 2303. Freie Gewerkschaften mit
deutschen Mitgliedern sind 24 zu zählen, deren Mitglieder¬
stand rund 250.000 beträgt und 24 Fachblätter können die
deutschen Gewerkschaften als ihren Besitzstand buchen.
Die Zentralstelle der Gewerkschaften, die zu einem Bund
vereinigt sind, ist die Zentralgewerkschaftskommission in
Reichenberg. Außerdem bestehen 13 Kreiskommissionen,
nachdem mit Beginn dieses Jahres die Kreise Neutitschein
und Römerstadt mit Jägerndorf vereinigt worden sind.

Die Gewerkschaften der Tschechoslowakei haben mehrere
überaus große Kämpfe hinter sich. Wohl der bedeutendste
war der sieben Wochen währende Abwehrkampf der Berg¬
arbeiter, der im letzten Herbst geführt wurde. Vom 20. Au¬
gust bis 8. Oktober hat ein Streik von 20.000 Bergarbeitern
gewährt. Um 30 Prozent wollten die Bergwerksbesitzer
die Löhne der Grubenarbeiter herabsetzen. Nach dem Ein¬
greifen der Regierung verlangte man 18 Prozent, wenigstens
für Mährisch-Ostrau, dann nach sechswöchigem Kampf
und langem Verhandeln 10 Prozent. Schließlich wurde
vereinbart, den Unternehmern eine einmalige Herabsetzung
der Arbeitslöhne von 9 bis 13 Prozent zu gewähren und
einen Lohnvertrag bis Ende Mai 1924 abzuschließen. Dieser
Kampf war ehrenvoll, weil er die Schlagkraft der Organi¬
sation erweisen konnte, weil hier alle vier Gewerkschafts¬
richtungen der Tschechoslowakei im Kampf standen und
einen gemeinsamen Aufruf aller vier Zentralen sowie eine
gemeinsame Intervention bei der Regierung hervorzurufen
vermochten.

Die Zentralgewerkschaftskommission dps deutschen Ge¬
werkschaftsbundes der Tschechoslowakei in Reichenberg
hat angesichts der Wirtschaftskrise und der anhaltenden
Teuerung durch die Abgeordneten der sozialdemokratischen
Partei an das Parlament Forderungen gestellt, denen zu¬
folge hauptsächlich neun Verlangen gestellt werden: Herab¬
setzung jener Zölle, durch die notwendige Bedarfsartikel
verteuert werden und vor allem zollfreie Einfuhr von Nah¬
rungsmitteln; Aufhebung der Umsatzsteuer für alle Nah¬
rungsmittel und unentbehrlichen Bedarfsartikel; eine ent¬
sprechende Reform der Frachttarife in der Richtung einer
allgemeinen Herabsetzung, um dadurch eine Verbilligung der
Waren zu ermöglichen; eine allgemeine Ermäßigung der
Preise für Erzeugnisse der staatlichen Betriebe und Er¬
mäßigung der Posttarife; eine weitere Herabsetzung der
K'ohlenpreise, nachdem die bisher erfolgte Ermäßigung der
Kohlenpreise den berechtigten Erwartungen und den früher
erfolgten Zusicherungen nicht entspricht; eine möglichste
Förderung der konsumgenossenschaitlichen Organisationen;
scharfe und wirkungsvolle Maßnahmen gegen jede wuche¬
rische Preissteigerung sowohl gegen den Großhandel als
auch gegen den Lebensmittel und Industrieerzeugnisse ver¬
teuernden Zwischenhandel; ausreichende Fürsorge für die
Opfer der Wirtschaftskrise durch entsprechenden Ausbau
der staatlichen Arbeitslosenunterstützung und Bereitstellung
ausreichender Mittel für diesen Zweig der sozialen Fürsorge;
vollständige Durchführung des vor vielen Monaten ange¬
kündigten Programms für Notstandsbauten und Bereitstel¬
lung der dazu notwendigen staatlichen Mittel. — Diese For¬
derungen wurden vor Weihnachten überreic'ht und in der
gleichen Angelegenheit auch beim Ministerpräsidenten vor¬
gesprochen.

Zu Ende des Jahres beschäftigte sich eine Vorstände¬
konferenz mit den wirtschaftlichen und sozialpolitischen
Angelegenheiten. Die Regierung will die Arbeitslosenfür¬

sorge nach dem Genfer System einführen. Sie will auch die
Altersversorgung schaffen. Es liegt ihr daran, vor dem
internationalen sozialpolitischen Kongreß, der im Herbst in
Prag abgehalten werden soll, mit der modernen Sozial¬
politik des eigenen Landes prunken zu können.

Die nationalen Streitigkeiten sind bereits soweit gediehen,
daß die Einstellung von Arbeitskräften in staatlichen Be¬
trieben nach einem nationalen Schlüssel erfolgt. — Das Ver¬
hältnis der deutschen Gewerkschaftszentrale zur tschechi¬
schen ist noch immer nicht geklärt.

Im Sommer dieses Jahres soll ein Gewerkschaftskongreß
der deutschen Gewerkschaften einberufen werden.

Nun einige Bemerkungen über Deutschland. In
Deutschland leiden die Gewerkschaften unter den politi¬
schen und wirtschaftlichen Verhältnissen in außerordent¬
lichem Maß. Hat ihnen vorerst das Mißgeschick der Wäh¬
rung des Landes in fürchterlicher Weise geschadet, indem
die materielle Lage der Gewerkschaften eine sehr düstere
wurde, so hatte ihnen die politische Situation das Er¬
mächtigungsgesetz mit seinen grausamen Folgen beschert,
die da bestehen in einer gefährlichen Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen — vor allem hinsichtlich der Arbeits¬
zeit —, die wirtschaftliche Krise eine noch nie dagewesene
Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit gebracht und alles zu¬
sammen schließlich Uneinigkeit und Zersetzung in den
eigenen Reihen, Quertreibereien und Mitgliederverluste. So
schienen alle Schleusen des Himmels für sie geöffnet zu
sein. 900.000 Mitglieder haben die Gewerkschaften Deutsch¬
lands im letzten Viertel des vorigen Jahres verloren. Einige
Blätter mußten eingestellt, die übrigen ausnahmslos wesent¬
lich eingeschränkt werden. Es ist sehr schmerzhaft, dies
feststellen zu müssen. Auch die Bundesleitung der Gewerk¬
schaften war gezwungen, ihre Blätter einzustellen und an
deren Stelle ein neues, gewissermaßen gemeinsames Ge¬
werkschaftsblatt herauszugeben. Auch die mustergültigen
Statistiken haben aufgehört und manch anderes noch oben¬
drein. Daß dabei auch die Zahl der Angestellten in den Ge¬
werkschaften verringert werden mußte, ist wohl begreiflich,
aber auch bedauerlich, weil darunter die vielseitige Tätig¬
keit der Gewerkschaften unterbunden wird.

So traurig dies alles ist, so vermag doch keine elegische
Stimmung aufzukommen. Trügt nicht alles, so sind die Ge¬
werkschaften bereits über dem Berg. Es wird wieder
besser. Der machtvollen Bewegung wird es rasch gelingen,
erlittene Scharten auszuwetzen und in einiger Zeit wieder
in alter Kraft und Pracht dazustehen, ein Muster für viele
andere, eine Warnung für die Unternehmer und deren An¬
hang. Darüber soll sich niemand mehr freuen als die Ge¬
werkschafter in Österreich, denn sie wissen nur zu gut,
wie sehr der Aufstieg der deutschen Gewerkschaften auch
für sie einen Rückhalt bedeutet.

Die Gewerkschaftsbewegung in England macht erfreu¬
liche Fortschritte. Es entwickeln sich namentlich auch die
inneren Organisationsverhältnisse in der englischen Ge¬
werkschaftsbewegung zusehends in einer Richtung, die den
in Europa üblichen Gewerkschaftsmethoden näher kommt.
So wird dem Mangel an Zusammenfassung und Zusammen¬
arbeit energisch zu steuern versucht, wozu im Augenblick
auch die politische Machtstellung der Arbeiterbewegung
einiges beiträgt. Neben der allgemeinen Verschmelzungs¬
bewegung, die langsam fortschreitet, kann ein starkes
Streben nach einer Abgrenzung und Gliederung der ver¬
schiedenen Körperschaften innerhalb der Bewegung fest¬
gestellt werden. Die Gewerkschaften haben sich auf ein
Programm für die nächste Tätigkeit geeinigt, welches den
Gewerkschaftskongreß, der in Hull im Herbst dieses Jahres
abgehalten werden soll, zu beschäftigen hat. Dieses Pro¬
gramm umfaßt zwölf Forderungen zur Veränderung der so¬
zialen, wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse. Diese
sind: 1. Sozialisierung des Bodens. 2. Sozialisierung der
Eisenbahnen. 3. Sozialisierung der Bergwerke und Metall¬
gruben. 4. Arbeitszeitregelung, gesetzliche Höchstarbeitszeit
von 44 Stunden pro Woche. 5. Gesetzliche Minimallöhne für
jede Industrie und jeden Beruf. 6. Altersrente für jeden vom
60. Lebensjahr ab. 7. Renten für Mütter mit unmündigen
Kindern. 8. Entsprechende Maßnahmen gegen die Arbeits¬
losigkeit mit ausreichender Versorgung der Arbeitslosen.
9. Einrichtung von Gewerbeschulen fiir arbeitslose Jungen
und Mädchen; während der Zeit der Depression auch Unter¬
richt für Erwachsene. 10. Vorsorge für gute Wohnungsver¬
hältnisse. 11. Vom Staat zu staffelnde Erleichterungen für
die Studien von der Volksschule bis zur Universität. 12. Aus-
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dehnung der staatlichen und Gemeindeanstellungen zur wei¬
teren Entwicklung der sozialen Fürsorge.

Hinsichtlich der organisatorischen Ausgestaltung der Be¬
wegung werden jetzt zwei Ziele verfolgt, ein engerer Kon¬
takt zwischen der zentralen Körperschaft, also dem Ge¬
neralrat und den einzelnen Verbänden, dann eine bessere Zu¬
sammenarbeit zwischen dem Generalrat und den Ortskar¬
tellen. Was den ersten Punkt betrifft, so wird vorgeschlagen,
daß die angeschlossenen Organisationen den Generalrat
ständig über alle Änderungen der Arbeitsbedingungen
und ihre Auswirkungen auf dem laufenden halten sollen,
ferner soll regelmäßig ein Vertreter des Generalrates Spe-
zialkonferenzen, Jahresversammlungen usw. beiwohnen,
falls bei dieser Gelegenheit wichtige Fragen zur Behandlung
gelangen. Das gleiche System käme zwischen den Födera¬
tionen und den ihnen angeschlossenen Organisationen in
Frage, das heißt Vertreter der ersteren würden wichtigen
Sitzungen der letzteren beiwohnen.

Auch zur Erfüllung der im zweiten Punkt aufgestellten
Forderungen werden sofort Schritte unternommen. Es wird
zunächst eine Konferenz von Vertretern des Generalrates
und der Delegierten des Nationalen Verbandes der Gewerk¬
schaftskartelle einberufen werden. Diese Konferenz wird
folgende vorn Generalrat ausgearbeitete Vorschläge be¬
sprechen: 1. Es soll ein aus Vertretern der beiden Organi¬
sationen zusammengesetztes Nationales Beratendes Ko¬
mitee gebildet werden, um zwischen den beiden Organi¬
sationen engen Kontakt zu schaffen. 2. Die Gewerkschafts¬
kartelle sollen dem Generalrat regelmäßig Berichte über
ihre Sitzungen usw. einsenden, ferner Informationen über
alle Bestrebungen, an denen der Generalrat interessiert ist.
geben. 3. Den Gewerkschaftskartellen sollen regelmäßig
Berichte über die Tätigkeit der Exekutivorgane, ihre Zirku¬
lare usw. unterbreitet werden. 4. Gemeinsame Kund¬
gebungen betreffend die Gewerkschaftspolitik und die all¬
gemeine Politik der Arbeiterbewegung sollen unter den
verschiedenen Körperschaften allgemein bekanntgegeben
werden.

Die Zentralstelle der englischen Gewerkschaften hat einen
neuen Generalsekretär. Der letzte Gewerkschaftskongreß

(Plymouth, 3. September) hat an Stelle des bisherigen Se¬
kretärs des General Councils einen neuen Mann bestellt.
C. W. Bowermann, der bisherige sehr verdienstvolle
Sekretär, seines Berufes Schriftsetzer, war wegen seines
Alters ausgeschieden. Er ging in Pension. An seine Stelle
trat J. Bromley. Lokomotivführer und langjähriges Mit¬
glied des General Councils, beziehungsweise ehemaligen
Parlamentarischen Komitees, führendes Mitglied der Unab¬
hängigen Arbeiterpartei und ein in der Internationale be¬
kannter und sehr geschätzter Genosse.

Das Streben, die Gewerkschaften in England mehr zur
Geltung kommen zu lassen, wird auch dadurch bestätigt,
daß der Minister einer Abordnung der 112 im englischen
Unterhaus sitzenden Gewerkschafter, die wegen häufigerer
Zurateziehung der Gewerkschaften vorsprachen, damit ihre
Erfahrungen ausgenützt würden, erklärte, die Erfahrungen
der gewerkschaftlichen Gruppe des Unterhauses bei Schaf¬
fung industrieller Gesetze zu verwerten. So ist also von den
Fortschritten der englischen Gewerkschaftsbewegung manch
Gutes zu erhoffen.

Die englische Arbeiterbewegung hat unter der Arbeiter¬
regierung auch einige sehr schwere gewerkschaftliche Kon¬
flikte zu verzeichnen. Zunächst jenen der Lokomotivführer,
der bei Antritt der Regierung ausbrach und von dieser
mit großem Geschick geschlichtet wurde. Dann sei auf den
Streik der Dockarbeiter verwiesen. Nun ist ein neuerlicher
Streik im Transportgewerbe ausgebrochen, der von den
Schiffbauern in Southampton eingeleitet wurde und der
auf die Bediensteten der Straßenbahnen und Omnibusge
soeben übergriff. Unser englischer Korrespondent wird zu
diesen Fragen in der nächsten Nummer dieses Blattes noch
das Wort ergreifen.

Stellen wir noch fest, daß im Norden Europas derzeit
Massenkämpfe um die Arbeitsrechte im Gang sind, deren guter
Ausgang zu erwarten ist, und daß in Spanien durcli ein
Dekret der Regierung, richtiger gesagt Militärdiktatur, die
Gewerkschaften am 20. März in ganz Spanien aufgelöst
wurden, was nicht ohne Folgen bleiben dürfte, so haben wir
damit den Rundgang durch das Gewerkschaftsleben in Eu¬
ropa für heute beendet.

DIE ARBEITSLOSIGKEIT UNTER DEN

ENGLISCHEN FRAUEN
Von Marianne Pollak (London)

Ein vorzügliches Nachschlagewerk, das einen Überblick
über die Leistung der Frau auf allen Gebieten des öffent¬
lichen Lebens bietet*), gibt Gelegenheit, der erwerbs¬
tätigen und sozial wirkenden Frau Englands äuf i'hren
neuien, eigenen Wegen zu folgen. Ein Kapitel, das Barbara
W o o 11 o n zur Verfasserin hat, eine Genossin, die in der
statistischen Abteilung des Gewerkschaftskongresses und
der Labour Party arbeitet, ist der Arbeitslosigkeit
unter den englischen Frauen gewidmet. Alle nachfolgenden
Zalilen und Tabellen, bei denen nicht andere Quellen an¬
gegeben sind, entnehme ich ihrer Arbeit.

Die ungeheure Arbeitslosigkeit, die in England seit
Kriegsende herrscht, hält die Öffentlichkeit dieses Landes
so sehr in Atem, daß es der Labour Party bei den letzten
Wahlen gelungen ist, die Forderung nach der Lösung
dieses brennenden sozialen Problems ihren Gegnern als
Wahlparole aufzuzwingen. Arbeit für die Feiernden,
Wohnungen für die Ärmsten, das will die Masse. Und keine
Regierung hat Aussicht, sich zu halten, die hier nicht
Besserung schafft.

Aber ist schon die Linderung der Arbeitslosigkeit unter
den Männern in der nun schon Jahre dauernden Wirt¬
schaftskrise eine schwer zu bewältigende Aufgabe, so gilt
dies noch weit mehr für die Arbeitslosigkeit unter den
Frauen. Dort will die Regierung durch produktive Arbeits¬
losenfürsorge Abhilfe schaffen, will das Eisenbahnnetz ver¬
dichten, will Häuser bauen, elektrische Kraftstationen an¬
legen und so Zehntausenden von Bauarbeitern, Maschinen¬
schlossern. Taglöhnern usw. Arbeitsgelegenheiten schaffen.
Für die Frau aber ist auf dem Gebiet staatlicher Investi¬
tionen kaum etwas Nennenswertes zu erhoffen. Dazu

*) „The Women's Year Book 1923—1924. Edited by
G.. Evelyn Gates, M. A. London, Women Publishers, Limi¬
ted. Second Edition.

kommt als eine singulare Ursache ,der Arbeitslosigkeit
bei den Frauen, daß während des Krieges hunderttausende
Frauen die Arbeitsstellen eingerückter Männer einnahmen,
die sie nach Kriegsende an die heimkehrenden und
arbeitsuchenden Männer wieder abgeben mußten. Die
folgende Tabelle zeigt nach offiziellen Angaben der Unter¬
nehmerverbände, wie viele Frauen im Jahre 1918 Arbeits¬
stellen eingenommen haben, die vor dem Kriege von
Männern besetzt waren*):

Baugewerbe 15.000
Metallindustrie 227.000
Chemische Industrien 37.000
Textilfabriken 75.000
Bekleidungsindustrien 52.000
Lebens- und Genußmittelindustrie ifnd Tabak¬

fabriken 65.000
Papiermühlen und Druckereien 23.000
Holzindustrien 30.000
Diverses (exklusive Bergbau) 57.000
Landarbeiterinnen 38.000
Transportarbeiterinnen (exklusive Eisenbahnen) 27.000
Straßenbahnen und Lokalverwaltung .... 17.000
Banken 65.000
Kaufmännisches Personal 347.000
Gasthausangestellte, Schankgewerbe, Theater

und Kinos 47.000
Lehrerinnen usw 14.000
Andere Berufe (hauptsächlich Beamtinnen) . . 23.000
Gemeindeangestellte 14.000
Das Reservoir, aus dem während des Krieges geschöpft

wurde, um alle die Lücken zu füllen, die die immer neuen
Aushebungen gerissen hatten, war das Luxusgewerbe, das
zu jener Zeit keinen Absatz fand, waren die Hausgehil-

*) Women's Year Book, p. 328.
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finnen, denen teils aus patriotischen, teils aus ökonomischen
Gründen gekündigt wurde, war der junge, schulentwach¬
sene Nachwuchs und endlich jene verheirateten Frauen,
die früher gar nicht erwerbstätig waren, nun aber ge¬
zwungen wurden, an Stelle des eingerückten Familiener¬
halters zu verdienen. Nur diese allerletzte Gruppe zog
sich nach Kriegsende zum Teil wieder gänzlich vom
Arbeitsmarkt zurück. Der größte Teil der übrigen Frauen
verfiel der Arbeitslosigkeit.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in den normalen
Frauenberufen begann zwar nach Kriegsschluß wieder zu
steigen. So wurden im Jahre 1919 allein 195.000 Frauen
hauswirtschaftlichen Berufen zugeführt und rund
67.000 Textilarbeiterinnen (ungefähr die Hälfte derer, die
durch direkte oder indirekte Kriegsdienstleistung den
Baumwollspinnereien entzogen worden waren) fanden
wieder ihre gewohnte Arbeit, die Strickwarenfabriken
konnten sogar die gesamten 30.000 Frauen, die der Krieg
an andere Arbeitsplätze geworfen hatte, wieder auf¬
nehmen*). Aber der riesigen Arbeitslosigkeit unter den
Frauen war auf diese Weise allein nicht beizukommen.
Um so weniger, als das Hauptaugenmerk der Regierung
nicht auf die verdienstsuchenden Frauen, sondern zuerst
auf die Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten für die Heim¬
kehrer und Kriegsinvaliden gerichtet sein mußte.

