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GEDANKEN ZUR BANKKAPITALKRISE
Von Viktor Stein

Erst auf den Zusammenbruch der Allgemeinen
Depositenbank hat die breitere Öffentlichkeit mit
wirklicher Aufmerksamkeit reagiert. Auch die Ar¬
beiterschaft. Und doch trägt dieser große Tote eine
recht hohe Nummer in der Totenmatrik des Wirt¬
schaftslebens der letzten Monate. Ein Dutzend, aller¬
dings kleiner Bankunternehmen ist der Depositen¬
bank in den Tod vorangegangen und hat durch seinen
Tod genügend klar bewiesen, daß eine bösartige
Epidemie grassiert, gegen die ein wirkungsvolles
Serum noch nicht erfunden, mindestens aber nicht
angewendet wurde. Die Bemühungen, welche man
wahrnehmen kann, beschränken sich sozusagen auf
Lokalisierungsversuche. Es sollen weitere Opfer ver¬
hütet werden. In den Reihen der Banken allein? Oder
auch in den von ihnen abhängigen Industrieunter¬
nehmungen?

Wenn wir — es soll ohne weiteres gestanden wer¬
den — nicht ohne großes Bangen diese Fragen stellen,
haben wir schon den Grund aufgedeckt, warum das
Interesse der Arbeiter und Angestellten an diesen
Dingen so groß ist. Nicht bloß die 1600 Angestellten
der zusammengebrochenen Depositenbank — die
übrigen Bankinstitute hatten ja auch eine große Zahl
von Kräften! — sondern auch Tausende von Arbeitern
und Hunderte von Angestellten der in irgendeiner
Art Verbindung mit der Depositenbank stehenden
Industriebetriebe sind aufs höchste gefährdet. Und
diese leider unleugbare Tatsache muß uns bestimmen,
daß wir uns mit dem wirtschaftlichen Geschehen
unserer Tage beschäftigen. Sowohl vom volkswirt¬
schaftlichen. wie vom rein gewerkschaftlichen Stand-
pünkt aus.

Man hat in diesen Tagen der Bankrottepidemie
nicht zu Unrecht verschiedentlich Vergleiche mit dem
Jahre 1873 angestellt, hat Erinnerungen an den großen
Vorgänger des jetzigen Krachs vorgebracht.

Das soll wohl in erster Linie moralischen Wert
haben, soll den vom Schrecken und Entsetzen gerade¬
zu Gelähmten sagen, daß ein solcher Zustand wieder
einmal überwunden werden kann und wird, man
brauche sich nur der Ereignisse von 1873 erinnern.
Das hat unstreitig etwas für sich, so daß wir für
einige Zeit und bis zu einer gewissen Grenze den
Weg der Vergleiche mitmachen können. Beide Krisen
haben für* die arbeitende Menschheit großen auf¬
klärenden Wert: sie offenbaren dem naivsten Denken
die unheimliche Kraft und teuflische Wirksamkeit des
Kapitalismus. Wie müssen in solchen Situationen, alle

die dummen Ablenkungsversuche der Gelben und der
sonstigen Handlanger des Kapitalismus zuschanden
werden, wenn man nicht leugnen kann, daß der Kapi¬
talismus Tausende unschuldiger Menschen, sei es
direkt, zu Bettlern macht, öder indirekt der Arbeits¬
losigkeit überantwortet. Demgegenüber wird es
schwer sein, die manuell und geistig arbeitenden
Menschen zur Liebe und zum Vertrauen zum Kapi¬
talismus zu verhalten. Das gilt besonders von den
Angestellten; in ihren Reihen von denen, die sich
„definitiv", gesichert fühlten und nun nicht einmal
in bevorzugten, verantwortlichen, leitenden Stellungen
vor dem Zugreifen des Kapitalismus sicher sind.
Stellenlose Bankbeamte: das ist ein neues Bild, ein
aufreizendes und aufrüttelndes Bild. Wie treu und
gewissenhaft haben sie gedient und wie schrecklich
entlohnt es ihnen der rücksichtslose Kapitalismus.
Im Jahre 1873 sprach der Innenminister von „soge¬
nannten brotlosen Arbeitern", weil für ihn Massen¬
arbeitslosigkeit, wie sie dem 9. Mai, dem Börsen¬
krach folgte, etwas Neues war; und heute steht die
Welt, die des Kapitalismus Lob singt, verdutzt vor
einem neuen Problem: arbeitslose Bankbeamte.

Der erste Börsenkrach hat auf die Arbeiterschaft
eine nachhaltige Wirkung gehabt. Er förderte die
Selbstbesinnung. Die Unternehmer hatten ihre Be¬
triebe gesperrt, die Arbeiter waren auf der Gasse.
Die Hilfe der Regierung, des Staates, galt der
Stützung der verkrachten Kapitalisten. Die brotlosen
Individuen wurden auf dem billigsten Weg in ihre
Heimatsgemeinden befördert, abgeschoben. Auch da
im Stich gelassen, haben die jungen Gewerkschaften,
geschwächt von den brudermörderischen Aus¬
einandersetzungen, darangehen müssen, zu unter¬
suchen, was sie aus eigener Kraft, mit eigenen
Mitteln, gegen die schrecklichen Folgen des Zu¬
sammenbruches des jungen Industrie- und Bank¬
kapitalismus machen können. Es ist nicht übertrieben,
wenn man in der damaligen Notlage der österreichi¬
schen Arbeiter einen mächtigen Ansporn zum Kampf
um Verkürzung der Arbeitszeit sieht — das war einer
der dem Ministerium vorgelegten Vorschläge — zur
Einführung der Unterstützungen in den Gewerk¬
schaften und zur Errichtung von Arbeitsvermitt¬
lungen.

