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DIE KRISE DER GENOSSENSCHAFTEN
Von Karl Renner

Seit vielen Jahren vergeht keine Woche, ja kaum
ein Tag, wo der politische oder gewerkschaftliche
Vorkämpfer des österreichischen Proletariats nicht in
sorgenvolle Kämpfe verstrickt wäre. Der Krieg der
Welt hat vor bald fünf Jahren mit Friedensschlüssen
sein Ende gefunden, aber durch Kriegs- und Nach¬
kriegszeit geht der soziale Krieg fort. Die
Volkswirtschaft ist zu tief erschüttert, die Weltwirt¬
schaft in streitende Stücke zerrissen; der Weltverkehr
ist gestört und verkümmert, die Weltproduktion weit
von jedem Gleichgewichtszustand entfernt. Also muß
der Gewerkschafter tagsaus, tagein auf der Wacht
stehen, auf daß der Arbeiter unter dem Wirrsal nicht
allzusehr leide, und ein Lohnkampf löst den andern ab.
Das einzig Beständige ist die — Krise.

Verwunderlich ist es, wie wenig wir uns darum
bekümmert haben, wie denn diese unaufhörlichen
Wirtschaftserschütterungen auf denjenigen Organi¬
sationszweig gewirkt haben, den wir als unsere
Wirtschaftsorganisation schlechtweg be¬
zeichnen, auf unsere Genossenschaften. Sie
haben sich selbst nicht gemeldet, sie haben ge¬
schwiegen und also hat man sich wenig um sie ge¬
sorgt. Seitdem die Volksernährung von der Regierung
Seipels aus dem Ministerium hinausgeworfen wurde,
seitdem die gepriesene freie Wirtschaft in Kraft trat,
gab es, wie es scheint, kein Problem der Volks¬
ernährung mehr und so verfielen die Genossenschaften
auch in unserer Öffentlichkeit anscheinend der Ver¬
gessenheit. Ging es ihnen so gut, daß jede Sorge
um sie überflüssig war? Oder schwiegen sie selbst
ans Bescheidenheit?

In Wahrheit haben sie zehn Jahre Wechsel-
volIstenSchicksals hinter sich, die stoßweisen
Wirtschaftskatastrophen erschütterten auch sie und
die Genossenschaftsverwalter hatten Tag für Tag um
den Bestand und die Zukunft ihrer Vereine den auf¬
reibenden Kampf zu führen. Bewunderungswürdiges
wurde dabei an geschmeidiger Anpassung
geleistet. Der Kriegsausbruch schaltete die Konsum¬
vereine mit einem Schlag aus und beraubte sie ihrer
Spareinlagen — in wenigen Wochen waren sie wieder
in (iang gebracht und in der Lage, die Spareinlagen
zurückzuholen. Die staatliche Bewirtschaftung kam,
sie übersah zunächst unsere Vereine und versagte so
dem Arbeiter gegenüber bald völlig. Da begründeten
wir die Lebensmittel verbände, wir vollbrachten dies
Organisationswerk in wenigen Wochen für das ganze
alte Staatsgebiet, und die Vereine ernteten den ver¬

dienten Lohn für ihre Mitarbeit durch ihre eigene
gedeihliche Entwicklung. Der Krieg kam zu Ende, die
Lebensmittelverbände wurden rasch liquidiert, und die
Vereine traten unter veränderten Verhältnissen in die
Übergangswirtschaft ein, sie vermochten sich wieder
rasch anzupassen.

Da traf sie zuerst die entsetzliche Warennot,
leerte ihre Magazine und verwandelte den Güter¬
vorrat in Papier. Sofort setzte die Währung s-
n o t ein und zerstörte den Papierwert, zerstörte damit
das Betriebskapital. Als Ware wieder auf den Markt
kam, konnte sie trotzdem nicht in ausreichender
Menge gekauft werden, weil die Papierkrone ihre
Kaufkraft verloren hatte. Man mußte Betriebskapital
ausleihen. Da traf uns die würgende Kreditnot und
die wachsende Zinsenlast fraß nicht nur an den Erüb¬
rigungen, sondern auch am Stammvermögen. Binnen
Jahresfrist wandelte sich die innere und äußere Lage
der Vereine in das Gegenteil: die vollen Maga¬
zine waren leer, die leeren Schuldkonti
voll, die von Menschen überfüllten
Verkaufsläden waren vereinsamt ge¬
worden. Die Umsätze fielen jählings auf einen
Bruchteil der alten Höhe und also wuchsen Sacli-
u n d Personalregien automatisch ins
Unerträgliche!

Uber Nacht beinahe waren unsere Konsumvereine
in eine schwere Krise geraten. Vor dem Neujahr 1923
veranstaltete der Verband deutschösterreichischer
Konsumvereine eine Genossenschaftskonferenz, die
das Sturmsignal hißte und die Vereinsverwalter auf
die Gefahren der Entwicklung hinwies. Daß dieser
Gang der Dinge unverschuldet war, bewies
schon der Umstand, daß auch in allen anderen
Ländern, vor allem auch in Großbritannien, die Vereine
unter derselben Krise furchtbaren Schaden erlitten
hatten. Die meisten unserer Genossenschaftsverwalter
steuerten ihr Schiff wieder geschickt durch das
schlimmste Jahr 1923, manch einer kam in Gefahr, im
ganzen blieb die Bewegung aufrecht, ärmer vielfach
an Reserven, aber reicher an Kraft der Anpassung
und an Wirtschaftserfahrung. Einen großen Dienst tat
ihr dabei die neu begründete Arbeiterbank, der
tatsächlich die Beseitigung derKredit-
not gelang und zu danken ist.

* 4>*
Der Winter 1923 auf 1924 brachte im Warenhandel

nahezu den Fr i.e denszustand. Wenigstens dem
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Anscheine nach! Stabile Währung, regelmäßige Ver¬
sorgung und etwas beständigere Preise! Jedenfalls
hatte sich der private Handel, der durch die
staatliche Bewirtschaftung durch viele Jahre aus¬
geschaltet oder eingeschränkt war, allmählich wieder
hergestellt und damit begann der alte K o n-
kurrenzkampf zwischen Handels¬
kapital und Genossenschaft wieder, der
alle Jahre vor dem Kriege beherrscht hatte. Aber
beide Teile, Handel und Genossenschaft, finden sich
in veränderter Lage.

Groß- und Detailhandel finden sich vielfach in
anderen Händen und sind durch anderenGeist
beherrscht. Der Grossist des alten österreichisch¬
ungarischen Wirtschaftsgebietes hat vier Fünftel
seines alten heimischen Bezugs- und Absatzgebietes
verloren, er ist wider Willen Ex- und Importeur
geworden oder durch diesen ersetzt. Allerlei neue
Gesellschaften haben alte Firmen abgelöst. Die ruhige,
solide Routine der Vorkriegszeit hat der bedenken¬
losen Spekulation, aber auch der kühneren, zugreifen¬
den Tatkraft Platz gemacht. Das frühere Verhältnis
hat sich umgekehrt, der Konsum beruht vielleicht zu
neun Zehnteln auf Auslands- und zu einem Zehntel
auf Inlandsware, geht also größtenteils durch das
Fegfeuer des Devisenhandels und daher über den
Schalter einer Bank. Welch himmelschreiender Unsinn
sind, ökonomisch betrachtet, diese winzigen National¬
staaten, die ihrem Bürger — von der Zollbelastung
abgesehen ■— Valutenspekulation und Bankabgaben
aufnötigen, bloß damit er seinen täglichen Tisch kärg¬
lich decke! Diese Kleinstaaterei ist wahrlich ein
teurer Spaß!

Schlimmen Eintrag tut auch der wilde Handel,
den beruflose Kriegs- und Spekulationsgewinner be¬
treiben. Leute, die nie mit dem Warengeschäft zu tun
hatten, erscheinen plötzlich im Besitze einiger Wag¬
gons Zucker oder Spiritus, haben zufällig eine Partie
Fett an der Hand und so fort. Sie durchbrechen jede
reguläre Preisbildung und Warendeckung. Mit der
Zeit lassen sich diese Stegreifritter nieder, indem sie
Geschäfte aufkaufen, Kunden durch Schleuderpreise
anlocken, einen gewinnbringenden Betrieb vortäuschen
und, sobald ein Opfer gefunden ist, das Geschäft
wieder losschlagen. Im Detailhandel machen sich
besonders die Folgen des Abbaues geltend. Abgebaute
errichten mit der Abfertigungssumme irgendeinen
Verkaufsladen, den sie ohne zulängliche Kalkulation
betreiben, bis das kleine Vermögen aufgezehrt ist.
Manche allerdings passen sich rasch der Betriebsweise
des alten Kleinhandels, der Gemischtwaren-, Milch-,
Zuckerwarenverschleißer an: Sie arbeiten ohne Ge¬
hilfen, nur mit Familienangehörigen, kümmern sich
weder um Steuer- noch um Gewerbevorschriften, ent¬
gehen den öffentlichen und sozialpolitischen Lasten
und erhalten so sich selbst und ihren Zwergbetrieb
zum Nachteil aller Mittel- und Großbetriebe. Da sie
bei dem Umfang und der Art ihres Betriebes auch
keine Lager zu halten genötigt sind, vermögen sie
sich jeder Preiswelle raschestens anzupassen und
können oft zu Schleuderpreisen verkaufen. Sie sind
in derselben Lage wie die Kleinbäcker, die das Nacht¬
backverbot straflos umgehen und am frühen Morgen
alle Konkurrenz mit frischem Gebäck schlagen.

Es kann nicht geleugnet werden: Steuerschuldigkeit
tind sozialpolitische Pflichten treffen den Großbetrieb
schon im Verhältnis zum Mittelbetrieb schwer, sie
erreichen den Zwergbetrieb wenig oder gar nicht und
schaffen so eine hohe und gefährliche
Prämie zugunsten der rückständigsten
Betriebsformen. Bevor der genossenschaftliche
Brot- und Geschäftsladen in Gesetzes- und Vertrags¬
treue seine Tore aufschließt, haben Kelle r-
bäckerei, im Haustor etablier te Milch¬

pantsc hereien und stickige Krämer-
ge wölbe das Arbeiterquartier gut zur
Hälfte abgespeist und der Konsum¬
verein macht keine Frühgeschäfte
mehr. Da der Arbeiter zeitlich in die Fabrik muß und
auf das elementare Grundrecht, auf ein warmes Früh¬
stück mit frischem Gebäck, zu verzichten nicht ge¬
halten werden kann, wird er durch die genossenschaft¬
liche Versorgung nicht genügend erreicht. Alle städti¬
schen Konsumvereine leiden unter diesem Übel sehr,
sie danken ihm einen bedrohlichen Umsatz¬
ausfall und die daraus von selbst folgende Stei¬
gerung des Lohnregie Prozentes!

Zugleich setzen jene technischen Wandlungen im
Handel, die eben vor Kriegsausbruch sich fühlbar
zu machen begannen, plötzlich mit verstärkter
Wucht ein:

1. Das klein kapitalistische Spezial¬
geschäft. Der „Kaufmann" alten Stils führte alle
Waren in seinem Gewölbe, der große Kaufmann so
gut wie der kleine Gemischtwarenhändler, der nach
dieser Warenuniversalität seinen Namen erhalten
hat. Unser Konsumvereinsladen trägt
durchaus diesen alten Typus. Die letzte
Entwicklung setzte neben ihn den Typus des
Spezialgeschäftes, das nur eine Warengattung
führt und diese auch besonders zu betreuen vermag.
So der Spezialladen für Kaffee, Tee und Zucker,
der Delikatessenladen, der Selcherladen und so fort.
Da nur größere Wohnplätze diese Spezialgeschäfte
ermöglichen, trifft diese Konkurrenz unsere ländlichen
Konsumvereine weit weniger.

2. Der in England so bezeichnete „Multipled-shop"
oder das Filialensystem. Ein Großkapitalist
errichtet in einer Großstadt oder in allen größeren
Plätzen des Landes gleichartige Filialen. Dieses ganze
Netz von Filialen wird von einer Zentrale aus mit
Waren versorgt und verwaltet. Der Gewinn des Groß¬
handels und der des Detaillierens fließen in einen
Sack. Das System erreicht technisch die beste Waren¬
beschaffenheit und ermöglicht kaufmännische Höchst¬
umsätze bei geringerem Preisaufschlag.

3. D a s Warenhaus. Es bringt den alten
Universalkaufmann auf der höchsten Stufenleiter
wieder. Tunlichst alle Waren werden in einem Hause
geführt, aber in größtem Maßstab und in der Auf¬
machung einer ständigen Warenausstel¬
lung, die die Schaulustigen zu Kunden macht, ständig
von einem Menschenstrom durchflutet ist und den
raschesten Umsatz bei mäßigem Preisaufschlag er¬
möglicht. Wir erinnern hier daran, daß die englischen
und schottischen Konsumvereine größerer Städte
schon lange Warenhäuser betreiben und durch sie ihre
in der Stadtperipherie gelegenen Läden wirksam
ergänzen.

4. In der jüngsten Zeit hat der kapitalistische Handel
uns jene Einrichtung, durch die wir ihm lange über¬
legen waren, nämlich den gemeinsamen Großeinkauf,
der das Agentenwesen erspart, nachgemacht. Die
Kleinhändler haben sich Großeinkaufsgesellschaften
geschaffen (bei uns die Gekawe) und diese über das
ganze Land verbreitet, derart, daß sie bezirks¬
weise Unterstellen besitzen — eine Tatsache,
die noch nicht allgemein bekannt ist, und eine Ein¬
richtung. die viele der Arbeiterschaft näherstehende
Kleinkaufleute in ihren Bann zwingt.

5. Endlich hat dieselbe Tendenz, die uns in der
Industrie als Kombination bekannt ist, auch auf den
Handel übergegriffen und „Konzerne" geschaffen, die
unter der Ägide einer Bank die Geschäfte des Im¬
porteurs, des Grossisten und des Detaillisten zu ver¬
einigen und tunlichst sich zugleich einen Kreis „orga¬
nisierter" Konsumenten beizulegen unternehmen. Man
weiß, daß die Lombard- und Eskomptebank durch
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ihren Direktor Massarek mit Hilfe belgischen und
deutschen Kapitals daran ist, durch die „Habung"
und die „Jhav" (Importgesellschaften) und die neu¬
begründete „Dehage" (Detailhandelsgesellschaft) unter
Angliederung verschiedener Angestelltenkreise und
der „Rohö"-Reste dieses Ziel zu erreichen. Da¬
bei soll auch Eigenproduktion in größtem
Maßstab durch die Einbeziehung der stillstehenden
Objekte der Konservenindustrie W e t z 1 e r und deren
Umwandlung in „N ä h r m i 11 e 1 w e r k e" ein¬
bezogen werden.

Man sieht, die kapitalistischen Versuche, den
Massenkonsum sich dienstbar zu machen und den
Arbeiter, nachdem er vom Industriekapitalismus halb
geschoren entlassen ist, durch das Handelskapital
kunstgerecht zu Ende zu scheren, rasten nicht und
werfen gefährliche Methoden aus!

* **
Und unsere Konsumvereine? An Warenbeständen

und Betriebskapital geschwächt, von Leihkapital be¬
drückt, durch die Kriegs- und Nachkriegswirtschaft
in ihrem organischen Aufstieg unterbrochen und auf

dem Stande von 1914 zurückgehalten, stehen sie einer
wilden, energischen, skrupellosen Konkurrenz des
großen wie des kleinen Kapitals und der prämiierten
Schmutzkonkurrenz der Zwergbetriebe zugleich
gegenüber. Was das Schlimmste ist, die politischen
und ökonomischen Erregungen und Erschütterungen
von Krieg und Revolution haben ihr Werk der Er¬
ziehung zur genossenschaftlichen Treue gerade in den
größeren Städten vernichtet und die Mitgliedschaft
kennt und versteht ihren Verein und dessen Aufgaben
nicht mehr.

Kein Zweifel — unser Genossen¬
schaftswesen ist in Gefahr! Harte Arbeit
wird not tun, organisatorischer Neubau im Innern und
Aufklärung nach Außen, um die Bewegung wieder flott
zu machen und die alte Begeisterung zu wecken, die
eben vor achtzig Jahren von den Redlichen Pionieren
ausgegangen ist und bis zum Ausbruch des Krieges
sich die Welt erobert hatte. Augenblicklich ist der
Geist des Schachers und Wuchers in der Welt über¬
mächtig, aber das Ideal der Pioniere, der Geist
brüderlicher Solidarität wird seiner Herr werden!

DER KAMPF IM ENGLISCHEN

KOHLENBERGBAU
Von Oskar Pollak (London)

Der Kohlenbergbau ist Englands wichtigster Produktions¬
zweig. In der Weltkohlenproduktion steht England an
zweiter Stelle hinter Amerika"). In Englands Handelsbilanz
entfielen 1923 99,835.646 Pfund, das sind 13 Prozent der ge¬
samten Ausfuhr auf Kohle. 11 Prozent der englischen ver¬
sicherungspflichtigen Arbeiterschaft*'1') sind im Bergbau be¬
schäftigt. Der Verband der Bergarbeiter Großbritanniens
(Miners' Federation of Great Britain) ist mit seinen rund
800.000 Mitgliedern die stärkste englische Gewerkschaft vor
den Textilarbeitern, Metallarbeitern, fcisenbahnern, Trans¬
portarbeitern. Mit 46 Abgeordneten von der 192 Mann
starken Parlamentsfraktion bilden die Bergarbeiter die
stärkste gewerkschaftliche Gruppe innerhalb der parlamen¬
tarischen Vertretung der Labour Party. Wenn in Englands
Kohlenrevieren die Arbeiter zum Kampf antreten, ist es also
wahrhaftig ein K a m p f u m d i e K r a f t, um ein natürliches
und soziales Machtzentrum, um die in den Eingeweiden der
Erde aufgespeicherte Energie und dadurch zugleich um die
bewegende Triebkraft des gesamten englischen Wirtschafts¬
lebens.

Dieser Kampf ist so alt wie der Kapitalismus. In den
Kohlengruben wütet zu Beginn die „ursprüngliche Akkumu¬
lation" des Frühkapitalismus mit gleicher Grausamkeit wie
in den Kolonien. Immer neue werden erschlossen, da zu
wenig Arbeitskräfte da sind werden sie aufgegriffen, ge¬
preßt, mit. Brandmalen oder metallenen Halsringen ge¬
zeichnet sind sie als Hörige an die Grube gebunden. Bis
ins 19. Jahrhundert gab es in den Gruben nicht die gering¬
sten Sicherheitsmaßnahmen; nie fiel ein Lichtstrahl in das
schauerliche Dunkel dieser Unterwelt, wo die kapitalistische
Ausbeutung Hekatomben von Opfern häufte — ebenso fern
dem Bewußtsein der „Oberwelt" wie das Schicksal der an¬
deren schwarzen Sklaven der Kolonien. Männer, Frauen und
Kinder arbeiteten unter Tag 12 bis 14 Stunden täglich;
Kinder aus den Armenhäusern wurden mit neun Jahren für
eine zwölfjährige „Lehrzeit" in die Scihachte geschickt. Erst
die immer wiederkehrenden Grubenkatastrophen erzwangen
schließlich die öffentliche Aufmerksamkeit und nötigten die
Behörden zur Einsetzung von Untersuchungskommissionen,
später zur Einführung einer ständigen Grubeninspektion. Zu
dem Bericht einer dieser Kommissionen sagte 1842 Lord
Ashley, als er ihn dem Unterhaus vorlegte, es sei unmög¬
lich, „für jeden Menschen, der nur ein Herz im Leib hat, die

*) Monatliche Durchschnittsproduktion für 1922 in zehn¬
tausend Tonnen: Amerika 34.191, England 20.987, Deutsch¬
land 22.050 (seither durdli die Ruhrbesetzung stark ver¬
mindert!), Frankreich 3538, Belgien 1744.

*") Gemeint ist die Arbeitslosenversicherung, von der aller¬
dings zum Beispiel die Landarbeiter ausgeschlossen sind.

Einzelheiten dieses schrecklichen Dokuments anders als mit
einem Gefü'hl gemischt aus Sdham. Entsetzen und Empörung
zu lesen", und das Parlament beschloß daraufhin das Verbot
der Frauen- und Kinderarbeit (unter zehn Jahren) unter Tag.
Aber alle Untersuchungen und Verordnungen stießen auf
den hartnäckigen Widerstand der Grubenbesitzer, die sich
lange Zeit über alle Vorschriften hinwegsetzten. Noch 1913.
nach einer Katastrophe, die 430 Menschenleben gekostet
hatte, stellte es sich heraus, daß die höchste zulässige Strafe
für einen Grubenbesitzer, der die Schutzvorschriften außer
acht läßt — zwanzig Pfund war!

Unter diesen Umständen waren Aufstände und Revolten
der Bergarbeiter schon im 18. Jahrhundert nichts Seltenes;
sie wurden stets nach einigem Blutvergießen mit Leichtig¬
keit niedergeschlagen. Die Anfänge der gewerkschaft¬
lichen Organisation datieren vom Jahre 1830. Schon
1832 wagte die neugegründete Gewerkschaft den ersten
organiserten Streik, der sechs Monate dauerte; aber sie
war dieser kolossalen Kraftprobe noch nicht gewachsen.
Lord Londonderry, zugleich Grubenbesitzer und Grafschafts¬
verwalter, überwachte persönlich die Austreibung der
Streikenden aus ihren Häusern, verbot den Kaufleuten, ihnen
zu kreditieren, brachte Truppen und Streikbrecher in das
Streikgebiet und rang so die erste Gewerkschaft nieder.
Aber kaum zehn Jahre später, 1841, erstand sie wieder; da¬
mals wurde der heute noch bestehende Bergarbeiterverband
gegründet. 1863 hielt er seinen ersten Verbandstag und
sandte 1868 seine ersten zwei Vertreter als liberale Ab¬
geordnete ins Parlament. Nach dem großen Streik von 1893
mußten diese alten Führer jüngeren Platz madien, unter
denen vor allem Keir Hardie und Robert S m i 11 i e her¬
vorragten. Keir Hardie, der Apostel des englischen Sozialis¬
mus, hatte die schottischen Bergarbeiter organisiert; und
ihre Kraft, die er geweckt und gelenkt hatte, half ihm später
die Labour Party gründen, sie stark und groß machen. Ihr
rascher Aufstieg ruhte zum guten Teil auf dem Anteil und
Einfluß der mächtigen Bergarbeitergewerkschaft. Bei den
letzten Wahlen 1922 und 1923 haben die Bergarbeiterbezirke
der Arbeiterpartei die größten und sichersten Mehrheiten ge¬
bracht.

Im Krieg drang zunächst der „Burgfrieden" und die
patriotische Begeisterung bis in die Kohlenschächte. Später,
nach einigen kleineren Streiks, die sie vergebens durch die
Kriegsgesetze zu brechen suchte, führte die Regierung in
den Jahren 1916 und 1917 die staatliche Bewirt¬
schaftung des Kohlenbergbaues (control) durch,
die zu den wichtigsten Maßnahmen der englischen Kriegs¬
wirtschaft gehörte. Sie sicherte den „unentbehrlichen" Berg¬
arbeitern verhältnismäßig günstige Löhne, den Gruben¬
besitzern aber noch höhere Profite. Schon im Sommer 1918,
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als die lange Kriegsdauer die Regierenden nachgiebiger
madhte, forderte ein Verbandstag der Bergarbeiter den
Sedhsstundentag und die Fünftagewoche. Unmittelbar nach
Kriegsende fügten sie dann diesen Forderungen das Ver¬
langen nach Vergesellschaftung der Berg¬
werke hinzu.

Es war die Zeit, da in Mitteleuropa die Monarchien
stürzten und die Revolution hoch aufflammte; da auch in
den Siegerländern die Demobilisierung Millionen Menschen
in eine Wirtschaft warf, die sich eilends von der Kriegs¬
auf die Friedensproduktion umstellen mußte, da die Massen
der heimkehrenden Soldaten, durch vierjährigen Blutrausch
aufgewühlt, Erfüllung heischend vor den Herrschenden
standen, die ihnen vier Jahre lang den Dank des Vaterlandes
versprochen hatten. Damals trat die Forderung
der Bergarbeiter in den Mittelpunkt der Er¬
eignisse. War es, daß dieser Produktionszweig intakt ge¬
blieben und die Kraft der Organisation der Bergarbeiter,
der alten Vorkämpfer des englischen Proletariats, im Krieg
nicht erschüttert, sondern gestärkt worden war; war es,
daß man in diesem Krieg, der die Notwendigkeiten des ge¬
sellschaftlichen Lebens bis an ihre Wurzel bloßlegte, die
Bedeutung der Kohle und des Bergmannes deutlicher er¬
kannt und den Gegensatz zwischen der Unentbehrlic'hkeit
dieser Arbeit und der Überflüssigkeit des privaten Profits
aus ihr erblickt hatte; war es, daß der unzweifelhafte Er¬
folg der staatlichen Kontrolle die Nutzlosigkeit und den
Widersinn der privatkapitalistischen Organisationsform im
Bergbau enthüllte — auf die Forderung der Vergesellschaf¬
tung der Bergwerke konzentrierten sich mit einemmal die
Hoffnungen aller, die nach den blutigen Erlebnissen und Ent¬
täuschungen der alten den ersten Schritt in eine neue
Welt erwarteten.

