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AN UNSERE LESER!
Mit der vorliegenden Nummer 12 endet das zweite Quartal

des heurigen Jahrganges unserer Zeitschrift. Ein volles
Jahr lang haben wir jetzt den Abonnementsnreis unver¬
ändert gelassen und unser Blatt zu einem so billigen Preis
abgegeben, daß keine einzige andere Zeitschrift damit kon¬
kurrieren kann. Obwohl nun in diesem einen Jahr, wie das
stetige Steigen des Index beweist, die Gebrauchsartikel
nicht billiger, sondern teurer geworden und insbesondere
die Druckkosten beträchtlich gestiegen sind, vermochten
wir nicht nur unser Blatt qualitativ und quantitativ auf der
gleichen Höhe zu erhalten, sondern haben wiederholtemal
Nummern in verstärktem Umfang erscheinen lassen. So
hatte die Nummer eins 24 Seiten, die Nummer vier
28 Seiten und die vorige Nummer gar 44 Seiten, das macht
zusammen 36 Seiten über den Normalumfang von 20 Seiten
pro Nummer. Eine solche Extraleistung erfordert schließ¬
lich große Opfer, die wir bisher ganz allein getragen haben.

Wir glauben aber nicht fehlzugehen, wenn wir jetzt mit der
Bitte an unsere Leser herantreten, uns durch eine mäßige
Erhöhung des Abonnementspreises in dem Rcstre'ien, auch
künftig nur das Allerbeste zu bieten. Unterstützung zu ge¬
währen. Wir nehmen an, daß es nicht zu hoch bemessen
ist, wenn wir den Abonnementsbetrag nunmehr auf
24.000 K für das Halbjahr, 12.000 K für das Vier¬
teljahr und 2500 K für die Einzelnummer fest¬
setzen.

Die Einzahlung ist von jenen Abonnenten, deren An¬
meldung durch die Gewerkschaftsorganisation erfolgte,
wieder bei der zuständigen Gewerkschaft vorzunehmen.
Auch Änderungen sowie Neubestellungen mögen den Ver¬
bänden bekanntgegeben werden. Sonstige Abonnements¬
bestellungen und Zuschriften mögen direkt an die Ver¬
waltung des Blattes, Wien I, F.bendorferstraße 7. ge¬
richtet werden. Die Verwaltung.

NACH DEM KONGRESS
Von Eduard Straas

Nun ist der große Kongreß vorüber. Der Inter¬
nationale Gewerkschaftsbund hat in Wien im präch¬
tigen Konzerthaussaal seinen dritten internationalen
Kongreß abgehalten. Die Woche vom 2. bis 6. Juni
war harter Arbeit gewidmet. Nun vermögen wir die
Tätigkeit des Kongresses zu überblicken und können
sein Ergebnis einer Würdigung unterziehen.

Es muß von vornherein gesagt werden: dieser
Kongreß ist auf der Höhe der Zeit gestanden. Er hat
'zu den Problemen der Gewerkschaftsbewegung der
Gegenwart klar und deutlich Stellung genommen, er
hat den Arbeitern und Angestellten den Weg gezeigt,
der in Zukunft beschritten werden muß, und er hat
den Unternehmern und der Bourgeoisie in nicht miß¬
zuverstehender Weise angedeutet, was sie von der
Gewerkschaftsbewegung zu erwarten haben. In der
Tat, es kann keine würdigere Antwort geben als
jene, welche die Vertreter so vieler Länder, selbst
von Kanada, Südamerika und Palästina, auf diesem
Kongreß einmütig kundgetan haben. Der Wille und
die Entschlossenheit, die Kampfbereitschaft und die
Begeisterung, alles für ein Ziel einzusetzen, trat
durch diesen Kongreß augenfällig in Erscheinung.
Insbesondere bei zwei Punkten der Tagesordnung,
welche die breite Öffentlichkeit angehen, war die
Willensmeinung des Kongresses bedeutsam. Hinsicht¬

lich der Stellung zum Militarismus und Krieg und in
der Frage der sozialpolitischen Gesetzgebung, des
Achtstundentages im besonderen. Als diese beiden
Gegenstände verhandelt wurden, war der Kongreß
in lebhafter Bewegung und seine Kundgebungen
wurden von anhaltendem Beifall der Delegierten be¬
gleitet. Als die Referate der Kommissionen, die für
diese Punkte eingesetzt waren, erstattet wurden,
kam besondere Bewegung unter die Teilnehmer,
welche bereits durch die Erledigung einer Menge
geschäftlicher Angelegenheiten eine gewisse Er¬
müdung gezeigt hatten. Als über Krieg und Milita¬
rismus Ben T i 11 e t von den Engländern und
J o u h a u x von den Franzosen gesprochen hatten
und die Verpflichtung der Gewerkschaften, die
Kriegsgefahr durch unausgesetzte Propaganda, den
Kriegsausbruch durch Militärdienstverweigerung zu
bekämpfen, festgesetzt wurde, war dies eine Mani¬
festation des Friedenswillens des Proletariats der
ganzen Welt, wie sie würdevoller kaum zum Aus¬
druck gebracht werden kann und wie 'sie keine
Friedensbewegung bürgerlicher Philanthropen aufzu¬
weisen vermag. Als Oudeegest von Holland
über die internationale Sozialgesetzgebung sprach
und S m i t für die Privataugesteilten sowie B r a m-
1 e y von England die Ausführungen des Referenten
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bekräftigten, da konnte der unvoreingenommene Zu¬
hörer ermessen, wie ernst es der Arbeiterschaft mit
der Verteidigung ihrer Rechte ist. Der Bericht M e r-
t e n s über den Achtstundenarbeitstag reihte sich
würdig anderen bedeutsamen Kundgebungen des
Kongresses an. Es versteht sich von selbst, daß die
Entschließungen des Kongresses in diesen Fragen
einhellig waren.

Aber auch die anderen Angelegenheiten, welche
der Kongreß zu erledigen hatte, waren nicht minder
von dem Bestreben getragen, die internationale Ge¬
werkschaftsbewegung zu einheitlichem Handeln zu
bringen. So in der Frage der Stellung des Internatio¬
nalen Gewerkschaftsbundes zur politischen Arbeiter¬
bewegung. Hier wurde erneut ausgesprochen, das
gemeinsame Ziel der Gewerkschaften aller Länder
sei die Verbesserung der ökonomischen und sozialen
Lage der Arbeiterklasse durch organisierte Selbst¬
hilfe und der Kampf müsse zur Beseitigung der Lohn¬
sklaverei geführt werden. Ganz ausdrücklich wurde
bei mehreren Beratungsgegenständen betont, daß die
rozialdemokratischen Parteien den Gewerkschaften
am nächsten stehen und in allen gemeinsamen Ange¬
legenheiten einvernehmlich mit der sozialistischen
Internationale gearbeitet werden müsse. Allerdings
wurde auch betont, daß die kommunistischen Par¬
teien, wie sie immer erklären, die Herrschaft
über die Gewerkschaften erstreben und daher ein
solcher Grundsatz abgelehnt werden müsse. Der
Referent hierüber hat es ganz deutlich hervorge¬
hoben: Der Bund habe eine große Pforte, sie stehe
für jedermann offen, der eintreten wolle, die Seiten¬
eingänge bleiben allerdings gesperrt. Der Kongreß
hat dem Bund auch ein neues Statut gegeben, das
den gegebenen Verhältnissen Rechnung trägt und
mehr Bewegungsfreiheit läßt. Im Bund werden nun¬
mehr die internationalen Berufssekretariate durch
drei stimmberechtigte Delegierte vertreten sein.

Die Hauptarbeit des Kongresses wurde in den
Kommissionen, deren neun eingesetzt waren, er¬

ledigt. Dieser Umstand erklärt es, daß die Debatten
in den Vollsitzungen des Kongresses vielleicht etwas
dürftiger waren. In den Kommissionen kamen die
Meinungen und Auffassungen aus den vertretenen
22 Ländern stärker zum Ausdruck und es gelang hier
stets, den gemeinsamen Boden zu finden. Auch die
Referate selbst lagen zum größten Teil gedruckt vor
und es wurde hiedurch eine lange, ermüdende Be¬
richterstattung erspart. Die Beschlüsse selbst werden
in diesem Blatte noch zum Abdruck gebracht werden.

Die Tagung des Internationalen Gewerkschafts¬
kongresses hat bei der österreichischen Arbeiter¬
schaft lebhaften Widerhall gefunden. Dies zeigte sich
allenthalben. Wohl am stärksten aber kam der Ge¬
danke der internationalen Solidarität zum Ausdruck,
als am Spätnachmittag des 5. Juni ungezählte Men¬
schenmengen und stramme Ordnerbataillone bei
strömendem Regen in Reih und Glied und mit klin¬
gendem Spiel über die Wiener Ringstraße zogen,
den Delegierten ihren freudigen Gruß entbietend.
Wer dies miterlebt hat, dem wird der Eindruck hie-
von viele Jahre haften bleiben. Staunend und be¬
wundernd mußten unsere ausländischen Freunde an¬
erkennen, daß in Österreich eine mutige und kampf¬
bereite Arbeiterschaft unentwegt tätig ist. Wenn der
Kongreß unter dem Eindruck dieser Kundgebung mit
begeistertem Jubel beschlossen hat, dem Republika¬
nischen Schutzbund eine Fahne der Internationale zu
spenden, so kann darin eine Ehrung erblickt werden,
deren sich die Wiener Arbeiterschaft stets würdig
erweisen wird.

Der Kongreß ist also vorüber. Was aber geblieben
ist und noch vermehrt wurde, das ist die Überzeu¬
gung von der Notwendigkeit des Kampfes und des
internationalen Zusammenschlusses, von dem treuen
Ausharren bis zum letzten Gefecht. Fürwahr, die
Beschlüsse des Kongresses sollen und dürfen nicht
papierene Resolutionen bleiben, sondern sind in die
Wirklichkeit zu übertragen, hier bei uns und in allen
Ländern. In dieser Erwartung geht es neuen Kämpfen
und neuen Erfolgen entgegen.

DIE ZOLLTARIFVORLAGE
Von Matthias Eldersch

Die Regierung hat endlich die Zolltarifvorlage im National¬
rat eingebracht. Die schlimmsten Befürchtungen der Konsu¬
menten werden durch diesen Entwurf iibertroffen. Der
Zolltarif der Regierung will ein Hochschutzzollsystem
etablieren, das der wirtschaftlichen Struktur unseres Staates
nicht angemessen ist, das den Konsumenten Opfer zumutet,
die nicht ertragen werden können. Die Regierung versichert,
daß bei Erstellung des Entwurfes nicht staatsfinanzielle,
sondern lediglich wirtschaftspolitische Gesichtspunkte maß¬
gebend waren. Beides ist unzutreffend. Die Regierung hat
mit dem Genfer Pakt den Ertrag der Zölle zur Bestreitung
der Verzinsung und Amortisation der Völkerbundanleihe
verpfändet und sich überdies verpflichtet, diesen Ertrag
vorerst auf 80, später auf 100 Millionen Goldkronen zu
steigern. Bei der linearen Art der Durchführung des Genfer
Faktes durch unsere Regierung, die sklavisch jedem Buch¬
staben dieser Vereinbarung auch dann Geltung verschafft,
wenn das Interesse des Staates und seiner Bevölkerung eine
empfindliche Schädigung erwarten läßt, ist schon anzu¬
nehmen, daß der Ertrag der Zölle fiir die Regierung bei Ver¬
fassung des Zolltarifes eine ausschlaggebende Rolie gespielt
hat. Das beweisen einzelne Positionen des Tarifes, die
Produkte mit einem Zoll belegen, die zur Gänze aus dem
Ausland bezogen werden müssen, wie zum Beispiel Reis,
Rohöl, Halbfabrikate in Eisen etc., bei welchen Positionen
also von ein#m Schutz der heimischen Produktion nicht ge¬
sprochen werden kann. Diese Zölle sind reine Finanzzölle,
sie waren bisher suspendiert. Es macht uns überhaupt den
Eindruck, als ob man bei Verfassung des Zolltarifes von
den alten Positionen des Jahres 1906 ausgegangen wäre und
den Ausgleich für die Interessenten mehr auf dem Wege
einer Erhöhung der alten Sätze als durch eine Herab¬

setzung oder Beseitigung überflüssiger, volkswirtschaftlich
schädlicher Zölle gesucht hat. Dazu kommt noch, daß die
Zölle nunmehr in der vollen Goldparität (14.000) zu zahlen
sein werden, während bisher nur das lO.OOOfache der An¬
sätze anzurechnen war. Auch bei gleichbleibendem Zollsatz
wird also der Ertrag um 44 Prozent gesteigert. Es ist also
völlig unwahr, wenn die Regierung behauptet, daß staats¬
finanzielle Interessen für die Erstellung des Zollta'rifes nicht
ausschlaggebend waren.

Nun zu der Frage, ob die vorgeschlagenen Zollsätze, vom
volkswirtschaftlichen Standpunkte beurteilt, gerechtfertigt
sind. Es unterliegt keinem Zweifel, daß unserer Wirtschaft
das System des Freihandels angemessener wäre als das der
Sdhutzzölle. Wir leben in einem Staat, dessen Agrarwirt-
schaft die Bevölkerung nur durch ein Jahresdrittel ernähren
kann und dessen Industrien vielfach eine Kapazität auf¬
weisen, die nur im bescheidenen Maße durch die Deckung
des Inlandsbedarfes in Anspruch genommen wird. Diese
Industrien rechnen in der Hauptsache mit dem Export,
müssen also auf dem Weltmarkt die Konkurrenz mit dem
Ausland bestehen. Welchen Sinn hat es also, diesen Indu¬
strien hohe Schutzzölle zuzugestehen, sie aber anderseits
mit den Agrar- und Rohstoffzöllen zu belasten, welche ihre
Produktionskosten erhöhen und sie von den Auslands¬
märkten ausschalten? Bei diesen Verhältnissen läßt sich auch
nicht ein Dumpingsystem etablieren, das der Industrie durch
hohe Zölle hohe Inlandspreise sichert, um ihr zu ermöglichen,
ins Ausland ohne Gewinn oder unter den Gestehungskosten
liefern zu können. Der Inlandsmarkt ist für diese Industrien
zu klein, um dieses System, das in manchen Staaten An¬
wendung findet, mit irgendwelcher Aussicht auf Erfolg an¬
wenden zu können. Ebenso ausgeschlossen ist es, daß etwa



517 ARBEIT UND WIRTSCHAFT
mmmmmm^rnrnrnrnrn M jtamMnmaxaatmrnmm

518

Arbeiter und Angestellte, einschließlich der Bundes¬
bediensteten, die Teuerung, die der Zolltarif verursachen
wird, auf sich nehmen könnten, ohne sich durch Lohn- und
Gehaltsforderungen schadlos zu halten. Eine solche Speku¬
lation ist verfehlt. Bei der ersten Lesung der Zolltarifvorlage
hat ein großdeutscher Redner gemeint, die Teuerung, die der
neue Zolltarif auslöst, werde sich auf einen längeren Zeit¬
raum verteilen, so daß sie sich nicht unmittelbar in voller
Höhe auswirken wird. Weit gefehlt. Hier eröffnet sidh der
Spekulation ein neues Feld zur Betätigung. Bei allen Steuer¬
erhöhungen wurde die Erfährung gemacht, daß Waren vor
Eintritt der Steuererhöhung in großen Mengen über die
Grenze gebracht werden, damit die Steuerdifferenz von den
Spekulanten eingesteckt werden kann. Aber schon die rege
Nachfrage auf den Märkten steigert die Preise. Zu glauben,
daß die Waren, die noch nicht mit den Zollerhöhungen be¬
lastet sind, nach Inkrafttreten des Zolltarifes billiger ab¬
gegeben werden, das überlassen wir den Regierungsparteien.

Aber auch die Lage Österreichs, vor allem die von Wien,
ermöglicht uns die Funktion eines Vermittlers des Waren¬
austausches zwischen Osten und Westen, zwischen Norden
und Süden. Wie soll der Transithandel gedeihen, wenn Hoch¬
schutzzölle seine Entwicklung gewaltsam verhindern? Was
nützen kostspielige Hafenbauten, wenn die Waren wegen der
Zölle diesen Hafen nicht transitieren können?

Wenn trotz dieser Argumente auch wir uns nicht der
Notwendigkeit verschließen, daß ein gewisses Maß von
Industriezöllen für Deutschösterreich vorläufig notwendig
ist, so ist das auf die Tatsache zurückzuführen, daß Deutsch¬
österreich aus dem Wirtschaftsgebiet eines großen Staates
ganz willkürlich herausgeschnitten wurde. Viele Industrie¬
betriebe sind im Entstehen oder in der Umstellung begriffen
und sie bedürfen namentlich dann, wenn sie, wie die Final¬
industrie für Textilien, vor allem in der Deckung des Inlands¬
bedarfes, volle Beschäftigung finden, wenigstens für die
nächsten Jahre, zu ihrer gedeihlichen Entwicklung eines
Zollschutzes. Auch jene Industrien, die unter dem Dumping¬
system der Nachfolgestaaten leiden, wie zum Beispiel die
Glasindustrie, bedürfen eines Zollschutzes, um bestehen zu
können.

Ob sich nun eine Revision des Zolltarifes nach diesen
Gesichtspunkten wird durchsetzen lassen, bleibt abzuwarten,
ist aber sehr fraglich. Man hat die Zolltarifreform auf dem
Grundsatz aufgebaut, jedes Unternehmen mit einem Zoll zu
beteilen und so haben scheinbar alle Industrien, mit wenigen
rühmenswerten Ausnahmen, wie zum Beispiel die Margarin¬
industrie, das Danaergeschenk angenommen und nehmen
auch die Lebensmittelzölle dafür in Kauf. ~

Die Lebensmittelzölle, die bisher suspendiert waren und
nunmehr, wenn auch in geringerem Maße als früher, wieder
in Geltung gesetzt werden sollen, bilden die aufreizendste
Partie des Zolltarifes. Unsere Agrarwirtschaft ernährt uns
nicht, sie versorgt höchstens die Agrarbevölkerung und
kleine Landstädte. Auch da sind1 Unzulänglichkeiten. Die
Agrarier der Alpenländer müssen Brotfrucht und Mehl
kaufen. Großstädte und Industrieorte müssen durch Aus¬
landsbezüge versorgt werden. Auf dem Wiener Viehmarkt
erreicht das heimische Rindvieh kaum 20 Prozent der
Marktbeschickung, das heimische Schwein 2 bis 3 Prozent.
Die Auslandsbezüge in Rindern und Schweinen sind mit
hohen Ausfuhrabgaben der Oststaaten und hohen Fracht¬
spesen sowie einer Warenumsatzsteuer von 2 Prozent be¬
lastet. Wir haben daher verhältnismäßig hohe Vieh- und
Fleischpreise und trotz alledem verlangt man noch hohe

Viehzölle, die in ihrem geistreichen Aufbau überdies die
heimische Schlachtungsindustrie ruinieren würden. Nur ein
Beispiel: Für ein lebendes Fettschwein soll für 100 Kilogramm
ein Zoll von 7 Goldkronen gezahlt werden, der Schweine¬
fettzoll wird mit 5 Goldkronen in Aussicht genommen. Wie
soll man aus einem Fettschwein, das beim Schlachten noch
20 Prozent des Gewichtes verliert, Fett erzeugen, das
Absatz findet, wenn dieses Fett mit zirka 9 Goldkronen Zoll
belegt ist, gegen 5 Goldkronen, die man für ausländisches
Fett zu zahlen hat? Das sind Unsinnigkeiten, die nicht
bestehen bleiben können.

In der Frage des Getreide- und Mehlzolles hat schon
Dr. Bauer durch den Vorschlag der Errichtung eines
Monopols für den Bezug von Auslandsgetreide einen Ausweg
gezeigt, der den Getreideproduzenten auskömmliche Ge¬
treidepreise sichern könnte, ohne die Konsumenten mit Ge¬
treidezöllen zu belasten. Der Aufschlag, den die Monopolver¬
waltung in Zeiten niedriger Weltmarktpreise zu machen
hätte, würde einen Bruchteil jener Last bedeuten, die der
Getreidezoll verursachen würde. Dabei hätte dieses Monopol
keineswegs eine strenge staatliche Bewirtschaftung zur
Voraussetzung, denn über die heimische Ernte könnte von
den Interessenten frei verfügt werden. In der ersten Lesung
wurden von den Agrariern gegen diesen Vorschlag lauter
unstichhaltige Einwände vorgebracht. Der eine Redner
meinte, die Agrarier haben kein Vertrauen zu uns, der andere
fragt, ob wir den Agrariern Preise garantieren werden. Wo¬
zu bei einer gesetzgeberischen Aktion, die ja zweifellos not¬
wendig ist, um das Monopol zu aktivieren, das Vertrauen
zur Opposition die notwendige Voraussetzung ist, erscheint
wenig einleuchtend, und Abgabepreise wird die Monopol¬
verwaltung wohl festsetzen, aber zu dem Zweck muß sie
erst errichtet werden.

Eine flüchtige Prüfung der Zolltarifvorlage zeigt also, wie
oberflächlich bei ihrer Zusammensetzung gearbeitet wurde,
welch geringen Einfluß volkswirtschaftliche Erwägungen da¬
bei gehabt haben und wie schließlich im Wege eines Kuh¬
handels zwischen Agrariern und Industriellen diese Miß¬
geburt gezeugt wurde.

Unsere Genossen im Zollausschuß werden reichlich zu
tun haben, um die Reinigung des Entwurfes von allen
Fehlern und Ungeheuerlichkeiten zu bewerkstelligen und
sie bedürfen dabei der Unterstützung der Partei und der
Gewerkschaften, um diesen Kampf erfolgreich zu bestehen.

..Der Zolltarif berührt wesentliche Interessen der Arbeiter¬
schaft, das soll von den Arbeitern selbst nicht übersehen

—werden.
Zum Schluß noch eines. Die Regierung und die Majoritäts¬

parteien erklären immer, sie brauchten einen Zolltarif mit
hohen Zollsätzen als Waffe bei den Vertragsverhandlungen
mit den Nachfolgestaaten. Bei diesen Verhandlungen könne
man dann Zollermäßigungen gegen andere für uns not¬
wendige Begünstigungen zugestehen. Es mangelt uns das
Vertrauen zu der Regierung, daß sie eine derartige Waffe
richtig gebrauchen wird und wir könnten bei hohen Zoll¬
sätzen leicht das Nachsehen haben. Übrigens erscheint uns
Österreich als starken Vertragspartner ausgeben zu wollen
als eine Ubertriebenheit. Die Vertragsverhandlungen mit
Deutschland sind noch ausständig und man wird sich in den
Nachfolgestaaten nicht präjudizieren wollen. Zudem haben
wir an den Verträgen mit Italien und Frankreich reichliche
Gelegenheit, die Vertragskunst der österreichischen Regie¬
rung zu — bedauern.

DIE GEWERKSCHAFTEN UND DIE ZOLLFRAGE
Von Stephan Huppert

In einem Aufsatz über syndikalistische Gewerkschaften
hat Friedrich Weiß in der vorletzten Nummer dieser
Zeitschrift die Behauptung aufgestellt, die Gewerkschaften
hätten sich innerhalb ihres engen Wirkungskreises auf die
Defensive zu beschränken. Dieser sonderbaren Auffassung
über die Aufgaben, das Wesen und die Tätigkeit der Ge¬
werkschaften mit Argumenten entgegenzutreten ist wohl
überflüssig, denn die Stellung der Gewerkschaften inner¬
halb der Wirtschaft ist allein der schlagendste Beweis für
die Unmöglichkeit dieser Behauptung. Alle Fragen der
Wirtschaft, und zwar sowohl der Volks- als auch der
Staatswirtschaft liegen innerhalb des Tätigkeitsgebietes
der Gewerkschaften. Dem gegenwärtig im Nationalrat in
Verhandlung stehenden Zolltarif bringen die Gewerk¬

schaften besonderes Interesse entgegen, steht doch dabei
nicht nur die Zukunft einzelner Branchen, sondern die
künftige Existenzmöglichkeit aller arbeitenden Menschen in
unserer Republik auf dem Spiele.

Über die Stellung der Gewerkschaften zur Zollfrage
besteht in weiten Kreisen eine irrige Auffassung. Der
Nationalrat Streeruwitz sagte kürzlich in einer Sitzung
des Parlaments, die Gewerkschaften wären Anhänger der
Industriezölle. Er wollte jedenfalls mit diesem Ausspruch
der Meinung Ausdruck verleihen, daß die Gewerkschaften
sich mit den Unternehmern auf dem Gebiete der Zollpolitik
auf einer Linie bewegen. Hier ist wieder einmal der Wunsch
der Vater des Gedankens gewesen und die Ansicht
über die Haltung der Gewerkschaften nach mancher
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Richtung hin irrig:. Während bei allen Unternehmern,
sowohl bei Agrariern, Gewerbetreibenden. Industriellen
als auch im Handel, die Einstellung zur Zollfrage eine indi¬
viduelle ist, das heißt, daß jede Gruppe, ja innerhalb dieser
Gruppen jede Branche, nur für sich einen möglichst hohen
Zoll beansprucht, für alle anderen Gruppen und Branchen
hingegen Zollfreiheit verlangt, vergessen die Arbeiter und
Angestellten und somit ihre Berufsorganisationen bei Be¬
handlung aller dieser Probleme nicht ihre zweifache
Stellung, und zwar als arbeitende Menschen in den ein¬
zelnen Zweigen der Produktion und als Konsumenten. Diese
Wechselwirkung ist ihnen bekannt, denn nicht nur die An¬
gehörigen der einzelnen Branchen, sondern jeder einzelne
hat diese Wechselwirkung in seinem Haushalt und in seiner
Lebenshaltung, insbesondere in den letzten Jahren vor
dem Kriege, in weiterer Auswirkung in der Nachkriegszeit
erfahren. Der Krieg, hauptsächlich seine wirklichen
Ursachen und seine Folgen haben die großen Massen des
Volkes gezwungen, sich mit Fragen der Volkswirtschaft zu
beschäftigen, dieser Anschauungsunterricht in National¬
ökonomie hat zur Vertiefung der Kenntnis der Volkswirt¬
schaft mehr beigetragen als die Lehrkanzeln der Hoch¬
schulen. Schon die Beratungen der Arbeiterkammer mit
den Gewerkschaftsvertretern der Industriegruppen, die vor
ungefähr zwei Jahren angehalten wurden, haben sehr deut¬
lich bewiesen, daß dem Branchenegoismus und Sonder¬
interessen einzelner Berufe innerhalb der Arbeiterbewegung
kein Raum angewiesen werden kann. Die Angehörigen der
Arbeiterklasse stellen sich zur Zollfrage, im Gegensatz zu
den Unternehmern, nicht auf das tiefe Niveau der Eigen¬
nützigkeit, sondern auf die höhere Warte der Berücksichti¬
gung allgemeiner Interessen.