Die Folgen traten alsbald ein. Vor allem zeigte sich die
wirtschaftliche Stagnation augenfällig in der konstanten
Abnahme der weiblichen Mitglieder in den
Gewerkschaften. 1901 war der höchste Mitglieder¬
stand mit rund einer Million erreicht. Nun ging es rapid
abwärts. Im nächsten Jahr fiel der Stand auf 615.349, um
im Jahre 1923 auf 480.000 zu sinken**). Der normale Be¬
darf an Frauen auf dem englischen Arbeitsmarkt wird auf
3-5 Millionen geschätzt. Tatsächlich waren 3,200.000 im
Jahre 1922 erwerbstätig, von denen nur ein Fünftel organi¬
siert war. Die gewerkschaftliche Propaganda unter den
englischen Frauen hat also noch ein weites Arbeitsfeld
vor sich.

Die Verteilung der Arbeitslosigkeit auf
die einzelnen Berufe wird, soweit die Frauen in
Betracht kommen, nicht nur durch die allgemeinen Merk¬
male der englischen Wirtschaftskrise, sondern auch noch
durch andere Umstände bestimmt.

Einen großen Prozentsatz arbeitsloser Frauen weisen
jene Industrien auf, die in der Mehrzahl Männer beschäf¬
tigen, da hier die stärkste Verdrängung der in der Kriegs¬
zeit eingestellten Frauen stattgefunden hat. So waren am
Ende des Jahres 1922 18 Prozent der Arbeiterinnen in den
Bolzen- und Schraubenfabriken und ebensoviele in den
Töpfereien arbeitslos, 14 Prozent der Arbeiterinnen in der
Geschirrwarenbranche und 12 Prozent der insgesamt nur
3000 Kanal-, Dock- und Hafenarbeiterinnen. Die absolut
höchsten Ziffern arbeitsloser Frauen sind natürlich in jenen
Industriezweigen zu finden, in denen vorwiegend Frauen
arbeiten. Im Dezember 1922 waren 36.000 Textilarbeite¬
rinnen in den Baumwollspinnereien, 26.000 Schneiderinnen
und Modistinnen, 17.000 Lebens- und Genußmittelarbeite-
rinneu, 16.000 Frauen im Schank- und Hotelgewerbe ohne
Arbeit. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die
Gesamtziffern der arbeitslosen Frauen und Kurzarbeite¬
rinnen in den Jahren 1922 und 1923:

Arbeitslos Kurzarbeit
. Jänner 1922 339.101 109.986

April 1922 273.936 67.434
Juli 1922 191.654 20.597
September 1922 .... 186.585 16.940
Dezember 1922 215.395 21.877
Jänner 1923 242.404 21.618
Aprii 1923 234.393 23.436
Juli 1923 261.625 26.585

Während die Arbeitslosigkeit im ersten Halbjahr 1922
stark abnimmt, ist sie seit diesem Zeitpunkt konstant im
Steigen, und zwar besonders in den allerletzten Monaten,
in denen die Gesamtzahl der Arbeitslosen abnimmt. Das
Verhältnis zwischen den arbeitslosen Männern und Frauen
verschiebt sich also zuungunsten der Frauen. Ende Jänner
bezogen 302.873 Frauen Arbeitslosenunterstützung***), fast

*) Ebenda. E. Whyte, Women in the Labour Market,
p. 327.

**) Ebenda. Margret Bondfield: Women' Trade Unions,
p. 336.

***) „The Labour Gazette", offizielles Mitteilungsblatt des
Arbeitsministeriums, Februar 1924.
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doppelt so viel als im September^«??! Jede zehnte er- •
werbstätige Frau Englands war ohne Arbeit! Auf die ver¬
schiedenen Industrien aufgeteilt erscheinen die Ziffern iti
folgender Tabelle:

Industriezweig aigr24b e ' 1922' in Prozent.
Töpfereien 6.149 16'9
Baumwollspinnereien 60.739 36.000 16'6
Wirkwarenfabriken 14.195 92
Schneiderinnen und Modistinnen 28.723 26.000 124
Lebens- und Genußmittel und

andere 30.946 17.000 6"1
Alle bisher angeführten Zahlen beziehen sich ausschließ¬

lich auf jene Berufsgruppen, die Anspruch auf Arbeitslosen¬
unterstützung haben, das sind jene, iiir die die Kranken¬
versicherung gilt. Von ihr ausgeschlossen sind Heim- und
Landarbeiter, das gesamte in privaten Diensten stehende
Hauspersonal, unter gewissen Voraussetzungen Gemeinde¬
angestellte, Polizei- und Eisenbahnbeamte, und endlich jene
Nichthandarbeiter, deren Jahreseinkommen 250 Pfund
übersteigt. Die Bestimmung, die Jugendliche unter 16 Jahren
vom Bezug der Arbeitslosenunterstützung ausschließt,
wurde in der letzten Zeit aufgehoben und die Altersgrenze
auf 14 Jahre herabgesetzt.

Die Arbeitslosen, die in England wie anderswo von der
Bourgeoisie zu Drohnen und Alniosenempfängern ge¬
stempelt werden, haben sich hier wie anderswo gegen diese
ungerechte und entwürdigende Behandlung aufgelehnt: Ar¬
beit oder volle Erhaltung unserer Arbeitskraft! ist ihre
Losung. Diese selbstverständliche Forderung hat der Ar¬
beitsminister Genosse Tom Shaw anerkannt, indem er
erst unlängst im Parlament prinzipiell erklärte, daß die
Arbeitslosenunterstützung zu erhalten „keine Gnade, son¬
dern ein Recht" ist.

Wer hat nun das Recht auf Arbeitslosenunter¬
stützung? Als arbeitslos gilt, wer an drei aufeinander¬
folgenden Tagen in einer Woche keine Arbeit hat. Zwei
solche Zeitperioden gelten als dauernde Arbeitslosigkeit.
Kurzarbeiter, die in Betrieben beschäftigt sind, in denen
infolge der Wirtschaftskrise die Arbeitszeit in diesem Aus¬
maß eingeschränkt ist, sind ebenfalls berechtigt, Arbeits¬
losenunterstützung zu beziehen. Zu den Reformen, die unter
der Arbeiterregierung auf diesem Gebiete gemacht wurden,
gehört auch die Abschaffung der vielumstrittenen und an¬
gefeindeten Unterbrechung der Auszahlung nach Ablauf
einer bestimmten Periode („gap"), so daß die Unter¬
stützung jetzt dauernd während 44 Wochen im ersten Jahr
gewährt wird. Weitere Unterstützungen werden von Mitte
Oktober des einen Jahres bis Mitte Oktober des nächsten
(1924) in einem Höchstausmaß von 26 Wochen bewilligt.
Die Maximalbeiträge belaufen sich auf

Unterstützungs- Wochenbeiträge
berechtigte Firma Arbeiter

Männer 6 d (pennies) 6 d
Frauen 5 d 4 d
Burschen 3 d 3 d
Mädchen 2K d 2 4

Die Arbeitslosenunterstützung beträgt 12 Schilling pro¬
Woche und je 1 Schilling für jedes zu erhaltende Kind.

Aber Unterstützung ist noch keine Abhilfe.
In beschränktem Ausmaß hat das Zentralkomitee für

weibliche Berufsausbildung und Arbeitsvermittlung (Central
Committee on Women's Training and Employment) ge¬
meinsam mit dem Arbeitsministerium den Versuch unter¬
nommen, die ungeheure Arbeitslosigkeit unter den Frauen
durch Heranbildung geschulten Hauspersonals und durch
Vermittlung von Fachbildung für häusliche und Pflege¬
rinnenberufe etwas zu mildern. In Schottland allein sind in
verschiedenen Industriegemeinden 91 solcher Kurse ein¬
gerichtet worden, in denen arbeitslose Frauen zu ge¬
lernten Hausgehilfinnen, Wirtschafterinnen, Fürsorgerinnen.
Krankenpflegerinnen, Hebammen usw. herangebildet wer¬
den. Die Praxis hat geze-'gt, daß rund ein Viertel der
Frauen, die in diesen Schulen andere berufliche Ausbildung
genossen hatten, dann doch Hausgehilfinnen wurden, „ohne
daß sie irgendwie dazu gedrängt wurden", wie es heißt,
offenbar, weil nach Hausgehilfinnen eine größere Nach¬
frage herrscht.

Das führt uns zum Problem der Hausgehilfin, das
- nicht nur in England — zugleich ein wirtschaftliches und

soziales ist. Die große Abwanderung des Hauspersonals in
die Munitionsfabriken hat während des Krieges in diesem
Land des Konservatismus eine wahre Revolutionierung
des Familienlebens der Bourgeoisie hervorgerufen. Denn
in England hatte sich das alte pseudo-patriarchalische Ver-
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liültnis zwischen Herrschaft und Dienerschaft länger und
intensiver erhalten als irgendwo anders. Das Fehlen der
Hausgehilfin hat zum Beispiel dazu beigetragen, daß in den
letzten Jahren neben dem traditionellen englischen Ein¬
familienhaus immer mehr Mietwohnungen („flats") in
größeren Zinshäusern nach kontinentalem Muster ent¬
standen sind. Diese Mädchen und Frauen, die ein paar
Jahre lang vom Herd weg in die Fabrik gegangen waren
— in einer Zeit, die den Wert ihrer Arbeit für die Volks¬
gesamtheit erkennen ließ, was zweifellos, wenn auch viel¬
fach unbewußt, ihr Selbstbewußtsein gestärkt hat — kamen
anders, anspruchsvoller und kritischer zurück. Und wenn
nun auch das Angebot an Hauspersonal um viele Zehn¬
tausende gestiegen ist und sich dadurch automatisch die
Restauration des Familienlebens der englischen Bourgeoisie
vollzieht, die Köchin und das Stubenmädchen ist doch nicht
mehr die willenlose Hausarbeitsmaschine der Vorkriegs¬
zeit. Und das Selbstbewußtsein dieser so lang Entrechteten
und Mißachteten wird um so mehr steigen, als der Prozent¬
satz des geschulten Hauspersonals wachsen wird.

Die Wirksamkeit des Zentralkomitees war leider durch
die Sparmaßnahmen der bürgerlichen Regierungen äußerst
eingeschränkt. In der Arbeitslosendebatte, die am 10. März
d. J. im englischen Unterhaus abgeführt wurde, sprach Ge¬
nossin Margret B o n d f i e 1 d, die Unterstaatssekretärin im

Arbeitsministerium, auch über die Tätigkeit des Zentral¬
komitees und konnte berichten, daß seit dem 1. Jänner
1924 40 neue Kurse eröffnet wurden und daß die er¬
schwerende Bedingung - die Besucherinnen mußten sich
im voraus verpflichten, nach Absolvierung des Kurses
einen Posten als Hausgehilfin anzunehmen — vom Arbeits¬
minister fallen gelassen wurde. Man mag beim Lesen dieser
mit großem Beifall aufgenommenen Rede den Eindruck
haben, als wären der bürgerlichen Majorität des Hauses
allzu viele Konzessionen gemacht worden, als wären die
hauswirtschaftlichen Tugenden unserer Großmütter gegen¬
über den sozialen Pflichten unserer Töchter gar zu gut
weggekommen — wir wollen es Genossin Bondfield nicht
verargen, wenn es ihr dadurch gelungen ist, die Zustim¬
mung der Majorität für die notwendigen Subventionen
dieser Kurse für weibliche Berufsausbildung zu erhalten.
Ein detaillierter Plan, die Wirksamkeit des Zentralkomitees
auszugestalten, an dem seit Wochen gearbeitet wird, läßt
hoffen, daß diese Fachschulen für arbeitslose Frauen nicht
mehr bloß auf das eine Ressort der Hauswirtschaft' be¬
schränkt bleiben werden: hier kann die Arbeiterregierung
im Rahmen der größeren Aufgabe, die ihr gestellt ist,
durch eine großzügige produktive Arbeitslosenfürsorge für
Frauen, eine soziale Pflicht und ein soziales Versäumnis
nachholen.

VERGESSENE BESCHLÜSSE
Von Franz Pattermann

Die Organisationsfrage wird und muß auf jedem Gewerk¬
schaftskongreß einen wichtigen Beratungsgegenstand bilden.
So weit werden wir niemals kommen, um zu sagen: Unsere
Gewerkschaften sind derart ausgebaut, daß sie keiner
w eiteren Anpassung bedürfen. Jeder der bisher abgehaltenen
neun Kongresse der Gewerkschaften Österreichs hat sich
deshalb auch mit der Organisationsfrage beschäftigt und
aus jeder dieser Beratungen gingen Anregungen und Be¬
schlüsse hervor, die für die Gewerkschaftsbewegung be¬
fruchtend waren. Es wäre töricht zu sagen, daß die beiden
deutschösterreichischen Gewerkschaftskongresse in dieser
Beziehung hinter den früheren Kongressen zurückgestanden
seien. Im Gegenteil, der im Juni 1923 abgehaltene Gewerk¬
schaftskongreß hat die ganze Frage gründlich beraten und
das Ergebnis in folgender Resolution Zusammengefaßt:

„Der Kapitalismus schafft immer mehr große, zu¬
sammenhängende Gebilde. Die Produktionsmittel werden
konzentriert. Mit diesen Tatsachen haben die Gewerk¬
schaften zu rechnen. Die wirtschaftliche Organisation des
Proletariats muß dementsprechend gestaltet werden. Der
Kampf der Gewerkschaften um bessere Lohn- und
Arbeitsbedingungen, um den Einfluß auf die Produktion
kann nur von mächtigen Gewerkschaften erfolgreich ge¬
führt werden. Große, leistungsfähige Industrie¬
verbände, in die sich die Arbeiter und Angestellten
eingliedern, erscheinen als die zweckentsprechendste
Form der Gewerkschaften und es ist daher für jeden
Betrieb eine einheitliche Betriebsorganisation anzu¬
streben- Als Voraussetzung für die Bildung von einheit¬
lichen Industrieverbänden der Arbeiter und Angestellten
gilt die Zusammenfassung in einheitliche Betriebsorgaui-
sationen der Arbeiter einerseits, der Ange¬
stellten anderseits.

Der Kongreß beauftragt die Gewerkschaftskommission,
die Abgrenzung der einzelnen Industriegruppen vorzu¬
nehmen und der Vorständekonferenz ehebaldigst einen
diesbezüglichen Vorschlag zu erstatten. Der Kongreß
betraut die Gewerkschaftskommission mit der Durch¬
führung der bezüglichen Beschlüsse des Kongresses und
der Vorständekonferenz.

Außerdem beauftragt der Kongreß die Gewerkschafts¬
kommission, eine entsprechende Ausarbeitung über die
Einteilung der Gewerkschaften in Industriegruppen¬
organisationen, im Einvernehmen mit den Sektionen, vor¬
zunehmen."
Die Opposition, oder richtiger die Vertreter der Branchen¬

organisationen, war am Kongreß in verschwindender
Minderheit, es waren nur die Vertreter der Holzarbeiter
und der Heizer und Maschinisten, die sich gegen den vor¬
gelegten Beschluß wendeten. Der Sprecher der Handels¬
und Transportarbeiter mußte sich eine Ausrede suchen, um
■gegen die Resolution stimmen zu können. Im Handels- und

Transportarbeiterverband wird eine Zweiseelentheorie ver¬
treten: Wo die Betriebs- und Industriegruppenorganisation
Vorteile für ihren Verband bietet, ist man dafür, und wo
Mitglieder abzugeben wären, aber dagegen. Sowohl der
Verlauf der Beratungen als auch das Abstimmungsergebnis
zeigten klar und deutlich, daß die Erkenntnis fast allgemein
war, die Betriebs- und Industriegruppenorganisation durch¬
zuführen.

Es gibt noch viele Gründe, die für die Betriebs- und
Industriegruppenorganisation sprechen, die am Kongreß
selbst nicht angeführt wurden. Am ersten deutschöster¬
reichischen Kongreß war die Hoffnung noch vorhanden, daß
wir in absehbarer Zeit den Anschluß an Deutschland finden
werden. Es wäre verkehrt, diese Hoffnung heute aufzu¬
geben, nur müssen wir uns mit der Tatsache abfinden, daß
Deutschösterreich doch noch eine geraume Zeit wird selb¬
ständig bleiben müssen, darum müssen wir die Gewerk¬
schaften dieser Tatsache anpassen. Es ist richtig, daß aus
der bisherigen Vernachlässigung der Kongreßbeschlüsse
der österreichischen Arbeiterschaft kein wesentlicher Nach¬
teil entstanden ist, weil die Verhältnisse es ermöglichten,
den Lohnkampf zu führen. Ganz anders gestaltet sich schon
die Gegenwart und noch viel härter wird die Zukunft
werden. Bis vor kurzer Zeit waren die österreichischen
Unternehmer in der Lage, die Lohnerhöhungen auf ihre Ab¬
nehmer zu überwälzen. Das wird immer schwieriger und
wird schließlich ganz aufhören. Die Konkurrenz auf allen
Gebieten des Bedarfes wird vollständig wiederkehren, und
dazu kommt, daß die österreichischen Unternehmer ihre
Betriebe modern und mit allen technischen Errungen¬
schaften werden ausgestalten müssen, wenn sie die
Konkurrenz auf dem Weltmarkt aufnehmen wollen. Der
Lohnkampf wird sich nicht mehr auf dem Rücken der
Konsumenten abspielen, sondern auf Kosten des Profits
der Unternehmer, und da muß es zu hartnäckigen Kämpfen
kommen, denen die heutigen Zwerggebilde von Gewerk¬
schaften nicht gewachsen sein können. Der Versuch der
Unternehmer, ihre technische Rückständigkeit durch Ver¬
längerung der Arbeitszeit auszugleichen, muß nicht nur den
stärksten Widerstand der Arbeiter auslösen, eine ver¬
längerte Arbeitszeit würde auch praktisch die Konkurrenz¬
fähigkeit der Unternehmer nicht herstellen.

Aber auch aus anderen Gründen ist die Durchführung der
vom Gewerkschaftskongreß gefaßten Beschlüsse not¬
wendig. Die Revolution hat einen Teil der gewerkschaft¬
lichen Ziele durch die Gesetzgebung verwirklicht. Das
hat. besonders unter den jüngeren Gewerkschafts¬
mitgliedern, Verwirrung angerichtet. Sie sehen nicht die
wirtschaftlichen Hindernisse, welche der Verwirklichung
ihrer Wünsche gegenüberstehen. Praktisch kennen sie die
Notwendigkeit der Ausdauer und unermüdlichen Klein¬
arbeit in den Gewerkschaften nicht, um ein abgestecktes
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Ziel zu erreichen. Sie machen die Gewerkschaften verant¬
wortlich, statt die der Verwirklichung gegenüberstehenden
Widerstände zu suchen. Diese Widerstände werden sich aber
noch verstärken, denn wir müssen mit der Tatsache
rechnen, daß die industrielle Produktion den größten Teil
ihrer Rohstoffe aus dem Ausland auf langen Bahnwegen
bezieht und die fertigen Exportwaren wieder ausführen
muß. Uns stehen keine billigen Wasserwege zur Verfügung
und bis ein Ausgleich durch die Nutzbarmachung der
Wasserkräfte erfolgt, wird noch geraume Zeit vergehen.
Auch die verderbliche Agitation der Kommunisten bleibt auf
den Gedankengang der Arbeiter nicht wirkungslos. Wenn
den Arbeitern ständig eingeredet wird, daß die Führer
schuld sind, wo die Macht der Gewerkschaften derzeit nicht
ausreicht oder unüberwindliche wirtschaftliche Hindernisse
entgegenstehen, so bedarf es einer eingehenden Auf¬
klärungsarbeit, welche die Branchenorganisationen nicht
leisten können.