Die Herrscher der alten sahen sich einer mächtigen Be¬
wegung gegenüber. Die Regierung mußte nachgeben, suchte
Zeit zu gewinnen. Sie setzte eine Untersuchungskommission
ein und versprach feierlich, deren Vorschläge anzunehmen.

Am 3. März 1919 trat diese Untersuchungskommission
unter dem Vorsitz eines hohen Ridhters, Sankey (daher
Sänkey Commission genannt) zum erstenmal zu¬
sammen. Ihr gehörten an: drei Vertreter der Bergarbeiter
(Robert S m i 11 i e, Frank H o d g e s und Herbert Smith),
drei im Einvernehmen mit den Bergarbeitern ausgewählte
Sachverständige (Sidney W e b b, R. H. T a w n e y und Sir
Leo C'hiozza M o n e y), ferner drei Vertreter der Regierung
und drei Vertreter der Grubenbesitzer. Am 20. März er¬
schienen die ersten Berichte der Kommission, die unge¬
heures Aufsehen hervorriefen; am 20. Juni veröffentlichte
sie die Schlußberichte; mehr als hundert Auskunftspersonen
wurden einvernommen. Die Arbeiten dieser Kommission
verdienen wohl in der Geschichte der Arbeiterbewegung
verzeichnet zu werden ■— sind sie doch nach zwei Rich¬
tungen lehrreich. Auf der einen Seite war es ein Versuch,
eine sozialistische Forderung auf dem Wege der öffentlichen
Diskussion und der sozusagen gerichtlichen Beweisführung
durchzusetzen; und er hatte das immerhin bemerkenswerte
Ergebnis, daß zum erstenmal eine in ihrer Mehrheit
kapitalistische Körperschaft dieVergesell-
schaftung eines wichtigen Produktions¬
zweiges als praktische Möglichkeit und
Lösung anerkannte. Auf der anderen Seite aber
sollte das Schicksal der von dieser Kommission ausge¬
arbeiteten Projekte die Arbeiterschaft alsbald um eine neue
alte Erfahrung reicher madhen: wie wenig für die tatsäch¬
liche Verwirklichung aller großen gesellschaftlichen Neue¬
rungen die Wucht auch der besten, auch der von Kapitalisten
anerkannten Argumente vermag — wenn dahinter nicht die
Logik der Machtverhältnisse, der Wille und die
Kraft der kämpfenden Klasse steht!

Von den drei Berichten, die die Kommission zuerst ver¬
öffentlichte — einen der Vertreter der Arbeiter und der
Sachverständigen, einen der Unternehmervertreter und
einen der Regierungsvertreter und des Vorsitzenden — ist
der letzte der wichtigste. Er enthält den berühmt ge¬
wordenen Satz:

„Sdhon die bisher erbrachten Beweise sprechen dem
gegenwärtigen System der Eigentums- und Betriebsver¬
hältnisse im Bergbau das Urteil und ein anderes
System muß an seine Stelle gesetzt werden
— entweder Vergesellschaftung oder ein System der Ver¬
einheitlichung und Zusammenfassung..."
Und weiter heißt es:

„Wir wollen nunmehr darauf hinweisen, daß es im
Interesse des Staates gelegen ist, daß der Berg-

arbeiterinZukunfteinemitentscheidende
Stimme in der Leitung der Bergwerkeliabe.
Während einer Generation ist der Bergarbeiter sozial und
technisch erzogen worden: das Ergebnis ist ein großer
Gewinn für die Nation. Warum sollte man ihn nicht aus¬
nützen?"
Über die gegenwärtigen Lebensbedingungen dier Berg¬

arbeiter aber sagt der Bericht:
„In manchen Bergwerksdistrikten gibt es Wohnhäuser,

die eine Schmach für die Zivilisation sind.
Keine im richterlichen Sprachgebrauch üblichen Worte
sind stark genug, um für ihre Verurteilung auszureichen/'
Der Bericht empfiehlt dann eine Lohnerhöhung, die so¬

fortige Einführung des Siebenstundentages und die prin¬
zipielle Annahme des Sechstundentages. Noch am gleichen
lag, an dem dieser Bericht erschien, erklärte die Regierung
(Bonar Law), ihn „seinem Geist und vollem Umfang nach"
anzunehmen und auch die Bergarbeiter erklärten sich mit
überwältigender Mehrheit für ihn. Als die Kommission ihre
Arbeiten beendet hatte, legte sie vier Berichte vor; der
Hauptbericht (des Vorsitzenden und der Mehrheit der Re¬
gierungsvertreter) tritt für die Vergesellschaftung
der Bergwerke gegen Entschädigung der Besitzer ein
und macht hiefiir praktische Vorschläge. Danach soll die
Verwaltung der Bergwerke im wesentlichen einem von
unten nach oben gegliederten System von Räten (Gruben¬
komitee, Distriktsrat, Oberster Bergwerksrat) übertragen
werden, die aus Vertretern der Arbeiter, der Unternehmer
und der Regierung zusammengesetzt sind und deren ober¬
ster mit einer Vertretung der Konsumenten zusammen¬
arbeitet. Das Mitbestimmungsrecht der Ar¬
beiter ist voll anerkannt. „Ein halbes Jahrhundert Er¬
ziehung", sagt der Bericht, „hat in den Arbeitern der Kohlen¬
reviere weit mehr als den Wunsch nach den materiellen
Vorteilen höherer Löhne und kürzerer Arbeitszeit erzeugt.
Immer häufiger und in immer stärkerem Maße haben sie
das höhere Bestreben, den ihnen gebührenden Anteil und
das ihnen zustehende Interesse an der Leitung des Wirt¬
schaftszweiges zu nehmen, zu dessen Erfolg auch sie bei¬
tragen." Das alles schrieb ein bürgerlicher Richter!

Mit der Veröffentlichung dieses Berichtes setzt eine bei¬
spiellose Kampagne ein. Die Kapitalisten aller Arten und
Grade sparten kein Geld und geboten über die ganze große
Presse — war doch das Prinzip des Privateigentums selbst
in Gefahr! Die öffentliche Diskussion wurde von beiden
Seiten mit der dem Engländer eigentümlichen sachlichen
Erbitterung, mit Berechnungen und Ziffern geführt. Die Ver¬
fechter der Vergesellschaftung verwiesen auf das durch die
Untersuchungen der Sankey-Kommission hervorgekommene
Material; es war wahrlich belastend) genug für den ange¬
klagten Kapitalismus! 3219 Gruben gehörten 1800 ver¬
schiedenen Besitzern, ein Zustand, der durch die über¬
flüssigen Kosten der Konkurrenz die Produktion ungeheuer
verteuert. Die Leistungsfähigkeit der Gruben ist sehr ver¬
schieden, darum der Kohlenpreis in den einzelnen Revieren
ungleich. Von dem Eigentum an den Gruben verschieden
sind die auf das königliche Bergregal zurückgehenden Privi¬
legien der Grubenbesitzer (royalties), die ihren Inhabern —
von denen nicht einmal die Anstrengung des Aktienbesitzes
verlangt wird — rund 6 Millionen Pfund jährlich, eintragen.
Zur Enteignung der Grubenbesitzer wäre nach den Berech¬
nungen der Bergarbeiter eine Entschädigung (der Kapitals¬
wert der Gruben berechnet nach dem durchschnittlichen Er¬
trag der Jahre 1909- bis 1914) von höchstens 150 Millionen
Pfund zu zahlen; falls audh, die Grundbesitzerrechte
(royalties) abgelöst würden (und für deren Enteignung
traten damals selbst die Grubenbesitzer ein!), eine solche von
200 Millionen. Wenn dafür Obligationen ausgegeben werden,
bedeutet das eine jährliche Zinsensumme von 10 Millionen
Pfund — das sindi um 9 Millionen weniger als in den letzten
Jahren vor dem Krieg alljährlich auf das Profitkonto der
Unternehmer und die arbeitslose Privilegienrente der
Grundbesitzer gegangen war. Im Jahre 1923 stiegen die
Profite auf rund 30 Millionen Pfund, das Doppelte der Vor¬
kriegsgewinne: wäre der Bergbau vergesellschaftet ge¬
wesen, so hätte er in diesem Jahr bereits das Doppelte
dessen, was die Entschädigung der Eigentümer kostet, für
Hinaufsetzung der Löhne und Herabsetzung der Preise ver¬
wenden können!

Indes gerade hier setzte die kapitalistische Intrige ein.
Die Regierung bewilligte den Grubenbesitzern eine Preis¬
erhöhung; und dieser Trick, der die drohende Vergesell-
sdhaftung als eine Verteuerung erscheinen ließ, beeinflußte
die öffentliche Stimmung zuungunsten der Bergarbeiter.
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Binnen zwei Monaten war es so weit, daß die Regie¬
rung ihr feierlich gegebenes Wort brechen
konnte: der Ministerpräsident Lloyd George erklärte
iin Unterhaus, daß die Regierung den Bericht der Sankey-
Kommission nicht annehme und der Vergesellschaftung nicht
zustimme. Ein Sturm der Entrüstung ging durch die Reihen
der Arbeiter; aber schon war es zu spät. Ein großer Kampf,
von den Arbeitern mit geduldigem Vertrauen auf die Güte
ihrer Argumente und die Einsicht der Herrschenden geführt,
ging zu Ende. Noch einmal hatte die alte Welt gesiegt.

Nun ging es Schlag auf ScMag: die Lohnforderungen der
Bergarbeiter waren im Juli 1920 von einem Verbandstag
neu formuliert worden. Als sie neuerdings zurückgewiesen
wurden, kam es nach endlosen Verhandlungen und mehr¬
fachen Urabstimmungen zum Bergarbeiterstreik
von 1 920, der nach zweiwöchiger Dauer auf Grund einer
provisorischen Vereinbarung abgebrochen wurde. In¬
zwischen hatte die große Wirtschaftskrise einge¬
setzt, die durch 'kolossale Arbeitslosigkeit die Kraft der eng¬
lischen Arbeiterklasse schwächte. Alsbald nützten die Kapi¬
talisten und ihre Regierung die ihnen günstigen Umstände
aus: am 1. März 1921 wurde die staatliche Regelung der
Kohlenpreise abgeschafft, am 31. März — gerade zwei Jahre
nach der Sankey-Kommission — folgte die Aufhebung
der staatlichen Bewirtschaftung der
Kohlengruben. Kontrollos wurde Englands wichtigster
Industriezweig der Privatwirtschaft zurückgegeben, deren
Wirtschaftsweise nach den Worten der Sankey-Kommission
„verurteilt dasteht" und von der ein anerkannter Sachver¬
ständiger, der oberste Bergwerksinspektor, in seinem Gut¬
achten vor der Kommission gesagt hatte, sie sei „kost¬
spielig und verschwenderisch sowohl vom Standpunkt des
Bergbaues im ganzen genommen, als audh vom Standpunkt
des gesamten Volkes". Und was taten die Unternehmer mit
der wiedererlangten Frei'heit?

Ihr erster Schritt war eine Herabsetzung der
Löhne. Zur Begründung verwiesen sie auf die Ver¬
schiedenheit des Ertrages und der Rentabilität der einzelnen
Reviere: die schwächeren, schlechteren Gruben könnten
unmöglich die „hohen" Löhne zahlen. Jene Verschiedenheit
ist, wie schon erwähnt, eine Tatsache; aber indem die Logik
der Profitwirtsdhaft daraus den unsinnigen und menschen¬
mörderischen Schluß zieht, daß der Arbeiter, der im er¬
tragsärmeren Schacht gräbt, weniger Lohn zur Repro¬
duktion seiner Arbeitskraft brauche, wird dieses Unter¬
nehmerargument in Wahrheit zur stärksten Stütze der For¬
derungen der Arbeiter: gerade hier zeigt sich nämlich, daß
das Problem des englischen Kohlenberg¬
baues in seinen praktischen Schwierig-
keitengarnichtanderszulösenistalsdurch
die V e r g e 11 s c h a f t u n g, die die Unterschiede zwischen
den Produktionsstätten durch ihre Zusammenfassung aus¬
gleicht! Daß die Unternehmer diese einzig mögliche Lösung
verweigerten -— das ist der Grund, warum der Kampf
im englischen Kohlenbergbau weitergehen
m u ß. Er kann nicht aufhören, solange die soziale und
juristische Form der Produktionsverhältnisse mit den rein
technischen Erfordernissen des Betriebes derart in Wider¬
spruch steht. Erst wenn die Änderung der Eigentumsver¬
hältnisse die technischen Hindernisse beseitigt haben wird,
die heute die Entwicklung dieses Produktionszweiges ein¬
engen — erst dann wird im englischen Bergbau Ruhe ein¬
kehren.

So wird der Streit zwischen Grubenbesitzern und Berg¬
arbeitern zu einem Kampf zwischen dem Prinzip der Ver¬
einheitlichung, die dem Interesse des ganzen Wirt¬
schaftszweiges dient, und dem Wirrwarr der Verein¬
zelung, die die kapitalistische Rentabilität der einzelnen
Grube auf den Hunger ihrer Arbeiter gründen will. Nicht
mehr Vergesellschaftung war es, was die Arbeiter nunmehr
forderten, aber wenigstens gleichmäßigen Lohn im ganzen
Land, wie er während des Krieges bestanden hatte, und zu
diesem Zweck Ausgleich der Leistungsfähigkeit der ein¬
zelnen Reviere durch einen Fonds (pool). Darob kam es am
1. April 1921 zur großen Aussperrung im eng¬
lischen Bergbau, die volle drei Monate — bis zum
4 .Juli 1921 — dauerte. Es war ein gewaltiger, aber unglück¬
licher Kampf. Schon bei früheren Gelegenheiten hatte die
übergroße Dezentralisation der englischen Gewerkschafts¬
bewegung, das Erbübel der englischen Arbeiterbewegung
überhaupt, die wirksame Unterstützung der kämpfenden
Bergarbeiter durch andere gewerkschaftliche Gruppen ver¬
hindert. Jetzt wurde der föderalistische Gewerkschafts¬
partikularismus, der Mangel an Zusammenfassung und Einig¬
keit in der Aktion, den Bergarbeitern zum Verhängnis: der

Dreibund, den sie mit den Eisenbahnern und Transport¬
arbeitern geschlossen hatten, versagte. Der „schwarze'
Freitag" (15. April 1921) bradhte dem Appell der Bergt
arbeiter an ihre Bundesgenossen eine Absage*), damit aber
der gesamten englischen Arbeiterklasse eine N i e d e r 1 a g e.
denn die Herabsetzung der Löhne der Bergarbeiter wurde
zum Signal für allgemeinen Lohndruck, zum Vorzeichen einer
Kette ungliicklidher Lohnkämpfe, die in allen Wirtschafts¬
zweigen die Macht der Arbeiter schwächten. Der Abschlutt
des Bergarbeiterkampfes war das „allgemeine Lohn^
abkommen" (National Wages Agreement), ein
Kollektivvertrag, der die d i s t r i k t w e i s e Regelung
der Löhne festsetzte. Die prinzipielle Forderung der Berg¬
arbeiter war abgeschlagen. Wieder war eine Hoffnung ver¬
lorengegangen.

Die Grundziige der Neuregelung waren folgende: Der
Grundlohn (Standard wage) wird revierweise ermittelt:
er beträgt 120 Prozent des in diesem Revier geltenden
Lohnes von 1914. Danach wird der Normalprofit
(Standard profit) im Betrag von 17 Prozent der gesamten
Grundlohnsumme den Unternehmern gutgeschrieben. Der
Rest wird im Verhältnis von 83:17 zwischen Zusatz¬
lohn und Zusatzprofit (surplus- wage und surplus
Profit) geteilt — aber erst nachdem der Unternehmer davon
die „a n dre r e n Produktionskosten" abgezogen hat
(ein sehr dehnbarer Begriff!). Das Ganze nannte man ein
System der „Gewinnbeteiligung" der Arbeiter.!

Wie diese „Gewinnbeteiligung", die einer gewaltigen Her¬
absetzung der Löhne gleichkam, in ihren tatsächlichen Wir¬
kungen aussah, das erkennt man am besten, wenn man die
Forderungen der Bergarbeiter nach Abänderung de.«
Kollektivvertrages betrachtet, die den Gegenstand
des jetzigen Streites bilden. Schon im Juli des vergangenen
Jahres forderte die Jahreskonferenz der Bergarbeiter: die
Erhöhung des Grundlohnes von 120 auf 140 Prozent des
Vorkriegslohnes; die Änderung des Verhältnisses zwi¬
schen Grundlohn und Grundprofit das bisher 100 :17 war.
auf 100 :13; die Änderung des Verteilungsschlüssels für den
„Überschuß" von 83 :17 auf 87 :13; und endlich die Kontrolle
der Arbeiter über die „diversen Kosten", zu deren Abzug
der Unternehmer berechtigt ist, ehe ein Überschuß zustande
kommt. Diese Forderungen sind im wesentlichen bis heute,
aufrecht geblieben, nachdem die Grubenbesitzer unter dem
Vorwand, ihre einzelnen Mitglieder befragen zu müssen, die
Verhandlungen monatelang verschleppt haben. Im Oktober
beschlossen dann die Bergarbeiter in einer Urabstimmung,
den Kollektivvertrag, der am 17. April ab¬
läuft, zu kündigen.

Durch Vermittlung des Bergwerksministers in der eng¬
lischen Arbeiterregierung, unseres Genossen Sh in well,
wurde bis in die letzte Zeit verhandelt, wieder abgebrochen,
neuerlich verhandelt. Das letzte Gegenanbot der Unter¬
nehmer**) wurde, obwohl die Spannung in den einzelnen
Streitpunkten nicht mehr groß ist, von einer Delegierten¬
konferenz der Bergarbeiter verworfen, die zugleich die
Regierung aufforderte, die Lohnverhältnisse im Bergbau
durch eine öffentlidhe Untersuchung klarzustellen. Über
diese Ablehnung findet nun am 8. April eine U r a b s t i m¬
mun g statt: es ist kaum zweifelhaft, daß sie die Ent^
Scheidung der Delegiertenkonferenz bestätigen wird. Dann
bleibt nichts übrig, als den Streikbeschluß zu fassen, wtrzu
jedoch eine neuerliche Urabstimmung notwendig ist — wenn
nicht inzwischen die Regierung eingreift. Sie ist da-zn
durch besondere Umstände berufen: ein Abgeordneter der
Arbeiterpartei, der Bergarbeitervertreter G u s t, hat im
Parlament einen Gesetzentwurf als Initiativantrag einge¬
bracht, der die Einführung eines gesetzlichen
Mindestlohnes für Bergarbeit er vorsieht; der

*) Noch heute rühmt die englische bürgerliche Presse dem
jetzigen Kolonialminister und damaligen Sekretär der Eisen¬
bahner J. H. Thomas nach, daß dieser unzweifelhaft
fähige und um seine Gewerkschaft verdiente Mann durch
sein Verhalten das Land, vor dem Generalstreik und den
„Revolution" gerettet habe.

**) Sie boten: Erhöhung des Stundenlohnes von 120 auf
132/4 Prozent des Lohnes von 1914; Herabsetzung des
Normalprofits von 17 auf 15 Prozent; Verteilung des Über¬
schusses im Verhältnis 87 :13; Garantie eines Mindestlohnes
von 140 Prozent des Grundlohnes. Dagegea verlangen sie
eine bisher nicht bestehende Rückvergütung für den Aus¬
fall an Normalprofit in Zeiten schlechten Geschäftsganges,
die das Risiko der kapitalistischen Krisen auf die Arbeiter
abwälzen würde.
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Mindestlohn' soll gleich dem Reallohn von 1914 (also
Vorkriegslohn plus Erhöhung der Lebenskosten nach dem
Index) sein. Als aber die Obstruktionstaktik der Konser¬
vativen die Regierung zwang, die sonst für die Beratung
von Initiativanträgen eingeräumte Zeit für die Erledigung
ihrer dringenden Budgetvorlagen in Anspruch zu nehmen,
verschwand nach den sonderbaren Regeln der englischen
parlamentarischen Geschäftsordnung die Vorlage von der
Tagesordnung dieser Session. Die Regierung stellte darauf¬
hin in Aussicht, daß sie sofort nach Abschluß der Budget¬
beratung, also in der ersten Woche April selbst ein Mindest-
lohngesetz einbringen werde. Aber obwohl die Bergarbeiter¬
vertreter nun auf der Erfüllung dieser Zusage bestehen und
auch die Parlämentsfraktion der Labour Party diesen
W.unscli unterstützt, ist es zweifelhaft, ob die Regierung
sie in dieser Form wird einhalten können: denn die Unter¬
stützung der Liberalen für dieses Gesetz ist höchst un¬
sicher und eine Niederlage der Regierung in dieser Frage
müßte zugleich ihren Rücktritt bedeuten. So kann der
Kampf im englischen Bergbau geradezu zu einer Schicksals¬
frage der engiischen Arbeiterregierung werden.

Wie immer aber dieser Kampf sich entwickeln und welche
im Augenblick unabsehbare Wendung er nehmen mag — er
ist nicht nur deshalb wichtig, weil er von der mächtigsten
Arbeitergruppe Englands im wichtigsten Wirtschaftszweig
gekämpft wird, sondern auch weil sich in ihm die ganze
Geschichte der englischen Arbeiterklasse seit dem Ende
des Krieges widerspiegelt. 1919 ging der Kampf unmittel¬
bar um die Vergesellschaftung der Bergwerke. Heute ist
die Sicherung des Reallohnes der Vorkriegszeit das Um

und Auf der Bergarbeiterforderung: Ist aus diesem Wechsel
von Offensive und Defensive nicht die ganze Verschie¬
bung in den internationalen Machtverhält¬
nissen der Klassen, nicht der ganze Betrug der eng¬
lischen Kapitalisten an den englischen Arbeitern abzulesen?
Zugleich ist heute die Sache der Bergarbeiter, die in zwei
großen Streiks durch die gewerkschaftlidhe Aktion geführt
wurde, aufs innigste mit der politischen Aktion, mit der
parlamentarisdhen Stellung der Arbeiterregierung verknüpft:
Zeigt das nicht, wie sehr sich in den letzten Jahren in Eng¬
land das traditionelle Verhältnis zwischen Gewerk¬
schaft und Politik, die Rolle der Kampfmittel im
Klassenkampf, verschoben hat und wie gerade im gegen¬
wärtigen Augenblick die Überwindung der Schwächeperiode
in England von der politischen Seite der Bewegung auszu¬
gehen verspricht? Darin aber, daß nach wie vor die Krise
der englischen Kohlenproduktion endgültig nur durch die
Sozialisierung des Bergbaues zu lösen ist, was jeder neue
Streik und jede neue Lohnregelung in ihrer Dauerlosigkeit
von neuem bestätigt — liegt darin nicht der Beweis, daß
aller gewerkschaftliche Kampf und alle politische Aktion
zwangsläufig zum sozialistischen Endziel hin¬
führen muß? In der Veränderung des Inhalts der For¬
derung spiegelt so der Kampf im englischen Bergbau die
Schicksale und Schwächen der Arbeiterbewegung in der
jüngsten Vergangenheit. In der Veränderung der Form
zeigt er sehr anschaulich die Wendung, die in der Gegen¬
wart hoffnungsvoll einsetzt. Aber in der Unveränderlidhr
keit des Zieles weist er in die Zukunft, die wir erringen
wollen.

