
ARBEIT

WIRTSCHAFT

HERAUSGEGEBEN VON ANTON HUEBER UND FRANZ DOMES
REDAKTEURE: EDUARD STRAAS, VIKTOR STEIN, DR. EDMUND PALLA UND DR. J. HANNAK

— ——tm j——mm—«————
II. JAHRGANG 1. MAI 1924 HEFT 9

SURSUM CORDA
Von Viktor Stein

Laßt die Herzen höher schlagen; der ..erste Mai"
mahnt uns dazu. Heuer noch mehr als je in einem der
letzten Jahre. Sursum corda! Empor die Herzen!

•Unser die Welt trotz alledem! Habt ihr vergessen,
wie wir voll Grimm im Herzen, voll Grimm über
unsere Schwäche und doch so voll von Sehnsucht
nach der befreienden Tat vor den Wällen der Festung
Welt standen? Wollt ihr nicht vergleichen, wie stark
und vorteilhaft unsere Stellungen heute sind? Sehet,
die äußeren Festungsmauern sind genommen. Die
Herren der Festung machen alle Anstrengungen, uns
aus unseren ihnen so gefährlichen Stellungen hinaus¬
zujagen. Sursum corda! Der Maitag ruft's uns zu:
Seid stark, seid mutig, seid frohgemut. Der Sieg wird
euer sein.

Des Maitags Mahnung ist so wichtig: Kuclt ziemt
nicht die Schwäche Entmutigter, nicht die Hoffnungs¬
losigkeit derer, die sich selbst verloren geben. Ist
Kampf euer Element, dann gab es wahrlich kaum je
eine glücklichere Klasse, als es das Proletariat ist.
dem der Maientag die Fülle, die Mannigfaltigkeit, die
Größe der Kämpfe aufzeigt, die es zu bestehen hat.
Und der Zauber des Tages, die magische Kraft, die
in ihm lebt, sie haben Wunder gewirkt in früheren
Jahren, sie werden auch heute ihr Werk erfüllen.
Sursum corda! Schöpfet neue Kraft und neue Hoff¬
nung aus der Erkenntnis, daß wir kämpfen müssen.
Auch wenn es nicht gilt, Sturm zu laufen, sondern die
weitaus verantwortlichere Aufgabe»der Verteidigung
und Verstärkung erreichter Etappen gilt.

„Befreiung der Arbeiter aus dem Banne sozia¬
listischer Gedanken" — so lautet das Losungswort,
das bei der Tagung der deutschen Unternehmer ge¬
prägt wurde; von „perverser Mentalität der Umsturz¬
zeit" sprach der Präsident der österreichischen In¬
dustriellen. Verstehet recht die Sprache! Die sozia¬
listische Gedankenwelt erachten die Herren für be¬
denklich und gefährlich für ihre Klasse. So unter¬
nehmen sie alles, was den ideologischen „Schutt der
Revolutionszeit", wie sich der Bundeskanzler aus¬
gedrückt hat, beseitigen könnte. Und sie begnügen
sich nicht mit Worten; sie sind Tatmenschen. Mit
ungeheurer Kraft stürmen sie gegen die Sozialpolitik
in allen ihren Teilen, gegen das Lohnrecht, gegen die
Menschenrechte der Arbeiter an. Ihre Richter brand¬
marken unsere Vertrauensmänner zu Erpressern, weil
sie auftragsgemäß die neue, werdende Moral be¬
kämpfen müssen, die Solidarität. Wie? Ungestraft,
unbehindert sollen die Proleten ihren Kampf mit dem

und gegen den Kapitalismus Organisatorisch, geistig,
materiell vorbereiten können? Sozialistische Ge¬
danken! Das ist der bewußte, organisierte Wider¬
stand gegen Ausbeutung, das ist der systematische,
unablässige Kampf gegen den Kapitalismus, der jetzt
gerade auf breitester internationaler Grundlage seine
Klassenverschwörung angezettelt hat, um die Ar¬
beiter „aus dem Banne sozialistischer Gedanken zu
befreien". Die Klassenurteile und die Ministerkund¬
gebungen, die finanzielle Förderung aller Abarten des
Faschismus und die Versuche, die Gelbsucht wieder
zu verbreiten, das alles sind Symptome, sind Mah¬
nungen für die Arbeiterklasse: es gibt noch einen
Kapitalismus, der vielleich nur noch raffinierter und
bösartiger, rachsüchtiger und rabiater geworden ist,
als er war. Und aus dieser Denkart heraus haben die
Herren den Generalangriff auf die Arbeiterklasse ge¬
wagt, von den gefährlichen Gaswolken der Krise
gedeckt. Aus dieser Denkart beginnen sie auch den
Kampf gegen die Maifeier in Deutschland, gegen die
große Wcckerin der sozialistischen Denkart.

Wehrt euch! Und in der Abwehr lasset sie das
Prächtige erkennen, daß wir Wilden bessere Leute
sind. Wir verschmähen die feige, hinterlistige Art, alle
Welt soll und kann wissen, daß die heurige Maifeier
ein bedeutsamer Wendepunkt in der Geschichte ist.
Die internationale Kapitalistenverschwörung, die aus
Mitteleuropa ein System von Kolonien und Satrapien
gemacht hat. die die Arbeiter entrechten und
schwächen soll, hat, einmal erkannt, zum zweitenmal
das Wunder gewirkt, die eigenen Totengräber zu
mobilisieren. Iii unserer Bundeshauptstadt folgen der
Maifeier, diesem stolzen Bekenntnis zur internatio¬
nalen Aktion, auch in der Abwehr, internationale Be¬
ratungen darüber, wie man vom Bekenntnis zur
rettenden Tat gelangen kann und wird. Im Hochgang
der sozialen Reaktion, der kapitalistischen Konter¬
revolution, die sich die Kapitalisten, auch damit be¬
kundend, wie es mit ihnen bestellt ist. von ge¬
dungenen Marodeuren und Desperados auskämpfen
lassen wollen, sammelt, ordnet, sichtet das Proletariat
am 1. Mai seine Kräfte, überblickt es das Kampffeld.
Und so war es immer der Gewerkschafter Art: je
größer die Schwierigkeiten und die Hindernisse, um
so größer unsere Kampffreude, um so glühender
unsere Begeisterung. Jetzt ist es ernst. Wie könnte
man anders glauben, als daß unsere heurige Maifeier
eine freudige Antwort an die kapitalistische Welt sein
v, ird, eine Antwort voll der entschlossenen Würde,



ARBEIT UND WIRTSCHAFT 348

der nüchtern prüfenden Klugheit, der unbezähmbaren
Begeisterung, deren die Arbeiterschaft fähig ist. Sie
fordern uns heraus; gut, dann mögen sie wissen, daß
sie nicht billig in den Besitz der von ihnen erstrebten
Ziele gelangen werden. Sie meinen uns zermürbt und
kraftlos, niedergeschlagen und entmutigt, der 1. Mai
wird eine unvergeßliche, aber auch nicht zu unter¬
schätzende Parade der proletarischen Kraft, Hoff¬
nungsfreude, Siegessicherheit werden.

Den ganzen Kampf nehmen wir auf, den, der
uns den Achtstundentag und das Urlaubsgesetz, die
ßetriebsräteverfassung und das Recht auf Kollektiv¬
verträge über alle Zweifel und Angriffe sichern soll,
den, der uns die Altersversicherung bringen soll, den
der unseren Angriff bis weit in die Gefilde des Kapi¬
talismus, dorthin, wo seine militaristischen Kräfte zu
wirken anfangen, tragen soll. Für Sozialpolitik, für
die proletarische Internationale, gegen den Kapitalis¬
mus, gegen die Kriegsgefahr! So groß, so umfassend
ist das Aktionsprogramm, das dem Proletariat gestellt
ist. Jedem einzelnen in seinem Lande. So einheitlich
in der Anlage, so geschlossen in der Führung der
proletarische internationale Kampf gerade jetzt sein
muß, so besteht er aus nationalen Teilkämpfen. Die
Kriegsgefahr, die Europa bedrückt, ist nicht bloß in
dem fluchwürdigen kapitalistischen Friedensvertrags¬
system begründet, das eben eine systematische Ver¬
höhnung der Rechte der Völker, ja der natürlichsten
Entwicklungsgesetze unserer Gesellschaft ist, in dem
System, dessen gemeinsame, einheitliche Erkämpfung

Sache der proletarischen Internationalen ist und als
solche nun schon anerkannt wird, die Kriegsgefahr
ist auch gegeben in dem Bestand so großer Armeen,
die heute, im „Frieden" in Europa bereit stehen. Die
österreichische Arbeiterschaft hat volles Verständnis
für die Aufforderung des Internationalen Gewerk¬
schaftsbundes gegen Krieg und Kriegsgefahr zu
demonstrieren und zu kämpfen. Selbst im Opfer der
Friedensdiktatur des hochmütigen Kapitalismus
widmen wir gern unseren Festtag dem Kampf gegen
die Wünsche eines neuen Krieges, gegen das Friedens¬
diktatsystem. Nicht als letzte, als wichtiger Teil der
großen proletarischen Armee werden Österreichs
gewerkschaftlich organisierte Arbeiter und Ange¬
stellte den Maitag feiern.

Als Tag der geistigen Erhebung, als Tag der Bekun¬
dung unserer Ansichten und Absichten, als Tag prole¬
tarischen Grußes an alle kämpfenden Brüder, als Tag
des Wunsches, die kommenden Wahltage im Ausland
mögen uns unserem Ziele näher bringen, als Tag des
neuen Rütlischwurs der Proletarier:

Wir wollen uns vereinigen aus allen Ländern, um
den großen, letzten, heiligen Kampf aufzunehmen
und zum siegreichen Ende zu führen!

Den Kampf gegen den Kapitalismus! Für die
Menschheit!
Sursurn corda! Empor die Herzen! Es winkt uns

der Kampf und weit draußen rötet sich der Himmel,
um uns den großen Sieg zu künden.

AGRARZOLLE UND INTENSIVIERUNG DER

LANDWIRTSCHAFT
Von Edmund Palla

Die Vorverhandlungen der Regierung mit den wirtschaft¬
lichen Interessenvertretungen über die N o v e 11 i e r u 11 g
des Zolltarifes stehen anscheinend vor dem Abschluß.
Von allen Seiten wird dieser wirtschaftspolitisch außer¬
ordentlich wichtigen und dringend notwendigen Arbeit das
größte Interesse entgegengebracht. Eine stattliche Anzahl
von Sonderwünschen einzelner Industriezweige wurde
bereits vorgebracht und die wirtschaftlichen Organisationen
haben große Mühe, wenigstens einigermaßen einheitliche
Richtlinien für ihre Stellungnahme festzuhalten. Die 111 d u-
strie erblickt in einer weitgehenden Schutzzollpolitik das
zweckmäßigste Mittel, die Produktion zu heben und die
Konkurrenzfähigkeit gegenüber dem Ausland zu erhalten.
Der für Österreich so bedeutungsvolle Handel setzt
sieh naturgemäß für eine weitgehende Freihandelspolitik
ein. In der gleichen Richtung bewegt sich die Auffassung der
Arbeiter und Angestellten, die insbesondere die
Zollfreihelt für Rohstoffe und Halbfabrikate, soweit sie im
Inland nicht in genügendem Maße erzeugt werden, bean¬
spruchen, ohne aber einen mäßigen Schutz für besonders
bedrohte Industriezweige grundsätzlich abzulehnen. Die er¬
wähnten Gruppen sind auch bestrebt, durch die Ausgestal¬
tung des Zolltarifes ein brauchbares Instrument für die
Durchsetzung einer vernünftigen Handelspolitik zu
gewinnen und die Auswirkungen für den Konsum mög¬
lichst erträglich zu gestalten. Nahezu völlig in Dunkel ge¬
hüllt sind die Wünsche und Bestrebungen der Land¬
wirt s c h a f t. Die Möglichkeit einer Wiedereinführung der
Agrarzölle erschwert die Verhandlungen in außerordent¬
lichem Maße und beeinflußt die Gruppierung der wirt¬
schaftlichen Interessenvertretungen bei der Stellungnahme
zu den einzelnen Tarifpositionen.

Es muß als wesentlicher Fortschritt verzeichnet
werden, daß durch rechtzeitige und eingehende Fühl 1111 g-
nahme mit allen interessierten Kreisen Ge¬
legenheit geboten wurde, die Novellierung des Zolltarifes
mit allen ihren. Auswirkungen sorgfältig zu prüfen. Bei
diesen Vorverhandlungen hat sich auch die Überzeugung
durchgerungen, daß diese Regelung Vom Standpunkt unserer
gesamten Wirtschaftspolitik behandelt werden

muß, die Bedürfnisse der Allgemeinheit nicht durch über¬
triebene Berücksichtigung einzelner Sonderinteressen ge¬
schädigt werden dürfen und daß die Freiheit oder der
Schutz, der gewährt werden soll, sorgfältig nach dem
Werte der einzelnen Produktions- und Erwerbszweige für
unsere Volkswirtschaft abgewogen werden muß.

Der neue Zolltarif soll in erster Linie der Förderung
und Sicherung unserer Produktion dienen.
Unsere Industrie hat unter den schwierigsten Verhältnissen
den Produktionsapparat aufrechterhalten und geht nun
anscheinend daran, durch Vermehrung und Verbesserung
der technischen Hilfsmittel und durch Ausgestaltung der
Arbeitsorganisationen bei der Erzeugung und beim Vertrieb
der Produkte ihren Verpflichtungen gerecht zu werden.
Die Arbeiter und Angestellten haben gegen vernünftige
Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsintensität und Stei¬
gerung der Produktion sicher nichts einzuwenden, sofern
ihr Lebensunterhalt gesichert wird und die mühsam er¬
kämpften sozialpolitischen Schutzgesetze und die dadurch
erreichte kulturelle Hebung keine Beeinträchtigung er¬
fahren.

Während für die Industrie ein sorgfältig ausgearbeiteter
Zolltarif manche Vorteile bringen könnte, über deren Aus¬
maß man sich allerdings keinen zu hoch gespannten Erwar¬
tungen hingeben darf, müssen auf dem Gebiet der Land¬
wirtschaft andere Maßnahmen zur Förderung der Produk¬
tion ergriffen werden. „Intensivierung der L a 11 d-
w i r t s c h a f t" ist ein Schlagwort, das in den verschieden¬
sten Verbindungen und bei den verschiedensten Anlässen
vorübergehend immer wieder zur Diskussion gestellt wird,
ohne daß es bisher zu einer tatkräftigen praktischen Ver¬
wertung gekommen wäre. Die Republik Österreich ist in¬
folge des ihr aufgezwungenen Friedensvertrages dazu ver¬
halten, ein selbständiges staatliches Dasein in sehr engen
Grenzen zu führen; dieses Gebiet wird kaum jemals im¬
stande sein, die zur Ernährung der Bevölkerung erforder¬
liche Menge au Nahrungsmitteln zur Gänze selbst zu er¬
zeugen. Wenn also in dieser Beziehung auch eine voll¬
ständige Unabhängigkeit vom Auslände nicht erzielt werden
kann, so muß es doch eine unserer wichtigsten Volkswirt-
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schaftlichen Aufgaben sein, die landwirtschaftliche Produk¬
tion durch unmittelbare oder mittelbare, aber wirksame Maß¬
nahmen auf die überhaupt erreichbare Höhe zu bringen.
Nach dem Urteil maßgebender Fachleute könnte diese Pro¬
duktion mindestens verdoppelt und dadurch unsere Ge¬
samteinfuhr um ein Drittel herabgesetzt werden. Die
Hebung der landwirtschaftichen Produktion würde eine
Gesundung und Hebung des ganzen Berufszweiges und eine
Erhöhung der Steuerkraft mit sich bringen, deren Auswer¬
tung für unseren Staatshaushalt bisher eine verschwindend
kleine Rolle spielte.

Die Aufgaben, die auf diesem Gebiete zu bewältigen
wären, sind außerordentlich groß und vielgestaltig. Zu¬
nächst müßte das land- und forstwirtschaftliche Unter¬
richt s w c s e 11 durch die Errichtung und Ausgestaltung
von ländlichen Fortbildungsschulen und landwirtschaft¬
lichen Fachschulen, durch den Betrieb von Spezial- und
Wanderkursen und durch die fallweise oder periodische
Herausgabe fachlicher Publikationen gefördert werden. Die
bäuerliche Betriebsführung und Betriebsbe¬
ratung müßte durch planmäßige Errichtung und Ver¬
teilung von Musterbetrieben, durch die Aufstellung wirt¬
schaftlicher Fachberatungsstellen, durch die sorgfältige
Führung der Anbau- und Erntestatistik unterstützt werden.
Die Durchführung einer landwirtschaftlichen Betriebs¬
zählung im Rahmen einer allgemeinen Betriebszählung
wäre von größtem Werte. Das land- und forstwirtschaft¬
liche Genossenschaftswesen müßte durch die Er¬
richtung und den Ausbau der Produktions-, Bezugs- und
Absatzverbände wesentlich erweitert werden und organi¬
satorisch schärfer gefaßt werden.

Von ausschlaggebender Bedeutung wäre eine richtige
Lösung der Landarbeiterfrage. Arbeitermangel und
Landflucht müssen systematisch und wirksam bekämpft
werden, denn der geringe Arbeiterstand auf dem Lande
muß nicht bloß erhalten, sondern auch entsprechend ver¬
mehrt werden. Zu diesem Zweck müßte eine Reihe wich¬
tiger sozialpolitischer Schutzgesetze, insbesondere die
Unfallversicherung, auch auf die Landarbeiter Anwendung
finden, die soziale Lage der Landarbeiter überhaupt müßte
gehoben, für Wohngelegenheiten müßte Vorsorge getroffen
werden und die Arbeitsvermittlung müßte auf paritätischer
Grundlage eine Ausgestaltung erfahren. Es wäre ins¬
besondere auch dringend notwendig, einen organischen Zu¬
sammenhang zwischen den landwirtschaftlichen und indu¬
striellen Arbeitsvermittlungsstellen herbeizuführen. In An¬
betracht der herrschenden großen Arbeitslosigkeit wäre
auch allmählich darauf hinzuwirken, daß die landwirt¬
schaftlichen Saisonarbeiten möglichst ausschließlich von
heimischen Arbeitskräften besorgt werden.

Weitere Aufgaben wären die betriebswirtschaftlich ge¬
botene Zusammenlegung von Grundstücken und die Flur¬
bereinigung, die möglichst ausgiebige Verwendung moderner
landwirtschaftlicher Maschinen, die Förderung der ge¬
samten Nutzviehzucht, der Alm- und Weidewirtschaft, des
Pflanzenbaues und Pflanzenschutzes, die Ausgestaltung der
Saatzuchtstätten, die möglichst zweckmäßige Beschaffung
und Verwertung des Düngers, die Rationalisierung des
Futterbaues, der Wein-, Obst- und Gemüsekulturen, die
Ausgestaltung der Pflanzgärten und die systematische Auf¬
forstung.

Eine ganz besondere Aufmerksamkeit müßte der Förde¬
rung der Landeskultur auf dem Gebiete des Wasser¬
bau e s, d'en Flußregulierungen und dem Uferschutz, den
Wildbach- und Lawinenverbauungen, vor allem aber den
Entwässerungs- und Bewässerungsanlagen zugewendet
werden. Gerade auf diesem Gebiete könnte großzügige und
außerordentlich wertvolle Arbeit geleistet werden. Vor
allem müßte ein einheitlicher Meliorationsplan aus¬
gearbeitet werden, der die vorhandenen finanziellen Mittel
zunächst auf einige wenige größere Projekte (Burgenland,
Oberösterreich) konzentriert, deren Durchführung be¬
sonders rentabel erscheint. Speziell für die produktive
Arbeitslosenfürsorge wäre die planmäßige Durch¬
führung derartiger umfangreicher Arbeiten von größter Be¬
deutung. Die vereinzelte Verwendung städtischer Arbeits¬
loser zu Meliorationsarbeiten stößt bekanntlich aus den ver¬
schiedensten Gründen (Unterkunftsverhältnisse, psychische
Momente) auf Schwierigkeiten, die bei der Durchführung
größerer Projekte behoben werden könnten. Wenn man
bedenkt, daß im Jahre 1923 für die Arbeitslosenfürsorge
ungefähr 500 Milliarden aufgewendet wurden, von welchen
nur etwa 11 Milliarden auf produktive Arbeitslosenfürsorge

entfielen, kann man ermessen, in welchem Umfang unter
bestimmten Voraussetzungen trotz der großen Arbeits¬
losigkeit produktive Arbeit geleistet werden könnte. Die
Verwertung der produktiven Arbeitslosenfiirsorge für
unsere Volkswirtschaft ist im wesentlichen nur ein Organi¬
sationsproblem, dem bisher viel zu wenig Aufmerksamkeit
zugewendet wurde.

Im Jahre 1921 wurde vom Bundesministerium für Land-
und Forstwirtschaft ein Referentenentwurf über ein neues
Landeskulturförderungsgesetz ausgearbeiter
und zur Beratung vorgelegt, das eine Reihe dter hier
angedeuteten Fragen teils anschneidet, teils in aus¬
führlicher Weise behandelte. Der Entwurf hatte nur zwei,
allerdings grundsätzliche und entscheidende Fehler: er sah
keine wirksame Organisation zur Durchführung und der
gerade auf diesem Gebiete so notwendigen Kontrolle der in
Aussicht genommenen Förderungsaktion vor und er zog zur
Kostendeckung im wesentlichen die Bundesmittel heran, so
daß die Förderung der Landeskultur, die ja eigentlich Auf¬
gabe der unmittelbaren Interessenten sein müßte, nur auf

Grund einer weitgehenden Zuwendung der Allgemeinheit
ermöglicht worden wäre. Es ist gewiß zuzugeben, daß die
erforderlichen Mittel nicht zur Gänze von der Landwirt¬
schaft selbst aufgebracht werden könnten, ebenso gewiß
ist es aber, daß die Verwendung dieser Mittel unter wirk¬
samer Kontrolle berufener Faktoren unseres gesamten
Wirtschaftslebens vor sich gehen müßte, denn die bisher
gewonnenen Erfährungen zeigen, daß in der gesamten
Hierarchie der landwirtschaftlichen Behörden eine ganz
merkwürdige Inzucht in der Auffassung und Behandlung
dieser Probleme besteht, die eben dazu geführt hat. daß
die Intensivierung unserer Landwirtschaft leider bisher im
wesentlichen nur ein Schlagwort geblieben ist.

Der erwähnte Referentenentwurf hat seither keine
weitere Behandlung erfahren. Als Gründe werden an¬
geführt. daß die dadurch bedingte Belastung des Budgets
zu groß gewesen wäre, daß der Entwurf einen Eingriff in
die Autonomie der Länder bedeutet hätte und vor allem,
daß das merkwürdigerweise ohnedies geringe Interesse an
diesen Maßnahmen durch die Sanierungsaktion in den Hinter¬
grund gedrängt wurde. Nach dieser Auffassung hat also
das Interesse an der Sanierung zur Zurückstellung einer
ihrer wichtigsten Aufgaben geführt.

Bezeichnend ist es auch, daß durch das Wieder¬
besiedlungsgesetz vom 31. Mai 1919 eine wirksame
Aktion gegen die Aufsaugung bäuerlicher Liegenschaften1
zugunsten der Bildung großer Forst- und Jagdgebiete ein¬
geleitet werden sollte, die bei konsequenter Durchführung
zu einer wesentlichen Hebung und Vermehrung unserer
landwirtschaftlichen Produktion geführt hätte. Diese auf
dem Gebiet der Bodenreform außerordentlich wichtige ge¬
setzliche Regelung hatte bisher bei der Durchführung mit
den größten Schwierigkeiten zu kämpfen, die zu scharfen
Auseinandersetzungen zwischen den Großgrundbesitzern
und den Klein- und Mittelbauern führte. Das Interesse der
Allgemeinheit an der Hebung der landwirtschaftlichen Pro¬
duktion wurde von den mit der Durchführung des Ge¬
setzes betrauten Behörden bisher nicht in genügendem
Maße gewährt.