Schließlich ist der Streit um die Mitglieder wohl der
häßlichste und verderblichste und wirkt geradezu ver¬

giftend auf die Mitglieder. Dafür Beweise anzuführen er¬
scheint überflüssig.

Man kann alle Milderungsgründe gelten lassen, die dafür
sprechen, daß die Beschlüsse des Gewerkschaftskongresses
nicht ihrer Durchführung näher gebracht wurden. Es ist
jedoch klar, daß es dringend notwendig ist, daß die Gewerk¬
schaftskommission die Durchführung in die Hand nimmt
und die notwendigen Auseinandersetzungen fördert. Es
kann und darf nicht gewartet werden bis eine einheitliche
Meinung vorhanden ist, sondern die Durchführung der Be¬
schlüsse muß mit allen Kräften gefördert werden. Schon
macht sich eine Stimmung geltend: Wenn nicht mit der
Gewerkschaftskommission und in freundschaftlichen Aus¬
einandersetzungen innerhalb der Gesamtheit, dann handeln
wir selbständig. Welche Folgen das haben würde, besonders
jetzt, wo wir alle Kräfte zusammenfassen müssen, um die
Angriffe der Unternehmer abzuwehren, läßt sich kaum ab¬
schätzen.

Auch eine offene Aussprache in „Arbeit und Wirtschaft"
kann die Verwirklichung der Kongreßbeschlüsse fördern.

GEWERKSCHAFTEN UND ÖFFENTLICHE

LIEFERUNGEN
Von Fritz Rager

Schon im alten Österreich sind die Fragen der öffent¬
lichen Submissionen häufig im Mittelpunkt des öffentlichen
Interesses gestanden. Allerdings handelte es sich damals
bei dem Streit der Meinungen vielfach um andere Fragen
als sie heute im kleinen, wirtschaftspolitisch ungleich
schwächeren Deutschösterreich aktuell sind.

Damals waren es einmal die Fragen der wirtschaftlichen
Rivalität zwischen Österreich und Ungarn, dann zwischen
den verschiedenen Landesteilen innerhalb von Österreich,
die sich bei der Ausschreibung öffentlicher Bestellungen
mitbewarben. Anderseits war es besonders der Kampf des
Kleingewerbes gegen die im Aufstreben begriffene Industrie,
der auch beim Submissionswesen in Erscheinung trat. Der
Einfluß der kleinen Gewerbetreibenden in den Vertretungs¬
körpern der Monarchie, insbesondere im Wiener Gemeinde¬
rat, in den Landtagen, aber auch im Parlament, war ein
überaus starker, und so wurde denn, häufig mit Erfolg,
versucht, dem technisch, organisatorisch und kommerziell
dem kapitalistischen Konkurrenzkampf nur sehr mangelhaft
gewachsenen Kleingewerbe durch breite Berücksichtigung
bei öffentlichen Lieferungen durch diese Art von indirekter
Subventionierung zu helfen. Damals wurde die erste ge¬
setzliche Regelung des öffentlichen Submissionswesens
durch die Lieferungsverordnung vom 3. April 1909
vorgenommen, in der auch die bezeichnende Be¬
stimmung Aufnahme fand: „Bei Preisunterschieden bis
zu fünf Prozent über dem billigsten Angebot sind Klein¬
gewerbetreibende, insbesondere Vereinigungen solcher, bei
sonst gleichen Bedingungen zu berücksichtigen."

Heute sind es, der Änderung der wirtschaftlichen und
sozialen Struktur der österreichischen Volkswirtschaft
entsprechend, andere Probleme, die bei der Lieferungspolitik
im Vordergrund stehen, so insbesondere die Verkleinerung
4es Wirtschaftsgebietes von Deutschösterreich, die Ab¬
trennung von den Sudeten- und Karpathenländern und
damit der Wegfall vieler wichtiger, ja für manche Industrie¬
zweige, so zum Beispiel Textilwaren, entscheidender P-o-
duktionsstätten. Da nun zwischen den bestellenden Körper¬
schaften, vor allem den staatlichen Zentralstellen in Wien
und etwa der böhmisch-mährischen Textilindustrie, jahre-
und oft jahrzehntelange Verbindungen bestehen, lag der
Gedanke ungemein nahe, mit Hintanziehung der besonderen
Interessen der deutschösterreichischen Volkswirtschaft, die
noch dazu in den ersten Jahren nach dem Umsturz infolge
des Kohlen- und Rohstoffmangels keineswegs auf der Höhe
ihrer Leistungsfähigkeit stand, öffentliche Lieferungen an
altgewohnte Kontrahenten zu vergeben. Aus diesen
Gesichtspunkten heraus entstand im Jahre 1919 eine neue
Lieferungsverordnung vom 4. Juli 1919. Schon die ursprüng¬
liche Lieferungsverordnung hatte die Bevorzugung inländi¬
scher Anbotsteiler vorgesehen und die Vergebung ins Aus¬
land nur erlaubt, falls die Ausführung der Lieferung im Inland
überhaupt nicht oder nicht in der erforderlichen Zeit und
Qualität oder zu unverhältnismäßig hohen Preisen möglich

gewesen wäre. Bei Lieferungen über 5000 K — im Jahre
1909 — war bei Vergebung ins Ausland die Zustimmung
des Ministeriums erforderlich. Ebenso mußten sich schon
damals die Ersteher zur Verwendung nur einheimischer
Materialien verpflichten.

In der Zeit der Monarchie war aber wegen der Größe des
Wirtschaftsgebietes die Gefahr der Vergebung ins Ausland
keineswegs so dringend und aktuell wie nach der Ver¬
kleinerung des Staatsgebietes. Deshalb wurden im Jahre
1919, durch die zweite Lieferungsverordnung vom 4. Juli,
die betreffenden Bestimmungen in einem, allerdings nicht
ausreichendem Maße an die Änderung der staatsrechtlichen
und wirtschaftlichen Verhältnisse angepaßt, und außerdem
eine praktisch wohl kaum zu übermäßiger Bedeutung
gelangte Bestimmung neu eingeführt, wonach bei Liefe¬
rungen und Arbeiten die Anbote Kriegsbeschädigter be¬
günstigt werden sollen.

Trotzdem hat es an Klagen und Mißständen auf diesem
Gebiet seither nicht gefehlt. Es wurde wiederholt versucht,
und manchmal auch der Versuch in die Wirklichkeit um¬
gesetzt, größere staatliche Lieferungen ins Ausland
zu vergeben, insbesondere waren es in den letzten
Jahren die Bundesbahnverwaltung, die Heeresver¬
waltung und die österreichische Diiektion der
Südbähngesellschaft — die ja nach der gegenwärtigen
Rechtslage als staatlicher Betrieb angesehen werden muß
— welche derartige Neigungen zeigten, die vielleicht aus
Gründen der reinen Betriebsökonomie verständlich sind,
aber vom Standpunkt der gesamten Staatsinteressen durch¬
aus nicht gutgeheißen werden können.

Es sei nur darauf verwiesen, daß die österreichische
Industrie seit der jetzt schon mehr als zwei Jahre allent¬
halben zu verzeichnenden protektionistischen Richtung der
Handelspolitik auf allen ausländischen Absatzgebieten in
wachsendem Maße mit Einfuhrverboten, Schutz- und
manchmal Prohibitivzöllen und mit tarifarischen Ab¬
sperrungsmaßregeln aller Art zu rechnen hat. so daß sich
dem Absatz österreichischer Produkte ungeheure Schwierig¬
keiten entgegentürmen. Insbesondere sind die National¬
staaten — hier ist vor allem Ungarn, Jugoslawien und
Polen zu nennen — bestrebt, durch Gründung eigener
nationaler Industrien der gewonnenen staatlichen Selb¬
ständigkeit die industrielle Autonomie nachfolgen zu lassen.
Der Inlandsmarkt von Deutschösterreich mit seinen
6'5 Millionen zu mehr .als ein Drittel agrarischen Ein¬
wohnern kommt nun für die Alimentierung der Deutsch¬
österreich verbliebenen, sehr beträchtlichen Industrien
nicht in Betracht.

Unter diesen Umständen wird es klar, daß die Be¬
stellungen der öffentlichen Körperschaften eine, ungleich
größere Bedeutung für das gesamte Wirtschaftsleben er¬
langt haben als früher.



283 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 284

Nun war allerdings die Preisentwicklung in den Zeiten
der Inflation vorübergehend so gestaltet, daß die aus¬
landischen Anbote in gewissen Zeitabschnitten jeweils tief
unter dem österreichischen Niveau standen. Außerdem war
die Leistungsfähigkeit der Auslandsindustrie vorübergehend,
insbesondere in bezug auf Lieferfristen, der heimischen
Produktion überlegen. So boten zum Beispiel im Jahre
1922 ausländische Fabrikanten an: eine elektrische Hand¬
bohrmaschine um 2,625.000 K, das inländische beste An¬
gebot betrug 3,635.000 K (Plus 38 Prozent), eine Leitspindel¬
drehbank, ausländisches Angebot 892.500 K, inländisches
2,450.000 K (Plus 174 Prozent), eine Tafelschere, aus¬
ländisches Angebot 2,668.000 K, inländisches 8,500.000 K
(Plus 218 Prozent) usw. Gleichwo'hl wurden diese Liefe¬
rungen damals, allerdings unter dein scharfen Druck der
Arbeiterorganisationen, dennoch an das Inland vergeben.
Es soll nun keineswegs verschwiegen werden, daß die
Zuverlässigkeit der ausländischen Offerten in bezug auf
Einhaltung der Preise und Lieferfristen über allen Verdacht
erhaben gewesen wäre, was ja wesentlich zur Fällung der
Entscheidung beigetragen haben mag. Aber auch abgesehen
davon, erscheint es natürlich vollkommen sinnlos, bei
irgendwelchen öffentlichen Lieferungen oder bei staatlichen
Betrieben gewisse Ersparungen zu erzielen und anderseits
wesentliche Teile der österreichischen Industrie stillstehen
zu lassen, auf die entfallenden Steuergelder zu verzichten,
den Arbeitern und Angestellten Arbeitslosenunterstützung,
zum Teil aus öffentlichen Geldern, zum Teil Armen- und
Krankenunterstützung usw. zu zahlen, unter Umständen die
Abwanderung eines Teiles der Arbeiterschaft ansehen zu
müssen.

Dieser Erkenntnis haben sich auch die öffentlichen Be¬
hörden in Österreich in der letzten Zeit nicht vollkommen
entziehen können, allerdings wurde ihre Sinnesänderung
durch die indessen eingetretene Preisnivellierung, an¬
nähernd auf der Höhe der Weltmarktpreise, einigermaßen
erleichtert. Gleichwohl hat sich in den letzten Jahren die
Praxis herausgebildet, österreichische Angebote zu bevor¬
zugen, wenn sie bis zu 30 Prozent über dem billigsten
Auslandsangebot standen. Es kann nun nicht geleugnet
werden, daß auch hierin eine schwere Gefahr zu erblicken
ist, da die Industrie bei öffentlichen Lieferungen gewisser¬
maßen unbesehen eine Art von 30prozentigem Schutz¬
zoll erhält, den sie nach Möglichkeit, das heißt, wenn nicht
unter den inländischen Anbietern eine wirksame Konkurrenz
besteht, weidlich ausnützt. Auch an diesem Zustand ist
natürlich die Öffentlichkeit nicht bedingungslos interessiert.
Auch sonst haben sich aber im öffentlichen Lieferungswesen
in letzter Zeit vielfache Mißstände gezeigt, zum Teil waren
es mehr oder minder deutliche oder kaschierte Gefällig¬
keiten von maßgebenden Referenten in den Zentralstellen,
die einzelnen Industrien erwiesen wurden, die natürlich in
der Ära des Beamtenabbaues eine ganz besondere Be¬
deutung erhielten. Es wurde der Einfluß der Vertretungen
der Beamtenschaft und des übrigen Personals bei der Ver¬
gebung von Monturen nicht soweit berücksichtigt, als es
zur Schaffung einer Atmosphäre des Vertrauens wünschens¬
wert und mit Rücksicht auf die eigenen Geldleistungen,
die das Personal in letzter Zeit für die Monturen aufzu¬
wenden hat, notwendig gewesen wäre. Sowohl im Interesse
der Behörden und der öffentlichen Verwaltungen wie des
Personals ist in Hinkunft ein weitaus engeres Zusammen¬
wirken von Verwaltung und Personalvefrtretungen un¬
umgänglich. Die Industriellen und mit ihnen zum Teil die
Arbeiter der österreichischen, mit öffentlichen Lieferungen
wiederum betrauten Firmen hatten sich insbesondere über
die schleppende Zahlungsweise des Ärars bei der Be¬
gleichung der Rechnungen zu beklagen. In den Zeiten der
Kapitalsknappheit spielt die Liquidierung der staatlichen
Fakturen eine sehr wesentliche Rolle im Kalkül des
Lieferanten. Die alte Lieferungsverordnung vom Jahre 1909
enthält zwar in gewundenen Ausdrücken — die einem
Fabrikanten schon allein die Übernahme öffentlicher
Lieferungen verekeln könnten — die Bestimmung* daß
Abschlagszahlungen bis zu 90 Prozent in angemessenen
Zeiträumen geleistet und „über Begehren des Unternehmens
auch hienach verbleibende Verdienstriicklässe" aus¬
geschaltet werden können. Diese zwar stilistisch, aber
keineswegs finanziell bemerkenswerte Erklärung des
Staates genügte in den Zeiten, als der Leihzins für
Industrien 5 bis 7 Prozent betrug. Sie wird jedoch in Zeiten
völlig unmöglich, wo namhafte Industrielle für offene
Kredite Zinssätze von 30 und 40 Prozent pro Jahr und

darüber bewilligen müssen. Tatsächlich trägt die Gemeinde
Wien, die auch sonst im Verkehr mit ihren Lieferanten die
äußerste Kulanz an den Tag legt, diesen Verhältnissen des
Kapitalsmangels durch Gewährung einer 50prozentigen An¬
zahlung bei Zuschlag des Offertes Rechnung. Die vielfachen
Schwierigkeiten und Schikanen, denen hingegen die Liefe¬
ranten bei Ausführung staatlicher Lieferungen, zumal in
der Ära der Genfer Sanierung, ausgesetzt sind, gehen so
weit, daß . sich österreichische Unternehmer geradezu
weigern, mit Rücksicht auf diese Verhältnisse, staatliche
Lieferungen anzunehmen, die für sie in den Zeiten sinkenden
Gnldwertes wesentliche Vermögensverluste bedeutet hatten.
Tatsächlich hat es sich in der letzten Zeit wiederholt er¬
eignet, daß mit Lieferungen betraute Firmen wegen des
immer wieder verzögerten und nur ratenweise bewilligten
Einganges der Fakturenbeträge zu Betriebs- und Personal¬
reduktionen genötigt waren, oder doch diese nur mit
knapper Mühe vermeiden konnten.

Ein anderer Übelstand, der insbesondere von der Ar¬
beiterschaft schwer empfunden wird, ist die Nichteinhaltung
von Kollektivverträgen, die in der betreffenden Branche
gelten, und von Arbeiterschutzgesetzen, die für die ganze
Industrie in Wirksamkeit stehen, durch eben jene Kontra¬
henten, die sich öffentliche Lieferungen zu sichern ver¬
stehen. Die Uuteranbote, die auf diesem Wege häufig zu¬
stande kommen, sind in diesem Falle keineswegs der Beweis
für die kommerzielle Tüchtigkeit der vergebenden Be¬
hörden, sondern das Gegenbild der beschämenden Tatsache,
daß mit Steuergeldern ein Lohndruck und Gesetzesüber¬
tretung auf Kosten der beschäftigten Arbeiter und Ange¬
stellten getrieben wird.

Die Öffentlichkeit hat sich mit vielen dieser Übelstände
im Laufe der letzten Jahre, allerdings leider viel zu wenig,
eingehend beschäftigt. Im Mai 1922 hat einmal unter dem
Vorsitz des damaligen Handelsministers Dr. G r ii n-
berger eine in mehrfacher Beziehung sehr aufschluß¬
reiche Sitzung in Lieferungsangelegenheiten stattgefunden,
an der alle wirtschaftlichen Spitzenverbände des Staates
teilnähmen. Die Vertreter der Ärbeiterscliaft haben damals
den Antrag auf Einsetzung einer paritätischen, aus Indu¬
striellen und Arbeitnehmern zusammengesetzten, Kom¬
mission verlangt, die bei allen namhaften staatlichen Liefe¬
rungen ihr Votum abgeben und die vielfach aufgetretenen
Mißstände beim Lieferungswesen energisch beseitigen
sollte. Obwohl es sich damals um das wohlverständliche
Eigeninteresse der österreichischen Industrie, und zwar um
die Vermeidung von Lieferungsvergebungen ins Ausland
handelte, haben die Unternehmer bezeichnenderweise diesen
wohlgemeinten Vorschlag, der ihnen einen offenen
und legalen Einfluß auf die Lieferungsangelegenheiten ge¬
sichert und die trotz aller parlamentarischen Kontrolle fort¬
bestehende Allmacht der staatlichen Bürokratie gebrochen
hätte, abgelehnt. Die Vorwände der Industrie waren mehr
als fadenscheinig. Es wurde von der Einschiebung einer
neuen Instanz, von unerwünschter Entlastung der verant¬
wortlichen Amtsstellen und ähnlichem gesprochen, während
es tatsächlich ausschließlich der österreichischen Unter¬
nehmerschaft unerwünscht war, den Vertretern der Arbeiter
und Angestellten Einblick in die trotz allem noch immer
sehr lukrativen Geschäite zu gewähren, die mit den öster¬
reichischen Behörden zustande kommen, Einblicke, die
natürlich von den Arbeitervertretern an anderer Stelle
möglicherweise hätten verwertet werden können.

Trotzdem muß diese Politik der österreichischen Unter¬
nehmer mehr als kurzsichtig genannt werden. Die wirt¬
schaftliche und politische Macht ist zu weit gediehen, als
daß, wie früher, Unternehmerkörperschaften und Handels¬
kammern allein Ingerenz auf so lebenswichtige Fragen der
heimischen Volkswirtschaft eingeräumt werden kann. Falls,
was dringend zu wünschen ist, Kontrollinstanzen geschaffen
werden, so können sie paritätische sein. Indessen mögen
einzelne Unternehmer ihre kurzsichtige Haltung längst
bereut haben. Vielfach mußten in der allerletzten Zeit
Arbeiterkammern und Gewerkschaften bei Behörden inter¬
venieren, um der 'österreichischen Industrie sehr namhaite
Lieferungen zu sichern.

Ein neues Moment von hoher Bedeutung stellte für diese
Fragen die durch das Bundesbahngesetz vom 19. Juli 1923
erfolgte Sonderstellung der österreichischen Bundesbahnen
dar. die nach § 2 dieses Gesetzes nadh den Grundsätzen
kaufmännischer Betriebsführung vorzugehen haben. Es ist
in letzter Zeit, aus einem konkreten Anlaß, die Frage auf¬
geworfen worden, ob die Bundesbahnen, die ja nach wie
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vor Eigentum des Bundes sind, durch die Lieferungs¬
verordnung gebunden werden. Die Generaldirektion nimmt,
von ihrem Standpunkt aus mit Recht, eine ablehnende
Haltung ein. Die Gesamtheit der österreichischen Volkswirt¬
schaft wird es aber kaum ertragen, daß ein so mächtiger
Wirtschaftskörper wie die österreichischen Bundesbahnen,
deren definitiver Charakter nach wie vor aus Steuergeldern
gedeckt werden muß, ihre an sich gewiß wünschenswerte
Sanierung aui Kosten der österreichischen Industrie und
der östereichischen Arbeiter vornimmt.