UNGARN VOR DER SANIERUNG
Von Zoltän Rönai

Warum ist Ungarn sanierungsbedürftig, warum ist die
ungarische Kröne unter das Niveau der österreichischen ge¬
sunken, das ist die Vorfrage des ungarischen Sanierungs-
problems. Bei der Teilung des Stückes Erde, auf welcher
sich die Monarchie ausbreitete, hat Ungarn einen weit
besseren Anteil bekommen als Osterreich. Im vergangenen
Jahr produzierte Ungarn fast achtmal soviel Weizen als
Österreich, mit den zirka 75 Millionen Tonnen Kohlen,
die ■ Ungarn im Jahre 1923 gefördert hat, kann fast
der ganze Kohlenbedarf des Landes gedeckt werden
und unter solchen Umständen ist es gar nicht ver¬
wunderlich, daß die Kopfquote des Defizits des
Außenhandels in Österreich ungefähr zwölfmal so
hoch ist als in Ungarn. Im letzten Quartal des ver¬
flossenen Jahres war die Handelsbilanz Ungarns mit mehr
als 33 Millionen Goldkronen aktiv. Daß sich das Passivsaldo
des ungarischen Außenhandels stetig verkleinert, ist mit der
fortschreitenden Industrialisierung Ungarns im Zusammen¬
hang. Seit 1920 ist der ungarische Export an elektrischen
Maschinen das Zwei- bis Dreifache des Imports. Die eisen¬
verarbeitende Industrie deckt, mit Ausnahme von einigen
Spezialartikeln, den Inlandsbedarf. Die Zuckerindustric
macht auch sehr große Fortschritte. Im allgemeinen wird
immer weniger Fertigware und immer mehr Rohstoff und
Halbfabrikat eingeführt. Russisches Rohöl wird in unga¬
rischen Petroleumraffinerien aufgearbeitet. Die ungarische
Schuhindustrie verdi ängt die deutsche und amerikanische
Ware vom ungarischen Markt und in den letzten drei Jahren
ist in Ungarn eine fast neue Textilindustrie entstanden.
43 neue Textilfabriken wurden gegründet, 18.000 neue
Spindeln nebst den alten 17.000 Baumwollspindeln in Be¬
trieb gesetzt und man rechnet auf eine baldige Verdoppe¬
lung der Spindeln. Der mitteleuropäische Neumerkan-
tiiismus hat die Industrialisierung Ungarns
s e h r wesentlich! gefördert.
, Und die mächtig emporstrebende ungarische Industrie —
die Landwirtschaft in noch höherem Maße — ist von den
sogenannten sozialen Lasten fast gänzlich befreit.
Arbeitslosenunterstützung existiert in Ungarn überhaupt
nicht. Der Stand der ungarischen sozialen Versicherung wird
durch folgende Zahlen illustriert: Bis zum 1. April d. J. be¬
kam der 25pr0zentige Invalide monatlich 1250 K, der 50pro-
Zentige Invalide 12.500 K. Nach dem 1. April wurden diese
Bezüge erhöht. Jetzt bekommt der 25prozentige Invalide
monatlich 29.170 K, der 50prozentige invalide 116.300 K.
Die Opfer des Krieges werden noch unglimpflicher be¬
handelt. Der SOprozentige Kriegsbeschädigte bekommt 9000
Kronen monatlich, eine Väter- und mutterlose Kriegswaise

jährlich 57.000 K! Die Bahnen der Produktion sind in
Ungarn frei, die „Mehrproduktion" ist durch keinerlei Ar¬
beitszeiteinschränkung verhindert. Auch die Löhne wachsen
in diesem Musterland der sozialpolitischen Reaktion nicht
in den Himmel. Eine Art Koalitionsrecht gibt es in Ungarn
nicht. In einer einzigen Nummer des Blattes der Bau¬
arbeitergewerkschaft. erschienen am 15. März d. J., lesen
wir folgende Fälle: Die Konstituierung der Ortsgruppe in
Cinkota nimmt der Vizegespan mit folgender Begründung
nicht zur Kenntnis: „Gegen die zu erwartende Tätigkeit des
Vereines kann man vom Gesichtspunkt des Patriotismus
ernste und wohlbegründete Einwendungen machen." In
Hodmezöväsörhely will der Delegierte der Zentrale über
den Zweck und Nutzen der Organisation sprechen. Die Ver¬
sammlung wird verboten, denn der Gegenstand des Re¬
ferats überschreitet die Kontrolltätigkeit, die die Zentrale
auf Grund der Statuten entfalten kann. In Kiskunhalas wird
die Gründung der Ortsgruppe nicht erlaubt, weil der Prä¬
sident derselben in russischer Gefangenschaft war, wo er
durch die bolschewistischen Ideen stark beeinflußt wurde.
In Kiskunfelegyhäza wird die Gründung der Ortsgruppe
darum nicht bestätigt, weil die Beschäftigung der Mitglieder
in der Eingabe nur mit Wiederholungszeichen angedeutet
und nicht mit Wörtern ausgeschrieben stand. Dieselbe
Nummer des Gewerkschaftsorgans berichtet noch von zwei
ähnlichen Fällen.

Ungarn ist ein Land mit großen Naturschätzen, mit rasch
fortschreitender Industrie, ohne soziale Auslagen, mit durch
brutale Gendarmenpolitik niedrig gehaltenen Löhnen.
Warum bedarf dieses Paradies der sozialen
Reaktion einer Sanierung?

Die ungarischen Verhältnisse ähneln in höherem Maße den
polnischen als den österreichischen. Die Staatsausgaben
schwellen durch die Lasten eines zwar nicht offenen, aber
kostspieligen Militarismus und einer mit diesem eng ver¬
flochtenen Bürokratie übermäßig an. Die Bürokratie küm¬
mert sich nur um die Politik, die Staatsbetriebe verlottern.
Drei Viertel der Erträgnisse der Umsatzsteuer werden vom
Defizit der Staatsbahnen verschlungen. Diese Mißstände be¬
wogen die Regierung zur Geheimhaltung ihres Ge¬
barens. Seit Jahren fehlen in Ungarn regelrechter Staats¬
voranschlag und Schlußrechnungen. Die Hauptposten der
Schlußrechnung wurden jetzt diskret den Mitgliedern der
Völkerbundkommission mitgeteilt, die Parlamentsmitglieder
jedoch wissen von diesen Posten gar nichts. Diese geheime
Staatswirtschaft gab den führenden Beamten neuen Antrieb
zum Leichtsinn. Das Defizit, welches durch diese Gebarung
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entstand, hätte man nur durch die Opferbereitschaft der
besitzenden Klassen ausschalten können.

Aber die mangelnde Opferbereitschaft der Besitzenden in
allen besiegten Ländern sowie in denen, die das Schicksal
der besiegten teilen, tritt in Ungarn besonders kraß hervor.
Der ungarische Grundbesitz, der beim Kriegsausbruch bis
zu 60 Prozent verschuldet war, hat seine Schulden — wie
in allen valutaschwachen Ländern in verschlechterten
Kronen ausgezahlt. Heute lasten auf dem ungarischen Grund¬
besitz nur noch 500 Millionen Papierkronen, eine Summe, die
1914 noch zirka 25 Millionen Meterzentner Weizen bedeutete,
heute aber nur mehr 1600 Meterzentner. Der durch die Ent¬
wertung der Hypothekarschulden erreichte Gewinn des
Grundbesitzes beträgt das Fünffache der Aus¬
ländsanleihe. Die von den alten Lasten befreiten
Agrarier nützten die gute politische Konjunktur der Konter¬
revolution weidlich aus und wollten keine neuen Lasten auf
sich nehmen. Jeder bisherige Finanzplan ist
an der Engherzigkeit der Agrarier zu¬
sammengebrochen. Beim kläglichen Scheitern der
Finanzreform Lorant Hegedüs' spielte dieser Umstand nebst
anderen auch eine große Rolle. Die Steuermoral der Agrarier
bestimmte auch das Verhalten der anderen Klassen. Jede
von ihnen wollte von der Inflation soviel profitieren, als es
je nach ihrem politischen Einfluß nur möglich war. Am
besten gelang dies dem Finanzkapital. Nicht nur die un-
valorisierten Kredite des Noteninstituts (noch in der letzten
Minute, als die Valorisierung schon beschlossen worden war,
vor dem Torschluß noch haben Horthys Bankiers 100 Mil¬
liarden nichtvalorisierten Kredit bekommen) waren fette
Pfründen, sondern, bei den Potemkinschen Valutenkursen
der Devisenzentrale, auch die billigen Devisen, die die Pro-
tektionsjuden des christlichen Kurses erhielten. Latifun-
disten, Finanzmagnaten, Offiziere, Beamte, die auf der
Börse spekulierten, die ganze Zollpolizei, die ungarische
Kronen nach Österreich schmuggelte, alle erwarteten
Nutzen von der Verschlechterung der ungarischen Wäh¬
rung, alle konterminierten die Ungarkrone und den un¬
garischen Staatshaushalt.

Dieser Weg hat zu dem großen Defizit geführt (auf
welches man übrigens nur aus den Berichten des Noten¬
instituts folgern kann) und zur katastrophalen Verschlechte¬
rung der Währung. Bei diesem Stand der Dinge glaubt nun
das herrschende System nur mit Hilfe der Sanierungsanleihe
auskommen zu können. Trotzdem diese Auslandsanleihe
nicht nur eine Schmälerung der Souveränität, eine Auslands¬
kontrolle bedeutet, sondern auch, was zwar paradox klingt,
aber dennoch wahr ist, eine gewisse Verschärfung der In¬
landskontrolle. Denn die Ausländsanleihe bedeutet das
Ende der budgetlosen Wirtschaft und des ge¬
heimen Staatshaushaltes.

Aber diese Nachteile werden durch die Vorteile, die die
Auslandsanleihe den herrschenden Klassen Ungarns bietet,
überwogen. Sie ermöglicht es für eine gewisse Zeit, daß
das Grundprinzip der ungarischen Politik, die Steuer¬
freiheit der Agrarier, bewahrt werde. Dieses Be¬
streben kennzeichnet die Maßnähmen, die dem Sanierungs-
programm vorausgegangen sind. Die Valorisierung der Kre¬
dite des Noteninstituts hat nur das mobile Kapital getroffen.
Die Einführung der neuen Rechnungseinheit, der Sparkrone,
bedeutete eine Kentenmark ohne Deckung. Die Deckung in
Grund und Boden wollten die ungarischen Agrarier nicht
gewähren. Die Zwangsanleihe wird zu 70 Prozent von der

^städtischen Bevölkerung getragen. Die Hälfte des bisher
'eingeflossenen Vorschusses wurde von Budapest bezahlt,
teilweise von Arbeitern und Beamten. Ebenso scharf tritt
das Prinzip der Steuerfreiheit der Agrarier in dem vom
Völkerbund gutgeheißenen Sanierungsprogramm in die Er¬
scheinung. Wenn dieses Prinzip durchbrochen würde,
müßten der Groß- und Mittelbesitz zur Parzellierung greifen
und die Machtpositionen der herrschenden Klassen wären
bedroht. Darum will man zwecks der Sanierung nicht die
Grundbesitze anrühren, die als Vermögensablösung ins
Eigentum des Staates übergegangen sind, deren Wert Graf
Andrässy auf 400 Millionen Goldkronen geschätzt hat, und
aus denen man voraussichtlich feudale „Heldenbesitze"
schaffen will.

Die Bodensteuer wird zwar ein wenig erhöht, aber,
mit dem Friedenszustand verglichen, verringert.
27 Prozent des reinen Katastraleinkommens wurde in der
Vorkriegszeit für Bodens'teuer bezahlt, jetzt, nach der Be¬
freiung von den Hypothekarschulden {für diesen Inflations¬
gewinn des Grundbesitzes wurde keine Inflationssteuer ein¬
gehoben), wird man 25 Prozent desselben zahlen. Vor dem
Krieg machte die Bodensteuer 24 Prozent der gesamten

direkten Steuern aus, jetzt beträgt sie nur 21 Prozent der¬
selben. Und diese Bodensteuer wird nach der alten,
berüchtigten Katasteraufnahme geleistet! Das Katasträl-
einkommen ist durchschnittlich ein Siebentel
des wirklichen Einkommens, ein Verhältnis, das sich bei dem
Großgrundbesitz noch viel günstiger gestaltet. Während
laut dem Sanierungsprogramm fast alle Steuern steigen,
bleibt die Bodensteuer stabil. Die Stabilisierung
der Ungarkrone ist noch nicht erreicht, die Stabilisierung
der Bodensteuer ist aber bereits sichergestellt.

Die Belastung der städtischen Bevölkerung ist mindestens
viermal so groß als die der ländlichen. 33 Millionen Gold¬
kronen für ein Jahr macht die stabile Bodensteuer aus.
während es Perioden der Sanierung gibt, wo für Umsatz¬
steuer 80 Millionen Goldkronen, das heilit mehr als zweimal
soviel als die gesamte Bodensteuer, eingehoben werden. Der
Grundsatz des Sanierungsprogramms, daß die Lasten der
Sanierung vor allem von der städtischen Bevölkerung und
im höchsten Maße von den Besitzlosen zu tragen sind, tritt
am krassesten durch die Besteuerung des Miet¬
zinses und den gänzlichen Abbau des Mieter¬
schutzes hervor. Der Mietzins wird stufenweise erhöht,
am 1. Mai 1926 wird 50 Prozent des valorisierten Zinses
vom 1. November 1917 gezahlt werden. Da aber die Um¬
lagen und Gewinnbeteiligung des Arars 100 Prozent des
Mietzinses ausmachen, wird am 1. Mai samt Umlagen und
Gewinnbeteiligung das Niveau des Friedenszinses erreicht
werden und sämtliche Einschränkungen des Mieterschutzes
wegfallen. 2 Millionen Goldkronen hat der Staat im laufen¬
den Halbjahr vom Mietzins profitiert und das Sanierungs¬
programm erhöht diese Einnahmen auf 55 Millionen Gold¬
kronen. Der Jahreszins einer zweizimmrigen Kleinwohnung
wird am Ende der Sanierungsperiode 17 Millionen Papier¬
kronen erreichen. Die Unterschiede des österreichischen und
des ungarischen Sanierungsprogramms zeigen die Unter¬
schiede der Kräfteverhältnisse der arbeitenden Klassen in
beiden Ländern auf.

Im ungarischen Sanierungsprograinni konnte die inter¬
nationale Reaktion im Bunde mit der ungarischen frei
schalten und walten. Die Solidarität der internationalen Re¬
aktion flößt der ungarischen Selbstvertrauen ein. Daher
fürchtet sie nicht die Verstärkung der Inlands- und Aus¬
landskontrolle. In Ungarn hat das Parlament während der
Sanierungsaktion keinen Einfluß auf die Gestaltung des
Staatshaushaltes. Im Parlament kann kein Entwurf zur Ver¬
handlung kommen, der die Erhöhung der Ausgaben oder die
Reduktion der Einnahmen bezweckt. Der außerordentliche
Kabinettsrat des österreichischen Sanierungswerkes wurde
nicht übernommen, weil dieser, laut Erklärung des Minister¬
präsidenten Bethlen, „aus verfassungsrechtlichen
H i n s i c h t e n" bedenklich ist. (Bethlen hatte auch die
Stirn, in der Nationalversammlung zu behaupten, daß die
Mieter in Österreich in höherem Maße belastet sind als in
Ungarn.) ' >

Die Auslandskontrolle kann in Ungarn auch nicht be¬
sonders gefährlich werden. Das ungarische Sanierungspio-
gramm beruht nicht auf der Verringerung der Personalaus¬
gaben wie das österreichische. Die Personals us-
gaben werden in Ungarn sogar erhöht. Nur 15.000
Angestellte müssen abgebaut werden, diese Reduktion kann
aber auch durch die Nichtbesetzung freigewordener Stellen
erfolgen. Während in Österreich die Personalausgaben der
Armee eine abnehmende Tendenz zeigen, steigen sie- in
Ungarn von den 9-1 Millionen Goldkronen des ersten Halb¬
jahres bis zu 32-5 Millionen. Die Gesamtausgaben der Armffe
erreichen im letzten Halbjahr der Sanierungsperiode 6934
Millionen Goldkronen. Diese steigende Tendenz ist in dem
ganzen Verwaltungsdienst bemerkbar. Es gibt Zweige dfc's
Verwaltungsdienstes, wo die Ausgaben von 20 Millionen auf
38"9 Millionen Goldkronen steigen. Die Sanierung in Ungarn
wird in erster Reihe durch die E r h ü h u n g der Ein¬
nahmen erreicht. Eine Sanierung des Latifundiums, des
Militarismus und der Bürokratie, das ist im Grund ge¬
nommen die 250 Millionen Goldkronen hohe Sanierungs¬
anleihe. In Ungarn befürchtet man nicht eine, sozialdemo¬
kratisch gesinnte Armee und Bürokratie, .darum werden
die Militärausgaben um zirka 40 Prozent erhöht, die Aus¬
gaben wichtiger Verwaltungszweige fast verdoppelt. Aber
was von sozialer Fürsorge in Ungarn noch vorhanden war,
wird auf dem Altar der Sanierung geopfert. Mit dem ganzeil
Mieterschutz, den Resten der staatlichen Mehlversorgung
wird aufgeräumt. Die Regierung bekommt eine Vollmacht
zum Abbau des Kinderschutzes. Die Verstaatlichung, das
heißt die systematische Vernichtung der Arbeiterver.-
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Sicherung wird im Sanierungsprogramm angekündigt. Und
während alles, was den Schutz der Besitzlosen bedeutet,
abgebaut wird, werden alle Zweige des Steuerwesens, die
die Arbeiterschaft bedrücken, ausgebaut. Um 70 Prozent
wird der städtische Hausbesitz, das heißt die Mieter, mehr
•zahlen als der gesamte Grundbesitz. Die Zölle werden ver¬
vierfacht und die Warenumsatzsteuer ereicht eine in
Europa einzig dastehende Höhe.

Kann die arbeitende Bevölkerung Ungarns die Lasten
dieses „Sanierungswerkes" ertragen? Ohne eine bedeutende
Teuerung kann diese Sanierung nicht vor sich gehen. Heute
muH man in Budapest für einen Fahrschein auf der elek¬
trischen Straßenbahn 3200 K zahlen, für ein Kilogramm
Schweinefett 39.000 K, für ein Kilogramm Rindfleisch 34.000
Kronen, fiir ein Kilogramm Kaffee 72.000 K, für ein Kilo¬
gramm Zucker 23.400 K, für einen Liter Petroleum 4500 K.
Und die Löhne? Auf der sehr bewegten Konferenz der Ge¬
werkschaften, die am 31. März abgehalten wurde, hat man
testgestellt, daß in der Fabrikindustrie noch immer 100.000
bis 150.000 K hohe Wochenlöhne zu finden sind. In der

Mühlenindustrie beträgt der Stundenlohn samt Naturalien
3000 bis 3400 K. Der Maurer bekommt 3500 K, der Zimmer¬
mann 5000 K, der erstklassige Facharbeiter in der Metall¬
industrie 6300 K Stundenlohn. Die Arbeiterin in der Metall¬
industrie hat durchschnittlich 2900 K, der jugendliche Ar¬
beiter 1000 bis 1700 K Stundenlohn. In der chemischen
Industrie erhält der erstklassige Facharbeiter 4000 K für
die Stunde. Die Eisenbahnarbeiter haben Wochenlöhne von
30.000 bis 35.000 K. Der Monatslohn eines Schaffners macht
730.000 K aus, der Monatslohn eines Schiffers 653.000 K.
Aber diese Löhne sind noch reichlich bemessen im Vergleich
zu denen der Landarbeiter. 5000 bis 6000 K Taglöhne ohne
Verpflegung sind in der ungarischen Landwirtschaft alltäg¬
lich. Was wird die arbeitende Bevölkerung der Städte und
der Dörfer ohne Koalitionsrecht gegen die Sanierungs¬
teuerung, gegen die sanierten Mietzinse vornehmen können?
Ob Ungarn das Sanierungswerk durchzuführen vermag, ist
noch höchst unsicher. Aber eines ist sicher: die Horthy-
Sanierung wird mit einer ungewöhnlichen Verschärfung der
Klassenkämpfe Hand in Hand gehen.

RICHARD SCHMITZ GEGEN DAS

BETRIEBSRÄTEGESETZ
Von Viktor Stein

Daß der Herr Bundesminister für soziale Verwaltung auch
das Bedürfnis fühlt wie seine Ministerkollegen, auch außer¬
halb des Parlaments über Angelegenheiten seines Ressorts
zu sprechen, würde kaum irgendwo besonders auffallen,
wenn dieses Ministerium, wenn dieser Herr Bundesminister
etwas zu berichten hätte. Aber selbst der größte Lobredner
wird Herrn Schmitz Initiative nicht nachsagen können. Es
ist ja richtig, daß die gewaltige Leistung Ferdinand Hanusch'
dem Nachfolger wenig zu tun übrig gelassen hat und daß
das letzte Werk, das dringend nötig ist, die Altersver¬
sicherung durch die sozialdemokratische Fraktion auf die
Tagesordnung gestellt wurde. Nichtsdestoweniger gäbe es
fiir den Herrn Bundesminister Gelegenheit genug, der Ar¬
beiter- und Angestelltenwelt zu zeigen, daß er ein treuer
Hüter anvertrauten Gutes ist, wenn es ihm schon von Natur
aus und von der Ungunst der äußeren Umstände versagt
ist, dies Gut zu mehren. Leider scheint Herr Schmitz auf
eine solche Darlegung wenig Wert zu legen, oder glaubt er,
den veränderten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ver¬
hältnissen mehr Rechnung tragen zu sollen als den arbeiten¬
dem Menschen. Es kann dem Herrn Minister unmöglich ent¬
gangen sein, daß die Sozialpolitik, eben das Gut, zu dessen
Behütung und Verwaltung er berufen ist, von der Unter-
nehmeroffensive unter Trommelfeuer genommen wurde. Ar¬
beiter und Angestellte sehen und hören das täglich und sind
bereit, die sozialpolitischen Errungenschaften mit aller Kraft
und mit allem Eifer zu verteidigen. Man rechne es ihnen
nicht als Naivität an, wenn sie vermeinen, daß unter solchen
Verhältnissen auch der Minister für soziale Verwaltung bei
der Verteidigung mittun sollte, wenn auch vielleicht von
einem anderen Posten aus, wobei allerdings nicht ver¬
schwiegen werden soll, daß er der Sache dienen würde,
wenn er mitten unter den Verteidigern anzutreffen wäre.

Aber das ist eben das Besondere an den gesellschaftlichen
Kämpfen: da besteht nicht der Zwang zum Mut wie bei der
glorreichen Soldateska. Da kämpft natürlich in erster Linie
Liebe zur Sache, kämpft das Verständnis für die Sache. Wo
statt Liebe Gleichgültigkeit, statt Verständnis Haß bestehen,
dort kann man Teilnahme am Kampf nicht fordern. Handelt
es sich um einen verantwortlichen Mann, wie es schließlich
ja ein Minister ist, hat man jedoch das Recht zu fordern,
daß er entweder zurücktrete oder mindestens sich nicht
hervortue. Aber es ist ein ganz unerträglicher Zustand, daß
Jer Minister im Augenblick der höchsten Gefahr für die
Sozialpolitik — und auch er muß wissen, mit welchem Un¬
gestüm die Unternehmer jetzt den Abbau der Sozialpolitik
betreiben, wie sie die Öffentlichkeit durch das Schlagwort
von Verbilligung der Produktion als der einzigen Voraus¬
setzung der Linderung der Krise einzufangen bemüht sind,
wabei die Beseitigung der Sozialpolitik einen wichtigen
Posten darstellt — keine andere Sorge hat, als sich für
spätere Zeiten eine Art Alibi zu sichern. Und den Eindruck
macht es auf jeden Beobachter, der die von Herrn Schmitz
im „Sozialen Winterkurs des Katholischen Volksbundes" ge¬
haltenen Vorträge liest, besonders wenn der Herr Minister,

der den Achtstundentag für eine Kulturnotwendigkeit er¬
klärt, der über das Betriebsrätegesetz spricht, wenige Tage
später vor Gewerbetreibenden eine lange Entschuldigung
zum Besten gibt. Wir begreifen auch das. Herr Schmitz ist
ja Minister einer Partei, die sich, übrigens nicht erst jetzt,
„absolut losmachen muß von dem Gedanken, daß gewisse
Gruppen und Klassen unserer Bevölkerung für uns nicht
mehr in Betracht kommen" — so sagte es Dr. Seipel bei
einer Parteiberatung der letzten Tage, als er den besonderen
Schutz der kapitalistischen Interessen auch den Arbeitern,
Angestellten, Beamten und kleinen Leuten seiner Partei be¬
greiflich machen wollte. Die Partei, welche alle Klassen be¬
rücksichtigen will, kann einem Ressortminister nicht er¬
lauben, sich besonders vorzuwagen, auch wenn er ein
Ressort verwaltet, das von ihm den Schutz einer bestimmten
Klasse gebieterisch heischt.

Er befindet sich in einer fast tragischen Situation, denn
er soll — wiederum nach den Weisungen seines Meisters —
nur „wirkliche Sozialpolitik" betreiben, 'die darin besteht,
daß man das Richtige zur rechten Zeit und im rechten Aus¬
maß tut". Es verlohnte sich, mit Herrn Seipel über seine
Auslassungen, so über die „Degradierung der Arbeiter zu
Arbeitslosen", eine Unterhaltung abzuführen. Welchen Sinn
könnte es haben, da er ja doch nicht Fachmann auf diesem
Gebiete ist, sondern sich darauf zurückzieht, es sei „in der
gegenwärtigen Zeit eine ganz wesentliche Aufgabe unserer
Partei, daß wir unsere sozialen Traditionen nicht ver¬
gessen"? Die Traditionen der Partei des Herrn Kanzlers
werden zur Rettung und Sicherung der österreichischen
Sozialpolitik kaum ausreichen. Vom Minister für soziale Ver¬
waltung dürfen und müssen wir mehr erwarten als An¬
betung der Traditionen. Er aber fühlt sich gebunden, und so
trachtet er, die Zuhörer von den unleugbaren Gefahren ab¬
zulenken, trachtet er in ihnen den Eindruck zu erwecken,
als ob er ja für die sozialpolitischen Gesetze sei.