Es kann nicht oft genug betont werden, daß die
Hebung der landwirtschaftlichen Produk¬
tion zu den aller wichtigsten Aufgaben der
gesamten Volkswirtschaft unseres Staates-
gehört. Es handelt sich hier um Arbeiten, die eingehend
und gründlich vorbereitet werden müssen und deren Durch¬
führung' straff und einheitlich organisiert werden muß. Es ist
die allerhöchste Zeit, daß die Lösung dieser Aufgabe end¬
lich einmal ernst genommen wird. Das Wichtigste ist zu¬
nächst die Aufstellung eines wohl überlegten, etappenweise
durchzuführenden Programms unter Mitarbeit aller an dem
Gedeihen unserer Volkswirtschaft interessierten Faktoren.
Die Intensivierung der Landwirtschaft ist
ein Problem der Allgemeinheit und unserer
gesamten Volkswirtschaft, sie kann daher nicht
nur den landwirtschaftlichen Kreisen allein überlassen
bleiben. Nur unter diesen Kautelen wäre auch die notwen¬
dige Wiederbelebung des landwirtschaftlichen Hypothekar¬
kredits, die Einbeziehung der Meliorationsarbeiten in die
produktive Arbeitslosenfürsorge, die Verwendung von
Mitteln der Völkerbundanleihe zu Investitionszwecken und
die Gewährung der Begünstigungen für die landwirtschaft¬
lichen Genossenschaften auf Grund der gegenwärtig in Be¬
ratung stehenden Körperschaftssteuernovelle gerechtfertigt
und möglich.
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Bei dem gegenwärtigen Stand der Produktionsverhält¬
nisse kann man der Wiedereinführung der Agrarzölle
unter keinen Umständen zustimmen. Durch einen Zollscliutz
würde nur der Anreiz gegeben werden, alle die hier auf¬
gezählten Aufgaben wie bisher auf die lange Bank zu
schieben. Ganz abgesehen davon, würde die Einführung
von Agrarzöllen eine ganz außerordentliche Belastung
der industriellen Produktion, des Handels
und des Konsums mit sich bringen. Insbesondere
unsere Industrie würde hiedurch, infolge der Auswirkungen
auf die Lö'hne, einen wesentlichen Teil jenes Schutzes ver¬
lieren, den sie sich bei den Verhandlungen vielleicht müh¬
sam erkämpft zu haben glaubt.

Agrarzölle snd demnach nicht das geeignete Mittel, der
Landwirtschaft die gewiß notwendige Förderung der Pro¬
duktion angedeihen zu lassen. Die in den vorstehenden
Ausführungen angedeuteten Wege wären zweifellos ge¬

eignet. selbst unter ausgiebiger Heranziehung von allge¬
meinen Mitteln die Landwirtschaft ohne Schädigung der
übrigen Produktions- und Erwerbszweige und ohne un¬
gerechtfertigte und schwerwiegende Belastung des Kon¬
sums zu heben.

Die wirtschaftliche Interessenvertretung der Arbeiter und
Angestellten ließ sich nur schwer von dem Schutzbediirfnis
einzelner besonders notleidender Industriezweige über¬
zeugen. Sie steht auf dem Standpunkt, daß mit Rücksicht
auf unsere wirtschaftliche und verkehrspolitische Lage eine
Freihandelspolitik anzustreben wäre. Der Schutz für die
heimische Arbeit muß auf die Dauer in der Intensivierung
des gesamten Produktionsprozesses, in der Ausgestaltung
des technischen Apparats und der Betriebsorganisation, in
der Qualität der Erzeugnisse und in einer zielbewußten
Handelspolitik gefunden werden.

FRANKREICH VOR DEN WAHLEN
Von Paul Szende

In den ersten Märztagen des heurigen Jahres nahm der
Rückgang des französischen Franken einen stürmischen
Verlauf. Sein Kurs betrüg nicht einmal ein Fünftel des
Friedenswertes, seit November 1923 machte dieser Rück¬
gang mehr als 30 Prozent aus. Das siegreiche Frankreich
schien demselben Verhängnis entgegenzueilen, das die be¬
siegten Staaten bereits ereilt hat. Spekulanten und Schieber
aller Länder warfen sich mit Feuereifer auf den franzö¬
sischen Franken, eine internationale Kontermine trachtete
seinen Kurs auf das Niveau der Reichsmark herunterzu¬
drücken.

Nun kam die Wendung. Die Frankenspekulation hat sich
dermaßen vorwärts gewagt, die ungedeckten Dollar¬
terminkäufe haben solche Dimensionen angenommen, daß
es zu einem Rückschlag kommen mußte. Die amerikanische
Morgangruppe und einige englische Banken haben er¬
kannt, daß durch Abschlachtung der Baissespekulation
innerhalb der kürzesten Frist mit wenigen Mitteln Rieseu-
gewinne erzielt werden könnten. Mit ihrer finanziellen
Unterstützung leitete nun die französische Regierung die
Gegenoffensive ein. Der Erfolg war ein verblüftender, in
wenigen Tagen lag die Kontermine auf der Strecke oder
räumte panikartig das Feld. Der Frankenkurs stieg unauf¬
haltsam. jetzt, wo wir diese Zeilen niederschreiben, macht
dieses Steigen gegenüber dem Kurse vom 10. März bereits
mehr als 80 Prozent aus.

Diese Erholung zeitigte auch politische Wirkungen. So¬
lange der Frankenkurs beständig sank, und sich die üb¬
lichen Inflationserscheinungen häuften, wuchs die opposi¬
tionelle Stimmung im Lande zusehends. Es galt bereits
als höchstwahrscheinlich, daß die Linksparteien bei den
Maiwahlen entweder den Sieg erringen oder einen beträcht¬
lichen Stimmenzuwachs verzeichnen würden. Die Re¬
gierungskoalition, der BIoc national, befand sich in einer
Zwickmühle. Um den Währungsverfall Einhalt zu gebieten,
mußte Poincare die Staatseinnahmen steigern, die Er¬
höhung der Steern rief aber bei der Bevölkerung leiden¬
schaftlichen Widerspruch hervor. Nach dem Steigen des
Frankenkurses wich die Panikstimmung, die Stellung der
Regierung befestigte sich. Poincare schiffte seine un¬
populärsten Minister aus und zieht nun als Retter des
Franken in den Wahlkampf.

Die innere und äußere Politik Frankreichs und damit das
Schicksal Europas hängt von der weiteren Gestaltung des
Frankenkurses ab. Es muß daher die Frage untersucht
werden, ob diese Erholung sich auf längere Zeit bewähren
wird oder ob in der nächsten Zukunft ein neuer Kursrück¬
gang zu gewärtigen ist.

Es wäre verfehlt, das Schema der besiegten Länder ein¬
fach auf Frankreich anzuwenden. Frankreich ist die kon¬
tinentale Vormacht Europas, es ist noch immer, trotz aller
Zerwürfnisse, der Verbündete Englands und genießt die
Sympathien und die finanzielle Unterstützung einflußreicher
amerikanischer Kreise. Alle diejenigen Ursachen, die in
Mittel- und Osteuropa die Geldverschlechterung herbei¬
führten, sind in Frankreich überhaupt nicht oder in sehr
geringem Maße wirksam. Vor allem hat Frankreich keine
Reparationen zu zahlen. Die Handelsbilanz gestaltet sich
günstig, der Export steigt, die verwüsteten Gebiete er-
Siolen sich allmählich, Frankreich ist das einzige europäische

Land, wo keine nennenswerte Arbeitslosigkeit herrscht.
Die Zahlungsbilanz gibt keine entscheidende Ursache für
die Verschlechterung des Frankenkurses ab, Frankreich ist
zwar nicht mehr der Kreditgeber der ganzen Welt, wie es
vor dem Krieg war. doch sind seine Außenverpflichtungen
nicht erdrückend und für seine ausländischen Kriegs¬
schulden zahlt es vorläufig keine Zinsen. Der Banknoten¬
umlauf bleibt unter 40 Milliarden — für Frankreich kein
übermäßiger Betrag — und zeigt seit zwei Jahren keine
nennenswerte Erhöhung. Das Defizit wird durch innere
Anleihen gedeckt, die noch immer anstandslos im Publikum
untergebracht werden konnten. Die Teuerung nahm vor
der Frankenhausse zu. doch der Vorgang war kein stür¬
mischer.

Außer diesen finanziellen uhd wirtschaftlichen Tatsachen
sind auch psychologische Momente vorhanden, die den
Frankenkurs günstig beeinflussen. Und hier drängt sich
unabw eislich ein Vergleich auf, der zugunsten der fran¬
zösischen Bevölkerung ausfällt. In unseren Ländern bildete
die Bourgeoisie unter der Führung des Finanzkapitals eine
einheitliche Front, um die eigene Währung zu sabotieren.
Sie befand sich beinahe vollzählig in der Kontermine.
Wenn ein Mitteleuropäer nach Paris fährt, nimmt er mit
Verpliiffung wahr, daß die uns wohlbekannten Begleit¬
erscheinungen der Inflationsperiode sich in Frankreich noch
nicht stark eingenistet haben. Die Hochfinanz fördert zwar
mit allen Mittein das Börsenspiel und eine schier unüber¬
sehbare Menge internationaler Schieber und Aasgeier
macht Paris unsicher, doch war in den Kreisen der ein¬
heimischen Bevölkerung selbst in der Baissezeit keine be¬
deutende Valutaspekulation zu verzeichnen. Der Franzose
im allgemeinen behält seine Franken, trägt sein verfüg¬
bares Geld in die Bank oder kauft dafür staatliche Schuld¬
verschreibungen. das Valutenhamstern ist durchaus keine
allgemeine Erscheinung. Die Preise steigen zwar allmäh¬
lich. doch die Unsitte des „Hinaufnumerierens" ist vor¬
läufig unbekannt. Ich habe in Paris zwei große Franken¬
stürze erlebt. An den darauffolgenden Tagen blieben die
Preise unverändert. Erst als sich der niedrige Kurs stabili¬
sierte, setzte die Aufwärtsbewegung allmählich ein, die
aber viele Preise unberührt ließ.

Auch die wirtschaftliche Ideologie der fran¬
zösischen Kleinbourgeoisie und des Bauerntums bildet
einen mächtigen Damm gegen die stürmische Geldent¬
wertung. Die Franzosen sind ein Volk au petit gagne, der
kleinen Gewinne, der langsamen Akkumulation. Aus
stürmischer Preissteigerung mühelose Riesengewinne zu
schröpfen, ist ihnen noch ein unbekanntes Betätigungsfeld.
Ihr eingefleischter Spar sinn widerstrebt dem Geist der
Inflation, der Sparsamkeit in Verschwendung umwandelt,
irrealen Konsum und Prasserei fördert. Ihr wirtschaftliches
Denken wird durch das Rentabilitätsprinzip be¬
herrscht, sie betrachten das Vermögen als Einkommens¬
quelle und als Grundlage des Rentenbezuges, während die
Inflationspsychologie von dem Substanzprinzip ausgeht,
jeder Vermögensgegenstand wird danach beurteilt, mit
welchem Gewinn er in der nächsten Zeit veräußert werden
kann. Der Eigentumsfanatismus des französischen
Kleinbürgers und Bauern, der zähe an dem Erworbenen
festhält, weist den unausgesetzten Tausch der Vermögens-
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Objekte, die eigentliche Tätigkeit des Schiebertums, noch
größtenteils zurück. Und was vorerst zu erwähnen ge¬
wesen wäre, das ist die Rentenreligion der fran¬
zösischen Bevölkerung, ihr felsenfestes Vertrauen zu der
Wertbeständigkeit des gesetzlichen Zahlungsmittels und
der staatlichen Renten. Dieses Vertrauen war bisher die
sicherste Grundlage der Frankenwährung und der Deckung
des Defizits.

Dieses günstige Bild ist aber durch schwere Passiv¬
posten beeinträchtigt. Die Kriegs- und Wiederaufbau¬
schulden Frankreichs machen 410 Milliarden Papierfranken
aus, eine erschreckliche Summe, deren Tilgung und Ver¬
zinsung jedem Finanzminister die größten Schwierigkeiten
verursachen wird. Im Lichte dieser Zahl besehen, stellt es
sich heraus, daß selbst bei der genauesten Erfüllung der
deutschen Reparationsverpflichtungen nur der kleinere
Teil der französischen Kriegsschulden verzinst werden
kann. Nach der Regelung der deutschen Reparationsfrage
muß auch Frankreich mit der Verzinsung seiner aus¬
ländischen Schulden einsetzen. Der Wert der kurzfristigen
Schatzscheine hat bereits den ansehnlichen Betrag von
7(i Milliarden Papierfranken überschritten. Da sie bei der
Notenbank zu jeder Zeit lombardiert werden können, geben
sie eigentlich ein Papiergeld ab. Es ist daher bei jedem
neueren Währungssturz zu befürchten, daß sie zur Noten¬
bank zurückströmen werden. Mit dem Defizit kann nur
eine energische Steuerpolitik aufräumen, welche die
Kriegslasten den großen Vermögen aufbürdet. Die jetzige
Regierungsmajorität kennt aber nur ein Mittel zur Ver¬
mehrung der Staatseinnahmen, nämlich die lineare Er¬
höhung der Steuern. Diese Maßregel fördert aber die Teue¬
rung und so mittelbar führt sie zur Verschlechterung des
Geldwertes. Die unversöhnliche Politik Poincares gegen
Deutschland hat den Kredit Frankreichs im Ausland stark
geschädigt; wird er daran auch nach den Wahlen fest¬
halten, so ist mit dem Anwachsen des Mißtrauens zu
rechnen, das in dem Frankenkurs zum Ausdruck kommen
wird. Auch die ideologischen Hemmungen können eines
schönen Tages aufhören. Die oben geschilderte wirtschaft¬
liche Denkweise hielt einem Dollarkurs von 30 Franken
noch stand, sie kann ins Wanken geraten, wenn der Dollar

mehr als 50 Franken wert ist, sie schlägt in ihr Gegen¬
teil um, wenn dieser Kurs 100 Franken übersteigen wird.
Der Rentenpatriotismus der Franzosen ist besser fundiert
als der der mitteleuropäischen Patrioten, doch ist er letzten
Endes auch eine quantitative Funktion der Devisenkurse.

Wie man sieht, ist die Stabilisierung des Frankenkurses
keine übermäßige Aufgabe. Selbst die Riesenmittel der
Morgan-Gruppe hätten dem Franken nichts nützen können,
wenn sein Verfall in den realen Tatsachen begründet ge¬
wesen wäre. Weist das neue Parlament eine Mehrheit für
eine demokratische Steuerpolitik auf und gelingt es, die
deutsche Reparationsfrage auf Grundlage des Sachver¬
ständigenberichtes einvernehmlich zu regeln, dann ist der
Franken gerettet.

Durch die Erholung des Franken haben sich die Wahl¬
aussichten Poincares gebessert. Dennoch scheint ein Sieg
der Linksparteien noch immer nicht ausgeschlossen zu
sein. Ginge der Geldverfall weiter vor sich, so wäre dieser
Sieg unaufhaltsam, aber zugleich ein Pyrrhussieg gewesen.

Die Linksparteien hätten eine überlastete Verlassenschaft
übernehmen und gegen die verbissene Sabotage des Groß¬
kapitals ankämpfen müssen. Radikale Reformen lassen sich
nicht in einigen Tagen machen, der Frankenkurs wäre aber
jeden Tag weiter gefallen. Die Inflation verspeist alle Re¬
gierungen, unter deren Herrschaft die Geldentwertung eine
stürmische wird. Sie war das Verhängnis der Demokratie
in Mitteleuropa, sie stellte die republikanischen Regierungen
in Deutschland bloß und ebnete der Reaktion den Weg, in
Österreich gingen aus der Inflation die bürgerliche Kampi-
regierung und der Genfer Vertrag hervor. .

Selbst im Falle eines Sieges der Regierungskoalition ist
eine Linksverschiebung im französischen Parlament zu ge¬
wärtigen. Die Frankenhausse wird vielleicht die Person
Poincares retten, nicht aber die bisherige Politik des Bloc
national. Die erzieherische Wirkung der früheren Baisse¬
periode kann nicht durch das Steigen des Franken voll¬
ständig wettgemacht werden. Siegen aber die Links¬
parteien, dann ist infolge der Stabilisierung des Franken
die Atmosphäre gegeben, in der eine radikale Finanzpolitik
sich durchzusetzen vermag.

DEUTSCHLAND
Von Gerhart Seger (Berlin)

WIRTSCHAFT UND POLITIK IN

DEUTSCHLAND
Von Gerhart Seger (Berlin)

Die Deutsche Republik befindet sich gegenwärtig in
einem ungeheuren Gärungsprozeß; ökonomisch, sozial,
politisch und geistig. Die klaren Gesetze der soziologischen
Entwicklung scheinen in Deutschland jetzt keine Geltung
mehr zu haben; einer denkbar scharfen, klaren, ökonomisch
und sozial sichtbaren Klassenscheidung steht eine Überfülle
von Parteien gegenüber, die in der Mehrzahl keine poli¬
tischen Vertretungen bestimmter Klassen oder sonst wirt¬
schaftlich begrenzter Gruppen sind, sondern Angehörige
verschiedener Klassen. Ein wesentlicher Teil der Klassen¬
kämpfe spielt sich in Deutschland nicht zwischen den
Parteien, sondern innerhalb der Parteien ab.

Es sprechen aber verschiedene Anzeichen dafür, daß die
ideologische Verbrämung der ökonomisch sich beständig
1ioch verschärfenden Klassengegensätze nur vorübergehend
ist und daß die klaren Zusammenhänge zwischen Politik
und Wirtschaft, die gerade die kapitalistische Ordnung
kennzeichnen, bald wieder offenkundig werden.

Die ökonomisch und politisch rückständigste Klasse in
Deutschland, die Großagrarier, hatten vor dem Krieg ihre
politische Interessenvertretung in der konservativen
Partei, sie beherrschten vor allein den Verwaltungsapparat
Preußens und damit durch die verfassungsmäßige Ver¬
kuppelung zwischen Reichs- und preußischer Regierung
auch die wesentliche Reichspolitik. Nach der Revolution
wandelte sich die ehemalige konservative Partei in die
„Deutschnationale Volkspartei" um und veränderte zu¬
gleich ihre soziale Basis: weite Kreise des durch den Zu¬
sammenbruch des alten Obrigkeitsstaates sozial obdachlos
gewordenen Mittelstandes schlössen sich der monarchisti¬
schen Deutschnationalen Partei an und verwischten dadurch
den Charakter einer Agrarierpartei. Nun hat sich in der
völkischen Bewegung eine neue reaktionäre Partei auf¬
getan, die den größten Teil des ökonomisch und gesell¬

schaftlich entwurzelten Mittelstandes aufgesaugt und damit
den agrarischen Charakter der Deutschnationalen wieder
herstellt.

Am klarsten liegen die Verbindungen zwischen Politik
und Wirtschaft in Deutschland noch immer bei der In¬
dustrie. In der Industrie spielt sich sogar ein ökonomischer
Gegensatz oder wenigstens eine Interessendifferenz in
sehr interessanten politischen Formen ab, die aber den
ökonomischen Grund des Kampfes klar erkennen lassen.
Wir haben in Deutschland eine starke Schlüsselindustrie,
die vor allem auf den Bodenschätzen des Ruhrgebietes
ruht. Diese Schlüsselindustrien sind untereinander sehr stark
kartelliert und haben besonders während der Inflationszeit
die denkbar riicksichtslosteste Preispolitik getrieben. Rück¬
sichtslos nicht nur gegenüber dem Konsumenten in der
städtischen Bevölkerung, etwa bei der Hausbrandkohle,
sondern genau so rücksichtslos gegenüber der größten
Abnehmerin, der weiterverarbeitenden Industrie. Diese
Politik der Rohstoffkonzerne war so brutal, daß der weiter¬
verarbeitenden Industrie allmählich die Luft ausging und
daß ihre Vertreter ungeachtet des kapitalistischen Grund¬
satzes ein staatliches Eingreifen gegen die ökonomisch

, mächtigere Fakultät befürworteten. Aus diesem ökono¬
mischen Gegensatz ergab sich nun ein höchst interessanter
politischer Gegensatz: die Deutsche • Volkspartei, die poli¬
tische Vertretung der Industrie, erlebte eine entsprechende
Spaltung. Es etablierte sich eine „Nationalliberale Ver¬
einigung", die sich ausschließlich aus den Kreisen der
Schwerindustrie und der Rohstoffbesitzer rekrutiert und
deren politisches Programm eine Art, wenn man das Wort
prägen darf, Kapitalbolschewismus ist, die der äußersten
Reaktion zuneigt und die einen heftigen Kampf gegen jede
staatliche Ordnung führt. Selbstverständlich wird dieser
Kampf ideologisch als Kampf gegen die Republik geführt-
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er würde aber genau mit der gleichen Energie gegen einen
monarchischen Staat geführt werden, wenn dieser Staat
Miene machte, die Herren Schwerindustriellen kontrollieren
zu wollen. Demgegenüber ist die weiterverarbeitende
Industrie — nicht grundsätzlich, aber in der gegenwärtigen
Situation •— der Meinung, der Staat müsse ihr gegen den
ökonomisch Stärkeren helfen, diese Auffassung wird ideo¬
logisch in das Modewort vom Primat der Politik gekleidet,
was nichts anderes heißen soll, als daß der Staat die toll¬
sten Auswüchse der Wirtschaft beschneiden solle. Diese
Meinungsverschiedenheit stellt sich nun in den beiden
Flügeln der Deutschen Volkspartei dar. Der rechte Flügel,
organisatorisch zusammengefaßt in der genannten National¬
liberalen Vereinigung, ist für vollkommene wirtschaftliche
Freiheit, das heißt Freiheit zur Anarchie des hemmungs¬
losesten Profitstrebens, eines Strebens, das nicht einmal
eine Rücksicht auf die zur gleichen Klasse gehörige
Fakultät der weiterverarbeitenden Industrie kennt. Diese
Gruppe führt deshalb den brutalsten Kampf gegen die
Republik, leider mit einigem Erfolg, denn zu diesem Flügel
gehörte natürlich Stinnes mit seinen achtzig Zeitungen. Der
linke Flügel der Volkspartei, dessen intellektueller Führer
Stresemann ist und der natürlich gegenüber den wenigen
großen Magnaten zählenmäßig in der Partei die Mehrheit
hat, ist demgegenüber zu der sogenannten positiven Mit¬
arbeit „am Staate, wie er ist", bereit, zu der Koalitions¬
politik auch mit der Sozialdemokratie, weil er, wenn er
schon aus ökonomischem Interesse dem Staat ein gewisses
Recht über die Wirtschaft einräumen muß, natürlich dafür
sorgen will, daß die Art dieser staatlichen Wirtschafts¬
politik von ihm beeinflußt wird. Welcher von beiden
Flügeln auf die Dauer in der Deutschen Volkspartei oben¬
auf bleiben wird, das hängt nicht von den mehr oder
weniger geschickten Komproniißformulierungen ab, son¬
dern von der ökonomischen Situation, die ja nun wiederum
nicht von der deutschen Wirtschaft bestimmt wird, son¬
dern einem wesentlichen Einfluß durch die Gestaltung der
Reparationsfrage unterliegt. Daß übrigens auch in der
Deutschen Volkspartei selbst zwischen den Zeilen einge¬
standen wird, daß die wirtschaftliche Bedeutung der beiden
Gruppen entscheide, geht aus dem Umstand hervor, daß
der Parteivorstand mit der aufsässigen Minderheit wie mit
einer gleichgestellten Macht verhandelt. Hätte die Partei
nach demokratischem Gesichtspunkt entscheiden können,
so könnte sie diese kleine Minderheit einfach überstimmen.
So aber zeigen die Vorgänge in der Partei der Industrie
jedem aufmerksamen Beobachter, welch innige Zusammen¬
hänge zwischen den wirtschaftlichen Interessen und der
Stellungnahme zu den politischen Tagesfragen bestehen.

In den zwei großen bürgerlichen Mittelparteien, dem
katholischen Zentrum und der Deutschen Demokratischen
Partei, spielen sich die Kämpfe zwischen den Klassen noch
viel deutlicher in den Parteien ab. Das Zentrum hat zwar
seit seinem Bestehen verschiedene Klassenteile in sich ver¬
eint und die konfessionelle Bindung hat sich immer als
stark genug erwiesen, um wirtschaftliche Gegensätze zu
überbrücken, mindestens um eine Spaltung zu verhindern.
Das ist in der heutigen Zeit der ungeheuren Verschärfung
des Gegensatzes zwischen Arbeit und Kapital anders ge¬
worden. Da die sozialpolitische Reaktion des Kapitals sich
nicht nur gegen die sozialdemokratische, sondern gegen
die Arbeiterschaft überhaupt richtet, so hat sie selbstver¬
ständlich vor den Christlichen Arbeitern nicht haltge¬
macht. Im Gegenteil, die christlichen Unternehmer, die im
Zentrum organisiert sind, Schwerindustrielle, wie Thyssen
und Klöckner, sind bei der reaktionären Offensive gegen

das Proletariat in der vordersten Reihe gestanden. Das-
hat nun auch die Zentrumsarbeiterschaft mobil gemacht
und bei den Abstimmungen im rheinisch-westfälischen
Industriegebiet über die verschiedenen Fragen der Sozial¬
politik hat sich eine absolute Einheitsfront der gesamten
Arbeiterschaft herausgestellt. Da aber entsprechend der
ökonomischen Stärkung des kapitalistischen Flügels in
allen Parteien auch im Zentrum die offizielle Politik viel
mehr unter dem Einfluß des rechten als des linken Flügels
steht, so ist der christlichen Arbeiterschaft nichts anderes
iibriggebliebne. als sich vom eigentlichen Zentrum zu
trennen. Das ist — zum erstenmal in der Geschichte der
immer einig gewesenen Zentrumspartei! — geschehen, es
hat sich, ausgehend vom Ruhrgebiet als der Geburtsstätte-
der sozialpolitischen Reaktion, eine „Christliche Volks¬
gemeinschaft" gebildet, die bereits eine Reihe früherer
Zentrumsblätter des Ruhrgebietes für sich gewonnen hat
und die beim Wahlkampf mit der Aufstellung eigener Kan¬
didaten vorgeht. Welchen Eriolg sie haben wird, läßt sich
natürlich ganz unmöglich vorhersagen, aber für die öko¬
nomische Front der Arbeiterschaft gegen das Kapital be¬
deutet sie sehr viel. Diese Gründung ist vielleicht geeignet,,
den Abmarsch unzufriedener Arbeiterkreise in das Lager
der äußersten Reaktion aufzuhalten, was für den gewerk¬
schaftlichen Kampf der Arbeiterschaft deshalb von größter
Bedeutung ist, weil die christliche Arbeiterschaft gewerk¬
schaftlich sehr gut organisiert ist und die freien Gewerk¬
schaften mit ihr Kampfbündnisse schließen können, was
mit der im völkischen Lager stehenden Arbeiterschaft
selbstverständlich ganz unmöglich ist. Man darf sich daher
von den klassenmäßigen Auseinandersetzungen im Zentrum
versprechen, daß sie zu einer Stärkung der sozialpolitischen
Arbeitnehmerfront führen werden, und das ist ein Plus, das
leider sehr wenige der vielen Parteikämpfe in Deutschland,
aufweisen.