Ein anderer Gesichtspunkt, der bei der Lieferungspolitik
beachtet werden muß, betrifft die Preispolitik, die häufig
von fest geschlossenen Unternehmervereinigungen in Form
von Kartellen oder Ringen gegenüber den vergebenden
öffentlichen Körperschaften eingeschlagen wird. Häufig
werden auch derartige Preisverabredungen von Unter¬
nehmern, die sonst gar nicht miteinander einig gehen, zu
dem besonderen Zweck der Erzielung möglichst hoher
Preise bei öffentlichen Ausschreibungen getroffen. So groß
sicherlich das Interesse der Arbeiterschaft ist, Lieferungen
im Inland zu erhalten, die von der heimischen Industrie
zeitgerecht und in entsprechender Qualität geliefert werden

können, so geht ihr Interesse in ihrer Eigenschaft als
Steuerzahler keineswegs dahin, daß einzelne Fabrikanten
oder Handelskonzerne die öffentlichen Körperschaften bei
solchen Gelgenheiten überhalten und ausbeuten. In diesen
Fällen muß die vergebende Stelle die Konkurrenz des Aus¬
landes in die Wagschale werfen können, um das übermäßige
Profitbedürfnis der heimischen Fabrikanten zu zügeln.

Aus allen diesen Gründen rückt das Problem der öffent¬
lichen Lieferungspolitik wieder in den Vordergrund des
Interesses. Der Ernährungs- und Konsumentenausschuß der
Wiener Arbeiterkammer hat nun kürzlich nach Anhörung
aller an diesen Angelegenheiten interessierten Organi-
stationen und Stellen einen Novellierungsantrag zu den be¬
stehenden Lieferungsverordnungen ausgearbeitet, der dem¬
nächst durch den Klub der sozialdemokratischen Ab¬
geordneten im Nationalrat eingebracht werden wird. Die
Annahme dieser Verordnung, der freilich bei der Beratung
im Hause die Belastung durch Unterne'hmerwünsche
keineswegs erspart bleiben wird, wäre im Interesse der
gewerkschaftlich organisierten Arbeiter und Angestellten
Österreichs dringend zu wünschen.

DIE ARBEITSLOSIGKEIT IN ÖSTERREICH IM

JAHRE 1923
Von Anton Proksch

Die Tätigkeit der Gewerkschaften im Interesse ihrer
Mitglieder ist in erster Linie von der Lage der Volkswirt¬
schaft abhängig. In Zeiten guten Geschäftsganges werden
die Gewerkschaften Erfolge erzielen können, in Zeiten der
Krise wird auch der kleinste Erfolg große Kämpfe und
Mühen kosten. Die Lage der gesamten Volkswirtschaft oder
auch einer einzelnen Industrie wird am besten durch den
Stand des Arbeitsmarktes gekennzeichnet. Die Betrachtung
desselben innerhalb eines gewissen Zeitraumes ist ein Maß¬
stab dafür, unter welchen Bedingungen die gewerkschaft¬
lichen Kämpfe geführt werden mußten, und ist gleichzeitig¬
em Maßstab für die Bewertung des Erreichten. Diesem

Gedanken folgend muß festgestellt werden, daß das Jahr
1923 das schlechteste der bisher in der Republik erlebten
war. Das Jahr kann ruhig als dasjenige bezeichnet werden,
in dem den freien Gewerkschaften und ihren Errungen¬
schaften die größten Gefahren drohten. In keinem der
vorhergegangenen Jahre wies unsere Volkswirtschaft eine
so andauernde und große Arbeitslosigkeit auf als während
des Jahres 1923.

Die Zunahme des Arbeitslosenstandes hatte bereits im
Herbst 1922 begonnen, als durch die sogenannte Stabili¬
sierung der Krone unsere Volkswirtschaft in verschiedenen
Zweigen Krisenerscheinungen zeigte. Der Oktober 1922

Bereich
Zahl der zur Vermittlung Vorgemerkten am Ende des Monats

Jänner1923 Februar1923
März
1923 April1&3 Mai

19ü3
Juni1923 1 Uli1923 August1923

Sept.1923 Okt.lt-23 Nov.I9?3 Dez.192o

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

Steiermark

Tirol
Vorarlberg
Burgenland*)

108.922
11.124
13.468
10.214

19.362

17.556

2.764
1.385
3.000

111.501
11.766
14.237
9.254

20.239
4.069

19.428
4.019
2.976
1.342
3.470

106.600
10.490
13.427
5.682
1.756

16.325
3.789

18.702
3.029
2.044

731
3.548

99.659
7.772

12.247
4.405
1.057

12.807
3.050

16.692
1.888
1.952

561
2.908

90.283
5.535

12.431
3.636

751
10.571
2.187

13.309
1.130
1.734

640
1.655

85.126
4.680

11.123
2.672

483
9.546
1.742

11.024
998

1.670
568

1.017

81.735
4.100

10.823
2.608

456
8.751
1.556

10.412
1.138
1.950

354
779

77.912
4.276

11.660
2.423

393
7.511
1.439
7.439

967
2.035

411
593

75.560
3.943

10.923
2.260

486
7.481
1.479
7.228

975
2.095

409
606

71.271
4.208
9.629
2.681

556
7.750
1.613
7.312
1.089
2.072

500
608

67.072
4.860

10.414
3.779

910
9.606
2.184
8.302
1.490
2.194

529
1.293

67.371
6.695

11.110
5.098!
1.359,

14.011
2.572

10.622
2.191
2.470

819
2.894

Summe . . 195.311 202.301 186.123 164.998 143.862 130.649 124.662 117.059 113.445 109.289 112.633 127.212

Zahl der unterstützten Arbeitslosen

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

85.037
10.370
12.342
9.252

17.482
2.989

14.534
2.895
2.304
1.522
3.000

87.050
10.750
12.667
8.934

18.250
3.289

16.304
3.196
2.630

877
3.470

83.2221 76.480
9.4681 7.017

11.955! 12.368
5.335! 4.142
1.531| 943

14 198 10.213
3.144] 2.413

15.520 13.358
2.370 1.38!)
2.018 857

335 138
3.548: 2.908

65.549
4.521

10.335
3.395

676
8.585
1.514

10.350
806
499
80

1.655

58.218
3.650
9.143
2.466

390
7.366
1.257
8.129

555
502

96
1.017

55.376
3.406
8.940
2.285

369
6.658
1.031
7.209

422
599

82
779

53.507
3 582

10.039
2.211

357
6.320

910
5.144

402
733

93
593

50.043
3.212
9.853
2.094

426
6.098

849
4.463

365
721

71
606

46.677
3.629
8.777
2.395

495
6.463

896
4.632

414
733

91
608

42.879
4.35(.
9.553
3.449

853
8.212
1.327
5.413

837
993
131

1.293

47.247
6.199

10.344
4.697
1.198

12.680
1.708
7.617
1.787
1.192

403
2.894

Summe. . 161.727 167.417 152.644| 132.226 107.965 92.789 87.156 83.891 78.801 75.810 79.290 97.966

*) Nur Unterstützte.



287 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 288

brachte schon eine bedeutende Zunahme des Arbeitslosen¬
standes, die, fortschreitend, im Jänner 1923 bereits einen
Stand von 195.311 Arbeitslosen brachte. Damit ist auch
der höchste seit November 1918 erreichte Arbeitslosenstand
überschritten. Dieser betrug- am 1. Mai 1919 186.030 Arbeits¬
lose. Ende Februar 1923 stieg jedoch die Gesamtzahl der
Arbeitslosen noch auf 202.301. Damit ist auch der höchste
Stand erreicht. Bemerkt soll noch werden, daß das Burgen¬
land in dieser Zählung nicht inbegriffen ist und unabhängig
davon in vielen Berufen eine weitgreifende Kurzarbeit
herrschend war. Wenn all dies in Betracht gezogen wird,
dann wird erst klar, welch große Opfer von der Arbeiter¬
schaft im Interesse der sogenannten Sanierung gebracht
werden mußten, denn letzten Endes hatten ja die Arbeiter
die Kosten der Krise zu tragen. Das ist allerdings eine
Sache, von der die Unternehmer absolut nichts wissen
wollen. Die Monate März bis Oktober brachten dann eine
langsame aber stetige Senkung der Zahl der Arbeitslosen,
die Ende Oktober aber noch immer 109.289 Arbeitslose be¬
trug. Im November und Dezember macht sich schon wieder
ein Ansteigen der Gesatntzahl der Arbeitslosen bemerkbar.
Während des ganzen Jahres sind mehr als 100.000 Arbeiter
und Angestellte ständig arbeitslos gewesen. In einzelnen
Industrien findet fast gar kein Wechsel der Arbeitslosen
statt, so daß für einen großen Teil der Arbeitslosen das
Jahr 1923 viele Monate Arbeitslosigkeit brachte. Für die Ge¬
werkschaften bedeutet dies nicht bloß eine schwere
Hemmung in der Führung ihrer Kämpfe, sondern auch eine
starke finanzielle Belastung, da die Unterstützung der Ar¬
beitslosen, wenn auch nur als Zuschuß, große Mittel er¬
forderte.

Während des Wahlkampfes im Jahre 1923 verschmähte
es der Bundesminister für soziale Verwaltung, Herr Schmitz,
nicht, der Gemeinde Wien und ihrer Verwaltung eins aufs
Zeug zu flicken, indem er durch einige herausgegriffene
Ziffern zu beweisen versuchte, daß in den Ländern die
Arbeitslosigkeit abnehme, während sie in Wien gleich
bleibe. Wie sehen die Dinge in Wirklichkeit aus? In den
Monaten Jänner bis Dezember 1923 betrug der Anteil der
Wiener Arbeitslosen an der Gesamtzahl Deutschösterreichs

in Prozenten: 55-76, 55-11, 5727, 6040, 62-75, 65 15, 6556,
66-55, 66 60, 65"21, 59 54, 52'95. Aus diesen Zahlen ergibt sich,
daß der Anteil der Wiener Arbeitslosen an der Gesamtzahl
zu Ende des Jahres geringer ist als zu Beginn desselben.
Lediglich während der Sommermonate zeigt die Aufstellung
ein für Wien ungünstigeres Bild. Die Begründung liegt darin,
daß während der Sommermonate die Arbeitslosen der
Provinz in der Landwirtschaft ihr Unterkommen finden,
was bei den Wienern nicht in Betracht kommt. Als Beweis
hiefür diene die Betrachtung der Arbeitslosenzahlen in den
Ländern. Als markantes Beispiel sei nur Vorarlberg heraus¬
gegriffen. Dort betrug die Gesamtzahl der Arbeitslosen im
Juli 1923 354, Ende Dezember aber 819, also mehr als das
Doppelte. Ähnlich ist es in allen anderen Ländern. Seit
Februar 1923 zeigt aber die Zahl der Wiener Arbeitslosen
eine absolute Abnahme, die durch keine Erhöhung unter¬
brochen wird. Es war von vornherein jedem objektiven Be¬
obachter klar, daß es sich hiebei nur um einen nicht gerade
lauteren Wahlschlager handelte.

Das Jahr 1923 war, von der Arbeiterschaft in diesem
Sinne wenig betrachtet, geradezu ein Prüfungsjahr für die
freien Gewerkschaften. Nicht nur, daß die Krise die Gewerk¬
schaften in ihrer Aktionsfähigkeit hinderte, kam als Folge
der lang andauernden Arbeitslosigkeit eine geminderte
Widerstandskraft der davon Betroffenen hiezu. Der Plan der
Unternehmer ging dahin, die Arbeiterschaft durch Arbeits¬
losigkeit und langandauernde Kurzarbeit mürbe zu machen,
um dann die Kollektivverträge zerreißen oder wenigstens
in ihrer Wirkung mindern zu können. Mit Genugtuung kann
nunmehr festgestellt werden, daß es den Unternehmern nicht
gelungen ist, die Not der Arbeiter für ihre Zwecke auszu¬
nützen und die Arbeitslosen und Kurzarbeiter zu Lohn¬
drückern werden zu lassen. Am Ende des Jahres 1923
können die freien Gewerkschaften befriedigt auf ihre Tätig¬
keit blicken und stolz können sie sagen, daß sie alle Hinder¬
nisse überwinden konnten und am Ende des Jahres in un-
geminderter Kraft dastehen. Die Arbeiterschaft kann aus
den umstehenden Zahlen die Zuversicht schöpfen, daß die
schwerste Zeit für die Organisationen vorüber ist und daß
die Kurve wieder aufwärtsgeht.

DAS MARKENSYSTEM IN DER SOZIAL¬

VERSICHERUNG
Von Hermann Karrach

Eines der wichtigsten Probleme der Sozialversicherung
(obligatorische Alters-, Invaliditäts-, Arbeitslosen- und
Kinderversicherung) bildet die Verwaltungskostenfrage und
der Nationalrat wird sich gerade mit dieser Sache ein¬
gehend beschäftigen müssen. Der Gesetzentwurf vom Juni
1923 über das „Angestelltenversicherungsgesetz" muß als
ein Bestandteil der allgemeinen Sozialversicherung ange¬
sehen werden, da er Fragen behandelt, die nicht nur für
die Angestelltenversicherung maßgebend sind. Merkwür¬
digerweise stellt dieser Regierungsentwurf nicht eine Folge
der bisher, wenn auch mehr oder minder theoretischen Er¬
fahrungen dar, sondern ist eine vom Grund auf neue Ver¬
sicherungsform. Es ist vielleicht nicht uninteressant, zu
wissen, daß sich die österreichische Gesetzgebung schon
fast 20 Jahre mit der Sozialversicherung beschäftigt und
bereits sechs Gesetzausarbeitungen vorliegen.

Viel wichtiger, als die bestehenden Krankenkassen mit
den organisch in geringem Ausmaß zusammengehörigen
Alters- und Invaliditätsversicherungen in Zusammenhang
zu bringen, wäre eine gemeinsame Grundlage für die An¬
gestellten- und die Arbeiterversicherung, ohne die bisher er¬
worbenen Anwartschaften der Angestellten zu beeinträch¬
tigen. Die Unterscheidung zwischen Angestellten und Ar¬
beitern, die einerseits bei der Pensionsanstalt, anderseits bei
der neuen Sozialversicherungsanstalt versichert sein wür¬
den, müßte zu komplizierten Abrechnungen führen. Nur ein
Fall: Derzeit gelten Werkmeister als in die Angestelltenver¬
sicherung eingeschlossen. Rückt nun ein Arbeiter zum
Werkmeister vor, wäre er bei der „Arbeiterversicherung"
ab- und bei der „Angestelltenversicherung" anzumelden.

Die Pensionsanstalt könnte den Gesamtverwaltungsapparat
der neuen Staatsversicherung übernehmen, wenn sie von
dem komplizierten Verrechnungsverfähren abgehen und das
meinerseits propagierte Markensystem anwenden würde.

Es ist einfach unverständlich, daß England und Deutschland
für ihre Arbeiterversicherung mit dem Markensystem das
Auslangen finden, während für das kleine Österreich ein in¬
dividuelles Verrechnungsverfahren notwendig sein soll.

Das Markensystem ist, ähnlich wie in Deutschland, wie
folgt gedacht: Die staatliche Versicherungsanstalt, be¬
ziehungsweise deren Landesstellen geben eigene Quittungs¬
karten und eigene Marken aus. Die Marken enthalten die
Bezeichnung der Lohnklasse und den Geldwert. Das Staats¬
amt für soziale Verwaltung bestimmt die Unterscheidungs¬
merkmale der Marken, sowie die Zeitabschnitte, für die sie
ausgegeben werden. Diese Marken werden von den Post¬
anstalten und besonderen Verkaufsstellen für den Nenn¬
wert verkauft.

Die Ausstellung und der Umtausch der Quittungskarten
erfolgt durch die Gemeindebehörden (zum Beispiel in Berlin
auch durch die Polizei). Die Ortspolizei kann den Arbeit¬
nehmer dazu durch Geldstrafen anhalten. Die Arbeigeber
sind verhalten, sich die Quittungskarten vorlegen zu lassen
und können bei fahrlässiger Handlung bestraft werden. Dem
Arbeitgeber obliegt es, die für die einzelnen Lohnklassen
notwendigen Marken bei der zuständigen Postanstalt zu
kaufen und sie in die Quittungskarten einzukleben. Die Ent¬
wertung der Marken ist vom Arbeitgeber vorzunehmen und
geschieht in der Form, daß mit Tinte der letzte Tag der
Gültigkeitsdauer der Marken eingeschrieben wird.

Die erste Quittungskarte wird auf den Namen derjenigen Ver¬
sicherungsanstalt, beziehungsweise Landesstelle ausgestellt,
in deren Bezirk der Versicherte beschäftigt ist. Jede folgende
Quittungskarte trägt am Kopf den Namen der Versicherungs¬
anstalt, die auf der ersten Quittungskarte bezeichnet ist.

Sämtliche Quittungskarten eines Versicherten werden
immer der auf der ersten Quittungskarte bezeichneten Ver¬
sicherungsanstalt von der Übernahmsstelle zur Aufbe-
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Währung überwiesen, ganz gleichgültig, wo der Versicherte
später wohnt oder arbeitet.

Alle zwei Versicherungsjahre müssen die Karten bei den
Ausgabestellen gegen neue Karten umgetauscht werden.
Die alte Karte ist gegen Bestätigung auszufolgen. Die Be¬
stätigung hat die in der zurückgegebenen Karte eingekleb¬
ten Marken zu beinhalten und hat auch Aufschluß über die
gesamte Vorversicherung auf Grund der bereits abgeliefer¬
ten Quittungskarten zu geben. Der große Vorteil des
Markenklebens liegt darin, daß für jeden Versicherten ein
besonderes Konto und für jeden Betrag eigene Buchungen
nicht zu führen sind.

Die Evidenzhaltung erfolgt in gewissem Sinne erst mit
dem Moment, wo die Quittungskarten nach Ablauf der
zwei Versicherungsjahre bei den Landesversicherungs¬
anstalten umgetauscht werden. Man sage nicht, daß eine
solche Evidenzhaltung unzureichend ist. Sie ist einfach
Sache der Erziehung, sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeit¬
geber zur Einhaltung der von ihnen zu übernehmenden
Verpflichtungen zu verhalten. Der Einwand der Marken-

RUN

VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 20. März 1924.

Die österreichische Nationalbank hat vor kurzer Zeit
ihren Geschäftsabschluß veröffentlicht, der ein im all¬
gemeinen günstiges Ergebnis ausweist. Die am 15. März
abgehaltene Generalversammlung hat, wie voraus¬
zusehen war, den Geschäftsabschluß und die vorgeschlagene
Verteilung des Reingewinnes genehmigt; die Bank wird
für das abgelaufene erste Geschäftsjahr eine Dividende von
8'A Prozent zahlen, die wesentlich höher ist als die
Dividenden, die die übrigen Banken bisher ausgeschüttet
haben, namentlich wenn man die Tatsache berücksichtigt,
daß die Aktien niedriger stehen als der Ausgabekurs.

In der Generalversammlung gab es eine zeitweilig recht
stürmische Debatte, die sich an die Rede des ersten
Sekretärs der Wiener Arbeiterkammer Dr. P a 11 a an¬
schloß. Dr. Palla faßte noch einmal alle Vorwürfe gegen
die ganz im Sinne der Banken geführte Geschäftsgebarung
der Nationalbank zusammen und rechnete auch mit ihrer
Haltung während des Konflikts im Bankgewerbe
ab, da ihre Rolle nicht der durch ihre Stellung als öffent¬
liches Institut gebotenen Neutralität entsprochen hat. Die
Vorwürfe machten die Anwesenden sichtlich nervös
und insbesondere der Präsident der Nationalbank Doktor
Reisch und der durch seine scharfmacherische Haltung
während des Streiks bekannte Generalrat der Anglobank
Dr. Schwarzwald konnten sich nicht genug im Lob
der streikbrecherischen Oberbeamten der Nationalbank tun.
Dr. Schwarzwald betätigte sich auch sonst als Gegner der
Sozialpolitik, da er in allerdings verschämten Andeutungen
ein Streikverbot für Bankbeamte forderte und
die von der Direktion der Nationalbank vorgeschlagene
Dotation des Pensionsfonds als zu liochgegriffen
kritisierte.