An einem Beispiel soll der Arbeiteröffentlichkeit dargelegt
werden, wie die von Seiten der Unternehmer drohende Ge¬
fahr durch den Herrn Minister noch vergrößert wird, von
dem Mann, der berufen ist, die Verwaltung der zum Schutz
der arbeitenden Menschen getroffenen Maßnahmen und ge¬
schaffenen Gesetze zu besorgen. Herr Schmitz hielt einen
Vortrag über das Betriebsrätegesetz. Wir haben noch nicht
vergessen, daß der Generalsekretär der Unternehmerorgani¬
sation von Explosivstoff gesprochen hat, als er einmal das
Betriebsrätegesetz charakterisieren wollte. Wir haben nicht
vergessen, daß man gegen die Betriebsräte seit Jahr und
Tag einen gefährlichen Guerillakrieg führt. So wie einstens
den Unternehmern „der unliebsame dritte", die Gewerk¬
schaft, höchst unerwünscht war, so bekämpfen sie jetzt die
Betriebsräteverfassung, nicht ohne genau zu wissen, daß
sie damit auch die angeblich gern gesehenen Gewerkschaften
treffen. Die Herren sammeln Anklagematerial gegen die Be¬
triebsräte, und wenn sich ihnen keines aus der Vernach¬
lässigung oder Überschreitung der im Gesetz vorgesehenen
Praxis bietet, zögern sie nicht, private Geschichten, indivi-
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ctuelle Verfehlungen jeglicher Art als genügende Argumente
gegen die Institution der Betriebsräte anzuwenden. Dem¬
gegenüber sollte man doch annehmen dürfen, daß der Mi¬
nister, den das Gesetz mit der besonderen Förderung des
Betriebsrätewesens beauftragt hat, bemüht sein müßte, die
Institution nicht bloß auf jegliche Art zu fördern, sondern
sie aucli gegen Angriffe zu verteidigen. Herr Schmitz hat
von dieser Aufgabe seine besondere Meinung. Denn wie
wäre es sonst erklärlich, daß er krampfhaft bemü'ht ist, den
Unternehmern zu ihrem Kampf Munition zu liefern, indem
er die von ihnen aufgezeigten vermeintlichen Mängel noch
unterstreicht? „Wir wünschen" — und man kann leider aus
der Wiedergabe des Inhalts seiner Ausführungen nicht recht
entnehmen, ob er wörtlich die Gemeinschaft mit den Unter¬
nehmern betont hat — „wir wünschen..., daß die Miß¬
bräuche, die heute unbestritten in so manchen
Betrieben vorhanden sind, beseitigt werden." „Ohne
diesen Rahmen (der gewerkschaftlichen Organisation)
müssen die Betriebsräte ausgleiten entweder in der Richtung
/.um Syndikalismus oder aber in der vom Standpunkt eines
sauberen öffentlichen Lebens viel unangenehmeren Richtung
der Korruption. Auch solche Fälle gibt es." „Nicht
zuletzt trägt dazu bei, daß so manche Betriebsrats¬
größen, die aus bewegteren Zeiten stammen, jetzt so ge¬
legentlich als mit recht üblen menschlichen
Schwächen behaftet entdeckt werden. Wenn das
gerichtlich festgestellt wird, wirkt das sehr aufklärend, wie
verdammenswert der Mißbrauch des Betriebs¬
rätegesetzes vielfach is t." „Ich muß offen ge¬
stehen, daß es viele Fälle gibt, in denen Betriebsräte eine
sehr ungünstige Tätigkeit entfaltet haben ..."

Man muß offen gestehen, daß es viele Fälle gibt, in denen
Minister von ihrem Amt eine höhere, ernstere Meinung
haben, als daß sie sich zur kritiklosen Wiedergabe von Ge¬
richtssaalberichten und Einflüsterungen hergeben würden.
Allerdings gestehen wir, daß es auch Minister gibt und gab,
denen mit Recht nachgesagt wird, daß sie eine eigene Mei¬
nung haben, daß sie zu ihrem Ressort in einem innigen, weil
auf Liebe zur Sache beruhenden Verhältnis stehen. Wie
bedauerlich, daß man Herrn Schmitz unter diesen Männern
nicht antrifft. Wir gestehen offen, daß auch uns Fälle be¬
kannt sind, bei welchen es sich um Betriebsräte gehandelt
hat, die mit recht üblen menschlichen Schwächen behaftet
waren. Warum sollen diese recht üblen Schwächen nur als
für die anderen vorbehalten angesehen werden? Aber was
bedeuten diese gerichtlich festgestellten Verfehlungen in An¬
betracht der unmeßbaren Tatsache, daß durch das Betriebs¬
rätewesen — sagen wir nur — Hunderte mit dem inneren
Getriebe des Wirtschaftslebens und seiner Organisation ver-
tiaut gemacht werden! Herr Schmitz müßte doch begreifen,
daß es für den obersten Hüter des Betriebsrätewesens nicht
sehr schmeichelhaft ist, wenn er solche Ausstellungen mit
einer geradezu perversen Freude macht, ohne zu bemerken,
daß er statt über das Betriebsrätegesetz gegen die Betriebs¬
räte, gegen Arbeiter, gegen Menschen, an denen dauernd
die größten Sünden begangen werden, spricht. Was bedeuten
die Anwürfe für das Gesetz? Ein Freund des Gesetzes, ein
Freund der Institution — und ist Herr Schmitz keiner, dann
trolle er sich raschest von dem Posten, auf dem einst Ha-
nusch saß — müßte doch verstehen, daß auch die Demo¬
kratisierung des Wirtschaftslebens ohne Erziehung zur De¬
mokratie ein sehr riskantes Unternehmen bliebe. Die Ar¬
beiterschaft hat bei der Demokratisierung von Verwaltung

, und Gesetzgebung, in den Wochen und Monaten des Über¬
ganges vom Obrigkeitsstaat zur demokratischen Republik,
wahrlich Wunder an Verwaltungskunst geleistet, sei es in
den Gemeinden oder Ländern. Aber das bedeutet nicht, daß
wir aus dieser Tatsache nicht lernen sollen, vorsorglich zu
sein und es bei der Demokratisierung der Wirtschaft nicht
auf ein zweites derartiges, nun viel gefährlicheres Ex¬
periment ankommen zu lassen. Dafür müßte ein Minister für
Sozialpolitik doch Verständnis aufbringen; er müßte diese
Erziehung — und die Betriebsrätepraxis ist eine solche Er¬
ziehung — fördern. Aber unser Minister für soziale Verwal¬
tung hat seine eigenen pädagogischen Grundsätze.

Allerdings sind sie in dem Augenblick verständlich, in dem
man die prinzipielle Einstellung des Herrn Schmitz kennen

lernt. „Die Betriebsräte als Faktoren politischer Macht¬
bestrebungen und als Organe der Syndikalisierung oder So¬
zialisierung usw. lehnen wir restlos ab." Hat es einen Sinn,
dem Herrn Schmitz ein Privatissimum über diese Dinge zu
halten? Und doch, zu unserer eigenen Selbstverständigung
ist es gut, sich immer wieder den Ursprung des Betriebs¬
rätegesetzes vor Augen zu führen. Es entstammt der Zeit
des Anwachsens der Macht der Arbeiterklasse. Es trägt
das Gepräge der Bestrebung nach Konstituierung der Ar¬
beiterschaft zur Klasse, zur ausschlaggebenden Klasse. Diese
Konstituierung kann am besten dort ihren Ausgang nehmen,
wo die arbeitenden Menschen beisammen sind, im Betrieb.
Marx fand1 einst, daß die Gewerkschaften zu Brennpunkten
dieser Klassenkonstituierung besonders geeignet seien; wenn
der Gesetzgeber durch die Betriebsräteverfassung nachge¬
holfen hat, wirkte er in der Linie der Entwicklung, des Fort¬
schrittes. Der Politik, um Herrn Schmitz zu Gefallen dies
Wort zu gebrauchen. Und leugnen zu wollen, daß die Be¬
triebsräteverfassung ein Niederschlag der großen und eben¬
so unleugbaren Sehnsucht nach Sozialismus, nach Soziali¬
sierung war und ist, wäre nicht bloß eine Verkennung der
Geschichte, sondern eine böse Irreführung. Hätte der Ge¬
setzgeber mit den Betriebsräten nur das beabsichtigt, was
ihnen ihr merkwürdiger Fürspruch von heute einräumt, näm¬
lich nur Funktionäre, allerdings gesetzlich anerkannte Funk¬
tionäre der Gewerkschaften zu sein, er hätte die Sache viel
einfacher machen können und gemacht. Er hätte bloß sagen
müssen, daß fortan die Gewerkschaftsvertrauensmänner an¬
erkannt und mit folgender Machtbefugnis ausgestattet seien.
Dann wäre der Entwurf aber auch einem anderen als dem
Sozialisierungsausschuß zugewiesen worden. Es ist aber so.
daß der Gesetzgeber 1919 eben etwas mehr wollte und daß
Herr Schmitz heute etwas anderes, jedenfalls wesentlich Ge¬
ringeres will. Vor allem möchte er mit dem „revolutionären
Schutt" aufräumen, als da ist die Verpflichtung der Unter¬
nehmungen zur Vorlage der Bilanzen oder das Recht der
Arbeitenden, auch im Verwaltimgsrat vertreten zu sein.
Diese Errungenschaften nennt Herr Schmitz ausdrücklich
„Rechte, die als Auswirkung sozialistischer Tendenzen auf¬
gefaßt werden müßten". Es ist also klar, worum es sich
dem Herrn Bundesminister handelt.

Das Gesetz, das „einen so unausgeglichenen und unein¬
heitlichen Eindruck macht", soll also zurechtgemacht wer¬
den, daß es einen besseren Eindruck mache. Nun wird die
„restlose Ablehnung" der Betriebsräte als Faktoren poli¬
tischer Machtbestrebungen der Arbeiterschaft und als Or¬
gane der Sozialisierung noch verständlicher. Nun wissen wir,
woran wir sind.

Und können unsere Maßnahmen treffen. Der Herr Bundes¬
minister hat brav die Mobilisierung der Arbeiterschaft be¬
sorgt. Wenn auch die Erkenntnis den Arbeitern sagt, daß
man jetzt an Sozialisierung nicht denken kann, so werden
sie trotzdem nicht geneigt sein, kampflos auch nur den ge¬
ringsten Teil ihrer Rechte preiszugeben. Was dem gefügigen
Instrument des Kapitalismus, einst der Vedette des Prole¬
tariats, heute dem vorgeschobenen Posten der Ausbeuter,
dem Ministerium für soziale Verwaltung und seinem Ver¬
walter, als Schutt aus revolutionärer Zeit erscheint, den man
den ästhetischen Bedürfnissen des Kapitalismus zulieb be¬
seitigen muß, das ist für die Aroeiterschaft ein Wahrzeichen
ihrer Macht, ist ein Wegweiser in die weitere Zukunft. Die
Arbeiter haben erkannt, daß die Umgestaltung der Wirt¬
schaft und' ihrer Organisation nur in allmählicher Angestal-
tung der gegebenen Tatsachen, in organischer Entwicklung
vor sich gehen kann, die Arbeiter halten sich frei von Illu¬
sionen, aber in allen Richtungen. Und so geben sie sich
weder der Illusion hin, daß sie plötzlich eine sozialpolitische
Wirtschaftsorganisation aufrichten können, noch der, daß
Herr Schmitz seinen Vortrag gegen das Betriebsrätegesetz
einzig als vorurteilsloser Forscher und nicht als Helfer des
Kapitalismus gehalten hat. Die Arbeiter sehen, wie sich die
Reihen ihrer Gegner und Feinde festigen, wie sie sich vor
aller Augen Welt rallieren. Sie werden sich danach ein¬
richten und die galligen Ausführungen des Bundesministers
werden doch auch etwas Gutes geschaffen haben.
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RUNDSCHAU
VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky

Abgeschlossen am 3. April 1924.
Die industrielle Krise breitet sich weiter und weiter aus.

Außer der Glasindustrie, die sich in einer katastrophalen
Lage befindet, hat sie noch einige andere Industrien mit
neuer Wucht ergriffen. Besonders hart getroffen ist die
Mühlenindustrie, in der starke Betriebseinschrän¬
kungen vorgenommen worden sind. Aber auch in der Auto¬
mobil- und der Textilindustrie hat sich die Lage
empfindlich verschlechtert. Verschärft wird die Krise noch
durch die Verluste, die die Spekulation in Wien und1 in
Paris durch die Baisse der Effekten und durch die Hausse
des Franken erlitten hat. Die Zusammenhänge zwischen der
Börsenkonjunktur und den Luxusgewerben in Wien sind sehr
eng. Herrscht an der Börse gute Konjunktur, so wächst
der Luxusaufwand und die Arbeiter der Luxusindustrien,
die Kellner in den Luxusgasthäusern und Bars haben bessere
Beschäftigung, ihre Kaufkraft wächst und ihr Konsum nimmt
zu. so daß sich von hier aus die Belebung der Konjunktur
wie die Wellen im Wasser ausbreiten, in das man einen
Stein hineinwirft.

Dieser Faktor der Konjunkturbelebung ist bei uns jetzt
fortgefallen. Außerdem ist zu berücksichtigen, daß zu den
Leidtragenden beim Umschlag der Börsenkonjunktur nicht
nur größere Finanziers, sondern auch eine Reihe von
Mittelstandsexistenzen gehört, die in den abge¬
laufenen Jahren ein teilweise nicht unbeträchtliches Neben¬
einkommen aus der Börsenspekulation gezogen haben.
Trotzdem wäre es verkehrt, in der Baisse der Wiener
Börse nur ein nachteiliges Moment für die wirtschaftliche
Entwicklung zu sehen. Es mußte einmal der Zeitpunkt
kommen, wo sich die Verkehrtheit der Annahme erwies,
daß die Börsenkonjunktur eine reale Einkommensquelle für
die Volkswirtschaft darstelle. Jetzt wird das Spar¬
kapital, das sich bisher zum Zweck der Anlage in Tag¬
geldern und anderen Spekulationen bei Winkelbankiers an¬
sammelte, wieder in die normalen Kanäle zurückströmen
und den Kapitalsmangel beheben helfen. Aber auch die

Großbanken müssen jetzt mit der Zeit davon Abstand
nehmen, ihr Kapital spekulativen Zwecken zuzuführen und
wie in normalen Zeiten die Gelder Industrie. Handel und
Gewerbe zu produktiven Zwecken zur Verfügung stellen.
Solange die Hausse dauerte und die Spekulation unverhält¬
nismäßig große Teile des volkswirtschaftlichen Kapitals in
Anspruch nahm, war der Zinsfuß für produktive Zwecke
hoch, da die Nachfrage nach Industriekrediten groß war und
das Angebot infolge des bei der allgemeinen Verarmung
der österreichischen Wirtschaft doppelt fühlbaren Überhand¬
nehmens der Spekulation wesentlich verringert war. Nun-
mßhr wird die Spekulation weniger Gelder in Anspruch
nehmen, die natürlich nicht brachliegen bleiben werden,
sondern produktive Anlage suchen müssen. Es ist zu hoffen,
daß die Börsenbaisse im Laufe der Zeit wenigstens das eine
Gute haben wird, daß sie den Zinsfuß herabdrückt.
Es wäre allerdings dringend notwendig, daß die Regierung
und die Nationalbank die Gelegenheit wahrnehmen und diese
Umstellung beschleunigen helfen.

Bis dahin ist allerdings noch ein weiter Weg und dieser
Weg wird für die Arbeiterschaft keineswegs ohne
Schmerzen und Leiden zu durchmessen sein, wie es ja
überhaupt das Wesen der kapitalistischen Produktion ist,
daß alle Produktions- und Zirkulationsstörungen die Ar¬
beiterschaft am härtesten treffen. Die Umstellung von
Spekulations- auf produktive Kredite wird auch eine U m-
Stellung in der Produktion zur Folge haben, indem
die Konjunktur der Luxusgewerbe sich verschlechtern wird.

Über die Rückwirkungen der Verschlechterung der Kon¬
junktur und der damit verknüpften Arbeitszeitverkürzungen
gibt die folgende Tabelle, die die Arbeiterkammer bei ihren
nunmehr stattfindenden lohnstatistischen Erhebungen zu¬
sammengestellt hat, interessante Aufschlüsse. Es handelt
sich um eine Großmühle, in der die Arbeiter sämtlich im
Zeitlohn stehen. In der ersten Beobachtungswoche (vom
18. bis 24. Jänner 1924) wurde sechs Tage oder 48 Stunden
gearbeitet, in der zweiten (vom 8. bis 14. Februar 1924)
nur vier Tage oder 32 Stunden. Die Lohnverhältnisse ge¬
stalteten sich folgendermaßen:

Anzahl der Arbeiter (Arbeiterinnen) in der Berichtswoche mit einem Gesamtwocheneinkommen von |
o>

Kategorie 150.000bis174.900
175.000bis199.900

200 000bis224.900
225.000bis249.90T

250.00!)bis274.900
275 000 330.000

bis ! bis299.900 324.900
325.000bis349 900

350.000bis374.900
375.000bis399.900

400.000
bis424 900

4?5 000
bis449.100

4£0 000bis474.900
475 0C0

bis499.100
500 000bis524.000

Ü3 ;IS)

Mühle . . . | 18.1. bis 24.1. . 2 • . . 5 42 9 4 1 1 64
8. II. bis 14. II. 2 ,■ 33 14 6 5 . 2 . 2 64

Mehlmagazin j 18.1. bis 24.1.
8. II. bis 14. II. 2

2
■ 44 10 2 2 1

36
1

22
1

9
8

1
1

2 1*
1

73
73

Zusammen . J 18.1. bis 24.1. . 4 41 64 18 5 3 2 137
8. II. bis 14. II. 4 • • 77 24 2 8 6 1 1 10 1 2 1 137

*i 550X00 bis 577.000.
Es zeigt sich in der Tabelle deutlich, daß die L o h n e i n-

b u ß e weit über das Maß der Arbeitszeitver¬
kürzung hinausgeht. Während aber bei voller Arbeitszeit
die größte Gruppe der Arbeiter sich in den Lohnstufen zwi¬
schen 375.000 und 450.000 K befand, der Durchschnittsver¬
dienst also etwa bei 415.000 K Wochenlohn liegen dürfte,
befindet sich nach der Durchführung der Arbeitszeitver¬
kürzung der überwiegende Teil der Arbeiterschaft in den
Lohnstufen zwischen 250.000 und 300.000 K, wobei die
untere Gruppe die weitaus stärkere ist. Bei 32stündiger
Arbeitszeit liegt also der Durchschnittsverdienst etwa bei
260.000 K. Während also die Verkürzung der Arbeitszeit
nur ein Drittel beträgt, beläuft sich die Lohneinbuße auf
mindestens 40 Prozent.

Das letzte Heft der „Statistischen Nadhrichten" bringt
einige interessante Angaben über die Produktion des Jahres
1923. Die Eisenindustrie hat demnach im Jahre 1923 eine
relativ günstige Konjunktur, die erst im letzten Vierteljahr
rückläufig war. Die Produktionsziffern für Eisenerze und
Roheisen übersteigen die Zahlen des Jahres 1922, die Er¬
zeugung von Stahl blieb dagegen hinter dem Vorjahr nicht
unbeträchtlich zurück. Die Preise stellten sich im Durch¬
schnitt höher als im Jahre 1922.

Ein wesentlich anderes, und zwar ungünstigeres Bild, bietet
die Salzproduktion. Während im Jahre 1913 die Produktion
der österreichischen Salinen (mit Einschluß der galizischen

und Seesalinen) 1,635.000 Meterzentner betrug, sank die
Ziffer für die fünf alpenländischen Salinen (Hallstatt, Bad-
Ischl, Hallein, Aussee und Hall in Tirol) im Jahre 1922 auf
921.000 Meterzentner und im Jahre 1923 gar auf 520.000
Meterzentner. Dafür stieg die Einfuhr von 56.000 Meter¬
zentner im Jahre 1922 auf 81.000 im Jahre 1923, bei einem
gleichzeitigen Rückgang der Ausfuhr von 117.000 auf 32.000
Meterzentner. Gewiß ein herrlicher Eriolg der „kommer¬
ziellen" Betriebsführung.

Im gleichen Heft sind die Gebarungserfolge des Bundes¬
haushaltes in den Monaten Oktober, November und
Dezember 1923 veröffentlicht. Es zeigt sich, daß der
Oktober noch einen Abgang von 106 Milliarden aufweist,
während der November einen Überschuß von 45 und
der Dezember einen von 36 Milliarden brachte. Dabei ist zu
berücksichtigen, daß in diesen beiden Monaten außer den
vorgesehenen Ausgaben noch Sondererfordernisse ins
Budget eingestellt werden mußten (im November 30 Mil¬
liarden für Elektrifizierung und im Dezember 90 Milliarden
für die durch die Besoldungsnovelle notwendig gewordenen
Nachzahlungen). Dieses günstige Ergebnis ist im November
zum Teil darauf zurückzuführen, daß die Ausgaben geringer
waren als vorausgesehen (der Bundesbahnzuschuß war um
nahezu 40 Milliarden kleiner), zum anderen Teil auf größere
Mehreinnahmen beim Zoll, den Verbrauchssteuern, den
direkten Steuern und den Gebühren, in erster Linie wohl
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der Warenumsatzsteuer. Der Dezember brachte eine starke
Überschreitung des Voranschlages bei den Ausgaben (um
nahezu 75 Milliarden), die sich auf beinahe alle Zweige der
Verwaltung gleichmäßig verteilt. Dafür brachten die direkten
Steuern allein 150 Milliarden mehr als veranschlagt und auch
in den übrigen Einnahmeposten zeigten sich Erhöhungen,
besonders bei den Verbrauchssteuern. In beiden Monaten
waren überdies die Einnahmen aus dem Monopol günstiger
als vorausgesehen. Diese Aufwärtsbewegung der Steuer¬
erträgnisse hat sich im Jänner dieses Jahres fortgesetzt.
Während im Dezember die Bruttoroheinnahmen 724 Mil¬
liarden betrugen, stiegen sie im Jänner auf 743. (Der Unter¬
schied gegenüber den obenerwähnten Ziffern erklärt sich
daraus, daß das eine Mal die kassenmäßige Abfuhr, das
andere Mal die Bruttoroheinnahmen der Monopole einge¬
setzt sind.) Dabei sind die direkten Steuern um mehr als
5(1 Milliarden zurückgegangen, dafür aber die Zölle uin nahe¬
zu 7U Milliarden und die Warenumsatzsteuer um 48 Mil¬
liarden gestiegen. Nähere Daten über die Ausgaben im
Jänner 1924 sind noch nicht bekannt.

Zählung der Staatsangestellten. Vom statistischen Amt
w urde die Zahl der Staatsangestellten nach dem Stande
vom 1. September 1923 ermittelt. Demzufolge stehen
249.269 Angestellte im Staatsdienst, davon 54 Prozent im
Verwaltungsdienst und 46 Prozent im Bahndienst. Von allen
Angestellten waren 7-5 Prozent Angestellte in der Ver¬
waltung und 14 Prozent sonstige Angestellte mit Ausschluß
der Bahnen. Arbeiter aller Kategorien wurden acht Prozent
gezählt. Von allen Staatsangestellten sind zwei Prozent
in den Ministerien beschäftigt. Die Akademiker im Staats¬
dienst machen 5 Prozent sämtlicher Angestellten aus. Von
1U0 Angestellten waren in Wien 42, in Niederösterreich
15, in Oberöstereich 2 und Steiermark 16 Prozent beschäf¬
tigt, während in den anderen Ländern kleinere Stände ge¬
zählt wurden. Von sämtlichen Angestellten sind
223.388 männlich und 25.881 oder 8-6 Prozent weiblich. Der
Postdienst zählt 25 Prozent Frauen. Unter kollektiven
Arbeitsverträgen sind 17.390 beschäftigt, davon 6988, also
mehr als ein Drittel Frauen, was namentlich auf die Tabak¬
arbeiterinnen zurückzuführen ist. Von den Angestellten
(ohne Arbeiter) sind 65 Prozent verheiratet und 32 Prozent
ledig. 147.000 Angestellte erhalten einen Haushaltungszu¬
schuß. Von 100 Angestellten erhalten 44-1 Kinderzulagen;
auf 100 männliche Angestellte entfallen 479 Zulagen; also
erhalten zwei Fünftel aller Angestellten Kinderzulagen. Von
100 Zulagenberechtigten erhalten 467 solche für ein Kind,
29 für zwei, 13 4 für drei Kinder Zulagen. Insgesamt werden
201.589 Kinderzulagen gegeben. Es entfällt ein Kind auf
einen Staatsangestellten, zwei Kinder auf jeden Angestellten
mit Kindern. Auch die Altersstufen sind ermittelt worden.
Die meisten Kinder der Staatsangestellten stehen im ersten
Lebensjahr. 32'8 Prozent aller Kinder sind bis zu vier Jahre
alt. Auch das Alter der Angestellten ist ermittelt worden.
541 Prozent der Angestellten (ohne Arbeiter) befinden sich
im Alter von 31 bis 50 Jahren, 16 7 Prozent im Alter von
21 bis 25 Jahren, 146 Prozent im Alter von 26 bis
30 Jahren, nur 4 Prozent sind unter 21 Jahre alt und 10 Pro¬
zent über 50 Jahre. Die vierte Besoldungsgruppe zählt die
meisten Angestellten. Auch die Altersstufen bei den einzel¬
nen Verwaltungszweigen sind festgestellt. Ebenso sind die
Akademiker nach Besoldungsgruppen besonders angeführt;
ferner wird von den Bezügen gesprochen, gegliedert nach
Alter, nach Monatseinkommen usw. Auch nach Ortsklassen
erfolgt eine Ermittlung. Str.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Die XI. Novelle zum Arbeitslosenversicherungsgesetz. Wie

in der letzten Nummer (Spalte 294) berichtet wurde, hat die
Regierung den Forderungen der Gewerkschaften, der Ar¬
beiterkammer und der parlamentarischen Vertretung der
Arbeiterschaft durch Vorlegung einer Novelle zum Kranken-
und Arbeitslosenversicherungsgesetz Rechnung getragen,
wodurch zwar nicht alle, aber doch die wichtigsten im gegen¬
wärtigen Zeitpunkt aufgestellten Forderungen erfüllt wurden.
(XX. Novelle zum Kranken- und XI. Novelle zum Arbeits¬
losenversicherungsgesetz. B.-G.-Bl. Nr. 90 und 91.) Danach
werden an die bis jetzt bestehenden, sowohl für die Kranken-
wie auch die Arbeitslosenversicherung maßgebenden Lohn¬
klassen zwei weitere angefügt, und zwar die 18. Lohnklasse
mit einem täglichen Arbeitsverdienst von 24.000 und 30.000 K
und einem durchschnittlichen täglichen Arbeitsverdienst von
27.000 K und die 19. Lohnklasse mit einem täglichen Arbeits¬

verdienst von über 30.000 K und einem durchschnittlichen
Arbeitsverdienst von 36.000 K. Das Krankengeld ist jetzt
nicht mehr wie früher mit 80 Prozent des durchschnittlichen
täglichen Arbeitsverdienstes, sondern in absoluten Zahlen,
und zwar mit 20.000 K in der 18. und mit 24.000 K in der
19., praktisch bedeutsamsten Lohnklasse angegeben. Der zur
Deckung der Krankenversicherung der Arbeitslosen durch
die XVII. Novelle zum Krankenversicherungsgesetz einge¬
führte Zuschlag zu den Beiträgen wird nunmehr aufgehoben.
Die Erhöhung der Beiträge für die Krankenversicherung
tritt Anfang April, die erhöhten Leistungen der Kassen
treten am 18. Mai laufenden Jahres in Kraft.