In der Demokratischen Partei haben sich die Auseinander¬
setzungen zwischen den beiden Flügeln unter anderem
bei der Kandidatenaufstellung abgespielt. So standen zum
Beispiel in Berlin einander gegenüber als Kandidat des
rechten kapitalistischen Flügels der sehr zur Volkspartei
hinneigende Industrielle Dr. v. Siemens und als Kandidat
der Opposition der angesehene Finanzpolitiker und Wirt¬
schaftssachverständige Professor M. J. Bonn. Der Kapitalist
hat gesiegt, und damit hat sich an einem einzelnen, aber
symptomatischen Beispiel auch in der Demokratischen'
Partei gezeigt, wer die Stunde regiert. Auch in der Demo¬
kratischen Partei ist - neben der Jugend — der Arbeit¬
nehmerteil der Träger der Opposition, das sind bei der
sozialen Rekrutierung dieser Partei vor allem Angestellten¬
schichten. Es ist daher bei der Rechtsverschiebung auch
dieser Mittelpartei sehr leicht möglich, daß sie Stimmen der
Arbeitnehmerkreise nach links hin verlieren wird, die nur
leider nicht der sonst links anschließenden Sozialdemokratie
zugute kommen werden, sondern den unglückseligen
Splittern, die sich zwischen dem linken Flügel des Bürger¬
tums und der Arbeiterschaft etabliert haben.

Man wird aus den angeführten Gründen die Ergebnisse
der Reichstagswahlen in Deutschland nicht als den reinen
politischen Ausdruck der Klassenschichtung und der
Stärkeverhältnisse zwischen den Klassen betrachten dürfen,
sondern wird bei der Beurteilung der Resultate die ideo¬
logische Verwirrung berücksichtigen müssen, die durch
einige 25 Parteien und Parteichen angerichtet wird. Erst
mit der Überwindung dieser Krise wird auch in der Politik
wieder die klare Gliederung der Wirtschaft zum Ausdruck
kommen und diese Entwicklung bereitet sich langsam vor.

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

Von Otto Leichter
Weltpolitik und Weltwirtschaft sind wieder einmal —

Wie so oft in der Zeit seit dem Kriegsende — in einem
fiir die nächste Zeit entscheidenden Stadium angelangt.
Während aber bisher alle Beratung-en und Entscheidungen
von vornherein den Charakter des Provisorischen und ge¬
wöhnlich auch des Unhaltbaren hatten, so besteht diesmal
wenigstens begründete Aussicht, daß bei der bevorstehen¬
den Entscheidung über die Regelung der Reparationsfrage
und der weiteren Zahlungen Deutschlands nicht mehr wie
bisher Stückwerk geleistet werden wird. Die Lage Deutsch¬

lands ist in der zweiten Hälfte des Jahres 1923 so ernst
und für die gesamte Weltwirtschaft so gefahrdrohend ge¬
worden. daß sogar der französische Chauvinismus ein
starkes Interesse daran haben dürfte, nicht wieder ähn¬
liche Verhältnisse in Deutschland heraufzubeschwören.
Unsere Hoffnungen auf eine friedliche und vernünftige Re¬
gelung der schwebenden großen europäischen Fragen
gründen sich auch auf bereits vorliegende Dokumente: auf
die Gutachten der von der Reparations¬
kommission eingesetzten' Sach-verstän^
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digenausschiisse. Mit Beschluß vom 30. November
1923 hat die Reparationskommission zwei Sachverständigen¬
ausschüsse eingesetzt, die folgende Fragen zu untersuchen
hatten: 1. Welche Mittel bestehen zum Ausgleich des Haus¬
haltes und der Maßnahmen zur Stabilisierung der Währung?
2. Welche Mittel sind geeignet, die aus Deutschland abge¬
wanderten Kapitalien zu bewerten und ihre Rückwanderung
zu veranlassen? Der Vorsitzende des ersten Ausschusses
war D a w e s, einer der beiden nordamerikanischen Dele¬
gierten, der Vorsitzende des zweiten Ausschusses war der
Engländer Mac K e n n a. Der erste Ausschuß trat am
11. Jänner in Paris zusammen und hielt sich in der Zeit vom
31. Jänner bis 3. Februar in Berlin auf, der zweite Aus¬
schuß trat am 8. Jänner zusammen und arbeitete vom 1. bis
8. Februar in Berlin; nunmehr haben ,sie am 9. April ihre
Gutachten der Reparationskommission übergeben. Der
Geist der vorliegenden Arbeiten unterscheidet sich vor
allem dadurch grundsätzlich von allen bisherigen derartigen
offiziellen Äußerungen, daß er sich die — allerdings primi¬
tive — Weisheit zu eigen gemacht hat, daß man Deutsch¬
land zunächst zahlungsfähig machen beziehungsweise er¬
halten muß, wenn man Reparationszahlungen haben will.
Deswegen schlägt der Bericht der Sachverständigen ein
Moratorium (Zahlungsaufschub) und eine internatioale An¬
leihe vor. Im ersten Jahr soll Deutchland nur 1000 Mil¬
lionen Goldmark bezahlen und zwar 800 Millionen aus den
Hingängen der internationalen Anleihe und 200 Millionen aus
dem Dienst der für die Reichsbahn auszugebenden Eisen¬
bahnobligationen, mit denen die zu gründende selbständige
Aktiengesellschaft der deutschen Reichsbahnen belastet
werden soll*). Im zweiten Jahr soll Deutschland 1220 Mil¬
lionen Goldmark bezahlen, die sich zusammensetzen aus
dem Obligationsdienst der Eisenbahnen, dem Dienst von
Obligationen, mit denen Industrie und Verkehr in der Höhe
von 5 Milliarden belastet werden sollen und die nach dem
vierten Jahr — vorher niedriger — mit 4 Prozent verzinst
und 1 Prozent amortisiert werden; ferner setzt sich die
Summe des zweiten Jahres aus der Erlössumme von
500 Millionen der Vorzugsaktien der Eisenbahn zusammen.
Nach der Moratoriumszeit von zwei Jahren tritt eine zwei¬
jährige Übergangszeit mit Jahresleistungen von 1200 und
1750 Goldmark ein, worauf im fünften Jahr die definitive
Jahresleistung von 2500 Millionen einsetzen
soll. Sie soll sich aus dem Dienst der Eisenbahnobligationen,
der Industrieobligationen der Eisenbahverkehrssteuer —
die von der Reichsbahn eingehobene Verkehrssteuer soll
direkt zu Reparationszwecken abgeführt werden ■— und aus
Budgeteingängen zusammensetzen. Hier entsteht die Frage,
ob Deutschland in der Lage sein wird, aus den staatlichen
Budgeteingängen so namhafte Summen für Reparations¬
zahlungen aufzubringen, wenn Bahnen und Industrie bereits
durch die erwähnten Obligationen ihre Abgabe direkt leisten
cind nicht mehr voll zur Steuerleistung aus diesem Titel
herangezogen werden können. Besondere Aufmerksam¬
keit wenden die Sachverständigen den deutschen
\\ ährungsverhältnissen zu. Auch hier zeigt sich die durch

allerdings überreiche und traurige — Erfahrung ge¬
besserte Einsicht. Eine Goldnotenbank, für die Bestim¬
mungen im Detail getroffen werden, soll über die Stabilität
der Mark wachen. Aber eine noch so gut fundierte Noten¬
bank wäre offenbar nicht imstande, den Kurs der Mark zu
halten, wenn Zahlungen in solcher Höhe an das Ausland ge¬
leistet werden müssen, daß dadurch die deutsche Zahlungs¬
bilanz schwer passiv wird, daß Unsummen von Mark-

' beträgen zum Ankauf ausländischer Zahlungsmittel ver¬
wendet und so die Auslandvaluten in die Höhe getrieben
werden. Deswegen wird im Anhang 6 der Berichte ein
sehr interessanter Vorschlag gemacht. Die Zahlungen
Deutschlands sind an die Notenbank zugunsten des
„Agenten für Reparationszahlungen" zu überweisen. Mit
dieser Überweisung ist Deutschland seiner Verpflichtung
nachgekommen. Über das bei der Emissionsbank einge¬
laufene Geld verfügt der „Agent" und fünf Vertreter der
Entente. Sollten die aufgelaufenen Summen nicht ohne Ent¬
wertung der Mark in fremde Valuten verwandelt werden
können, so sind sie bis zur Höhe von 2 Milliarden anzu¬
sammeln; darüber hinaus können Beträge in Deutschland
placiert werden. Diese Bestimmungen, die in dem Bericht
noch genau ausgeführt werden, sollen eine Entwertung der
Mark bei Aufnahme und Steigerung der Reparationszahlun¬
gen verhindern. Werden sie vernünftig und im Sinne der

*) Diese Summe soll nur zur Finanzierung der Natural-
lieferungen und der Kosten der Besetzung in Deutschland
dienen, also in Deutchland selbst bleiben.

Verfasser der Berichte gehandhabt, dann ist immerhin die
Möglichkeit geboten, den Kurs der Mark zu behaupten. Das
sind in ganz großen Umrissen die Grundlinien der Sachver¬
ständigengutachten, die während der nächsten Monate
zweifellos im Mittelpunkt der weltpolitischen Betrachtung
stehen werden und von deren Anwendung und Durchführung
die Gestaltung der weltwirtschaftlichen Situation der
nächsten Jahre abhängen wird. Deswegen mußten wir diese
Gutachten wenigstens kursorisch in den Kreis unserer Be¬
trachtung ziehen.

Gelingt es Deutschland, zu einer günstigen Regelung der
Reparationsfrage zu kommen, dann wird es wahrscheinlich
in der Lage sein, die seit November erreichte Stabilität
der Mark zu behaupten. Die schwere Absatzkrise, die
infolge der Stabilisierung mit großer Vehemenz hereinbrach,
hat in den letzten Monaten nachgelassen. Die deutsche Indu¬
strie verfolgt vor allem die Taktik, durch niedrige
Exportpreise, die vielfach nicht einmal die Selbst-
koeten decken, vor allem im Ausland konkurrenzfähig zu
sein. So kommt es, daß die deutschen Produkte, die am
innerdeutschen Markt oft über der Weltparität sind, im
Ausland, so zum Beispiel in Österreich, billiger sind als
die inländischen Waren. Die deutsche Maschinenindustrie
kann trotz etwas besserer Beschäftigung noch wenige Ar¬
beiter wiedereinstellen, die Lokomotivfabriken sind wegen
der schlechten finanziellen Lage der Reichsbahn nicht gut
beschäftigt, der Eisen- und Stahlmarkt hat sich trotz der
starken Konkurrenz Frankreichs und Belgiens gebessert,
die Lage des Erzmarktes ist vor allem wegen der hohen
Frachten unverändert ungünstig geblieben. Daß die Lage
der deutschen Wirtschaft noch keineswegs glänzend ist,
zeigen die Ziffern der Konkurse: im ersten Vierteljahr 1914
zählte man 2428 Konkurse, 1915 1594, 1916 748, 1917 383,
1918 241, 1919 285, 1920 207, 1921 728. 1922 398 (alles im
ersten Quartal), im ersten Quartal 1923 67. im zweiten
Quartal 116, im dritten Quartal 37, im vierten Quartal 83
und im ersten Quartal dieses Jahres 140 Konkurse; die
Zahl der Konkurse ist also noch immer im Steigen begriffen.
Der Schlüsselpunkt zur gegenwärtigen Situation der deut¬
schen Wirtschaft liegt in der würgenden Geld¬
knappheit, die wiederum die Folge der Zerstörung des
gesamten Geld- und Kreditwesens ist. Setzt man den Geld¬
umlauf im Jahre 1913 = 100, so beträgt in Gold um¬
gerechnet der Geldumlauf:

1920 74-5 Prozent
192 1 60 1
1922 12-9
1923 11 0
Jänner 1924 337
Februar 1924 . . . 37 3
März 1924 407

Unter dem außerordentlichen Kapitalmangel, der wie¬
derum wahnwitzige Zinssätze hervorruft, leidet vor allem
die Industrie. Sie hat ihr Betriebskapital durch die Geld¬
entwertung vollständig verloren und lebt jetzt nur vom
Kredit: man ist sich auch darüber klar, daß die gegen¬
wärtige bessere Beschäftigung nur durch den Kredit be¬
dingt ist. Die Börsenverhältnisse sind durch den hohen Zins¬
satz bedingt; die Aktienkurse sind keinerlei Spiegelbild der
Rentabilität der Unternehmungen, da vor allem durch das
Aktienominale keinerlei Möglichkeit gegeben ist, die der
Prosperität des Unternehmens entsprechende Kapitalsrente
mit dem Kurswert der Aktie in eine Beziehung zu setzen. Es
sind dieselben Börseverhältnisse wie in dem „sanierten"
Österreich im Vorjahr, wo infolge ähnlicher Umstände der
immerhin beträchtliche Börsenkrach der letzten Wochen
hervorgerufen wurde. Auch Deutschland steuert auf diesem
Gebiete wohl ähnlichem zu.

Die verhältnismäßig recht günstigen Konjunktur¬
verhältnisse in der übrigen Welt haben sich seit
unserer letzten Betrachtung kaum geändert. In den Ver¬
einigten Staaten von Nordamerika wendet man
wieder einiges Interesse den europäischen Verhältnissen
zu, wie die Intervention Morgan mit seinem 100-Millionen-
Kredit zur Stützung des französischen Franken zeigt. Auch
die Beschickung der Sachverständigenausschüsse durch die
Vereinigten Staaten ist ein Zeichen für das hoffentlich
wachsende Interesse Amerikas. — Das Handelsamt stellt
einen Konjunkturindex auf. Setzt man die Roheisen¬
produktion im Jahre 1913 = 100. so ergibt sich für Februar
1924 eine Vergleichsziffer von 120 (1923 = 117), Rohstahl¬
produktion (1923 = 100), Februar 1924 = 150, Stahlaufträge
(1913 = 100), Preise der Farmerprodukte = 143 usw. Die
Ausdehnung der amerikanischen Wirtschaft, die bereits
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während des Krieges den Rahmen der Friedensproduktion
gesprengt hatte, wurde durch die Weltwirtschaftskrise
wieder eingeschränkt, hat aber durch die inzwischen ein¬
getretene Konjunktur ihr volle Leistungsfähigkeit wieder
erreicht.

In E n g 1 a n d ist die Wirtschaftslage günstig. Die Arbeits¬
losigkeit ist im Rückgang begriffen; Ende März gab es
1,063.500 Arbeitslose, um 222.123 weniger als zu Jahres¬
beginn. Der Index der Großhandelspreise ist Ende März
auf 1810 gegen 182-0 Ende Februar gesunken (1914 = 100).
Die Ansprüche an den Kapitalmarkt sind im ersten Quar¬
tal dieses Jahres gegenüber der gleichen Zeit des Vor¬
jahres stark zurückgegangen. Die von England und den
Kolonien gestellten Ansprüche betrugen nur 30'9 Millionen
Pfund Sterling gegen 759 Millionen Pfund Sterling im
gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Kapitalmarkt wurde
nur etwas stärker durch die Anleihe eines fremden Staates,
die japanische Wiederaufbauanleihe, in Anspruch genommen
(25 Millionen Pfund Sterling). Im allgemeinen herrscht auf
dem englischen Kapitalmarkt Flüssigkeit. Darauf ist es
wohl auch zurückzuführen, daß die englischen Finanz¬
behörden einen Teil der englischen Staatsschuld gerade
jetzt konvertieren, was im allgemeinen nur bei Geldflüssig¬
keit möglich ist.

Für die Wirtschaft Frankreichs der letzten Wochen
ist die Steigerung des Franken das wichtigste Er¬
eignis. Im Zusammenhang damit steht auch der Rückgang
des Notenumlaufes; nach den Ausweisen der Bank von
Frankreich betrug er am

5. Jänner 31.144 Millionen
6. März 40.206

20. März 39.906
3. April 40.213

10. April 40.145
Der Banknotenumlauf wuchs in der Zeit des Frankenstur¬

zes außerordentlich an und ist seit dem Steigen des Franken
— mit Ausnahme einer Zunahme um die Monatswende, also
zur Zeit größerer Ansprüche an das Noteninstitut im
Fallen begriffen. Der Frankensturz hat — wie bereits öfter
erwähnt — der französischen Industrie bessere Beschäfti¬
gung gebracht. Die belgische und französische Eisenindustrie
hat die englische infolge des Valutaunterschiedes stark
konkurrenziert, auch der deutsche Eisen- und Stahlmarkt
bekam das französische „Dumping" zu spüren.

Im übrigen war das unvermittelte und rasche An¬
steigen des französischen Franken für die Spekulanten aller

Länder eine sehr heilsame und nützliche Lehre, daß es doch
nicht ganz ungefährlich ist, eine Währung nach der anderen
zu demolieren. Nicht nur an der Wiener Börse kam es
infolge der mißglückten Spekulation zu sehr großen Börsen¬
verlusten, auch aus Holland wird gemeldet, daß es dort
zu sehr großen Deckungsverkäufen für Blankospekulation
in französischen Franken kam. Die Londoner City be¬
hauptet, durch die Frankensteigerung nicht gelitten zu
haben, da sie in Franken nicht „engagiert" war.

Die Beschäftigung in der Schweiz ist weiter ziemlich
günstig; der Export in die Vereinigten Staaten zum Bei¬
spiel hat zugenommen. Sehr interessant sind die Ziffern
über die Schweizer Kohlenversorgung. Vor dem Krieg und
während des Krieges war die Kohlenbelieferung der
Schweiz fast allein in den Händen Deutschlands. Nach dem
Krieg kam auch aus anderen Ländern Kohle, so aus Frank¬
reich und Belgien. Als Deutschland infolge des Ruhrwider¬
standes nicht liefern konnte, lieferte auch England, Polen
und die Tschechoslowakei. 1913 lieferte Deutschland 84 Pro¬
zent der gesamten Schweizer Kohleneinfuhr, 1923 nur mehr
25-9 Prozent; Frankreichs Anteil stieg von 9*6 Prozent (1913)
auf 27-4 Prozent, Belgiens Anteil von 43 Prozent auf
9-4 Prozent, Englands Anteil von 0 9 auf 15 4 Prozent. Auch
an diesem Beispiel sieht man, wie verhängnisvoll die Ruhr¬
besetzung und fast mehr noch die eingeschlagene Politik
des passiven Widerstandes auf die wirtschaftlichen Be¬
ziehungen Deutschlands wirkte.

Im ganzen kann man sagen, c^ß außenpolitisch und welt¬
wirtschaftlich betrachtet, der heurige 1. Mai unter ein
wenig günstigeren Umständen gefeiert wird als im Vorjahr.
Freilich, während des Monates Mai werden Entscheidungen
fallen, die für die weitere Gestaltung der europäischen
Verhältnisse von ausschlaggebender Bedeutung sind. Siegt bei
den Wahlen in Deutschland die deutschnational-monar-
chistisch-faschistische Reaktion, siegt bei den französischen
Wahlen der Chauvinismus, dann werden die wenigen Licht¬
punkte am europäischen Horizont sehr bald wieder ver¬
dunkelt werden. Fällt aber die Entscheidung gegen den
Faschismus, der in Deutschland die Sachverständigengut¬
achten als ein „zweites Versailles" bekämpft, fällt die Ent¬
scheidung für die deutsche Republik und für das inter¬
nationale Zusammenwirken beim französischen Wieder¬
aufbau, fällt die Entscheidung auf der anderen Seite gegen
den sinnlosen Imperialismus, dann wird mit der wirtschaft¬
lichen Unsicherheit auch die Weltreaktion sehr bald ge¬
bannt sein.

VERGESSENE BESCHLÜSSE ODER

VERGESSENE TATSACHEN?
Von Heinrich Holek

Vergessene Beschlüsse. Von Franz Pattermann. — Dies
ist die Überschrift eines kurzen Aufsatzes in Heft 7 dieser
Zeitschrift, den wohl viele mit großem Interesse gelesen
haben werden, um zu erfahren, welche Beschlüsse es sind,
die nach Pattermanns Meinung vergessen worden sind.
Aber der Titel ist eine Falschmeldung und der Aufsatz ver¬
folgt den Zweck, den vermeintlich in Vergessenheit ge¬
ratenen Beschluß des im vorigen Jahr abgehaltenen Öster¬
reichischen Gewerkschaftskongresses über die Organi¬
sationsform wieder in Erinnerung zu rufen und ihn zum
Gegenstand einer Diskussion, und zwar auch an dieser
Stelle, zu machen.

Gegen dieses Vorhaben wäre weiter nichts einzuwenden
als die bescheiden und schüchtern vorgetragene Bemerkung,
daß erfahrungsgemäß Beschlüsse durch Diskussionen allein
nicht verwirklicht werden, denn sonst wäre auch schon
dieser Beschluß verwirklicht und eine weitere Diskussion
über ihn nicht notwendig. Wir halten also die Diskussion
an dieser Stelle für vollkommen überflüssig, weil zwecklos.
Aber die gänzlich unmotivierten Angriffe, die sich Patter¬
mann im Anschluß an den von ihm zitierten Kongreßbeschluß
gegen den Transportarbeiterverband geleistet hat, zwingen
uns zu einer Entgegnung, um dem Cenossen Pattermann
einige Tatsachen, die e r vergessen zu haben scheint, ins
Gedächtnis zurückzurufen. Pattermann schreibt, nachdem
er vorher den Kongreßbeschluß über die Organisationsform
zitiert hat, wörtlich:

„Die Opposition, oder richtiger die Vertreter der
Branchenorganisationen, war am Kongreß in verschwinden¬
der Minderheit. Es waren nur die Vertreter der Holzarbeiter
und der Heizer und Maschinisten, die sich gegen den vor¬
gelegten Beschluß wendeten. Der Sprecher der Handels¬
und Transportarbeiter mußte sich eine Ausrede suchen, um
gegen die Resolution stimmen zu können. Im Handels- und
Transportarbeiterverband wird eine Zweiseelentheorie ver¬
treten: Wo die Betriebs- und Industriegruppenorganisation
Vorteile für ihren Verband bietet, ist man dafür, wo Mit¬
glieder abzugeben wären, aber dagegen. Sowohl der Ver¬
lauf der Beratungen als auch das Abstimmungsergebnis
zeigten klar und deutlich, daß die Erkenntnis fast allgemein
war, die Betriebs- und Industriegruppenorganisation durch¬
zuführen."

Um mit dem letzten Satz der zitierten Stelle zuerst an¬
zufangen : Ist es nicht sonderbar, d'a ß, obwohl der Ver¬
laul der Verhandlungen und auch das Ab¬
stimmungsergebnis klar und deutlich ge¬
zeigt haben, daß die Erkenntnis rast allge¬
mein war, die Betriebs- und Industrie Organi¬
sation durchzuführen, der Kongreßbeschluß trotz¬
dem noch nicht verwirklicht worden ist, trotz der fast all¬
gemeinen Erkenntnis? Warum nur? Die Antwort ergibt
sich aus den nachstehenden Darlegungen: .