Der dem Nationalrat vorliegende Gesetzentwurf über den
Zolltarif kann schon deshalb die Gesamtheit der Bevölke¬
rung nicht befriedigen, weil allen Einflüsterungen der so¬
genannten Interessenten Gehör geschenkt wurde. Aus den
einzelnen Positionen ist weder eine Richtung noch ein
System zu erkennen. Eines ist klar ersichtlich, daß diese
Art von Zollsystem eine allgemeine Verteuerung aller
Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände nach sich ziehen
muß, und das bedeutet eine Verschlechterung der Lebens¬
haltung der auf Lohn oder Gehalt Angewiesenen. Wenn ein
Wirtschaftsgebiet wie Österreich, das im eigenen Lande nur
für drei Monate Agrarprodukte erzeugt, 75 Prozent des Be¬
darfes einführen muH, aui diese Einführ einen Zoll setzt und
damit den Agrariern Gelegenheit gibt, die Preise ihrer
Produkte zu erhöhen, so ist das nicht anders zu
erklären, als daß dieser Gruppe von Unternehmern
auf Kosten der Konsumenten ein Geschenk gemacht
wird. Die Arbeiter in der Landwirtschaft werden
aus diesem Zoll keinen Nutzen ziehen, es wird ihnen kaum
gelingen, ihren Lohn um denselben Prozentsatz zu steigern
wie die Agrarier ihren Profit erhöhen, wobei die Verteue¬
rung der Kleider, Schuhe, Wäsche usw. bei den landwirt¬
schaftlichen Arbeitern gleichfalls in die Wagschale fällt.
Diese Agrarzölle sind das Grundübel, denn die zwei Gold¬
kronen Getreidezoll wirken sich nachteilig auf die ganze
Kette nicht nur der zum Leben notwendigen Gegenstände,
sondern als Teuerungsquelle auch auf die Produktions¬
kosten aus*So werden die Getreidezölle die Einfuhr der
Agrarprodukte hoffentlich nicht behindern, die viel gerühmte
Konkurrenzfähigkeit der Industrie wird dadurch selbstver¬
ständlich nicht gehoben. Als Mehlzoll sind 4 Goldkronen
vorgeschlagen, Hier kommen schon die 2 Kronen Getreide¬
zoll hinzu, weshalb in Wirklichkeit ein Kilo Mehl um
864 Papierkronen teurer wird. Ein Mehlzoll soll dem Schutz
der inländischen Industrie dienen. Dabei muß allerdings noch
in Betracht gezogen werden, daß der Vorteil aus der Tat¬
sache, daß Mehl im Inland erzeugt wird, auch darin ge¬
legen ist, daß nicht nur der Mahllohn, sondern auch wert¬
volle Nebenprodukte, wie Kleie, dabei gewonnen werden,
die insbesondere als Viehfutter für die Landwirtschaft von
Bedeutung ist. Der Schutz der Mühlenindustrie ist in dem
Falle nicht einseitig aufzufassen, er ist von Bedeutung für
die Viehzucht, in weiterer Folge (Dünger) auch für den
Ackerbau. Deshalb hätte die Höhe des Mehlzolles genau
austariert werden sollen, damit der Zoll nicht auf den Mehl¬
preis ungünstig auswirkt. Die Mühlenarbeiter denken nicht
daran, ihre Existenz auf Kosten der Allgemeinheit zu
sichern.

Als ein Beispiel für eine Kombination von Finanz- und
Schutzzoll kann die Behandlung der Kaffeesurrogatindustrie
gelten. Der Zoll auf Feigen als Rohstoff wird von einer

Krone auf vier Kronen erhöht, das heißt vervierfacht
(Finanzzoll), der Zoll auf das Fertigprodukt soll von 45 K
auf 50 K heraufgesetzt werden (Schutzzoll). Es
wird wohl kein vernünftiger Mensch behaupten, daß
die Arbeiter in der Kaffeesurrogatindustrie derart
hohe Zölle verlangen. Wenn sie zu entscheiden hätten,
würde volle Zollfreiheit eintreten müssen. Die Anwendung
solcher Zollsätze wird diese Industrie, die in Österreich
ungefähr 70 Betriebe zählt, in schwere Bedrängnis bringen,
denn die Erhöoung der Preise turn 700 K liir das Kilo¬
gramm) wird einen Rückgang im Konsum nach sich ziehen.
Daß man den Ärmsten den Feigenkaffee verteuert, ist eine
besondere Rücksichtslosigkeit. Ebenso verhalten sich die
Arbeiter in der Schokolade- und Zuckerwarenindustrie den
vorgeschlagenen Zollsätzen gegenüber ablehnend. Die
Erhöhung der Zölle auf Kakaobohnen. Zucker usw. wird
auf den Konsum, daher auch auf die Produktion ungünstig
einwirken. Solche und ähnliche Beispiele ließen sich an der
Hand der Vorlage in großer Zahl aus allen Industriegruppen
anführen.

Solche Widersprüche tauchen bei allen Handlungen der
kapitalistischen Welt auf. Freier Handel, das freie Spiel
der Kräfte war zur Zeit des gebundenen Handels der
Schlachtruf. Jetzt rufen sie nach Schutz der heimischen
Industrie. Schutzzölle bedeuten vielfach den Schutz der
Ausbeutung und Profitgier. Schutzzölle sind in ihrer
weiteren Wirkung der Industrie nachteilig, sie werden zum
Faulbett der Industrie, die unter dem Schutz der Zoll¬
mauer in ihrer Entwicklung zurückbleiben muß. Die An¬
regung und der Ansporn, den jeder Wettbewerb auslöst,
fällt weg, wenn man vor jeder Konkurrenz sicher, nach
alten Methoden bei hohen Profiten produzieren kann. In
den letzten zehn Jahren haben unsere Unternehmer ohne
^iel Anstrengung große Gewinne erzielt, jetzt fürchten sie
die Konkurrenz des Auslandes, deshalb wünscht ieder für
sich, zu seiner persönlichen Bequemlichkeit, einen Schutz
in Form von Zöllen. Bezeichnend für diese Auffassung ist
der Fall, daß die eine Linoleumfabrik, die in Österreich be¬
steht und 40 Arbeiter beschäftigt, durch einen hohen Zoll
besonders geschützt wird. Diese eine Fabrik deckt den
Bedarf in Österreich nicht, daher werden die Preise aller
Linoleum- und Wachstuchwaren zugunsten des einen Be¬
triebes bedeutend erhöht.

Die Gewerkschaften haben ein Interesse an einer ge¬
sunden. leistungsfähigen Industrie, die durch ihre hervor¬
ragende technische Leitung auf dem Weltmarkt mit jedem
Konkurrenten in die Schranken treten kann. Die aufrechten,
selbstbewußten Menschen, die in den Gewerkschaften er¬
zogen werden, sind Feinde jeder Schlamperei, die in den
Betrieben herrscht, man hört oft bei Gesprächen mit Ar¬
beitern Klagen über die in einzelnen Fabriken vorkommende
Vergeudung von Zeit und Material. Sie weisen die Meinung
weit von sich, daß Betriebe auf Kosten der Allgemeinheit
zu erhalten ein Vorteil wäre. Das Gegenteil ist richtig:
was nicht lebensfähig ist, soll die Wirtschaft nicht länger
belasten.

Mit den im Jahre 1906 im alten Österreich abgeschlos¬
senen Handelsverträgen war der Untergang der Monarchie
besiegelt. Im Jahre 1917 hätten, wäre der Krieg nicht aus¬
gebrochen, diese Verträge neu revidiert werden sollen.
Schon der Gewerkschaftskongreß 1913 hat sich mit dieser
Revision beschäftigt. In seinem Referat sagte damals Ab¬
geordneter Dr. Renner: „Das Schicksal Österreichs wird
im Jahre 1917 entschieden. Wir wollen alles tun. um eine
rettende Entscheidung herbeizuführen. Wenn wir aber 1917
durch die Kurzsichtigkeit der Herrschenden übergangen
werden, dann werden wir nicht willens sein, das Elend
weiter zu tragen und in aller Ewigkeit auf dem öster¬
reichischen Misthaufen zu verrecken. Entweder man bietet
uns einen lebenskräftigen Staat oder man befreie uns von
ihm. Dann je eher, desto besser." — Dasselbe gilt auch noch
heute. Die vorgeschlagenen Zollsätze bieten keine geeig¬
neten Unterlagen für den Abschluß von Handelsverträgen.
Die verhängnisvolle Auswirkung schlechter Handelsver¬
träge auf Industrie und Gewerbe sowie auf die ganze Wirt¬
schaft im Staat haben wir genügend kennen gelernt. Die
Stellung der Gewerkschaften zur Zollfrage und zu den
Handelsverträgen ist klar und deutlich vorgeschrieben. Sie
richtet sich gegen jeden Hochschutzzoll, gegen alle Zölle auf
Lebensmittel und Rohstoffe, um den Weg zu freien Handels¬
verträgen. zur vollen Verkehrsfreiheit zu ebnen und den
Abbau aller Zölle vorzubereiten.
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§ 144
Von Franz Xaver Schwertfeger

Klerikale Wanderapostel haben zu den bisherigen sieben
Todsünden eine neue entdeckt: die Fruchtabtreibune. Es
muß schon was Besonderes daran sein, wenn die Kirche
dazu gleich mit ihrem schwersten Gesctiütz ausrückt. Frei¬
lich auf den ersten Blick scheint die große Aufregung nicht
ganz verständlich. Denn wer da weiß, daß die Kirche als
Exekutivorgan des Willens der herrschenden Klassen zu
walten hat, dem ist es eben darum nicht ganz klar, welchen
Zwecken der wütende Feldzug des Klerus gegen die Ge¬
burtenbeschränkung unmittelbar dienen soll. Des Kaisers
Soldaten, die gibt es ja nicht mehr und sie brauchen deshalb
auch nicht mehr geboren zu werden. Und Arbeitshände, die
der österreichischen Wirtschaft zur Verfügung gestellt wer¬
den könnten? Du lieber Gott, wir haben die chronische
Arbeitslosigkeit im Lande und wir exportieren nicht Pro¬
dukte der Arbeit, sondern die Arbeitskraft selbst in Form
der Auswandererquoten, die den Markt der industriellen
Reservearmee entlasten sollen. Wie die Herren Bürger¬
lichen behaupten, hat ja gerade der Pfaffe Malthus das
sozialökonomische Regulativ des Geburtenproblems aufge¬
stellt und nun wehren sie sich scheinbar auf einmal gegen
die von einem der Ihrigen selbst erkannte Zwangsgesetz¬
lichkeit einer Entwicklung, die sich in der Volksbewegung
gegen den toutterschattszwang kundgiot. Warum tun sie das
nur? Ganz offenbar darum, weil ihren Erwägungen ein nicht
unebener Plan zugrunde liegt, der Plan, die Volksmassen
in deren eigenen überzahl zu ersticken, das Terrain des
Klassenkampfes mit einer solchen Riesenüberfülle von
Menschen zu bedecken, daß die Aktionsfähigkeit dieser
Fülle gelähmt und im engen Raum die organisatorische Be¬
weglichkeit bewußt planmäßigen Handelns durch die
Anarchie einer klobig ungelenken Masse animalischer Regel¬
losigkeit zerstört wird. Es ist der infernalische Plan, einer
Bewegung Herr zu werden, nicht indem man ihre An¬
hänger ausrottet, sondern umgekehrt so riesenhaft an¬
wachsen läßt, daß sich diese dann untereinander selber
ausrotten müssen. Indem man dem Gesetz des Malthus von
der notwendigen Anpassung der Menscheuzani an den
Nahrungsspielraum Gewalt antut, soll Malthus nicht wider¬
legt, sondern im Gegenteil zu einer noch viel wirksameren
Waffe der Klassenpolitik der herrschenden Minderzahl wer¬
den. Indem man durch strafgesetzliche Maßnahmen die
Volksmassen daran hindert, Lebenshaltung und Vermehrung
in ein für die Lebenshaltung erträgliches Verhältnis zu
bringen, soll das erzwungene Wachstum der Volkszahl die
Energien der Volksmassen nicht stärken, sondern (und da
glauben die Herren eben an ihren Malthus und an — unseres
Marx' Verelendungstheorie) • vollständig zerreiben. Indem
der Strom anschwillt und über seine Ufer austritt, soll er
auf seinem Rücken das stolze Prunkschiff des Besitzes
tragen, das sein Herrscher ist und bleiuen will.

Jetzt begreifen wir den Sinn der „achten Todsünde".
Große Ideen bedürfen, um im Volke Wurzel zu fassen — be¬
sonders wenn sie darauf abzielen, das Volk zu betölpeln —
großer wirksamer Parolen, die einfach und geradlinig zu
ererbten Vorstellungen und Gefühlen sprechen. Kein pro¬
bateres Mittel gibt es darum für die Konzeptionen des
Kapitals, als wenn es die Kirche zum Bundesgenossen hat.
Eine „Todsünde", das ist eindeutig, wuchtig, verfehlt leider
noch immer nicht ganz seine Wirkung, insbesondere bei
denjenigen nicht, auf die es in unserem Falle gerade an¬
kommt: bei den Frauen. Eine „Todsünde", das ist diesen
noch viel mehr, als wenn wir ihnen die Kinderversicherung
bringen. Wenn wir also in der Mutterschaftsfrage einen
eigenen festen Standpunkt gewinnen wollen, so genügt es
nicht, uns auf das Elementare der Volksbewegung zu ver¬
lassen, die über alle Dämme eines infamen Strafgesetzpara¬
graphen schon hinwegsetzen werde, sondern wir müssen
diese Volksbewegung selber mit klaren, leicht verständ¬
lichen und zu Herzen gehenden Parolen erfüllen, die im¬
stande sind, die Lügen des Gegners zu entwaffnen. Es ge¬
nügt nicht, nicht an Malthus zu glauben, man muß ihn auch
widerlegen, indem man die Volksmassen zu tätiger Begeiste¬
rung gegen ihn mobilisiert. Tätige Begeisterung bringt den
Massen aber nur ein eindeutig und klar vor sie hingestelltes
Ziel. Die schon erwähnte Kinderversicherung ist solch ein
Ziel, die Witwen- und Waisenrente ein ähnliches. Was je¬
doch in der Frage des Mutterschaftszwanges bisher von uns
— insbesondere von gewerkschaftlicher Seite, die doch
daran kein geringes Interesse hat — geschehen ist, hat
der Zielklarheit im allgemeinen beträchtlich ermangelt.

Es ist wahr, die sozialdemokratische Fraktion des
Nationalrates bringt in jeder Session den Antrag auf Re-
formierung der §§ 144 bis 148 des Strafgesetzes ein, aber
die herrschenden Machtverhältnisse bewirken es, daß der
Antrag regelmäßig in einen Ausschuß verschwindet und
dort ruhmlos eingesargt wird. Ansonsten überlassen wir die
Popularisierung dieser Frage ein paar Außenseitern, die
noch unentschlossen sind, ob sie aus ihrem Kampf gegen
den Mutterschaftszwang ein Ideal oder langweilige erotische
Sensationsromane machen sollen, wobei sie sich im Zweifel
dafür entscheiden, das erstere als Inseratenschild für das
Geschäft des letzteren auszuhängen. Erst in der letzten
Zeit haben wir gefühlt, daß diese Art von Propaganda un¬
zulänglich ist und an Flachheit der Auffassung höchstens
mit der „Roten Fahne" wetteifern kann.

Darum war die Enquete unserer sozialistischen Ärzte
sicherlich eine Tat. Zum erstenmal wurde hier mit größter
Gründlichkeit das Problem in seiner ganzen komplizierten
Schwierigkeit erfaßt. Aber auch diese Tagunrr ließ schließ¬
lich einen Rest von Unbefriedigtheit zurück. Denn nun sind
unsere Gefolgsmassen eigentlich noch mehr im uiiidaien
als früher. Haben sie bisher gewöhnlich nur Schönredereien
in Romanpathos gehört, als ob die Geburtenabtrei^unp- ein
Ideal an sich wäre und nicht viel mehr die traurige Kon¬
sequenz einer entarteten Wirtschaftsordnung, so sagt man
ihnen mit einem Male, daß es doch mcnt so leicht gene, ais
man ihnen seit Jahr und Tag erzählt hat. Der Kommissions¬
vorschlag Professor T a n d 1 e r s ist zweifellos über den
Verdacht erhaben, jene zugkräftige Parole zu werden, die
wir für die Massenaufklärung brauchen. Die ehrsame
Tandler-Kommission ist gewiß keine Schutzimpfung gegen
die unehrsame kirchliche Drohung der „Todsünde".

Dennoch klingt uns der Spott über den Vorschlag der
Ärzteenquete, die „soziale Indikation", das heißt die Lebens¬
umstände der Frauen, die aus wirtschaftlicher oder son¬
stiger (auch seelischer) Notlage nicht gebären wollen,
durch eine gemischte Kommission von Ärzten, Vertretern
des Staates und der Frauen selbst feststellen zu lassen,
schal und gewöhnlich. Diejenigen, die unausgesetzt von dem
Sclbstbestimmungsrecht des Mensdhen an seinem Leib, von
Freiheit und Unabhängigkeit dfcr Persönlichkeit reden, über¬
sehen, daß die Sittlichkeit des Menschen nicht darin allein
beschlossen ist. sondern in seiner sozialen Vemfl'^tung
und in seiner Eingliederung in den Organismus des Ganzen
besteht. Die Geseiisciiait hat ein unveräußerliches i\~ciit
darauf, nicht nur ihre Organisation und Inneneinrichtung zu
bestimmen, sondern auch ihre Größe und ihr Wachstum.
Anderseits ist es allerdings ebenso klar, daß es zu den
erhabensten Angelegenheiten der Privatsphäre des Indivi¬
duums gehört, zu den Angelegenheiten jenes Bereiches, wo
ausschließlich seelische Qualitäten entscheiden, die Ver¬
fügung über Eignung und Neigung zur Elternschaft eben in
der eigenen Seele zu treffen. Hier ist einmal wirklich ein
Punkt, wo die Sozialpolitik als die Regel für die höchste
Wohlfahrt der Gesamtheit einen Reibungswiderstand findet
an der Individualpolitik als der Regel für die psychische
Wohlfahrt des einzelnen. Das Mutterschaftsnroblem ist eben¬
so ein Problem der Mutter wie der Gesellschaft, und es
wird nicht einmal damit gelöst sein, daß die Gesellschaft
der Mutter und dem Kind die ausreichende Existenz garan¬
tiert, weil Mutterschaft noch etwas mehr ist als die bloße
Möglichkeit, die Kinder zu ernähren, zu bekleiden und zu
behausen. Die Eignung zur Mutterschaft ist persönliche Be¬
gabung und die läßt sich durch kein Gesetz und keine ge¬
sellschaftliche Sittennote erzwingen.

Die Gewerkschaften als die Organisationsträger der
Sozialpolitik sind mit ihrem ganzen Dasein auch und gerade
an der Produktion des Faktors Mensch interessiert. Sie
repräsentieren hierin sozusagen das Gewissen der Gesell¬
schaft, weil letzten Endes der Grad der Fortpflanzung von
den aus dem gewerkschaftlichen Kampf hervorgehenden Be¬
dürfnissen bestimmt wird. Die Gewerkschaften aber sind
zugleich auch die Vereinigungen der einzelnen ihnen ange¬
schlossenen Menschen und das Produkt der seelischen
Grundeinstellung dieser Menschen. Was die Gesellschaft in
ihrer Totalität besorgen muß oder doch besorgen soll, das
besorgt die Gewerkschaft als Gesellschaftszelle: den Aus¬
gleich der Interessen ihrer Gesamtheit mit den Interessen
des einzelnen. Darum muß gerade uns Gewerkschaftern die
Kommissionsidee des Genossen T a n d 1 e r symnathisch
sein, weil sie ja, sei es auch in sehr verbesserungsbedürftiger
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Weise, versucht, schon durch ihre Zusammensetzung dem
einzelnen wie der Gesamtheit gerecht zu werden. Für uns
erwünscht wäre nur ein starker gewerkschaftlicher Ein¬
schlag in diesen Kommissionen und wir sollten darum
unseren Anspruch darauf möglichst rechtzeitig anmelden.

Aber so viel bleibt leider gewiß wahr: dem Verständnis
der Massen ist dieser konzeptive Gedanke der ärztlichen
Tagung nicht leicht erschließbar und man glaubt bekannt¬
lich eher an die Höllcnstrafe für eine Todsünde als an den
Segensreichtum einer neuen Behörde. Und in einer so
anarchischen Gesellschaftsordnung wie der kapitalistischen

müßte notwendigerweise eine solche Behörde viel Wasser
in ihren Wein gießen und letztlich nichts als „Behörde"
bleiben, als ein oft sehr schikanöses Gebilde von Büro¬
kraten. So fruchtbar also der Tandlersche Gedanke für eine
zukünftige glücklichere Gesellschaftsordnung sein wird, so
können wir ihn heute doch nur als eine vorläufige Ab¬
schlagszahlung ansehen, die wir von dem verrotteten Straf¬
gesetz zu fordern haben. An diesem Reformwerk mitzu¬
arbeiten werden die Gewerkschaften nicht verabsäumen,
weil sie damit nicht nur sich selber dienen, sondern auch
der Kultur der kommenden Generationen.

DAS WOHNUNGSPROBLEM
Von Josef Gold

Nicht nur in Österreich, sondern in fast allen Staaten hat
der Weltkrieg die Wohnungsnot in fürchterlicher Weise
verschärft, so daß deren Lösung nicht nur Sache der ein¬
zelnen Länder, sondern Sache der Allgemeinheit ist. Bei
uns in Österreich hatte die Mieterschutzverordnung respek¬
tive das neue Mietengesetz den Erhalt des Besitzes der
alten Wohnungen gesichert und das Anforderungsgesetz die
öffentliche Bewirtschaftung der Wohnungen festgelegt.
Schon im Wahlkampf wurde von den bürgerlichen Parteien
die Frage des Mieterschutzes aufgerollt und sie wurde von
uns Sozialdemokraten damn beantwortet, daß, solange die
derzeitige Wohnungsnot herrscht, an eine Änderung sowohl
des Mieterschutzes als auch der öffentlichen Bewirt¬
schaftung der Wohnungen nicht zu denken ist. Die bürger¬
lichen Parteien argumentierten, daß, solange der Mieter¬
schutz bestehe, es keinem Menschen einfallen werde. Häuser
zu bauen, und solange wir keine neuen Häuser haben, werde
eben die Wohnungsnot nicht behoben. Wir erklärten in den
verschiedenen Wahlversammlungen, daß auch wir auf dem
Standpunkt stehen, nur durch Neubauten sei es möglich, die
Wohnungsnot zu bannen. Doch gingen wir nicht mit Schlag¬
wörtern in den Wahlkampf, sondern trachteten, dem Woh¬
nungsproblem näherzutreten. Nicht der Mieterschutz sei die
Ursache, daß nichts gebaut werde, da ja auf neue Häuser
überhaupt kein Mieterschutz, keine öffentliche Bewirt-
schaitung usw. Anwendung finde, sondern der hohe Zins¬
fuß, welchen die Banken für das ausgeliehene Kapital
fordern. Die Wahlen am 21. Oktober 1923 haben gerade
in den Städten ergeben, daß der Großteil der Bevölkerung
für die Aufrechterhaltung des Mieterschutzes ist. Nun zeigen
'sich jedoch seit neuerer Zeit wieder Anzeichen, welche das
Wohnungsproblem neuerlich auf die Tagesordnung setzen.
Die Gründe sind verschieden.

Erstens hat die Ausführung des Wohnbauprogramms der
Gemeinde Wien, welcher sicherlich eine Lösung des Woh¬
nungsproblems gelungen ist, die bürgerlichen Parteien
respektive die bürgerliche Regierung dazu veranlaßt, in
dieser Frage etwas zu tun. Zweitens hat der internationale
Charakter dieses Problems insbesondere in England und
Deutschland die Lösung des Wohnungsproblems wieder auf
die Tagesordnung gesetzt. Drittens schließlich hat, was von
größter Bedeutung ist, der Börsengewinn bei den Banken
und Sparkassen so stark nachgelassen, daß diese zum
früheren Geschäft, nämlich zur Belehnung von Häusern, Ge¬
währung von Hypothekarkrediten zu verhältnismäßig ge¬
ringem Zinsfuß, wieder zurückgreifen wollen.