Den neuen Lohnklassen entsprechend erhöhen sich nun
auch die Leistungen der Arbeitslosenversicherung. Die Ar¬
beitslosenunterstützung beträgt ab 13. April in der 18. Lohn¬
klasse im niedrigeren Satz, der für ledige, im Familienverband
lebende Arbeitslose gilt, täglich 15.000 K, der höhere für
Familienerhalter und für nicht im Familienverband lebende
ledige Arbeitslose geltende Satz täglich 20.000 K und mit
dem Kinderzuschlag 21.000 K, 22.000 K und höchstens —
das ist bei drei und mehr Kindern — 23.000 K; in der 19.,
für die größte Zahl der Arbeitslosen in Betracht kommenden
Lohnklasse beträgt der niedrigere Tagessatz der Unter¬
stützung 16.000 K, der höhere Satz für Arbeitslose ohne
Kinder 21.000 K und mit Kindern 22.000 K, 23.000 K und
höchstens 24.000 K. Dadurch ist eine durchschnittliche lOpro-
zentige Erhöhung der Unterstützungssätze eingetreten, deren
Ausmaß ungefähr der seit der letzten Erhöhung der Sätze
zu verzeichnenden Teuerung entspricht. Pro Woche hat bei
ledigen Arbeitslosen die Unterstützung bis jetzt 98.000 K
und sie wird in Hinkunft 112.000 K betragen, sie hat bei
kinderlosen, verheirateten Arbeitslosen bisher 129.360 K und
sie wird in Hinkunft 147.000 K betragen; sie hat bis jetzt bei
der höchsten Zahl der anrechenbaren Kinder 147.000 K und
sie wird in Hinkunft 168.000 K betragen. Die Erhöhung der
Arbeitslosenunterstützung hat es mit Rücksicht auf die in
einzelnen Gegenden und Branchen sehr niedrigen Verdienst¬
summen notwendig erscheinen lassen, eine Beziehung
zwischen dem letzten Arbeitsverdienst und der Arbeits¬
losenunterstützung gesetzlich vorzusehen; danach darf die
Unterstützung jetzt nicht mehr als 80 Prozent des Arbeis¬
verdienstes betragen, den der Arbeitslose zuletzt bezogen
hat. Ferner ist in die XI. Novelle eine Erweiterung des
§ 7 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes aufgenommen
worden, wonach die Industriellen Bezirkskommissionen den
Besuchern von Nachschulungskursen den Bezug der Arbeits¬
losenunterstützung ohne weiteres bis zu 30 Wochen ver¬
längern können. Mit den Nachschulungskursen sind in letzter
Zeit günstige Erfolge erzielt worden, wobei es sich jedoch
als notwendig erwiesen hat, die Kurse über 12 Wochen
unter Umständen auszudehnen. Einem lange geäußerten
Wunsche der Gemeinden, die Arbeiten auf Grund der pro¬
duktiven Arbeitslosenfürsorge vorzunehmen, entsprechend,
ist die Bestimmung des § 29 des Arbeitslosenversicherungs-
gesetzes abgeändert worden, wonach nunmehr Darlehen an
Gemeinden und andere öffentliche Körperschaften zum
Zwecke der produktiven Arbeitslosenfürsorge bis zum Drei¬
fachen (statt d'es Doppelten, wie bisher) jener Summen ge¬
währt werden dürfen, die durch die Vornahme dieser Ar¬
beiten an Arbeitslosenunterstützung erspart werden.

,Die Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge durch
die XI. Novelle hat es ermöglicht, nunmehr die Beiträge zur
Arbeitslosenfürsorge herabzusetzen, da durch die Einführung
zweier neuer Lohnklassen die Beiträge zur Krankenver¬
sicherung, die hiefür als Grundlage dienen, wesentlich er¬
höht wurden. Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung be¬
trug bis jetzt 140 Prozent des Normalbeitrages zur Kranken¬
versicherung. Die automatische Anwendung dieses Gesetzes
hätte nicht nur eine sehr starke Belastung für die Ver¬
sicherten bedeutet, sondern auch Summen ergeben, deren
der Arbeitslosenversicherungsfonds derzeit mit Rücksicht
auf die gesunkene Zahl der Arbeitslosen nicht mehr bedarf.
Deshalb wurde durch die Verordnung des Bundesminis¬
teriums fiir soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Finanzen vom 27. März 1919
(16. Durchführungsverordnung zum Arbeitslosenversiche¬
rungsgesetz) ab 1. April der Beitrag zur Arbeitslosenver¬
sicherung von 140 auf 83V3 Prozent des Normalbeitrages-
zur Kraukenversicherung herabgesetzt.

Durchbrechung des Bäckerarbeitergesetzes in Nieder'
Österreich. Nachdem vor einigen Monaten der Vorarlberger
Landeshauptmann E n d e r in völlig ungesetzlicher Weise
die von den Kleinmeistern seit jeher betriebene Aufhebung
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der Nachtbackarbeit praktisch begonnen hat, folgt nun
Niederösterreich nach. Den Bäckermeistern der Gemeinde
Semmering wurde vom niederösterreichischen Landeshaupt¬
mann Dr. B u r e s c h die Erlaubnis zum Beginn der Tafel¬
arbeit vor 5 Uhr früh erteilt, was natürlich den zu erwarten¬
den Sturm auf das Bäckerarbeitergesetz überhaupt auch in
Niederösterreich ausgelöst hat. Sofort haben sich die Bäcker¬
genossenschaften von Schottwien, Gloggnitz, Baden, Mödling
und Krems mit dem gleichen Verlangen an die niederöster-
reidhisc'he Landesregierung gewendet. Nun kann die Landes¬
regierung nach dem Wortlaut des § 4, Absatz 3, nur in be¬
sonders berücksichtigungswürdigen Fällen Ausnahmen vom
Nachtarbeitverbot gestatten. Es ist ohneweiters klar, daß
diese außerordentlichen Verhältnisse für den Semmering
am allerwenigsten zutreffen, dessen Kurpublikum auch
durch Belieferung von Gebäck in den späteren Morgen- und
Vormittagsstunden ohneweiters befriedigt werden kann. Das
Bedürfnis nach Vorverlegung des Arbeitsbeginnes wäre
sicherlich, wenn überhaupt, in Arbeiterorten, deren Bevöl¬
kerung sich zeitlich zur Erwerbstätigkeit begibt, zu ver¬
stehen. Die Kammer und die Gewerkschaften werden aber
im wohlverstandenen Interesse der Lebensmittelarbeiter
und der gesamten Konsumenten einer Durchbrechung des
Bäckerarbeitergesetzes unter keinerlei Umständen zu¬
stimmen.

Die Lehrstellenvermittlung des städtischen Berufsbera¬
tungsamtes in den Monaten Jänner und Februar 1924. Am
Beginn des Jahres 1924 lagen dem Amte 4426 Stellengesuche,
davon 2842 männliche, 1584 weiblich,e vor. Davon konnten
im Monat Jänner durch Vermittlung auf Lehrstellen 225
(173 männliche, 72 weibliche) und durch Überweisung zur
Rücknahme, Fristablauf oder andere Weise 593, zusammen
also 818, erledigt werden. Im Monat Februar lagen dem Amte
4163 Stellengesuche vor, von denen 326 (185 männliche,
141 weibliche) durch Vermittlung auf Lehrstellen, durch
Uber Weisung etc. 1183 (874 männliche, 309 weibliche), zu¬
sammen also 1509 (1059 männliche, 450 weibliche) erledigt
werden konnten. Im Februar standen dem Amte 1300
(597 männliche, 703 weibliche) offene Lehrstellen zur Ver¬
fügung. Am Ende der Berichtszeit standen dem Amte 513
offene Lehrstellen (325 männliche, 188 weibliche) zur Ver¬
fügung. Die Vermittlungstätigkeit des Amtes hebt sich also
deutlich.

Deutsche Hochschullehrer für die Sozialpolitik. Das Ab¬
schwenken des Großteiles der deutschen Professoren der
Nationalökonomie von den Grundsätzen der Sozialpolitik
läßt einen Aufruf, den die Professoren und Dozenten der
Staatswissenschaften an den badisc'hen Hochschulen in der
..Frankfurter - Zeitung" vom 17. März veröffentlichen, be¬
sonders bemerkenswert erscheinen. Zu den Unterzeichnern
des Aufrufes gehören Professor Dr. Alfred Weber aus
Heidelberg, Dozent Dr. H e i m a n n aus Freiburg und andere.
In dem Aufruf wird vor der Beseitigung der wichtigen
sozialpolitischen Einrichtungen gewarnt, die die Sozial¬
politik aller Industrieländer seit Generationen als Mittel zur
Sicherung des sozialen Friedens und zur gesellschaftlichen
und nationalen Angliederung der Arbeiterschaft erkannt hat.
Der Ruf nach dem freien Spiel der Kräfte ist in Wahrheit
ein Aufruf zum wirtschaftlichen Machtkampf, der von denen
erhoben wird, die sich in der Not von Staat und Volk un¬
erhörte Machtpositionen geschaffen haben. Diese Erklärimg
ist der erste Mahnruf, dem in kurzem ein weiterer Schritt
ins den Kreisen dieser Hochschullehrer folgen soll.

Die Kundgebung muß als ein Symptom der wieder¬
erwachenden Einsicht in den akademischen Kreisen be¬
sonders gewertet werden.

Weiterzahlung der Kinderzuschüsse nach dein Abbau¬
gesetz. Die Verhandlungen über die Neuregelung der Kinder¬
zuschüsse, die bis jetzt nach dem Lebensmittelabbaugesetz
entrichtet werden, sind geseiheitert, da der von der Wiener
Arbeiterkammer vorgelegte Entwurf auf den Widerstand
der Unternehmer gestoßen ist. Es werden vorläufig die in
ihrer Höhe allerdings unzulänglichen Kinderzuschiisse ge¬
mäß einer Verordnung der Bundesregierung vom 22. März
1924, B.-G.-Bl. Nr. 94, bis 30. Juni 1924 weitergezahlt.

Schutz gegen Milzbrand. Nach der Milzbrandverordnung
vom 1. August 1922, B.-G.-Bl. Nr. 588, soll in den gefährdeten
Betrieben die Verordnung, ein Merkblatt und entsprechende
Abbildungen angebracht werden. Ein mit solchen Ab¬
bildungen versehenes Merkblatt ist nunmehr in der Staats¬
druckerei erschienen und dort im Drucksortenverschleiß,
Wien III, Rennweg Nr. 12, zum Preis von 10.000 K zu be¬

ziehen. Gleichzeitig können von der Staatsdruckerei auch
Exemplare der Milzbrandverordnung zum Preis von 1000 K
bezogen werden. Die Anbringung dieser Schutzbehelfe kann
jetzt von den Unternehmern verlangt werden, da sie sonst
straffällig werden. Die Betriebsräte aller Betriebe der
Lebens- und Genußmittel-, der Leder-, chemischen und Holz¬
industrie, die für die Milzbrandgefahr in Betracht kommen,
werden daher auf das Erscheinen dieser Tafeln ausdrücklich
aufmerksam gemacht.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Karl Metsehl t. Die österreichische Gewerkschaftsbewe¬

gung hat neuerlich einen ihrer tüchtigsten und erfolgreich¬
sten Mitarbeiter verloren. Genosse Karl M e t s c h 1 ist am
29. März nach langer Krankheit verschieden. Metsehl hatte
sein besonderes Arbeitsgebiet. Er widmete seine Kraft vor
allem der arbeitenden Jugend, indem er sich für die Ver¬
besserung des Lehrlingswesens und für den Jugendschutz
einsetzte. In der Wiener Arbeiterkammer, deren pflicht¬
bewußter Angestellter er war, widmete er sich dem Jugend¬
schutz. Sein Verdienst liegt darin, daß er der Lehrlingsaus¬
beutung hart an den Leib rückte und schonungslos die
vielen Mißstände aufzeigte und für Abänderung sorgte.
Metsehl kam vom Drechstergewerbe. Er redigierte durch
Jahre das Drechslerfachblatt. Fünfzehn Jahre hatte er die
Leitung der Zentralstelle für unentgeltlichen Lehrlings¬
schutz, die von der Vereinigung genossenschaftlicher
Gehilfenvertreter Österreichs geschaffen wurde, in Händen.
Im „Betriebsrat", dem Vorläufer dieser Zeitschrift, hat
Metsehl die aufreibende aber erfolgreiche Arbeit in jener
Zentralstelle einmal geschildert. Ungefähr 9000 Lehrlingen
wurde erfolgreicher Schutz zuteil. Natürlich war Metsehl
täglicher Gast des Gewerbegenchtes. Auch an der Be¬
ratungsstelle für die Berufswahl war Metsehl tätig und als
Sekretär und Obmann des Vereines genossenschaftlicher
Gehilfen hat er ebenfalls viele Jahre seinen Mann gestellt.
Manche sozialpolitische Errungenschaft der Nachkriegszeit
ist seinem zähen Festhalten an alten Forderungen zu ver¬
danken, so der Erholungsurlaub für Lehrlinge und andere.
Nun ist der lebensfrohe Streiter dahingegangen und am
3. April wurden seine sterblichen Überreste den Flammen
übergeben. Metsehl war 60 Jahre alt geworden. Alle, die
vielen, denen er zum Recht verholfen, werden ihn immer
in dankbarer Erinnerung behalten.

Adalbert Wondra +. Einen Tag nach Metsehl hat Genossen
Wondra das Schicksal ereilt und wir beklagen in ihm
gleichfalls den Verlust eines überzeugungstreuen, fleißigen
Gewerkschafters. Wondra ist 50 Jahre alt geworden. Von
Beruf Schneider, gehörte er seit dem Jahre 1897 der Ge¬
werkschaft an. Er war viele Jahre Obmann und zuletzt
Sekretär der genossenschaftlichen Krankenkasse der
Kleidermacher Wiens. Als Agitator und Organisator wirkte
er im Kreise seiner Berufskollegen, namentlich bei den
Damenschneidern und Damenschneiderinnen Wiens in ganz
außerordentlichem Maße. Er war Obmannstellvertreter in
der Gewerkschaft und bekleidete das gleiche Mandat im
Wiener Gehilfenauschuß. Seit Jahren stand er bei allen
Lohnbewegungen seiner Kollegen im Vordertreffen, seinem
Geschick und seinen Kenntnissen haben die Schneider und
Schneiderinnen viel zu danken. Aber auch über seinen Be¬
ruf hinaus war Wondra tätig, in der Arbeiterkammer, im
Verband der Genossenschaftskrankenkassen, in der Lehr¬
lingsprüfungskommission, im Fortbildungsschulrat der
Stadt Wien, als Gewerberichter usw. Stets hatte er sich
die Achtung seiner Mitarbeiter zu verschaffen gewußt.
Unter großer Beteiligung fand das Leichenbegängnis statt
und am 3. April verzehrten die Flammen die sterblichen
Überreste eines lieben Freundes. Wondra weilt wohl nicht
mehr unter uns, aber ein ehrendes Gedenken ist ihm ge¬
wahrt.

Zwanzig Jahre Organisation. Der Zentralverein der Kauf¬
männischen Angestellten Österreichs blickt jetzt auf
20 Jahre Bestehen zurück. Diese Gewerkschaft hat in den
beiden Jahrzehnten ungemein viel geleistet, es sei nur an
den Kampf um die Sonntagsruhe und den Ladenschluß, und
an die Zeit der Eroberung des Gehilfenausschusses des
Gremiums der Wiener Kaufmannschaft erinnert. Der Vor¬
stand des Zentralvereines empfiehlt als Jubiläumsgeschenk
an die Organisation die Werbung von 10.000 neuen Mit¬
gliedern.
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Einheitlicher Arbeitsnachweis für die Angestellten in
Wien. Nach langem Verhandeln wird nun ein einheitlicher
Arbeitsnachweis für die Angestellten der verschiedenen
Berufe im Gebiet der Gemeinde Wien geschaffen. Er ist
auf paritätischer Grundlage aufgebaut. Genosse Gutsch ist
als Leiter des Amtes ausersehen. Wie es mit der Arbeits¬
losigkeit, insbesondere bei den kaufmännischen Angestellten
bestellt ist, dafür einige Beweise: Im Jahre 1922 kamen
auf 31.386 Stellensuchende 7982 offene Stellen, also auf vier
•Bewerber ein Posten. 3719 Vermittlungen kamen zustande,
aut neun Bewerber eine. Das Jahr 1923 war aber nicht
viel besser. Im Oktober 1J23 kamen auf 1883 Bewerber
57 Vermittlungen. Im Dezember auf 1797 Bewerber 46 Ver¬
mittlungen. Im Jänner 1924 kamen aber auf 2156 Bewerber
uur 48 Vermittlungen.

Von den Sicherheitswachbeamten. Einem Bericht der
Freien Organisation der Sicherheitswachbeamten Öster¬
reichs an die fünfte Hauptversammlung entnehmen wir, daß
in Wien 5597 organisierten Sicherheitswachbeamten 513
nicht organisierte gegenüberstehen. Dies ist ein erfreuliches
Merkmal. Die Organisation zählt insgesamt 7252 Mitglieder,
wovon 597 in Steiermark, 316 in Niederösterreich, 292 in
Oberösterreich und der Rest in den anderen Ländern ge¬
zählt werden.

Hauptversammlungen. Der Verbandstag der Portiers
und Hausbesorger wird am 2(J. und 21. April in Wien
abgehalte werden. Die Tagesordnung umfaßt geschäftliche
Angelegenheiten. — Die ordentliche Delegiertenversammlung
des Musikerverbandes wird am 3., 4. und 5. Juni
in Wien abgehalten. — Die 7. Delegiertenversammlung der
Sattler, Taschner und Riemer tagte am 13. und
i4. April in Wien. - Eine außerordentliche Hauptver-»
Sammlung aer Zahntechniker tagte am 13. April.

Gegen Akkordarbelt und Prämienbezahlung. Die „Bau¬
gewerkschaft", das Organ der Bauarbeiter, wendet sich in
Nummer 7 gegen die Akkordarbeit und Prämienbezahlung.

Auch die Staatsangestellten haben sich dieser Tage
in einer Resolution gegen das Prämiensystem ausge¬
sprochen.

Falsche Lohnangaben. Vor wenigen Tagen unternahm es
ein Approvisionierungsfachmann in einer Wiener Tages¬
zeitung aufs neue, wieder darzustellen, wie unverhältnis¬
mäßig hoch die Löhne in der letzten Zeit gewachsen sind.
Da es sich hier um Löhne der Bäckergehilfen handelt, so
hat die „österreichische Bäckerzeitung", Nr. 13 vom
29. März, die Gelegenheit ergriffen, unter dem Titel „Die
Quellen der Teuerung"., ebenfalls von den falschen Löhnen
Kunde zu geben, obwohl doch gerade dieses Blatt wissen
müßte, was die Bäckergehilfen bezahlt bekommen. Man
setzte niedrigere Löhne aus der Vorkriegszeit an, um die
Spannung zu den heutigen Löhnen auffälliger zu gestalten
und die Ubervalorisierung beweisen zu können. Bei der
Darstellung der Löhne vom Jahre 1924 hat man die Ge¬
samtlöhne angeführt und dann nochmals alle Benefizien
besonders aufgerechnet, so daß die gegenwärtigen Lohn¬
summen um 50 Prozent höher erscheinen, als sie in Wahr¬
heit sind. So macht man Lohnpolitik. So täuscht man die
Öffentlichkeit. Mit den Lohnsummen der Brauer und Fleisch¬
hauer hat man in ähnlicher Weise zweckdienliche Richtig¬
stellungen vorgenommen. Bei den Fleischhauern hat man die
Barlöhne angeführt, aber zu erwähnen vergessen, daß diese
Berufsgruppe seinerzeit volle Verpflegung erhielt. Wir
aürfen mit der Behauptung nicht fehlgehen, daß dieser
statistische Lapsus dem Herrn Berichterstatter nicht un¬
gern passiert ist.

Ein Unternehmerblatt zum Märzindex. Gelegentlich einer
Besprechung des Märzindex in der „Industrie" Nr. 9, wird
es für angebracht gefunden, zu bemerken, daß die Gewerk¬
schaften in ihrer Presse von den Preisermäßigungen zu
wenig Notiz nehmen. Sie beklagt es, daß sich darbende
Menschen um einen Platz in den zahllosen Kaffeehäusern
drängen und durchschnittlich 10.000 K für eine Nebenmahl¬
zeit samt Trinkgeld verausgaben. Sie ist der Meinung, wir
würden weniger Lohnerhöhungen brauchen, wenn sich die
Arbeiter und Angestellten den Kaffeehaus- und Gasthaus¬
besuch abgewöhnen und beim Tabak- und Alkoholkonsum
einschränken würden. Ihr erscheint das Verlangen nach
erhöhtem Index als eine nehe Form der Geisteskrankheit.
Für die Arbeiter soll also wohl nur das fromme Wort
gelten: Oia et labora!

Ein Gewerkschaftsführer als Kandidat zum deutschen
Reichstag. Genosse Peter G r a ß m a n n, der zweite Vor¬

sitzende des Allgemeinen deutschen Gewerkschaftsbundes,
kandidiert bei den deutschen Reichstagswahlen als Listen¬
führer in Hamburg. Graßmann wird so zum Nachfolger
Bebels. Diese Kandidatur ist als eine Ehrung des gewerk¬
schaftlichen Gedankens aufzufassen. Wir freuen uns be¬
sonders, daß gerade Genosse Graßmann, ein hervorragender
Fechter in der Gewerkschaftsbewegung Deutschlands, mit
dieser Kandidatur betraut wurde und wünschen der
deutschen Arbeiterschaft einen guten Ausgang der Wahl.

Kiirschnerinternationale. Hier besteht die Absicht, das
Sekretariat mit jenem der Bekleidungsindustrie zu vereinen.
In Berlin wird vom 6. bis 8. Juli die Internationale tagen.