Die von Pattermann behauptete „Zweiseelentheorie" ist
vorhanden. Aber nicht beim Handels- und Transportarbeiter-
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verband, sondern anderwärts. Die Vertreter des Transport-
;'.rbeiterverliandes waren willens, auf dem Kongreß für die
Resolution in ihrer ursprünglichen Fassung einzutreten und
zu stimmen. Aber im Verlauf der Beratungen über diese
Resolution sind plötzlich die Vertreter der Zweiseelen¬
theorie zum Vorschein gekommen, die merkwürdigerweise
sonst die unentwegtesten Verfechter der Betriebs- und
Industrieorganisationen waren und noch sind. Diese Zwei¬
seelentheoretiker argumentieren so: Betriebsorganisation ist
gut und ist zu beschließen. Es sind aber auch zugleich Aus¬
nahmen zu beschließen für jene Gruppen, wo uns die Be¬
triebsorganisation unbequem ist. So ist es zu jenem Be¬
schluß gekommen, der sich zugleich für und gegen die Be¬
triebsorganisation ausspricht, sie für die Arbeiter einführt
und für die Angestellten die Branchenorganisation weiter¬
bestehen läßt. Daß besondere Gründe hiefür in Betracht
kommen, ist richtig. Aber ebenso richtig ist auch, daß ähn¬
liche Gründe mit noch weit größerem Recht von den Trans¬
port- und Verkehrsgruppen innerhalb unseres Verbandes
geltend gemacht wurden und noch werden. Der Angestellte,
mag er in was immer für einem Betrieb stehen, ist viel
enger mit dem Betrieb und seiner Produktion verwachsen
als der Transport- und Verkehrsarbeiter, der immer Trans¬
port- und Verkehrsarbeiter ist und bleibt, in welchem Be¬
trieb er auch immer beschäftigt sein mag. Der Kutscher, der
Chauffeur verrichtet seine Arbeit meist außerhalb des Be¬
triebes, mit dem er nur lose zusammenhängt. Er führt ein
Higendasein, für ihn kommen besondere Gesetze in Betracht
— man denke nur an gesetzliche Bestimmungen über den
Verkehr —, während der Angestellte mit dem Produktions¬
prozeß aufs engste verknüpft ist, für ihn die technische oder
kaufmännische Leitung oder Teilarbeit in Betracht kommt.

Dessenungeachtet haben die Vertreter des Handels- und
Transportarbeiterverbandes sich der Einsicht nicht ver¬
schlossen, daß die Betriebsorganisation und die Industrie¬
verbände, durch die Entwicklng bedingt, unausweichlich
sind. Daher auch ihre Bereitwilligkeit, für die Resolution
zu stimmen, durch welche in ihrer ursprünglichen Fassung
alle Gewerkschaften verpflichtet werden sollten, sich auf
diese Form der Organisation einzustellen und sie durchzu¬
führen. Aber gerade die Anschauung der Zweiseelen¬
theoretiker, die plötzlich die sonst von ihnen mit Nachdruck
vertretene höhere Form der Organisation dort durchbrochen
wissen wollten, wo ihnen diese Form unbequem ist, hat zur
Folge gehabt, daß die Vertreter des Transportarbeiterver;
bandes nicht für die abgeänderte Resolution gestimmt haben'.

Das bedeutet aber keineswegs, daß sich dieser Verband
nicht zur Einhaltung dieses Beschlusses verpflichtet fühle.
Der Beschluß ist da und jede der Gewerkschaftskommission
Österreichs angeschlossene Gewerkschaft hat ihn zu respek¬
tieren, falls ihr die Gemeinschaft und die Zugehörigkeit zur
Gesamtheit der Gewerkschaftsbewegung etwas gilt. Daß
der Transportarbeiterverband ernstlich bemüht ist, dem

Beschluß Rechnung zu tragen, das beweist doch schon der
Umstand, daß er auf seinem zu Ostern fälligen Verbandstag
eine völlige Umgestaltung seines Aufbaues vorgenommen
hat, um eben der durch diesen Kongreßbeschluß geschaffenen
Lage Rechnung zu tragen.

Der Vorwurf der „Zweiseelentheorie'' trifft also nicht zu,
sondern daneben. Die Zweiseelentheoretiker sind ganz wo
anders zu suchen, und wenn sich der Genosse Pattermann
nur einige Mühe nimmt, so wird er ohne besondere
Schwierigkeiten einige von ihnen sogar in seiner unmittel¬
baren Umgebung finden können. Denn obwohl der Verband
der Lebens- und Genußmittelarbeiter durch seine Vertreter
auf dem Kongreß mit aller Entschiedenheit für die Betriebs¬
organisation eingetreten ist, nimmt er in Fällen, wo es sich
um zwei, drei Selcher, oder um vier bis fünf Bäckergehilfen
in den genossenschaftlichen Betrieben handelt, durchaus
nicht die folgerichtige Haltung ein und setzt sich über die
sonst von ihm verfochtene Betriebsorganisation schlank
hinweg, sobald sie ihm nur zwei oder drei Mitglieder kosten
würde. Also auch hier „Zweiseelentheorie". Doch diese Tat¬
sachen scheint der Genosse Pattermann vergessen zu haben.
Er sei hiemit an sie erinnert.

Die Argumente, deren sich Pattermann sonst noch an ver¬
schiedenen Stellen seines Aufsatzes bedient, um die Not¬
wendigkeit und Zweckmäßigkeit der Betriebsorganisation
nachzuweisen, sind etwas weit hergeholt und merkwürdig.
Umstände, wie „daß die industrielle Produktion den größten
Teil ihrer Rohstoffe aus dem Ausland auf langen Bahn¬
wegen bezieht und die fertigen Exportwaren wieder aus¬
führen muß", ferner, daß uns „keine billigen Wasserwege
zur Verfügung stehen" und „ein Ausgleich durch die Nutz¬
barmachung der Wasserkräfte" noch geraume Zeit er¬
fordern wird, das und noch manches andere sind doch ge¬
wiß recht durchschlagende Argumente für die Betriebs¬
organisation. Aber wir wollen nicht auf sie eingehen, so
verlockend es auch ist.

Daß der Streit der Organisationen untereinander um die
Mitglieder durchaus nicht erhebend wirkt, ist richtig. Daß
das nicht erst besonders bewiesen werden braucht, stimmt.
Also weg mit ihm! Das dürfte doch nicht so schwer sein.
Hat sich doch der letzte Gewerkschaftskongreß, also die
Vertreter der einzelnen Organisationen, in seiner erdrücken¬
den Mehrheit für diesen angeblich „vergessenen Beschluß"
eingesetzt, ihn gefaßt und die verschwindende Minderheit
kann nicht anders, als sich ihm fügen. Etwas anderes zu
tun hat sie nicht die Möglichkeit. Wie kommt es also,
daß dieser Beschluß dennoch „vergessen" werden konnte?
Eben darum, weil die „Zweiseelentheorie" der Verfechter
der Betriebs- und Industriegruppenorganisation die Durch¬
führung dieses Beschlusses bisher verzögert hat. Also nicht
der Transportarbeiterverband, wie Pattermann glaubt und
glauben machen möchte.

DAS GENOSSENSCHAFTSWESEN RUSSLANDS

NACH DEM KRIEG.
Von Georg Polak

Das Genossenschaftswesen Rußlands ist sehr alten Da-
- tums. Schon bald nach der Bauernbefreiung setzte es ein,

wozu die „Mir"-Verfassung des Dorfes, die eine Art Kom¬
mune darstellt, sehr viel beigetragen hat. Zum eigentlichen
Aufschwung kam es aber erst nach der Revolution 1905.
Zwischen den Jahren 1905 und 1914 entstanden und ent¬
wickelten sich große Zentralgenossenschaften, wie der Mos¬
kauer Verband der Konsumvereine. Verband der sibi¬
rischen Butter produzierenden Vereinigungen, zahlreiche
Kreditgenossenschaftsverbände und andere, die alle in der
Moskauer Volksbank ihr finanzielles Rückgrat hatten.

Den Apparat dieser Genossenschaften nützte nun die
Regierung während des Krieges aus, um die Versorgung
der Armee und der Bevölkerung durchzuführen. Die Bedin¬
gungen, unter denen die Genossenschaften während des
Krieges zu arbeiten hatten — auch in Rußland herrschte
Teuerung, Inflation, Spekulation, Rückgang der Waren¬
preise usw.—.waren überaus ungünstig und auch das Ge¬
nossenschaftswesen war mit allen Krankheiten einer
solchen Wirtschaftsepoche behaftet. Der Apparat der Ge¬
nossenschaften geriet vielfach in Unordnung. Das Ergebnis

einer solchen Wirtschaft war der Verlust des Vertrauens
bei der Bevölkerung.

Die Männer der 1917er Revolution kannten die große Be¬
deutung, die die Gehossenschaften bei der Durchführung
ihrer Pläne spielen könnten, und standen den Genossen¬
schaften wohlwollend gegenüber; doch die führenden Ge¬
nossenschafter setzten dem neuen Regime Widerstand ent¬
gegen, da sie nicht das nötige Vertrauen zur revolutionären
Regierung hatten, das zur Zusammenarbeit notwendig ist.

Während der Tage des Kriegskommunismus, als der
Bürgerkrieg im Innern wütete und die Blockade die Grenzen
gesperrt hielt, waren an den staatlichen Ernährungsdienst
die größten Ant'ordrungen gestellt worden. Der Regierung
blieb nichts anderes übrig, als sich der Genossenschafts¬
apparate zu bemächtigen und aus den Genossenschaften
eine staatliche Institution, die mit dem Volkskommissariat
für Ernährung im engsten Zusammenhang stand, zu machen.
Das große, über ganz Rußland ausgebreitete Netz der Ge¬
nossenschaften blieb unversehrt. Eine Veränderung in der
Struktur trat nur insofern ein, als die Zentralisierung nur
noch straffer wurde. Es entstand die nahezu alle Genossen-
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schaften umfassende Zentrale, der sogenannte Zentralver¬
band der Genossenschaften („Zentrosojus"). Die gesamte
Warenverteilung unter der Bevölkerung oblag den Konsum¬
genossenschaften.

Doch seit Beginn der neuen Wirtschaftspolitik änderte
sich auch die Genossenschaftspolitik des Staates. Mit der
Einführung des' freien lokalen Warenverkehrs wurden
die Genossenschaften vom staatlichen Apparat wieder ge¬
trennt und mußten trachten, sich auf eigene Füße zu stellen.
Vor allem mußten die Genossenschaften, die in vielen ent¬
legenen Gegenden der Sowjetunion vielfach nur ein Schein¬
dasein führten, sich neu aufrichten, was ihnen auch gelang
und Ende 1922 war das große Netz über ganz Rußland voll¬
kommen ausgebaut. Folgende Genossenschaften waren im
Zentrosojus vereinigt: 1. Abteilungen, Filialen und Agentu¬
ren der Zentrale 106, 2. föderative Zentren 3, 3. Gebiets¬
verbände 87. 4. Bezirksabteilungen von Gebietsverbän¬
den 502, 5. Bezirksverbände 48, 6. Konsumvereine 22.434.
7. freiwillige Vereinigungen 3000, 8. Wehrkreisvereinigun¬
gen der Militärkonsumvereine 10, 9. Militärkonsumver¬
eine 180, 10. Transportkonsumvereine 33.

Die zahlreichsten Konsumvereine befinden sich auf dem
Lande. Von den 22.494 Konsumvereinen entfallen nur 1192
auf die Städte. Die Zahl der Mitglieder der Konsumvereine
ist bisher noch nicht genau ermittelt, jedoch eine sehr vor¬
sichtige Schätzung ergibt die Zahl von zirka fünf Millionen
Mitgliedern.

Im Jahre 1923 wurde eine gewisse Verkleinerung der
Anzahl der Genossenschaften durchgeführt. Es verschwan¬
den zahlreiche zwerghafte Organisationen, deren Umsätze
nicht einmal 300 Rubel monatlich erreicht hatten. Solcher
Genossenschaften waren am 1. Jänner 1923 3462. Bis zum
1. Oktober hat infolge dieser Entwicklungstendenz die An¬
zahl der Genossenschaften um 18*1 Prozent, die Anzahl
der Läden um 25 Prozent abgenommen. Dafür hat die Ar¬
beit der größeren Organisationen an Intensität zugenommen,
der Geschäftsgang wurde viel lebhafter, die Umsätze größer.
Die Zahl der ländlichen Genossenschaften ist, abgesehen
von den freiwilligen Vereinigungen, von 20.122 mit
29.447 Läden am 1. Jänner 1923 auf 16.529 mit 22.190 Läden
am 1. Oktober 1923 zurückgegangen,was aber infolge oben
angeführter Umstände als ein Zeichen der Gesundung zu
werten ist.

Bei den städtischen und Arbeiterkonsumvereinen ging die¬
selbe Entwicklung auf diese Weise vor sich, daß kleinere
Organisationen und besonders freiwillige Vereinigungen
zusammengelegt wurden. Im Gefolge trat eine Vergrößerung
des organisatorischen Netzes und der Anzahl der Mitglieder
ein. Die Anzahl der Mitglieder läßt sich augenblicklich nicht
feststellen; auf einen Konsumvereinsladen entfallen ungefähr
4500 Einwohner. Insgesamt wurden im Jahre 1923 Waren
(einschließlich an staatliche Organe, Export usw.) für
495.307,000.000 Rubel verkauft.

DER KAMPF UM DAS ASSOZIATIONSRECHT
Von Emray Freundlich

Zwei grundlegende und entscheidende Gedanken hat die
englische Arbeiterklasse der Arbeiterschaft der ganzen Welt
erobert: das Recht der freien Koalition und das Recht der
freien Assoziation, den gewerkschaftlichen und den genos¬
senschaftlichen Gedanken, der dann in der Schule der
deutschen Wissenschaft zur tragenden Grundlage der
sozialistischen Lehre geworden ist. Diese beiden Gedanken
gilt es zu verteidigen, denn keine Form der wirtschaftlichen
Demokratie ist möglich, wenn sie nicht ihr Fundament auf
diesem ehernen Felsen findet, Das Recht des Arbeitnehmers
zu freiwilligen! Zusammenschluß und der Verteidigung
seiner Interessen im offenen Kampf ist Grundlage und
Waffe seiner Macht. Welcher Arbeiter, der sich seiner ge¬
sellschaftlichen Funktionen halbwegs bewußt ist, würde
heute nicht alles wagen, wenn es gelten sollte, sein freies
Koalitionsrecht zu verteidigen? Jeder Arbeiter weiß, wie
unerestzlich dieses Recht für ihn ist und wie er nicht eine
Stunde mehr in der kapitalistischen Gesellschaft leben
könnte, wenn er dieses fundamentale Recht verlieren
würde.

Nicht ebenso erfaßt, nicht ebenso zu leidenschaftlicher
Verteidigung bereit ist der Arbeiter aber, wenn es gilt, das
andere seiner fundamentalen Rechte zu verteidigen, das
Recht auf Assoziation. Sehr vielen Arbeitern ist die Idee
dieses Rechtes fremd, fremd wie der Name, für den wir
noch lange nicht jenes Gemeingut an Verständnis erworben
haben, das wir brauchen, wenn neue Formen des gesell¬
schaftlichen Lebens sich durchsetzen sollen.

Gerade jetzt erleben wir eine Tatsache, die deutlich zeigt,
wie viel an aufklärender Arbeit da noch zu leisten ist.
Selbst die Regierung Seipel, die so gerne proklamiert, sie
müsse den „Schutt der Revolution" beseitigen, würde es
niemals wagen, auch nur ein Gesetz einzubringen, das der
Arbeiterschaft das Recht der freien Koalition nehmen oder
wenigstens deren Funktionen einschränken würde. Nun hat
diese selbe Regierung Seipel durch ihren Kienböck, den
Mann, der nun 300 Milliarden über den Umweg der National¬
bank zur Sanierung der Börsenkurse bereitgestellt hat, ein
Gesetz einbringen lassen, welches das freie Assoziations¬
recht der Arbeiter bedroht. Ein Gesetz, das vielen als harm¬
los erscheinen wird, die die tieferen Wirkungen nicht ab¬
zuschätzen wissen. Die neue Körperschaftssteuer¬
novelle will ja gar nichts als die Steuern für die Aktien¬
gesellschaften herabsetzen, damit die höhere Ertragsmög¬
lichkeit der Aktien fremdes Kapital neuerlich ins Land
locke und die Gewinne der privatkapitalistischen Gesell¬
schaft sich mehren. Wenn Kienböck aber bereit ist, den
Kapitalisten etwas zu schenken, dann scheint er es nur tun
zu wollen, indem er gleichzeitig den Arbeitern etwas nimmt.
Er hat es bei der Novelle zum Personaleinkommensteuer¬
gesetz getan, er versucht es nun wieder. In demselben Ge¬

setz. wo die Steuern der Aktiengesellschaften um 14 Pro¬
zent herabgesetzt werden, sollen die Genossenschaften nur
eine Ermäßigung von ungefähr 3 Prozent erhalten. Ein
Schamtüchlein für die Tatsache, daß das Gesetz den Ge¬
nossenschaften aller Arten — die landwirtschaftlichen Ge¬
nossenschaften sind steuerfrei — also vor allem den Ge¬
nossenschaften der Städte, einen Teil der Rechte rauben
will, die man ihnen bereits 1896 im kaiserlichen Österreich
gegeben hat.

Heute haben wir drei Skalen für die Steuergrundlage.
Die landwirtschaftlichen Genossenschaften, die ebenso wie
jhre Verbände frei sind, die begünstigte Genossenschaft, die
nur an ihre Mitglieder verkauft, und die nicht begünstigte,
die an jedermann verkaufen darf, die aber die Beschrän¬
kungen der Kapitalsbeistellung und der Reingewinnvertei¬
lung des Genossenschaftsgesetzes hinnehmen muß. Diese
Freiheit der Form soll nun aufgelöst und die Genossen¬
schaften, die ihren Verkauf an Nichtmitglieder oder die Be¬
schäftigung der Nichtmitglieder bei Produktivgenossen¬
schaften ausdehnen, sollen ebenso behandelt werden wie
die Aktiengesellschaften und jede andere Kapitalsassoziation.

Was bedeutet das? Man. will den Arbeitern die Benützung
der Assoziationsform erschweren, die sich am tiefsten von
jeder anderen Form der kapitalistischen Unternehmung
scheiden. Der Gedanke der redlichen Pioniere von Roche-
dale war es, an die Stelle der reinen Kapitalsbeistellung eine
neue Form, die der Beitragsleistung, zu stellen. Der sozia¬
listische Gedanke in seiner reinsten Form. Nicht wieviel Geld
du mir gibst, entscheidet über dein Anrecht auf Teilnahme
am Reingewinn, sondern ausschließlich die Leistung. Die
Leistung durch meinen Einkauf, siehe Konsumverein,
die Leistung durch Arbeit, siehe Produktivgenossen¬
schaft. Ob sich nun ein paar tausend Menschen zu¬
sammenschließen, um ihre Lebensmittel gemeinsam zu be¬
ziehen, oder ob sich einige Tischlergehilfen zusammen¬
schließen, um gemeinsam und auf gemeinsame Rechnung
Waren herzustellen, immer werden sie den Reingewinn
nach Maßgabe der Leistung verteilen müssen. Es ist aus¬
geschlossen, daß ein Genossenschafter mehr erhält als der
andere wenn er nicht eine persönliche Mehrleistung auf sich
genommen hat. Ohne Leistung kein Lohn! Eines der grund¬
legenden Prinzipien, auf welche wir eine sozialistische
Wirtschaft aufbauen müssen.

Kienböck will diese Form schlechter behandeln als
die Aktiengesellschaften, sie weniger gut stellen, als sie
selbst die Regierung des Kaisers von Österreich gestellt hat.

Was würde die Folge sein, wenn das Gesetz so ange¬
nommen würde, wie es nun dem Nationalrat vorgelegt
wurde? Es würde vor allem unsere sämtlichen Produktiv¬
genossenschaften — und eine Reihe unserer Gewerkschaften



365 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 366

hat solche Produktivgenossenschaften errichtet — zwingen,
die Zahl ihrer Arbeiter auf die Mitglieder zu beschränken.

Ein Beispiel! In Steiermark haben wir Konsumvereine,
die ein Arbeiterheim besitzen. Ich kann nun in einem Laden
nur an Mitglieder verkaufen, in einem Wirtshaus kann ich
das nicht. Hier muß ich, wenn ich leben soll, an jedermann
verkaufen, der mein Haus betritt. Deshalb besteht gewöhn¬
lich neben dem Konsumverein, der nur für seine Mitglieder
da ist, ein Wirtschaftsverein, der die Gastwirtschaft führt
und an jedermann verkauft. Dieser Wirtschaftsverein be¬
zahlt heute immer noch eine geringere Steuer als die
Kapitalsgesellschaften. Das würde nun aufhören, und wenn
der Verein, der nur einige Millionen Kapital hat, weil er
nicht mehr braucht, einen größeren Umsatz tätigt und daher
mehr Reingewinn erzielt, dann würde er prozentual mehr
Dividendensteuer zahlen als die Alpine Montangesellschaft.
Es kann nun Arbeiter geben, die sagen: Nun gut, machen
wir keine Genossenschaften mehr; hören wir auf, unsere
eigenen Kaufleute und unsere eigenen Unternehmer zu sein,
seien wir nur Arbeitnehmer.

Gemach! Wie kommen wir dann zu gemein¬
wirtschaftlichen Wirtschaftsbetrieben?
Wir müssen doch die Grundlage der Wirtschaftsorgani¬
sation verändern, wenn wir einmal die Wirtschaft nicht
mehr kapitalistisch führen wollen. Man kann nicht an einem
Tag die gesamte Wirtschaft umgestalten, man muß zuerst
einmal versuchen, die Welt umzustellen, indem man Keim¬
zellen einer neuen Wirtschaft organisiert, neue Fundamente
legt, auf denen man bauen kann. Zu diesen Fundamenten ge¬
hören nun die Genossenschaften, gehören die gemeinwirt¬
schaftlichen Anstalten, gehören alle Wirtschaftsorgani¬
sationen, die wie die Gilden und auch die landwirtschaft¬
lichen Genossenschaften neue Formen einer kommenden
Welt darstellen.

Aus dem freien Koalitionsrecht ist die Macht auf den
Arbeitsmarkt gekommen, aus dem freien Assoziationsrecht
soll die Macht auf dem Warenmarkt erstehen. Beide Rechte
sind ebenso fundamentale Rechte wie das demokratische
Wahlrecht, an all diesen Rechten wird Seipel nicht rühren
dürfen.

RUNDSCHAU
VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky

Abgeschlossen am 23. April 1924.
Das wirtschaftliche Leben Österreichs steht in den letz¬

ten Wochen vollständig im Zeichen des Börsenkrachs. Das
Abwärtsgleiten der Kurse, das sich im Anschluß an die
verfehlte Frankspekulation ereignete, hat ein immer
schnelleres Tempo eingeschlagen, bis es schließlich zu einer
völligen Deroute des gesamten Effektenmarktes führte.
Heute schiebt alle Welt die Schuld an dem Krach auf die
verfehlten Frankspekulationen. Zweifellos besteht ein inni¬
ger Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen. Es
wurde an der Wiener Börse ebenso wie an einer ganzen
Reihe von deutschen und holländischen Börsen auf das
weitere Fallen des Franken spekuliert und es wurden große
Termingeschäfte in französischen Franken abgeschlossen,
indem sich die Spekulanten verpflichteten, zu einem be¬
stimmten Zeitpunkt (Ende April, Ende Mai usw.) franzö¬
sische Franken zu liefern. Diese Verkäufe wurden abge¬
schlossen in der Hoffnung auf eine weitere Senkung des
Frankkurses, weil ja dann die Lieferung der versprochenen
Frankdevisen zu einem billigeren Preise hätte erfolgen
können, als dem Kurs zur Zeit des Geschäftsabschlusses
entsprach.

Diese Spekulation hat sich als falsch herausgestellt, denn
den vielen Baissespekulanten in Franken trat ein Hausse¬
spekulant entgegen, der durch starke Ankäufe von franzö¬
sischen Franken den Kurs in die Höhe trieb. Dieser Hausse¬
spekulant war ein Konsortium, das unter der Führung des
amerikanischen Großbankiers Morgan steht und dem
außer der Bank von Frankreich noch eine Reihe franzö¬
sischer und englischer Bankhäuser angehören. Nun sind die
Frankspekulanten gezwungen, die Franken zu einem viel
höheren Kurs zu liefern, als sie vorausgesehen hatten. Da
sie die Franken im Zeitpunkt des Abschlusses ihrer Kontrakte
natürlich nicht besaßen, sind sie jetzt gezwungen, sich mit
allen Mitteln Geld zu beschaffen, um die zu liefernden Franken
zu kaufen. Darum haben sie ihren Effektenbesitz zum Ver¬
kauf angeboten und auf diese Weise die Kurssenkung der
Aktien veranlaßt. Daß diese Zusammenhänge tatsächlich
bestehen, zeigt auch das Beispiel Deutschlands, wo eben¬
falls im Zusammenhang mit der Baissespekulation in Franken
eine scharfe Kurssenkung auf den Börsen eingetreten ist.

Es wäre jedoch verfehlt, wenn man annehmen wollte,
daß die Frankenhausse der einzige Anlaß für den Börsen¬
krach gewesen sei. Dazu würde auch der Umfang der
Frankspekulation gar nicht ausgereicht haben. Nach den
Ermittlungen der Börsenkammer beträgt nämlich die Diffe¬
renz, das heißt die Summe, um die sich die österreichischen
Frankspekulanten verspekuliert haben, 50 Millionen fran¬
zösische Franken oder 220 Milliarden österreichische
Kronen. Nun sind zweifellos zu diesem Betrag noch eine
ganze Reihe weiterer Summen hinzuzuzählen, die entweder
außerhalb der Börse angelegt wurden oder die direkte En¬
gagements von Wiener Börsenfirmen mit ausländischen
Banken betreffen. Wenn auch wahrscheinlich diese Summen
beträchtlich größer sind als die von der Bödenkammer
ermittelten, so darf nicht übersehen werden, daß gerade

die außerhalb der Börse abgeschlossenen Geschäfte meist
von größeren und zahlungsfähigen Firmen abgeschlos¬
sen wurden, denen die Baisse nicht so stark in die Glieder
fahren kann wie den kleinen an der Börse spekulierenden
Firmen.