Interessant war besondes sein Vorschlag, den Teil der
Völkerbundanleihe, der voraussichtlich am Ende des Jahres
1924 noch nicht verbraucht sein würde, zur Tilgung der
Schuld des Bundes bei der Nationalbank zu
verwenden. Diese Bundesschuld stammt daher, daß der
Staat in den Zeiten der Inflation der Notenbank Schatz¬
scheine übergab, um dafür Banknoten zu erhalten. Der Be¬
trag an Schatzscheinen, der sich bei der Nationalbank be¬
findet, beläuft sich auf etwa 2-5 Billionen Kronen. Der Staat
hat sich verpflichtet, zur Verzinsung und Tilgung dieser
Schuld alljährlich bestimmte Beträge, die sich derzeit auf
etwa 70 Milliarden im Jahr belaufen, auszuwerfen und außer¬
dem seinen Gewinnanteil an den Erträgnissen der National¬
bank diesem Zweck zuzuführen. Außerdem hat der Staat
schon im letzten Jahr außerordentliche Aufwendungen für
diesen Zweck gemacht. Man sollte meinen, daß dies genügen
müsse, und daß der Staat, dessen Finanzverhältnisse trotz
aller Anstrengungen noch keineswegs als rosig bezeichnet
werden können, froh sein sollte, wenn er am Ende des
Jahres 1924 durch Ersparungen bei der Völkerbundanleihe
im Besitze größerer Beträge ist, die ihm die schon längst
notwendig gewordenen Investitionen im Eisenbahnbau,

fälschung kann nicht ausschlaggebend sein, da mit gleichem
Recht von der Herstellung hochwertiger Stempel abgesehen
werden müßte. Jedenfalls besteht zu Fälschungen solcher
Marken nicht mehr Anlaß, als wie selbst für Banknoten
oder andere Wertpapiere, die nic'ht so genau kontrollier¬
bar sind. Bei fortlaufender Numerierung der Marken und
entsprechender Kontrolle sind selbst bei den auf höhere
Beträge lautenden Marken Benachteiligungen nicht zu er¬
warten.

Durch ein strenges Uberwac'hungsverfahren (Einsichtnähme
in die auf die Versicherung Bezug habenden Geschäftsbücher
bei den Arbeitgebern, Prüfung der Quittungsmarken und Be¬
scheinigungen bei den Versicherten) kann die größtmögliche
Kontrolle gegeben werden.

Wenn man berücksichtigt, daß die Verwaltungskosten
schon im Jahre 1917 bei der allgemeinen Pensionsanstalt
bei Monatsbeiträgen K 20'52, dagegen in Deutschland auf
Grund des Markensystems bei Wochenbeiträgen nur K 3-57
für jede Person betrugen, so muß wohl dem letzterwähnten
System der Vorzug gegeben werden.

Ausbau der Wasserkräfte, Wohnungswesen usw. ermög¬
lichen würden. Es bedarf auch keiner weiteren Erörterung,
wie wichtig die Anlage dieser Gelder für produktive
Zwecke vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus wäre.
Die heimische Industrie würde dadurch eine erhebliche Er¬
leichterung ihrer gegenwärtigen Lage erfahren. Freilich
würde der Staat durch den Besitz dieser Kapitalien für
eine gewisse Zeit von seinen Kreditgebern und insbesondere
von den Banken unabhängig werden. Das paßt den Herren
Schwarzwald und Konsorten natürlich nicht und darum
wollen sie, daß diese Mittel in die Hand der von ihnen be¬
herrschten Nationalbank kommen, wobei es ihnen gleich¬
gültig ist, ob der Staat dadurch eine Schuld abbürdet, für
die er etwa 2 Prozent jährlich Zinsen zahlen muß, während
der Völkerbundkredit mit etwa 11 Prozent verzinst wer¬
den muß.

Im übrigen sind die Verhältnisse im österreichischen
Bank- und Börsen wesen immer noch nicht besser
geworden. Freilich hat die Aktienspekulation an
der Wiener Börse schon seit geraumer Zeit aufgehört, ein
einträgliches Geschäit zu sein. Es hat sich herausgestellt,
daß die Kurse durch die Hausse im vorigen Sommer viel
zu hoch emporgewirbelt wurden und sich auf diesem
Stand nicht halten konnten. Die Abwanderung von Spe¬
kulationskapitalien von Wien nach Paris tat ein übriges,
um den Wiener Effektenmarkt lahmzulegen. Die Steigerung
des Sranzösichen Franken, die durch eine großangelegte
Stützungsaktion mit Hilfe englischer und amerikanischer
Kredite durchgeführt wurde, hat allerdings die Aasgeier der
internationalen Spekulation unsanft von Paris verscheucht,
und es wird mancher, der vor einigen Wochen auf stolzen
Fittichen nach Paris schwebte, nach schweren Verlusten
und mit gebrochenen Schwingen als Pleitegeier an den
heimischen Herd zurückkehren. Das Kapital, das von den
Wiener Spekulanten in Frankenspekulationen angelegt
wurde, muß außerordentlich beträchtlich gewesen sein. Es
ist natürlich schwer, es zu schätzen; bürgerliche Blätter
behaupten, daß es den Betrag von einer Billion Kronen weit
überstiegen habe. Wenigstens weiß man jetzt, wofür
österreichische Banken und Bankiers Geld haben und wo¬
her die angeblich so drückende Kapitalsarmut unseres
Landes, die als Begründung für die hohen Bankzinsen an¬
geführt wird, kommt.

Man sollte meinen, daß es im Interesse aller wirtschaft¬
lichen Kreise gelegen sein müßte, den Schiebereien ein
Ende zu bereiten und das in ihnen unproduktiv angelegte
Geld produktiven Zwecken zuzuführen. Wenn man aber
die neueste Kundgebung des Vorstandes des Hauptver¬
bandes der österreichischen Industrie liest, muß man wohl
alle Hoffnung auf eine weitsichtige Politik des industriellen
Unternehmertums aufgeben. Der Zinswucher wird über¬
haupt nicht erwähnt, sondern nur der „herrschende Kapitals-
mangel" beklagt, an dem — der Staat durch die übermäßige
Steuerlast die Schuld trage. In dieser Resolution wird die
Verschärfung des krisenhaften Zustandes konstatiert und
Abhilfe verlangt. Die vorgeschlagenen Maßnahmen zielen ab
auf eine Erhöhung des Zollschutzes, eine Beseitigung

D S C H A U
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der angeblich übermäßigen Steuern und Erzielung
günstiger Handels Vereinbarungen mit unseren
Nachbarstaaten. Uber die zoll- und handelspolitischen Maß¬
nahmen wird noch zur gegebenen Zeit ausführlicher zu
sprechen sein; unbegreiflich erscheint es aber, daß die In¬
dustrie, die selbst den Sanierungsplan der Regierung auf
das wärmste unterstützt hat, nun plötzlich gegen ihn
Stellung nimmt, obgleich es doch von vornherein klar ge¬
wesen sein muß, daß die Sanierung nur mit ungeheuren
Opfern zu erzielen ist. Oder meint die Industrie unter
Steuern nur diejenigen, die ihr unangenehm sind?

Es würde sich dann der Schluß ergeben, daß die öster¬
reichische Industrie dieselben Ziele verfolgt, die Hofrat
Dr. Friedrich Hertz in einem Vortrag in der Politischen

"Gesellschaft als erstrebenswert bezeichnet. Hofrat Hertz
geht von der Tatsache aus, daß unsere Handelsbilanz im
abgelaufenen Jahr einen Einfuhrüberschuß von etwa 800
Millionen Goldkronen aufweist, dem wohl Gegenposten in
beträchtlicher Höhe, wie zum Beispiel die Einnahmen aus
dem Fremdenverkehr, dem Transithandel, dem internatio¬
nalen Bankkommissionsgeschäft, Zinsen österreichischer
Anlagen im Ausland gegenüberstehen, der jedoch durch
diese Posten nicht völlig ausgeglichen wird. Hofrat Hertz
zieht daraus den Schluß, daß Österreich einen relativen
Überkonsum, und zwar, wie er ausdrücklich bemerkt, nicht
an entbehrlichen Genußmitteln, sondern an notwendigen
Bedarfsartikeln, besonders an Nahrungsmitteln, Bekleidung
und Kohle, hat. Er fordert eine Beseitigung dieses Über¬
konsums durch Steuermaßnahmen.

Wenn wir ihn recht verstehen und wenn wir seine
Äußerung mit der der Industrie vergleichen, so ergibt sich
daraus nur diu Folgerung, daß nach Ansicht dieser Kreise
eine Erhöhung der indirekten Steuern und ein Abbau der
direkten Steuern und anderer Abgaben, die die Industrie
als besonders harte Belastung empfindet, in erster Linie
der Fürsorgeabgabe, notwendig ist. Das würde be¬
deuten, daß die Last der Sanierung noch mehr als bisher
auf die Schultern der arbeitenden Bevölkerung gelegt wer¬
den soll. In einem Land, in dem ohnehin alles, was irgend¬
wie als Genußmittel aufgefaßt werden könnte, also Bier,
Wein, Kaffee, Tee, Zucker usw., mit hohen Steuern oder
Finanzzöllen belegt ist, in dem eine Abgabe wie die
Warenumsatzsteuer existiert, die die notwen¬
digsten Lebens- und Bedarfsgegenstände mit ungeheuern
Steuersätzen belastet (zum Beispiel Mehl mit 8 Prozent,
Vieh mit 5, Fett mit 5, Baumwollwaren mit 7'5, Wollwaren
mit 7, Schuhe mit 8 Prozent) — in einem solchen Land die
Forderung nach einer weiteren Drosselung des Konsums
zu erheben, erscheint als kompletter Widersinn. Dabei hat
schon die bisherige Entwicklung gezeigt, daß die Über¬
wälzung der Lasten auf die breiten Massen der Industrie
«ar nichts hilft. Die Herren vergessen stets die national¬
ökonomische Binsenwahrheit, daß Konsum und Pro¬
duktion in gegenseitiger Abhängigkeit
stehen. Jede Einschränkung des Konsums bedeutet eine
Einschränkung der Produktion, und der Versuch, den Kon¬
sum noch mehr zu belasten, müßte nur zu einer weiteren
Verschärfung der Industriekrise führen.

Allerdings ist noch eine zweite Auslegung des Be¬
schlusses des Hauptverbandes möglich. Wie erinnerlich, hat
der Generalkommissär Zimmerman in seinein letzten
Bericht und auch auf der jüngsten Völkerbundstagung in
Genf den Standpunkt vertreten, daß die Steuereinnahmen
in Österreich zu hoch seien und daß man deshalb befürchten
müsse, sie würden nicht von Dauer sein. Er berief sich
darauf, daß die Ausgaben nicht in dem Maß zurückgegangen
seien, wie die Völkerbundsdelegation in ihrem Reform¬
programm festgelegt habe. Der weitere Fortschritt der
Sanierung müsse daher auf die Weise erzielt werden, daß
nicht die Einnahmen gesteigert, sondern die staat¬
lichen Ausgaben verringert würden. Das würde
bedeuten, daß der Staat weitere Beamte abzubauen habe,
daß er noch mehr Spitäler und Schulen sperren müsse und
daß er seine ohnehin minimale Investitionstätigkeit noch
weiter einschränke. Die österreichische Regierung hat sich
zuerst gegen diesen Plan gewehrt und sie hat bei dieser
Abwehr die Zustimmung aller Bevölkerungskreise gefun¬
den, die eine möglichst rasche Beendigung der Kontrolle
des Völkerbundkommissärs wünschen. Bedeutet doch der
weitere Beamtenabbau auch die Fortdauer der Kontrolle, um
die es Herrn Zimmerman wohl am meisten zu tun ist. Es
ist darum doppelt bedenklich, wenn in einem solchen Zeit¬
punkt eine österreichische wirtschaftliche Korporation For¬

derungen erhebt, die nichts anderes darstellen, als eine
wenn auch vielleicht nur indirekte Unterstützung der Pläne
des Generalkommissärs. Man ist allerdings von der öster¬
reichischen Industrie manches gewöhnt. Eine Zeitlang
schien sie die Drohung zu schrecken, daß man den Ver¬
kehr des Generalkommissärs unter Kontrolle setzen würde.
Sie scheint diese Drohung vergessen zu haben und es
wäre vielleicht gut, sie ihr wieder ins Gedächtnis zurück¬
zurufen. * #*

Volkswirtschaftliche Literatur. Der Chefredakteur des
größten bürgerlichen Blattes, der „Frankfurter
Zeitung", Artur Feiler hat um die Jahreswende
Österreich einen Besuch abgestattet. Seine Eindrücke hat
er in einer Reihe von Artikeln in seiner Zeitung veröffent¬
licht, die nunmehr zusammengefaßt unter dem Titel „D a s
neue österrelch" in Buchform vorliegen. (Societäts-
Druckerei, Frankfurt am Main, 120 Seiten.) Schon der
Untertitel „Tatsachen und Probleme in und nach der
Sanierungsaktion" weist darauf hin, welche Fragen das
Hauptinteresse Feilers erregten. Es ist interessant, zu sehen,
wie ein unvoreingenommener Beobachter aus bürgerlichem
Lager die österreichische Sanierungsaktion der Regierung
Seipel beurteilt. Durch die ganze Schrift zieht sich das
Mißtrauen gegen den Generalkommissär, dessen Stellung
er als die eines „konstitutionellen Monarchen mit dem ab¬
soluten Veto" bezeichnet. Ebenso mißtrauisch ist Feiler auch
gegen die Sanierungsmethoden der Regierung und weist
mit vollem Recht darauf hin, daß die Verhältnisse des
ersten Sanierungsjahres nicht maßgebend für die Beur¬
teilung der ganzen Sanierungsaktion sein können. Die
starken Kapitalszuflüsse, die die Völkerbundskredite und
die Spekulation des Auslands in österreichischen Aktien
herbeigeführt und die Konjunktur des ersten Sanierungs¬
jahres günstig beeinflußt haben, können nadh Feilers An¬
sicht nicht von Dauer sein und er sieht mit Besorgnis in
die Zukunft, wenn die österreichische Wirtschaft keine der¬
artigen Anstöße von außen erhält. Der Wiener G e-
meindewirtschaft widmet er ein eigenes Kapitel, das
für uns natürlich von besonderem Interesse ist, weil es die
erste objektive Beurteilung der Wiener Finanzpolitik
durch einen sachkundigen Kritiker darstellt. Feiler faßt sein
Urteil in die Worte zusammen: „Hier hat eine öffentliche
Verwaltung sich mit sicherlich sehr eigenwilligen Mitteln
auch in Zeiten schwerster Geldentwertung große Einnahmen
beschafft und erhalten; sie hat ihr Budget in Ördnung ge¬
bracht und daneben sich große eigene Kassenbestände an¬
sammeln können; sie hat dabei ihren alten Aufgabenkreis
voll bewahrt und darüber hinaus sich kraftvolle neue Ziele
gemeindlicher Wirksamkeit zu setzen vermocht. Sie hat das
alles erreicht ohne Völkerbundshilfe, ohne Finanzkontrolle,
ohne Generalkommissär." Man sieht, die Wiener Gemeinde
besteht vor dem Urteil des Auslands, das sicherlich kom¬
petenter ist als das der Wiener Spießer.

Von dem Statistiker der Wiener Arbeiterkammer, Eduard
Stark, ist im Verlag der „Arbeit und Wirtschaft" soeben
eine 48 Seiten starke Broschüre erschienen, die in die Hand
aller politisch und gewerkschaftlich tätigen Vertrauens¬
männer gehört. Unter dem Titel „Das Wirtschaftsjahr 1923"
gibt die Broschüre einen sozial- und wirtschaftsstatistischen
Rückblick über die Arbeitsverhältnisse des vergangenen
Jahres. Geld- und Preisverhältnisse, Lohnentwicklung in
allen Branchen, Arbeitslosigkeit, Approvisionierung,
Nahrungsverhältnisse, die Finanzpolitik des Bundes,
Aktienkurse, Außenhandel, Landwirtschaft erfahren eine
gewissenhafte, durch reiches Ziffernmaterial und graphische
Tabellen belegte Untersuchung und gewähren eine aus¬
gezeichnete Übersicht über die Wirtschaftsstruktur des
Landes. Der Preis der Broschüre ist sehr niedrig bemessen
(5000 K) und ihre Beschaffung schon deshalb sehr er¬
leichtert.

Einen ähnlichen Versuch hat Hans Kretschmer mit
einer in Görlitz verlegten Schrift „Vergleichende Wirt¬
schaftszahlen 1919—1923" unternommen. Nur betont er mehr
die finanziellen Fragen: Goldmarkinventuren. Devisenkurse,
Goldzollaufgelder, Post- und Eisenbahntarife, Reichsbank¬
ausweise etc.

Sehr methodisch bearbeitet und auch die allerneueste
Literatur berücksichtigend ist das jüngste Werk von Oskar
S t i 1 Ii ch: „Das Geldwesen" (Verlag G. A. Glöckner, Leip¬
zig 1924, 184 Seiten, 5 Goldtnark). Stillich spricht in seiner
bekannten leichtverständlichen Art über alle geldtheoreti-
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sehen Fragen, die insbesondere durch den Verfall der
mittel- und osteuropäischen Valuten aufgeworfen worden
sind.

Mit dein geldtheoretischen Herold der Hakenkreuzler, dem
Herrn Silvio Gesell, hält Professor Konrad Schmidt
in einer Abhandlung „Geld- und »Schwundgeld«-Zauberei"
(Verlag J. H. W. Dietz, Berlin 1924) energische Abrechnung.
Schmidt weist überzeugend nach, daß die scheinsozialisti¬
sche Idee Gesells, den Kapitalismus durch Verschlechterung
des Geldes umzubringen, verfehlt ist und nur die recht¬
schaffen arbeitenden Menschen umbringt.

Schließlich sei noch auf eine kurze Einführung in die
„Allgemeine Volkswirtschaftslehre" verwiesen, welche
Professor K. L i e f m a n n zum Verfasser hat. (Verlag
B. G. Teubner, Leipzig 1924, IV+ 95 Seiten). Liefmann ist
kein Freund des Marxismus, aber auch den „Grenznutzlerir"
ist er nicht gerade gewogen. In knappen Zügen wird eine zu¬
sammenhängende Darstellung des Tauschverkehrs, Geld-,
Preis- und Einkommenmechanismus, der Organisation der
Produktion, des Handels- und Bankwesens, Währungs¬
systems etc. geboten. Den Abschluß des Lehrbiichleins bil¬
det ein Repetitorium, eine Anzahl von Fragen, durch deren
Beantwortung sich der Leser überzeugen kann, wie weit er
den Inhalt des Buches in sich aufgenommen und verarbeitet
hat.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Novellierung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes. Wie

im letzten Heft berichtet wurde, ist die Frage der Novellie¬
rung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes mit Rücksicht
auf den Ende März ablaufenden Termin spruchreif ge¬
worden. Die Regierung hat daher den Kammern den Ent¬
wurf einer XI. Novelle zum Arbeitslosenversicherungs¬
gesetz vorgelegt, wonach die Bestimmungen über die Not-
standsunterstützung und die Auszahlung der Arbeitslosen-
und Notstandsunterstützung in der bisherigen Höhe bis Ende
Juni 1924 verlängert werden sollen. Ferner enthalt der Ent¬

wurf eine neue Bestimmung, die an § 7 des Arbeitslosenver¬
sicherungsgesetzes angefügt werden soll. Danach, können
die Industriellen Bezirkskommissionen ermächtigt werden,
bei Besuch von Nachschulungskursen die Unterstützung
bis zur Höchstdauer von 30 Wochen zu gewähren. Die
Kammern und die Gewerkschaften haben sich mit diesem
Gesetzentwurf im wesentlichen einverstanden erklärt,
haben jedoch auf die Notwendigkeit verwiesen, auch die
Höhe der Unterstützungssätze mit Rücksicht auf die seit
der letzten Festlegung der Sätze eingetretene Teuerung
einer Revision zu unterziehen.