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

Zum Arbeiterurlaubsrecht.
Nach unseren Wahrnehmungen mehren sich die Fälle, daß

zumeist bei Lösung des Dienstverhältnisses die Streitfrage
entsteht, ob dem Arbeiter ein Urlaub gebührt oder nicht.
Ungeachtet dieser von uns des öfteren besprochenen Frage*)
haben mehrere Arbeiterblätter in der jüngsten Zeit hiezu
eine Stellung genommen, die anstatt aufklärend, nur ver¬
wirrend wirken muß. Es wurde nämlich behauptet, daß zur
Berechnung des Urlaubs für jene Arbeiter, die vor dem
21. August 1918 in einen Betrieb eingetreten sind, immer
der 21. August als Stichtag zu gelten habe. Dies deshalb,
weil mit 21. August 1919 das Urlaubsgesetz in Wirksamkeit
getreten sei und alle Arbeiter, die an diesem Tag schon
mindestens ein Jahr im Betrieb standen, den Anspruch auf
Urlaub erworben hatten. Diese Auffassung ist unrichtig,
denn nach g 5 des Gesetzes ist für die Berechnung des Ur¬
laubs der Antritt des Dienstverhältnisses maßgebend.
Das Gesetz enthält leider keine rückwirkende Bestimmung.
Der im Jahre 1919- gewährte erstmalige Urlaub kann daher
nicht für jenes Dienstjahr in Anrechnung gebracht werden,
welches vor dem obigen Stichtag beendet wurde, sondern
nur für das im Laufen befindliche Dienstjahr. Dies ergibt
sicli aus § 1, der besagt, daß i n jedem Jahr ein Urlaub zu
gewähren ist, wenn das Dienstverhältnis schon ein Jahr
gedauert hat, und aus § 4, wonach der Urlaub im Einver¬
nehmen zu bestimmen ist. Die vorangegangenen Dienstjahre
kommen nur insofern zur Anrechnung, als es sich um die
Vollendung einer fünfjährigen Dienstzeit für den Anspruch
eines zweiwöchigen Urlaubs handelt.

Ist also ein Arbeiter zum Beispiel am 24. Februar 1917
eingetreten und hat er im August 1919 seinen ersten Urlaub
erhalten, so hätte er, falls er am 15. Mai 1920 entlassen
wurde, keinen Anspruch auf Urlaubsentschädigung, weil
dieser Urlaub für das Dienstjahr 24. Februar 1919 bis 24. Fe¬
bruar 1920 anzurechnen ist. Die gleiche Vorgangsweise gilt
für alle weiteren Dienstjahre. Würde jedoch dieser Arbeiter
zum Beispiel am 29. November 1924 entlassen, ohne im Jahre
1924 einen Urlaub erhalten zu haben, so könnte er den An¬
spruch auf Bezahlung von zwei Urlaubswochen geltend
machen, weil vom Beginn des letzten Dienstjahres schon
zehn Monate verstrichen wären.

Maßgebend ist daher, daß fiir jedes seit dem 21. August
1919 vollendete Dienstjahr ein Urlaub gebührt. Der Urlaubs¬
anspruch erwächst nur mit der Vollendung des Dienst¬
jahres'1'*). Ist der Urlaub jedoch, wie im gegenständlichen
Streitfalle aufgezeigt wurde, zum erstenmal im Jahre 1919
gewährt worden (im Grunde genommen also vor Ablauf
des anspruchsberechtigten Dienstjahres), so ist er für jenes
Dienstjahr in Anrechnung zu bringen, welches in der Zeit
vom 1. Jänner bis 21. August 1919 begonnen wurde.

Dem Arbeiter oder dessen Organisation bleibt es jedoch
unbenommen, mit dem Unternehmer eine andere Berech¬
nung zu vereinbaren, wenn sie für den Arbeiter gün¬
stiger ist. Es wäre also eine Vereinbarung denkbar, daß
die im Jahre 1919 gewährten Urlaube für das vor dem
21. August 1919 abgelaufene Dienstjahr angerechnet werden,
wodurch der scheinbaren Verkürzung solcher Arbeiter, die
vor dem Stichtag ein Dienstjahr beendeten, begegnet
würde.

*) Vergleiche Seite 32, 128 und 191 (2. Absatz), I. Jahr¬
gang „Der Betriebsrat".

**) Siehe Spalte 125 dieses Jahrganges.
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MITTEILUNGEN

Tätigkeitsbericht der Gewerkschaftskommission Österreichs für das Jahr 1923
1. Allgemeines.

Das Jahr 1923, über das hier zu berichten ist, stand wirt¬
schaftlich unter den Folgen einer schleichenden Sanierungs¬
krise. Sie kamen zum Ausdruck in anhaltender Arbeitslosig¬
keit und Kurzarbeit, in Lohnkämpfen und steigendem Index.
Aber auch der Kampf um die Erhaltung der sozialpolitischen
Schutzgesetze setzte bereits, namentlich gegen Ende des Be¬
richtsjahres, mit großer Heftigkeit ein.

Die Sanierung verlangt, daß angeblich alle Klassen der Be¬
völkerung gezwungen werden, Opfer zu bringen. Aber in
Wirklichkeit wird dieses Opfer fast ganz allein vom arbei¬
tenden Volke gebracht. Der Abbau von 64.000 Staats¬
angestellten und die große Krise in der Wirtschaft mit ihren
Folgeerscheinungen sind die Beweise dafür. Die Peitsche
eines ausländischen Gewalthabers treibt vornehmlich die Ar¬
beiter zur Opferbank. Wenngleich der Wert des Geldes nun¬
mehr keinen besonderen Schwankungen unterliegt, so ist
dennoch die industrielle Tätigkeit noch lange nicht zur vollen
Entwicklung gebracht und die Arbeiterschaft leidet hierunter
im besonderen Ausmaß. Das ist die wahre Folge der Genfer
Abmachungen.

Die Arbeitslosigkeit ist in ganz Österreich sehr einschnei¬
dend fühlbar geworden. Im Jänner 1923 gab es 195.311 zur
Vermittlung Vorgemerkte. Die Zahl stieg noch bis auf rund
202.000. Sie fiel sodann bis zum Oktober auf 109.289, um
sogleich wieder anzusteigen, und betrug zu Ende des Jahres
bereits aufs neuerliche 127.212 Vorgemerkte, davon 97.966 in
Wien allein. Wird in Berücksichtigung gezogen, daß unter
diesen Arbeitslosen eine beträchtliche Zahl bereits seit
Monaten außer Beschäftigung stehen, und sich unter den
Arbeitslosen viele ergraute, alte Arbeitsuchende beiderlei
Geschlechter finden, so kann man einen Begriff bekommen
von dem Elend und dem Jammer in den Behausungen dieser
Armen. Von den vielen Kurzarbeitern ist dabei noch keine
Rede. Noch nie war die Arbeitslosigkeit so groß, wie im
Februar 1923. Man versteht daher auch die mächtige Er¬
regung unter den Arbeitslosen von damals und den Ruf nach
einem Schutz der Arbeitslosen und nach Hilfe für die Inva¬
liden. Die Altersversicherung darf nicht mehr lange auf sich
warten lassen.

Zu den wirtschaftlichen Zuständen gesellt sich die sozial¬
politische Reaktion auf der ganzen Linie. Mit voller Kräfte¬
einsetzung haben die Gewerkschaften gehalten, was bisher
erreicht wurde. Neues ist nicht hinzugekommen. Das harte
Ringen dauert noch an. Es wird sich wohl noch vermehren.
Sein Ausgang läßt sich nicht vorherbestimmen. Doch die
Arbeiter und Angestellten sind voll Mut und Zuversicht, sie
haben Vertrauen zu den Gewerkschaften, die in diesem
Kampfe gegen die Reaktion am Platze sind. Allerorts werden
Rüstungen betrieben, um den kommenden Ereignissen ge¬
wachsen zu sein.

Die Arbeiten der Gewerkschaftskommission waren im ab¬
gelaufenen Jahre darauf gerichtet, den wirtschaftlichen und
sozialpolitischen Erscheinungen entsprechend entgegenzu¬
treten. Der Abschluß von Tarifverträgen und die Verbesse¬
rung der Löhne und Gehälter, das waren neben der Sorge
um die Arbeitslosen die wesentlichsten Merkmale der Tätig¬
keit der Gewerkschaften und damit auch ihrer Zentralstelle.
Wer die Stärke der Gewerkschaften an ihren Mitglieder-
zalllen als der äußerlich! sichtbaren Größe mißt, der vermag
hierin nicht ihre Kraft und ihre Bedeutung zu erkennen.
Nicht In der Mitgliedervermehruug und im Anwachsen der
Organisierten allein liegt die Kraft. Wieweit es den Gewerk¬
schaften gelingt, kollektive Verträge abzuschließen und sie
an allen Arbeitsstätten durchzusetzen, dies wird in außer¬
ordentlichem Maße bedeutsam sein für die Bewertung der
Leistungen der Gewerkschaften. Hierin liegt die innere Kraft.
Entscheidende Bedeutung fiir das Ansehen einer Organi¬
sation werden die materiellen Erfolge haben, daher mußte
diesem Gebiet besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden.
Der greifbare Ausdruck und die praktische Wirkung der
Gewerkschaften bestanden darin, die Löhne und Gehälter an
die Geldentwertung anzupassen und hiezu die Kollektiv¬
verträge als Mittel zum Zweck zu benützen. Wo immer die
Kommission Gelegenheit hatte, aui diesem Gebiet tätig zu
sein, versäumte sie nicht, dies als ihre Pflicht anzusehen.
Was hier geleistet wurde, mag vielleicht nicht immer als be¬
friedigend gelten, aber es war das im Augenblick zweck¬
dienlichste. Der äußere Erfolg der Tätigkeit der Gewerk¬

schaften auf diesem Gebiet ist hier nicht immer ein un¬
trüglicher Beweis der inneren Krait, denn oft waren die Ver¬
hältnisse stärker als der Wille der Masse. Aber die Gewerk¬
schaften haben es verstanden, den Tarifverträgen Bedeut¬
samkeit und Geltung zu verschaffen, sie in Form und Inhalt
entsprechend auszubauen, und sie haben hier mit Eriolg,
soweit dies überhaupt möglich war, mit den wirtschaftlichen
Verhältnissen den Wetteifer aufgenommen. Gemessen an den
Verhältnissen, die noch ein Jahr vorher bestanden haben,
zeigt sich die Leistung der Gewerkschaften in ehrenvoller
Weise. Das Tarifvertragswesen hat eine ungeheure Aus¬
dehnung genommen und ist, was die Regelung der Arbeits¬
bedingungen anlangt, zu uneingeschränkter Herrschaft
gelangt.

Die vielen Auseinandersetzungen mit den verschiedensten
Gruppen der Unternehmer sowie auch mit öffentlichen
Körperschaften gaben der Kommission oftmals Gelegenheit,
die Frage der einheitlichen Lohnpolitik zum Gegenstand der
Erörterung zu machen. Allein es fehlte an wesentlichen Vor¬
bedingungen, um einen erfolgreichen Schritt auf diesem Ge¬
biet zu unternehmen. Die Aufmerksamkeit mußte darauf ge¬
richtet werden, die Löhne und Gehalte der Geldentwertung
anzupassen und die Einkommen in ihrer realen Höhe jenen
der Vorkriegszeit wieder möglichst nahezubringen. Diese
Absicht ist noch nicht voll erreicht, aber es ist zu erwarten,
daß es den Gewerkschaften gelingt, mindestens dieses Ziel

• der Lohnpolitik erfüllt zu sehen. Die Kommission konnte
nur die Bestrebungen unterstützen, für die Lohnfestsetzungen
die Lebensmittelmeßzahlen zur Grundlage der Verhand¬
lungen zu nehmen. In der Tat wurden eine Reihe von Lohn¬
bewegungen um den „Index" geführt. Der „Index" ist ein
Bestandteil der Mehrzahl der Kollektivverträge geworden.

Die Fragen der Arbeitslosenfürsorge und die Unter¬
stützung der Arbeitslosen waren während des verflossenen
Jahres fast unausgesetzt Gegenstand lebhafter Erörterung.
Die Arbeitslosen hatten aus ihrem Kreise Aktionskomitees
gewählt und ein Zentralarbeitslosenkomitee war entstanden.
Es wurden weitgehende Forderungen aufgestellt und von den
Gewerkschaften verlangt, sie durchzusetzen. Die Gewerk¬
schaften berieten über die Forderungen, und was ihnen
davon erreichbar schien, dafür setzten sie sich ein. Mehrmals
gab es im Parlament heftige politische Kämpfe um die Ar¬
beitslosenversicherung zu verbessern. Der Kampf wurde
niemals vergeblich geführt. Besonders hoch gingen die
Wogen zu Anfang des Berichtsjahres, wo zur Unterstützung
der parlamentarischen Aktionen ein Aufruf der Gewerk¬
schaftskommission zu einer Massenkundgebung auf der
Wiener Ringstraße für den Nachmittag des 27. Jänner
hinausging, der lebhaften Widerhall hervorriet, ungeheure
Menschenmengen in einer Demonstration vereinigte und eine
nachhaltige Wirkung zeitigte. Um die Willensmeinung der
Arbeitslosen einheitlich zu erfassen und die Gewerkschaften
zum Träger und Führer der Arbeitslosenbewegung zu
machen, kam nach langen Beratungen eine von der Vor¬
ständekonferenz der Gewerkschaften beschlossene Ab¬
machung, Richtlinien genannt, zustande, welche eine gemein¬
same Konferenz von Arbeitslosenvertretern und Delegierten
der Gewerkschaften für die Fragen der Arbeitslosenfürsorge
vorsah. Diese Zentralkonferenz hielt eine Reihe wichtiger
Beratungen ab und deren Beschlüsse fanden die Zustimmung
der Gewerkschaften und wurden im Parlament vertreten.
Die temperamentvollen Beratungen dieser Zentralkonferenz
entzogen den verschiedenen wilden Komitees den Boden
unter den Füßen. Ein Flugblatt der Gewerkschaftskommis¬
sion, Arbeitslose seid auf der Hut! wurde in Massen verteilt
und wirkte aufklärend. Einmal mußte auch eine Deputation
der Kommission bei der Regierung vorsprechen, um die
Arbeitslosenfrage in ihrer ganzen Bedeutung entschieden
darzulegen. Das Ergebnis dieser verschiedenen Schritte und
Unternehmungen waren Verbesserungen und Erhöhungen
der gesetzlichen Arbeitslosenunterstützung. Betrug diese
doch zu Beginn des Berichtsjahres für einen Arbeitslosen
mit selbständigem Haushalt und ohne Kinder in der höchsten
Lohnklasse 70.000 K, zu Ende des Jahres aber 129.360 K, und
heute 147.000 K, gewiß ein Erfolg der Gewerkschaften und
der Sozialdemokraten im Parlament. Was außerdem an
Unterstützungen durch die Gewerkschaften, an Sammlungen
und besonderen Zuwendungen gegeben wurde, davon geben
die Berichte der einzelnen Verbände beredte Kunde. Doch
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nicht um materielle Hilfe allein handelt es sich. Es galt oft¬
mals Sorgen bestimmter Gruppen Arbeitsloser, so der Wehr¬
männer, Rechnung zu tragen. Vor allem war das Augenmerk
darauf zu richten, auf Arbeitsgelegenheit zu drängen. Hier
ist die Gemeinde Wien und mit ihr, allerdings bescheidener,
eine Anzahl anderer Gemeinden, vorbildlich vorgegangen,
indem sie Arbeiten vergaben, vornehmlich Bauarbeiten, wo¬
durch vielen Erwerbslosen Beschäftigung geboten wurde.
Sie haben in der Zeit der großen Krise der Wirtschaft trotz
aller eigenen Bedrängnis für die Behebung der Arbeitslosig¬
keit viel getan und damit der Bevölkerung der Republik
Nutzen gebracht.

Den so jungen und so erfolgreich tätigen gemeinwirt¬
schaftlichen Einrichtungen wendeten die Gewerkschaften
stets besondere Unterstützung zu. Kämpfen sie doch schwer
mit den Stürmen der Krise und konnten sie doch bisher nicht
erschüttert werden.

Es braucht nicht besonders hervorgehoben zu werden, daß
das Einvernehmen und Zusammenarbeiten mit den Arbeiter¬
kammern ein außerordentlich gutes war, es mangelte nie an
gegenseitiger Unterstützung und Hilfe. Angelegenheiten
volkswirtschaftlicher, sozialpolitischer und statistischer
Natur konnten sohin leichter erledigt werden.

Mit der sozialdemokratischen Arbeiterpartei und dem ge¬
nossenschaftlichen Zweig 3er Arbeiterbewegung wurde
gleichfalls in vielen gemeinsamen Beratungen und auch im
sonstigen Verkehr wie immer gut zusammengearbeitet. Mit
der Arbeiterbank war die Kommission stets in besten Be¬
ziehungen und auch im Verwaltungsrat stimmberechtigt ver¬
treten.

So kann schließlich die Behauptung ausgesprochen werden,
die Kommission habe ihre Pflicht erfüllt, sie habe organi¬
satorisch ihre Schlagfertigkeit bewiesen und ihre moralische
Kraft erprobt.

2. Eingreifen bei Kollektiv Vertrags¬
abschlüssen.

Hier waren es vornehmlich Lohn- und Gehaltsfragen,
welche in reicher Folge die Kommission beschäftigten. Mit
wenigen Ausnahmen waren es alle angeschlossenen Organi¬
sationen, welche in dergleichen Angelegenheiten in diesem
Jahre die Mitwirkung der Kommission für zweckdienlich an¬
sahen; mehrere Zentralverbände hatten wiederholt die Hilfe
der Kommission in Anspruch genommen. Wohl der bedeu¬
tungsvollste und schwierigste Konflikt war jener der Wiener
Straßenbahner, der im Sommer 1923 ausgetragen werden
mußte und insbesondere deshalb viel Zeit und Kraft in
Anspruch nahm, weil hier gleichzeitig auch eine bedauer¬
liche Organisationsdifferenz entstanden war. Bekanntlich
führte dieser Lohnkampf zur Gründung einer sich unpolitisch
nennenden, an Mitgliederzahl nicht unbeträchtlichen Gegen¬
organisation. Ihr mußte die Anerkennung als gleichberech¬
tigte Gewerkschaft aus prinzipiellen Gründen und gestützt
auf Kongreßbeschlüsse versagt werden. Doch dies hinderte
diese Vereinigung nicht, seither unbekümmert um die Ge¬
samtheit eigene Wege zu gehen, obwohl es ihr versagt blieb,
auch nur die geringsten Erfolge aufzuweisen. — Von
anderen Konflikten sind ob ihrer Tragweite jene der Metall¬
arbeiter in Wien, aber auch in Graz, der Industrieange¬
stellten und der Bergarbeiter zu nennen, ferner der Konsum¬
vereinsbediensteten und kaufmännischen Angestellten in den
Konsumgenossenschaften und der Spitalsbediensteten mit der
Gemeinde Wien. Bezüglich der Konsumvereine mußte ein
eigens eingesetztes Schiedsgericht entscheiden. Zu Ende des
Berichtsjahres war ein umfangreicher ßtreik der Staats-
angestellten (Post, Telephon usw.) Gegenstand des Ein¬
greifens. Sämtliche Vermittlungen führten zu entsprechendem
Ausgleich, ein erfolgloses Verhandeln war nicht zu ver¬
zeichnen.

3. Sozialpolitische Angelegenheiten.
Es stand die Arbeitslosigkeit als Verhandlungsgegenstand

den zahlreichen sonstigen Angelegenheiten weit voran. Ganz
besonders viel Aufwand erforderte die Behandlung der
Frage der Arbeitslosigkeit, besonders zu Anfang des Jahres,
aber auch die übrige Zeit. Im Februar allein wurden elf
Sitzungen, meist gemeinsam mit anderen Körperschaften der
Arbeiterbewegung abgehalten. Schon einleitend wurde be¬
merkt, was auf diesem Gebiet unternommen wurde. Der Er¬
folg war die mehrmalige Erhöhung der gesetzlichen Arbeits¬
losenunterstützung. Aber auch die anderen Einrichtungen
der Sozialversicherung mußten verbessert werden. Es
gelang hier stets im engsten Einvernehmen mit den sozial¬
demokratischen Abgeordneten im Parlament und mit der
Wiener Arbeiterkammer vorzugehen, wie mit diesen beiden

Körperschaften die Zusammenarbeit immer eine vorzügliche
und fruchtbare war. Eine eingehende Denkschrift mit vielen
praktischen Vorschlägen zur Linderung der Arbeitslosigkeit
wurde von einer Vorständekonferenz beschlossen und an die
Regierung weitergeleitet. Mit der Verwaltung der Gemeinde
Wien gab es eine längere Aussprache über die Arbeitslosen¬
fürsorge. Gegen eine geplante Angliederung des Ministeriums
für soziale Verwaltung an ein anderes Ministerium wurde
protestiert.

Auch das Arbeitsvermittlungswesen und die Tätigkeit der
Industriellen Bezirkskommissionen waren mehrmals Gegen¬
stand der Erörterungen. Ebenso die Rechtsprechung der
Gewerbegerichte, die Spruchpraxis und Satzungserklä¬
rungen der Einigungsämter und die Erstattung von Gut¬
achten des Obereinigungsamtes. Eine Vorständekonferenz
besprach das Verhalten der Behörden gegenüber den Eini¬
gungsämtern. Die Auswanderungsschwierigkeiten, dann das
Herbergswesen beschäftigten ebenfalls die Kommission.
Wegen der Durchführung sozialpolitischer Schutzgesetze im
Burgenland1 wurde verhandelt. Die Frage der Arbeitszeit¬
einteilung der Eisenbahner stand zur Erörterung. Das Ver¬
halten der Gemeinde Wien zu den Gewerkschaften beschäf¬
tigte im Februar die Kommission.
4. Volkswirtschaftliche und allgemein poli¬

tische Angelegenheiten.
In volkswirtschaftlichen Fragen ergab sich im Einver¬

nehmen mit der Arbeiterkammer die Gelegenheit, im Kreise
der Kommission und in Vorständekonferenzen zur Zollvor¬
lage, zu den Handelsverträgen, zur Warenumsatzsteuer und
zu anderen Steuerfragen Stellung zu nehmen. Diesbezügliche
wohlbegründete Vorschläge und Forderungen ergingen an
die Regierung. Auch mit den Handelsbeziehungen zu Ruß¬
land beschäftigte sich die Kommission. Hinsichtlich der
Statistik wurde mit dem betreffenden Amt Fühlung gehalten
und einer Zeitschrift für Statistik, die gegründet wurde, zu¬
gestimmt. Natürlich wurde auch eine Reihe von Gutachten
an die Behörden geleitet.

Die politischen Wahlen im Oktober 1923 veranlaßten die
Kommission, zu Sammlungen für den Wahlfonds aufzu¬
fordern. In den Nationalrat wurden folgende Kommissions¬
mitglieder gewählt: Allina, Boschek, Domes, Hueber,
Meißner, Morawitz, Pick, Tomschik, Wiedenhofer. Auch die
Unterstützung des Republikanischen Schutzbundes wurde
den Gewerkschaften empfohlen.
5. Bildungsarbeit, Presse;sonstigeArbeiten.

Besondere Aufmerksamkeit widmete die Kommission den
Bildungsbestrebungen in der Gewerkschaftsbewegung. In
der Erkenntnis der Tatsache, daß eine schließliche Erobe¬
rung des Wirtschaftsapparates der Gesellschaft von heute
nur erfolgen könne, wenn unablässig die wirtschaftlichen
Zustände in ihrem wahren Lichte gezeigt werden, mußte im
engen Einvernehmen mit den übrigen Teilen der Arbeiter¬
bewegung an der Aufklärung der Massen und an der Tüch¬
tigkeit der Betriebsräte gearbeitet werden. Was auf diesem
Gebiet in aller Stille und scheinbar nebenbei unternommen
wurde, um theoretisch das immer stärkere Eindringen in die
Wirtschaft zu ermöglichen und für die Betriebsverfassung
Verständnis zu verbreiten, kann sich sehen lassen. Die
schulenden Besprechungen und Vorträge der in der Bewe¬
gung tätigen Frauen wurden auch in diesem Jahre fort¬
gesetzt und begegneten wachsendem Interesse der Frauen.
Ganze Vortragsreihen für einen geschlossenen Kreis Ge¬
ladener wurdfen eingerichtet. Es galt aber auch, weite Kreise
mit den Bedingungen des Gewerkschaftskampfes vertraut
zu machen, die neuen Aufgaben, die in der Nachkriegszeit
für die Gewerkschaften entstanden sind, zu popularisieren
und dadurch neben der Bewältigung der täglichen Klein¬
arbeit der Arbeiterbewegung Machtgewinn zu bringen und
zu Erfolg zu verhelfen, sowie schließlich das Wirken der Ge¬
werkschaften zur Würdigung zu bringen, vor falschen Maß¬
stäben bei der Bewertung der Leistungen der Gewerk¬
schaften zu warnen.

Ganz besonders vermochten diese Absichten gefördert zu
werden, indem ein Beschluß der Vorständekonferenz vom
Herbst 1922 Verwirklichung fand und die Zeitschrift „Arbeit
und Wirtschaft" nunmehr auf ein volles Jahr ihres Er¬
scheinens zurückblicken kann. An Stelle der „Gewerkschaft"
und des „Betriebrates" gegründet, hat sich das Blatt bemüht,
als vornehme Revue weit über den Rahmen des Gewerk¬
schaftlichen hinaus den Lesern ein Ratgeber und Führer,
den Funktionären ein Sprachrohr und Organ des Meinungs¬
austausches zu sein. Ob ihm dies gelungen, darauf antwortet
die Auflage von rund 18.000 Exemplaren, die im Jahre 1923
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erzielt wurde, und die zahlreichen Zustimmungskunggebun-
gen, die der Führung des Blattes aus dem In- und Ausland
zuteil wurden. Um den Betrag von 1500 K pro Nummer
wurden auf 942 Spalten in 24 Nummern insgesamt 74 Mit¬
arbeitern, darunter 5 Frauen und 10 Mitarbeitern aus dem
Ausland, Raum gegeben. Hoffentlich nimmt der Leserkreis
im laufenden Jahr noch zu.