Da der Betrag der an der Wiener Börse gehandelten Aktien
in die Dutzende von Billionen Kronen geht, so wäre es voll¬
ständig unverständlich, wie ein so relativ geringfügiger
Betrag das ganze Kursniveau ins Wanken bringen konnte;
selbst wenn man diesen Betrag verdrei- oder vervierfacht,
so würde er immer noch nicht zur Erklärung der Ka¬
tastrophe hinreichen. Der eigentliche Grund für den Zu¬
sammenbruch liegt tiefer. Er ist in dem Verhalten der
Banken zu suchen, die den Markt mit Aktien über¬
schwemmt haben, nicht um der Industrie neue Mittel
zuzuführen, sondern lediglich in Ausnützung der Börsen¬
konjunktur, um fette Gewinne einstecken zu können. Das
Jahr 1923 hatte die „Aufwertungshausse" gebracht, die an¬
geblich ihren inneren Grund in der Unterwertung der
österreichischen Aktien hatte. Schon damals ist an dieser
Stelle vor den Gefahren gewarnt worden, die diese Auf¬
wärtsbewegung der Aktienkurse im Gefolge habe, und es
ist vor allem darauf hingewiesen worden, daß die Bewer¬
tung der Aktien nicht nach einem nebelhaften Substanz¬
wert, der sich angeblich auf die maschinellen Anlagen, Roh¬
stoff- und Warenvorräte usw. gründete, sondern nur nach
dem wirklichen Ertrage erfolgen dürfe.

Das Jahr 1923 hat nun der Industrie nicht den Aufschwung
gebracht, den sie im Rausch der Sanierungstage erhofft
hatte. Zudem floß der größte Teil des erzielten Mehrwertes
in Form von Leihgeldkosten in die Taschen der Banken.
Die Erträgnisse der Industriegesellschaften fielen also
magerer aus, als man geglaubt hatte; dazu kam die über¬
mäßige Ausgabe von neuen Aktien, die die Banken mit
Hochdruck betrieben, solange sich das Geschäft rentierte,
und der das Finanzministerium zumindest wohlwollend
,:usah.

Der Markt war daher mit Aktien übersättigt, deren Er¬
trag in keinem Verhältnis zu ihrem Kurs stand. Das ganze
Gebäude mußte einmal zusammenbrechen, damit endlich die
Aktienkurse mit den Verhältnissen des gesamten wirt¬
schaftlichen Lebens in Einklang gebracht würden. Es ist
bedauerlich, daß dies auf so gewaltsame Weise geschehen
ist. Es hätte sich durch eine geschicktere Handhabung der
bestehenden und durch Schaffung neuer Vorschriften
zweifellos eine ganze Reihe von Exzessen an der Börse
und bei den Banken verhindern lassen. Aber eine Regie¬
rung, die den freien Handel und die freie Wirtschaft in
jeder Form auf ihr Panier geschrieben hat, bringt es natür¬
lich nicht übers Herz, den Börsianern das Geschäft zu
stören. Die Regierung kann sich nicht darauf ausreden, daß
sie nicht gewarnt worden sei. Die sozialdemo¬
kratische Fraktion, die Bankkommission und
die Arbeiterkammer haben ununterbrochen auf diese
Mißstände hingewiesen. Die Regierung hat es nicht für
nötig gehalten, sich zu rühren, ebensowenig wie die
Nationalbank, deren Präsident Dr. R e i s c h noch in
der letzten Generalversammlung die Anklagen des ersten
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Sekretärs der Arbeiterkammer mit einer Handbewegung
leichthin beiseite schob: Die Nationalbank sei nicht dazu
da, eine Polizei für die Großbanken zu spielen.

Jetzt freilich, wo das lange vorhergesehene Unglück ge¬
schehen ist, da schreit die Börse, die sich bis jetzt gegen
jegliche „Staatseinmischung" gewehrt hat, nach Staats¬
hilfe und derselbe Staat, den die Reparationskommission
an def Verschleuderung der staatlichen Bergwerke hindern
muß, stellt bereitwilligst Hunderte von Milliarden zur
Stützung notleidender Bankfirmen zur Verfügung. Es unter¬
liegt keinem Zweifel, daß der völlige Zusammenbruch der
Börse für das österreichische Wirtschaftsleben eine Gefahr
bedeutet. Unser Kredit im Ausland, der für die wirtschaft¬
lichen Beziehungen unserer Industrie, des Handels und der
Banken von größter Bedeutung ist, müßte dadurch ge¬
schädigt werden. Wenn daher auch nicht geleugnet werden
soll, daß der Staat für die Notwendigkeit eines Eingreifens
gewichtige Gründe ins Feld führen kann, so muß man
wenigstens verlangen, daß er jeden Mißbrauch, der mit
seinen Geldern getrieben werden kann, verhindert. Heute
schon machen bürgerliche Blätter darauf aufmerksam, daß
die Banken die ihnen vom Staat zur Verfügung gestellten
Mittel für ihre eigenen Zwecke verwenden und daß sie
jede durch das Eingreifen des Staates hervorgerufene
Hebung von Aktienkursen benützen, um die in ihrem Be¬
sitz befindlichen Effekten abzustoßen. Das darf natürlich
nicht das Ende der Staatsintervention sein, denn das Geld,
das aus den Erträgnissen der Massenverbrauchssteuern
stammt, ist zu kostbar, als daß es für die Rettung gewissen¬
loser Börsenspekulanten ' oder zu neuen Börsen-
inachinationen verwendet werden darf.

So groß aber auch die Katastrophe aussehen mag und so
beträchtlich ihre Folgen für den Geldmarkt und die Banken
sein mögen, so darf man doch ihre Bedeutung für das ge¬
samte Wirtschaftsleben nicht überschätzen. Es ist
schon im vorigen Heft hervorgehoben worden, daß diese
Börsenkatastrophe neben den augenblicklichen Schäden
doch auch den Keim zur Gesundung unserer Geld¬
verhältnisse in sich birgt. Das Bankwesen hatte einen
Umfang angenommen, der nicht im Verhältnis zur Trag¬
fähigkeit unserer Volkswirtschaft stand. Statt diesen über¬
mäßig großen Apparat langsam und vorsichtig abzubauen,
hat man gewartet, bis er zusammenbricht. Immerhin ist
seine Beseitigung die Vorbedingung für die Abstellung der
Mißstände auf dem Geldmarkt, die unser industrielles Leben
so schwer bedrücken. Bedauerlich ist nur, daß die Zeche
auch in diesem Falle, wie bei jeder Krise im Kapitalismus,
nicht so sehr die Kapitalisten selbst wie ihre Angestellten
und die Mitläufer der Spekulation zu zahlen haben.

Die Anschauung, daß durch den Börsenkrach unsere
ganze Kreditorganisation erschüttert sei, ist
stark übertrieben. Im Gegenteil, gerade diese Krise wird
das Mittel sein, mit dessen Hilfe sich die Großbanken die
unbeschränkte Herrschaft im Kreditwesen wieder sichern
werden. Die Stützungsaktion, die nach außen wie ein Aus¬
fluß kapitalistischer Solidarität aussieht, bedeutet für die
kleinen, wacklig gewordenen Bankhäuser nichts anderes
als das Ende. Sie werden von den großen Haien ver¬
schlungen werden, ohne daß den meisten von ihnen, deren
Benehmen in der Inflations- und Sanierungskonjunktur nicht
gerade sympathisch war, eine Träne nachgeweint werden
wird.

Für die innere Stärke der Großbanken ist die Bilanz
charakteristisch, die eine der österreichischen Großbanken,
die Niederösterreichische Eskomptegesellschaft, veröffent¬
licht. Das hervorstechendste Merkmal ist die V e r f ü n f-
fachung der Dividende gegenüber dem Vorjahr.
Man sieht, die Eskomptegesellschaft erfüllt die Forderung
des Herrn Dr. S c h w a r z w a 1 d nach höheren Dividenden
vollauf. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Bilanz, wie
übrigens auch die Besprechung im „österreichischen Volks¬
wirt" hervorhebt, zweifellos zu niedrige Zahlen ausweist.
Besonders interessant ist ein Vergleich mit den Friedens¬
ziffern, der allerdings durch die künstliche Niedrighaltung
der gegenwärtigen Bilanzziffern empfindlich leidet. Man er¬
sieht daraus, daß die Umsätze gegenüber dem Frieden stark
zurückgegangen sind, ein Beweis für die allgemeine Ver¬
armung unserer Volkswirtschaft. Auch die Zu¬
sammensetzung des Reingewinnes hat gegenüber dem
Frieden eine starke Veränderung erfahren. Während im
Frieden das Hauptgewicht der Erträgnisse auf dem Zinsen¬
geschäft beruhte, liefern heute die Devisen-, Effekten- und
Konsortialgewinne sowie die Provisionen den Löwenanteil
des Gewinnes. Das Erträgnis des Zinsengeschäftes hat nur

etwa ein Viertel der Friedenszifter erreicht, während die
beiden anderen die Friedenssummen übersteigen. Trotzdem
ersieht man aus der Bilanz, daß die Behauptung von der
Unrentabilität des eigentlichen Bankgeschäftes infolge der
hohen Gehaltsspesen falsch ist. Das Zinsenerträgnis allein
deckt fast das ganze Gehaltskonto. Auffallend ist, daß die
Steuern nur etwa 70 Prozent der entsprechenden Friedens¬
ziffer betragen. Da kaum anzunehmen ist, daß die heutigen
Steuern geringer sind als im Frieden, ist man zum Schluß
genötigt, daß die Bilanz in diesem Punkt eine empfindliche
Abweichung von der Wahrheit enthält; jedenfalls ersieht
man daraus, daß die Behauptung von der Unerträglichkeit
der Steuern falsch ist. Wenn man auch annehmen kann, daß
die übrigen Großbankbilanzen vielleicht nicht so günstige
Ergebnisse liefern werden wie die Eskomptegesellschaft,
da diese infolge ihrer straffen Zentralisierung das Spesen¬
konto niedriger halten kann als die übrigen Großbanken,
die über ein ausgedehntes Filialnetz verfügen, so ist sie immer¬
hin doch ein charakteristisches Zeichen für die glänzende
Position aller Wiener Banken und bekräftigt nur noch den
Schluß, den wir vorhin gezogen haben.

Die Eingänge aus den staatlichen Einnahmequellen sind
auch im Februar außerordentlich hoch geblieben. Einen
Rückgang gegenüber Jänner weisen nur die Verbrauchs¬
steuern und namentlich die Zölle auf, während die direkten
Steuern, die Gebühren und die Monopolseinnahmen sich auf
ungefähr derselben Höhe gehalten haben. Eine Steigerung
weisen insbesondere die Warenumsatzsteuer und das
Tabakmonopol auf. Besonders wichtig ist der hohe Ertrag
der direkten Steuern, der die Argumentation des
Generalkommissärs über den Haufen wirft. Be¬
kanntlich verficht Herr Dr. Zimmermann die Anschauung, daß
Österreich übersteuert sei und er leistet sich in seinen
letzten Berichten eine völlig überflüssige Anrempelung der
Gemeinde Wien, die nach seiner Auffassung die Steuern
besonders hoch schraube und die durch die Verhinderung
des Abgabenteilungsgesetzes den Staat an der Reformie-
rung des Steuerwesens hindere. Es braucht in diesem Zu¬
sammenhang nicht weiter ausgeführt zu werden, was es
bedeuten würde, wenn der Staat seine Ausgaben noch
weiter verringerte. Die Industriekrise würde dadurch nur
noch verschärft und es ist eine Ruhmestat der Gemeinde
Wien, daß sie als einziger großer Wirtschaftskörper nicht
im Abbau, sondern im Aufbau ihr Ziel erblickt.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Eine neue sozialpolitische Zeitschrift. Vom Mai des laufen¬

den Jahres angefangen, wird die Wiener Arbeiterkammer
unter Mitwirkung der österreichischen Gewerkschaftskom¬
mission eine neue Zeitschrift herausgeben, die den Titel
..Lehrlingsschutz und Berufsfürsorge" führen und monatlich
die Fragen der Lehrlingsfürsorge, der Berufsberatung, des
Fortbildungsschulwesens und verwandter Gebiete als Örgan
der Lehrlingsschutzstellen der österreichischen Arbeiter¬
kammern und des Wiener Berufsberatungsamtes behandeln
soll. Die Zeitschrift wird vorläufig in geringerer Auflage
erscheinen und von der Kammer unentgeltlich an die Ge¬
werkschaften, Gehilfenausschüsse und insbesondere auch an
die Funktionäre der Jugendbewegung, die freiwilligen Helfer
der Arbeiterkammern, die Leiter der Lehrlingsberatungs¬
stellen etc. abgegeben werden, zu deren Information das
neue Blatt ja vor allem bestimmt ist. Durch die Herausgabe
dieser Zeitschrift soll dem erhöhten Interesse Rechnung ge¬
tragen werden, das sich innerhalb der österreichischen
Arbeiterschaft für die Probleme der wirtschaftlichen und
gewerkschaftlichen Jugendfragen in letzter Zeit immer
mehr kundgibt und in der Gründung von Jugendsektionen
zahlreicher Fachverbände entsprechenden Ausdruck ge¬
funden hat.

In die Redaktion der Zeitschrift wurden Anton P r o k s c h.
Anton Kimm 1, Alexander T ä u b 1 e r, Karl Heinz und
Fritz R a g e r berufen. Die Leser der „Arbeit und Wirt¬
schaft" werden daher die vorhin erwähnten Fragen der
Sozialpolitik der Jugendlichen, der Berufsberatung und
Lehrstellenvermittlung, die bisher, wenn auch nur ver¬
einzelt, in dieser Rubrik behandelt wurden, im weiteren
Ausmaß in der neuen Zeitschrift „Lehrlingsschutz und Be¬
rufsfürsorge" dargestellt finden.

Kongreß für Lehrlingsschutz und Beruisiürsorge. Die
Arbeiterkammer veranstaltet gemeinsam mit der Gemeinde
Wien am 27. April im Sitzungssaal des Wiener Gemeinde¬
rates. neues Rathaus, einen Kongreß für Lehrlingsschutz
und Berufsfürsorge. Auf der Tagesordnung stehen folgende
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rhemen: Dr. Richard Liebe nberg, Direktor des Städti¬
schen Berufsamtes, Berlin: „Die gesetzliche Regelung der
beruflichen Ausbildung der Jugendlichen in Deutschland mit
Berücksichtigung der Berufsberatung und Berufsauslese."
0. S t o c k e r, Zentralsekretär des Schweizer Verbandes
für Berufsberatung und Lehrlingsfürsorge Basel: „Die Be¬
rufsausbildung in öffentlichen Lehrlingswerkstätten der
Schweiz." Anton Kimmel, Referent der Niederöster¬
reichischen Kammer für Arbeiter und Angestellte, Wien:
..Organisation und Ausbau des Lehrlingsschutzes." Pro¬
fessor Dr. Julius Tandler, amtsführender Stadtrat, Wien:
..Fürsorge für die erwerbstätige Jugend in Verbindung mit
dem Lehrlingsschutz." Dr. Fritz Rager, Sekretär der
Niederösterreichischen Kammer für Arbeiter und Ange¬
stellte, Wien: „Der Stand der Berufsberatung in Öster¬
reich."

Die Geiährdung des Bäckerscliutzes in Österreich. In der
letzten Nummer der Zeitschrift Spalte 326/27 wurde bereits
auf die Gefahren hingewiesen, die dem bestehenden Bäcker¬
arbeitergesetz jetzt auch in Niederösterreich aus der unter¬
nehmerfreundlichen Haltung des niederösterreichischen
Landeshauptmannes erwachsen. Zur Abwehr dieser Gefahr
hat der Zentralverband der Lebens- und Gemißmittelarbeiter
Österreichs unter dem Titel „Hände weg vom Verbot der
Nachtarbeit in den Bäckereien" ein wirksames, aus der
Feder des Ge'hilfenobmannes Z i p p e r stammendes Flug¬
blatt verfaßt, in dem auf die Entstehungsgeschichte des
Bäckerarbeitergesetzes, auf die wissenschaftlichen Arbeiten
sozialhygienischer Fachleute und die jetzt dem Bäcker-
arbeitergesetz drohenden Gefahren verwiesen wird. Dem
Flugblatt kommt um so größere Bedeutung zu, als sich be¬
kanntlich auch die nächste internationale Arbeiterkonferenz
in Genf im Juni dieses Jahres mit der von den genossen¬
schaftlichen Bäckereibetrieben verschiedener Länder, be¬
sonders Deutschland', aufgeworfenen Frage beschäftigen
wird, ob unter Urnständen für Bäckereigroßbetriebe die Ein¬
legung einer dritten Schicht, die in die Nacht fallen müßte,
vorgenommen werden soll. Damit ist natürlich die Frage
des Weiterbestandes des heute in 16 Staaten eingeführten
gesetzlichen Nachtarbeitsverbotes für Bäckereien überhaupt
aufgerollt, da eine Sonderstellung der Großbetriebe gegen¬
über den Kleinbetrieben praktisch kaum in irgendeinem
Lande, geschweige denn in Österreich, durchgesetzt werden
kann. Die österreichischen Gewerkschaften und Kammern
sind nach wie vor auf dem Standpunkt der Notwendigkeit,
das Bäckerarbeitergesetz in der gegenwärtigen Form beizu¬
behalten. Wenn wiederholt von Unternehmern auf die Mög¬
lichkeit verwiesen wird, durch eine rationelle Ausnützung
der Großbetriebe eine Senkung des Brotpreises herbeizu¬
führen, so muß darauf verwiesen werden, daß diese Wirkung
zahlenmäßig gewöhnlich in bewußter Tendenz weit über¬
schätzt wird, da für die Preiserstellung des Brotes andere
Faktoren, wie der Getreidepreis, Eisenbahntarife usw., von
weitaus größerem Einfluß sind.

Wanderungsfragen. Die amerikanische Gesetzgebung be¬
faßt sich derzeit sehr eingehend mit der Frage des neuen
Einwanderungsgesetzes, das ab 1. Juli d. J. für die ein¬
wandernden Nationen gelten soll. Bis jetzt gilt das soge¬
nannte Drei-Prozent-Gesetz, wonach aus jedem Land in
jedem Fiskaljahr, wie die Amerikaner das vom 1. Juli bis
1. Juli laufende Verwaltungsjähr nennen, drei Prozent der
im Jahre 1910 in den Vereinigten Staaten von Nordamerika
seßhaften Konnationalen einwandern durften. Für Österreich
betrug diese Quote 7451 pro Jahr. Es sind nun in Amerika
starke Bestrebungen am Werk, die Einwanderung ganz
oder teilweise zu beschränken. Zum Teil sind es Gründe
der besonders gegen die japanische Einwanderung ge¬
richteten Rassenpolitik, die ja bekanntlich sogar die Gefahr
eines ernsten politischen Konfliktes zwischen Amerika und
Japan in bedrohliche Nähe rückt, zum Teil sind es gewerk¬
schaftliche Gründe, die den amerikanischen Verbänden be¬
sonders angesichts der abflauenden Wirtschaftskonjunktur
in den Vereinigten Staaten eine Abschließung des Arbeits¬
marktes gegen neuen Zustrom erwünscht erscheinen lassen.
Die amerikanischen Unternehmer auf der anderen Seite
wünschen lebhaft diesen Druck auf den Arbeitsmarkt, um
die Löhne reduzieren zu können. Sie haben übrigens wäh¬
rend der letzten Hochkonjunktur, um die Wirkung des Drei-
Prozent - Gesetzes zu paralysieren, eine Wanderungs¬
bewegung innerhalb der Vereinigten Staaten inszeniert, in¬
dem sie Arbeitskräfte in größeren Mengen aus dem über¬
wiegend agrarischen Süden in die Industriezentren des
Nordens kommen ließen.

Die Einwanderungsfrage ist aber für den Staat nicht nur
eine solche der Industrie und Lohnpolitik, sondern vor allem
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auch der Schiffahrtspolitik. Es sind ja derzeit nicht nur die-
großen privaten Gesellschaften, wie die Cunard-Linie, die
Red-Star-Linie, die White-Star-Linie, die sich iebhaft um
uas Passagegeschäft bemühen, sondern die Vereinigten
Staaten selbst haben sich bekanntlich im Krieg eine außer¬
ordentlich starke Handelsflotte geschaffen, die sich auch
derzeit mit dem Auswanderergeschäft abgibt, die sogenannte
„Vereinigte Staaten-Linie", deren Verwaltung unmittelbar
dem Präsidenten der Vereinigten Staaten unterstellt ist.
Wenn man sich die aus den Zeitungsnachrichten der letzten
Zeit bekannt gewordene Atmosphäre der Korruption ver¬
gegenwärtigt, die das amerikanische Geschäftsleben und den
offiziellen Regierungsapparat umgibt, vermag man eine Vor¬
stellung von den Kräften zu gewinnen, die hinter den Ku¬
lissen des Repräsentantenhauses und des Senats in Wa¬
shington für und1 wider das neue Einwanderuugsgesetz tätig
sind. Auf jeden Fall dürfte eine bedeutende Reduktion der
zugelassenen Einwanderungszahl das Ergebnis der lang¬
wierigen Verhandlungen bilden, was von den öster¬
reichischen Auswanderungslustigen sehr schmerzlich emp¬
funden wird, da die Vereinigten Staaten von Nordamerika
noch immer weitaus die besten Chancen für Einwanderer
bieten.

In einem gewissen Zusammenhang damit steht die Absicht
der italienischen Regierung, im kommenden Mai nach Rom
eine Konferenz aller an der Aus- und Einwanderung inter¬
essierten Staaten einzuberufen. Ursprünglich dachte die Re¬
gierung Mussolini an einen Kongreß auf breitester Basis, der
von Regierung, Unternehmer- und Arbeitervertretern aller
Länder hätte beschickt werden sollen. Die italienische Re¬
gierung hat jedoch bei den Vorverhandlungen, die diesem
Kongreß galten, aus naheliegenden politischen Gründen so¬
viel Gegnerschaft gefunden, daß sie derzeit nur eine Kon¬
ferenz der Regierungsvertreter zu veranstalten gedenkt.

Die Gewerkschaften dürften auf einem vom Internationalen
Gewerkschaftsbund im September 1924 nach Prag ein¬
berufenen Kongreß Gelegenheit haben, ihre Wünsche und
Anregungen in Wanderungsfragen zur Genüge vorzubringen.