Wie schon oben erwähnt, ist eine Lösung des Problems
das Wohnbauprogramm der Gemeinde Wien. Dabei muß
festgestellt werden, daß die Bautätigkeit der Gemeinde
Wien sich unter ganz anderen Bedingungen vollzieht, als
dies bei der öffentlichen Bauführung in der Vorkriegszeit
der Fall war; denn die öffentliche Bautätigkeit war als
Notstandsarbeit in der Regel viel teurer als die private
Bautätigkeit. Die Gründe waren vor allem der bürokratische
Amtsschimmel, dann die nichtkaufmännische Führung des
Verwaltungsapparates, ferner Einflüsse öffentlicher Natur
und schließlich auch Einflüsse, welche im nachhinein nicht
kontrolliert werden konnten. Dies alles fehlt beim Ge¬
meindebau der Stadt Wien; ja man kann sogar ruhig be¬
haupten, daß die Gemeinde Wien viel billiger baut, als die
private Bautätigkeit es durchführen könnte. Die Mittel zu
ihrer Bautätigkeit erhält die Gemeinde durch Einhebung
von Steuern und durch die Wohnbauanleihe. Das heurige
Bauprogramm mit 8000 Wohnungen in Hochbauten und
Niederbauten (Siedlungsbau) führt sicherlich zum Ziel,
wenn dieses Bauprogramm kontinuierlich durchgeführt
wird. In den anderen Ländern Österreichs dagegen ist

dies auch dort, wo die Gemeindeverwaltung sozialdemo¬
kratisch ist, nicht so leicht möglich, da teils die Einnahmen
nicht so groß sind wie in der Hauptstadt Wien, teils in
vielen Ländern eine Wohnbausteuer überhaupt nicht ein¬
geführt ist.

Eine zweite Lösung des Wohnungsproblems wäre die,
welche zum Beispiel Jugoslawien praktiziert und die auch
bei uns schon lange bekannt, aber leider bis heute nicht
zur Durchführung gekommen ist: Die großen Unterneh¬
mungen und alle Leute, die ein einen bestimmten Betrag
übersteigendes Einkommen haben, werden verpflichtet, iure
derzeitigen Wohnungen aufzugeben und neue Häuser zu
bauen, und zwar Unternehmungen für das eigene Personal,
Einzelpersonen für sich selbst. Die dadurch freigewordenen
Privatwohnungen werden durch die öffentliche Bewirt¬
schaftung den Obdachlosen nach dem Grad der Bedürftig¬
keit zugewiesen. Diese Lösung wurde bei Einführung des
Mietengesetzes in der Form einer Resolution von unserem
Genossen Dr. Danneberg beantragt und die Resolution
wurde auch einstimmig angenommen, aber bis heute hat
sich die Regierung mit dieser Resolution nicht beschäftigt.

Das Problem könnte auch von einer anderen Seite be¬
leuchtet werden, und zwar vom Standpunkt der Wohnung¬
suchenden, da ja gerade diese es sind, welche darunter am
meisten leiden. Es steht fest, daß dieses Problem nur durch
den Bau von neuen Häusern gelöst werden kann. Die Frage,
die hier zu entscheiden ist. ist vor allem die Frage: wer soll
bauen, soll die Gemeinde, soll der Staat bauen oder soll die
private Bautätigkeit gefördert werden, das heißt soll den
Hausbesitzern und denen, die es werden wollen, die Mög¬
lichkeit und die Rentabilität gegeben werden, wieder zu
bauen?

Die Wohnungsuchenden wären nach ihren Vermögensver¬
hältnissen einzuteilen. Der eine Teil, welcher infolge seines
Reichtums imstande ist, ein eigenes Familienhaus oder eine
Villa zu bauen, sollte vom Recht der Vormerkung und
Qualifikation vollständig ausgeschlossen werden, damit da¬
durch auf diesen Teil der Bevölkerung der Zwang aus¬
geübt wird, wirklich für sich selbst zu bauen und nicht
durch besondere Gegenleistungen (Äquivalente) Woh¬
nungen in der Stadt für sich in Änspruch zu nehmen. Diese
Gruppe von Menschen wäre in die Gruppe 1 einzuteilen,
welche den Wohnungsmarkt in keiner Weise belasten,
sondern im Gegenteil durch Bauen von Eigenwohnungen
den Wohnungsmarkt entlasten würde.

In die zweite Gruppe wären diejenigen Menschen einzu¬
teilen. welche zwar nicht in der Lage sind, eine Eigen¬
wohnung zu bauen, wohl aber für die Erlangung einer Woh¬
nung 50 bis 100 Millionen Kronen hergeben würden. Diese
Menschen gehen zu den verschiedensten Vermittlern, von
einem Wohnungsbüro ins andere, bis sie endlich durch ver¬
schiedene Hintertürchen, wie Ablöse von Mijbeln usw., nach
längerer Dauer endlich eine Wohnung bekommen. Sie be¬
lasten natürlich das Wohnungsamt sehr empfindlich. Diese
Menschen müßten sich in kleine Gruppen von 10 bis 20 Par¬
teien zusammenschließen und müßten unter Aufsicht der
Gemeinde ein Haus bauen. Jede der Parteien gibt seinen
Anteil im vorhinein dem Bauherrn, sucht sich nach seinem
Gutdünken die Wohnung aus — im Streitfall entscheidet
das Los — und wird bei einem Haus von 10 Parteien Eigen¬
tümer des zehnten Teiles des fertigen Hauses.

In die dritte Gruppe fallen die Menschen, welche infolge
ihres Einkommens imstande sind, auch heute schon monat¬
lich zwei bis drei Millionen Kronen für die Wohnung zu
zahlen. Diese Menschen verbinden sich wie unter Gruppe 2.
Der Unterschied ist bloß der, daß hier der Bauherr, sagen
wir die Gemeinde, durch Sparkassen das Geld für den Bau
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den Leuten zu mäßigen Zinsen vorstreckt. Der betreffende
Wohnungsuchende sucht sich ebenfalls eine Wohnung aus,
bezieht die Wohnung nach Fertigstellung des Baues und
zahlt seinen Anteil der Sparkasse oder der Gemeinde in
monatlichen Raten zurück. Nach Abzahlung der Raten plus
Zinsen wird der Betreffende Eigentümer des auf ihn ent¬
fallenden Anteils des Hauses. Bis dahin bleibt der Bauherr
grundbücherlicher Eigentümer und kann für den Fall des
Ausziehens während der Ratenzahlung oder bei Nicht¬
zahlung der Raten die Wohnung weiter vergeben.

Es bleibt nun die große Masse der Wohnungsuchenden
über, welcher ihre Mittel nicht erlauben, sich eine eigene
Wohnung durch Beteiligung an den Baukosten zu erbauen.
Diese sind bei weitem die größte Zahl und belasten den
Wohnungsmarkt in der weitaus empfindlichsten Weise. Hier
müßte das jugoslawische Prinzip angewendet werden. Und
zwar müßten in die vierte Gruppe die Gesellschaften,
Banken. Fabriken und andere Unternehmungen fallen,
welche einen Personalstand von über 1000 Personen
haben. Diese müßten sich verpflichten, einen eigenen Bau¬
fonds zu gründen. In diesen Baufonds hätten alle An¬
gestellten einen prozentualen Anteil, zum Beispiel ein halbes
Prozent des Gehalts, einzuzahlen, gleichzeitig verpflichtet
sich die Gesellschaft, denselben Anteil, welchen die einzelnen
Personen einzahlen, aus dem Reingewinn in diesen Fonds
einzuzahlen. Das macht, um ein Beispiel anzuführen, bei
einem Unternehmen von 1000 Angestellten, welche durch¬
schnittlich 2,000.000 K Einkommen haben, pro Person
10.000 K aus, bei 1000 Angestellten monatlich 10.000.000 K,
das Unternehmen zahlt ebenfalls einen Anteil von
10,000.000 K monatlich ein, zusammen also 20.000.000 K, in
einem Jahre 240,000.000 K, so daß dieses kleine Unter¬

nehmen alle 3 bis 4 Jahre ein Haus mit 10 Parteien für seine
Angestellten bauen kann.

Als fünfte und letzte Gruppe bleiben noch diejenigen übrig,
welche teils als Angestellte in kleinen Betrieben, teils als
selbständig tätige Menschen nicht in der Lage sind, selbst
zu bauen. Bei diesen bleibt das System des Gemeindebaues,
wie es derzeit in Wien besteht, aufrecht, und zwar bezahlen
diese Menschen die Wohnbausteuer wie bisher und er¬
halten nach dem Grad ihrer Bedürftigkeit die Wohnungen
von der Gemeinde zugewiesen. Bloß wäre die Bemessungs¬
grundlage der Wohnbausteuer nicht nach dem derzeitigen
Friedenszins der Wohnungen zu berechnen, sondern als
eine prozentuale Abgabe vom wirklichen Einkommen. Am
Lande und in den kleinen Städten müßte die oben angeführte
Gruppeneinteilung ebenfalls iJlatz greifen. Bloß bei der
Gruppe 5 müßte, da die kleine Gemeinde in der Regel nicht
in der Lage ist, so billig zu bauen wie es der Gemeinde
Wien möglich ist, unter Aufsicht der Gemeinde eine Bau¬
genossenschaft gegründet werden, in deren Baufonds die
Wohnbausteuer der Gemeinde flösse und welche in Ab¬
schnitten von zwei bis drei Jahren regelmäßig ein Haus
für diei n dieser Gruppe befindlichen Wohnungsuchenden
bauen würde.

Durch diese Einteilung würde die Frage: Privatbautätig¬
keit oder Bautätigkeit der Gemeinde, in der zweck¬
mäßigsten Weise gelöst werden, außerdem würde das
Kapital, welches gerade heute für andere Zwecke ver¬
wendet wird, wieder zu wirklichen produktiven Zwecken
herangezogen, die Bautätigkeit, sowohl die private als auch
durch Staat und Gemeinde, gehoben und die Folge¬
erscheinung, die Arbeitslosigkeit im Baugewerbe, verhindert
werden.

DIE BEDEUTUNG DER ARBEITSPAUSEN
Von Fritz Rager

Es ist eine weitverbreitete Ansicht, daß unter den Fak¬
toren, die die Leistung des industriellen Arbeiters beein¬
flussen, die Länge des Arbeitstages in erster Linie steht.
Besonders die Kampagne gegen die gesetzliche Begrenzung
der Arbeit auf acht Stunden im Tag wird mit dieser Be¬
gründung von den Unternehmern in allen Staaten, wo sie
bestellt, geführt. Wenn man das Problem der Arbeitszeit
allein vom Standpunkt dter Ökonomie des einzelnen Be¬
triebes betrachtet, so ist es nun allerdings klar, daß die
Länge der faktischen Arbeitsleistung einen sehr wesent¬
lichen, wenn auch keineswegs den allein bestimmenden
Maßstab der Leistungsfähigkeit darstellt. Nun sihd es aber
außer den ökonomischen auch andere, insbesondere gesund¬
heitliche, soziale und kulturelle Gesichtspunkte, die bei der
Beurteilung der Frage des Achtstundentages in Anschlag
gebracht werden müssen. Aber auch abgesehen davon, muß
mit allem Nachdruck betont werden, daß die Arbeitsleistung
durchaus nicht mit der häufig behaupteten Ausschließlich¬
keit von der Länge des Arbeitstages abhängt, sondern, wie
schon Otto L i p m a n n in seiner ausgezeichneten Dar¬
stellung „Das Arbeitszeitproblem" (Berlin, Institut für an¬
gewandte Psychologie, 1924) nachweist, viele andere Um¬
stände zur Lösung der Leistungsfrage heranzuziehen sind.
L i p m a n n unterscheidet bei der Frage der Produk¬
tionsleistung pro Arbeitsstunde zwei Gruppen
v,on Bestimmungsgründen: Äußere Faktoren, wie die spe¬
zielle wirtschaftliche Lage des Unternehmens, die allge¬
mein wirtschaftliche und die politische Lage und innere
Faktoren, unter diesen wiederum den Ernährungszustand,
die Lohnverhältnisse, die Arbeitsintensität, den Arbeits¬
willen, die Betriebseinrichtungen, die Art und Dauer der
Beschäftigung in der Freizeit, die Leistungsfähigkeit und
natürlich auch die Dauer der täglichen Arbeitszeit. Ferner
führt er insbesondere auch die rationelle Einteilung der
täglichen Arbeitszeit, die sogenannte „Pausenordnung" als
einen mitbestimmenden Faktor für die Höhe der stündlichen
Arbeitsleistung an. Damit ist in zweifelfreier Weise der
Zusammenhang der Pausenfrage mit dem großen sozial¬
politischen Problem des Achtstundentages hergestellt. Da¬
bei kommt es nicht unmittelbar darauf an, ob, in welchem
Ausmaß, in welcher Häufigkeit, unter welchen sonstigen
Umständen (Bezahlung der Pausen oder nicht) eine Unter¬
brechung des Arbeitsprozesses eintritt. Ganz besonders wird
die Bedeutung der Arbeitszeiteinteilung dort hervorgehoben
werden müssen, wo Exzesse in einer bestimmten Richtung,
zu verzeichnen sind. Es ist sehr wohl denkbar, daß bei be¬

sonders ungesunden und beschwerlichen Arbeiten ein völlig
pausenloses Durcharbeiten durch sieben, acht oder neun
Stunden an einem Tag auf die Dauer der Zeit sowohl
ökonomisch wie gesundheitlich selbst dann ungemein schäd¬
lich wirkt, wenn die Gesamtleistung des einzelnen Arbeiters
in der Woche 48 Stunden nicht übersteigt. Da nun das
österreichische Achtstundentaggesetz vom 17. Dezember
1919 überall dort, wo Kollektivverträge bestehen, an Stelle
des Achtstundentages die Möglichkeit der Einführung der
48-Stunden-Woche setzt, tritt diese Frage in der öster¬
reichischen Industrie mit aller Schärfe zutage.

Die Frage, ob die Beibehaltung der bis jetzt geltenden
Pausenregelung gemäß § 74 a der Gewerbeordnung sich
noch immer ala zweckmäßig erweist, soll nun den Gegen¬
stand der vorliegenden Erörterung bilden, wobei insbe¬
sondere die Ergebnisse einer Enquete verwertet werden
sollen, die am 6. Mai 1924 von der Wiener Ar¬
beiterkammer mit den wichtigsten in Betracht
kommenden Gewerkschafts- und Betriebsräten größerer
Betriebe der Metall-, Holz-, Textil-, chemischen und Lebens¬
mittelindustrie Wiens, Niederösterreichs und Steiermarks
abgehalten wurde.

Der § 74a der Gewerbeordnung besagt nun: „Zwischen
den Arbeitsstunden sind den Hilfsarbeitern angemessene
Ruhepausen zu besorgen, welche nicht weniger als andert¬
halb Stunden betragen müssen, wovon nach der Beschaffen¬
heit des Gewerbebetriebes tunlichst eine Stunde auf die
Mittagszeit zu entfallen hat. Wenn die Arbeitszeit vor oder
diejenige nach der Mittagsstunde fünf Stunden oder weniger
beträgt, so kann die Ruhepause mit Ausnahme der für die
Mittagszeit bestimmten Stunde für die betreffende Arbeits¬
zeit entfallen. Bei der Nachtarbeit haben diese Vorschriften
sinngemäß Anwendung zu finden. Der Handelsminister im
Einvernehmen mit dem Minister des Innern wird nach An¬
hörung der Handels- und Gewerbekammern ermächtigt, je
nach dem tatsächlichen Bedarf einzelnen Kategorien von
Gewerben, namentlich jenen, bei denen eine Unterbrechung
des Betriebes untunlich ist, eine angemessene Abkürzung
der Arbeitspausen zu gestatten."

Abgesehen davon, daß diese Ermächtigung derzeit an das
Bundesministerium für soziale Verwaltung übergegangen
und daß nach dem Gleichstellungsgesetz neben die Handels-
die Arbeiterkammern getreten sind, die im letzterwähnten
Falle zur Begutachtung herangezogen werden müssen, ist
zu untersuchen, ob das Wesentliche der Bestimmung des
§ 74 a, die ja zur Zeit des elfstündigen Höchstarbeitstages
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geschaffen wurde, auf die heutige Zeit des Achtstundentages
noch zutrifft.

Um zunächst eine Klarstellung und Abgrenzung des
Themas vorzunehmen, sei vorangeschickt, daß hier unter
Arbeitspausen nur solche Unterbrechungen der Arbeits¬
leistung verstanden werden sollen, die von erheblicher
Dauer sind und bei denen der Arbeiter seine unmittelbare
Arbeitsstätte verlassen kann, also die in vielen Branchen
und Betrieben übliche kurze „Frühstückspause", während
welcher der Arbeiter in wenigen Minuten an seinem Arbeits¬
platz selbst eine kleine Mahlzeit einnehmen darf — wobei
manchmal diese kleine Pause in die Arbeitszeit eingerechnet
wird, manchmal nicht —, ferner die in manchen Betrieben
eingeführte Reinigungspause etc.

Bei der von der Kammer veranstalteten Enquete war nun
zur Diskussion gestellt, ob die zwangsweise Einlegung
einer anderthalbstündigen Pause beziehungsweise der ein¬
stündigen Mittagspause noch erwünscht sei. Da sich aus
dieser Angelegenheit in der letzten Zeit verschiedene
Schwierigkeiten und auch Konflikte mit Unternehmern, Ge¬
werbebehörde und Gewerbeinspektorat ergeben hatten, ist
eine sorgfältige Erwägung sicherlich am Platze. Nun ver¬
hält es sich mit der Stellung der Arbeiterschaft zu den Ar¬
beitspausen so, daß unmittelbar nach der Einführung des
Achtstundentaggesetzes das Bestreben allgemein vorherr¬
schend war, die Zeit der gesamten Anwesenheit im Betrieb
möglichst abzukürzen. Es spielt hiebei die sprunghafte Teue¬
rung der Lebensmittelpreise und die Schwierigkeit ihrer
Beschaffung in der Kriegs- und Nachkriegszeit mit. Es
wirkten die schwierigen Wohnverhältnisse mit, da infolge
der Wohnungsnot nicht mehr wie früher die Arbeiter ihren
Wohnort ihrer Arbeitsstätte entsprechend wählen konnten,
sondern häufig sehr große Strecken entweder zu Fuß oder
mit ebenfalls sehr kostspielig gewordenen Straßenbahn¬
oder Bahnfahrten zurücklegen mußten. Anderseits ließ es
die Ausdehnung der Schrebergartenbewegung und in den
Kriegs- und Nachkriegsjahren die Beschaffung der Lebens¬
rnittel und Brennmaterialien am Feierabend und am Sams¬
tagnachmittag, manchmal auch die Vornahme von Arbeiten
in eigener Regie oder die Ausübung von Nebenberufen zur
Ergänzung des unzulänglichen Lohneinkommens wünschens¬
wert erscheinen, die Anwesenheit im Betrieb auf das ge¬
ringste Ausmaß innerhalb jedes Tages und auch innerhalb
der ganzen Arbeitswoche einzuschränken. Damals traten
unter diesen Verhältnissen die vorhin erwähnten Zustände
in Erscheinung, daß acht Stunden ohne jede Pause, etwa
von 6 Uhr oder 7 Uhr früh bis 2 oder 3 Uhr, durchgearbeitet
wurde oder daß zur Erzielung des freien Samstagnach¬
mittags sogar länger als acht Stunden in den ersten fünf
Werktagen pausenlos produziert wurde. Manchmal, aller¬
dings selten, war in einzelnen Betrieben auch der Samstag¬
vormittag freigemacht, so daß eine weitere Verlängerung
der faktischen Arbeitsleistung an den fünf übrigen Werk¬
tagen manchmal ohne, manchmal mit ganz unzureichenden
Pausen vorkam.

Dieser Zustand mußte natürlich in vielen Beziehungen
schwere Bedenken erregen. Denn es war klar, daß durch
ihn mancher Vorteil des Achtstundentaggesetzes aus hygie¬
nischen Gründen, aber auch aus solchen der Betriebssiche¬
rung und der Betriebsökonomie und Leistungsfähigkeit des
einzelnen Arbeiters in Frage gestellt wurde. Ganz abgesehen
davon, war dieser Zustand natürlich auch — und zwar auch
dort, wo nicht pausenlos, sondern mit kurzen, etwa halb¬
stündigen Pausen gearbeitet wurde — ungesetzlich, da er
der Bestimmung des § 74 a der Gewerbeordnung wider¬
sprach.

Aus diesen Gründen plante das Bundesministerium für
soziale Verwaltung im Jahre 1922 eine Novellierung des
§ 74 a, die folgenden Wortlaut hatte:

„Bei einer täglichen effektiven Arbeitszeit in einer Höchst¬
dauer bis einschließlich neun Stunden kann die Gesamtdauer
der den Hilfsarbeitern zu gewährenden Pausen auf eine
halbe Stunden verkürzt werden, wobei die Pause tunlichst
in die Mitte der Arbeitszeit zu verlegen ist. Ausnahmsweise
kann durch Vereinbarung zwischen den Arbeitgebern und
Arbeitnehmern nach vortier eingeholter Bewilligung des
Gewerbeinspektorates die vorgeschriebene halbstündige Ar¬
beitspause auch aufgeteilt oder im Wege der Abwechslung
gehalten werden, wenn dies im Interesse der klaglosen Ab¬
wicklung des Betriebes oder im Interesse der Arbeiterschaft
gelegen ist. Bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als
neun Stunden haben die derzeitigen Bestimmungen des § 74 a
der Gewerbeordnung Beachtung zu finden."

Die Absicht, die Pausenordnung in diesem Sinne zu
ändern, entsprang, wie der Motivenbericht des Entwurfes
angab, den vorhin geschilderten, in den Betrieben zutage
getretenen Übelständen, wonach bei den Pausen auf Wunsch
der Arbeiter weit Uber das im Interesse der Unfallsicher¬
heit des Betriebes und der Gesundheit der Beschäftigten
notwendige gesetzliche Ausmaß heruntergegangen wurde,
was sich besonders bei weiblichen und jugendlichen Per¬
sonen als überaus schädlich erwies.

Die Verordnung wurde damals aus unbekannten Gründen
nicht erlassen. Als jedoch kürzlich die Absicht des Mini¬
steriums bekannt wurde, die Pausenordnung, sei es in diesem
oder einem anderen Sinne zu revidieren, wollte die Arbeiter¬
kammer Klarheit über die Bedürfnisse der industriellen
Arbeiterschaft gewinnen. Bei der Enquete wurde nun
zwischen Betrieben dreierlei Art unterschieden: 1. Betriebe
mit normaler Arbeitszeit, das heißt, bei denen in eirter
Schichte pro Tag im Rahmen des gesetzlichen Ausmaßes
gearbeitet wird; 2. Kontinuierliche Betriebe oder Betriebs¬
abteilungen, bei denen die Natur des technischen Arbeits¬
prozesses eine Unterbrechung der Arbeitsleistung voll¬
kommen ausschließt, zum Beispiel Hochofenbetriebe, Gie¬
ßereien, gewisse chemische Betriebe etc.; 3. Betriebe, in
denen in Zeiten besonderer Konjunktur oder auch sonst in
mehreren Schichten gearbeitet wird, ohne daß der Arbeits¬
prozeß selbst ein ununterbrechbarer wäre, wie gewisse Be¬
triebe der Metall-, Textilindustrie etc.

Bei den normalen Betrieben trat nun bezüglich der Pausen¬
einteilung folgende, vollkommen einmütige Anschauung aller
an der Enquete teilnehmenden Gewerkschaften und Betriebs¬
räte zu Tage: Die österreichische Industriearbeiterschaft ist
infolge der eingetretenen Stabilisierung der Verhältnisse von
dem Wunsch nach Zusammendrängung der Betriebs¬
anwesenheit auf möglichst wenige Stunden im Tag und
möglichst wenige Tage in der Woche durchaus abgekommen.
Die Gewerkschaften bekämpfen die pausenlose, durch¬
laufende Arbeitszeit in den letzten Jahren systema¬
tisch und mit Erfolg. Die Mittagspausen werden all¬
mählich auf den Wunsch der Belegschaften in den
Betrieben wieder ausgedehnt. Das Stillstehen des Be¬
triebes am Samstag vormittags und „Einbringen der
Zeit" an den fünf ersten Werktagen kommt fast nicht mehr
vor. Aus gesundheitlichen Gründen, wegen der Unfallsiclrer-
heit, mit Rücksicht auf die älteren Arbeiter und Familien¬
väter, wird daher in Normalbetrieben die Ein¬
haltung einer ein-, anderthalb- oder auch
zweistündigen Mittagspause durchwegs
verlangt. In einzelnen Betrieben haben Abstimmungen
mit diesem Ergebnis stattgefunden. Zum Beispiel in der
Textilindustrie. Es wurde beschlossen, einer Verkürzung der
Mittagspause unter eine Stunde nicht zuzustimmen. In der
chemischen Industrie ist es in einzelnen Werken und Ab¬
teilungen wegen der Gesundheitsschädlichkeit und der Not¬
wendigkeit einer gründlichen Reinigung erforderlich, die
Mittagspause entsprechend auszudehnen. Die Ungunst der
Wohnverhältnisse besteht noch fort. Die Distanz der Wohn-
von der Arbeitsstätte ist im Durchschnitt eine beträchtliche;
die Arbeiterschaft zieht daraus jedoch unter den heutigen
Verhältnissen die Konsequenz, däß sie eine ausreichende
Ausdehnung der Mittagspause fordert. Hingegen macht sich
bei den Unternehmern, zum Beispiel in der Metall- und
Textilbranche, das Bestreben geltend, die Pause zum Zweck
der Herabsetzung der Regien abzukürzen.