Während der Drucklegung hat die Regierung eine sehr
umfangreiche XI. Novelle zum Arbeitslosenversicherungs-
gesetz vorgelegt, über die im nächsten Heft berichtet wer¬
den wird.

Die sozialpolitische Budgetdebatte im österreichischen
Nationairat. In den letzten Tagen beschäftigte sich der
Finanz- und Budgetausschuß des österreichischen National¬
rates in der Debatte über den Bundesvoranschlag mit dem
Kapitel „soziale Verwaltung". Die Debatte förderte zahl¬
reiche bemerkenswerte Ergebnisse zutage, von denen
einige hervorgehoben seien. Abgeordneter Dr. Bauer
urgierte die Stellungnahme der Regierung zum sozial¬
demokratischen Antrag über die Alters- und Invaliditäts¬
versicherung und beschäftigte sich mit mehreren Miß¬
ständen der Arbeitslosenfürsorge. So wies er darauf hin,
daß der Arbeitslosenversicherungsfonds derzeit mehr Ein¬
nahmen als Ausgaben habe, daß der Zentralkataster der
Arbeitslosen zu Unrecht aus diesen Mitteln erhalten werde
und daß aus diesen und anderen Gründen auch bei einer
Erhöhung der Unterstützungssätze das Auslangen ohne
Beitragserhöhung gefunden werden könne. Er bemängelte
die zu geringe Dotierung der Gewerbeinspektion, die sich
praktisch in einer Häufung der Arbeitsunfälle und einer
Mehrbelastung der Unfallversicherungsanstalten äußere.
Insbesondere eine Vermehrung der Lehrlingsinspektoren
sei am Platze. Die Errichtung der noch ausständigen fünf
Gewerbegerichte sei unumgänglich. Das Budget der
sozialen Verwaltung erwecke überhaupt den Eindruck der

Die Arbeitslosigkeit in Wien im Februar 1924
Der Umstand, daß die Erhebung der Arbeitslosenzahlen

vierzehntägig erfolgt, bringt es mit sich, daß das Monats¬
ende zwischen zwei Erhebungstagen liegt. Um für die
nächsten Monate annähernd gleiche Abstände zwischen den
einzelnen Erhebungstagen zu erreichen, wurde diesmal der
Stand vom 8. März als Grundlage genommen. Die Zunahme
der Gesamtzahl der zur Vermittlung vorgemerkten Arbeits¬
losen gegenüber 26. Jänner 1924 beträgt 1501 Arbeitslose
oder 234 Prozent. Obwohl diese Zunahme keine beträcht¬
liche ist, haben sich doch innerhalb der einzelnen Gruppen
wesentliche Änderungen ergeben. Die Sattler verzeichnen
eine Abnahme ihres Arbeitslosenstandes um 18-01 Prozent,
welche aber die Gesamtzahl nicht wesentlich' beeinflußt.
Von größerer Bedeutung ist die 10'93prozentige Abnahme
bei den Bauarbeitern. Sie erscheint als der Anfang einer

Wendung zum Besseren in dieser Industrie. Mit Abnahmen
folgen: Textilarbeiter (9-49 Prozent), Schneider (8'03), Hut¬
arbeiter (614). Graphische Gewerbe (4'82), Friseure (4-79).
Lebensmittelarbeiter (4-43) und Holzarbeiter (1*31).

Eine Zunahme ihres Arbeitslosenstandes um 27-11 Prozent
weisen die Schuhmacher auf, welche als sehr beträchtlich
bezeichnet werden muß. Die Arbeiter der chemischen In¬
dustrie sehen ihren Arbeitslosenstand um 18-79 Prozent
vermehrt. Die im Arbeitsnachweis der Stadt Wien ver¬
einigten ungelernten Arbeiter verzeichnen eine Zunahme
von 8'95 Prozent ihres Standes. Die große Bedeutung dieser
Tatsache kann nicht genug betont werden. Am 26. Jänner
betrug der Anteil der ungelernten Arbeiter (Stadt Wien) an
der Gesamtzahl der Arbeitslosen 28 37 Prozent, am 8. März
sind es aber schon 30-20 Prozent, also beinahe ein Drittel!
Alle übrigen Gruppen weisen Abnahmen unter 4 Prozent aui.

A. P.

Gruppe

Unterstützte am 8. März 1924 Zur Vermittlung Vorgemerkte am 8. März 1924

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

davon Prozentuale Ver¬änderung*) gegen
Männer Frauen 26. 1.23 31.12. 21 Männer Frauen 26. 1. 23 31. 12.21

Angestellte 4.697 2.701 1.996 1-88 561-54 5.876 3.554 2.322 1 1 50 727 60
Bauarbeiter 5.687 4.744 943 11-30 260 39 6.141 5.048 1.093 10 .93 77-94
Chemische Industrie 867 327 540 16-68 599-19 929 ; 347 582 18- 79 399-46
Friseure 189 178 11 5-50 23-52 239 228 11 4-79 41-42
Graphische Gewerbe
Holzarbeiter

1.187 568 619 397 398-73 1.444 696 748 4S2 213-23
1.751 1.649 102 5-86 1236-64 1.897 1.786 111 V 31 157-74

Hotel- und Schankgewerbe . . . 3.919 2.192 1.727 2-99 132-71 6.232 3.589 2.643 3-11 83-45
Hutarbeiter 608 152 456 1-33 732-87 734 202 532 6" 14 399-31
Lebensmittelarbeiter 1.885 1.255 630 3-14 247-14 2.205 1.523 682 443 24-22
Metallaroeiter 9.595 8.739 856 300 381-19 13.704 11.592 2.112 1-74 279-08
Sattler usw 205 198 7 15-t4 2462-50 214 206 8 1801 613-33
Schneider 2 099 645 1.454 802 1010-58 2.304 689 1.615 803 655-40
Schuhmacher 2.178 1.697 481 6-34 1954-71 2.752 2.154 598 27-11 411-52
Textilarbeiter 795 93 702 3-38 261-36 1.012 144 868 949 204-81
Stadt Wien 16.929 10.264 6.665 6-92 974-17 19.769 12.483 7.286 8-95 468-40

Summe . . 52.591 35.402 17.189 1-30 .463.85 65.452 ; 44.241 : 21.211 2-34 238-77

*) Berechnungsgrundlage (31. Dezember 1921 und letzte r Ausweis) ist gleichsind die Abnahmen durch Schrägschrift gekennzeichnet.
100 Prozent. In der Rubrik .Prozentuale Veränderung"
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Unzulänglichkeit. Abgeordneter Elderscli beschäftigte
sich mit den Zuständen in den Wiener Fondskranken¬
anstalten, besonders mit Rücksicht auf das vor längerer
Zeit erfolgte günstige Angebot der Gemeinde Wien, diese
Spitäler mit insgesamt 6000 Betten zu übernehmen und den
kommunalen Anstalten, die schon über 22.000 Betten ver¬
fügen, administrativ anzugliedern. Abgeordnete Proft
forderte die Erledigung des von sozialdemokratischer Seite
eingebrachten Entwurfes eines Kinderversicherungsge-
setzes, erhöhte büdgetäre Mittel für die Säuglingsfürsorge,
zur Bekämpfung der Trunksucht, der Kinderausspeisung,
zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, und urgiert
die Einbringung des Hebammengesetzes. Abgeordneter
S e v e r beschäftigt sich mit den Mißständen bei der Hand¬
habung des Kriegsbeschädigtengesetzes, bei'der Vergebung
von Trafiken und mit dem Invalidenfonds. Der christlich¬
soziale Abgeordnete Reiner klagt über die Belastung der
Industrie durch die sozialpolitischen Maßnahmen und er¬
rechnet eine Gesamtbelastung von 24-6 Prozent gegenüber
10'4 Prozent vor dem Kriege. Abgeordneter Eldersch
weist die Unrichtigkeit dieser Berechnung nach.

Aus der Erklärung des Ministers Schmitz sei hervor¬
gehoben, daß der Einbringung des Fürsorge-, Erziehungs¬
und des Jugendwohlfahrtsgesetzes nach der Ansicht des
Ministers derzeit noch große Schwierigkeiten entgegen¬
stehen. Für den 14. April beruft das Ministerium eine
Tagung sämtlicher Jugendämter ein, die sich mit der Frage
des Ziehkinderwesens und der Berufsvorniundschaft be¬
schäftigen sollen. Ein weiterer Abbau der Invalidenheime
werde nicht beabsichtigt. Das Ministerium werde sich in der
nächsten Zeit mit der Frage der Regelung der Arbeits¬
pausen beschäftigen und hierüber demnächst eine Enquete
einberufen. Schmitz hat den Auftrag erteilt, mit den Vor¬
arbeiten zur Kodifizierung des österreichischen Arbeits¬
rechtes zu beginnen.

Trotz dieser Mitteilungen kann der Eindruck nicht ver¬
wunden werden, daß die österreichische Sozialpolitik in
der Ära Schmitz' im Zeichen des Abbaues steht.

Die Tätigkeit des Wiener Berufsberatungsamtes im
Jahre 1923. Das von der Gemeinde Wien und der Arbeiter¬
kammer geführte Berufsberatungsamt tritt in das dritte
Jahr seiner Tätigkeit. Über die im vergangenen Jahre 1923
vollbrachten Leistungen gibt ein in Form einer Broschüre
erschienener Tätigkeitsbericht Aufschluß. Danach sind im
Berichtsjahr allein 9627 Neumeldungen von Berufsanwärtern
erfolgt. Da jedoch viele Parteien das Amt mehrmals in An¬
spruch nehmen, steigt die Gesamtsumme der Beratungen
in diesem Zeitraum auf 23.393. Die mit der Berufsberatung
in engem sachlichen Zusammenhang stehende Lehrstellen¬
vermittlung ist gleichfalls erheblich ausgebaut worden. Dem
Amte standen im Berichtsjahr 5060 offene Lehrstellen zur
Verfügung, davon 3317 männliche und 1743 weibliche
Stellen. Von diesen wurden 1990 männliche und 859 weib¬
liche Stellen durch die Lehrstellenvermittlung des Amtes
mit Berufsanwärtern besetzt, also insgesamt 2849 Stellen.
Der Hang der männlichen Jugendlichen zu den metallver¬
arbeitenden Berufen hält nach wie vor an. Von den insge¬
samt 5488 männlichen Bewerbern strebten nicht weniger
als 439 den Beruf eines Elektrotechnikers, 1169 eines
Mechanikers oder Schlossers, 312 einer sonstigen Branche
der Metallindustrie an, ingesamt 1920, also fast
40 Prozent der Gesamtzahl. Besonders stark ist auch der
Antrag zum Schuhmachergewerbe, dem 469 Jugendliche,
und zur Lebensmittelindustrie, der 523, sowie zum Handel,
dem 478 und zum Schneidergewerbe, dem 247 männliche
Jugendliche zustfebten.

Von den 4139 weiblichen Berufsanwärtern sucht noch
immer der verhältnismäßig größte Teil im Sc'hneiderinnen-
beruf unterzukommen, zum Teil deswegen, weil die in
dieser Branche erlernten Fertigkeiten nicht nur zur Berufs¬
ausübung, sondern auch zum eigenen Hausgebrauch ver¬
wendet werden. Es strebten 920 Mädchen zum Schneide¬
rinnenberuf, 225 zu dem der Wäscheerzeugung, 221 zur
Modistenbranche, 259 wählten Haushalt, 500 das Handels-
gewerbe und 1242 nahmen die Schulbahnberatung in An¬
spruch.

Dies hängt allerdings damit zusammen, daß die weiblichen
Jugendlichen, die das Berufsberatungsamt aufsuchen, aus
anderen sozialen Schichten stammen als die Mehrzahl der
männlichen Jugendlichen.

Besonderes Interesse verdient der Bericht des- Arztes,
der sämtliche Berufsanwärter auf ihre körperliche Eignung
zum angestrebten Tätigkeitszweig untersucht. Die Zahlen
liefern ein noch immer erschreckendes Bild vom Gesund¬

heitszustand der Wiener Jugend. Von den untersuchten
Knaben wiesen nicht weniger als 15 Prozent, von den
Mädchen 13 Prozent Tuberkulose und Folgeerkrankungen
von ihr auf. Augenfehler irgendwelcher Art wiesen 23 Pro¬
zent aller untersuchten Knaben, 20-8 Prozent aller unter¬
suchten Mädchen auf. Orthopädische Leiden (Knick-, Platt¬
füße, X-Beine, Knochentuberkulose) zeigten 35 Prozent bei
den Knaben, 15 Prozent bei den Mädchen. Aus diesen un¬
gemein hohen Krankheitsziffern geht hervor, daß offenbar
manche Untersuchte mehrere Leiden, zum Beispiel Augcn-
iehler und orthopädische Leiden, aufweisen. Es kann ohne
weiteres behauptet werden, daß das städtische Beruts-
beratungsamt sich bereits durchgesetzt hat, und zwar nicht
nur bei den Gehilienausschiissen und Gewerkschaften, son¬
dern vielfach auch bei den Unternehmern, den Genossen¬
schaften und Amtsstellen, die vordem der Entwicklung
dieser Einrichtung zweifelnd gegenübergestanden sind.

Der Protest gegen die Verschlechterung der sozial¬
politischen Rechte der Arbeiterjugend. Die Bestrebungen
nach einem Abbau der sozialpolitischen Gesetze machen
auch vor den Errungenschaften der jugendlichen Arbeiter
nicht halt. Nachdem Schmitz seinerzeit den Lehrlingen die
Arbeitslosenunterstützung entzog, Stadtrat Rummelhardt auf
seinen Lehrvertragsformularen das Achtstundentagsgesetz
für Lehrlinge außer Kraft setzte, erklärte nun der Abgeord¬
nete Reiner vor einigen Wochen im Nationalrat, daß der
Tagesunterricht an den Forbildungsschulen verschwinden
müsse. Nun wird Herr Reiner, Vizepräsident des Wiener
Industriellenverbandes und eines der neuesten Mitglieder der
christlichsozialen Partei, in dieser Angelegenheit auf den
schärfsten Widerstand der Arbeiterschaft stoßen. Zur
ordentlichen Ausbildung der Lehrlinge ist nun einmal der
Tagesunterricht unbedingt notwendig, da abends, nach
der Arbeit, der Lehrling nicht mehr jene Aufnahmsfähigkeit
hat, die zur Verarbeitung des in der Schule Gehörten not¬
wendig ist. Die Kraft der Arbeiterschaft, die den seiner¬
zeitigen Anschlag Schmitz und Rummelhardt zunichte ge¬
macht, wird auch die Absichten des Herrn Reiner und Kon¬
sorten zu vereiteln wissen.

Die Arbeiterjugend Wiens hat gegen die Absichten der
Industriellen in einem großen Demonstrationszug protestiert
und folgende Resolution gefaßt, die die Forderungen der
jugendlichen Arbeiter enthält:

1. Ausbau der gesetzlichen Lehrlingsinspektion.
2. Restlose Einhaltung der bestehenden gesetzlichen

Jugendschutzbestimrnungeii.
3. Tragung aller Unkosten, die dem Lehrling aus dem

Besuch der Fortbildungsschule erwachsen, durch den
Lehrherrn.

4. Staatliche Fürsorge für arbeitslose Lehrlinge und
Lehrmädchen.

5. Verbot der sofortigen Entlassung nach dem Frei¬
werden.

6. Reform des Lehrlingsentschädigungsgesetzes im Sinne
des Antrages der Genossen Danneberg, Domes, Hanusch
und Hueber. Fritz Flesch.* **

Kündigungsfristen von Dienstnehmern in Rumänien.
Vom Bundesministerium für soziale Verwaltung erhielten

wir folgende Mitteilung, die wir zum Schutz der Dienst¬
nehmer bekanntgeben und allen Gewerkschaftsblättern
zum Nachdruck empfehlen:

Die österreichischen Staatsbürger müssen bei Annahme
von Arbeit im Ausland häufig recht unangenehme Er¬
fahrungen machen. Insbesondere bei Auflösung von Dienst¬
verträgen ergeben sich ständig Streitigkeiten, die ihren
Grund zum größten Teil in der Unkenntnis der geltenden
gesetzlichen Bestimmungen haben. Besonders ungünstig
liegen die Verhältnisse in Rumänien, weshalb sich die
österreichische Gesandtschaft in Bukarest veranlaßt ge¬
sehen hat, folgende Anhaltspunkte zur Klärung der Rechts¬
lage bekanntzugeben:

Über Dienstverhältnisse besteht in Altrumänien nur die
Gesetzesbestimmung des Artikels 1471 des „Code civil",
welcher lautet:

„Niemand kann seine Arbeit in den Dienst anderer
stellen, außer für ein bestimmtes Unternehmen oder für
eine bestimmte Zeit."

Angesichts dieser unzureichenden Bestimmung haben
Theorie und Praxis sich bestrebt, die Fragen, welche aus
dem Dienstvertrag sich ergeben, im Sinne der allgemeinen
Rechtsgrundsätze und der Billigkeit zu entscheiden. Die
derzeit befolgten Normen sind folgende:
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1. Ist die Dauer des Dienstverhältnisses durch Vertrag
oder die Natur der auszuführenden Arbeit bestimmt, so hört
der Vertrag mit dem Ablauf des Termins von selbst auf,
ohne vorherige Kündigung und Verpflichtung zur Entschä¬
digung. Eine vorzeitige Auflösung kann stattfinden, wenn
ernste Gründe vorliegen, die der Richter zu beurteilen
hat. Als solche Gründe werden allgemein anerkannt: Nach¬
lässigkeit oder Untreue des Arbeitnehmers.

2. Ist die Dauer des Dienstverhältnisses nicht bestimmt,
so kann jede Partei das Dienstverhältnis jederzeit lösen,
aber nur nach vorheriger dreimonatiger Kün¬
digung, was namentlich bei Handelsangestellten gilt.

Diese Regel findet aber keine Anwendung und es ent¬
fällt die Verpflichtung einer vorherigen Kündigung, wenn
eine Verfehlung des Angestellten oder des Arbeitgebers
vorliegt, welche die sofortige Lösung des Vertrages recht¬
fertigt. Den Nachweis des Grundes hat der Kläger zu er¬
bringen. Als berechtigte Gründe werden angesehen: 1. die
Nichterfüllung der eingegangenen Verpflichtungen; 2. Nach¬
lässigkeit; 3. Untauglichkeit (Unfähigkeit); 4. Ungehorsam
und Auflehnung gegen die Disziplin usw.

In diesen Fällen ist weder eine Kündigung erforderlich,
noch liegt eine Schadenersatzpflicht vor. So sagt zum Bei¬
spiel eine Entscheidung des Appellhofes Bukarest vom
17. November 1920 wörtlich:

„In Ansehung des Umstandes, daß, falls im Vertrag kein
Termin bestimmt ist, die Parteien, wie allgemein ange¬
nommen wird, den Vertrag lösen können, mit der Ver¬
pflichtung der Kündigung innerhalb einer angemessenen
Frist, daß aber diese Kündigungspflicht nicht besteht, wenn
eine der Parteien einen Grund in dem Verhalten der
anderen Partei findet, welcher das unverzügliche Auf¬
hören des Vertrages rechtfertigt; daß somit die einfache
Nachlässigkeit oder Unfähigkeit des Angestellten dem
Arbeitgeber das Recht gibt, ihn unverzüglich zu entlassen,
ohne daß der Entlassene eine Entschädigung zu bean¬
spruchen berechtigt wäre ..."