GEMEINWIRTSCHAFT / Käthe Leichter
Die sozialen Baubetriebe Deutschlands. Während das Er¬

starken des Kapitalismus die Sozialisierungspläne für die
meisten Wirtschaftszweige zum Verstummen gebracht hat,
gibt es einen Wirtschaftszweig, in dem das offenkundige
Versagen des Kapitalismus in allen Ländern immer wieder
neue Formen der Gemeinwirtschaft hervorruft: das Bau-
und Wohnungswesen. Was von den englischen Bau¬
gilden in lokalem Umfang versucht wird, was sich in Öster¬
reich die „Gesiba" mit ihren Tochterbetrieben bis zum
„Grundstein" und den Siedlungsgenossenschaften zur Auf¬
gabe gestellt hat — einen gemeinwirtschaftlichen Keil in
die kapitalistische Wohnungsproduktion und -Verwaltung zu
legen, das wird in Deutschland von den sozialen Bau¬
betrieben in hervorragendem Maße geleistet. Gemein¬
nützige Bau- und Wohnungsgenossenschaften gab es schon
vor dem Krieg in reichem Ausmaß, aber sie hatten im
wesentlichen nur dort einzuspringen, wo dem privaten Bau¬
unternehmer der Kleinwohnungsbau unrentabel erschien.
Der soziale Baubetrieb dagegen ist nach dem Krieg, als die
Wohnungsproduktion in Deutschland gänzlich stockte, ge¬
radezu zum Träger des Kleinwohnungsbaues geworden, er
verkörpert aber auch einen neuen Gedanken: die Verwirk¬
lichung des von hand- und kopfgewerkschaftlichen Arbeitern
errichteten, gemeinsam mit öffentlichen Körperschaften ver¬
walteten sozialisierten Baubetriebe. Grundsatz ist, „für die
Allgemeinheit möglichst billige und gute Bauten als Treu¬
händer der Allgemeinheit zu erstellen". Aber auch die ..Er¬
probung und Vervollkommnung der verschiedenen Bau¬
weisen und Arbeitsarten, die planmäßige Ausbildung der
beruflichen Fähigkeiten und die Hebung der Arbeitsfreudig¬
keit der Arbeiter und Angestellten" sind als Gesellschafts-
zweck jedes einzelnen Baubetriebes angegeben. Die Gesell¬
schaftsform ist meist die der Gesellschaften mit beschränkter
Haftung, und es ist interessant, für die starke Verschiebung
zugunsten dieser dem gewerkschaftlichen Einfluß leichter
unterworfenen Form, daß 1921 von 200 sozialen Bau¬
betrieben 140 Genossenschaften und 60 Gesellschaften mit
beschränkter Haftung waren, 1923 aber nur mehr 74 Ge¬
nossenschaften, dagegen 140 Gesellschaften mit beschränkter
Haftung. Der Betriebsvorstand besteht in der Regel aus
zwei berufenen Geschäftsführern, vier Vertretern der Ar¬
beiter und Angestellten, zwei von allen im Betrieb Beschäf¬
tigten gewählten Gewerkschaftern, der Aufsichtsrat aus Ver¬
tretern -der Gewerkschaften und öffentlichen Körperschaften,
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die die Bauhütte gegründet haben, und aus Vertretern des
Bauhüttenbetriebsverbandes. Denn obwohl jeder einzelne
soziale Baubetrieb rechtlich und kaufmännisch selbständig
ist, ist doch für Zusammenfassung und Zentralisation ge¬
sorgt. Über den rund 200 Betrieben mit ihren 21.300 Ar¬
beitern und Angestellten erheben sich, zusammenfallend mit
den Grenzen der Bezirksgruppen der Deutschen Baugewerk¬
schaft, 19 Bauhüttenbetriebsverbände, wiederum selb¬
ständige Gesellschaften, die die in ihr Gebiet fallenden
Baubetriebe zu fördern und zu vertreten haben, in deren
Organen Vertreter der einzelnen Baubetriebe und lokalen
Gewerkschaften sitzen, aber audh des Verbandes
sozialer Baubetriebe, der, von den Gewerkschaften
aller im Baugewerbe beschäftigten Arbeiter und Ange¬
stellten und weiterer am Wohnungsbau interessierten Ge¬
werkschaften errichtet, das oberste Organ dieses impo¬
nierenden Gebäudes darstellt. Er gibt die Richtlinien für die
Tätigkeit der sozialen Baubetriebe aus, sorgt für ihre Finan¬
zierung, ihre Materialversorgung, ihre Vertretung den Be¬
hörden gegenüber und ihre künstlerische, technische und
wirtschaftliche Beratung. Diesem vorbildlichen Aufbau ent¬
spricht die Leistung. Bis Ende 1923 wurden an 25.000 Klein¬
wohnungen von den sozialen Baubetrieben ausgeführt. Im
Kampf gegen die Verteuerung des Bauens haben die sozialen
Baubetriebe es trotz aller Anfeindungen und Boykottver¬
suche verstanden, um durchschnittlich neun Prozent billiger
zu sein als das private Baugewerbe, und diese verbilligende
Tätigkeit hat vielfach zu einer Sprengung der Preisringe der
Bauunternehmer geführt. Kein Wunder, daß den privaten
Bauunternehmern kein Mittel zu schlecht war — Verleum¬
dungen, Eingaben an Behörden, Sammlung von Kampf¬
geldern und Konkurrenzanbote zu Kampfpreisen — um die
verhaßten „sozialisierten Betriebe" niederzuringen. Wenn
da die Schlagworte von der „Vergeudung öffentlicher
Gelder" auftauchen, erkennen wir das Gegenstück zum
Kampf der österreichischen Unternehmer gegen die gemein¬
wirtschaftlichen Anstalten. Die Verbilligung verstehen wir
aber, wenn wir hören, daß den sozialen Baubetrieben heute
schon als Baustoffbetriebe 8 Sägewerke, 10 Stein- und
Sandsteinbrüche, 4 Ziegeleien, 2 Zementwarenfabriken,
2 Kunststeinfabriken, 5 Zinkoplattenwerke, 1 Schieferberg¬
werk und andere mehr angeliedert sind. Aufbau und Lei¬
stungen der sozialen Baubetriebe zeigen, wie weit auch im
Kapitalismus die gemeinwirtschaftliche Durchdringung eines
Wirtschaftszweiges möglich ist und was namentlich
zielbewußte Gewerkschaftsarbeit auf dem
Gebiete der Sozialisierung leisten kann.

Eine deutsche Gewerkschaftsgründunsi für Wohnungs¬
wesen. Während die sozialen Baubetriebe vor allem eine
Leistung der deutschen Baugewerkschaft und verwandter
Verbände ist, hat die Krise das Wohnungswesen nunmehr
auch zu einer zentralen Gewerkschaftsgründung in Deutsch¬
land geführt. Der Allgemeine Deutsche Gewerk¬
schaftsbund hat mit dem Allgemeinen Freien
Angestelltenbund und dem Allgemeinen Deut-
schenBeamtenbundam 14. März 1924 eine Reichs-
wohnungsfiirsorge A.-G., genannt ,.R e w a g" ge¬
gründet, deren Aufgabe es sein soll, die wirtschaftlichen Inter¬
essen der gewerkschaftlichen Mitglieder auf dem Gebiete
des Wohnungswesens zu vertreten. Sie ist als eine Zentral¬
stelle sämtlicher auf dem Boden des gemeinschaftlichen
Eigentums stellenden Baugenossenschaften und Siedlungs¬
gesellschaften gedacht, die die Wöhnungsfürsorge der
Beamten, Angestellten und Arbeiter betreiben. Das soll sie
vor allem durch Förderung der Gemeinwirtschaft im
Wohnungs- und Siedlungswesen, Beschaffung von Bau¬
gelände, Baukapital, Baustoffen und Hausrat, Bearbeitung
von Bauplänen und Förderung der Normalisierung und
Typisierung des Kleinwohnungsbaues, aber auch durch die
Vertretung der Arbeiter- und Angestellteninteressen gegen¬
über den Organen der öffentlichen Körperschaften in allen
Wohnungs- und Siedlungsangelegenheiten erreichen. Die
„Rewag" wurde zunächst mit einem Stammkapital von
50.000 Goldmark gegründet. Daß der bekannte Bahnbrecher
der Sozialisierung im Baugewerbe und Initiator der sozialen
Baubetriebe Dr. Wagner einer ihrer Geschäftsführer ist,
gibt die Gewähr dafür, daß die neue Gesellschaft ein Bau¬
stein mehr für die Gemeinwirtschaft im deutschen Bau- und
Wohnungswesen sein wird und der ganzen Bewegung den
wirtschaftlichen und moralischen Rückhalt der drei gewerk¬
schaftlichen Spitzenorganisationen sichert.

Deutsche staatliche Werke als Aktiengesellschaften. Die
Tendenz, bürokratisch verwaltete Staatsbetriebe in frei be¬
wegliche kaufmännisch arbeitende Aktiengesellschaften um¬

zuwandeln, macht sich in starkem Maße in Deutschland
geltend, sicherlich eine gesunde Entwicklung, der aber zum
Wesen der Gemeinwirtschaft der genügende Schutz gegen
das Eindringen privaten Kapitals, die weitgehende Betriebs¬
demokratie und Vertretung der Interessentengruppen fehlt,
wie sie in unseren gemeinwirtschaftlichen Anstalten vor¬
handen ist. Jedenfalls ist es aber vom gemeinwirtschaftlichen
Standpunkt aus nicht gleichgültig, daß sich hier eine neue
Form des öffentlichen Betriebes durchsetzt. So werden von
deutschen Reichsbetrieben heute die Deutschen Werke
in Form einer Aktiengesellschaft betrieben, bei der allerdings
ein Teil der Aktien schon privatem Kapital überantwortet
ist, aber auch die staatlichen Aluminium werke und
Elektro werke, für die das Reich als Dachgesellschaft
die „Vereinigte Industrieunternehmen A. G."
errichtet hat. In preußischen Staatsbetrieben
sind ähnliche Umwandlungen, allerdings auch in Verbindung
mit Privatisierungsabsichten im Gang, in Bayern werden
die Licht- und Kraftanlagen Walchenseewer k, Mitt¬
lere Isar, Bayernwerk und I n n w e r k, in Baden das
Badenwerk als Staats-A. G., die ihren Kapitalsbedarf
gänzlich durch Ausgabe eigener Anleihen, ohne jede Inan¬
spruchnahme des Staatskredites befriedigen, geführt. Auch
die öffentlichen Unternehmungen zur Schaffung des R'hein-
Main-Donaukanal und1 zur Kanalisierung des Neckar sind
als Aktiengesellschaften gegründet und wir können weiter
beobachten, daß eine Reihe deutscher Gemeinden, allen
voran Berlin, daran sind, ihre Städtischen Werke in
Aktiengesellschaften umzuwandeln. Besonders planmäßig und
unter dem Einfluß der sächsischen Landesstelle für Gemein¬
wirtschaft mit stärkerer Bedachtnahme auf gemeinwirt¬
schaftliche Erwägungen, geht diese Entwicklung in Sachsen
vor sich. In dem industriell hochentwickelten Land ist die
staatliche Regelung der Elektrizitätsversorgung frühzeitig
eine Lebensfrage gewesen. Seit 1916 besteht eine solche
Regelung, werden private und Gemeindewerke vom Staat
entweder aufgesogen oder der staatlichen Stromversorgung
angegliedert. Mit 30. Jänner 1924 sind nun die staatlichen
Elektrizitätsunternehmungen gemeinsam mit den staatlichen
Brennkohlenwerken und dem Steinkohlenwerk in die Aktien¬
gesellschaft der „Sächsischen Werke" umgewandelt
worden. Ausschlaggebend war die Unmöglichkeit, die zum
weiteren Ausbau der Werke notwendigen Mittel im Wege
des Staatskredites zu verschaffen. Einer Aktiengesellschaft
mit so reichen Anlagen und Kohlenschätzen wird es, so
hofft man, möglich sein, den Kapitalsbedarf durch Obliga¬
tionsanleihen zu decken. Das Finanzministerium ist ermäch¬
tigt, die Bürgschaft bis zu zwei Drittel des Vermögenswertes
der Gesellschaft zu übernehmen. Durch die Bestimmung, daß
die Aktien nur mit Zustimmung des Landtages veräußert oder
verpfändet werden dürfen, ist eine gewisse Garantie für die
Aufrechterhaltung des reinen öffentlichen Charakters ge¬
geben. Die „Sächsischen Werke", die zur Propagierung ihrer
Arbeit ein eigenes Mitteilungsblatt „Der Staatsbetrieb"
herausgeben, nehmen jedenfalls durch die stärkere Be¬
tonung des öffentlichen Charakters und durch die Tatsache,
daß sie über die Bedarfsversorgung zweier so wichtiger
Güter wie Strom und Kohle monopolistisch verfügen, eine
besondere Stellung in diesem ganzen' Entwicklungs¬
prozeß ein.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Gewerkschaftskämpie.

Einer alten Gepflogenheit entsprechend, seien nachfolgend
wieder die bedeutsamsten Kämpfe der Gewerkschaften um
Verträge. Löhne und Gehälter mit einigen Bemerkungen
angeführt.

Der Kampf der Bergarbeiter, von dem an dieser Stelle
zuletzt die Rede war, dreht sich neben Lohnfragen um die
hochwichtige Angelegenheit der Arbeitszeitverlängerung
in den Werken der Alpinen Montangesellschaft und betrifft
auch die Metallarbeiter der Hochöfen dieses Unternehmens.
Insofern trat eine Veränderung ein, als eine Aussprache
vorläufig der Klinge der Unternehmer die Spitze stumpfte
und es sich jetzt in der Hauptsache um die Löhne handelt.
Über mehrere Betriebe ist erneut die Sperre verhängt
worden.

Was die Kämpfe der Metallarbeiter betrifft, so ist der
Widerstand der Unternehmer gegen die berechtigten For¬
derungen der Arbeiter gebrochen, indem betriebsweise
der Kampf aufgenommen und immer mit Erfolg abge¬
schlossen wurde. Dabei handelt es sich nicht um kleine
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Kämpfe, sie sind sowohl in Wien wie in anderen Orten zum
Teil recht ansehnlich. In Hirtenberg allein waren 900 Ar¬
beiter am Kampfe beteiligt.

Schwierige! ist die Situation mit der Regelung der Be¬
soldungsangelegenheiten der öffentlichen Angestellten. Hier
verhandelt ein fünfundzwanziggliedriger Ausschuß, in dem
alle erdenklichen Vereinchen vertreten sind. Ein Ergebnis
ist noch in weiter Ferne. Die Regierung will sich erst ein
Normalbudget schaffen und eilt sich damit nicht sehr. Einst¬
weilen machen die „Obersten" eine besondere Aktion und
halten es nicht fiir notwendig, mit der Gesamtheit zu gehen.
Die Sektion der öffentlichen Angestellten in der Gewerk¬
schaftskommission hat die schleunigste Schaffung eines
Gesetzes über die Besoldungsreform verlangt und wird
alle Anstrengungen machen, um die Beziige aller Kate¬
gorien der öffentlichen Angestellten einer Erhöhung zuzu¬
führen, eine Revision des Besoldungssystems allein genügt
nicht.

Die Gemeinde Wien hat unterdessen rascher gehandelt
als der Staat und allen Beamtengruppen, auch jenen in ,den
untersten Stufen eine Gehaltserhöhung zugesprochen. — Den
Eisenbahnern wurden Erhöhungen in Aussicht gestellt, es
müssen vorerst die Wirtschaftsprämien abgerechnet sein.

Wie heftig die Kämpfe sind, zeigt die Tatsache, daß
Rothschild 700 Forstarbeiter ausgesperrt hat. — Vom Kampf
der Bankangestellten wurde bereits eingehend gesprochen.

Immer wieder gewissenlose Hetze.
Es ist ganz werkwürdig, den Gewerkschaften wird von

den Unternehmern immer wieder zum Vorwurf gemacht,
es könne mit ihnen über die Wirtschaftsnot nicht sachlich
gesprochen werden. Man klagt über den verhetzenden Ton,
der in der Gewerkschaftspresse obwalte. Aber die Art der
Diskussion, die in der letzten Zeit von verschiedenen Unter¬
nehmern in der bürgerlichen Presse über die Lage der
Industrie geführt wird, läßt auch sehr oft Sachlichkeit ver¬
missen. Das kann nicht weiter wunder nehmen. Aber was
sich die „Industrie", das Organ der Unternehmerorgani¬
sationszentrale Nummer für Nummer leistet, ist fürwahr
danach angetan, daß von einem Schüren zum Klassen¬
haß gesprochen werden kann. Man nimmt es nicht sonderlich
ernst, wenn einmal die Sozialversicherung, dann wieder
etwas anderes benützt wird, die Schale des Zornes aus¬
zugießen. Um jedoch unseren Lesern zu zeigen, in welcher
Art Stimmung gemacht wird, sei auf Ansichten und Äuße¬
rungen eines Sekretärs der Unternehmer verwiesen, die
in Nr. 16 der genannten Streitschrift zum besten gegeben
wurden. Da wird als Ursache der verminderten Arbeits¬
leistungen in der Industrie einmal alles hergenommen, was
an sozialpolitischen Einrichtungen in der Republik besteht.
Nicht ein Gegenstand ist ausgelassen. Und in weich ge¬
hässiger Weise dies geschieht. Das Achtstundentagsgesetz
mit dem Entfall so vieler Stunden, die Überstunden und die
Akkordarbeit. Dabei wird behauptet, die Arbeiterschaft
hätte selbst auf die 44-Stunden-Woche für die Frauen ver¬
zichtet. Das Fallenlassen der Akkordarbeit von den Unter¬
nehmern wird nebenbei gestanden. Die Überstunden sollen
sich auch nicht mehr auszahlen. Von den freien Samstag¬
nachmittagen wird behauptet, es lohne sich das Arbeiten
am Vormittag nicht mehr, die Arbeit komme gar nicht recht
in Gang. Über die Urlaube wird gewettert, was das Zeug
Platz hat. Dann der § 1154 b und das schreckliche Ange¬
stelltengesetz! Die Kündigungsfristen, die Höhe der Arbeits¬
losenunterstützung, die Betriebsräte, alles sind verkehrte
Einrichtungen. Endlich gar die nutzlose Feiertagsarbeit, wo
wegen des Feierns der öffentlichen Angestellten die Arbeit
in der Fabrik mit Unlust geleistet wird. Dann die Erschwe¬
rung der Akkordarbeit! Die Nichtzulassung der Frauen zu
allen erdenklichen Arbiten! Welch Lobgeschrei, weil den¬
noch in einer Spenglerei einige Frauen, trotz der giftge¬
schwängerten Luft. Arbeit leisten. Und so fort mit Grazie.
Sogar der Sport bekommt eins versetzt, denn die Arbeiter
müssen sich von Montag früh bis Samstag mittags von den
Strapazen ausruhen. Es miiße der ganze Aufsatz wieder¬
gegeben werden, wollte man all das anführen, was an Stil¬
übung gegen den Arbeiterschutz hier geleistet wurde. Die
Frage sei noch aufgeworfen: Vermeinen die Herren, bei
den Arbeitern, die so etwas lesen, die Arbeitslust zu er¬
höhen? Den gesamten Arbeiterschutz in allem und jedem
abschaffen, das ist der Sinn des Aufsatzes. Arbeiter, An¬
gestellte, merkt euch dies genau, seht euch vor gegen diese
Absichten!

Aus den Verbänden. Im Bund der öffentlichen An¬
gestellten hat sich am 13. April eine Sektion landwirtschaft¬
licher Beamten gebildet. — Die kleine Vereinigung der Ver¬
sicherungsprokuristen hat sich mit dem Verein der Ver-
sicherungsangcstellten verschmolzen.

Organisationsarbeit. Die Hotel-, Gast- und Kaffeehausan¬
gestellten Österreichs haben eine Funktionärkonferenz ab¬
gehalten, die sich mit organisatorischen Angelegenheiten
und Lohnfragen beschäftigte.

Beteiligung der Gewerkschaftskominission an Haupt¬
versammlungen der Gewerkschaften. Die Reichsgewerk¬
schaftskommission hat in der Zeit vom Jänner bis Anfang
Mai 1924 an folgenden Hauptversammlungen der Verbände
teilgenommen: Rauchfangkehrer (5. Jänner, Frankel),
Bühnenverein (10. April, Straas), Zahntechniker (13. April,
Straas), Transportarbeiter (20., 21. April. Schorsch), Holz¬
arbeiter (3., 4. Mai Wiedenhofer). — Ferner wurden zu
anderen Beratungen delegiert: Gewerberichter, Hauptver¬
sammlung (27. April. Hannak), Tagung für Lehrlingsschutz:
(27. April, Schorsch), Hauptversammlung der Schul- und
Kinderfreunde (3.. 4. Mai, Svitanics), Betriebsrätekongreß
der Arbeitsgemeinschaft der Angestellten und Arbeiter der
Wohlfahrtsanstalten Österreichs (3., 4. Mai, Straas).

Gewerkschaftliche Jugendsektionen. Die Jugendsektionen
in den Gewerkschaften entwickeln sich immer erfreu¬
licher. Folgende elf Berufe haben gewerkschaftliche Jugend¬
sektionen eingerichtet: Blumen- und Federnschmiickerinnen,.
Buchbinder, Buchdrucker, Holzarbeiter, Hutarbeiter, Bank¬
gehilfen, Kaufmännische Angestellte, Ledergalanterie¬
arbeiter, Bauarbeiter, Schneider, Schuhmacher. Die Be¬
richte der einzelnen Gewerkschaften enthalten genauere
Mitteilungen über den Stand der Jugendsektionen. Es ist
bereits, wenigstens in Wien, zu einer Arbeitsgemeinschaft
der gewerkschaftlichen Jugendsektionen gekommen und am
18. April war eine Delegiertenkonferenz abgehalten worden.
Sie beschäftigte sich mit Fürsorgefragen (Lehrlingsheime).
Außerdem wurden die nächsten Arbeiten der Sektionen
einer Erörterung unterzogen.

Tätigkeitsberichte. Neuerlich ist eine wertvolle Ver¬
mehrung der österreichischen Gewerkschaftsliteratur zu
zeichnen. Schon einmal wurde in diesem Blatte be¬
merkt, daß sich nun auch in Österreich wieder schriftliche
Dokumente der Gewerkschaften einstellen. Es liegen von
einer Reihe von Verbänden solche Erscheinungen vor.
Einige von ihnen seien hier angeführt. Die geschichtliche
Entwicklung des Verbandes der Holzarbeiter Öster¬
reichs behandelt eine 40 Seiten starke Broschüre (Bezugs¬
stelle: Holzarbeiterverband, Wien V, Margaretenstraße 112),
die guten Einblick in die Verbandsgeschichte gibt und
namentlich in der Agitation vorteilhafte Dienste leisten'
wird. Das Werkchen will nur eine gedrängte Darstellung:
sein, gibt aber trotzdem eine Fülle von Stoff, um als be¬
deutsame Ergänzung der Gewerkschaftsgeschichte in Be¬
tracht zu kommen. — Einen Bericht über die dreijährige:
Verbandstätigkeit gab der Vorstand des Verbandes der
Bergarbeiter Österreichs heraus. Verlag: Berg¬
arbeiterverband. Leoben. Peter-Tunner-Straße 23. Auf
29 Seiten werden Tätigkeit und Gebarung der Organisation
in den Jahren 1920, 1921 und 1922 aufgezeigt. Auch inter¬
essante, die Montanindustrie betreffende volkswirtschaft¬
liche Darstellungen werden geboten. Eine dritte Bro¬
schüre betitelt sich: Bericht und Vorlagen des Zentralvor¬
standes des Reichsvereines der Angestellten der
Sozialversicherungsinstitute Österreichs und
Protokoll der Generalversammlung vom Juni 1923 (Verlag:
Petersilka, Wien VI, Loquaiplatz 9). 132 engbedruckte
Seiten vermitteln Berichte. Vorlagen an die Hauptver¬
sammlung und das Verhandlungsprotokoll. In dem Bänd¬
chen ist ein Referat des Genossen H a n u s c h über den
gegenwärtigen Stand unserer Sozialversicherung ab¬
gedruckt. Einige andere Berichte, die gleichfalls vorliegen,
sollen noch besprochen werden.

Eine internationale Gewerkschaftskonierenz über die
Wanderungsfrage. Ein Beschluß der Sitzung des Büros des
Internationalen Gewerkschaftsbundes (19. März) geht dahin,
gelegentlich der Tagung der „Internationalen Vereinigung
für gesetzlichen Arbeiterschutz in Prag eine Gewerk¬
schaftskonferenz abzuhalten, um die Frage der Ein- und
Auswanderung zu besprechen. Diese Konferenz wird am
29. und 30. September in Prag tagen. Die Tagesordnung.
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lautet: 1. Notwendigkeit des Anschlusses der zugewanderten
Arbeiter an die Gewerkschaften in den Ländern, die für die
Einwanderung in Frage kommen; 2. Beziehungen zwischen
den Landeszentralen und den Berufsorganisationen der
Länder mit Einwanderung und Auswanderung; 3. die Frage
der Schaffung von Instanzen innerhalb der regulären Ge¬
werkschaften zur Wahrung der Rechte der eingewanderten
Arbeiter.

Die Internationale der Genieindearbeiter. Vom 9. bis
14. Dezember hielt die Föderation der Arbeiter öffentlicher
Betriebe ihren Kongreß in Brüssel ab. Anwesend waren
30 Delegierte aus 8 Ländern mit insgesamt 421.766 Mit¬
gliedern. Aus dem Bericht des internationalen Sekretärs
ging unter anderem hervor, daß die vom Sekretariat einge¬
leitete Hilfsaktion für den Deutschen Verband einen Betrag
von 7000 Gulden ergeben hat. Weitere Beträge werden
noch erwartet. Die Hauptpunkte der Tagesordnung waren:
Die Aufgaben des internationalen Sekretariats auf dem Ge¬
biet der Statistik; die Entkommunalisierungsbestrebungen
in verschiedenen Ländern; das Streikrecht der Arbeiter
öffentlicher Betriebe und die Stellungnahme gegenüber der
Technischen Nothilfe; Stellungnahme gegenüber den Berufs¬
organisationen sowie die internationale Aktion gegen Gas-
und Elektrizitätsgesellschaften, die in mehreren Ländern
Betriebe unterhalten. Zu diesen Punkten wurden Reso¬
lutionen angenommen, in denen die Ansichten des Kon¬
gresses niedergelegt sind. Zum internationalen Sekretär
wurde Genosse Van Hinte, Amsterdam, wiedergewählt. Der
nächste internationale Kongreß soll im Jahre 1926 in Stock¬
holm abgehalten werden.