Bei den kontinuierlichen Betrieben stellt die Pausen¬
ordnung kein Problem dar. Regelmäßige Pausen zu fest¬
gelegten Zeiten sind unmöglich. Unterbrechungen der
Arbeitsleistung ergeben sich ausschließlich aus dem techni¬
schen Arbeitsprozeß selbst. Bei einzelnen kontinuierlidhen
Dienstleistungen, zum Beispiel Maschinenwartung, ergibt sich
reichlich Gelegenheit, bei der Arbeit zu sitzen und Mahlzeiten
einzunehmen.

Was die mehrschichtigen, nicht kontinuierlichen Be¬
triebe anbelangt, so steht hier die Frage der Pausen wesent¬
lich anders, als bei den normalen Betrieben, und zwar des¬
halb, weil der bei den normalen Betrieben natürliche Ab¬
schnitt der Arbeitsleistung zur Mittagszeit wegfällt. Die
Mitte der Arbeitsleistung fällt in die Vormittags- oder Nach¬
mittags- oder Nachtstunden. Dasselbe gilt von Betrieben, bei
denen die Art der Produktion nicht ein Aufeinanderfolgen,
sondern ein übergreifen der Schichten erfordert. In diesen
Fällen ist das Bestreben der Arbeiter nach wie vor, die Zeit
der faktischen Anwesenheit im Betrieb abzukürzen. Bei
dieser Schichteinteilung spielen die Verkehrsverhältnisse
eine entscheidende Rolle. Die Arbeit wird entweder in den
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frühen Morgenstunden von der einen Schicht angetreten und
in den späten Abend- oder Nachtstunden von einer anderen
Schicht abgegeben. Die Arbeiterschaft hat Schwierigkeiten
bei den Bahn- und Straßenbahnverbindungen zu überwinden,
die eine faktische Abkürzung der Präsenzzeit im Betrieb er¬
forderlich machen. Häufig, zum Beispiel in einem Teil der
Wiener Metallindustrie, ist in solchen mehrschichtigen Be¬
trieben mit dem Unternehmer die Vereinbarung getroffen
worden, die gesetzliche Pause -— allerdings nicht in vollem
Ausmaß — an den Schluß der Arbeitszeit zu verlegen, das
heißt, die Arbeitszeit um die betreffende Pause zu verkürzen.
Bei einer Neuregelung der Pausenordnung strebt die Ar¬
beiterschaft die Beibehaltung und Festlegung dieses Zu-
standes an.

Daraus ergibt sich im ganzen, daß eine Abände¬
rung der gesetzlichen Bestimmungen der Gewerbeordnung
über die Arbeitspausen in Österreich nicht vonnöten
i s t, da sich die Erfordernisse der Praxis und die gesetzliche
Regelung derzeit wieder so weit angenähert haben, daß mit
dem § 74a das Auslangen gefunden werden kann. Die Rück¬
sichtnahme auf die besonderen Verhältnisse in den mehr¬
schichtigen Betrieben ist durch die Erlassung von im Gesetz
vorgesehenen Ausnahmebestimmungen ermöglicht. Die Ar¬
beiterschaft zeigt daher keinerlei Neigung, den ohne Berück¬
sichtigung der sanitären und sonstigen Gefahren gestellten
Forderungen der Unternehmer nach Abänderung der Pausen¬
ordnung zuzustimmen.

GEWERKSCHAFTLICHE IRRWEGE
Von Franz Nader

Die Ausführungen des Genossen Stein („Organisa¬
torische Irrungen der Werkmeister") im Heft 10 dieser
Zeitschrift berühren einen schmerzlichen Punkt unserer
Gewerkschaftsbewegung. Was dort über die Werkmeister
gesagt ist, gilt für die gesamte Gewerkschaftsbewegung,
und meiner Ansicht nach ist das, was Stein von den Werk¬
meistern sagt, nur eine Folge, eine Frucht der offiziellen
Gewerksdhaftspolitik.

Wer den Kampf um die Form der Gewerkschaften auf
dem Gewerkschaftskongreß im vorigen Jahr verfolgte, dem
kann nicht entgangen sein, daß die Gewerkschaften, die
nur aus Angestellten bestehen, alles aufwandten, um ihre
Selbständigkeit nicht nur zu behaupten, sondern zu festigen.
Ihre Sprecher machten zwar vor der Einheitsorganisation
eine artige Verbeugung; es wäre sehr schön und sehr gut,
wenn Angestellte und Arbeiter einer Industriegruppe in
einer gemeinsamen Gewerkschaft vereinigt wären — aber
es geht nicht, denn die Angestellten haben einen anderen
Gedankengang, andere Gewohnheiten und andere Bedürf¬
nisse. Man könne nicht verlangen, daß sich Absolventen der
Hochschule mit ganz gewöhnlichen Arbeitern zusammen¬
setzen. Solche und viele andere Albernheiten wurden gegen
die Einheitsorganisation ins Treffen geführt und die Mehr¬
heit des Kongresses bekundete bei der Abstimmung, daß die
Zeit der Einheitsorganisation noch nicht gekommen sei; sie
sei zwar anzustreben, aber die Angestellten behalten ihre
Selbständigkeit. Der Beschluß des Gewerkschaftskongresses,
der weder warm noch kalt ist, konnte nur zustande kommen,
weil sich auch Gewerkschaften, die nur Arbeiter umfassen,
gegen die Einheitsorganisation beziehungsweise gegen die
Industriegruppenorganisation wandten, um ihre Selbständig¬
keit zu retten. Es gilt eben nicht nur für die Werkmeister,
daß, wie Stein sagt, es schöner sei. im1 Werkmeisterverband
der Erste, als in einer ernsten Gewerkschaft der X-te zu
sein.

Damit soll nicht gesagt sein, daß ich die Separierungs-
gelüste der Werkmeister etwa gutheißen will. Durchaus
nicht. Aber der Meinung bin ich, daß derartige Kongreß¬
beschlüsse die Separation geradezu fördern. Ich bilde mir
auch nicht ein. daß Gewerkschaftskongreßbeschlüsse
Wunder wirken. Wenn jedoch, wie es der Fall war, der
Einbildung und Eitelkeit Konzessionen gemacht werden,
dann braucht man nicht darüber bestürzt zu sein, wenn sidi
daraus unangenehme Folgen entwickeln. Die schwankende,
den verschiedenen Meinungen Rechnung tragende Gewerk¬
schaftspolitik, wenigstens gegenüber der Form der Gewerk¬
schaften, bestärkt nicht nur die als längst überzählig er¬
kannten Arbeitergewerkschaften, sondern zeitigt auch den
Angestelltenorganisationen ungewünschte Früchte.

Die Eigenbrötelei des Werkmeisterverbandes ist zweifellos
eine gewerkschaftliche Irrung. Aber warum sollen die Werk¬
meister nicht das für sich geltend machen, was die Ange¬
stellten für ihre Absonderung von den Arbeitern ins Treffen
führen? Wer der Einbildung und Eitelkeit zuliebe einen

schon seit dreißig Jahren als richtig erkannten gewerkschaft¬
lichen Grundsatz opfert, muß darauf gefaßt sein, daLi sich
dieses Übel weiter ausbreitet und auch den eigenen Körper,
das ist in diesem Falle die Angestelltenorganisation, nicht
verschont.

Was steckt denn hinter der Redensart: „Andere Ansichten,
andere Gewohnheiten"? Nichts als eine große Portion
Überhebung. Angestellte, die gerne mit ihrer Intelligenz
prunken, sind sehr froh, wenn ihnen die gewöhnlichen Ar¬
beiter direkt oder indirekt zu einer Gehaltserhöhung ver¬
helfen. Ist es denn gar so schwer, zu begreifen, daß Arbeiter
und Angestellte um Lohn oder Gehalt arbeiten? Das kann
doch den intelligenten Angestellten keine Schwierigkeiten
machen. Desgleichen müßte es ihnen einleuchten, daß mit
vereinter Kraft und einheitlicher Organisation ungleich
leichter Erfolge zu erzielen, beziehungsweise Angriffe der
Unternehmer abzuwehren wären, als wenn man getrennt
ist. Diese Tatsachen können nicht bestritten werden, werden
auch nicht abgeleugnet, aber mit so vielen „Wenn" und
„Aber" vermischt, daß die Tatsachen darunter verschwinden.

Bleibt noch die Behauptung übrig, die Absolventen einer
Hochschule könnten sich mit gewöhnlichen Arbeitern nicht
zusammensetzen. Um die Eitelkeit dieser Sorte Intelligenzler
nicht zu verletzen, sei gesagt, daß es nicht unbedingte Vor¬
aussetzung der Einheitsorganisation ist, daß sich alle an
einen Tisch setzen. Die Industriegruppenorganisation wird
zweckmäßig gegliedert, es sind also mehrere Tische vor¬
handen, so daß die Möglichkeit besteht, sich den geeigneten
aussuchen zu können. Aber das Ganze ist eine Einheit und
darum schlagfertiger, als wenn mehrere Teile in Frage
kommen.

Damit wiederhole ich nur altbekannte Tatsachen, die nur
deshalb sidh nicht durchsetzen können, weil die liebe Eitel¬
keit im Gewerkschaftsleben eine zu große Rolle spielt. Das
ist die Wurzel der gewerkschaftlichen Irrungen. Solange
in den überzähligen Arbeitergewerkschaften der Geist noch
vorherrscht, daß die Selbständigkeit über alles gehe, ist von
den Angestellten, trotz ihrer höheren Intelligenz, nicht zu
erwarten, daß sie sich von solchen Irrungen frei halten. Erst
müssen die Arbeitergewerkschaften ihre Eitelkeiten ablegen
und eine ernste, geradlinige Gewerksdhaftspolitik betreiben,
dann wird es auch möglich sein, die Angestellten für die
Einheitsorganisation zu gewinnen. Die bisher geübte Zwei¬
seelenpolitik muß meiner Ansicht nach ganz naturgemäß
zu gewerkschaftlichen Irrungen, die Stein so bitter be¬
klagt, führen.

Ginge mir das Persönliche über die Sache, so könnte ich
Schadenfreude empfinden; denn es ist derselbe Genosse
Viktor Stein, der über die Seitensprünge des Werkmeister¬
verbandes klagt, der am vorjährigen Gewerkschaftskongreß
mit auffallendem Eifer für die Selbständigkeit der Ange¬
stelltenorganisationen eingetreten ist; das konnte ich nicht
verstehen. Nun aber freut es mich, daß ihm die Früchte
dieser Zweiseelenpolitik doch zu bitter sind.
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RUNDSCHAU

VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 10. Juni 1924.

Das wichtigste Ereignis der letzten Tage ist die von uns
bereits als möglich vorausgesagte Erhöhung des Diskont¬
satzes der Nationalbank (siehe Heft 10 vom 15. Mai 1924).
Der Diskontsatz, der bis jetzt 9 Prozent jährlich betrug,
wurde auf 12 Prozent gesteigert. Dazu kommt bei
Wechseln, die nur zwei anstatt der von der Bank als Regel
geforderten drei Unterschriften tragen, ein Zuschlag von
zwei Prozent, der gewissermaßen als Risikoprämie anzu¬
sehen ist. Die Maßnahme der Nationalbank wird verständ¬
lich, wenn man sich ihre Ausweise aus den letzten Wochen
ansieht. Seit dem 7. März, wo der Barschatz seinen
Höhepunkt mit 4529 Milliarden erreichte, ist der Vorrat an
Gold und Devisen ununterbrochen zurückgegangen und
stellt sich nach dem Ausweis vom 31. Mai auf nur noch
3452 Milliarden. Es ist also in nicht ganz drei Monaten ein
Rückgang um mehr als 1000 Milliarden erfolgt. Diesem
Rückgang steht auf der anderen Seite ein fast ebenso
starkes Anwachsen des Wechselvorrates gegenüber
(von 1702 auf 2659, also um mehr als 900 Milliarden). Der
Banknotenumlauf hat sich im großen und ganzen
nicht wesentlich verändert, wenn man ihn mit den Verbind¬
lichkeiten aus dem Giroverkehr zusammen betrachtet.
Diese Vorgangsweise ist gerechtfertigt, weil diese Verbind¬
lichkeiten nichts anderes sind als Guthaben der Kunden
der Nationalbank, die diese auf Verlangen sofort flüssig
machen muß. Wenn ein Kreditnehmer bei der Nationalbank
einen Wechsel diskontieren läßt, so läßt er häufig den
ihm kreditierten Betrag auf dem Girokonto stehen, statt
sich ihn in bar auszahlen zu lassen. Am 7. März betrug
der Banknotenumlauf 7946 Milliarden und die sofort
fälligen Verbindlichkeiten 612 Milliarden, am 31. Mai da¬
gegen 7555 beziehungsweise 641 Milliarden. Es zeigt
sich also, daß die inländische Geldzirkulation eher weniger
Zahlungsmittel beansprucht als früher, wobei zu berück¬
sichtigen ist, daß der Notenbankausweis vom 31. Mai an
sich einen höheren Zahlungsmittelbedarf ausweist als ein
Ausweis im Laufe des Monats, weil zu Ende jedes Monats
größere Zahlungen fällig sind. Auch in normalen Zeiten
macht sich zu jedem Monatsende ein Anschwellen des
Zahlungsmittelumlaufs bemerkbar, das an den Vierteljahrs¬
abschlüssen besonders stark wird, weil zu diesen Terminen
besonders große Zahlungen geleistet werden müssen. In
den ersten Wochen des folgenden Monats findet dann eine
Verringerung des Zählungsmittelumlaufs und ein Rück¬
strömen der Noten zur Bank statt.

Aus diesem Bild, das die Bankausweise bieten, kann
man schließen, daß dte Ansprüche des Wirtschaftslebens an
die Geldzirkulation nicht größer geworden sind, weil sich
sonst ein Anschwellen des Zahlungsmittelumlaufs hätte be¬
merkbar machen müssen. Jede bessere Konjunktur bringt
sowohl eine Beschleunigung als auch eine Vermehrung des
Geldumlaufs hervor, weil naturgemäß ein vergrößerter Ge¬
schäftskreis auch vermehrte Zahlungen zur Folge hat. zu
denen wiederum eine größere Summe von Zahlungsmitteln
erforderlich ist. Eine solche Vermehrung der Zahlungsmittel
hat nicht stattgefunden; infolgedessen wird man ruhig sagen
können, daß die bei der Nationalbank eingereichten Wechsel
zum allergrößten Teil keine regulären Warenwechsel sind,
sondern finanziellen Transaktionen dienen, also sogenannte
Finanzwechsel sind.

Betrachtet man die übrigen Erscheinungen des Wirt¬
schaftslebens und hält man sie zusammen mit den Noten¬
bankausweisen, so sieht man auch ganz deutlich die zwei
Quellen, aus denen der Zufluß dieser Wechsel erfolgt ist.
Die eine Quelle ist die verfehlte Frankensoekula-
t i o n. Sie zwingt die Banken und die sonstigen Speku¬
lanten, sich im Wege des Nationalbankkredits Banknoten
zu verschaffen, mit deren Hilfe sie wiederum Devisen er¬
werben, die sie zur Begleichung ihrer Frankenschulden ins
Ausland schicken. Das erklärt zum großen Teil auch die
erschreckende Abnahme des Devisenschatzes, der zum
größten Teil ins Ausland abgewandert ist. Allerdings kom¬
men außer der Deckung der Frankenverluste auch noch
reguläre Warengeschäfte, wahrscheinlich auch staatliche
Zahlungen ans Ausland und ähnliches als Faktoren bei der
Verringerung des Barvorrats in Frage. Immerhin kann man
sich heute ein Bild über die Größe der Verluste in der
Frankenspekulation machen, da doch der weitaus größte

Teil der 1000 Milliarden zu ihrer Deckung verwendet
wurde. 1

Die zweite Quelle, aus der das Wechselmaterial zum
Vorschein kommt, sind die inländischen Zahlungs¬
schwierigkeiten. Jede Bank, jeder Bankier, jeder
Kaufmann, der sich irgendwie in Zahlungsschwierigkeiten
befindet, sucht sich mit Hilfe von Krediten herauszuhelfen.
Gewiß nimmt die Nationalbank bei weitem nicht alle
Wechsel, die ihr aus diesen trüben Ouellen zufließen. Aber
die ungeheure Spannung, die zwischen dem Diskontsatz
der Nationalbank und den Leihgeldsätzen der Banken be¬
steht, drängt natürlich den größten Teil des Stromes der
Kreditsucher zur Nationalbank und so kommt es. daß sie
vielfach gezwungen ist, Wechsel in ihr Portefeuille zu
übernehmen, die sie in Zeiten geringerer Kreditnot niemals
angenommen hätte, die sie aber heute nicht zurückweisen
kann, wenn sie nicht das ohnehin schwer gestörte Wirt¬
schaftsleben in noch ärgere Krämpfe stürzen will.

Es ist daher begreiflich, daß die Nationalbank
trachtet, ihre Kreditgewährung einzuschränken und daß
sie zur Erreichung dieses Zweckes ihren Diskontsatz er¬
höht, weil sie dadurch die Kosten jedes Kreditgeschäftes
vermehrt. Diese Maßnahme kann jedoch nur dann Aussicht
auf Erfolg haben, wenn die Banken, die nach wie vor
die Hauptkreditnehmer der Nationalbank sind, daran ge¬
hindert werden, diese Mehrbelastung auf ihre Kundschaft
zu überwälzen. Wenn das nicht geschieht, sondern wenn
die Banken ihre Leihgeldsätze um denselben Betrag hinauf¬
setzen wie die Nationalbank, so sind sie an einer Ein¬
schränkung des Kreditgeschäftes absolut uninteressiert. Die
ganzen Kosten der schmerzhaften Operation trägt dann
der ohnehin hart getroffene industrielle oder kommerzielle
Kunde der Bank.

Dazu kommt noch ein zweites Moment, das den Er¬
folg der Diskontsatzerhöhung illusorisch zu machen droht.
Nach dem Zinssatz, den die Banken ihrer industriellen
Kundschaft zu berechnen pflegen, richtet sich nämlich mehr
oder minder auch der Satz für T a g g e 1 d. das sind die
Kapitalien, die sich die Börsenspekulanten zur Durch¬
führung ihrer Geschäfte ausleihen. Solange nun der Zins¬
satz für Taggeld hoch und der Einlagezinsfuß bei
den Sparkassen etc. niedrig ist. ziehen es viele kleine
Sparer vor. ihr Geld als Taggeld anzulegen, statt es der
zwar sicheren, aber viel weniger Zinsen vergütenden Spar¬
kasse anzuvertrauen. Diese Spannung war im abgelaufenen
Jahr stets ungeheuer groß. Während der Sparkassenzins¬
fuß unverä«dert auf 7 Prozent verharrte, betrug die Ver¬
zinsung von Taggeld 1 bis 2 Prozent pro Woche, das sind
also rund 50 bis 100 Prozent im Jahr. Infolge dieser Span¬
nung strömten große Kapitalien an die Börse, die in nor¬
malen Zeiten dem Sparverkehr zugute gekommen wären.
Das waren die Mittel, mit deren Hilfe gewissenlose Speku¬
lanten den ungeheuren Rummel an der Börse veranstal¬
teten, den der Herr Generalkommissär und die ganze
bürgerliche Presse nicht genug als Anzeichen von Öster¬
reichs Gesundung preisen konnten.

Nach dem großen Krach auf der Börse waren viel
weniger Mittel erforderlich, um Börsentransaktionen durch¬
zuführen. Infolgedessen sank die Nachfrage nach Taggeld
und damit auch sein Zinsfuß, der nunmehr statt 1 bis 2 Pro¬
zent nur noch K bis X> Prozent pro Woche, das sind also
im Durchschnitt rund 20 Prozent betrug. Damit war er
schon unter den Satz für Industriekredite gekommen. Wenn
jetzt die Banken die 3 Prozent Diskonterhöhung voll auf
ihre Kundschaft überwälzen, so wird natürlich auch der
Taggeldsatz leichter steigen können. Damit wächst aber
von neuem die Spannung zwischen Einlagezinsfuß und
Taggeld, so daß der Anreiz zum Sparen vermindert, der
Anreiz zu spekulativer Anlage dagegen vergrößert wird.

Gerade das aber muß unbedingt in der jetzigen Zeit
vermieden werden. Die wichtigste Abhilfemaßnahme gegen
die Kapitalsknappheit infolge des Bank- und Börsenkrachs
besteht darin, daß allmählich durch Zufluß von Spar¬
geldern die Kapitalsbasis für produktive Zwecke wieder
erweitert wird. Es wäre daher unbedingt notwendig ge¬
wesen, die brhöhung des Diskontsatzes nur unter der Be¬
dingung vorzunehmen, daß die Banken ihre Leihgeldsätze
nicht erhöhen, daß sie dagegen den Einlagezinsfuß hinauf¬
setzen. Dadurch wäre die Spannung zwischen Debet- und
Kreditzinsfuß. das heißt zwischen den Zinsen, die die
Banken von ihren Kunden bekommen und die sie ihren Ein¬
legern zu zahlen haben, vermindert worden, es wäre neue
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Kapitalsbildung durch erhöhte Spartätigkeit erfolgt und die
Produktion hätte keine erhöhten Kreditkosten zu tragen ge¬
habt. Bei dieser Konstruktion wäre auch ein neuerliches
Zuströmen der Gelder zur Börse oder zu anderen speku¬
lativen Zwecken unmöglich gemacht worden.

Aber den Banken paßte es natürlich nicht, die
Diskonterhöhung auf sich zu nehmen. Zwar zeigt jede
Bankbilanz, die jetzt allmählich herauskommen und die
in einer der nächsten Nummern zusammenhängend be¬
sprochen werden sollen, wie glänzend das Geschäftsjahr
1923 für die Banken gewesen ist. Sie müßten also imstande
sein, mit Hilfe ihrer offenen und stillen Reserven auch eine
Krisenzeit zu überdauern. Aber freilich paßt es ihnen nicht,
auch in Zeiten der ärgsten Kreditnot etwas von ihrem Ge¬
schäft aufzugeben. Die Nationalbank befindet sich ganz in
ihren Händen und statt daß sie, die als Kreditgeberin die
Großbanken natürlich ganz in der Hand hätte, den Banken
ihre Bedingungen aufzwingen würde, wagt sie es nicht,
irgend etwas Ernsthaftes gegen sie zu unternehmen,
sondern begnügt sich mit mehr oder minder schönen
Phrasen*, in denen die Banken versprechen, sie würden es
mit der Überwälzung nicht allzu arg treiben.

Was man auf diese Phrasen zu geben hat. weiß man
ja aus der letzten Zeit zur Genüge und über das. was bei
den Banken Treu und Glauben heißt, unterrichten die jüngst
veröffentlichten Berichte der Bankkommission
zur Genüge. Die Korruption, die da aufgedeckt wird, über¬
steigt alle Begriffe. Charakteristisch ist. daß es nicht nur
Klein- und Mittelbanken, wie die jüngst zusammengekrachte
Lombard- und Eskomptebank. daß es nicht nur
mehr oder minder anrüchige Faiseure. wie die Dynastie
B r o n n e r und andere Gründer, sondern daß es auch
Großbanken sind, die ihre Hand bei derartig üblen Ge¬
schäften im Spiele haben. An fast allen Fällen, die der Be¬
richt der Bankkommission erwähnt, ist die Anglobank
direkt oder indirekt beteiligt. Es wäre eine dankbare Auf¬
gabe für den Herrn Generalrat Schwarzwald, nun¬
mehr seine Rede während des Bankbeamtenstreiks wahr¬
zumachen und dafür zu sorgen, daß die „Lumpe" und ihre
Lumpereien aus seiner Bank verschwinden. Damals for¬
derte Herr Schwarzwald öffentlich auf. die Namen der¬
artiger Subjekte zu nennen. Die Indiskretion, durch die die
Berichte der Bankkommission das Licht der Welt erblickt
haben, hat ihm, wie er wohl selbst zugeben wird, ge¬
nügende Antworten geliefert. Es ist nur zu hoffen, daß die
Anglobank ihre Maßnahmen auch ebenso der Öffentlichkeit
bekanntgibt.

In staatsfinanzieller Beziehung ist es
außerordentlich wichtig, daß es gelungen ist. vor der
Tagung des Völkerbundrates eine Einigung zwischen Re¬
gierung und Opposition in der Frage deä Normalbudgets
und der Abgabenteilung zustande zu bringen. Wenn auch die
Grenze, die das Normalbudget zieht — 520 Millionen Gold¬
kronen Ausgaben —, für eine großzügige wirtschaftliche
und soziale Betätigung des Staates keineswegs hinreicht,
so bedeutet sie doch einen unleugbaren Fortschritt gegen¬
über den ursprünglichen Ansätzen des Reformprogramms
und die Regierung wird sich etwas leichter bewegen
können als in den bisherigen engen Fesseln. Die Regelung
der Abgabenteilung, die eines der schwierigsten Probleme
der Finanzpolitik zu lösen sucht, wird wohl keinen der be¬
teiligten Faktoren — Bund, Länder und Gemeinden — ganz
zufriedenstellen. Wichtig ist vor allem für den Bund die Er¬
sparnis von 500 Milliarden jährlich und für die Länder und
Gemeinden die Sicherheit, daß die Abgabenteilung nicht
beseitigt werden kann, ohne daß ihnen ein Ersatz an Ein¬
nahmen gewährt wird. Die Einzelheiten dieser wichtigen
Frage bedürfen einer gesonderten Darstellung.