Wie im Vorjahr wurden auch in diesem Jahr im Verlag
der Gewerkschaftskommission leichtfaßliche Schriften für
die Betriebsräte herausgegeben. Es erschienen: Wirtschafts¬
probleme der Gegenwart, von Benedikt Kautsky; Öster¬
reichs Volkswirtschaft und die Sanierung, von Karl Renner;
Sozialpolitik in Österreich, von Ferdinand Hanusch; die letzt¬
genannten zwei waren Referate vom Gewerkschaftskongreß,
versehen mit je einem Anhang, im ersteren Falle die wirt¬
schaftliche Lage Österreichs darstellend und von J. Hannak
verfaßt, im letzteren Falle die Entwicklung der Sozialpolitik
darstellend und von R. Frankel geschrieben. Ferner erschien
ein 349 Seiten starker Bericht an den Kongreß samt Pro¬
tokoll der Kongreßverhandlungen, mit vielen Tabellen, die
gesamte Gewerkschaftsbewegung zeigend. Zwei weitere
Broschüren, Ferdinand Hanusch, der Mann und sein Werk,
verfaßt von der Redaktion „Arbeit und Wirtschaft", und
„Das Wirtschaftsjahr 1923", von Ed. Stark, waren mit
Jahreswende in Vorbereitung.

Dem Gewerkschaftsblatt für die tschechischen Gewerk¬
schafter in Österreich, „Odborär", konnte häufigeres Er¬
scheinen und größerer Umfang vorbereitet werden.

Von den vielen sonstigen Arbeiten der Kommission können
aus der Fülle des vorliegenden Materials wohl nur die wich¬
tigsten angeführt werden. So beschäftigte sich die Kom¬
mission mit den Verfolgungen der Wehrmänner durch die
Leitung des Ministeriums für Heereswesen. Ein Aufruf, der
auf diese Zustände aufmerksam macht und die Mitglieder
des Militärverbandes den anderen Verbänden empfiehlt,
wurde hinausgegeben.

6. Organisatorisches.
Als bedeutungsvollstes Vorkommnis des Berichtsjahres

muß der Zweite Gewerkschaftskongreß bezeichnet werden.
Eingehende Beratungen zeitigten das Ergebnis, daß Wille
und Weg der Gewerkschaften für die nächste Zeit festgelegt
und Klarheit über die Organisationsform geschaffen wurde.
Die Beschlüsse des Kongresses sind in „Arbeit und Wirt¬
schaf:" abgedruckt worden.

Hinsichtlich der Gliederung der Organisation und der
inneren Umstellung sind nicht viele Neuerungen zu ver¬
zeichnen. Die Entwicklung geht hier mit der Stetigkeit in
der vom Kongreß vorgezeichneten Richtung, allerdings
angesichts gegebener Schwierigkeiten nicht mit erwünsch¬
ter Schnelligkeit. Die geschaffenen Zwischeninstanzen im
Organisationsbau haben sich gut bewährt. Die beiden
Sektionen in der Gewerkschaftskommission, jene der öffent¬
lichen und der privaten Angestellten haben alle Angelegen¬
heiten allgemeiner Natur als über den Berufsverband
hinausreichend, zum Gegenstand gemeinsamer Beratung
und Beschließung gemacht. Die Sektionen haben sich ein¬
gelebt, ihr Wirken ist der Gesamtheit von großem Nutzen.
Die Kartelle der Gewerkschaften sind gleichfalls für die
Bewegung vorteilhaft. Was namentlich das Kartell der
Bühnenangestellten, Schauspieler, Musiker, Bühnenarbeiter,
Kinopersonale und das Kartell der Wohlfahrtsanstalts-
bediensteten, Pflegerinnen, Spitalpersonale, Beamte, Pro-
fessionisten in Spitälern, anbelangt, so kann hierüber
besonders lobend berichtet werden; diese Kartelle sind ge¬
radezu zur Notwendigkeit geworden, man kann sie nicht
mehr missen. Dasselbe muß vom Kartell der graphischen
Arbeiterschau gesagt werden.

Die zahlenmäßige Stärke der Gewerkschaftsbewegung
wird deutlich erkennbar, wenn die Vollzahler an Beiträgen
für mehrere Jahre verglichen werden. Es betrug

im Jahre die Zahl der Vollzahler der RUckpang der Zuwachs
1919 378.381 . 115.573
1920 771.585 393.204
1921 641.659 129.926
1922 850.394 . 208.735
1923 714.115 136.279

Zur vorstehenden Zahl der vollzahlenden Mitglieder ist
zunächst zu bemerken, daß diese auf Grund der von den
Zentralverbänden an die Gewerkschaftskommission abge¬
lieferten Beiträge berechnet wurde, mit Ausnahme der
Lederarbeiter, die trotz wiederholter Mahnung die Schluß¬

abrechnung von Juni bis Dezember nicht geliefert haben.
Wir haben für diesen Verband die Zahl der vollzahlenden
Mitglieder auf Grund der Abrechnungen für das erste Halb¬
jahr ermittelt.

Aus obiger Darstellung über die Zahl der vollzahlenden
Mitglieder im Jahre 1923 ist nun zu ersehen, daß im Ver¬
gleich mit der Ziffer vom Jahre 1922 ein Rückgang von
136.279 Vollzählern zu verzeichnen ist. Dieser Rückgang
ist durch die seit bereits mehr als Jahresfrist herrschende
Wirtschaftkrise begründet. Er findet auch seine Bestätigung
in den in diesem Blatt zur Veröffentlichung gelangenden
statistischen Ausweisen über die Zahl der Arbeitslosen in
Österreich. Man frohlocke also nicht zu früh über einen
Niedergang der Gewerkschaften, die trotz der furchtbaren
Wirtschaftskrise und des hiedurch bedingten, unabwend¬
baren Rückschlages immerhin unerschüttert dastehen. Der
vorübergehende Rückgang der Mitglieder wird im Zeitpunkt
der Besserung unseres Wirtschaftslebens bestimmt wieder
ausgeglichen werden.

Die Stärke und Leistungsfähigkeit der Gewerkschaften
wird, wie alljährlich und so bald als möglich, in gesonderter
Darstellung statistisch vor Augen geführt.

Ein wenig angenehmes Kapitel bilden die Grenz¬
streitigkeiten. Hier gab es wie immer Arbeit in
Hülle und Fülle. Am größten waren die Reibungen und
Differenzen einer Anzahl Verbände mit der Technischen
Union. Hier handelte es sich um Vorkommnisse bei den
Postlern (Rohrpost, Autobetriebe), bei den Tabakarbeitern.
Buchdruckern usw. Sie konnten, wenn auch unter großen
Schwierigkeiten, einvernehmlich geschlichtet werden. Aber
es gab auch Reibungen zwischen Bauarbeitern und Ar¬
beitern der chemischen Industrie, zwischen Bau- und
Holzarbeitern, zwischen Transport- und Metallarbeitern,
dann zwischen Maschinisten und Bergarbeitern und fast
ohne Pause zwischen mehreren Verbänden einerseits und
dem Verband städtischer Angestellter anderseits. Uberhaupt
war das Verhalten des letztgenannten Verbandes zur Ge¬
samtorganisation mehrmals Gegenstand der Beratung.
Einmal mußte eine Beschwerde aus Reichenberg über die
Maschinisten erörtert werden.

Auch einige Absplitterungen waren in diesem Jahre zu
verzeichnen. So gründete, wie an anderer Stelle besprochen
wurde, ein Teil der Wiener Straßenbahner eine „unpoliti¬
sche" Vereinigung, für eine kurze Zeit versuchte vergeblich
eine kleine Gruppe der Zimmerer Wiens neben dem Bau¬
arbeiterverband in einer Sonderorganisation ihr Glück und
die Rouleauxdrucker schieden sich von der Textilarbeiter¬
union ab. Das war alles.

Im übrigen war das Verhältnis der Kommission zu den
Verbänden ein gutes; ebenso auch zu den sechs Landes¬
kommissionen.

7. Internationales; Hilfsaktionen.
Die internationalen Verbindungen wurden wie immer in

herzlicher Weise gepflogen. Mit der Zentrale der Inter¬
nationale in Amsterdam herrschte gutes Einvernehmen.
Der im Oktober gewünschten Leistung eines Sonderbei¬
trages wurde entsprochen. Anläßlich der internationalen
Sommerschule in Wien weilte ein Vertreter der Inter¬
nationale in Wien. Mit dem Internationalen Arbeitsamt in
Genf bestand gute Fühlung, ist doch der Vorsitzende der
Kommission Mitglied des Verwaltungsrates. Für Österreichs
Freie Gewerkschatten nahmen an der fünften Konferenz,
wo die GewerbeinSpektion erörtert wurde, zwei Vertreter
teil.

Eine umfassende Hilfsaktion wurde unter dem Titel
Ruhrhilfe zu Anfang des Jahres eingeleitet. Auch die Kom¬
mission trug hiezu ihr Scherflein bei. Zu Ende des Jahres
setzten Sammlungen für eine Deutschlandhilfe ein. welche
den Gewerkschaften zuteil wurden. Die Kommission beließ
es auch in diesem Falle durchaus nicht bei einem Aufruf
allein. Hierüber wird noch berichtet, sobald von allen Ver¬
bänden die genauen Ausweise vorliegen.
8. Sitzungen, Konferenzen, Delegationen.

Für die ungeheure Fülle der erledigten Arbeiten zeugt
unter anderem die Tatsache, daß die Gewerkschaftskom¬
mission im Berichtsjahr nicht weniger als 65 Sitzungen
abgehalten hat, und zwar 31 Sitzungen der Kom¬
mission, 12 Vorständekonferenzen, 9 gemeinsame Sitzun¬
gen mit anderen Zentralstellen der Arbeiterbewegung.
10 Besprechungen mit den Vertretern der Arbeitslosen,
ferner je eine mit den Betriebsräten der Konsumgenossen-
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Schäften, den Sekretären der Landesgewerkschaftskom¬
missionen und den Wiener Vertrauensmännern sämtlicher
Gewerkschaften.

Die Kommission hielt ihre Sitzungen ab am: 4., 12.,
19. Jänner, 2., 5., 15., 23. Februar, 2., 6., 22., 29. März,
14., 2.i. April, 2.. 9., 28. Mai, 4., 8., 18. Juni, 6., 19. Juli,
30. August, 13., 29. September, 2., 11., 25. Oktober 8., 13.,
24. November, 6. Dezember. Die Vorständekonferenzen
wurden abgehalten am: 5., 29. Jänner, 19., 26. Februar,
16. März, 3., 26. Mai, 23., 26. Juli, 29., 30. November, 7. De¬
zember. Die gemeinsamen Sitzungen wurden abgehalten am:
9., 24., 30. Jänner, 12., 14., 15. Frbruar, 17. April, 1., 14. Juni.
Mit den Arbeitslosen wurden Besprechungen abgehalten
am: 25. Jänner, 2., 15. Februar, 23. März, 4., 6., 17., 23.,
26. April, 22. Juni. Die Sitzung mit den Landessekretären
tagte am 23. Juni, jene mit den Wiener Vertrauensmännern
(Plenarversammlung) am 28. Juli, endlich jene mit den
Konsumgenossenschaften am 22. August. Außerdem fanden
noch zahlreiche Sitzungen in Lohnstreitigkeiten und Organi¬
sationsdifferenzen statt, von denen fast alle langwierig und
zeitraubend waren.

In den Sitzungen der Kommission wurden behandelt:
Organisationsangelegenheiten verschiedenster Art 32mal,
Gewerkschaftspresse einmal, volkswirtschaftliche Fragen
7mal, Lohn- und Vertragsangelegenheiten sowie Streiks
21mal, Sozialpolitik einschließlich Sozialversicherung 6mal,
außerdem Arbeiterrecht 4mal und Arbeitslosigkeit, Arbeits¬
vermittlung, Arbeitslosenfürsorge 20mal, dann Auswande¬
rungsfragen 3mal, Statistik einmal, Bildungswesen einmal,
Gemeindeangelegenheiten 4mal, Genossenschaftswesen
3mal, Parteifragen und Politik 12mal, Arbeiterbank 5mal,
Arbeiterkammer 2mal, internationale Gewerkschafts¬
angelegenheiten 8mal, Fragen des Internationalen Arbeits¬
amtes in Genf 4mal, Deutschlandhilfe 8mal, Grenzstreitig¬
keiten 6mal, Finanzfragen 9mal und verschiedene sonstige
Angelegenheiten 7mal.

In den Vorständekonferenzen wurden behandelt: Lohn¬
bewegungen 7mal. Arbeitslosenfragen 3mal, Arbeiterrecht
einmal, volkswirtschaftliche Angelegenheiten 2mal, Sozial¬
politik 2mal, Organisationsfragen einmal, Internationales
Arbeitsamt Genf einmal, finanzielle Fragen einmal.

In gemeinsamen Sitzungen mit anderen Körperschaften
wurden Arbeits- und Lohnfragen 6mal, politische Ange¬
legenheiten 3mal erörtert.

In den Konferenzen mit den Arbeitslosen wurden lOmal
einschlägige Fragen beraten.

Die Wiener Vertrauensmännerkonferenz beschäftigte sich
mit einem Streik, die Konferenz der Landessekretäre mit
Organisations- und finanziellen Fragen.

Eine eigene Konferenz mit den Konsumbediensteten galt
Genossenschaftsfragen. Außerdem waren viele Konferenzen
noch Lohnfragen und Grenzstreitigkeiten sowie sonstigem
innerem Krieg gewidmet. Mit den Arbeiterbeisitzern des
Obereinigungsamtes wurde eine Besprechung abgehalten.

Außerdem erforderte aber auch die Mitarbeit in ver¬
schiedenen amtlichen und nichtamtlichen Körperschaften
manche Kräfte. Ins Kuratorium der Lehrlingsfürsorge, dann
in die Preisbestimmungskommission für Lebensmittel hatte
die Kommission Vertreter entsendet; ebenso in die Ab¬
rechnungskommission. In die Leitung des Verbandes ge¬
meinwirtschaftlicher Betriebe waren vier Delegierte ent¬
sendet worden. In die nunmehr aufgelassene Ersparungs-
kommission stellte die Kommission einen Beisitzer. Wegen
der Entschädigung der Arbeiterschaft bei Rohstoffmangel
besteht für das Wiener-Neustädter Industriegebiet ein
Kontrollausschuß, in den vier Vertreter der Gewerkschaften
entsendet wurden. In der Kommission zur Indexerrechnung
ist ein Vertreter tätig. Im Beirat zum Achtstundentags¬
gesetz waren Vertreter tätig. In Auswanderungsangelegen¬
heiten wurden zwei Delegierte zu bezüglichen Beratungen
entsendet. Mit dem Bundesamt für Statistik besteht enge
Fühlung, indem an fallweisen wichtigen Konferenzen ein
Delegierter teilnimmt. Im Reichsvorstand der Kinder¬
freunde ist die Kommission durch zwei Delegierte, im
Zentralbildungsausschuß der Partei (Unterrichtsorganisation
Wien) durch drei Delegierte vertreten; ferner ist sie durch
je einen Delegierten im Parteivorstand, in der Groß¬
einkaufsgesellschaft der Konsumvereine und in der
Arbeiterbank vertreten.

Die Gewerkschaftskommission hat an folgenden Haupt¬
versammlungen der Verbände teilgenommen: Hauptver¬

sammlung des Militärverbandes (6. Februar, Straas),
Reichskonferenz der Metallarbeiter (10., 11. März in Graz,
Huppert), 20. Jahresversammlung des Faktorenverbandes
(18. März, Dvoräöek), Jahresversammlung der Zeitungs¬
beamten (18. März, Straas), Heimarbeiterinnen und Haus¬
gehilfen (25. März, Boschek), Gründungsversammlung der
Kleinbauern (25. März, Straas), Verbandstag der Union der
Bühnenpersonale (30. März, Straas), Verbandstag der Hut¬
arbeiter (1., 2. April, Zitko), 30. Hauptversammlung des
Bühnenvereines (12., 13. April, Straas), 3. Verbandstag der
Postler (20., 21. April, Domes), Kartonnagearbeiter
(22. April, Fränkel), 4. Verbandstag der Bauarbeiter
(14. April, Mrkwiöka), 6. Verbandstag der Buchbinder (20.,
21. Mai, Straas), Verbandstag der Angestellten in sozialen
Versicherungsinstituten (22., 23. Juni, Hanusch), Technische
Union und Staatsarbeitertag (28., 29., 30. Juni. Ischl, Tom-
schik), öffentliche Angestellte (29., 30. Juni, Straas), Leder¬
arbeiter (15., 16. Juli, Zitko), Advokatursangestellte (8.,
9. September, Fränkel), Friseure (10., 11. September,
Fränkel), Reichskonferenz der Tabakarbeiter (8. September,
Hueber), 4. Verbandstag des Militärverbandes (26., 27. No¬
vember, Straas), Hauptversammlung der Bankbeamten
(10., 11. November, Straas), Generalversammlung der
Bankgehilfen (11. November, Straas), Generalversammlung
der Versicherungsbeamten (8. Dezember, Allina), Verbands¬
tag der Bergarbeiter (30. Dezember, Graz, Domes).

Ferner wurden delegiert zu internationalen Tagungen:
Internationaler Fabrikarbeiterkongreß (16. Juli, Wien,
Hueber), Internationale der öffentlichen Beamten (2., 3. Juli,
Wien, Straas), Fünfte Konferenz des Internationalen
Arbeitsamtes (20. bis 29. Oktober, Genf, Straas und
Zwanzger).

Weiters wurden delegiert zum Sozialistenkongreß
(25. Mai, Hamburg, Boschek, Domes, Hanusch und 18 Dele¬
gierte der Verbände), zum Verbandstag der Sozialistischen
Arbeiterjugend (8., 9. September, Linz. Pregant), Kinder¬
freunde, Reichskonferenz (8. September, Wien, Svitanics),
Jahresversammlung der Gewerkschaften Tirols (15. Juli,
Innsbruck, Straas), zum Krankenkassentag (6. Jänner,
Hueber), zur Konferenz tschechischer Gewerkschafter
(22. April, Wien, Domes).

Die Zusammensetzung der vom Gewerkschaftskongreß
gewählten vergrößerten Gewerkschaftskommission war
folgende: Kommissionsmitglieder: Heinrich Allina, Franz
A r t h o 1 d, Anna Boschek, Franz Domes, Ferdinand
H a n u s c h, Anton Hueber, Dr. Ludwig M a i e r, Thomas
Mrkwiöka, Karl Mühlberger, Hans Morawitz.
Theodor Meißner, Adolf Pech, Karl Pick, Richard
Seidel, Eduard Straas, Josef T o m s c h i k, Adolf W e i-
gelt, Josef Wiedenhofer, Karl Weigl, Julius
Z i p p e r, Josef Zitko. Ersatzmänner: Karl Bohrer,
Franz Bolognato, Adolf E i s 1 e r, Oskar J a n i c k i,
Cilli L i p p a und Johann S m e j k a 1.

Zur Erledigung unaufschiebbarer Angelegenheiten war ein
engerer Verwaltungsausschuß eingesetzt worden. Diesem
gehörten an: Boschek, Domes, Hueber, Hanusch, Huppert,
Meißner, Mrkwicka, Pick, Straas, Weigl, Wiederihofer,
Tomschik.

Mitglieder der Kontrolle: Stephan Huppert, Adolf
Pech, Julius Weiß. Josef Wessely. Ersatzmänner:
Karl Hohenberg, Friedrich Schubert.

Die Kommission verlor alsbald nach ihrer Konstituierung
den Genossen Ferdinand H a n u s c h, an dessen Stelle Ge¬
nosse Oskar J a n i c k i nachrückte. Von der zu Anfang des
Jahres bestandenen Kommission schieden aus: Dwo-
räcek, Griinwald, Müller, Suchanek (Kontrolle).

Landessekretariate: Steiermark: Robert Labes, Graz,
Mariengasse 16. Oberösterreich: Hans Pregant, Linz an
der Donau, Landstraße 36, Hotel Schiff. Landesvertrauens¬
männer: Kärnten: Karl Lubetz, Klagenfurt, Bismarckring
Nr. 7. Salzburg: Heinrich L e u k e r t, Salzburg, Paris-
Loudronstraße 21. Tirol-Vorarlberg: Josef Oehm, Inns¬
bruck, Leopoldstraße 10; Paul Schlüter, Dornbirn, Vieh¬
marktstraße 3.

Von den Landessekretären war Genosse Eduard E r 11
(Tirol) freiwillig aus den Diensten geschieden.

9. Kassengebarung.
Die Kassengebarung der Gewerkschaftskommission und

einzelnen Fonds ist aus nachfolgenden Berichten ersichtlich.
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a) Kassengebarung der Gewerkschaftskom¬
mission für das Jahr 192 3.

Einnahmen: Kronen
Kommissionsbeiträge 562,665.452
„Gewerkschaft", Protokolle usw. 27,203.460
Zinsen . 112,545.624
Kongreßkosten 82,418.834
Rückzahlungen 563.126
Fremde Fonds 194,907.502
Diverse . .'. 29,555.727

Summe . . 1.009,859.725
Saldo vom Dezember 1922 . . 28,296.027

Insgesamt . . . 1.038,155.752
Ausgaben: Kronen

Organisation und Agitation .... 20,683.746
Druckkosten, Reichsstatistik und

Buc'hbinderarbeiten . . .... 17,677.318
Landessekretariate 65,610.860
Landesvertrauensmänner .... 58,164.000
Reichssekretariat 292,547.980
Porto und Kanzleibedürfnisse . . 15,691.192
Beiträge an den Internationalen

Gewerkschaftsbund 12,173.445
Kranken- und Pensionsver¬

sicherung 21,966.620
Einkommensteuer 7,352.707
Inventar und Instandhaltung . . . 37,086.472
Kongreßkosten 59,308.970
Überweisung an Fremde .... 184,963.932
Überweisung an den Pensionsfonds 50,000.000
Manipulationsgebühren und

Bankenumsatzsteuer 8,262.122
Diverse . . 17,332.829

Summe . . . 868,822.193
Saldo Ende Dezember 1923 . . . . 169,333.559

Insgesamt . . . 1.038,155.752
Zur Finanzgebarung der Gewerkschaftskommission ist

zu bemerken, daß trotz der erhöhten Anforderungen die
Kommission bei größter Sparsamkeit im Berichtsjahre mit
dem im Oktober 1922 festgesetzten Beitrag von 20 K pro
Woche, beziehungsweise 90 K pro Monat, nur sehr schwer
das Auslangen gefunden hat, so daß in der am 7. Dezember
1923 abgehaltenen Vorständekonferenz neuerdings der
Kommissionsbeitrag auf wöchentlich 30 K, beziehungsweise
130 K, erhöht werden mußte, um für das folgende Ge¬
schäftsjahr die budgetäre Deckung zu erhalten.

Zum Kassenbericht unserer Zeitschrift „Arbeit und Wirt¬
schaft" ist zu bemerken, daß sich das Blatt bisher aus
eigenem erhalten hat. Allerdings hat auch hier die Wirt¬
schaftskrise einen Rückgang in der Zahl unserer Abnehmer
verursacht. Während im ersten Vierteljahr 1923 rund 18.000
Abonnenten zu verzeichnen waren, ist diese Zahl Ende De¬
zember 1923 auf rund 15.500 zurückgegangen. Wir dürfen
hier wohl die Hoffnung aussprechen, daß unsere Gewerk¬
schaftsfunktionäre und Vertrauensmänner alles daransetzen
werden, nicht nur einen weiteren Rückgang in der Ab¬
nehmerzahl zu verhindern, sondern für eine weitere Ver¬
breitung dieses für jeden Gewerkschaftsfunktionär und Ver¬
trauensmann so wichtigen Blattes zu sorgen.

Von dem mit Ende 1923 ausgewiesenen Barsaldo ist noch
eine ausständige Druckereirechnung für Nr. 24 von „Arbeit
und Wirtschaft" im Betrag von 26,585.500 K sowie 6,500.000
Kronen für zu entrichtende Steuern in Abzug zu bringen,
so daß eigentlich das Blatt im abgelaufenen Jahre mit
keinem Überschuß abschloß.
b) „Arbeit und Wirtschaft", Kassengebarung

für das Jahr 192 3.
Einnahmen: Kronen

Abonnementsgebühren 542,040.800
Einzelverkauf 2,191.250
Inseratengebühren 61,604.500
Zinsen 126.668
Reichstatistik 13,000.000
Diverse 22,317.600

Summe . . . 641,280.818
Saldo vom 1. Jänner 1923 . . . 3.933.864

Zusammen . . . 645,214.682

Ausgaben: Kronen
Druckkosten 467,403.039
Gehalte und Mitarbeiterhonorare . . 133,803.020
Expedition und Porto 3,699.991
Kanzleibedürfnisse 2,181.258
Postsparkasse, Manipulations¬

gebühren 692.496
Diverse 3,164.642

Summe . . . 610,944.446
Saldo vom 31. Dezember 1923 . . . 34,270.236

Zusammen . . . 645,214.682
c) Streikgelder.