Internationale Berichte. Auch zwei hübsche internationale
Berichte liegen vor. Das internationale Buchdrucker-
sekretariat hat, wie alljährlich, einen zweisprachigen
Jahresbericht verfaßt, diesmal für das Jähr 1922 (Verlag:
Sekretariat Bern, Eigerplatz 8). Auf 51 Seiten werden die
Lohnbewegungen, Streiks und Aussperrungen sowie die
Lohnvertragsverhältnisse einzelner Länder besprochen,
über die Hauptversammlungen der angeschlossenen Ver¬
bände wird berichtet, und einige allgemeine Nachrichten der
Internationale selbst sowie ein Rechenschaftsbericht geben
von der Tätigkeit dieser Berufsinternationale nähere Kunde.
Leider vermissen wir eine Angabe über die Stärke der
Organisationen. Es fehlt sogar die eigene Adresse. — Eine
sehr ansehnliche Broschüre ist jene des internationalen
Bundes der Lithographen, Steindrucker und
verwandter Berufe; betitelt: Der zehnte internationale
Kongreß, welcher in Luzern zu Ende September 1923 ab¬
gehalten wurde (Verlag Druckerei Lucifer, Brüssel,
Kapellenplatz 8 oder Rue du Midi 65). Die Broschüre ent¬
hält einen interessanten Bericht des Sekretärs, ein
Kongreßprotokoll, die Statuten, Gegenseitigkeitsverträge
und Adressen. Wir entnehmen daraus vieles über die
Einzelheiten der Kämpfe in den verschiedenen Ländern.

Deutschland. Als ein Zeichen des Aufstieges kann es ge¬
wertet werden, wenn nun auch die Betriebsrätezeitschrift
für Funktionäre der Metallindustrie in Stuttgart ihr unter¬
brochenes Erscheinen fortsetzt. In kurzer Form bietet das
Blatt sehr viel Belehrendes und Nützliches.

GENOSSENSCHAFTSWESEN / E. Freundlich
Staia. Der Gedanke der Konsumentenorganisation setzt

sich langsam, aber doch auch in den Kreisen der Ange¬
stellten durch. Noch bestehen auch hier Hindernisse für eine
vollständig geschlossene Organisation, die Arbeiter und An¬
gestellte vereinigen würde; wir haben auc'h hier mit den
besonderen Lebensgewohnheiten zu rechnen, die vielfach
iiindern, daß die Angestellten in unsere Arbeiterkonsum¬
vereine eintreten. Der Gedanke des organisierten Kon¬
sums hat doch schon Wurzel gefaßt und muß endlich alle
Bestrebungen auf diesem Gebiete in ein gemeinsames Bett
führen. Heute hindert diese Gemeinschaft neben den ver¬
schiedenen Lebensgewohnheiten auch vielfach die Vor¬
stellung einzelner gewerkschaftlicher Organisationen, die
sich durch besondere Lebensmittelverteilungsorganisationen
fiir ihre gewerkschaftlichen Kassen Sondervorteile ver¬
sprechen. Die Erfahrung unserer alten gewerkschaft¬
lichen Verbände, wie zum Beispiel des Metallarbeiter¬
verbandes, fehlt ja vielfach unseren jüngeren gewerkschaft¬
lichen Organisationen. Wenn die Eisenbahner ihre besondere
Konsumentenorganisation haben, so vor allem weil sie
Frachtbegünstigungen besitzen, die sie verlieren müßten.

wenn sie sich mit den anderen Konsumvereinen zusammen¬
schließen würden. Darüber aber besteht keine Meinungs¬
verschiedenheit in unseren Landen: wir brauchen auch
hier eine Arbeitsteilung, die einen müssen das Lohnein¬
kommen bewirtschaften, die anderen die Lebenshaltungs¬
kosten, und nur in dieser verständnisvollen Arbeitsteilung
werden wir das Ziel endlich erreichen, unsere eigenen
Kaufleute und unsere eigenen Unternehmer zu werden. Bei
allen Auseinandersetzungen, die wir vielfach auch mit
unseren besten gewerkschaftlichen Freunden hatten, war
das doch immer Richtschnur und allseitige Erkenntnis:
„Getrennter Weg und gemeinsames Ziel."

Es ist verständlich, wenn bei der Schwierigkeit der
Lebensmittelversorgung im Krieg und der erst beginnenden
Kraft der freien gewerkschaftlichen Beamtenorganisationen
zuerst der alte Gedanke der dienstherrlichen Versorgung
Fuß gefaßt hat und in allen staatlichen und vielen anderen
Ämtern die besondere Lebensmittelabgabestelle des Amtes
errichtet wurde. Es war damals nicht schwer, solche
Stellen zu eröffnen, und alle Konsumentenorganisationen,
die damals gegründet wurden, haben sich so lange am Leben
erhalten können, als der Staat einkaufte, das Risiko trug
und die Verteilung allein die Aufgabe der Organisation blieb.
Damals wurde von seiten des Ministeriums für Volks¬
ernährung wiederholt versucht, entweder zu erreichen,
daß alle diese Lebensmittelabgabestellen zu Konsum¬
genossenschaften umgewandelt werden oder daß sie ein¬
fach zu bestehenden Konsumgenossenschaften übertreten.
Alle Versuche scheiterten immer wieder, weil die Ange¬
stellten im alten Österreich und teilweise auch in der neuen
Republik nicht mit den Arbeitern gemeinsam vorgehen
wollten und weil jede Stelle hoffte, sie werde die Führung
gewinnen und dann alle Vorteile der besonderen Gruppe
zuwenden können. Bald nachdem die staatliche Bewirt¬
schaftung aufgehört hatte, mußten sehr viele derartige
Organisationen sperren, die größeren versuchten es noch,
durch einen Zusammenschluß, durch Verbindung mit anderen
Organisationen oder durch Verbindung mit privatwirt¬
schaftlichen Gruppen ihr Lebenslicht mit neuem öl aufzu¬
füllen, aber die meisten konnten doch die schwache finan¬
zielle Grundlage und die mangelhafte Erziehung ihrer Mit¬
glieder nicht überwinden und eine um die andere kam in
Schwierigkeiten.

Nun ist eine der größten dieser Konsumentenorgani¬
sationen, die Stafa (Staatsangestelltenfürsorgeanstalt), wie
ihr eigentlicher Titel lautet, zu der Quelle gekommen, von
der sie hätte ausgehen müssen, wenn sie sich all die großen
Schwierigkeiten und Gefahren hätte ersparen wollen, die
ihr in den letzten Zeiten beschieden gewesen sind. Die Stafa
war einmal von der Volksbekleidung ausgegangen und als
Dr. Renner als Kanzler verlangte, man müsse alte Für-
sorgestellen und Bekleidungsaktionen der Angestellten auf
eine privatrechtliche Grundlage stellen, übergab man der
Stafa den großen Zentralpalast in der Mariahilferstraße
und alte Warenvorräte, die dort eingelagert waren, und
machte aus ihr eine Aktiengesellschaft. Trotzdem diese
Bonifikationen außerordentliche gewesen sind, wollte es
nicht recht vorwärts gehen. Man vereinigte diese Organi¬
sation mit dem Reichswirtschaftsbund der Festangestelten
und der Lebensmittelabgabestelle der Polizeidirektion und
erweiterte ihre Basis durch die Errichtung eines Kredit¬
instituts für öffentliche Angestellte, um die Geldmittel auf¬
zubringen, die ein. großes Geschäft braucht. Aber auch
dieses Experiment wollte nicht helfen und man mußte end¬
lich eine private Bankgruppe, die Bankfirma Straßer, auf¬
nehmen, um sich die Finanzierung zu sichern. Alle Mühe
war vergebens, denn die Bankgruppe konnte wohl Geld¬
mittel beistellen, aber was bei einer Konsumentenorgani¬
sation weit wichtiger' ist, keine Einkäufer beibringen und
die Konkurenzfähigkeit wurde nicht gehoben. Diese finan¬
ziellen Schwierigkeiten waren es, die einen Teil der in der
Stafa vereinigten Angesteltenorganisationen veranlaßte,
mit der Arbeiterbank in Fühlung zu treten, um dort Hilfe
zu finden.

Nach monatelangen Verhandlungen hat man endlich die
Übernahme der Aktien der privaten Bankgruppe erreicht
und heute besitzt die Arbeiterbank die Mehrheit des Aktien¬
kapitals, die anderen Aktien gehören überwiegend den Or¬
ganisationen. Damit ist der Konzern in die Führung der
gewerkschaftlichen Organisationen übergegangen und diese
werden nun weiterhin ihre Vorteile aus dem Betrieb ge¬
winnen können, ohne selbst wirtschaften zu müssen. Sie
werden nur einen Teil der Erziehung der Mitgliedschaft
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ihrer Organisation für die Genossenschaitsbewegung zu
übernehmen haben. Die Führung des Kreditinstituts und
des Warenhauses wird in die Hände der Organisationen
gelegt werden, die damit vor allem vertraut und dafür be¬
rufen sind.

Der lange Weg wäre nicht notwendig gewesen, wenn die
Lebensmittelabgabestellen den Weg zur Genossenschafts¬
bewegung bereits 1919 gefunden hätten. Der lange Umweg
hat Mühe und Kraft gekostet und nicht gehindert, daß die
Führung der Institute doch in die Bahnen der Genossen¬
schaftsbewegung zurückgefunden hat.

Wäre es nicht wertvoll, wenn alle gewerkschaftlichen
Organisationen, die noch besondere Konsumentenorgani¬
sationen erhalten, diesen Anlaß benützten und die Frage
erörterten, ob es nicht klug wäre, den Weg zu den genossen¬
schaftlichen Zentralstellen zu finden?

Auch hier wird vereinte Kraft mehr leisten als die Zer¬
splitterung. Wie alle Gewerkschaftsorganisationen doch zur
Gewerkschaftskommission finden müssen, so müssen auch
alle Konsumentenorganisationen zur Arbeiterbank und zur
Großeinkaufsgesellschaft kommen. Je früher sie kommen,
um so besser.

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

Zum Begriff der „Höheren Dienstleistung".
Bereits im Heft 7, Spalte 302, haben wir auf diesen um¬

strittenen Begriff aufmerksam gemacht. Aus der Fülle der
Betätigungsarten sei diesmal der Beruf der Telephonistinnen
hervorgehoben. Telephonistinnen gibt es heute fast in jedem
Unternehmen, so auch in größeren Hotels, für deren Be¬
dienstete von der zuständigen Gewerkschaft Kollektivver¬
träge abgeschlossen wurden. Daraus folgerte nun eine Hotel-
uuternehmung, daß die Telephonistin als gewerbliche Hilfs¬
arbeiterin zu betrachten sei, deren Dienstverhältnis nach
den Bestimmungen der Gewerbeordnung gelöst werden
kann. Die Telephonistin klagte daher beim Gewerbegericht
auf Bezahlung der Kündigungsentschädigung im Sinne § 20
des Angestelltengesetzes. Das Gewerbegericht teilte zwar
die Ansicht der Klägerin, daß die genaue Verzeichnung und
Verrechnung der Uberlandgespräche als höhere Dienst¬
leistung anzusehen ist, daß aber der geringe Umfang dieser
Dienstleistung für die Beurteilung der Gesamttätigkeit nicht
maßgebend sei. Aus diesem Grunde wurde die Klage abge¬
wiesen.

Über Berufung der Klägerin gab jedoch das Landesgericht
unter Cg. XLIV, 35/24, vom 25. Februar dem Begehren
statt und verurteilte die Unternehmung zur Bezahlung der
Kündigungsentschädigung. Aus den G r ii n d e n:

„Der Umstand, daß der Lohn- und Arbeitsvertrag die Tele¬
phonistinnen in Ansehung ihrer Entlohnung unter den G e-
hilfen und nicht unter den Beamten anführt, ist nicht
entscheid'end. Die Rechte, welche dem Angestellten auf
Grund zwingender Bestimmungen des § 40 A.-G. zustehen,
können durch Kollektivvertrag weder aufgehoben noch be¬
schränkt werden. Im Gegensatz zum Erstgericht ist aber
das Berufungsgericht der Meinung, daß die Haupttätigkeit
der Klägerin, nämlich die Herstellung der telephonischen
Verbindungen in der Hauszentrale als hö'here Dienstleistung
zu werten ist.

Nicht die Tätigkeit jeder Telephonistin wird diese
Qualifikation verdienen, denn die normale Tätigkeit in den
meisten Hotels besteht eben nur in der Bedienung eines ein¬
zigen oder einiger Telephone. Weitaus größere Anforde¬
rung stellt aber die Bedienung einer Telephonanlage, bei der
es sich um etwa 130 Hausanschliisse handelt, welche eine
besondere Aufmerksamkeit, Schulung und Intelligenz er¬
fordert.

Für die Wertung einer solchen Tätigkeit ist es zwar nicht
entscheidend, aber jedenfalls sehr bezeichnend, daß die
Telephonistinnen im Staatsdienst als Beamtinnen angesehen
und ebenso auch in Privatbetrieben, wo eine Hauszentrale
zu bedienen ist, als Angestellte betrachtet werden."

Mit dieser Entscheidung hat das Angestelltengesetz für
eine Reihe von Dienstnehmern an Bedeutung gewonnen.
Deren Aufgabe wird es sein, sich auch die übrigen Begün¬
stigungen des Gesetzes nutzbar zu machen.

Arbeitsrechtliehe Literatur.' Das Gewerbewesen ist ein
Rechtsgebiet, das wie fast kein zweites von den Fort¬
schritten der volkswirtschaftlichen und technischen Ent¬
wicklung beeinflußt wird. Die das Gewerbewesen regeln¬
den Gesetze und Verordnungen entstammen verschiedenen
Zeiten. Ihr Ursprung ist das kaiserliche Patent vom
20. Dezember 1859. Es gibt daher wohl kaum ein anderes
Gebiet der Rechtsprechung, das so vielen Schwankungen
ausgesetzt ist wie das Gewerberecht. Wenn nun Dr. Egon
Praun egger bestrebt • ist, sein Werk „Das öster¬
reichische Gewerberecht" (Leykam-Verlag,
Graz), der heutigen Praxis anzupassen, so wird er damit,
soweit nach der ersten Lieferung geurteilt werden kann,
einem längst gefühlten Bedürfnis entsprochen haben. Ob das
Werk auch hinsichtlich des sozialpolitischen Teiles den ge¬
stellten Erwartungen entsprechen wird, ist noch abzu¬
warten. Die technisdhe Ausgestaltung des Buches ist
lobenswert.

Von einem der hervorragendsten Mitarbeiter unserer
Zeitschrift, von Richard Seidel, ist im Verlag der Ar¬
beitsgemeinschaft (Berlin) eine lesenswerte Broschüre
..Die Betriebsräteschule" erschienen. Mancher
Mißerfolg und manche Zwistigkeiten, die sich im Betriebs¬
rätewesen ergeben haben, sind auf den Mangel einer ge¬
eigneten, systematischen Schulung zurückzuführen. Die
Aufgabe einer ernsten Betriebsräteschulung muß sein, „die
Betriebsräte zur Erkenntnis ihrer Stellung sowie der Mög¬
lichkeiten und der Grenzen ihrer Aufgaben im Rahmen der
wirtschaftenden Gesellschaft zu führen". Der Verfasser er¬
örtert daher in besonderen Kapiteln: das Wesen und die
Aufgabe einer solchen Schule, die Arbeitsweise. Stoff und
Mittel der Schule und die Hörerschaft, die er nicht wahl¬
los zusammengesetzt wissen will. Von besonderer Be¬
deutung scheint uns das Kapitel „Die Leitung" zu sein,
deren wichtigste Aufgabe die Auswahl der Lehrkräfte und
deren Zusammenarbeit ist. Gerade in diesem Punkt
machen sich bei den meisten unserer Betriebsräteschulen
schwere Mängel geltend, die von vornherein den Erfolg ge¬
fährden. Wir haben leider nicht Raum genug, um auf den
Inhalt der Broschüre näher einzugehen, doch wollen wir
es nicht unterlassen, allen Gewerkschaften und Betriebs¬
räten nahezulegen, dieser Schrift eine möglichst eingehende
Beachtung zu schenken.

EINGELAUFENE BÜCHER
J. Ramsay Macdonald: Die auswärtige Politik der eng¬

lischen Arbeiterpartei. (Herausgegeben und eingeleitet
von Egon Wertheimer, Buchdruckerei und Verlags¬
anstalt Auer, Hamburg 1924. 32 Seiten.)

J. Ramsay Macdonald: Unsere Politik. (E. Laubsche
Verlagsbuchhandlung, Berlin 1924, 184 Seiten.)

Richard Seidel: Die Betriebsräteschule. (Verlag der Ar¬
beitsgemeinschaft, Berlin 1924, 68 Seiten, Goldmark ^40.)

Georg Engelbert Graf: Von Moses bis Darwin. Zur Ge¬
schichte des Entwicklungsgedankens. (Dritte Auflage,
Thüringer Verlagsanstalt, Jena 1924, 31 Seiten, Gold¬
mark 0-35.)

Die Gemeindeverwaltung der Stadt Wien vom 1. jänner
1914 bis 30. Juni 1919 unter den Bürgermeistern Doktor
Richard Weiskirchner und Jakob R e u m a n n.
(Herausgegeben vom Wiener Magistrat, Wien 1923,
693 Seiten.)

NOTIZEN
Eine Rezension. Es ist selbstverständlich, daß auch das

Buch eines Parteigenossen in einer Parteizeitung unvorein¬
genommen und sachlich zu beurteilen ist, also, wenn es
die Notwendigkeit gebietet, auch strenge getadelt werden
darf; dieser selbstverständliche Grundsatz bedarf keiner
ausdrücklichen Bekräftigung. Dennoch würde es einer Er¬
klärung bedürfen, warum der Rezensent mit dem Buch
Otto K o e n i g s („Gesichte der Vergangenheit") gar so
strenge ins Gericht gegangen ist. Denn es ist erstens zu
sagen, daß das Buch in den Bereich der „Sozialwirtschaft¬
lichen Literatur"*) gar nicht fällt, die Besprechung also
nicht erfolgte, um ein mit den Aufgaben der Zeitschrift
irgendwie in Zusammenhang stehendes Werk zu prüfen,
sondern wohl aus dem Grunde, um einer bei dem Re¬
zensenten gegen den Autor vorhandenen Abneigung Aus-

*) Die Rubrik heißt „Sozial wissenschaftliche
Literatur", läßt also die Besprechung solcher Bücher, wie
das Otto Koenigs. gewiß zu. Die Red.
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druck zu gehen. Zum zweiten ist zu sagen, daß Otto Koenig
weder ^ ein „Herr" ist. noch „offenbar ein ganz junger
Literat", welches „offenbar" vielmehr ein Defizit der Kennt¬
nis des Rezensenten dartut; Otto Koenig ist weder als
Mensch, noch als Parteigenosse, noch als Literat jung, viel¬
mehr in der Arbeiterbewegung Wiens seit zwei Jahrzehnten
tätig (Tausende von Arbeitern kennen ihn schon aus seinen
Vorträgen als Lehrer und Volksbildner), nicht „rötlich an¬
gehaucht" und halbdeutschnational, sondern ein voll¬
wertiger Sozialdemokrat, seit mehr als zehn Jahren Re¬
dakteur in der „Arbeiter-Zeitung" und durch mannigfache
Leistungen als Schriftsteller beglaubigt; diese Ausfälle
gegen ihn sind also, auch wenn das „dickbändige Werk"
(in Wahrheit ist es ein Band) den Unwillen des Re¬
zensenten verdient hätte, in keiner Hinsicht berechtigt und
dürfen mit Ernst und Nachdruck zurückgewiesen werden.
Was nun das Werk selbst betrifft, so ist dem Rezensenten
jedes Urteil freigestellt, doch dürfte er dabei nicht offen¬
baren, daß er den Sinn des Werkes mißversteht. Schon die
Bemängelung des Titels: „Gesichte der Vergangenheit"
(der Rezensent würde: Geschichte gesagt haben) zeigt, daß
der Rezensent vermeint hat, einer Sammlung von histori¬
schen Monographien gegenüberzustehen, während es sich
in Wirklichkeit um künstlerische Gestaltungen handelt,
deren Sinn und Absicht es ist, Geschichte durch Dichtung
faßbar und anschaulich zu machen. Und von keinem ge¬
ringeren Mißverständnis zeugen die Bemerkungen des Re¬
zensenten über die „schauerliche Sprache", in der er eine
..Karikierung des Neugetönes der diversen Prager Dichter¬
schulen" findet, welcher Fund um so überraschender wird,
als bisher kein Beobachter der deutschen Literatur von
diesen „diversen Prager Dichterschulen" das Geringste ge¬
ahnt hat. Nun hat Otto Koenig ohne Zweifel seine sprach¬
lichen Eigenheiten, die übrigens jeder wirkliche Schrift¬
steller hat, der sich mit dem schalen, ausgeblasenen
Zeitungsdeutsch nicht begnügt; aber davon ganz abgesehen,

Bericht der Landesgewerkschaitskommission Kärnten über
das Jahr 1923.

Die starke Arbeitslosigkeit stand im Vordergrund der
Sorgen des abgelaufenen Jahres. Die Zahl der Arbeitslosen
war ständig im Ansteigen begriffen; ein bedeutsamer Teil
der Arbeitslosen stand nicht im Genuß der Unterstützung,
da der Paragraph über die Gefährdung des Lebensunter¬
halts oft willkürlich Anwendung findet, was auch in der
ungeheuren Zahl der Einsprüche gegen die Entscheidungen
der Industriellen Bezirkskommission zum Ausdruck kommt.
So hatte beispielsweise die Kammer für Arbeiter und Ange¬
stellte im Monat November allein in nicht weniger als
1S6 Fällen zu intervenieren und fast ebenso groß ist die
Zahl der Einsprüche durch einzelne Sekretariate. Der Stand
der Arbeitslosigkeit ist aus einer Tabelle in Nr. 7 von „Arbeit
und Wirtschaft", Spalte 285, ersichtlich. Die Höchstzahl
vorgemerkter Arbeitsloser war Ende Frbruar mit 4019, die
niederste Zahl Ende August mit 967 zu verzeichnen.

Die Landesgewerkscliaftskommission versuchte durch
Einhebung einer Extrasteuer Mittel aufzubringen, um die
Lage der Arbeitslosen durch Beihilfen etwas zu mildern.
Es gingen rund 9-5 Millionen Kronen ein, mit denen 167 Ar¬
beitslose beteilt wurden. Eine von der Gewerkschaftskom¬
mission im Einverständnis mit der sozialdemokratischen
Bezirksorganisation Klagenfurt eingeleitete Aktion zur
Verköstigung von Kinder Arbeitsloser zeitigte ein schönes
Ergebnis und stellte der Opferfreudigkeit der Arbeiter das
beste Zeugnis aus.

Während die Reichsgewerkschaftskommission für Kärn¬
ten 32.000 Organisierte ausweist, kommen nur 12.850 voll¬
zählende Mitglieder in Betracht, das ist gleich 40*16 Pro¬
zent. Dies hat seine Ursache darin, daß eine Reihe von
Ortsgruppen keinen Landesgewerkschaftsbeitrag zahlt,
wie: Advokatursangestellte, Bankbeamte, Bühnenpersonal,
Friseurgehilfen, kaufmännische Angestellte, von den
39 Ortsgruppen der land- und forstwirtschaftlichen
Arbeiter nur 6, Musikerverband, von den Postlern nur
Klagenfurt. Von den ständig zahlenden Ortsgruppen weicht
die Zahl der vollzählenden Mitglieder von der wirklichen
Mitgliederzahl erheblich ab, weil die betreffenden Orts¬
gruppen mit ihren Beiträgen stark im Rückstand sind und

daß zu einem derart „schauerlichen" Urteil trotzdem kein
Anlaß wäre, scheint der Rezensent gründlich übersehen zu
haben, daß es für historisch-novellistische Skizzen ein oit
notwendiges Kunstmittel ist, den Stil der Zeit auch im
sprachlichen Ausdruck nachzuformen, wobei dann freilich
altertümliche Wendungen oder Satzkonstruktionen nicht nur
nicht zu vermeiden, sondern geradezu unentbehrlich sind.
Weshalb gegen das abfällige Urteil des Rezensenten die
Absicht ausgesprochen werden darf, daß die „Gesichte der
Vergangenheit" eine Bereicherung der Literatur, die sozia¬
listischen Geistes ist, und eine Kunstleistung sind, die den
Lesern Nutzen und Genuß bereitet. Wenn sich also Ar¬
beiter. durch diese widersprechenden Urteile vielleicht
dazu bewogen, entschließen sollten, das Buch selbst zu
lesen, so werden sie selbst zu urteilen vermögen, wer im
Rechte ist und das Rechte gesagt hat. Ich wage voraus¬
zusagen, daß kein Leser zu dem Schluß kommen wird, zu
dem der Rezensent gelangt ist.

Friedrich A u s t e r 1 i t z.
* **

Wir bringen diese Zuschrift sehr gerne zum Abdruck,
weil es uns fernliegt, bei der Entscheidung von Fragen,
deren Beantwortung sehr vom persönlichen Geschmack ab¬
hängt, den Lesern einseitig unseren Standpunkt auf¬
zudrängen. Daß wir aber mit unserer Meinung gar nicht
so vereinzelt dastehen, geht zum Beispiel aus der Rezension
hervor, welche Georg Kollmann in der charaktervollen
und gewiß nicht leichtfertig urteilenden Wiener Zeitschrift
„Die Wage" veröffentlicht hat. Kollmann schreibt über das
Buch Koenigs noch weit schärfer als wir. Im übrigen halten
es auch wir für das allerbeste, daß die Arbeiter selbst sich
durch persönliche Lektüre des Buches ihre Ansicht darüber
bilden, wer im Rechte ist und das Rechte gesagt hat.