Volkswirtschaftliche Literatur. Im Vordergrund des all¬
gemeinen Interesses steht nach wie vor das deutsche Re¬
parationsproblem. Es ist durch das jüngste Sachverstän¬
digengutachten in ein neues, vielleicht entscheidendes Sta¬
dium gelangt. Ein vom Berliner „Zentralverlag" herausge¬
gebenes kleines Heftchen von 24 Seiten gibt einen kurzen
Uberblick über Vorgeschichte, Inhalt und Ziele des Gut¬
achtens. Umfangreicher und interessanter ist eine im
gleichen Verlag in zweiter Ausgabe erschienene Schrift
„Die Entwicklung der Reparationsfrage" (72 Seiten). Diese
Broschüre bringt in tabellarischer Anordnung eine zu¬
sammenhängende Chronik des wirtschaftlichen Niedergangs
Deutschlands und umfaßt die Zeit vom 4. Dezember 1917
bis 31. März heurigen Jahres.

Über den gegenwärtigen Zustand der deutschen Wirt¬
schaft orientiert am besten das neueste (Mai-) Heft der
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rühmlichst bekannten „Wirtschaftskurve mit Indexzahlen
der frankfurter /.eitung" (boJeiats-Druckerei. j-ranKturt
am Main, 207 Seiten). Die Einwirkungen der Stabilisierung
der deutschen Mark auf das Wirtschaftsleben werden nach
allen Richtungen hin (Preise, Löhne. Arbeitsmarkt. Lebens¬
haltung, Börse, Kapitalsmarkt usw.) aufs gründlichste unter¬
sucht und dabei in sehr geschickter Weise die Verhältnisse
des Auslandes (Österreich. Ungarn, Südslawien. Polen)
zum Vergleich herangezogen. Die österreichischen Partien
hat wieder Benedikt K a u t s k y bearbeitet.

Ebenfalls mit der Reparationsfrage setzt sich die neue
Abhandlung von Karl Tönjes auseinander: „Erfüllung oder
Ablehnung?" Verlag Georg Stilke, Berlin 1924. 44 leiten).
Der Verfasser untersucht die Wirkungen, welche die Er¬
füllung eines Abkommens auf der Basis einer jährlichen
Zahlung von 2-5 Milliarden in Deutschland und in den
anderen Ländern auslösen würde. Tönjes gelangt zu dem
Resultat, daß die Krise lösbar ist. aber nicht so sehr durch
Sparmaßnahmen als durch Vergrößerung des Umsatzes,
also durch Hebung der Kaufkraft der Massen. Das ist eine
Anschauung, der wir vollinhaltlich beipflichten können.

Neben der Sache muß man auch den Personen, die
Deutschlands Wirtsc'haftsschicksal zu lenken und zu verant¬
worten haben, erhöhte Aufmerksamkeit zuwenden. Das ge¬
schieht in zwei Büchern, die fast gleichzeitig heraus¬
gekommen sind. Das eine entstammt der Feder des Berliner
Wirtschaftspublizisten Felix Pinn er und betitelt sich:
„Deutsche Wirtschaftsführer" (Verlag der „Weltbühije",
Berlin 1924, 263 Seiten). Pinner führt in 34 Monographien
die Porträts der Hauptrepräsentanten der deutschen Wirt¬
schaftsgeschichte vor und vermag durch seine genaue
Kenntnis der Persönlichkeiten und der wirtschaftlichen Ent¬
wicklungstendenzen eine lebendige Darstellung der ge¬
samten Wirtschaftsstruktur Deutschlands zu geben. Das
andere Buch, das in ähnliche Kerbe schlägt, hat zu seinem
Taufpaten eigentlich unsere „Arbeit und Wirtschaft". Denn
der Genosse Paul Ufermann, der • seine Broschüre
„Könige der Inflation" jetzt im Verlag für Sozialwissen¬
schaft, Berlin, herausgebracht hat (104 Seiten), hat die
wichtigsten Abhandlungen der Broschüre bekanntlich unter
demselben Titel am Anfang des heurigen Jahres in der
„Arbeit und Wirtschaft" veröffentlicht (Heft 1 und 2). In der
Zusammenfassung, Ergänzung und Erweiterung zu einem
schmucken Bändchen haben die Aufsätze nur noch ge¬
wonnen. Wer die Geschichte des neuen Reichtums zu stu¬
dieren wünscht, wird an diesem vortrefflichen Illustrations¬
und Quellenmaterial nicht vorübergehen können.

Vom gleichen Autor (in Gemeinschaft mit Karl Hü gl in)
und im gleichen Verlag erschien zu gleicher Zeit eine
Spezialabhandlung über „Stinnes und seine Konzerne"
(206 Seiten). Unter den zahllosen literarischen Produktionen,
die sich mit Stinnes befassen, gebührt dieser Studie ein
Ehrenplatz. In der gewissenhaftesten Weise werden hier
nicht nur fast lückenlose graphische Aufzeichnungen der
Ausdehnung der Stinneskonzerne gebracht, sondern auch
ausführliche Beschreibungen der einzelnen Unternehmungen.
In übersichtlicher Weise wird das Stinnesproblem auch in
Rücksicht auf die Auslandsexpansion behandelt. Ein um¬
fassendes Tabellenwerk, das auch das kleinste Geschäfts¬
unternehmen nicht vernachlässigt, begleitet den Text und
gibt ihm ein farbenreiches Gepräge. Es ist ein Buch, das
auch für österreichische Gewerkschafter und Betriebsräte
einfach unentbehrlich ist.

Zum Schlüsse verweisen wir noch auf die von Robert
Wilbrandt, Adolf Löwe und Gottfried Salomon
herausgegebene Festschrift für Franz Oppenheimer
(„Wirtschaft und Gesellschaft. Beiträge zur Ökonomik und
Soziologie der Gegenwart". Societäts-Druckerei. Frankfurt
am Main 1924). Aus dem überaus reichen Inhalt, an dem
eine Reihe hervorragender Gelehrter beteiligt ist. heben wir
als die interessanteste Abhandlung die von Erich P r e i s e f
über „Das Wesen der Marxschen Krisentheorie" hervor.
Auch Leonhard Nelsons Aufsatz „Philosophische Vor¬
fragen der Sozialpolitik" gibt viel zu denken und soll ge¬
legentlich ausführlicher Diskussion zugeführt werden, j. h.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Die XII. Novelle zum Arbeitslosenversicherungsgesetz.

Die in der letzten Nummer der Zeitschrift angekündigte
Novellierung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes wurde
den Kammern als Entwurf des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung kurz vor Redaktionsschluß zur Begut¬
achtung überwiesen. Es folgt daher hier zunächst nur eine
knappe Wieder^be des Entwurfes.
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Die schon häufig hervorgehobene Härte des Gesetzes,
wonach Arbeitslose, „die bisher nur in einem Lehrverhältnis
gestanden sind", von der Unterstützung ausgeschlossen
wurden, soll entfallen. Dementsprechend soll auch die Bei¬
tragspflicht der Lehrlinge „bis zum Beginn des letzten Jahres
der vorgeschriebenen oder vereinbarten Lehrzeit" entfallen.
Durch die Zahlung der Versicherungsbeiträge während des
letzten Lehrjahres sollen die Lehrlinge nach Ansicht des
Minsteriums sich die Anwartschaft auf die künftige Mög¬
lichkeit einer Unterstützung sichern. Im Motivenbericht heißt
es dann, daß den Lehrlingen während des Lehrjahres bei Zu¬
treffen der übrigen Voraussetzungen die Unterstützung ge¬
währt werden soll.

Ferner soll folgende Bestimmung in das Gesetz auf¬
genommen werden: „Ist die Frage strittig, ob die Arbeits¬
losigkeit die Folge eines durch Arbeitseinstellung oder Aus¬
sperrung verursachten Betriebsstillstandes ist, dann ist diese
Vorfrage zunächst durch die Schiedskommission des zu¬
ständigen Arbeitslosenamtes zu entscheiden. Die Schieds¬
kommission hat ihren Beschluß der Industriellen Bezirks¬
kommission zur Überprüfung vorzulegen. Wenn sich bei der
Industriellen Bezirkskommission eine Stimmenmehrheit nicht
ergibt, ist die Entscheidung des Bundesministeriums einzu¬
holen. Die Feststellung im Sinne dieser Bestimmung ist für
den Anspruch der betroffenen Arbeitslosen auf Unterstützung
maßgebend."

Außerdem ist folgende Ergänzung der Bestimmungen
über die Industrielle Bezirkskommission in Aussicht ge¬
nommen: „Die Industrielle Bezirkskommission ist beschluß¬
fähig, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder anwesend
und jede der beiden Kurien vertreten ist. Sie faßt ihre Be¬
schlüsse mit Stimmenmehrheit. Sind die Mitglieder der einen
Kurie in der Uberzahl, so haben von den Überzähligen die
dem Alter nach jüngsten Mitglieder kein Stimmrecht. Bei
Stimmengleichheit gilt mit Ausnahme der Abstimmung über
Arbeitskonflikte jene Meinung als angenommen, für die der
Vorsitzende gestimmt hat." Und ferner: „Wird die Beschluß¬
fähigkeit einer Industriellen Bezirkskommission dadurch ver¬
eitelt, daß sich die Mitglieder einer Kurie fernhalten, so kann
der Bundesminister die Industrielle Bezirkskommission auf¬
lösen und mit der Besorgung ihrer Aufgaben eine andere
Industrielle Bezirkskommission oder eine dreigliedrige Ver¬
waltungskommission, deren Mitglieder vom Bundesminister
bestellt werden, betrauen. Die zuständigen Handels- und
Arbeiterkammern haben das Vorschlagsrecht für je ein Mit¬
glied. Den Vorsitz in dieser Kommission führt ein vom
Bundesminister hiemit betrautes Mitglied. Die Industrielle
Bezirkskommission ist in ihre Funktion neuerlich einzusetzen,
sobald die Voraussetzungen für die Wiederaufnahme der
Arbeit gegeben sind."

Die Wirksamkeit der Bestimmungen über die außerordent¬
liche Notstandsunterstützung sollen mit folgenden, allerdings
sehr einschneidenden Bestimmungen ebenso bis zum 31. De¬
zember 1924 in Kraft bleiben wie die Bestimmungen über
die Höhe der Arbeitslosenunterstützung und die Anwendung
der Lohnklassen des Krankenversicherungsgesetzes.

Das Ministerium will von nun an von der Notstandsunter¬
stützung Ledige unter 21 Jahren grundsätzlich ausschließen.
Es sieht ferner eine gesetzliche Festlegung des Begriffes der
besonderen Notlage vor, die für die Gewährung der außer¬
ordentlichen Notstandsunterstützung maßgebend ist. Diese
Notlage soll von nun an nicht angenommen werden, wenn
für die Deckung des Lebensunterhalts anderweitige, regel¬
mäßige Einkünfte vorhanden sind, die den Höchstbetrag der
ordentlichen Unterstützung in der Lohnklasse des Arbeits¬
losen erreichen. Insbesondere ist unter dieser Voraussetzung
den Frauen, deren Gatte oder Lebensgefährte in einem
ständigen Arbeitsverhältnis steht, ferner den Pensionisten
und Unfallrentnern etc., schließlich den Arbeitslosen mit
regelmäßig entlohnten Aushilfsarbeiten die außerordentliche
Notstandsunterstützung nicht oder nur in einem ent¬
sprechend gekürzten Ausmaß zu gewähren.

Wenn mehrere Arbeitslose, die sonst Anspruch auf die
außerordentliche Notstandsunterstützung hätten, im gemein¬
samen Haushalt leben, darf die Unterstützung nur dem
Familienoberhaupt im vollen Betrag, den übrigen
Familienmitgliedern nur bis zur Hälfte zuerkannt werden.

Bei Arbeiten der produktiven Arbeitslosenfürsorge sollen
von jetzt ab nicht nur Unterstützte, sondern auch Ledige
unter 21 Jahren und die vorhin erwähnten Kategorien von
Rentnern, Lebensgefährten, Aushilfsarbeitern, die von jetzt
ab vom Bezug der Unterstützung ausgeschlossen werden
sollen, herangezogen werden. Ihre Heranziehung ist nach¬
drücklich zu betreiben; zu diesem ZA'eck kann für
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bestimmte Arbeiten der produktiven Arbeitslosenfürsorge ein
Zuschlag zur Beihilfe bis zur Hälfte der Unterstützung, und
zwar in der Höchstdauer von sechs Wochen, für den ein¬
zelnen Arbeitslosen gewährt werden.

Schon die flüchtige Durchsicht der Bestimmungen ergibt,
daß einzelne von ihnen, so insbesondere der Ausschluß der
Arbeiter unter 21 Jahren von der Notstandsunterstützung,
außerordentliche Härten in sich bergen. Der Entwurf des
Gesetzes wird daher mit aller gebotenen Vorsicht überprüft
werden müssen.

Der Kampf gegen das Bäckereiarbeitergesetz. Der Ver¬
band der Brotfabriken Österreichs hat an das Bundesmini¬
sterium für soziale Verwaltung mit Rücksicht auf die Tages¬
ordnung der VI. Internationalen Arbeitskonferenz, die sich
mit der Nachtarbeit in Bäckereien beschäftigen wird, ein
Memorandum gerichtet, in dem die Novellierung des
Bäckereiarbeitergesetzes verlangt wird, wobei auf die
Kohlenersparnis, die technische Konstruktion der Backöfen,
auf die unzureichende Ausnützung der Anlagen und im Zu¬
sammenhang damit auf die ungünstige Preisbildüng der
Brotproduktion hingewiesen wird. Die Brotfabriken ver¬
langen die Einberufung einer Enquete, in der die Novellie¬
rung des Gesetzes beraten werden soll. Der Verband der
Lebens- und Genußmittelarbeiter hat sich sofort hiezu ge¬
äußert und seine am 25. Mai in einer Plenarversammlung
der Betriebsräte und Vertrauensmänner der Bäckerei¬
betriebe beschlossene Antwort in Form eines Flugblattes
veröffentlicht. Die einzelnen vom Verband der Brotfabriken
angeführten Argumente werden widerlegt, insbesondere
wird die behauptete Kohlenersparnis auf das richtige Maß
zurückgeführt. Die in Aussicht gestellte Verbilligung des
Brotpreises wird als sehr problematisch hingestellt. Es
muß auch darauf hingewiesen werden, daß die höhere Ent¬
lohnung der Nachtarbeit stark gegen diese Annahme spricht.
Für den Fall, daß sich die österreichische Regierung zur
Einberufung einer Enquete entschließt, schlägt der Lebens¬
mittelarbeiterverband die Vornahme einer Urabstimmung
in dieser Frage sowohl bei den Bäckereiarbeitern als den
Bäckermeistern vor.

Einreisevorschriften für Arbeitnehmer. Die Einreise von
Arbeitnehmern nach Bulgarien wird nur beim Vor¬
handensein eines schriftlichen AnsteL'ungsvertrages und nur
dann erlaubt, wenn der Arbeitgeber die Genehmigung des
Ministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie, Abteilung
für Arbeit, in Sofia, erhalten hat. An Arbeiter, die nach
Bulgarien einreisen wollen, um dort erst Arbeit zu suchen,
wird das Einreisevisum nicht erteilt.

Bei Abschließung von Arbeitsverträgen nach Rumänien
erscheint die Beglaubigung derselben durch die rumänische
Vertretungsbehörde in Wien dringend geboten.

Der Vertrag soll für den Fall einer Ausweisung oder vor¬
zeitigen Entlassung die Zusicherung der freien Rückreise
und Zahlung einer Entschädigung enthalten.

Übersiedlung des Berufsberatungsamtes. Das Berufs¬
beratungsamt der Stadt Wien und der Arbeiterkammer ist
in das Magistratische Bezirksamt, Wien VII, Hermann¬
gasse 24—26, übersiedelt und hat seine Tätigkeit dort bereits
aufgenommen. (Telephon Nr. 33-1-85.)

Die Arbeitslosenunterstützung für Jugendliche in Deutsch¬
land. Während bekanntlich in Österreich Lehrlinge und Ar¬
beiter unter 16 Jahren trotz Leistung der Beiträge zur Ar¬
beitslosenversicherung im Falle der Arbeitslosigkeit keinen
Anspruch auf Unterstützung haben — es sei denn in einigen
stark verklausulierten und daher praktisch belanglosen
Fällen — spricht die reichsdeutsche Verordnung über Er¬
werbslosenfürsorge in der Abfassung vom 16. Jänner 1924
den Jugendlichen unter gewissen Bedingungen die Unter¬
stützung zu. Demnach können jetzt auch Erwerbslose, die
das 16. Jahr noch nicht vollendet haben, unterstützt werden,
sobald sie zu den sogenannten gemeinnützigen Arbeiten zu¬
gelassen werden. Nach der neuesten Regelung der Arbeits¬
losenfürsorge in Deutschland muß nämlich jeder Arbeitslose
als Gegenleistung für die Unterstützung ohne weiteres Ent¬
gelt Pflichtarbeiten verrichten.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Eine Kundgebung. Eine Demonstration, wie sie mächtiger

und eindrucksvoller nicht so bald in Österreich erlebt wurde,
hat sich Wiens organisierte Arbeiterschaft während der
Tagung des Internationalen Gewerkschaftskongresses ge¬
leistet. Es galt, nicht allein den Delegierten aus allen Län¬
dern vor Augen zu führen, wie es mit der Auffassung über
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Organisation und Solidarität in Österreich bestellt ist, es
galt auch gewissen anderen Kreisen wieder einmal deutlich
verstehen zu geben, daß alle Anschläge der Reaktion gegen
die Republik und gegen die Errungenschaften der Arbeiter
zunichte werden müssen, wenn diese Massen ihr energisches
Halt gebieten. Wie klein und armselig nahmen sich gegen¬
über dieser würdevollen Kundgebung die von Haß und
Feindschaft erfüllten, aber zwecklosen Bemühungen einiger
Unternehmer aus, die Arbeiter und Angestellten von der
Demonstration abzuhalten oder sie für die Teilnahme an
derselben zu bestrafen. Es war fürwahr wieder einmal ein
Fehlschuß, der da abgegeben wurde. Aber solch ein Vor¬
gehen wird man sich zu merken haben ...

Konferenz der Internationalen Bcrufssekretariate mit dem
Vorstand des Internationalen Gewerkschaftsbundes. Laut
Beschluß der im November 1923 in Amsterdam abgehaltenen
Sitzung der Internationalen Berufssekretariate mit dem
Internationalen Gewerkschaftsbund fand am Vorabend des
Internationalen Gewerkschaftskongresses in Wien unter
Leitung des Vorstandes des Internationalen Gewerkschafts¬
bundes eine Konferenz statt, in der die im November 1923
unterbreiteten Vorschläge des Büros des Internationalen Ge¬
werkschaftsbundes betreffend die organisatorischen Be¬
ziehungen zwischen dem Internationalen Gewerkschaftsbund
und den Internationalen Berufssekretariaten ratifiziert wer¬
den sollten. Während in der Novembersitzung die ersten
vier Punkte (Teilnahme der Berufssekretäre als Gäste am
Internationalen Gewerkschaftskongreß, Abhaltung zwei¬
jähriger internationaler Konferenzen, Aufnahme von drei
Vertretern der Berufssekretariate im Vorstand des Inter¬
nationalen Gewerkschaftsbundes mit beschließender Stimme
und Pflicht der Berufssekretariate in allgemeinen Fragen
keine endgültigen Beschlüsse zu fassen ohne vorherige Be¬
ratung mit dem Internationalen Gewerkschaftsbund) ein¬
stimmig gutgeheißen wurden, erklärten sich sechs Berufs¬
sekretariate gegen Punkt 5 betreffend die Bestimmungen
für die Zulassung zu den Berufssekretariaten.

Die Konferenz fand unter dem Vorsitz Mertens in
Wien statt. Abgesehen von den Vorstandsmitgliedern des
Internationalen Gewerkschaftsbundes waren nachstehende
Berufssekreatriate vertreten: Bergarbeiter, Transport¬
arbeiter, Metallarbeiter, Hutmacher, Zimmerer, Leder¬
arbeiter, Privatangestellte, Postangestellte, Lithographen,
Lebensmittelarbeiter, Landarbeiter, Bauarbeiter, Fabrik¬
arbeiter, öffentliche Angestellte, Maler, Buchbinder, Be¬
kleidungsarbeiter, Holzarbeiter, Textilarbeiter und Typo-
graphen.

Die ersten beiden Tage wurden vollständig der Ratifi¬
zierung der Beschlüsse vom November 1923 gewidmet.
Einige Berufssekretariate, so zum Beispiel die Transport¬
arbeiter, Metallarbeiter und Lebensmittelarbeiter brachten
vor allem die Frage unserer Stellung zu den russischen
Organisationen zur Erörterung und es fanden in diesem Zu¬
sammenhang ausführliche Beratschlagungen statt. Trotz
taktischer Meinungsverschiedenheiten waren alle Dele¬
gierten in der Auffassung einig, daß die Einheit zwischen
den Berufssekretariaten und dem Internationalen Gewerk¬
schaftsbund im Interesse der ganzen Arbeiterklasse gewahrt
bleiben muß. Es wurde denn auch mit einer Stimmenthaltung
(Bergarbeiter) folgender Antrag Dr. M a i e r (Postange¬
stellte) mit einem Zusatzantrag einstimmig angenommen:

„Die Konferenz der Internationalen Berufssekretariate
vom 30. Mai und 1. Juni 1924 erklärt, daß als einzige
G,ewerkschaftsinternationale aller Gewerkschaften aus¬
schließlich der Internationale Gewerkschaftsbund in
Amsterdam anerkannt wird.

Die Beschlüsse der Konferenz des Internationalen Ge¬
werkschaftsbundes und der Internationalen Berufssekre¬
tariate vom 9. und 10. November 1923 werden als organi¬
satorische Richtlinien anerkannt."
Sollten internationale Berufssekretariate in die Not¬

wendigkeit versetzt werden, von diesen Regeln abzu¬
weichen, so sind sie gebeten, sich zuvor mit dem Vorstand
des Internationalen Gewerkschaftsbundes oder wenigstens
mit einer Konferenz zwischen dem Büro des Internationalen
Gewerkschaftsbundes und den drei Vertretern der Inter¬
nationalen Berufssekretariate in Verbindung zu setzen.

Internationale gewerkschaftliche Arbeiterinnenkonferenz.
Am 31. Mai tagte in Wien die vom Internationalen Gewerk¬
schaftsbund einberufene Internationale Arbeiterinnenkon¬
ferenz. Es waren vertreten die Landeszentralen von Bel¬
gien. England, Jugoslawien, Tschechoslowakei. Deutschland
und Österreich durch 44 Delegierte. Den Vorsitz führte als
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Vertreter des Internationalen Gewerkschaftsbundes Johann
Sassenbach. Zur Präsidentin wurde Genossin Anna
B o s c h e k gewählt.

Die Tagesordnung umfaßte folgende Punkte: 1. Auf welche
Weise können die Arbeiterinnen am besten den Gewerk¬
schaften zugeführt werden? 2. Die Stellung der gewerk¬
schaftlichen Landeszentralen zum Internationalen Arbeite¬
rinnenbund. Auf Vorschlag Sassenbachs wurden beide
Punkte in einem behandelt.

Die offizielle Referentin Miß Edith Macdonald, Ver¬
treterin der englischen Gewerkschaften, hofft, daß die Kon¬
ferenz positive Vorschläge für eine Kampagne zugunsten
des internationalen Zusammenschlusses und des gewerk¬
schaftlichen Ausbaues der Frauenorganisation machen
werde. Sie erwartet von einer ständigen beratenden
Körperschaft stimulierende Wirkungen für die Arbeite¬
rinnenbewegung der einzelnen Länder, erklärt sich jedoch
gegen jede separatistische Organisationsform.

Genossin Hanna (Deutschland) tritt für die deutsche
Auffassung der Einheitsorganisation ein. hat aber nichts
gegen die Abhaltung spezieller Arbeiterinnenkonferenzen.
Nach einer ausführlichen Diskussion wurde folgende Reso¬
lution angenommen:

„Die Internationale gewerkschaftliche Arbeiterinnen¬
konferenz, zusammengesetzt aus Vertretern der gewerk¬
schaftlichen Landeszentralen und des Internationalen Ar¬
beiterinnenbundes, die am 31. Mai 1924 in Wien tagt,
nimmt Kenntnis von der Erklärung des Büros des Inter¬
nationalen Gewerkschaftsbundes, daß dieses bereit ist:

1. nach Bedarf eventuell vor dem Zweijahreskongreß
des Internationalen Gewerkschaftsbundes eine Arbeite-
rinnenkonfereuz einzuberufen;

2. die Frage der Aufstellung eines Arbeiterinnen¬
komitees, das mit dem Internationalen Gewerkschaftsbund
zusammenarbeiten soll, zu prüfen und diesbezüglich
Richtlinien auzuarbeiten;

3. die Anstellung einer besonderen Sekretärin für die
Propaganda unter den Frauen späterhin in Erwägung zu
ziehen.