Dienstnehmer, die Arbeitsangebote nach Rumänien an¬
nehmen, werden gut daran tun, sich diese Mitteilung des
Bundesministeriums für soziale Verwaltung vor Augen zu
halten. Im übrigen machen wir aufmerksam, daß bei Aus¬
wanderung nach Rumänien größte Vorsicht am Platze ist
und vorher unbedingt die Auskunftsstelle für Auswanderer,
1, Hoher Markt 5, in Anspruch genommen werden sollte.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Wilhelm Bugsek t. Am 11. März ist in Agram Genosse

Wilhelm Bugsek im Alter von 50 Jahren einem schweren
Leiden erlegen. Bugsek war einer der Gründer und Führer
der gewerkschaftlichen und politischen Arbeiterbewegung
in Kroatien. Er hat sich durch eine jahrzehntelange Tätig¬
keit viele Verdienste erworben. Seines Zeichens Buch¬
drucker, war er auch Vorsitzender des Verbandes der gra¬
phischen Arbeiterschaft Jugoslawiens. Vorübergehend war
er auch Regierungsmitglied. Er war ferner Vorsitzender der
Landeszentrale der Gewerkschaften Jugoslawiens in Bel¬
grad. In seiner Eigenschaft als Vertreter der jugoslawischen
Arbeiter nahm der Verstorbene an vielen internationalen
Partei- und Gewerkschaftskongressen teil und war im Aus¬
land sehr bekannt. Mehrere Male konnten wir ihn in Wien
als Gast begrüßen. Nun ist der Brave dahingegangen und
sein. Scheiden betrauert auch' die Internationale.

Eine Neuanstellung In der Relchsgewerkschaftskommis-
sion. Mit dem Eintritt des Genossen Johann Schorsch
in die Dienste der Gewerkschaftskommission, der am
1. April erfolgt, gewinnt die Zentralstelle der freien Ge¬
werkschaften eine neue Arbeitskraft, deren sie in der Tat
angesichts des Umfanges ihrer Obliegenheiten sehr bedarf.
Schorsch kommt vom Metallarbeiterverband, dessen Se¬
kretär er durch viele Jahre war. Sein Wissen und seine Er¬
fahrung werden der Gesamtbewegung gewiß sehr zu
statten kommen. Er wird viele organisatorische Angelegen¬
heiten zu behandeln haben. Dem neuen Arbeitskollegen ent¬
bietet im Kreise der andern auch die Redaktion dieses
Blattes einen kameradschaftlichen Willkommgruß!

Hauptversamlungen. Der Verbandstag der Portiere
und Hausbesorger wird am 20. und 21. April in Wien
abgehalten werden. — Die Juweliere halten ihren vier¬
ten Verbandstag am 18. Mai in Wien ab. — Am 10. April
wird der Deutschösterreichische Bühnen¬
verein seine 31. ordentliche Generalversammlung ab¬

halten. — Eine Reichskonferenz der Holzarbeiter vom
24. Februar beschäftigte sich mit den Beiträgen und dem
Unterstützungswesen.

Eine Denkschrift. Der Verband der Glasarbeiter hat vor
kurzem an das Ministerium für soziale Verwaltung
eine Denkschrift über die Verhältnisse in der Glas¬
industrie und den Achtstundenarbeitstag überreicht. In
Nummer 3 der „Solidarität" ist dieselbe wiedergegeben und
sie verdient ob ihrer Darstellung und ihrer Antwort an das
Verlangen der Unternehmer nach Arbeitszeitverlängerung
besondere Beachtung.

Sammlungsergebnisse für Deutschland. Über die Samm¬
lungsergebnisse zugunsten der notleidenden Gewerk¬
schaften Deutschlands veröffentlicht der Internationale Ge-
werksehaftsbund in Amsterdam einen Bericht. Ihm ist zu
entnehmen, daß Dänemark am meisten beigetragen hat;
ihm folgt Schweden. Als drittgrößter in der Reihe der Spen¬
der ist Österreich genannt, das einen Betrag von 51.698 hol¬
ländischen Gulden aufgebracht hat. Österreich hat somit ein
schönes Beispiel der Solidarität gegeben, was darauf
schließen läßt, daß Österreich audh ein Bollwerk gegen die
Reaktion bleiben wird.

Neue Personalvertretungen. Für die Bundeserziehungs¬
anstalten in Österreich sind nun auch Personalvertretungen
und eine Zentralvertretung anerkannt worden. Die Ein¬
richtung ist, ähnlich anderen derartigen Vertretungen, dem
Betriebsrätegesetz entsprechend.

Bildungsarbeit. Einem höchst erfreulichen Bericht der
Zentralstelle für das Bildungswesen der sozialistischen Ar¬
beiterbewegung für das zweite Halbjahr 1923 ist bezüglich
der schulmäßigen Bildungsarbeit zu entnehmen: Es wurden
im Herbst 1923 abgehalten: 20 Arbeiterschulen und poli¬
tische Vertrauensmännerschulen (Wien 14, Provinz 6),
16 Frauenschulen (Wien 14, Provinz 2), 8 Betriebsräte¬
schulen (Bezirke 1, Betriebe 1, Gewerkschaften 6), 27 Vor¬
tragsreihen (Bezirke 15, Gewerkschaften 5, Provinz 7),
22 Fertigkeitskurse, 2 wissenschaftliche Kurse, 427 Einzel¬
vorträge (Sektionen 128, Gewerkschaften 87. Betriebe 9,
verschiedene Organisationen 31, Exkursionen 5, Provinz 167),
275 Lichtbildervorträge (Wien 115, Provinz 160) und
28 Filme (Wien 14, Provinz 14) vorgeführt. Die Kunst¬
stelle verzeichnete 389 Veranstaltungen mit 145.059 Be¬
suchern (327 Theatervorstellungen, 12 Konzerte, 50 ver¬
schiedene Veranstaltungen), 9 Kunstführungen mit 538 Teil¬
nehmern. Außerdem besteht ein Singverein mit 140 Teil¬
nehmern und ein Sprechchor mit 60 Teilnehmern. Die
Bücherabteilung veranstaltete 35 Weihnachts-
Bücher- und Bilderausstellungen (Wien 16, Provinz 19). Der
Umsatz der Büchereieinkaufsgemeinschaft war ein
günstiger.

Der Wert des Achtstundenarbeitstages. Ein paar Bei¬
spiele: Mitteilungen über amtliche Beobachtungen im Organ
des französichen Arbeitsministeriums über die Benützung
der freien Zeit der Arbeiter innerhalb der letzten drei
Jahre stellen fest: Der Alkoholverbrauch hat seit Ein¬
führung des Achtstundenarbeitstages einen erheblichen
Rückgang erfahren. Die Übersiedlung der Arbeiter in die
ländlichen Umgebungen der großen Städte hat sehr zu¬
genommen, was der Gesundheit und Erziehung förderlich
ist. Die Bodenfläche der von Arbeitern bebauten Gärten hat
sich fast um das Fünffache vergrößert. — Die Berichte der
deutschen Gewerbeaufsichtsbeamten stellen fest, daß die
Fortbildungsbestrebungen der Arbeiterschaft nach der Ein¬
führung des Achtstundenarbeitstages zugenommen haben.
Die von den Gewerkschaften geschaffenen Bildungsein¬
richtungen finden immer mehr Anklang als früher. Betriebs¬
räteschulen werden gut besucht. Künstlerische Dar¬
bietungen in Berlin und Hamburg finden vielen Anklang.
Viele Arbeiter widmen sich dem Gartenbau. — Die engli¬
sche Kommission zur Erforschung der gewerblichen Er¬
müdung ermittelte, daß in Fabriken, in denen wöchentlich
63-5 Stunden gearbeitet wurde, der Verlust an Arbeitszeit
durch Krankheitsfälle sieben Prozent betrug, in Betrieben,
in denen die 50-Stunden-W.oche eingeführt wurde, gingen
vier Prozent der Arbeitszeit durch Erkrankungen verloren.
— Die Unfälle in den Betrieben haben in Österreich ab¬
genommen. — In der Tschechoslowakei hat das Arbeiter¬
sportwesen seit Einführung des Achtstundenarbeitstages
sehr zugenommen, denn im Jahre 1914 waren 186.000 und
im Jahre 1920 382.000, also um 100 Prozent mehr am Sport
interessiert. — Die Breslauer Zentralbibliothek der Ar¬
beitergewerkschaften hat im Jahre 1914 21.500 Bücher aus-
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gelieben, im Jahre 1921 aber 47.000 Bücher. — In Öster¬
reich sind die Arbeiterschulen nach einer graphischen Dar¬
stellung der „Bildungsarbeit" von 20 im Winter 1919/20 aui
48 im Winter 1922/23 angewachsen und die Teilnehmerzahl
stieg von 147 im ersten Fall auf 561 im letzten Berichtsjahr.
Dies alles konnte infolge der errungenen Freizeit erzielt
werden.

Unternehmeransichten. Gelegentlich eines Berichtes über
die fünfte Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz in
Genf kann „Die Industrie" in Nr. 8 nicht umhin, einige recht
abfällige Bemerkungen über die Sozialpolitik zu machen.
Man will immer wieder zeigen, wie die Auffassung in maß¬
gebenden Unternehmerkreisen über die Sozialpolitik und
ihre internationale Betätigung im Augenblick lautet.
Ironisch wird da bemerkt, es sei in Genf ein Edelgebilde
aller Gewerbeaufsicht konstruiert worden, damit die Her¬
beiführung sozialer Gerechtigkeit beschleunigt werde.
Österreich habe das alles schon seit dem Jahre 1883 und
es sei uns zur Genüge bekannt. Aber, so heißt es weiter, es
gibt noch Länder, die nicht einmal das haben, denen fast
nichts zugestanden wurde. Und doch sind diese Länder
wirtschaftlich hochstehend. Der Name eines solchen
Landes wird aber nicht genannt. Die Unternehmer sind
auch darüber mißgestimmt, daß zu dieser Konferenz
42 Staaten einberufen wurden, um über einen einzigen
Punkt zu sprechen. Dies sei verblüffend. Übrigens herrscht
Freude über die harmlosen Bahnen, in denen sich die sozial-
reformatorische Tätigkeit der Internationalen Arbeits¬
organisation bewegt. Dies sei ein Segen für die gesamte
Industrie. Aber selbst diese Harmlosigkeit wird wut¬
entbrannt bekämpft. Es heißt, diese Institution habe keine
Existenzberechtigung, Österreich ist zur Genüge in
Sozialpolitik versorgt, das gesteckte Ziel ist erreicht. Es
wird die Frage aufgeworfen, warum so große Kosten für
Delegationen ausgegeben werden. Der Gipfelpunkt zentra-
listischer Güterverteilung werde dadurch anerkannt, ob¬
gleich die zentrale Bewirtschaftung von allen Staatert als
ein Übel bezeichnet wurde. In diesem Tone klingt das Lied
weiter. Es ist zu dumm, sich damit noch zu beschäftigen.
Immer hieß es bei den Ünternehmern, es müsse beispiels¬
weise der Achtstundenarbeitstag international geregelt
werden. Geschieht dies, so ist es erst recht nicht in Ord¬
nung. Da möge der Teufel regieren.

Der Frauentag. So nennt sich eine vom Frauenreichs¬
komitee der sozialdemokratischen Partei herausgegebene
schmucke Schrift. Die vor wenigen Tagen erschienene
Festzeitung enthält viele zweckentsprechende Aufsätze,
darunter einen von Genossen Viktor Stein, betitelt: „Frau
und Gewerkschaft".

Statistik der Krankenversicherung. Über die österreichi¬
sche Krankenversicherung im Jahre 1920 sind jetzt einige
statistische Zusammenstellungen erschienen, aus denen
verschiedene interessante Angaben zu entnehmen sind. Die
Krankenkassen sind von 1084 im Jahre 1913 auf 431 im
Jahre 1920, also um 60 Prozent gesunken, in den nachfolgen¬
den Jahren aber wohl noch mehr. Es wurden 168 Genossen¬
schafts-, 119 Betriebskrankenka'ssen, dann 82 Bezirks- und
82 Vereins- und registrierte Hilfskrankenkassen gezählt.
Von 244 Kassen (56 Prozent) liegen nähere Nachweise vor.
Diesen 244 Kassen gehörten 969.515 Mitglieder an; im
Jahre 1913 waren im selben Gebiet 1,326.569 Kassenmit¬
glieder gezählt worden (allerdings fehlen jetzt Angaben
von 187 Kassen). Von je 100 Mitgliedern gehörten an: den
Bezirkskrankenkassen 69-4 männliche, 30'6 weibliche; den
Betriebskrankenkassen 655 männliche, 34-5 weibliche; den
Genossenschaftskassen 633 männliche, 36'7 weibliche; den
Vereinskassen 68*1 männliche, 319 weibliche. Allen Kassen
gehörten durchschnittlich an 67-5 Männer und 32-5 Frauen,
was gegen früher eine Verschiebung zugunsten der Männer
bedeutet. Von 1000 Mitgliedern gehörten 701 der 15.,
damals höchsten Lohnklasse an.

Auch ein Arbeitervertreter. Ist da in Franzens bei Inns¬
bruck ein Ziegelwerk, das alle sozialpolitischen Gesetze
mißachtet. Dort wird verlangt, italienische Arbeiter zur
Beschäftigung zuzulassen. Auf vorhandene Arbeitslose
wird nicht Rücksicht genommen. Heimische Kräfte anzu¬
lernen, dazu besteht auch keine Lust. So ein Verlangen
muß also abgelehnt werden. Wenn aber in der letzten Voll¬
versammlung der Tiroler Arbeiterkammer (17. März) ein
christlichsozialer Arbeitervertreter solch ein eigenartiges
Begehren des Unternehmens noch befürwortet, dann ist
dies für jene Auchgewerkschafter wohl sehr bezeichnend.
Diesen Beitrag zur Arbeiter.politik wird man sich zu merken
haben. Überhaupt ist es in Tirol, wie jene Versammlung

erkennen ließ, mit dem Arbeiterschutz durchaus nicht am
besten bestellt. Die Klagen wegen des schlechten Zu-
standes der Gewerbeinspektion in Tirol wollen nicht ver¬
stummen. Große Aufgaben müssen mit kleinem Personal
bewältigt werden; Lehrlingsinspektion gibt es überhaupt
nicht. Von 3000 Tiroler Betrieben wurden dem letzten Be¬
richt zufolge nur 100 einer Besichtigung unterzogen. Aber
Sanierung und Beamtenabbau wird dennoch betrieben.

Gernegroß. Die nationalen Gewerkschaften in Österreich,
so etwas gibt es nämlich auch, beabsichtigen, Laudesorgani¬
sationen zu gründen. Sie wollen sich solcherart einen
Apparat zur einheitlichen Erziehungs- und Schulungsarbeit
schaffen. In Graz besteht bereits ein Landesgewerkschafts¬
bund für Steiermark, dessen Mitgliederstand allerdings aus
leicht erklärlichen Gründen in tiefstes Dunkel gehüllt ist.
Dies ist übrigens so besser, die Weltbürger könnten sonst
vor Schrecken gelähmt werden. Solche Gründungen sind
Zusammenlegungen von Schwächen und Spielereien eines
Gernegroß.

Abtrünnige. Absplitterer der Tabakarbeiterorganisation
versuchen ihr Unwesen zu treiben. Allerdings fürchtet sich
niemand vor ihnen. Das Begonnene bricht bereits wieder
zusammen. Das Häuflein Unentwegter, das sich da „selb¬
ständig" macht, biedert sich der Technischen Union an und
hat irreführend ein nur mit einer einzigen Nummer er¬
schienenes Schimpforgan vielversprechend „Union" ge¬
tauft. Wie nannte doch der „Lebensmittelarbeiter" diese
Helden? Gewerkschaftliche Marodeure!

Genossenschaftsarbeit. Vor uns liegt ein Bericht über
vier Jahre Entwicklung und Gebarung der Produktiv¬
genossenschaft der Etuiarbeiter Wiens. Ein alter Freund
sandte ihn uns. Mit Vergnügen nimmt man Einsicht in die
gebotene Darstellung des Wirkens einer neuzeitlich ge¬
schaffenen, prächtig sich emporarbeitenden Gemeinschaft.
Mit Zufriedenheit stellt man fest, daß hier ein Unternehmen
sich auftat, dem es ermöglicht ist, mitzuhelfen, die Lage der
Arbeiterschaft, zu verbessern. Möge den Wackeren ferner¬
hin Erfolg besc'hieden sein.

AUS DER PRAXIS DER BETRIEBSRÄTE,
GEWERBEGERICHTE UND EINIGUNGS¬
ÄMTER / Richard Frankel
Ohne Zustimmung des Einigungsamtes ist die Kündigung

eines Betriebsrates wirkungslos.
Obwohl § 14 des Betriebsrätegesetzes ausdrücklich sagt,

daß Betriebsräte nur mit Zustimmung des Einigungsamtes
gekündigt werden dürfen, setzen sich nicht wenige Unter¬
nehmer noch immer darüber hinweg. Sie kündigen oder
entlassen Betriebsräte und suchen nachträglich um
die Zustimmung des Einigungsamtes an. Im Reigen solcher
Unternehmer durfte auch die „Alpine Montangesellschaft"
nicht fehlen. Sie kündigte infolge Einstellung ihres Quarz¬
bergbaues in Krieglach allen Arbeitern und Angestellten
einschließlich der Betriebsräte. Letztere erhoben dagegen
beim Einigungsamt L e o b e n Einspruch nach der Rich¬
tung, daß zwar die Zustimmung kaum verweigert werden
könne, jedoch die bisherige Kündigung wirkungslos sei.
Das Einigungsamt hat auch, wie nicht anders zu erwarten
war, unter B 18/24/6 am 7. März 1924 folgende Entscheidung
gefällt:

„Die nachgesuchte" Zustimmung zur Kündigung der Be¬
triebsräte wird erteilt."

Aus den Gründen: „Angesichts der Bestimmung des
§ 14 B.-R.-G. kann es keinem Zweifel unterliegen, daß die
Zustimmung des Einigungsamtes vor der Kündigung der
Betriebsräte einzuholen ist, daß also die ohne solche Zu¬
stimmung erfolgte Kündigung wirkungslos ist*). Die
Zustimmung ist allerdings angesichts der Betriebseinstel¬
lung zu erteilen und hat ihre Wirkung in der Weise, daß
auf Grund der erteilten Zustimmung mit der Kündi¬
gung vorgegangen werden kann."

Welche materielle Auswirkung für die Betriebsräte die
Verschiebung der Kündigung hatte, konnte das Einigungs¬
amt nicht aussprechen, weil hiefür der im einzelnen ge¬
schlossene Dienstvertrag maßgebend ist, denn durch die
Stellung des Arbeiters als Betriebsrat wird keineswegs die
Frage der Entlohnung geregelt. Der gleiche Grundsatz gilt
natürlich auch für den Fall der Entlassung. (Vergleiche hie-
zu „Der Betriebsrat", II. Jahrgang, Seite 13.)