Die Red.

N
außerdem die ungünstige Wirtschaftslage einen Teil der
gewerkschaftlich Organisierten arbeitslos macht.

Die Gewerkschaften haben in Kärnten 118 Ortsgruppen.
Die Landesgewerkschaftskommission unterhält, bezie¬

hungsweise subventionierte im abgelaufenen Jahre in
Kärnten ein Hauptsekretariat in Klagenfurt, sowie ge¬
mischte Sekretariate in V i 11 a c h, St. Veit, S p i 11 a 1
und W o 1 f s b e r g. Das Sekretariat in Villach, welches
die längste Zeit infolge Mangels an Geldmitteln verwaist
war, konnte nur dadurch wieder installiert werden, weil
der Handels- und Transportarbeiterverband die Hälfte der
Erhaltung übernahm. Wenn auch den Sekretariaten mit
Ausnahme von Klageniurt fast nur die Funktion von Aus¬
kunftsstellen zukommt, so war doch deren Tätigkeit auch
im abgelaufenen Jahre eine ziemlich intensive, da sich
immer mehr und mehr die Fälle der Nic'htbeobachtung der
sozialen Gesetze häufen und Interventionen notwendig
werden.

Durch das Sekretariat Klagenfurt wurden im abge¬
laufenen Jahre folgende Agenden erledigt: Versammlungen
am Ort 114, auswärts 34, Interventionen 73, Klagevertre¬
tungen beim Einigungsamt und Bezirksgericht 59, Lohnver¬
handlungen 34, Konferenzen, Sekretärbesprechungen 23,
Eingaben 11, Gewerkschafts- und gemeinsame Sitzun¬
gen 11, Plenarversammlung 1, Posteingang 228, Postaus¬
gang 777. Wenn man hiezu noch den ungeheuren Parteien¬
verkehr nimmt, so ist daraus wohl zu ersehen, welche
immense Bedeutung man allseits dem Sekretariat beimißt.
Es wäre schon längst notwendig, eine Hilfskraft im Landes¬
gewerkschaftssekretariat anzustellen, die zumindest in Ab¬
wesenheit des Sekretärs Auskünfte erteilen könnte und
Wünsche und Beschwerden entgegennimmt. In all diesen
Aufzählungen sind nicht jene Sitzungen und Versammlun¬
gen einbezogen, die der Sekretär auf Grund seiner Partei-
und sonstigen Vertrauensstellen noch absolvieren muß.

Von großem Vorteil wurde das Bestehen der Kammer
für Arbeiter und Angestellte empfunden, war es doch nur
dadurch möglich, der ohnehin stiefmütterlich bedachten
und doch so notwendigen Bildungsarbeit eine Stätte zu¬
zuweisen. Der Kommission als auch den einzelnen Gewerk¬
schaften wäre es bei der Fülle der Arbeiten, sowie bei der
Hast und dem Haschen nach der Lohnkrone nicht möglich,

MITTEILUNG EG E
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diesem Zweig ihrer Aufgaben gerechtzuwerden. Ebenso
war es bei der Mentalität der Kleinmeister, welche nicht
nur gegen die sozialen Errungenschaften der Gehifenschaft
Sturm laufen, sondern denen vor allem die Lehrlingsfiir-
sorge ein Dorn im Auge ist, und um sie: zu verhindern
keine Mittel scheuen, welche Beschwerden der Kommis¬
sion wenig Beachtung schenken, im Wege der „Amtsstelle"
der Arbeiterkammer möglich, ihnen beizukommen. Eine Fülle
von Arbeit wurde dadurch von den Schultern der Gewerk¬
schaften genommen. Leider waren die in früheren Jahren
seitens der Kommission, jetzt von der Arbeiterkammer
eingeführten Schulen mangelhaft besucht. Gutes Einver¬
ständnis zwischen Kammer und Gewerkschaften ebnete
den dornenvollen Weg wirtschaftlichen Aufbaues..

Gleichwie in den Vorjahren wurden auch im Berichts¬
jahr die Löhne der meisten Arbeiter auf Grund des er¬
stellten Index durch die paritätische Lohnkommission in
Klagenfurt geregelt. Die Regelung betrug im Jänner ein
Minus von 10 Prozent, im Februar ein Plus von 5, März 4,
April 5 Prozent, Mai gleich, Juni plus 4 Prozent, und
bleiben die Löhne infolge Vereinbarungen bis zum 15. De¬
zember gleich, ab 15. Dezember ein Plus von 5 Prozent.
Unser Bestreben, des öfteren außerhalb der paritätischen
Lohnkommissioii Erhöhungen durchzuführen, scheiterten.
Auch war es nicht möglich, zu einem neuen Vertragsab¬
schluß für die Lederindustrie zu kommen, wie sich auch
immer mehr das Bestreben des Industriellenverbandes be¬
merkbar macht, Arbeitsverträge zu kündigen und eine Er¬
neuerung nicht mehr vorzunehmen. Hier wird es noch
zäher Arbeit bei Ausnützung der Konjunktur bedürfen, um
dieser Rückständigkeit Einhalt zu gebieten. Die Schneider
haben sich die Indexberechnung der paritätischen Kom¬
mission in Klagenfurt zu eigen gemacht und kam ein Kol¬
lektivvertrag für Klagenfurt und Villach zustande, wobei
außerhalb der Indexbereclinung noch eine 15prozentige
Lohnerhöhung durchgeführt werden konnte. In der Schuh¬
branche herrschen ganz willkürliche Bezahlungen, da an¬
läßlich eines vorjährigen Streiks verschiedenartige Einzel¬
abmachungen getroffen wurden. Diesem Chaos wird durch
Schaffung eines einheitlichen Lohnvertrages abgeholfen
werden müssen. Eingegliedert in die paritätische Lohn¬
kommission ist die Baubranche, Pappen- und Papier-,
Metall-, Holz- und Säge-, Lebens- und Genußmittelbranche
sowie die Unternehmungen der Bleiberger Bergwerks¬
union.

Trotzdem waren auch im Vorjahr Streiks unvermeidlich.
Solche fanden im abgelaufenen Jahre sieben statt, und
zwar Bergarbeiter in Hüttenberg, Bäcker in Villach, Textil¬
arbeiter in St. Veit, Arbeiter der chemischen Industrie in
Wietersdorf, Bierbrauerei in Unterbergen, der Poststreik
und jener der Maschinenfabrik in Villach. Bei allen diesen
Streiks konnten wir volle Solidarität und den Willen des
Durchhaltens der Arbeiterschaft konstatieren. Wenn trotz¬
dem nicht jedem Streik ein voller Erfolg beschieden war,
so lag die Ursache zumeist in der Unnachgiebigkeit der
Unternehmer, beziehungsweise des Industriellenverbandes,
der oft mit seinen Heimwehrformationen störend eingriff,
beziehungsweise in diesen einen gewissen Rückhalt besaß.
Nur durch das besonnene und taktvolle Benehmen der
Arbeiter wurden Ausschreitungen verhindert.

Die Löhne der Arbeiter stellten sich mit Ende des Jahres
wie folgt:

Professio- Quatif. Hills- Hills- Frauen u.Branche nisten arbeiter arbeiter Jugendliche
In Kronen

Bauarbeiter 6800 4690 4440 3900Chemische Industrie:a) Brückl 5413—6364 4381—5417 3489—4869 2623—3158b) Weißenst 5790-0000 5080—5280 4760—4970 2490—3260c) Gasarbeiter . . . 6423—0570 6220—6379 5016—6728d) Pappen U. l'apier 4960—6260 4420—4690 4060—4240 2170- 2780Holz- u. Sägeindustrie 4700 4540 1030 3280Lebensmittel:a) Bäcker 380.000 350.000 340.000b) Spiritus 5300 6000 4700 3100C) Brauerei .... 880.000 320.000 236.000 200.000d) Fettwaren ... 4800 4200 3880 3400Metallindustrie 3800—9300 3800—5700 3600—5600 1600—420OSchneider 6630 6377 1831—3456Tischler 5600—6200 4800—6100 3000Lederarbeiter 5450—6267 4563—6450 1026—4624 3664—3906Schuhmacher Stückarbeiter Wochenlohn durchschn. ca. 260.000
Der Gewerkschaftsverband hatte- im Jahre 1923 zu ver¬

zeichnen: an Einnahmen 41,591.663 K, an Ausgaben
53,325.090 K; es verblieben offene Rechnungen im Betrag
von 11,733.427 K. Ab 1. Jänner 1924 beträgt der Kom¬
missionsbeitrag 100 K pro Mitglied und Woche.
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Um alle Gewerkschaften zu ihrer Beitragspflicht heran¬
zuziehen, versuchte man des öfteren, eine direkte Zahlung
der Beiträge durch die Zentralverbände zu bewerkstelligen.
Leider fanden wir diesbezüglich ein Entgegenkommen nur
beim Bund der öffentlichen Angestellten, den Bergarbeitern,
Maschinisten und Heizern, Metallarbeitern und Industriean¬
gestellten. Restlos ihrer Verpflichtung kamen weiters die
Eisenbahner nach, die 33 Prozent der gesamten Beiträge
leisteten. Einzelne Verbände, wie beispielsweise die Land-
und Forstarbeiter, glauben durch die Errichtung selbstän¬
diger Sekretariate der Landesgewerkschaftskomtnission
entbehren zu können.

Durch die Fertigstellung des Gebäudes der Kammer für
Arbeiter und Angestellte ist es möglich, den Gewerkschaf¬
ten jene Räume und Kanzleien zu bieten, welche ein ge¬
meinsames Handinhandarbeiten ermöglichen. Vereint sich
hiezu der Wille aller Gewerkschafter, mitzuhelfen an dem
Ausbau der Organisation, dann wird es möglich sein, ein
erfreuliches Bild über das Gewerkschaftsleben in Kärnten
zu bringen, zum Nutzen der Gesamtarbeiterschait.

Bericht der Landesgewerkschaftskommission Salzburg über
das Jahr 1923.

Es war jenen Branchen, welche von der Krise am schwer¬
sten betroffen waren, nicht immer möglich, der Verteuerung
die Löhne folgen zu lassen; Betriebeinstellungen und starke
Reduzierungen waren mit auf der Tagesordnung. Unter
solchen Umständen mußten die Organisationen ebenfalls
stark leiden. Der Abbau vieler Buudesangestellter ver¬
schärfte die wirtschaftliche Lage der Arbeiter, weil alle Ab¬
gebauten und noch fähigen Arbeiter das Heer der Arbeits¬
losen vergrößerten. Daher ist der Mitgliederstand von 20.738
auf 1S.922 gesunken. Von letzterer Zahl waren weibliche
1892, jugendliche 392. Der Gesamtverlust beträgt daher 1816
Mitglieder, der weibliche Verlust 684, bei den Jugend¬
lichen 4. An dem Verlust partizipieren 13 Gewerkschaften,
gewonnen haben 3 Organisationen, 14 Branchen sind in der
Mitgliederzahl gleich geblieben. Die Ortsgruppe der Ge-
ineindeangestellten in Badgästein ist mit 54 Mitgliedern neu
beigetreten. Die Zahlstelle der Bergarbeiter in Grödig ist
wegen Betriebseinstellung aufgelassen, die Buchdruckerei-
hilfsarbeiter sind mit den Buchdruckern vereinigt worden.
34 Verbände besitzen im Lande 78 Ortsgruppen und 25 selb¬
ständige Zahlstellen.

Die Einnahmen der Gewerkschaftskommission betrugen
45,050.017 K, die Ausgaben 41,902.192 K; der Saldovortrag
für 1924 betrug 4,907.996 K.

L o Ii n b e w e g u n g e n. Es sind für 23 Berufe Kollektiv¬
verträge in Kraft. Der Vertrag der Bauarbeiter gilt für das
ganze Land und ist zur Satzung erhoben, während der
Satzungsvertrag für die Sägeindustrie von der Unter-
neiiinerorganisation gekündigt wurde und derzeit kein all¬
gemeiner Vertrag für die Holz- und Sägeindustrie besteht,
sondern nur einige Betriebskollektivverträge. Die Erneue¬
rung der abgelaufenen Verträge konnte aber nicht immer
ohne Kampf erreicht werden. Die Ziegelarbeiter in Biirmoos
wurden am 24. März ausgesperrt und konnte auch nach
vierwöchigem Kampf kein annehmbares Resultat erzielt
werden, so daß der Kampf ohne besonderen Erfolg abge¬
brochen werden mußte. Am 9. April traten die Schneider
in Streik; nach 17tägiger Streikdauer wurden mit sämt¬
lichen Firmen gleichlautende Einzelverträge abgeschlossen.
Ein siebentägiger Streik der Landarbeiter in Fischhorn
konnte mit ziemlichem Erfolg beendet werden. Die Hotel¬
angestellten in Badgastein mußten, um zu einem neuen Ver¬
trag zu kommen, vom 23. bis 26. Juni einen aufregenden
Streik führen, während es in Hofgastein überhaupt nicht
möglich war, einen Vertrag abzuschließen. Vom 6. bis
17. Juli standen die Sägearbeiter in Itzling in Streik, welcher
ebenfalls mit Erfolg beendet werden konnte. Lohndiffe¬
renzen und ein Streitfall mit Hakenkreuzlern in der Zellu¬
losefabrik in Hallein führte am 7. November zu einem par¬
tiellen Streik, welcher nach vier Tagen mit Erfolg abge¬
schlossen werden konnte. Der allgemeine Poststreik vom
10. bis 14. Dezember schloß den Reigen der Lohnkämpfe.
An den Kämpfen nahmen insgesamt gegen 1400 Arbeiter
(ohne Postangestellte) teil. Die Löhne stiegen im Laufe des
Jahres für gelernte und qualifizierte Arbeiter im Durch¬
schnitt von 5000 auf 7000 K, für Hilfsarbeiter von 4000 auf
5000 bis 5500 K, für Frauen und Jugendliche von 3000 auf
3500 bis 4000 K. Vom Gewerkschaftssekretariat wurden
17 Lohnverhandlungen durchgeführt.

Ag i t a t i o n s a r b e i t. Es wurden 569 bedeutendere
Versammlungen gezählt, Betriebsversammlungen fanden
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423, Sitzungen 640 statt. Vom Gewerkschaftsekretariat
wurden in 79 Versammlungen Referenten entsendet sowie
IS Konferenzen und 47 Sitzungen beschickt. Ferner wurden
größere Intervenierungeii durchgeführt. Es wurden 19 Depu¬
tationen zu den verschiedenen Behörden geführt, beim
Einigungsamt war das Sekretariat bei 35 Verhandlungen
teils als Vertretung, teils als Beisitzer beansprucht. Bei der
industriellen Bezirkskonimission war die Gewerkschafts¬
kommission bei 10 Sitzungen und an sonstigen Veranstal¬
tungen achtmal vertreten. Gewerkschaftskommissions-
sitzungen haben 19, Plenarversainmlungen 5 stattgefunden.
Oer Postverkehr brachte 473 Stück im Einlauf und 657
Stück Auslauf, insgesamt 1130 Stück, mit sich. Gegen die
Nichterrichtung eines Gewerbegerichtes in Salzburg wurden
zwei Proteste beim Bundesministerium für soziale Verwal¬
tung und Justiz eingebracht.

Wirtschaftliche Lage. Zur Bekämpfung der Ar¬
beitslosigkeit und Arbeitsvermittlung wurden im Landtag
die entsprechenden Antrage gestellt und zum Teil ange¬
kommen und ein Betrag für Weihnaclusunterstützungen an
Arbeitslose bewilligt; ebenso wurden für das Jahr 1924 über
Antrag der Abgeordneten Leukert und Genossen 100 Mil¬
lionen bewilligt. Von der Gewerkschaftskomtnission wurde
zu Weihnachten eine Unterstützungsaktion eingeleitet und
gegen 10 Millionen Kronen zur Auszahlung gebracht. An
Unterstützungen an äußerst bedürftige Salzbttrger und
Durchreisende wurden im Jahre 1923 insgesamt 16,376.000
Kronen ausbezahlt.

Unter stetigem Druck des Arbeitslosenkomitees und kraf¬
tiger Unterstützung der Gewerkschaftskommission wurde
am 12. Februar 1923 eine Arbeitslosenküche und für Durch¬
reisende ein Obdachlosenheim errichtet; letzteres bedarf
noch einer Ausgestaltung, welche im Jahre 1924 vorge¬
nommen werden wird. Die Zahl der arbeitslos Vorgemerkten
betrug im Janner 3804, stieg im Februar auf 4069 und sank
dann bis zum August auf 1439 herab, um sodann bis De¬
zember wieder auf 2572 anzusteigen. Die Zahl der tatsäch¬
lich in Arbeitslosenunterstützung Stehenden betrug im
Jänner 2989, stieg im Februar auf 3289 und sank bis im
September auf 849, um von da an bis Dezember auf 1708
wieder anzusteigen. Zwischen vorgemerkten Arbeitslosen
nid Arbeitslosenunterstützungsempfüngern besteht eine
Differenz von 590 im tiefsten Stand und 895 im höchsten
Stand. Daraus ist ersichtlich, daß es im Winter eine sehr
große Zahl an Arbeitslosen gibt, welche ohne jedes Ein¬
kommen ihr Leben durchbringen müssen. Wie sie es zu¬
stande bringen, ist eine große Frage.

Um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und ihre künstliche
Vergrößerung, welche von manchen Unternehmern prakti¬
ziert wurde, zu vermeiden, wurden sechs große Arbeits¬
losefabrik in Hallein führten am 7. November zu einem par-
Abgeordneten Leukert und Genossen Anträge zur Be¬
kämpfung der Arbeitslosigkeit eingebracht imd angenommen.
Von der Landesregierung wurde im Herbst 1923 eine dies¬
bezügliche Verordnung erlassen, wonach Ausländer nicht
aufgenommen werden durften. Diese Verordnung war eine
Notmaßregel, denn viele österreichische Arbeiter wurden
in Bayern entlassen und sodann als Erwerbslose ausge¬
wiesen, während anderseits noch mehr Bayern nach Salz¬
burg kamen und um jeden Preis Arbeit nahmen; selbst zu¬
grunde gegangene Kleinmeister kamen über die Grenze und
wurden von unseren Unternehmern als Unorganisierte mit
Freuden aufgenommen und dafür unter den nichtigsten Vor¬
wänden österreichische, beziehungsweise Salzburger, ein¬
heimische Arbeiter entlassen.

Bildungsarbeit. In dieser Hinsicht muß mit Be¬
dauern festgestellt werden, daß viel zu wünschen übrig
iilieb. Die von der Kammer für Arbeiter und Angestellte
eingeführten Vorträge über das Betriebsrätegesetz konnten
im Jänner 1923 nicht weitergeführt werden, dafür wurden
im Mozarteum einige Konzerte veranstaltet, welche Anklang
landen. Von den Tischlern wurde ein Zeichenkurs abge¬
halten, welcher von 20 Teilnehmern besucht war und erst
im Jahre 1924 beendet wurde. Die Hotel- und Gasthaus¬
angestellten versuchten es mit einem Zyklus von Vor¬
trägen über das Wesen der Gewerkschaften und das Partei¬
programm. Die vielgestaltigen eigenartigen Arbeitsverhält¬
nisse dieser Branche ließen aber eine zahlreiche Beteiligung
nicht aufkommen. Ein Hemmnis jeder ersprießlichen Bil-
dungsarbeit bildet die Lokalfrage. Solange hier nicht gründ¬
lich Wandel geschaffen ist. wird die Vortrags- und Bil-
dungstätigkpit im Hintertreffen bleiben. Die Lokalitäten des

Arbeiterheims sind stets besetzt und deshalb müssen ein¬
zelne Organisationen ihre Vereinsversammlungen in andere
Gastlokalitäten verlegen. Es wird und muß deshalb das
Streben der Salzburger Arbeiterschaft sein, in dieser Be¬
ziehung im Laufe der nächsten Jahre gründlich Wandel zu
schaffen.

Einen positiven Wert besitzen die Gewerkschaften in der
Zentralbibiiofhek, welche am Schluß des Jahres 2767 Bände
zählte. Der Stand erhöhte sich im Laufe des Jahres um
157 Bücher, welche teils durch Ankauf, teils durch Spenden
erworben wurden. Die Zahl der Leser betrug im Jahre 1923
3329, die Zahl der gesamtentliehenen Bücher 17.134. Davon
waren 11.298 dem Inhalt nach Dichtungen, 3587 Gesell¬
schaftswissenschaft und 1922 Naturwissenschaft.

Sozialpolitik. Soweit es ermittelt werden konnte,
gibt es 343 Betriebsräte, die freien Gewerkschaften an¬
gehören; 22 sind christlich orientiert. Maßregelungen von
Vertrauensmännern und Betriebsräten, welche energisch auf
Einhaltung der gesetzlichen Arbeitszeit usw. drangen, sind
in einzelnen Fällen konstatiert worden. Das Einigungsamt
hatte in dieser Hinsicht öfter zu entscheiden, wie überhaupt
wegen Einhaltung der Arbeiterschutzgesetze das Einigungs¬
amt stark in Anspruch genommen wurde. Es gibt immer
wieder Fälle, wo das Entgelt nach § 1154 b oder Urlaubs¬
und Uberstundenentlohnung verweigert wird. Wegen Über¬
schreiten des Achtstundentaggesetzes mußten von allen
Sekretariaten des öfteren Anzeigen erstattet werden, daß
es den Anschein erweckt, als ob die Gewerbebehörden in
dieser Hinsicht beide Augen zumachen, denn trotz mehr¬
maliger Urgierung von Anzeigen kommt keine Erledigung
oder eine so geringe Bestrafung, was als Anreiz zur
Gesetzesübertretung betrachtet werden kann. Die Über¬
wachung der Arbeiterschutzgesetjte ließ aber auch zu
wünschen übrig. Durch die Versetzung des Gewerbe¬
inspektors nach Graz, wofür aus Ersparungsgriinden keine
neue Kraft kam. war es dem amtierenden Inspektor als
alleinige Kraft nicht möglich, die notwendigen Inspektionen
durchzuführen.

Ein ganz besonderes Kapitel bildet aber das Lehrlings¬
schutzgesetz. In dieser Hinsicht kommen die krassesten
Fälle vor und hat die Lehrlingsschutzstelle bei der Kammer
für Arbeiter und Angestellte nach gepflogenen Erhebungen
gleich Dutzende von Atizeigen erstatten müssen. Diesem
Zweige des Arbeierschutzgesetzes wird auch fernerhin die
größte Aufmerksamkeit geschenkt werden müssen. Die Be¬
mühungen der Kammer auf Errichtung einer Berufs¬
beratungsstelle führten im Berichtsjahre noch zu keinem
Resultat, doch steht zu erwarten, daß die Errichtung dieser
notwendigen Stelle im Jahre 1924 verwirklicht wird.

Die Neuwahlen in die Allgemeine Arbeiter-Kranken- und
Unterstützungskasse w urden durchgeführt und die von der
Gewerkschaftskommission aufgestellten Kandidaten ein¬
stimmig gewählt.

Die wirtschaftliche Krise ermutigt die Unternehmer, gegen
die sozialen Arbeiterschutzgesetze, insbesondere aber gegen
den Achtstundentag den Kampf zu eröffnen. Wenn schon
im Punkte Lohnbewegung infolge der Krise die Arbeiter
auf größere Erfolge zu verzichten genötigt sind, auf die
sozialen Errungenschaften werden sie aber auf keinen Fall
verzichten und den Kampf auf der ganzen Linie aufnehmen.

Unternehmer- und gegnerische Organi¬
sationen. Die Unternehmer sind vollständig organisiert.
Die industriellen Betriebe gehören dem Industriellenbund
an und hat derselbe mit Jahresschluß 1923 in Salzburg ein
Sekretariat errichtet. Die Umbildung der gemischten Ge¬
werkschaften in Landesfachgenossenschaften kann so ziem¬
lich als beendet betrachtet werden. Der Landesgenossen¬
schaftsverband gibt eine eigene Zeitung heraus, aus welcher
ein alter, echter ziinftlerischer Geist weht und des öfteren
zu lesen war, welcher Groll, wenn nicht Haß. gegen die
bestehenden sozialen Einrichtungen unter den Gewerbe¬
treibenden besteht.

Was die gegnerischen Arbeiterorganisationen, christliche
und gelbe, betrifft, so ist keine wesentliche Änderung wahr¬
zunehmen gewesen. Boden haben sie in keiner Branche und
in keinem Orte gewonnen.

Die Genossenschaftsbewegung hat auch im verflossenen
Jahre im Lande Fortschritte zu verzeichnen, eine Reihe
neuer Filialen wurden errichtet, das Genossenschaftswaren¬
haus „Gewa" bedeutend erweitert und vergrößert, die
Bäckerei des Lebensrnittelmagazins vollendet.
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