Die Delegierten zur Arbeiterinnenkonferenz nehmen die
aus den einzelnen Ländern erstatteten Berichte zur Kennt¬
nis und versprechen, ihren Organisationen davon Mit¬
teilung zu machen. Sie erklären es für ihre Pflicht, sich
in ihrem Lande eifrigst für die Agitation unter den Ar¬
beiterinnen einzusetzen."
Genossin Bosch ek konstatierte zum Schluß mit Be¬

friedigung, daß kleine Mißverständnisse beseitigt wurden
und sich alle Kongreßteilnehmer im Prinzip für die einheit¬
liche Organisation beider Geschlechter aussprachen. Uber
die Hauptfrage, die die Konferenz beschäftigt hat, werden
sich die Länder selbst an Hand der Resolution auszu¬
sprechen haben. Sassenbach versprach die Unterstützung
des Internationalen Gewerkschaftsbundes bezüglich der ge¬
machten Vorschläge.

Arbeitszeitverkürzung und Produktionsertrag. In der Zeit¬
schrift „The Economist" gibt der bekannte Schokolade¬
fabrikant J. C a d b u r y, der in seinem Betrieb 10.000 Ar¬
beiter beschäftigt, lehrreiche Aufschlüsse über das Verhält¬
nis der Arbeitszeit zum Produktionsertrag. Der Produktions¬
ertrag wird durch die Anstrengung der Arbeiter, die Ver¬
besserung der Betriebsorganisation und die Entwicklung der
Technik beziehungsweise der Ausrüstung mit Maschinen be¬
einflußt. Im einzelnen Falle ist es sehr schwer, den Anteil
dieser einzelnen Faktoren einzuschätzen, da diese in der
Regel zusammenwirken. Cadbury stellt fest, daß die Ar¬
beitszeitverkürzung in den letzten zehn Jahren durch das
Zusammenspiel der erwähnten drei Faktoren mehr als aus¬
geglichen wurde. Er hat für seinen Betrieb folgende Tabelle
aufgestellt:

5 Die Erhöhung wurde bedingt durchArt der Arbeit fS-rils
.c zj 1. 2. 3.COM3*; ei höhte Ar- veibesserte Entwickle.
Q o 23 beitsan- Organisa¬ det Ma-chi-

£ D.2 stiengung tion nentechnlk
Kakaogewinnung 47 15 12 20
Schokoladeerzeugung 39 15 18 6
Schokoladeverpackung 27 10 12 5
Verarbeitung m. Hand 27 12 12 3
Verarbeit. m. Maschine 15 5 5 • 5
Verteilung u. Versand 27 — 9 18
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Hauptversammlungen. Die Landesgewerkschaftskommis-
sion für Oberösterreich hat für den 28. und 29. Juni nach
Linz die ordentliche Landeskonferenz einberufen. ■— Die
Freie Lehrergewerkschaft wird am 6. und 7. Juli in Linz
ihre zweite Hauptversammlung abhalten.

England. Am 1. Juli werden sich drei Organisationen ver¬
einigen. nämlich die „National Amalgamated Union of La-
bourers" (ungelernte Arbeiter), die „Municipal Employers"
(Gemeindearbeiter) sowie die „National Union of General
Workers" (ungelernte Arbeiter). Der neue Verband wird
mehr als 400.000 Mitglieder umfassen. In anderen Berufen
nehmen die Fusionsverhandlungen einen zufriedenstellenden
Verlauf, so unter den Formern und Eisengießern (mit der
Amalgamated Engineering Union), den Ziegelsetzern, Pfla¬
sterern und Bautischlern und den Wolltextilarbeitern. Diese
Tendenz tritt hauptsächlich infolge der Anstrengungen des
Generalrates des Gewerkschaftsbundes immer mehr in Er¬
scheinung.

Jugoslawien. Der erste Kongreß der jugoslawischen Ge¬
werkschaftszentrale fand am 27. und 28. April in Belgrad
statt. Auf dem Kongreß waren 31 Verbände mit zusammen
36.755 Mitgliedern durch 140 Delegierte vertreten. Der
Internationale Gewerksdhaftsbund hatte seinen Sekretär
Sassenbach entsandt; auch die Gewerkschaftszentralen von
Belgien, Bulgarien, der Tschechoslowakei und Ungarn
waren vertreten. Die Hauptarbeit des Kongresses bestand
in der Durchberatung und Annahme des definitiven Statuts
der Gewerkschaftszentrale. Nach dem Friedensschluß
standen die Gewerkschaften Jugoslawiens vor schweren
organisatorischen Aufgaben; es galt, die durch den Krieg
vollkommen zerstörten Gewerkschaften Serbiens wieder
aufzurichten und mit den Gewerkschaften der neuen Ge¬
biete in ein organisatorisches Ganzes zu verschmelzen. Die
neuen Gebiete hatten bisher selbständige Gewerks'chafts-
zentralen für Kroatien und für Bosnien-Herzegowina,
größere Teile gehörten zur österreichischen und ein
kleinerer Teil zur ungarischen Gewerkschaftszentrale. Diese
verschiedenen Teile hatten verschiedenartige Entwicklung
und verschiedenartige Traditionen.

Wegen der kommunistischen Wühlarbeit kam man den
beiden Zielen der Wiederaufrichtung und Zusammen¬
schmelzung in den Jahren 1919 und 1920 nur wenig näher.
Gegenüber der kommunistischen Propaganda nahmen die
einzelnen Provinzverbände eine verschiedenartige Haltung
ein; einige lehnten sie gleich zu Beginn scharf ab, was so¬
fort zu Spaltungen und Neugründungen durch die Kom¬
munisten führte, andere, so insbesondere die in Serbien,
suchten die Einheit der Gewerkschaftsbewegung zu er¬
halten. Die geheime Wühlarbeit der Kommunisten führte
aber diese Organisationen gegen den Willen der die Ver¬
antwortung tragenden Funktionäre zu Aktionen mit poli¬
tischen Nebenzwecken, was der Regierung Anlaß bot. am
29. Dezember 1920 alle Gewerkschaftsverbände Altserbiens
und diejenigen Gewerkschaften der neuen Gebiete, die mit
ihnen schon vereinigt waren, aufzulösen. Die alten Gewerk¬
schaften begannen ihre Arbeit nun von neuem und zogen
gegen den Kommunismus eine scharfe Grenzlinie.

Die wiederaufgerichtete Gewerkschaftszentrale für Ser¬
bien und die nicht aufgelösten übrigen Provinzverbände
gründeten auf einer gemeinsamen Konferenz ihrer Verwal¬
tungen im Jänner 1922 den Reichsverband der Gewerk¬
schaften Jugoslawiens mit dem Sitz in Belgrad; die
zwischengewerkschaftlichen Instanzen in den neuen Pro¬
vinzen wurden hiebei in Organe der einheitlichen Gewerk¬
schaftszentrale umgewandelt.

In der Zeit von 1922 bis 1924 wurde die Zusammenarbeit
dieser Organe immer besser. Der Kongreß hat nunmehr
auf Grund der Erfahrungen von zwei Jahren ein definitives
Statut geschaffen und die zwischengewerkschaftliche Or¬
ganisation auf feste Grundlagen gestellt. Hiemit ist zur voll¬
ständigen Konsolidierung der Bewegung der entscheidende
Schritt getan; es bestehen zwar noch immer einige Berufs¬
verbände von provinziellem Charakter, die noch nicht in
Reichsverbände zusammengeschlossen sind, doch darf auch
auf deren baldigen Anschluß an die allgemeine Gewerk¬
schaftsbewegung gerechnet werden. Die übrigen Verhand¬
lungsgegenstände bezogen sich auf die Organisation der
Presse, die Sozialgesetzgebung und deren Institutionen so¬
wie schließlich auf die wirtschaftlichen und sozialen Ver¬
hältnisse der Arbeiterschaft.

Holland. Der zwölfte ordentliche Kongreß des Nieder¬
ländischen Gewerkschaftsbundes wurde am 14., 15., 16. und
17. Mai abgehalten. Den Verhandlungen wohnten als Gäste
bei Vertreter des Internationalen Gewerkschaftsbundes, des
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Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, der Bel¬
gischen Gewerkschaftskommission und der Schwedischen
Landeszentrale. In seiner Eröffnungsansprache gab der Vor¬
sitzende Stenhuis einen Überblick über die Lage der Ar¬
beiterbewegung in Holland und wies speziell auf den seit
sechs Monaten anhaltenden Kampf in der Textilindustrie so¬
wie auf die tadelnswerte Haltung hin, die die römisch¬
katholische und christliche Gewerkschaftsbewegung in
diesem Konflikt einnehmen, der hauptsächlich als eine Be¬
gleiterscheinung des Kampfes der Unternehmer gegen den
Achtstundentag betrachtet werden kann. Der Tätigkeits¬
bericht über die Jahre 1922 und 1923 wurde gutgeheißen,
desgleichen die Geschäftsführung des Vorstandes.

Der Kongreß hat die Einsetzung einer Kommission zum
Studium der Frage der Errichtung einer Arbeiterbank in den
Niederlanden beschlossen, ferner die Gründung eines Doku¬
mentationsbüros für die beim Niederländischen Gewerk¬
schaftsbund angeschlossenen Organisationen sowie im
Prinzip die Einführung eines Fonds zur Bekämpfung der
Tuberkulose.

Was die Zusammenarbeit des Gewerkschaftsbundes mit
der sozialdemokratischen Partei in der Frage der Betriebs¬
räte und dem Problem des Mitbestimmungsrechtes be¬
trifft, ist die Einleitung einer kräftigen Propaganda für die
Herbeiführung des Mitbestimmungsrechtes auf der Grund¬
lage eines diesbezüglichen Berichtes beschlossen worden.

Ferner wurde auch ein Bericht über die Arbeiterbildung
behandelt, der ebenfalls von einer gemeinsamen Kommission
des Gewerkschaftsbundes und der sozialdemokratischen
Partei ausgearbeitet worden war. Dieser Bericht wurde vom
Kongreß gutgeheißen. Dieser Schritt ist zweifelsohne für
den Ausbau der Arbeiterbildung in der Zukunft von größter
Bedeutung.

Zum Schluß sprach der Verbandssekretär van der Walle
über die Frage des zeitweiligen Schutzes der Industrie
gegen die ausländische Konkurrenz. Der Kongreß, der im
Zeichen des auch international wahrzunehmenden Auflebens
der Arbeiterbewegung stattfand, kann als erfolgreiche
Tagung betrachtet werden. Es ist zu hoffen, daß die ge¬
faßten Beschlüsse viel zur Stärkung der Gewerkschafts¬
bewegung in Holland beitragen werden.

GENOSSENSCHAFTSWESEN / E. Freundlich
Der Internationale Genossenschaftstae soll diesmal in der

ganzen Welt am 5. Juli gefeiert werden. Er soll, ähn¬
lich wie der erste Mai, eine große Demon¬
stration für den genossenschaftlichen Ge¬
danken werden und soll den genossenschaftlichen Or¬
ganisationen der ganzen Welt Gelegenheit bieten, eine leb¬
hafte Werbearbeit für ihre Gemeinschaft durchzuführen.
Der Internationale Genossenschaftstag wird in einigen
Ländern, namentlich in England und der Schweiz, mit
einer Vielfältigkeit der Veranstaltungen begangen, die leider
in unserem Lande noch unbekannt ist. Der englische Ver¬
band hat sogar eine besondere Broschüre herausgegeben,
die Anleitungen für die Feier enthält. In diesem lahre soll
auch in Österreich mehr für die Feier des Tages geschehen
als im vergangenen Jahre, wo der Tag meist sang- und
klanglos vorübergegangen ist. Der i,Freie Genossenschafter"
wird als Festnummer erscheinen und soll in einer möglichst
großen Auflage Verbreitung finden. Wir fordern die Ge¬
nossen und vor allem die genossenschaftlichen Betriebs¬
räte auf. von dieser Festschrift, die 500 K pro Exemplar
kostet, eine größere Anzahl zu beziehen und sie zu ver¬
breiten.

Die Körperschaftssteuernovelle. über deren Bedeutung
für die genossenschaftlichen Organisationen eingehend be¬
richtet wurde, ist endlich nach langem Kampf im Parlament
erledigt worden. Es ist nicht gelungen, alles durchzusetzen,
was die Genossenschaftsbewegung Österreichs fordern
mußte, aber einige wichtige Dinge konnten doch erreicht
werden.

Die bürgerliche Mehrheit blieb selbstverständlich dem
Gedanken, eine reine Scheidung zwischen den Kapital¬
assoziationen und den sozialen Assoziationen, wie sie durch
Gemeindebetriebe, gemeinwirtschaftliche Anstalten und Ge¬
nossenschaften vertreten werden, durchzuführen, abhold.
Es soll der Schein, daß ein Betrieb ein Betrieb Sei, ganz
gleich, ob er von einer Aktiengesellschaft oder gemeinwirt¬
schaftlichen Anstalt betrieben wird, aufrechterhalten
werden. Abgeordneter Weidenhoffe r. der Vertreter
der österreichischen Industrie, bewies in seinen Aus¬
führungen, wie gering sein Verständnis für diese Frage ist.
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indem er erklärte, die Sozialdemokraten verlangten die
steuerrechtliche Beurteilung: dieser Frage nur von dem
Standpunkt, ob ein Betrieb ihnen gehöre oder nicht. Daß
es sich hier um eine sehr wesentliche prinzipielle Unter¬
scheidung handelt, die heute in vielen Parlamenten der
Weit ereits anerkannt ist, ll er mein s 'Ulii, oder sieht er
vielleicht nicht, weil er unbedingt den Gedanken der Privat¬
wirtschaft hochhalten muß. Trotzdem die bürgerliche Mehr¬
heit nicht bereit ist, irgendeine Sache ivt fördern, die nur
entfernt nach Sozialisierung und Gemeinwirtschaft aus¬
sieht. mußte sie doch zugestehen, daß. wenn die landwirt¬
schaftlichen Genossenschaften steuerfrei sind, auch für die
Konsumgenossenschaften wesentliche Begünstigungen not¬
wendig sind. Es war daher möglich durchzusetzen, daß die
Konsumgenossenschaften ein Prozent vom
Jahresumsatz als Besteuerungsgrundlage
vom Reingewinn abrechnen können, bevor
sie überhaupt Steuer zu zahlen haben. Das be¬
deutet: Wenn ein Verein einen Jahresumsatz von zehn
Milliarden tätigt, kann er von seinem Reingewinn 100 Mil¬
lionen Kronen abziehen, bevor er Steuer zu zahlen hat.
Damit wird ein Teil der Konsumvereine tatsächlich steuer¬
frei und nur mehr eine Minderheit wird weiterhin Steuer
zahlen müssen. Allerdings ging die Forderung unserer Ver¬
treter nach einer Steuerfreiheit von zwei Prozent des
Jahresumsatzes, was nicht durchzusetzen gewesen ist. Des¬
wegen haben wir dem ersten Schritt zugestimmt, der
hoffentlich die restlose Befreiung im weiteren Verlauf der
Dinge mit sich bringen wird.

Es ist auch gelungen, für alle begünstigten Genossen¬
schaften die Steuerskala zu erhöhen, so daß der Reingewinn
der Genossenschaften, die keine Verbrauchervereinigungen
sind, bis zu 15 Millionen Reingewinn steuerfrei bleibt: bis
30 Millionen sind 12, bis 45 Millionen 14 und über 45 Mil¬
lionen 18 Prozent Steuer zu leisten. Die Regierung wollte
zuerst nur 5, dann später nur 9 Millionen Reingewinn steuer¬
frei belassen und nur bis 30 Millionen steigen, sie mußte
aber auch hier Zugeständnisse machen.

Das erste Geschäftslahr der Arbeiterbank. Der große
Vorteil der österreichischen Arbeiterbewegung ist es, daß
sie Probleme, um die in anderen Staaten schwer gerungen
und die oft nur durch Spaltungen oder Entfremdungen aus¬
getragen werden können, im gemeinsamen Verständnis löst
und Kräfte verbindet, die sie vereint vorwärts führen und
die sie getrennt nur schädigen würden. Während in den
meisten Staaten die Frage, ob man besondere Genossen¬
schaftsbanken oder Arbeiterbanken für Gewerkschaften und
Genossenschaften gemeinsam errichten soll, ein Problem ist,
in Deutschland sogar schon zwei Bankzentralen bestehen
(einmal die neue Bank der Gewerkschaften, zum anderen
Male die Bankabteilung der deutschen Großeinkaufsgesell¬
schaft), haben wir Österreicher gewagt und gewonnen. Die
Genossen Renner und H u e b e r haben alle Zweifler in
ihren eigenen Reihen überwunden und haben es praktisch
versucht und dadurch der österreichischen Arbeiterbewe¬
gung eine wertvolle Zentrale geschaffen, deren Bedeutung
immer größer und deren wirtschaftlicher Einfluß immer
maßgebender werden muß. Getragen von den agitatorischen
Kräften der gesamten Arbeiterbewegung dient die Arbeiter¬
bank als Ausgleichsstelle für die Arbeiterklasse, die alle
Spargelder und alle Geldmittel der sämtlichen Organisa¬
tionen sammelt und die auf der anderen Seite alle
wecvollen Unternehmungen der Arbeiterklasse unter¬
stützt. Wir sagen ausdrücklich wertvollen
Unternehmungen, denn wenn irgendwo zehn Genossen
ein Arbeiterheim ohne jede gesicherte materielle
Grundlage aufbauen wollen, dann werden sie kaum die
Hilfe der Arbeiterbank finden. Das Geld des Proletariats
muß vorsichtig verwaltet werden und muß selbst dann vor¬
sichtig behütet werden, wenn es manchmal gegen die
heiüen Wünsche der einzelnen Organisationen oder be¬
stimmter Arbeiterkreise verstößt. Jede Organisation, die
Geld fordert, muß überzeugt sein, daß die Geldmittel sicher
und gut angelegt sind und muß der Verwaltung der Ar¬
beiterbank dafür auch die notwendigen Beweise erbringen.

Die meisten Organisationen haben auch bereits den
größten Teil ihrer Fonds der Arbeiterbank zur Verfügung
gestellt. Allerdings stehen noch immer einige abseits und
zögern, ihre solidarische Pflicht zu erfüllen. Hier wäre es
wertvoll, wenn die Mitglieder selbst jederzeit Rechenschaft
fordern würden, wo die Geldmittel, die sie aufbringen, an¬
gelegt sind, damit kein Arbeitergeld mehr privaten Banken
und Kreditinstituten dient. Einige Organisationen, die solche
Einlagen in private Banken gegeben haben, sind nun bei
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dem Zusammenbruch der privaten Banken in sehr
schwierige Situationen gekommen. Auch die öffentlichen
Körperschaften erfüllen ihre Pflicht nicht. In der bürger¬
lichen Presse war zu lesen, daß die Bundesbahnen nicht
weniger als 100 Milliarden bei der Lombard- und Eskompte-
bank eingelegt haben, die nun bei dem Zusammenbruch
dieser Bank ernstlich gefährdet waren. Vielleicht könnten
unsere Genossen, die im Verwaltungsrat der Bahn sitzen,
darauf hinweisen, daß auch die Arbeiterbank ein Recht auf
solche Einlagen hat. Dasselbe gilt von den Gemeinden
(leider auch von der Gemeinde Wien), die immer noch einen
Teil ihrer Geschäfte mit privaten Instituten tätigen und die
wie die Gemeinde Wien, ihre flüssigen Mittel, die sie ja
halten müssen, damit sie jederzeit Geld zur Verfügung
haben, nur bei privaten Banken einlegen und nicht auch
einen Teil der Arbeiterbank zuführen. Die Arbeiterschaft hat
heute das Recht, zu verlangen, daß ihr die öffentlichen
Mittel ebenso zur Verfügung gestellt werden wie privaten
Unternehmungen. Nicht nur die Privatwirtschaft, auch
unsere Wirtschaft muß durch solche Einlagen gefördert
werden.

Die Arbeiterbank hat auch die Kreditorganisation der Ar¬
beiterklasse ausgebaut und vom Spargeld des einzelnen, das
die Betriebsräte sammeln, bis zur großen Einlage der Or¬
ganisationen in jedem Land unseres Bundes die Hilfsmittel
bereitgestellt, die dafür notwendig sind. Jedes Land hat nun
seine jesondere KreditKasse: in Linz die Kreditkasse, in
Salzburg, Sauerbrunn, Klagenfurt und Wiener-Neustadt die
Volkskreditbank, in Graz den Alpenländischen Volkskredit
und in Innsbruck die Tiroler Spar- und Kreditkasse. Auf
diese Weise können wir in Österreich die Gelder sammeln
und sie restlos konzentrieren, um sie der organisierten
Wirtschaft des Proletariats zur Verfügung zu stellen. Dem
Geschäftsbericht entnehmen wir folgende Mitteilungen über
den Umfang des Geschäftes:

„Den überwiegenden Teil der Mittel hat im ersten Ge¬
schäftsjahr unsere konsumgenossenschaftliche Bewegung,
darunter die Großeinkaufsgesellschaft für Konsumvereine
mit ihrer Gefolgschaft von rund 300 Vereinen, in Anspruch
genommen (rund 19K Milliarden). Der an Produktiv¬
genossenschaften aufgewendete Betrag nähert sich 4 Mil¬
liarden und ebensoviel haben unsere gemeinwirtschaft¬
lichen Unternehmungen angefordert, obwohl diese über¬
wiegend dem Kreditinstitut für öffentliche Arbeiten ange¬
schlossen sind. Unsere affiliierten Kreditgenossenschaften
erreichten insgesamt nicht ganz % Milliarden. Die Ein¬
richtungen der politischen Bewegung (Blätter. Zeitungs¬
druckereien, Buchhandlungen) überschritten eine Milliarde,
zum Erwerb von Arbeiterheimen wurden mehr als 600 Mil¬
lionen beigestellt. Die Organisation der „Kinderfreunde" mit
ihren Landesstellen und zahlreichen Ortsgruppen hat oft
und immer mit Erfolg unsere Intervention in Anspruch ge¬
nommen und am Jahresschluß Kredite von nahezu 600 Mil¬
lionen genossen, sonstige Arbeitervereine (unter ihnen „Die
Naturfreunde") eine halbe Milliarde. Die Arbeiterbank hat
im Interesse der Elektrifizierungsaktion gleichen Schrittes
mit der Bauernbank an der Emission der Newag mitgewirkt
und für derlei Unternehmungen auch laufende Kredite ge¬
währt. Für Industriegemeinden wurden verschiedene, auch
größere Kreditaktionen (bis zu 6 Milliarden) abgewickelt
und überdies Kontokorrentkredite von 360 Millionen ge¬
währt.

Von den gewährten Krediten ist nicht eine Krone not¬
leidend geworden und bei jedem einzelnen ist auf volle
bankmäßige Deckung Bedacht genommen worden. Die
Kredite wurden in der Regel kurzfristig, auf drei Monate,
gewährt und termingerecht reguliert.

Das Jahreserträgnis resultiert nur zum Teil aus Zinsen¬
spannung, zum anderen Teil aus dem laufenden Bank¬
geschäft. Die Arbeiterbank besorgt für die genossenschaft¬
lichen Institute alle aufgetragenen Banktransaktionen, ins¬
besondere die Beschaffung von Devisen und die Regu¬
lierung von Auslandszahlungen, sie leistet für produktiv¬
genossenschaftliche Betriebe die erforderlichen Garantien
und Sicherstellungen, sie vermittelt für Gemeinden in- und
ausländische Darlehen usw. Die aus diesen banktechnischen
Arbeiten sich ergebenden Provisionen machen im ersten
Jahre 1.713,843.952 K, gegenüber dem Zinsengewinn von
1.099.757.964 K eine beträchtliche, täglich steigende Ertrags¬
quelle. Da die meisten Organisationen noch nicht wissen,
daß die Arbeiterbank jedweden Auftrag in welcher Höhe
und Art immer durchzuführen in der Lage ist. nehmen sie
leider die Arbeiterbank noch nicht in gebührender Weise
in Anspruch."
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Ein Bedenken, das siegen gemeinsame Gewerkschafts¬
und Genossenschaftsbanken immer vorgebracht wird, große
Streiks müßten die Kassen leeren und die Genossenschaften
gefährden, hat die österreichische Erfahrung widerlegt. Die
Arbeiterbank hatte nach dem Bankbeamtenstreik und nach
den vielen Streikbewegungen der Metallarbeiter mehr Geld
in ihren Kassen als vordem. Denn sofort, als die Streikwelle
begann, haben die anderen Gewerkschaften ihre Einlagen
verdoppelt und dadurch jede Gefahr für die Geldmittel der
Bank siegreich abgeschlagen. Solidarität macht auch hier
unüberwindlich.

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

Das Krankheitsentgelt bei Kündigung und Aussperrung.
Von Robert Drasch (Linz).

Wenn der Arbeiter nach mindestens 14tägiger Dienst¬
leistung erkrankt, so muß ihm der Dienstgeber nach § 1154b,
a. b. G. B„ für die Dauer einer Woche den Lohn zahlen,
das sogenannte Krankheitsentgelt. Datfert die Krankheit
auch länger als eine Woche, so hat der Arbeiter nur für
eine Woche der Krankheitsdauer Anspruch auf dieses
Krankheitsentgelt. Diese Bestimmung ist iedoch kein zwin¬
gendes Recht, das heißt sie kann durch Vereinbarung. Kol¬
lektivvertrag, abgeändert werden. In den als Anhang zum
Metallindustriearbeitsvertrag vereinbarten Richtlinien zur
Handhabung des § 1154b, a. b. G. B„ sowie auch in anderen
Verträgen ist diese Verpflichtung des Dienstgebers zur
Zahlung eines Krankheitsentgeltes in der Weise geregelt,
daß nach 14tägiger bis sechsmonatiger Dauer des Arbeits¬
verhältnisses der erkrankte Arbeiter nur für die erste
Woche der Krankheit ein Entgelt (halben Durchschnitts¬
verdienst) erhält, während ihm nach mindestens sechs¬
monatiger Dauer des Arbeitsverhältnisses auch in der
zweiten, dritten und vierten Woche der Krankheit, jedoch
nur einmal innerhalb sechs Monaten vom Tage der Erkran¬
kung an gerechnet, ein weiteres Krankheitsentgelt in der
Höhe eines Viertels des Durchschnittsverdienstes zu
leisten ist.