*) So auch die Entscheidung des Einigungsamtes Wien
vom 26. Jänner 1921, Sammlung Nr. 2963.
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Eine ungültige Betriebsratswabl.
Die Vorschriften des Betriebsrätegesetzes sowie der

Vollzugsanweisung über die Wahl der Betriebsräte werden
nicht immer beachtet. Die Folge davon ist dann natürlich
die Anfechtung der Wahl, entweder durch den Unter¬
nehmer*) oder durch die Gruppe der benachteiligten Dienst¬
nehmer. Ein solcher Fall ergab sich im vorigen Jahr bei
einer Wohltätigkeitsanstalt in Kärnten. Das von der Direk¬
tion zur Verfügung gestellte Verzeichnis der Beschäftigten,
welches vom Wahlvorstand als Wählerliste aufgelegt
wurde, enthielt außer den verschiedenen Kategorien von
Pflegepersonen, Professionisten und Hauspersonal auch
das landwirtschaftliche Personal und vier nicht
wahlberechtigte Personen. Letztere hatten das IS. Lebens¬
jahr noch nicht erreicht. Hingegen waren die Ärzte und Be¬
amten in dem Verzeichnis nicht enthalten. Diese Gruppe
erhob dagegen Einspruc'h und brachte einen eigenen Wahl¬
vorschlag ein, der — im Gegensatz zum Wahlvorschlag
der freien Gewerkschaften — außer den sonstigen Berufs¬
vertretern auch einen Arzt und zwei Beamte enthielt. Der
Wahlvorstand gab dem Einspruch keine Folge, strich je¬
doch einige Namen aus dem Wahlvorschlag sowie auch die
Unterschriften der Ärzte und Beamten. Bei der Wahl ge¬
langte der Vorschlag der freien Gewerkschaften ein¬
stimmig zur Annahme, weil sich die Anhänger der anderen
Gruppe der Stimmenabgabe enthielten. Diese Gruppe er¬
hob gegen die Wahl beim Einigungsamt Klagenfurt Ein¬
spruch, welchem auch stattgegeben wurde. Der Be¬
gründung ist folgendes zu entnehmen:

..Das Bedienstetenverzeichnis ist zur Durchführung der
Wahl ungeeignet, weil vor allem nach § 1, Z. 1 b und Z. 3,
die landwirtschaftlichen Arbeiter in die Wählerliste nicht
aufzunehmen waren, nachdem sie nicht unter das Betriebs¬
rätegesetz fallen. Ebenso zu Unrecht erscheinen in die
Wählerliste des Arbeiterbetriebsrates — und um einen
solchen handelt es sich im gegebenen Falle — die Kate¬
gorien der P i 1 e g e r aufgenommen, welche zu den A n-
gestellten zählen.

Die Auffassung der Pinschreitenden, daß alle Angestellten
(gemeint ist offensichtlich Bediensteten) einen Betriebs¬
rat zu wählen hätten, ist entschieden irrig. Die Wahl ist
nicht deshalb anfechtbar, weil Ärzte und Beamte nicht in
die Wählerliste aufgenommen wurden, sondern weil Kate¬
gorien (nämlich die für den Pflegedienst bestellten Per¬
sonen. Anmerkung der Redaktion.) zur Wahl berechtigt
wurden, die den Arbeiterbetriebsrat nicht mitzuwählen
hatten. Nach § 10 B.-R.-G. wären zwei getrennte Be¬
triebsräte zu wählen gewesen.

Hinsichtlich der Aufnahme von Personen in die Wähler¬
liste, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
ist die Wahl nicht einwandfrei. Dagegen war der Wahl¬
vorstand verpflichtet, die Streichung von Personen vorzu¬
nehmen, die in den Arbeiterbetriebsrat nicht wählbar sind.

Es wurden aber wesentliche Bestimmungen des Wahl¬
verfahrens verletzt, bei deren Beachtung jedoch das Er¬
gebnis der Wahl ein anderes gewesen wäre. Die Wahl ,var
daher nach § 18, Absatz 1, der Vollzugsanweisung vom
27. Juni 1919 als ungültig zu erklären und aufzuheben."

So wenig wir das Vorgehen des Wahlvorstandes billigen,
müssen wir ihm doch hinsichtlich der Einreihung von nicht¬
wahlberechtigten Kategorien vor allzu harter Beurteilung
schützen, weil er im guten Glauben handelte. Dem Wahl¬
vorstand dürfte ebensowenig wie der breiten Öffentlich¬
keit bekannt gewesen sein, daß die Pflegepersonen als „An¬
gestellte" zu betrachten sind. Doch darüber, wie auch über
die Begründung des Einigungsamtes zu dieser Rechtsfrage
soll an anderer Stelle gesprochen werden**).

Nicht einverstanden sind wir jedoch mit der Entscheidung
bezüglich Streichung der landwirtschaftlichen Arbeiter.
Aus dem Gesetz ist nur zu folgern, daß die in landwirt¬
schaftlichen Betrieben beschäftigten Arbeiter nicht
unter das Betriebsrätegesetz fallen. Eine Wohltätigkeits¬
anstalt ist aber kein solcher Betrieb, sondern beschäftigt
nur Arbeiter zu landwirtschaftlichen Zwecken. Die Strei¬
chung solcher Arbeiter wäre unseres Erachtens nur dann
gerechtfertigt, wenn die Führung der Landwirtschaft sich
als gesonderter Nebenbetncb darstellt, was aber in
den Entscheidungsgründen nicht zum Ausdruck gebracht
wurde.

*) Siehe hiezu I. Jahrgang, Spalte 537.
**) Siehe die Entscheidung „Krankenpflege ist höhere

Dienstleistung".

Krankeupilcgc ist „höhere Dienstleistung".
Das Angesteiltengesetz gewährleistet dem Dienstnehmer

nicht nur größere Rechte, sondern vor allem eine weit¬
gehendere Sicherung des Dienstverhältnisses als die Ge¬
werbeordnimg oder das bürgerliche Gesetzbuch. Daraus er¬
klärt sich das Bestreben vieler Berufskategorien, als „An¬
gestellte" gewertet zu werden. Diese Wertung zu er¬
reichen, ist keineswegs leicht und zählt zu den umstritten¬
sten Fragen, denn der § 2 des Angestelltengesetzes sagt
nur:

„Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden ferner An¬
wendung auf das Dienstverhältnis von Personen, die
vorwiegend zur Leistung kaufmännischer oder höherer,
nicht kaufmännischer Dienste oder zu Kanzleiarbeiten
im Geschäftsbetrieb von Unternehmungen, Anstalten
oder sonstigen Dienstgebern . . . angestellt sind."
Umstritten ist nicht allein der Begriff der „kaufmän¬

nischen Dienste*), sondern in weit größerem Umfang noch
jener der „h oberen, nicht kaufmännischen" Dienste.
Entscheidend in diesem Streite ist also nicht, wie vielfach
angenommen wird, die Höhe oder Art der Entlohnung
(wöchentlich oder monatlich), noch der 'l'itel, den der
Dienstnehmer führt (Werkmeister, Aufseher, Leiter usw.),
aber auch nicht, ob die Anmeldung bei der Pensionsanstalt
unterlassen wurde. Es kommt vielmehr darauf an, ob die
Dienstleistungen eine höhere Qualifikation der damit be¬
trauten Personen erfordern. Dies wurde bis vor kurzem
auch bei den Krankenpflegepersonen bestritten. Auch das
Gewerbegericht Wien hat in seinem Urteil vom 13. Ok¬
tober 1923 die Krankenpflege nicht als „höhere" Dienst¬
leistung gewertet. Das Landesgericht Wien hat jedoch
unter Cg. XLIV, 411/23/9 vom 28. Dezember 1923 über
Berufung der Klägerin (einer Pflegeschwester) anders
entschieden, obwohl bei den kollektivvertraglichen Ab¬
machungen die Angestelltenqualität nicht anerkannt
wurde.

Aus den Gründen: „Bei Beurteilung der Frage, ob eine
Tätigkeit eine höhere, nicht kaufmännische ist, ist nicht
entscheidend, ob sicii diese Tätigkeit qualitativ von jener
der Mehrheit der Bediensteten im Unternehmen unter¬
scheidet. Von derartigen Zufälligkeiten die Qualifizierung
der Dienstleistung abhängig zu machen, gibt das Gesetz
keinen Anhaltspunkt. Die A r t der Dienste ist maßgebend.
Höhere Dienste bleiben solche, auch wenn zufällig oder
nach der Natur des Unternehmens die Mehrheit der
Bediensteten solche höhere Dienste leistet.

Die Tätigkeit der Klägerin war die einer geprüften
Pflegerin. Das fachmännisch besetzte Berufungsgericht
vermag nun nicht, diese Tätigkeit jener der hochqualifi¬
zierten gewerblichen Hilfsarbeiter gleichzustellen, bei
welchen mehr oder minder das Schwergewicht auf ihrer
mechanisch manuellen Tätigkeit und der Bedeutung ihrer
Beschäftigung ruht. Die Tätigkeit einer Pflegeschwester
umfaßt allerdings auch untergeordnete Handreichungen,
erschöpft sich jedoch nicht in denselben. Diese Arbeiten
bilden auch nicht die Hauptsache in der Beschäftigung;
diese liegt vielmehr darin, daß die geprüfte Pflegerin sich
gewissermaßen als Gehilfin des Arztes zu betätigen
hat; dazu wird sie geschult, ausgebildet und geprüft.
Auf diese Hilfstätigkeit muß bei Beurteilung der Art ihrer
Dienste hauptsächlich Bedacht genommen werden, diese
Tätigkeit ist es auch, welche die besondere Vorbildung und
Prüfung notwendig macht.

Daß bei den kollektivvertraglichen Abmachungen die
Angestelltenqualität nicht erkannt wurde, ist ohne Be¬
lang, denn die Frage der Qualität des Dienstverhältnisses
ist immerhin eine sehr zweifelhafte, vielleicht auch nicht
für alle Kategorien von Pflegepersonen im gleichen Sinne
zu lesen. Erst im Laufe der Zeit kann sich eine bestimmte
Ansicht endgültig durchsetzen, wenn Zweck und Natur des
Dienstverhältnisses klar erkannt wird."

Das Landesgericht hat also nicht nur vorsichtig den Be¬
griff der Dienstleistung erwogen, sondern auch eine ge¬
wisse Grenze gezogen. Auf Grund ähnlicher Betrachtun¬
gen, jedoch unter Heranziehung noch anderer wichtiger
Momente hat bereits am 21. September 1923 das Einigungs¬
amt K 1 a g e n f u r t unter Rg. I, 78/23/8 die Pflegepersonen
als „Angestellte" erklärt, noch dazu in erweitertem
Ausmaß, allerdings in Landesanstalten. Dies erfolgt an¬
läßlich der Anfechtung einer Betriebsratswahl, über die wir
an anderer Stelle berichten*4).

*) Vergleiche „Betriebsrat". Jahrgang 1922. S. 282.
*") Siehe die Entscheidung „Eine ungültige Betriebsrats¬

wahl".



303 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 304

Aus den Gründen: „Nach der Ansicht ues Einigungs-
atntes sind Oberpfleger, Traktpileger und Pfleger zweifel¬
los Dienstnehmer, welche höhere, nicht kaufmännische
Dienste verrichten. Den Pflegern obliegt nacii der geltenden
Lohnvorschrift der kärntnerischen Landesregierung die
selbständige Pflege der Kranken ohne Unterordnung
unter eine andere Person als der Ärzte, Ober- und Trakt¬
pfleger. Die Pfleger sind berufen, in Abwesenheit des
Arztes wichtige Vorkehrungen zu trefien, es wird von
ihnen nicht nur ein ziemlich bedeutendes Maß körperlicher
Geschicklichkeit, sondern auch Überlegung, Verständnis
und Entschlußfähigkeit gefordert. Dies gilt in erhöhtem
Umfang für Ober- und Traktpileger. Man wird kaum in Ab¬
rede stellen können, daß ein Verkäufer Arbeiten verrichtet,
die bedeutend weniger hoch zu veranschlagen
sind.

Nacli dem Erlaß der Landesregierung (Lohnvorschrift)
ist zur Erreichung einer Anstellung als wirklicher Pfleger
eine besondere Ernennung erforderlich. Diese erfolgt erst
nach einer zehnjährigen, im Krankenpflegedienst wirk¬
lich verbrachten Dienstzeit oder aber nach Ablegung einer
als vollwertig anerkannten P r ii f u n g. Den Pflegern werden
die im Bundes-, Landes- oder Gemeindedienst verbrachte
Dienstzeit sowie Kriegs- und Invalidenjahre nach Maßgabe
der für die Landes beamten geltenden Vorschriften für
die Vorrückung eingerechnet. Die Entlohnung ge¬
schieht nach Prozentsätzen der Besoldungsgruppen.
Ihre Stellung ist eine dauernde und es besteht auch An¬
spruch auf Ruhegenuß. Zu ihrer Bestellung ist eine ent¬
sprechende Schulbildung nachzuweisen.

Der schwerwiegendste Grund, warum die Pfleger nicht als
Arbeiter anzusehen sind, ist § 6 der „Grundbestimmungen
für die Kärntner Landeswohltätigkeitsanstalten", der sie
als Angestellte bezeichnet. Es bleibt nur noch die
Frage, ob auch die Aushilfspfleger zu den Ange¬
stellten zu zählen sind. Diese versehen den Dienst der
wirklichen Pfleger, sind die Anwärter auf solche Posten,
denen die als Aushilfspfleger zugebrachte Dienstzeit beim
Übertritt in den wirklichen Pflegedienst bei Bemessung
des Ruhegehaltes in Anrechnung zu bringen ist. Sie
sind dalier, wie es sonst bei Beamtenanwärtern üblich ist,
zu d e r Kategorie zu zählen, deren Nachwuchs sie bilden "

Beide Entscheidungen sind von weittragender Bedeutung.
Sie finden eine starke Stütze in der Äußerung des Obersten
Gerichtshofes vom 29. Dezember 1913, Rv. 1, 994/13, die
besagt: „Bei der Auslegung des Gesetzes dürfen an das
Eriordernis der höheren Dienste nicht allzu hohe An¬
forderungen gestellt werden, um nicht gegen den Willen
des Gesetzes Dienstnehmer, die ihm unterfallen sollen,
seinem Schutzbereich zu entziehe n."

BILDUNGSWESEN / J. Hannak
Sozial wissenschaftliche Literatur.

Es ist leicht zu verstehen, daß ein so populärer Mann
wie Ramsay Macdonald auch bei den Buchverlegerrt
großen Anwert findet und von ihnen heiß begehrt wird.
Neuestens sind wieder zwei Schriften herausgekommen, die
den englischen Premier zum Autor haben. Die eine betitelt
sich „Die Außenpolitik der englischen Arbeiterpartei" (Ver¬
lag Auer u. Komp., Hamburg 1924, 32 Seiten), die andere
„Unsere Politik" (Verlag E. Laub, Berlin 1924, 184 Seiten).
Beide Broschüren verfolgen den Zweck, die von europäi¬
schen Vorbildern so abweichende Wesenheit der engli¬
schen Arbeiterbewegung und Arbeiterpolitik dem Verständ¬
nis des deutschen Arbeiters näher zu rücken. Übersicht¬
licher besorgt das die erstgenannte Broschüre, tiefer ins
Detail eingehend die zweite. Beide sind jedenfalls sehr
lesenswert. Ganz ausgezeichnet ist die Erläuterung, welche
Egon Wertlieimer der kleineren Schrift voran¬
geschickt hat.

In einem seltsamen Kontrast und doch wieder im Grunde
in einer logischen Gemeinschaft mit den Büchern Macdo¬
nalds stellt die neueste Geistesschöpiung Otto Bauers:
Der Kampf um die Macht (Volksbuchhandlung, Wien 1924,
32 Seiten). Bauer gibt hier einen kurz gefaßten, populären
Auszug der Schlußgedanken seines großen Werkes über
die österreichische Revolution und gelangt hiebei, wenn
auch auf ganz anderen Wegen, zu Resultaten (Kampf um
die Mittelschichten), welche sich mit den Konzeptionen des
britischen Sozialislmus in nicht geringem Maße decken.

Wieder von einer anderen geistigen Struktur sind die
„Gedanken und Worte" des tschechoslowakischen Präsi¬
denten T. G. Masaryk (Verlag Heinrich Mercy, Prag,
67 Seiten). Es handelt sich aber hier mehr um eine lose,
feuilletonistische Aneinanderreihung von Zitaten aus Masa-
ryks Reden und Schriften. Die scharf zugespitzten Ge¬
dankensplitter gestatten nicht ein Urteil über die Gesamt¬
erscheinung des bedeutenden Denkers, offenbaren aber
jedenfalls den Geist der Humanität, von dem ja alle
literarischen Arbeiten Masaryks so erfüllt sind.

Von geschichtlichen Werken heben wir heute den kühnen
Versuch hervor, den der englische Sozialist H. G. W e i i s
unternommen hat, in knappen 14 Lieferungen von je drei
Bogen die „Grundlinien der Weltgeschichte" zu zeichnen
(Verlag für Sozialwissenschaft, Berlin 1923L Bisher liegt
uns nur eine Lieierung vor und da läßt sich natürlich schwer
auf den Gesamtinhalt schließen. Vorläufig sind zwar,
was ja bei den Raumver'hältnissen unvermeidlich ist,
mancherlei geschichtliche Lücken zu konstatieren und auch
die Frage bleibt noch offen, ob Wells es vermögen wird,
die durch Engels, Kautsky, Mehring und andere zum Siege
geführte marxistische Geschichtsphilosophie mit demselben
Erfolg fortzuführen. Aber dennoch ist der Versuch, eine all¬
gemein verständliche sozialistische „Weltgeschichte"
zu schreiben, sehr interessant und vielversprechend.

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die sehr
hübschen und äußerst belehrenden kleinen naturwissen¬
schaftlichen und naturgeschichtlichen Schriftchen, deren
Herausgabe sich die Thüringer Verlagsanstalt (Jena) mit er¬
freulichem Eifer angelegen sein läßt. Insbesondere die ge¬
diegenen und ganz populär gehaltenen Abhandlungen von
Gg. Engelbert Graf („Von Moses bis Darwin", „Stammt
der Mensch vom Affen ab?") und von O. H a u s e r („Auf¬
stieg der ältesten Kultur", „Gebräuche der Urzeit") seien
ehrend hervorgehoben.

Hingegen mutet uns das dickbändige Werk eines Herrn
Otto König, offenbar eines noch ganz jungen Literaten —
wenigstens sind uns andere Arbeiten dieses Autors noch
nicht bekannt geworden — mehr wie eine Satire der Ge¬
schichtsschreibung an. Schon der Titel „Gesichte (nicht Ge¬
schichte) der Vergangenheit" erweckt den Eindruck, als
wollte der Verfasser mit dem Leser Possen treiben. Und
erst die schauerliche Sprache, eine Karikierung des Keu-
getönes der diversen Prager Dichterschulen, aber eine
Karikierung, von der man nicht weiß, ob sie beabsichtigt ist
oder unfreiwillig entsteht! Die einzelnen Bilder, die König
dem Leser vorführt, decken sich weder mit der materialisti¬
schen noch sonst irgendeiner geschichtsphilosophischen
Meinung. Sie muten an wie die Märchen eines Felix Dahn
oder Baumbach, nur daß König nicht über die immerhin vor¬
handene stilistische Begabung dieser Schriftsteller verfügt.
König scheint zwei Seelen in seiner Brust sitzen zu haben:
eine rötlich angehauchte und eine deutschnationale. Anders
können wir uns die Zusammenstellung von „Commune" und
„Deutsches Schwert" nicht recht erklären. (Allerdings will
er sich zuletzt als Gegner des „Deutschen Schwerts"
gerieren.) Erscheinen ist die sonderbare Produktion im
Rikola-Verlag, wo sie hingehört.

Von der neuen Ausgabe des „Brockhaus" ist nunmehr
auch der letzte Band ausgegeben worden. Er vereinigt die
Stichworte von S bis Z. Bunte und schwarze Tafein, aus¬
führliche Karten und eine große Zahl von Übersichten und
Tabellen sind auch diesmal eine wertvolle Beigabe zum
Text. Eine gut zusammengestellte Übersicht über den Welt¬
krieg sowie die Artikel über Volksbildungswesen, Sied¬
lungen, Sterblichkeit, Steinkohle, über Stinnes und Trotzky,
Toller und Schlageter, Spengler und Sternlieim etc. seien
besonders erwähnt.
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