Einnahmen: Kronen
An Darlehen 54,000.000
Für Internationalen Gewerkschafts¬

bund 90.000.000
144,000.000

Ausgaben: Kronen
An Darlehen 54,000.000
An Internationalen Gewerkschafts¬

bund 90,000.000
144,000.000

d) Soziale Fürsorge.
Einnahmen- Kronen

An Beiträgen 73,604.612
Spenden durch Hueber 10,000.000

Summe . . . 83,604.612
Saldo vom 1. Jänner 1923 . . . 8,807.705

Zusammen . . . 92,412.317
Aussaben: Kronen

An die Kinderfreunde überwiesen . 45,730.850
An die Jugendlichen 11,733.368
Für Bildungswesen 3,161.329
Kinderausspeisung Favoriten .... 5,000.000
Weihnachtsbücher, Kinderfreunde . 5,000.000

Summe . . . 70,625.547
Saldo vom 31. Dezember 1923 . . . 21,786.770

Zusammen . . . 92,412.317
Für die Gewerkschaftskommission

Österreichs:
A. Hueber.

10. K o n t r o 11 b e r i c h t.
Die Kommissionskontrolle hat die Bücher und Belege

der hier angeführten Fonds wiederholt geprüft, Kassen-
skontrierungen vorgenommen und jederzeit alles in bester
Ordnung befunden.

Für die Kontrolle:
Adolf Pech Stephan Huppert
Julius Weiß Josef Wessely.

XVIII. Vollversammlung der Wiener Arbeiterkammer.
Am 29. März d. J. fand im großen Sitzungssaal des Ge¬

meinderates die XVIII. Vollversammlung der Wiener Ar¬
beiterkammer unter dem Vorsitz Domes und Seidel
statt.

Der von Dr. Palla erstattete Geschäftsbericht
schilderte zunächst die Novellierung des Krankenversiche¬
rungsgesetzes und die dadurch erreichte Erhöhung der Ar¬
beitslosenunterstützung in den höchsten Lohnklassen, die
Verlängerung der außerordentlichen Notstandsunterstützung
und der Kinderzuschüsse bis Ende Juni 1924, die Aufrecht¬
erhaltung der Verordnung über die Erhaltung des Arbeiter¬
standes in gewerblichen Betrieben bis Ende April 1924 und
die Novellierung des Pensionsversicherungsgesetzes. Um
das Zusammenarbeiten zwischen den Lehrlingsschutzstellen
der Kammern, den Lehrlingsberatungsstellen, den freiwilligen
Helfern und allen auf diesem Gebiet tätigen Institutionen zu
fördern, wird von der Kammer die Herausgabe eines
Informationsblattes in Aussicht genommen, das
fortlaufend über alle Materien orientieren wird, die für die
Entwicklung und Ausgestaltung des Lehrlingsschutzes not¬
wendig sind. Um das allgemeine Interesse für diese Fragen
anzuregen, beabsichtigt die Kammer im Einvernehmen mit
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der Gemeinde Wien Ende April einen Kongreß für
Lehrlingsschutz und Berufsfürsorge einzuberufen.
Die Kammer beschäftigte sich mit dem Ausbau des ärztlichen
Dienstes des von ihr gemeinsam mit der Gemeinde Wien
geführten Berufsberatungsamtes durch Angliederung einer
besorideren augenärztlichen Untersuchungs¬
stelle für die Berufsanwärter, da auf Augenleiden be¬
sonders viele Fehlberufe zurückzuführen sind. Vor kurzem
ist die Kammer auch dem Zentralkomitee zur Be¬
kämpfung der Tuberkulose beigetreten. Die Vor¬
verhandlungen über die Novellierung des Zoll¬
tarif e s werden fortlaufend weitergeführt. Die Arbeiten
erstrecken sich vorläufig nur auf die Industriezölle, während
die Agrarzölle bisher lediglich in interministeriellen Bespre¬
chungen behandelt werden. Der seinerzeit bei der Begut¬
achtung des ersten Tarifes im Frühjahr 1921 eingenommene
prinzipielle Standpunkt ist auch heute noch für die Stellung¬
nahme der Kammer maßgebend. Weiters beantragte die
Kammer Abänderungen der Liefer ungsveror d-
n un gen aus den Jahren 1909 und 1919, die sich vor allem
auf Forderungen erstrecken, wie Verpflichtung der Ersteher
von Lieferungen, bei der Ausführung der Arbeiten alle sozial¬
politischen Gesetze und die in Betracht kommenden Kollek¬
tivverträge einzuhalten und zur Uberprüfung die Gewerk¬
schaften, in Streitfällen die Handels- und Arbeiterkammern
heranzuziehen; die Vergebung von öffentlichen Lieferungen
in Heimarbeit soll nach Tunlichkeit hintangehalten werden;
bei Lieferungen, deren Gegenstand zur Beteilung an Per¬
sonal bestimmt ist, sollen die Personalvertretungen oder
Betriebsräte an den Beratungen der Lieferungskommission
teilnehmen, insbesondere dann, wenn das Personal zu finan¬
ziellen Leistungen verpflichtet ist; Vergebungen von staat¬
lichen Lieferungen ans Ausland müßten an besonders strenge
Kautelen geknüpft werden; mit Rücksicht auf die Krise des
Kapitalsmarktes müßten dem Ersteher von Lieferungen An¬
zahlungen im Höchstausmaß von 25 Prozent gegen Sicher¬
stellung und Verzinsung bewilligt werden. Die Kammer hat
in den letzten Monaten die Beobachtung gemacht, daß die
Anträge der Gemeindevertretungen an die Landesregierung,
ein Hausier verbot für das Gemeindegebiet zu erlassen,
an Häufigkeit bedeutend zunehmen. Die Landesregierung
pflegt nun diesen Anträgen ohne Rücksicht auf das orts¬
erfahrene Gutachten der Bezirkshauptmannschaft oder Gen¬
darmerie und ohne Rücksicht auf die Stellungnahme der
Arbeiterkammer nahezu ausnahmslos Folge zu geben. Die
Kammer intervenierte daher bei der Landesregierung und
verlangte eine sorgfältige individuelle Behandlung der von
den Gemeinden gestellten Anträge, da durch das Vorgehen
der Landesregierung das Hausiergesetz aufgehoben und ge¬
rade den wirtschaftlich Schwächsten, zu jedem anderen
volkswirtschaftlich nützlicheren Beruf Ungeeigneten, die
Existenzmöglichkeit in der Regel ohne hinreichenden Grund
und auf dem flachen Land auch oft zum Schaden des Kon¬
sumenten entzogen würde, zjjmal aus den Anträgen hervor¬
geht, daß sie häufig nur auf Drängen der nach einer Mono¬
polstellung trachtenden ansässigen Kaufmannschaft gestellt
werden. Gelegentlich der Generalversammlung
der Nationalbank sah sich die Kammer zu einer ein¬
gehenden Kritik der Geschäftsführung dieses Institutes ver¬
anlaßt, in der insbelondere darauf hingewiesen wurde, daß
es der Nationalbank nicht gelungen sei, der äußeren Stabili¬
sierung unserer Währung die innere folgen zu lassen und die
Inflationserscheinungen einzudämmen. Die Nationalbank hat
nach ihren Statuten und im Hinblick auf die Zusammen¬
setzung ihres Generalrates allgemein öffentliche Interessen

' zu wahren und die Förderung der gesamten Volkswirtschaft
im Auge zu behalten. Sie darf sich nicht ausschließlich von
bankmäßigen Interessen leiten lassen, sondern hat im Rah¬
men der Regulierung des Geldverkehrs auch die Interessen
der Produktion und des Handels zu wahren. Im Hinblick auf
diese Aufgaben erscheint es zweckmäßig, daß sich die
Nationalbank einen maßgebenden Einfluß auf den Geldmarkt
sichert und insbesondere mit allen ihr zur Verfügung stehen¬
den Mitteln den Geldwucher bekämpft. Es muß als geradezu
unverständlich bezeichnet werden, daß diese allgemein wirt¬
schaftspolitischen Vorschläge von den bei der Generalver¬
sammlung neben den Banken in großer Zahl anwesenden Ver¬
tretern von Handel, Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft
in keiner Weise unterstützt wurden. Die Kammer wird die
bei dieser Generalversammlung gewonnenen Erfahrungen
wohl zu verwerten wissen; sie wird sich aber hiedurch
jedenfalls in keiner Weise beirren lassen, den als richtig er¬
kannten Weg fortzusetzen. In der Frage der Verwendung
des Restes der Völkerbundanleihe vertritt die Kammer mit
allem Nachdruck den Standpunkt, daß die Verwendung für

Investitionszwecke mit Rücksicht auf die Lage unserer In¬
dustrie der Rückzahlung der Staatsschulden an die National¬
bank unbedingt vorgezogen werden müsse.

Gegenüber der immer auftauchenden Behauptung, daß
unsere sozialpolitischen Schutzgesetze eine
unerträgliche Belastung für unsere Volkswirtschaft bedeuten,
muß darauf hingewiesen werden, daß eine ernste Behandlung
dieser Frage einen genauen Einblick in die Kalkulations-
grundlagen aller Industriezweige zur Voraussetzung hätte.
Es müßte sorgsam geprüft werden können, in welchem Aus¬
maß in den einzelnen Produktionszweigen die Bezahlung der
Arbeitskraft am Endwert der Produkte beteiligt ist. Es ist
unwahrscheinlich, daß von den Unternehmern der dichte
Schleier, der über diesen Berechnungen liegt, zu diesem
Zweck vor uns gelüftet werden wird. Wenn derartige ver¬
läßliche Grundlagen vorliegen, ist kaum anzunehmen, daß
die Arbeiterschaft eine Auseinandersetzung über alle diese
Frageil unter Berücksichtigung aller Auswirkungen zu
scheuen hätte. In diesem Zusammenhang muß auch darauf
hingewiesen werden, daß die Profitrate der Unternehmer
keine international gegebene Größe ist, sondern daß sie sich
nach den besonderen wirtschaftlichen und sozialen Verhält¬
nissen in einem Produktionsgebiet richtet, die durch die Zu¬
sammensetzung und durch die Arbeiten der gesetzgebenden
Körperschaften beeinflußt wird.

Wenn wir die Produktionsverhältnisse unse¬
rer Industrie einer Betrachtung unterziehen, dann
müssen wir feststellen, daß bis vor kurzem von den Unter¬
nehmern nur wenig Versuche gemacht wurden, durch eigene
Kraft und Initiative die Rentabilität und Konkurrenzfähigkeit
zu heben. Statt die sozialpolitischen Schutzgesetze gewisser¬
maßen im Produktionsprozeß zu verarbeiten, ließ man viel
Zeit und günstige Gelegenheit ungenützt vorübergehen,
immer in der Erwartung, daß die Arbeiter und Angestellten
allein, entweder durch Herabsetzung ihrer Entlohnung oder
durch Änderung der Schutzgesetze, die zur Erhaltung der
Konkurrenzfähigkeit notwendigen Opfer bringen werden.
Eine Hebung der Produktion ist nur durch Steigerung der
Arbeitsintensität, durch Vermehrung und Verbesserung der
technischen Hilfsmittel und durch Verbesserung der Arbeits¬
organisation bei der Erzeugnung und beim Vertrieb der Pro¬
dukte möglich. Gerade der viel umstrittene Achtstundentag
dient nur der Steigerung der Leistungsfähigkeit der Arbeiter
und die Arbeitsintensität wird durch immer stärkere Berück¬
sichtigung des Leistungsprinzips bei der Entlohnung wesent¬
lich gehoben. Die Arbeiter und Angestellten haben gar nichts
dagegen einzuwenden, wenn im Rahmen der gesetzlich vor¬
geschriebenen Arbeitszeit auch weiterhin vernünftige Maß¬
nahmen zur Hebung der Arbeitsintensität getroffen werden.
Viel schlechter steht es mit jenen Verpflichtungen, die von
den Unternehmern zu erfüllen wären. Die technische Aus¬
rüstung unserer Industrie blieb mit wenigen Ausnahmen
rückständig. Der ökonomischen Verwertung der Abfallpro¬
dukte, der vollen Ausnützung der Brennstoffe und elektri¬
schen Energie, der Einstellimg des Fabrikationsprozesses
unter Berücksichtigung der Spezialisierung, Normalisierung
und Typisierung der Massenerzeugung wurde bisher viel zu
wenig Aufmerksamkeit zugewendet. Die rationelle Her¬
stellung möglichst vollkommener Erzeugnisse, die möglichst
gleichmäßige Beschäftigung der Fabriken durch eine ent¬
sprechende Lagerwirtschaft läßt noch viel zu wünschen
übrig. Ähnlich steht es mit der inneren Betriebsorganisation.
Die in anderen Staaten bereits in hervorragender Weise aus¬
gebildeten Lehren der wissenschaftlichen und wirtschaft¬
lichen Betriebsfiihrung, die Auswertung der Erfahrungen auf
dem Gebiet der Psychotechnik im Dienste der Gewinnung
bestmöglicher Leistungen durch Auswahl und Anpassung
der Arbeitskräfte an die Eigenart des Produktionsprozesses
blieben unberücksichtigt. Erst in der letzten Zeit beschäftigt
sich der Hauptverband der Industrie eingehend mit diesen
Fragen und hat einige Ausschüsse mit dem Studium und mit
der Verwertung dieser Materie betraut. Bei diesem Anlaß
muß allerdings darauf hingewiesen werden, daß die in
anderen Ländern, insbesondere in England und Amerika auf
diesem Gebiet gewonnenen Erfahrungen für unsere Verhält¬
nisse kaum ohne weiteres verwendbar sein werden, denn in
den erwähnten Ländern spielt die Massenfabrikation die
ausschlaggebende Rolle, während unsere Industrie nach wie
vor auf Qualitätsarbeit das Hauptgewicht legen muß.

Auch vom Staate liegen schwere Versäum-
n i s s e vor, die mit der Entwicklung unserer wirtschaft¬
lichen Verhältnisse und Ausgestaltung unserer Produktion
zusammenhängen. Zu erwähnen ist die mangelhafte Ausge¬
staltung unserer Handelsbeziehungen, die sich durch das
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Fohlen einer geeigneten Vertretung und Beobachtung der
wirtschaftlichen Beziehungen im Ausland noch schwerer
fühlbar macht. Weiters ist der Mangel an Initiative und Vor¬
aussicht bei der Ausnützung unserer Wasserkräfte, bei der
Intensivierung unserer Landwirtschaft und schließlich bei
der gesamten Investitionstätigkeit, die außerordentliche
Nachsicht gegenüber der eigenen Finanzpolitik der Banken,
die zu unerträglich hohen Bankkonditionen und Behinderung
des Produktionskredits führten, zu erwähnen. Auch die
Berufsberatung, Nachschulung, Umschulung der Arbeits¬
kräfte im Zusammenhang mit der Umstellung der Kriegs¬
industrie auf den Friedensbedarf wurde arg vernachlässigt.
Das Passivum unserer Handelsbilanz beträgt gegenwärtig
etwa 600 bis 800 Millionen Goldkronen im Jahr. Eine Ände¬
rung dieser Verhältnisse könnte durch einschneidende wirt¬
schaftspolitischen Maßnahmen erreicht werden.

In der anschließenden Debatte besprach sodann Ingenieur
Kozik die Ursachen und Auswirkungen der Industriekrise
und die zur Erleichterung dieser Krise gebotenen Maß¬
nahmen. Die Kammer müsse als gesetzliche Interessenver¬
tretung der in den Betrieben beschäftigten Arbeiter und An¬
gestellten zu diesen Fragen Stellung nehmen, weil es sich
hier nicht nur um Interessen der Unternehmer, sondern um
Interessen der Gesamt Wirtschaft handelt. Die
Ausführungen des Redners, die von durchaus industrie¬
freundlichen Gedanken getragen waren, beschäftigten sich
mit der Erhöhung der Produktionskosten und mit der
Schwächung der Kaufkraft der heimischen Bevölkerung
durch die indirekten Massensteuern, mit der Rückvergütung
der Warenumsatzsteuer bei der Ausfuhr und befürworteten
gewisse Änderungen der Erwerbsteuer zur Förderung der
Investitionen. Besonders dringend notwendig sei die mög¬
lichst rasche Inkraftsetzung eines neuen Zolltarifs, der bei
aller Anerkennung der Notwendigkeit eines Schutzes für
besonders bedrohte Industrien im Interesse der für uns
wichtigsten Exportindustrie auf dem Standpunkt möglichster
Freizügigkeit stehe, die Wiedereinführung der Agrarzölle
ablehne und den Bezug von Rohmaterialien und Fertig¬
fabrikaten nicht behindere. Der hohe Warenzoll für Fertig¬
fabrikate müsse mit den Interessen des Konsums und des
für Österreich so bedeutenden Handels in Einklang gebracht
werden. Im Zusammenhang mit der Regelung des Zolltarifs
wäre auch die Lösung des Freihafenproblems in Wien
dringend notwendig. Für die dauernde Besserung unserer
Handelsbilanz erscheint die Intensivierung unserer
landwirtschaftlichenProduktion durch organi¬
satorische technische Maßnahmen, namentlich auch durch
eingehende Belehrung und Schulung der landwirtschaftlichen
Bevölkerung notwendig. Das schwerste Hemmnis für das
Wiederaufblühen der österreichischen Produktion sei in den
Verhältnissen im Bank- und Borsenwesen zu erblicken. Regie¬
rung und Nationalbank seien verpflichtet, zur Bekämpfung
des Geld- und Zinsenwuchers sowie zur Überprüfung und
Einschränkung der Kapitalsexporte beizutragen. Der Rest
des Völkerbundkredits müsse in erster Linie zu Investi¬
tionen verwendet werden, um unserer Volkswirtschaft den
lang entbehrten Anstoß zu neuer Tätigkeit zu geben.

Kozik faßte seine Darlegungen in folgender Resolution zu¬
sammen, die von Schlesinger, der in Vertretung der
Arbeiterschaft sprach, insbesondere durch Schilderung der
Verhältnisse in der Metallindustrie unterstützt und
sodann einstimmig angenommen wurde.

Die Vollversammlung der Wiener Kammer stellt fest,
daß sich die wirtschaftlichen Verhältnisse in der letzten
Zeit bedeutend verschlechtert haben.

Die Kammer gibt ihrem Bedauern darüber Ausdruck,
daß ihre allgemeinen wirtschaftspolitischen Vorschläge auf
dem Gebiet der Steuer-, Zoll-, Handels- und Pro¬
duktionspolitik sowie insbesondere ihre Vorschläge
zur Erleichterung der Bankkonditionen und
zur Bekämpfung des Geld wuchers von Unter¬
nehmern aus Handel, Gewerbe, Industrie und Landwirt¬
schaft, in deren eigenem Interesse die Erfüllung dieser
Forderungen liegen würde, bisher in keiner Weise
unterstützt wurden. Die Kammer, deren Stellung¬
nahme stets das tiefe Verantwortlichkeitsgefühl gegenüber
der Allgemeinheit und dem gesamten Wirtschaftsleben
unseres Staates zum Ausdruck brachte, erwartet von der
Regierung eine Prüfung und Würdigung ihrer Vor¬
schläge."
Dr. Palla erörterte dann in eingehender Weise den
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Jahr 19 23. Die Einnahmen betrugen 7829, die Ausgaben
5266 Millionen Kronen. Unter Berücksichtigung der Über¬
tragung aus dem Jahre 1922 betrug der Gebarungs¬
überschuß 2711 Millionen Kronen, der in folgender Weise
verwendet wird: 2 Milliarden Kronen wurden
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch
Schaffung von Arbeitsgelegenheiten der Zentralsparkasse
der Gemeinde Wien gegen eine verhältnismäßig geringe
Verzinsung von 12 Prozent für das Jahr, bei einer fünf¬
jährigen Bindung für die von diesem Institut durchgeführte
gemeinnützige Kreditaktion zur Erleichterung der Behebung
der Bauschäden bei Arbeiterwohnhäusern in Wien zur Ver¬
fügung gestellt. 200 Millionen Kronen wurden für die E r-
richtung und Ausgestaltung von Lehrlings¬
heimen verwendet, 200 Millionen Kronen werden dem
Pensionsfonds, 11 Millionen Kronen dem Bildungsfonds über¬
wiesen. Ein weiterer Betrag von 300 Millionen Kronen wird
für die Vorbereitung und Durchführung einer
Betriebszählung zur Verfügung gehalten.

Weiters wurde beschlossen, mit dem Tage des Inkraft¬
tretens der XX. Novelle zum Krankenversicherungsgesetz
(31. März beziehungsweise 1. April 1924) die Kammer¬
umlagen für Wien und Niederösterreich von 3 auf
2-5 Prozent des jeweiligen Gesamtbetrages der Kranken¬
versicherung herabzusetzen.

In einein ausführlichen Referat schilderte sodann Doktor
Steiner die Weiterentwicklung der Sozial¬
versicherung in Österreich. Er betonte die außer¬
ordentliche Notwendigkeit einer weiteren Ausgestaltung der
Sozialversicherung, die trotz aller Gegenströmungen unter
dem Drucke der wirtschaftlichen Verhältnisse nach vorwärts
dränge. Die Zeit des Flickwerkes der Novellen sei nunmehr
vorüber und es müsse an eine gründliche, durchgreifende
Reform und an einen Ausbau der einzelnen Versicherungs¬
zweige geschritten werden. Besondere Bedeutung komme
den verschiedenen Initiativanträgen auf dem Gebiet der
Unfallversicherung (so insbesondere Erhöhung und Valo¬
risierung der Renten, Ausdehnung der Versicherungspflicht)
zu. Die kürzlich erfolgte Novellierung der Krankenversiche¬
rung sei an und für sich, aber auch im Hinblick auf die Rück¬
wirkungen für die Arbeitslosenversicherung sehr zu be¬
grüßen und lasse einen weiteren Ausbau auf Grund des be¬
reits eingebrachten Initiativantrages S m i t k a und Genossen,
der eine durchgreifende Reform des gesamten Lohnklassen¬
systems vorsehe, erwarten. Die kürzlich beschlossene Pen-
sionsversicherungsnovelle, die nichts anderes als eine Ver¬
längerung des derzeitigen Zustandes bedeute, könne nicht
befriedigen; um so dringender sei die endgültige Regelung
der Altersversicherung der Angestellten unter Zugrunde¬
legung der Anträge der Arbeiterkammer. Die für die Ar¬
beiterschaft bedeutsamste Frage sei aber die gesetzliche
Regelung der Invaliditäts-, Alters- und Hinterbliebenenver¬
sicherung. Da die Regierung Ilyem Versprechen auf Vorlage
eines Gesetzentwurfes bisher nicht nachgekommen ist, sah
sich die parlamentarische Vertretung der Arbeiterschaft ver¬
anlaßt, einen bis ins Detail ausgearbeiteten Initiativantrag
einzubringen. Der Referent besprach sodann eingehend die
einzelnen Bestimmungen des Initiativantrages und verwies
darauf, daß es unangebracht wäre, die Altersversicherung
nur als rein sozialpolitisches Problem zu betrachten; sie sei
nicht minder ein eminent wirtschaftspolitisches. Bei Vor¬
handensein einer Altersversicherung werde eine Auslese
innerhalb der Arbeiterschaft viel leichter vor sich gehen
können; eine Tatsache, die nicht nur für den alten und jungen
Arbeiter von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist, son¬
dern ebenso für die Produktion selbst. Der Initiativantrag
enthalte alles, was die Arbeiterschaft zur Zeit von einer
Altersversicherung fordern könne. Dort, wo es vielleicht
scheinen mag, daß die Ziele etwas zu eng gesteckt sind,
liege eine bewußte Mäßigung vor, die Erreichbares von
dem Unerreichbaren scheide. Die Frage der Altersversiche¬
rung sei endlich ins Rollen gekommen; und wenn nicht
alle Zeichen trügen, dürfte es diesmal ernst mit der Sache
werden. Zu den vornehmsten Aufgaben der Kammer werde
es gehören, an der Lösung dieser Frage mitzuwirken.

Der Referent beantragte schließlich unter allgemeiner Zu¬
stimmung, den Initiativantrag als geeignete
Grundlage zur gesetzlichen Regelung der
Altersversicherung zu erklären und Regierung und
Parlament aufzufordern, für die rascheste parlamen¬
tarische Erledigung Vorsorge zu treffen.

Eigentümer, Verleger und Herausgeber : Anton H u e b e r, Sekretär. — Verantwortlicher Redakteur : Eduard S t r a a s, beide Wien I, Ebendorferstraüc 7Druck: „Vorwärts" Wien V, Rechte Wienzeile 97.