In Unternehmerkreisen steht man nun nicht selten auf
dem Standpunkt, daß ein Anspruch auf dieses Entgelt nur
so lange besteht, als nicht das Arbeitsverhältnis durch Kün¬
digung seitens des Unternehmers aufgelöst wird. Nun be¬
stimmt aber § 1154b, a. b. G. B„ ausdrücklich: „Wird der
Dienstnehmer wegen der Verhinderung (Krankheit) ent¬
lassen oder wird ihm während der Verhinderung (Krank¬
heit) gekündigt, so bleibt die dadurch herbeigeführte Be¬
endigung des Dienstverhältnisses in Ansehung des An¬
spruches auf das Krankheitsentgelt außer Betracht."

Hiemit ist klar gesagt, daß sich der Unternehmer auf
keinen Fall seiner Verpflichtung zur Zahlung des Krank¬
heitsentgeltes dadurch entziehen kann, daß er dem Arbeiter
während der Krankheitsdauer kündigt. Hiezu ist zu be¬
merken, daß für die Arbeiter zahlreicher Branchen nach
dem Kollektivvertrag die beiderseitige sofortige Auflösung
des Arbeitsverhältnisses in Betracht kommt, also die soge¬
nannte fristlose Kündigung. In einem solchen Fall
könnte sich, wenn die oben erwähnte Auffassung der
Unternehmer richtig wäre, der Unternehmer der Verpflich¬
tung zur Zahlung des Krankheitsentgeltes einfach dadurch
entschlagen, daß er sofort nach der Krankmeldung den Ar¬
beiter durch fristlose Kündigung aus dem Betriebe aus¬
scheidet. Ein derartiger Vorgang widerspricht dem § 1156b,
a. b. G. B. Der Dienstgeber muß das Entgelt für die zweite,
dritte und vierte Woche auch dann bezahlen, wenn er dem
Arbeiter am ersten Tag der Krankheit fristlos ge¬
kündigt' hat.

Den §§ 1154b und 1156b, a. b. G. B., liegt also ganz offen¬
sichtlich der Gedanke zugrunde, dem erkrankten Arbeiter
für eine bestimmte, wenn auch kurze Dauer der Erwerbs¬
unfähigkeit den Fortbezug des Lohnes zu sichern, wobei
die Aufrechterhaltung oder Lösung des Arbeitsverhältnisses
während der Krankheitsdauer keine Rolle zu spielen
hat. Maßgebend ist also lediglich die Tatsache, daß
der Arbeiter im Zeitpunkt der Erkrankung bei
dem betreffenden Dienstgeber beschäftigt
war. Hieraus folgt selbstverständlich, daß dem erkrankten Ar¬
beiter das Entgelt auch dann zu bezahlen ist. wenn
während der Krankheitsdauer eine Aussperrung erfolgt.
Die Aussperrung berührt nur das Dienstverhältnis an und
für sich und hat auf den Entgeltanspruch des erkrankten

Arbeiters keinen Einfluß. Übrigens hat auch zum Beispiel
das Gewerbegericht Wien*) in konsequenter Durchführung
des im § 1154 o a. b. G.-B. verankerten Gedankens ent¬
schieden. daß der gegen Kündigungsausschluß aufgenom¬
mene Dienstnehmer des Anspruches auf die Weiterbezah¬
lung des KranKheitsentgeltes nicht dadurch verlustig
gehe, daß er zugleich mit der Krankmeldung
seinen Austritt erklärt. Es heißt in den Gründen
dieser Entscheidung: „Der Kläger hat offenbar schon im
Zustand der Krankheit und anläßlich der Erkrankung die
Arbeit verlassen; es stünde mit der aus § 1154 b a. b. G.-B.
hervorleuchtenden Absicht des Gesetzgebers, die mit einer
zufälligen Arbeitsverhinderung verbundene Gefahr eine
Woche den Dienstgeber tragen zu lassen, im Widerspruch,
wenn die nach Eintritt der Krankheit und Ar¬
beitsunfähigkeit, aber unmittelbar vor dem Abgang des
Dienstnehmers von der Arbeitsstätte vor sich gegangene
Lösung des Arbeitsverhältnisses ihn der Vorteile des
§ 1154 b verlustig niauhen sollte."

Die im vorstehenden dargelegte Rechtsauffassung kommt
auch in dem Schiedsspruch des Einigungsamtes Linz vom
13. September 1923, Reg. I, 196/23, zum Ausdruck. Diese
hntscheidung besagt: „Die Firma ist verpflichtet, dem er¬
krankten Arbeiter das Krankheitsentgelt im Betrage des
halben Durchschnittswochenverdienstes in der ersten
Krankheitswoche und im Betrage von weiter ie einem
Viertel des Durchschnittswochenverdienstes in der zweiten,
dritten und vierten Krankheitswoche, ohne Rücksicht
auf eine während der Krankheitsdauer ein¬
getretene Aussperrung, auszubezahlen."

Aus den Gründen: „Die grundlegende Bestimmung
über das Krankenentgelt enthält § 1154 b a. b. G.-B. der
dem Arbeiter nach mindestens 14tägiger Dienstleistung
auch im Falle beiderseitigen Kündigungs¬
ausschlusses für die erste Woche einer unverschul¬
deten Erkrankung den Anspruch auf das Entgelt beläßt.
Diese Gesetzesstelle besagt keineswegs, daß der Arbeiter
während dieser ersten Krankheitswoche nicht entlassen
werden oder nicht austreten kann: dies geht sowohl daraus
hervor, daß von einer Beendigung des Arbeits- oder Dienst¬
vertrages in dei uesetzessteile gar keine Rede ist, als auch
daraus, daß sie unter der Marginalrubrik „Anspruch auf das
Entgelt" und nicht unter der „Endigung des Dienstverhält¬
nisses" im Dürgeriicnen Gesetzbuch eingereiht ist. § 1154 b
a. b. G. B.. ist vielmehr dahin auszulegen, daß eine während
der ersten Krankheitswoche erfolgte Entlassung bezüglich
des Entgeltes eisi \uin /.eitpunkt der Beendigung dieser
ersten Woche an wirksam wird.

Nun hat im gegenständlichen Fall der Metallindu¬
striearbeitsvertrag Anwendung zu finden, der in
den Richtlinien zur Handhabung des § 1154 b a. b. G.-B.
die Vorschriften dieser Gesetzesstelle abändert, wo¬
durch die Leistungen des Arbeitgebers auf eine längere
Zeitspanne als nach dem Gesetze verteilt werden. Am
Prinzip und an dem aus § 1154 b a. b. G.-B. klar hervor¬
leuchtenden und für die Auslegung gemäß § 6 a. b. G.-B.
maßgebenden Sinn der Gesetzesstelle wurde nichts ge¬
ändert. Es ist daher diese dem § 1154 b a. b. G.-B. zu
gebende Auslegung auch auf die vertragsmäßig
verlängerte Krankengeldzahlungsverpflichtung bis in¬
klusive der vierten Woche anzuwenden und daher zu
schließen, daß die Wirkung einer Entlassung
oder Aussperrung hinsichtlich des Ent¬
geltes der erkrankten Arbeiter erst nach
Beendigung der vierten K r a n k (l e i t s w o c h e
oder nach der früher erfolgten Genesung
eintritt.

Die in den Richtlinien enthaltene Vorschrift, daß die Ent¬
schädigung nur für die versäumten Arbeitsstunden ge¬
bührt. bezieht sich nicht auf die Zahlungsoflicht
an sich, sondern regelt nur die Höhe der Zahlungen in
normalen Fällen und kann in einem Falle, wo
sämtliche Arbeiter ausgesperrt werden,
also Arbeitsstunden eigentlich überhaupt
nicht „versäumt" werden, keine Anwendung finden,
da bezüglich des Entgelts der Erkrankten die Aussperrung
(Entlassung) nach dem ooen Ausgeführten erst nach der
vierten Krankheitswoche in W i r k s a m ke i t tritt. Viel¬
mehr ist in einem solchen Falle das Entgelt nach der in den
Richtlinien enthaltenen Vorschrift zu bemessen, nämlich
nach dem Durchschnitt des Wochenverdienstes der letzt¬
abgerechneten vier Wochen."

*) C. r. III. 284/18 v. 18. IV. 1918, gewerbegerichtliche Ent¬
scheidungen Nr. 2881.
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NOTIZEN
Versessene Beschlüsse. Unter diesem Titel kommt Franz

Pattermann auf die Beschlüsse des letzten Gewerkschafts¬
kongresses in bezug auf Betriebs- und lndustriegruppen-
organisation zu sprechen. Seine Ausfühiungen sind höchst
zeitgerecht und wohtöegründet. Wohl auf keinem Geoiet
werden die Kongreßbeschlüsse so lax. wenn nicht „miß¬
achtend gehandhabt, wie gerade auf diesem Gebiet. Über¬
haupt läßt das Nebeneinanderleben vieler Verbände manches
zu wünschen übrig, das kommt eben auf die Reibungsflächen
an, ob sie größer oder kleiner sind. Wo die Verbandsinter¬
essen direkt ineinandergrenen, sind natürlich die Keioungs-
fläo'hen größer und es hat bei Streitigkeiten zwischen
solchen Verbänden oft den Anschein, als ob es nicht auf
gleicher Grundlage ruhende Organisationen, sondern direkt
gegnerische Organisationen wären.

Der Grenzstreit zwischen Holzarbeiterverband und Land-
und Forstarbeiterverband um die Sägearbeiter wäre un¬
möglich, wenn der Beschluß eines schon vor dem Kriege
stattgetundenen Gewerksc'haitsKongresses (der Beschluß ue-
steht noch zu Recht) respektiert würde. Höchst unerquick¬
liche Szenen kommen 'da vor, wo beide Organisationen nur
darunter leiden. Der Streit zwischen Heizer und
Maschinisten und Metallarbeiterverband ist schon ein alter
und bricht immer wieder an einer Stelle aufs neue aus.

Von den minder kleineren oder größeren Reibungen
zwischen dem Handels- und Transportarbeiter- und Han-
delsangestelltenveroand usw. soll nur nebenbei gesprochen
werden. Es muß aber hervorgehoben werden, daß die Ar¬
beiter selbst die Grenzstreitigkeiten leichter schlichten
würden, der Schwerpunkt liegt bei den Zentralen selbst. Da
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wurde am 24. Mai unter dem Vorsitz des Präsidenten
Domes im großen Sitzungssaal des Gemeinderates abge¬
halten. Präsident Domes hielt zunächst den verstorbenen
Funktionären der Kammer, Adalbert Wondra und Karl
M e t s c h 1, die ihre Arbeitskraft in vorbildlicher Weise den
Interessen der Arbeiterschaft gewidmet hatten, einen tief¬
empfundenen Nachruf.

Sodann erstattete Dr. Palla den Bericht über die
Geschäftsführung, dem insbesondere folgendes zu
entnehmen ist: Am 6. Mai fand in der Kammer eine Enquete
über die Zweckmäßigkeit einer eventuellen Änderung des
§ 74a der Gewerbeordnung über die Arbeitspausen
statt. Diese Enquete förderte das bemerkenswerte
Ergebnis zutage, daß in der Auffassung der Ar¬
beiterschaft über die Zweckmäßigkeit der Pausen
in den letzten Jahren ein sehr heilsamer Wandel
zu verzeichnen ist, demzufolge die pausenlose und
ununterbrochene Arbeitszeit nur mehr bei den kon¬
tinuierlichen Betrieben eine Rolle spielt, während bei den
übrigen Betrieben auf die Einhaltung der gesetzlich an¬
erkannten Pause der größte Wert gelegt wird. Dem Vor¬
schlag des Bundesministeriums für soziale Verwaltung, die
Beiträge der Arbeitgeber zum Bundes-Wohn- und Sied¬
lungsfonds von 3 K auf 100 K zu erhöhen, hat die Kammer
nur unter der Bedingung zugestimmt, daß die dem Fonds auf
diesem Wege zufließenden Mittel den Gemeinden im Verhält¬
nis ihrer Anteile an der Aufbringung zur Errichtung von
Wohnungen für Arbeiter und Angestellte überwiesen werden.

Die italienische Regierung hat für den 15. Mai eine
Konferenz der wichtigsten Aus- und,Ein¬
wandererstaaten nach Rom einberufen, die
besonders der Wahrung der Interessen der Auswanderungs¬
länder gegenüber den Einwanderungsstaaten (Nord- und
Südamerika) dienen soll. Die Konferenz hätte ursnrünglioh
aus Vertretern der Regierungen, der Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer bestehen sollen. Später kam jedoch die italienische
Regierung infolge der aufgetauchten Schwierigkeiten von
dieser Ausdehnung der Konferenz ab, die vielmehr nur den
Charakter einer Besprechung der Regierungsvertreter der
an der Wanderung interessierten Staaten angenommen hat.
Die Kammer nahm an den Vorberatungen zu dieser Kon¬
ferenz teil und gab dem Vertreter der österreichischen Re¬
gierung den Standpunkt der Kammer und der Gewerk¬
schaften in Wanderungsfragen bekannt. Diese stehen gegen¬

hat es den Anschein wie bei den Pfaffen, die um iede Seele
streiten. In dieser Beziehung hat Pattermann vollständig
recht, wenn er den Streit um die Mitglieder den häßlichsten
und verderblichsten nennt, der vergiftend wirkt. Die Folgen
sind Zumindestens die, daß Arbeiter von dem Streit ange¬
ekelt, der Organisation den Rücken kehren, wenn sie nicht
direkt zu den Gelben oder Schwarzen laufen, denn trotz
der großen Mitgliederzahl, die unsere Gewerkschaften nach
dem Kriege erhalten haoen. giut es nichtsdestoweniger
noch sehr viele gewerkschaftlich organisierte Arbeiter, die
alles andere sind als überzeugte Genossen. Solche Arber *r
suchen immer noch ausspringen zu können und Streit ist die
beste Gelegenheit dazu, fcs wäre daher von unschätzbar
großem Wert für die ganze Gewerkschaftsbewegung, wenn
es einmal dazu kommen würde, die vergiftenden Grenz¬
streitigkeiten ausschalten zu können. Dazu sind auch die
Beschlüsse da, und wenn sich alle als verpthchtet fühlen
würden, Beschlüsse zu achten, wären wir in dieser Hin¬
sicht auch schon ein schönes Stück weitergekommen. Wir
müssen den Arbeitern immer sagen, daß gewerkschaftliche
Disziplin der oberste Grundsatz des trioiges ist. Um so mehr
sind aber dann die Funktionäre in den Zentralstellen ver¬
pflichtet, mit guten Beispielen voranzugehen und den Ar¬
beitern Beispiele von Disziplin in der Form zu geben, daß
die mit übergroßer Mehrheit gefaßten Beschlüsse der Ge¬
werkschaftskongresse als oberste Instanz auch restlos
respektiert werden müssen. Ist das der Fall, dann werden
auch die Reichsgewerkschaftskommission und mit ihr alle
Landeskommissionen von sehr großen Schwierigkeiten be¬
freit sein. Die Organisation und die Gesamtheit werden
davon den größten Nutzen haben.

Heinrich L e u k e r t (Salzburg).

N
über der römischen Konferenz vor allem auf dem Stand¬
punkt, daß die Rechte der Genfer internationalen Arbeits¬
organisation durch sie in keiner Weise eingeschränkt werden
dürfen. Für die Ausgestaltung des Auswanderungsschutzes
haben sich die Kammern mit großem Nachdruck eingesetzt.

Die Frage der Körperschaftssteuernovelle
beschäftigte die Kammer sehr eingehend. Der Vorschlag der
Regierung geht dahin, die Steuer für die Aktiengesellschaften,
Gesellschaften m. b. H. usw. nebst allen Zuschlägen so
herabzusetzen, daß sich insgesamt eine Belastung in der
Höhe von etwa 40 Prozent des Reinertrages gegenüber den
bis heute geltenden von mehr als 70 Prozent ergibt. Die
Kammer hat ihr Gutachten dahin abgegeben, daß sie einer
solchen Steuerherabsetzung nur unter der Bedingung zu¬
stimmen könne, daß gleichzeitig mit der Verringerung der
Steuer auch eine größere Sicherung des Steuereinganges ge¬
währleistet wird. Eine solche Garantie würde sie darin er¬
blicken, daß die im* Steuersicherungsgesetz für den Verkehr
mit dem Ausland vorgesehene persönliche Haftung der
leitenden Direktoren und Verwaltungsräte auch im inländi¬
schen Geschäftsverkehr vorgekehrt wird.

Von besonderer Bedeutung waren für die Kammer auch
die im Entwurf enthaltenen neuen Bestimmungen über die
Besteuerung der Genossenschaften. Hier ver¬
suchte der Entwurf in Anerkennung der Tatsache, daß die
Form der Genossenschaft in letzter Zeit immer häufiger von
rein kapitalistischen Unternehmungen mißbraucht wird, die
bisherigen Bestimmungen über die Steuerbegünstigung von
Genossenschaften zu vereinfachen. Dieser Versuch mußte
jedoch mißglücken, weil der Gesetzgeber nach wie vor an
einem formalen Kriterium für die Gewährung von Steuer¬
begünstigungen festhielt, nämlich an der Tatsache, daß die
zu begünstigende Genossenschaft den Verkehr nur mit ihren
Mitgliedern pflegt. An die Stelle dieser formaljuristischen
Merkmale muß nach Anschauung der Kammer die soziale
Funktion der betreffenden Genossenschaft treten. Die Frage,
ob eine Genossenschaft ihren Geschäftsverkehr auf ihre Mit¬
glieder beschränkt oder nicht, ist bedeutungslos gegenüber
der viel wichtigeren Frage, welche Rolle die betreffende
Genossenschaft für die wirtschaftliche Lage ihrer Mitglieder
spielt. Die Kammer hat deshalb in ihrem Gutachten verlangt,
daß die Entscheidung darüber, ob eine Genossenschaft be¬
günstigungswürdig ist oder nicht, ein Beirat zu fällen habe,
der aus Delegierten der Interessenvertretungen zusammen¬
gesetzt sein muß. Es ist zu erwarten, daß die Regierung den
Vorschlägen der Kammer zustimmen wird. (Siehe auch
Spalte 540 f. dieser Nummer.)

MITTEILUNG EG E
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In ausführlicher Weise behandelt der Geschäftsbericht so¬
dann die Vorgänge an der Börse, die sich zu einer
Gefahr für die ganze Volkswirtschaft ausgewachsen haben.
Die Kammer darf das Verdienst für sich in Anspruch nehmen,
seit mehr als einem Jahre ununterbrochen beim Finanz¬
ministerium und bei der Nationalbank Vorschläge erstattet
zu haben, die geeignet gewesen wären, die gegenwärtige
schwere Wirtschaftskrise zu verhindern. Vor kurzem hat die
Kammer auch beim Sonderausschuß für Bankwesen des
Nationalrates einen Antrag eingebracht, demzufolge die ver¬
antwortlichen Leiter der bankgeschäfte tiir alle Ver¬
fehlungen, die durch unerlaubte spekulative Manipulationen
verursacht wurden, rückwirkend bis zum Zeitpunkt der
Hochkonjunktur, persönlich haftbar gemacht werden.

Die Kammer hat im Einvernehmen mit der Gewerkschafts¬
kommission auch eine Anregung der Industriellen ßezirks-
kommission unterstützt, die darauf hinausgeht, eine all¬
gemeine Aussprache der wirtschaftlichen
Interessenvertretungen über die Zukunft
des Bankenwesens und die Förderung, Auf¬
bringung, Verteilung der Kontrolle der Ver¬
wendung der Produktionskredite abzuhalten.
Falls der Plan über diese Kreditorganisation unter Heran¬
ziehung von Mitteln des Auslandkredits verwirklicht wird,
muß auch der Arbeiterschaft durch die gesetzliche Vertre¬
tung der Arbeiterkammer der notwendige Einfluß eingeräumt
werden, zumal gerade bei der Frage der Kreditverteilung
bei der Arbeiterschaft, unter Auswirkung des Solidaritäts-
gedankens, ein größeres Maß von Objektivität anzunehmen
ist als bei den Unternehmern, die sich bei ihrer Einstellung
aus Konkurrenzgründen naturgemäß mehr von der Rück¬
wirkung auf ihre eigenen Betriebe leiten lassen.

Weiter beschäftigt sich der Bericht mit den Ergebnissen
ctes Kongresses für Lehrlingsschutz und Berutsfürsorge, mit
der Begutachtung der gesetzlichen Grundlage zur statisti¬
schen Erfassung des auswärtigen Handels, mit der Neu¬
regelung der Vorschriften über die gesetzlichen Zinsen und
über das von Erfolg begleitete Einschreiten der Kammer zur
Behebung der Betriebsstillegungen der Kohlenwerke in
Statzendorf und Grünbach, mit den Ergebnissen der Enquete
zur Förderung des Fremdenverkehrs, mit der Erhöhung der
Wertgrenzen im Konkurs- und Ausgleichsverfahren zur
Sicherung der aus dem Dienstverhältnis entspringenden For¬
derungen der Dienstnehmer, mit der Begutachtung der
Exekutionsnovelle und der Regelung des Buchsachver¬
ständigenberufes.

Die Verkehrssektion der Kammer hat in einer Reihe von
Verkehrsfragen, so insbesondere bei der Verlegung der Fahr¬
zeiten mehrerer Arbeiterzüge, Benützung der D- und Schnell¬
züge mit Arbeiterkarten, Gleichstellung der Lehrlinge der
Eisenbahnwerkstätten mit jenen der gewerblichen Betriebe
usw., mit Erfolg interveniert.

Die Sozial wissenschaftliche Stui-
dienbibliothek der Kammer ist in einer sehr erfreu¬
lichen Entwicklung begriffen. Dadurch, daß die Kammer in
richtiger Erkenntnis des außerordentlichen Wertes dieser
Institution für die Arbeiterbewegung größere Mittel zur Aus¬
gestaltung und Ergänzung der Bibliothek zur Verfügung ge¬
stellt hat, ist es gelungen, den Anforderungen des stets
wachsenden Leserkreises, der sich aus Gelehrten, Studenten,
und Angestellten, insbesondere Betriebsräten zusammensetzt,
vollauf gerechtzuwerden. Die berühmte sozialwissenschaft¬
liche Menge r-Bibliothek, die der Kammer von der rechts-
und staatswissenschaftlichen Fakultät der Wiener Universi¬
tät überlassen wurde, ist schon nahezu zur Gänze in unsere
Bibliothek eingegliedert.

Um die Berufsinteressen und künstlerischen Bestrebungen
der Arbeiter und Angestellten, die auf den Gebieten der
Musik und darstellenden Kunst tätig sind, an einer Stelle
zusammenzufassen und wirksam zu vertreten, sah sich die
Kammer im Einvernehmen mit den unmittelbar interessierten
Berufsverbänden veranlaßt, bei der Kammer einen eigenen
Beirat für Musik und darstellende Kunst zu
errichten, der demnächst seine Tätigkeit aufnehmen wird.

Im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Internationalen
Arbeitsamtes in Genf, der internationalen Vereinigungen für
gesetzlichen Arbeiterschutz und zur Bekämpfung der Arbeits¬
losigkeit, die seinerzeit in Österreich durch sehr regsame
Landessektionen vertreten waren, wurde in interessierten
Kreisen der Beschluß gefaßt, eine österreichische Gesell¬
schaft für Sozialpolitik ins Leben zu rufen, die den Zweck
verfolgt, alle Freunde sozialpolitischer Entwicklung ohne
Unterschied der Parteirichtung zu gemeinsamem Wirken zu
vereingen und durch Aufklärung in Wort und Schrift sowie

durch den Austausch praktischer Erfahrungen die Tätigkeit
der gesetzgebenden Körperschaften und der Behörden auf
dem Gebiet der Sozialpolitik vorzubereiten, zu fördern und
zu unterstützen. Im Rahmen ihres Wirkungskreises wird
sich diese Gesellschaft insbesondere mit dem Arbeiterschutz,
der Sozialversicherung, der Arbeitslosenfürsorge, dem
Wanderungswesen und der Wohnungsfürsorge beschäftigen.
Die Kammer steht auf dem Standpunkt, daß die Bestre¬
bungen der Arbeiterschaft durch ihre gesetzlichen Interessen¬
vertretungen und vor allem durch ihre parlamentarische
Vertretung gefördert und geschützt werden müssen. Es ist
aber zweifellos zu begrüßen, wenn die Gedanken der öster¬
reichischen Sozialpolitik auch in weiteren Kreisen behandelt
werden und dadurch das allgemeine Interesse an diesen
Fragen gehoben wird. Von diesen Erwägungen ausgehend,
wird sich die Kammer auch an dieser Institution beteiligen.

Weiters hat die Kammer als erste der großen wirtschaft¬
lichen Interessenvertretungen zur Frage des Zolltarifs
Stellung genommen. Das eingehende Referat Doktor
Kautskys behandelte diese außerordentlich wichtige
Frage im Rahmen unserer gesamten Wirtschaftspolitik.

In erster Linie beschäftigte es sich mit allgemeinen Fragen
der Handelspolitik und kam zu dem Ergebnis, daß die öster¬
reichische Industrie, die zum überwiegenden Teil Export¬
industrie ist, nur gedeihen kann bei niedrigen Zöllen, weil
nur diese billige Produktionskosten und damit auch die
Konkurrenzfähigkeit auf den Auslandsmärkten sichern. In
dieser Beziehung entspricht der Tarif nicht den wirtschaft¬
lichen Notwendigkeiten, weil er durch Einführung oder Er¬
höhung der Zölle, insbesondere auf Lebensmittel und
wichtige Industriestoffe, eine schwere Bedrohung der Ex-
portindüstrie der österreichischen Industrie hervorruft. Viel
wichtiger als die Frage der Zölle wäre die Förderung des
Produktionskredites und eine Beseitigung des unerhörten
Zinswuchers, der das gesamte Wirtschaftsleben lähmt.

Die Ausführungen befaßten sich weiter mit der Frage der
Zahlungs-und Handelsbilanz und wiesen hier die
landläufige Anschauung zurück, als ob das Passivum der
Handelsbilanz an sich für das österreichische Wirtschafts¬
leben eine schwere Bedrohung darstelle. An Hand reichen
Materials wurde dargelegt, daß dieses Passivum zum größten
Teil durch Einnahmen aus dem Durchzugsverkehr, dem Tran¬
sithandel, internationalen Börsentransaktionen, dem Fremden¬
verkehr usw. ausgeglichen wird. Der übrigbleibende Rest
sei nicht durch Drosselung der Einfuhr, sondern nur durch
Steigerung des Exports zu beseitigen. Es sei nachzuweisen,
von welchen schädlichen Folgen die Absperrungsmaßnahmen
unserer Exportstaaten begleitet sind; in der Notwendigkeit,
zu Handelsverträgen mit unseren Nachbarstaaten zu kommen
und zu diesem Zweck als Instrument zu dienen, sei die
einzige Rechtfertigung des Tarifs zu erblicken. Zugleich
würde durch den Ausbau der fremden Zölle und Verbote die
Beseitigung der fremden Schleuderkonkurrenz erfolgen.

Von diesen Gesichtspunkten ausgehend kritisierte das
Referat scharf den gegenwärtigen Tarif, der nicht den Zoll¬
schutz auf einige besonders schutzbedürftige oder für Ver¬
tragsverhandlungen wichtige Produktionszweige beschränke,
sondern das Füllhorn seiner Gaben unterschiedslos über alle
Erzeugungsgruppen ausschütte. Dadurch wird für die Fertig¬
industrie der Zollschutz illusorisch gemacht, weil sie in Form
erhöhter Materialpreise und Löhne ebensoviel mehr auf¬
wenden muß, wie ihr der erhöhte Zollschutz einbringt.

Für Musterbeispiele dieser falschen Zollpolitik sind der
Getreide- und Röheisenzoll anzusehen. Beide ziehen mit
Notwendigkeit die Einführung und Erhöhung nahezu aller
übrigen Zölle nach sich. Der Geti;eidezoll hat einen Zoll auf
Mehl, Vieh, Fleisch, Butter usw. zur Folge, der Roheisenzoll
verteuert für jede Industrie, insbesondere aber für die Metall¬
industrie, die Produktionskosten und zwingt sie, in Form
erhöhter Zölle für ihre Produkte einen Ausgleich zu suchen.
In den meisten Fällen ist dieser Ausgleich aber nun deshalb
unmöglich, weil die betroffenen Industrien Exportindustrien
sind, die so gut wie nichts auf dem zollgeschützten Inlands¬
markt absetzen, sondern mit dem unter günstigeren Be¬
dingungen produzierenden Ausland auf den fremden Märkten
konkurrieren müssen.

Im Interesse der Arbeiterschaft, die als Konsumentin wie
als Produzentin in gleicher Weise durch den neuen Tarif be¬
droht ist, ist die schärfste Bekämpfung des gegenwärtigen
Entwurfes eine unbedingte Notwendigkeit. Die Zukunft Öster¬
reichs kann nur dann gesichert sein, wenn der Freihandel in
Mittel- und Osteuropa durchgeführt wird, und Österreich ist
dazu berufen, in dieser Beziehung eine führende Rolle zu
übernehmen. In Österreich selbst aber wird die Arbeiter¬
schaft Trägerin des Freihandelsgedankens sein.
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Die grundsätzlichen Ausführungen des Referates wurden
durch die anschließende Debatte erläutert und bekräftigt.
Präsident Domes schilderte insbesondere die Gefahr, die
sich aus der gesetzlichen Festlegung des gegenwärtig vor¬
liegenden Entwurfes in erster Linie für die Belastung des
Konsums, in weiterer Folge aber auch für die gesamte
Industrie ergeben könnte. Auf Seite der Industrie sei mit
Rücksicht auf das Vorherrschen des von einseitigen Inter¬
essen diktierten Konkurrenzprinzips keine einheitliche Rich¬
tung zu ersehen. Jeder Produktionszweig sei zwar bestrebt,
für sich einen möglichst hohen Zollschutz zu erreichen,
lehne aber einen relativ gleichen Zollschutz für andere
Industriezweige nach Möglichkeit ab. Dadurch könne der
notwendige Ausgleich für die Interessen der gesamten
Wirtschaft nicht gefunden werden. Als besonders gefährlich
müßten die Lebensmittelzölle und die Zölle auf Rohstoffe
und Halbfabrikate mit Rücksicht auf die Interessen der
Finalindustrie angesehen werden. Unserer Industrie könnte
viel wirksamer als durch einen Zollschutz durch die Inten¬
sivierung des gesamten Produktionsapparates, insbesondere
aber durch technische Ausgestaltung der Betriebe geholfen
werden. Die Annahme des vorliegenden Entwurfes würde
eine außerordentlich schwere materielle Belastung der
Arbeiterschaft mit sich bringen, die unter den gegen¬
wärtigen wirtschaftlichen Verhältnissen durch eine ent¬
sprechende Erhöhung der Löhne nicht wettgemacht werden
könnte. Mit Rücksicht auf alle diese Auswirkungen muß der
vorliegende Entwurf des Zolltarifs, vom Standpunkt der
Arbeiterschaft betrachtet, als unannehmbar bezeichnet
werden. K o t r n e t z besprach den Zolltarif insbesondere
vom Standpunkt der Konsumeliteninteressen und schilderte
in eingehender Weise die aus den einzelnen Positionen sich
ergebende Belastung der wichtigsten Bedarfsartikel.
Bermann sprach sich für eine möglichst weitgehende
Berücksichtigung der Zollfreiheit aus und kritisierte ins¬
besondere den Umstand, daß durch eine ganze Reihe von
Tarifpositionen bei Industrien, die eine Monopolstellung ge¬
nießen, nur die Interessen einzelner Industrieller ohne Rück¬
sicht auf die gesamte Wirtschaft in den Vordergrund gestellt
werden. In ähnlicher Weise äußerte sich Harting, der
nachwies, daß sich der Zolltarif nicht nur auf die wichtigsten
Aufgaben beschränke, nämlich ein wichtiges Instrument für
Handelsvertragsverhandlungen zu bilden und besonders be¬
drohte Industriezweige zu schützen, sondern daß er viel¬
mehr vielfach wahllos generelle Erhöhungen vorsehe, auch
für Produktionszweige, für die ein besonderer Zollschutz in
keiner Weise gerechtfertigt werden könnte. H e m a 1 a ver¬
suchte, den Regierungsentwurf unter Hinweis auf die beson¬
ders schutzbedürftigen Industriezweige und auf Ab-
sperrungsmaßnahmen der Nachbarstaaten zu rechtfertigen.
Bei Abschluß der Debatte wurde im wesentlichen eine all¬
gemeine Übereinstimmung mit den Ausführungen des
Referates festgestellt und der Vorstand beauftragt, die
weiteren Verhandlungen über den Zolltarif wachsam zu ver¬
folgen und gegebenenfalls mit allem Nachdruck einzugreifen.

Weiters wurde vom Kammersekretär Nowotny über
die Stellungnahme der Kammer zu dem Entwurf eines
Telegraphengesetzes, der insbesondere auch das Radiowesen
regelt. Bericht erstattet. Der Referent verwies einleitend
auf die ungeheure Bedeutung dieses technischen Fort¬
schrittes auf dem Gebiet des Nachrichtenwesens für die
soziale, wirtschaftliche und kulturelle fcntw icKiung der
Völker. Um so erstaunlicher ist es, daß die Bundesregierung
das Monopol zur Errichtung und zum Betrieb drahtloser An¬
lagen für den Rundspruchverkehr bereits einem Kon¬
sortium übertragen hat. Angesichts der einmal vollzogenen
Tatsache kann lediglich der nachträgliche Beitritt der
Gemeinde Wien, der ein weitgehender Einfluß in der
neuen Verkehrsgesellschaft (Österreichische Radioverkehrs-
A.-G.) eingeräumt wurde, einige Beruhigung schaffen. Der
Einfluß der Körnersehaft wird dein Prinzip einer auf
demokratischer Grundlage aufzubauenden, vom
Geiste freiheitlichen Fortschritts geleiteten Entwicklung
dieses Kulturfaktors von noch gar nicht abzusehender Be¬
deutung zum Durchbruch verhelfen. Des weiteren muß die
Bundesregierung der Verkehrsgesellschaft die Bildung eines
Beirates auftragen, der mit dem Kontroll-. Einsnruchs-
und Vorschlagsrecnt ausgestattet, eine weitere Sicherung
für die unbehinderte Entwicklung und die Erreichung einer
Qualitativ und quantitativ höchsten Verkehrsleistung bieten
muß. In diesen Beirat sind Vertreter der Verkehrs¬
ben ü t z e r. des Autorenverbandes und der
Presse zu delegieren. Es wird dringend darauf zu achten
sein, daß den der Verkehrsunternehmung angehörenden In¬
dustriefirmen keine wie immer geartete Sonder¬

begünstigung oder Monopolstellung hinsicht¬
lich der Erzeugung und des Vertriebes der Radioapparate
und deren Bestandteile eingeräumt wird.

Mit Rücksicht darauf, daß im Jahre 1922 bereits einem
anderen Konsortium, und zwar der Radio-Austria-A. G. die
Konzession zum Betrieb des radiotelegraohischen Verkehrs
mit dem Ausland verliehen wurde und seitens dieses
Unternehmens Anstrengungen gemacht werden, um auch
den Rundverkehr in ihr Tätigkeitsgebiet einzubeziehen. wo¬
durch die Gefahr besteht, daß der österreichische Rund¬
spruchverkehr unter den Einfluß des ausländischen Groß¬
kapitals gerät, muß die Aufnahme einer ergänzenden Be¬
stimmung in das Gesetz gefordert werden, welche den
Wirkungsbereich dieser beiden Gesellschaften klar um¬
grenzt.

Die im Gesetz vorgesehene unumschränkte Voll¬
macht der Bundestelegraphenbehörde hinsichtlich aller
Maßnahmen des Radionachrichtenwesens darf unter keinen
Umständen bestehen bleiben. Ein Nachrichtendienst von so
eminenter Bedeutung für die gesamte Öffentlichkeit, der
sich mitten im Flusse dfcr Entwicklung befindet und der. um
zu einem wirklichen Kulturfaktor zu werden, der freien Ent¬
faltung und Mitarbeit aller berufenen Faktoren bedarf, kann
nicht einem bürokratischen Verwaltungsorgan überlassen
werden. Es muß die gesetzliche Schaffung eines Fach¬
beirates mit weitgehendem Kontroll-, Einspruchs- und
Vorschlagsrecht gefordert werden. Der Beirat hätte sich
aus 15 über Vorschlag der großen Interessenien-
vertretungen seitens der Regierung zu ernennenden Mit¬
gliedern zusammenzusetzen. In denselben hätten zu ent¬
senden: die Handelskammern 3, die Arbeiterkammern 3, die
Landwirtschaftskammern 3. die Universität 1. die Technik I.
die Radioverbände 2 und die Radioindustrie 2 Delegierte.

In Fragen von prinzipieller Bedeutung-, in welchen ein
Einvernehmen mit den Bundestelegraphenbehörden nicht
zu erzielen ist, entscheidet der Hauntauschuß des
Nationalrates.

Die im Entwurf angewendete Sammelbezeichnung ..Tele¬
graph" für alle Zweige des elektrischen Nachrichten¬
wesens genügt nicht. Ein Gesetz, welches die Grundlagen
schaffen soll für die Gestaltung des künftigen Nachrichten¬
wesens ohne Draht oder mit metallischer Verbindungs¬
leitung. muß vor allem dem Erfordernis nach vollständiger
Klarheit und leichter Verständlichkeit entsprechen. Um für
alle Zweige des Nachrichtenverkehrs eine klare Definition
der Begriffe zu schaffen, wird eine Unterteilung dieses Ver¬
kehrs in vier Gebiete, und zwar Telegraph. Telephon. Rund¬
vermittler und Fernbildner vorgeschlagen. Das Gutachten
empfiehlt die Übernahme gemeinverständlicher und einwand¬
freier Definitionen dieser Begriffe in das Gesetz.

Der im § 6 festgesetzte B e w i 11 i g u n g s z w a n g fiir
die Herstellung, die Einfuhr und den Vertrieb von Radio¬
geräten darf keinesfalls zu einem Monopol für einzelne In¬
dustrie- und Handelsfirmen führen. Den Konsumenten ist
der Ankauf billiger und verkehrsfähiger Apparate zu sichern.
Der lnlandserzeugung ist der weitestgeiiende Sjnutz und
Förderung angedeihen zu lassen. Die im § 9 statuierte
Vollmacht der Aufsichtsbehörde zur Ein¬
stellung des Telegraphen Verkehres aus
„öffentlichen Riicksichen" muß in nezug auf den Rund-
spruchverkehr mit größter Entschiedenheit aheelehnt
werden, da eine solche Vollmacht der mißbräuchlichen An¬
wendung derselben die Wege ebnet. Es ist durch ent¬
sprechende organisatorische Maßnahmen Vorsorge zu
treffen, daß die Beschaffung von Empfangsapparaten auch
den breitesten Schichten der Bevölkerung ermöglicht und
auf diese Weise ein Massenkonkum erzielt wird, welcher
ein reichhaltiges und auf künstlerischer und wissenschaft¬
licher Höbe stehendes Rundsoruchprogramm ermöglichen
wird. Dieser Kulturfortschritt darf nicht zu einem MonoDol
der Besitzenden, sondern muß Gemeingut der gesamten Be¬
völkerung werden.

Bericht der Landesgewerkschaftskommission Oberöster¬
reichs über das Jahr 1923.

Einleitung. Das Jahr 1923 stand im Zeichen des
gewerkschaftlichen Abwehrkampfes. Die wirtschaftliche
Depression des Vorjahres erfuhr im Laufe des Jahres, be¬
sonders gegen Ende desselben, noch eine wesentliche
Steigerung. Eine kaum merkliche Besserung der Wirt¬
schaftslage in den Sommermonaten war zum Teil auf eine
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etwas regere Tätigkeit im Baugewerbe (Renovierungs¬
arbeiten) sowie auf die Rückwirkung des Wirtschafts¬
kampfes im Ruhrgebiet auf unsere Industrie zurück¬
zuführen. Der rasche Verfall der deutschen Währung infolge
des passiven Widerstandes gegen die Ruhrbesetzung und
der damit verbundene Reallohnrückgang der deutschen
Arbeiterschaft und dessen Auswirkung auf die Preis¬
bildung ließ aber auch bei uns den etwas lebhafteren
Geschäftsgang in der Metallindustrie rasch wieder ab¬
flauen.

Die Unternehmerorganisationen des Landes versäumten
nicht, diese Zeit wirtschaftlicher Stagnation für ihre Zwecke
auszunützen und zum Angriff überzugehen, um ihnen un¬
angenehme Errungenschaften der Arbeiterschaft nach Mög¬
lichkeit abzubauen. Schien das Schwergewicht dieser An¬
griffe auf die Erzielung eines möglichst ausgiebigen Lohn¬
abbaues verlegt zu sein, so bewiesen die schweren und
langwierigen Verhandlungen, welche geführt werden
mußten, zur Genüge, daß man es ganz besonders auf die
sozialpolitischen und betriebsdemokratischen Einrichtungen
abgesehen hatte. So gestaltete sich die Berichtszeit für
unsere Gewerkschaftsbewegung zu einer Zeit schwerer und
hartnäckiger Abwehrkämpfe, welche nur wenig Raum für
die notwendige Offensive ließ, welche jedoch trotz der Un¬
gunst der Verhältnisse nicht vernachlässigt wurde und
manchen schönen Erfolg brachte. Trotz der aufgezwun¬
genen Kämpfe und trotz manch anderen Versuches des
Unternehmertums und ihm willfähriger Organe, die ge¬
schlossene Front der Gewerkschaften zu zertrümmern, ist
es den Gewerkschaften gelungen, die Angriffe abzuwehren
und die Mitgliedschaft vor Verelendung und Rechtsberau¬
bung zu schützen. Allerdings war diese Aufgabe nicht ohne
große Opfer zu lösen. Die Tatsache, daß sechs Vertrauens¬
männer der Arbeiterschaft von den bürgerlichen Klassen¬
richtern des Landes aus Anlaß der Abwehrkämpfe in der
Berichtszeit zu zusammen zweieinhalb Jahren schweren
Kerkers verurteilt wurden, beweist, mit welchen Mitteln
gearbeitet wird, um die Arbeiterklasse in ihrem Aufstieg
zu behindern.

Mitgliederbewegung. Der Mitgliederstand der dem
Landesverband angeschlossenen Organisationen betrug
Ende Dezember 1923 68.519 männliche, 11.048 weibliche und
1231 jugendliche, daher insgesamt 80.798 Mitglieder. Die
Mitgliederbewegung weist eine Zunahme von 1773 und eine
Abnahme von 16.553 Mitgliedern aus, welch letztere zum
großen Teil auf Abwanderung infolge Arbeitslosigkeit
zurückzuführen war. Die Mitglieder verteilen sich auf 538
Ortsgruppen und Zahlstellen. Im Stande der Sekretariate
hat sich in der Berichtszeit nichts geändert. Die Ortsgruppe
des Senefelderbundes hat sich im Berichtsjahr wegen Ab¬
wanderung der männliches! Mitglieder (Photographen) auf¬
gelöst.

Lohnbewegungen. Im Jahre 1923 wurden in Ober¬
österreich insgesamt 394 Lohnbewegungen durchgeführt.
Davon konnten 206 mit vollem und 168 mit teilweisem Er¬
folg beendet werden. 20 Bewegungen mußten infolge beson¬
derer Ungunst der Verhältnisse ohne Erfolg abgebrochen
werden. An der ersten Gruppe waren 2682 Betriebe mit
zusammen 48.866 Arbeitnehmern, an der zweiten 1529 Be¬
triebe mit 49.018 Arbeitnehmern beteiligt. Bei den Bewe¬
gungen, welche ohne Erfolg abgebrochen werden mußten,
kamen 47 Betriebe mit 4920 Arbeitnehmern in Betracht.

Zu Streiks und Aussperrungen kam es in 18 Fällen. Be¬
teiligt waren daran 15 Organisationen mit 2594 Mitgliedern
in 24 Betrieben. Die Zahl der Unterstützungstage betrug
insgesamt 71.800. Für Unterstützungszwecke anläßlich
dieser Kämpfe wurden von den beteiligten Organisationen
rund 4'3 Milliarden Kronen aufgewendet. Ein namhafter Teil
dieses Betrages wurde durch Sammlungen innerhalb des
Landes aufgebracht.

Besonders schwierig gestaltete sich die Beilegung des
Kampfes in der Sodafabrik in Ebensee, an welchem 600 Ar¬
beiter beteiligt waren. Die abschließenden Verhandlungen
bei all diesen Kämpfen gestalteten sich durch den Umstand
besonders schwierig, daß die Unternehmer nicht nur bei
Streiks, sondern auch bei von den Unternehmern herbei¬
geführten Aussperrungen die formale Kündigung, be¬
ziehungsweise Entlassung der Arbeiterschaft durchführten,
um auf diese Art die betroffenen Arbeiter um die im Betrieb
ersessenen Rechte, wie Urlaubsansprüche und dergleichen,
zu prellen. Dieser Absicht mußte der sclniriste Widerstand
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entgegengesetzt werden. In dieser Frage hat sich leider
auch die Spruchpraxis der Gewerbegerictote und der
Einigungsämter zugunsten der Arbeitgeberauffassung ge¬
wendet. Während diese Stellen bisher die ganz riditige Auf¬
fassung vertraten, daß infolge von Lohnkämpfen durch¬
geführte Kollektiventlassungen, wenn nach Beendigung der¬
selben die Arbeiterschaft wieder in den Betrieb eingestellt
wird, nicht als Arbeitsunterbrechung im Sinne des Arbeiter¬
urlaubsgesetzes aufzufassen sind, haben eine Reihe Ent¬
scheidungen aus der letzten Zeit dieser Auffassung wider¬
sprochen. Es wird eine der wesentlichsten Aufgaben der
Gewerkschaften in der nächsten Zeit sein müssen, dieser
Taktik des Unternehmertums entgegenzutreten.

Allgemeines. Arbeitslosigkeit. Nach den von
den 14 Arbeitslosenämtern vorliegenden Berichten ergab
sich für das Berichtsjahr hinsichtlich der Zahl der dortselbst
gemeldeten Arbeitslosen der höchste Stand Ende Februar
mit 20.086, der niederste Ende September mit 7344.

Zu Beginn des Jahres wurden die angeschlossenen Or¬
ganisationen durch die Landesgewerkschaftskommission
veranlaßt, innerhalb ihres Wirkungskreises Branchen-
arbeitslosenkomitees wählen zu lassen, um dadurch die
Fühlung mit den Arbeitslosen der Berufsgruppe aufrecht¬
zuerhalten. Aus den so zusammengestellten Branchen¬
komitees ist ein Exekutivkomitee für Linz gewählt, welches
im steten Kontakt mit der Landesgewerkschaftskommission
und den Berufsorganisationen das Interesse der Arbeits¬
losen wahrzunehmen hat. Dieses Komitee hat durch inten¬
sive Kleinarbeit auch tatsächlich nützliche Arbeit für die
Arbeitslosen geleistet. Im eigenen Wirkungskreis haben die
Organisationen den arbeitslosen Kollegen namhafte Unter¬
stützungen zufließen lassen. Die Organisationen haben in
richtiger Erkenntnis der Sachlage der Arbeitslosen jede
mögliche Förderung angedeihen lassen. Auch hinsichtlich
der Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten und Notstands¬
arbeiten hat die Gewerkschaftskommission, von der
Arbeiterkammer tatkräftigst unterstützt, einiges zu erreichen
vermocht. So war die endlich« Inangriffnahme der Traun-
regulierung und einiger anderer Arbeiten aus dem Titel
der produktiven Erwerbslosenfürsorge ein Erfolg unserer
diesbezüglichen Aktionen.

Bildungsarbeit. Die gewerkschaftliche Bildungs¬
arbeit hat, seitens der Kammer für Arbeiter und Angestellte
tatkräftigst gefördert, im Berichtsjahr erfreulicherweise an
Intensität zugenommen. Innerhalb der Organisationen
fanden eine ganze Reihe von Betriebsrätekonferenzen statt,
in welchen den Funktionären durch entsprechende Vorträge
Gelegenheit geboten wurde, ihren Gesichtskreis zu er¬
weitern. Die Kammer selbst hielt in der Berichtszeit wieder
einen Betriebräteinstruktorenkurs ab, welcher von 16 Or¬
ganisationen mit 38 Teilnehmern beschickt wurde. Von den
in diesem Kurse gebotenen Lehrgegenständen verdienen
besonders die ausgezeichneten Vorträge der Genossen
Engelbert Graf aus Stuttgart über die Entwicklung des
modernen Kapitalismus und Ing. Richard Woldt aus Berlin
über Technik und Kapitalismus hervorgehoben zu werden.
Der Lebensmittelarbeiterverband und andere Organisationen
führten gegen Ende des Jahres ebenfalls eine Reihe von
mehrwöchigen Abendkursen durch. Versammlungen, welche
ebenfalls zumeist mit Referenten beschickt wurden, fanden
in der Berichtszeit 3826 statt. Auch der Landesbildungs¬
ausschuß hat auf diesem Gebiet in der Berichtszeit Ersprieß¬
liches geleistet. Die vom Genossen Strnat geleitete Jugend¬
schule kann auf schöne Erfolge hinsichtlich der Ausbildung
der Jugendlichen zurückblicken.

Betriebsräte wurden in 778 Betrieben ordnungs¬
gemäß gewählt. Ihre Gesamtzahl im Lande beträgt nach den
eingelaufenen Berichten 2674.

Die Landesgewerkschaftskommission er¬
ledigte im Berichtsjahr ihre Agenden in 14 Sitzungen und
2 Vorständekonferenzen. Bezirks- und Landeskonferenzen
der Gewerkschaften wurden 18 beschickt. Vertreter der
Kommission nahmen an 65 Versammlungen sowie an 140
Sitzungen und Besprechungen (Interventionen) verschie¬
dener Art teil. Direkt in die Lohnbewegungen der einzelnen
Gruppen einzugreifen hatte die Gewerkschaftskommission
in 16 Fällen. Die Korrespondenz umfaßte 1200 Ausläufe
und 850 Einlaufe. Die Einnahmen der Kommission an Ver¬
bandsbeiträgen beliefen sich im Berichtsjahr auf 40,403.574 K.
Die Ausgaben betrugen rund 35,000.000 K. Das Bar¬
vermögen des Verbandes betrug am Jahresende 9,777.486 K.
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