Und heute! Der Kapitalismus der Nachkriegszeit
will rasch, leicht und ausgiebig reich werden. Die
Methode ist Nebensache, das Ziel heiligt ihm jede.
Man spekuliert. Die Produktion muß das Primat an
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die Spekulation abtreten. Eine Berliner Bank hat erst
kürzlich in ihrem Jahresbericht Worte eindringlicher
Mahnung gefunden, daß der Produktion das Primat
zurückgegeben werde. Daraus ersieht man, daß wir
es da mit einer internationalen Erscheinung zu tun
haben. Das ist der Kapitalismus unserer Tage. Die
Industrie bringt geringe Gewinne. Und wenn hundert¬
mal nachgewiesen würde, daß sich der Industrie¬
kapitalismus, auch im Interesse des Staates, mit be¬
scheidenen Gewinnen zufrieden geben muß: man
vernachlässigt die Betriebe, man entzieht ihnen das
Kapital, behindert technische Vervollkommnungen,
man spekuliert. Denn da winken größere Gewinne.
Sie bleiben aus. Und aus der Industrie ist trotz aller
Scharfmachereien nicht mehr herauszuholen, weil die
Maschinen nicht erneuert, nicht verbessert wurden.
Im Jahre 1873 war unter jedem Pflasterstein ein
Doppelgulden; heute sollte jede Spekulation Millionen
eintragen. Man spekulierte nicht bloß in Franken,
sondern auch in Industriepapieren — der anderen
Unternehmungen. Hielt man die Konkurrenz oder
die anderen Unternehmer für besser als sich selbst?

Auch die Depositenbank spekulierte; auch sie
machte Geschäfte. In sich; das heißt, die großen
Herren machten sie. Nicht immer glücklich, aber ab
und zu für die eigenen Taschen einträglich. Moral
des Kapitalismus. Und der Krach ist das Ende dieser
Methode. Arbeiter und Angestellte sind bedroht —
neben den Bankangestellten auch die der Industrie.

♦ #*
Seit 1873 hat sich viel geändert. Auch das Ver¬

hältnis zwischen Bank- und Industriekapital. Bei uns
in Österreich hat der Typus der Industriebank bald
Eingang gefunden. Die Jahresberichte der Banken
haben uns belehrt, wie tief das Bankkapital in das
Industrieleben schon eingedrungen ist. Um nur einen
oder den anderen Fall herauszugreifen: Die Union¬
bank berichtet über den Stand der Veitscher Ma¬
gnesitwerke, der Wolfsegg-Traunthaler Kohlenwerks-
A.-G., der Kleinmünchener Baumwollspinnerei, der
Ziag-Ziegelindustrie-A.-G., der Autofabrik Gräf und
Stift, der Vereinigten Telephon- und Telegraphen-
fabriks-A.-G., der Hotel-A.-G., der Eisenbahnwagen¬
leihanstalt, der Leykam-Josefstaler Papierindustrie,
der Schoeller-Bleckmann-Stahlwerke, der Zelluloid¬
fabrikation, der Abadie-Fabrik, der Petroleumindu¬
strie. Der Einfluß der Niederösterreichi¬
schen Eskomptegesellschaft erstreckt
sich auf die Kuffnersche Brauerei, auf die Brauereien
Reininghaus, Schellenhof, Schwechat-St. Marx-Sim-
mering, auf die chemische Fabrik Wagemann, Seybel
& Co., Glanzstoffabrik, Pulverfabrik Skoda-Wetzler,
„Watt"-Glühlampenindustrie, österreichische Brown-
Boveri-Werke, Feiten u. Guilleaume, Hutter und
Schrantz, Grazer und Simmeringer Waggonfabriken
und viele andere.

Das könnte man von allen Banken berichten; es
genügt, auf ihre in der Tagespresse veröffentlichten
Mitteilungen hinzuweisen. Die Banken sind tatsäch¬
lich zu Beherrschern der Industrie geworden. Je
größere Geldsummen zur Fortführung der Betriebe
nötig wurden, um so inniger der Zusammenhang,
nein, um so drückender die Abhängigkeit von der
Bank. Daß die Industrieunternehmungen 15, 20, ja
sogar noch mehr Prozent des Reingewinnes an Zinsen
bezahlen müssen, ist nichts Außergewöhnliches. So
tributpflichtig ist die Industrie geworden. Früher ein¬
mal hat sich der Industrielle einen Wechselkredit ein¬
räumen lassen; die Bank war Gläubiger. Sie wurde
dann zum Kontrollor, später zum Mitbesitzer, und
jetzt ist sie der Herr im Hause. Was ursprünglich
eine Sicherung schien, wurde allmählich zur größten
Last. Je mehr die Möglichkeit schwand, irreguläre
Bankgewinne zu machen, um so größer war das Be¬
streben, sich in der Industrie Ersatz zu schaffen. Ein
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Außenstehender kann unmöglich eine Ahnung davon
haben, wieviel und wie gestaltete Gewinnmögiich-
keiten sich die Banken da geschaffen haben. Und
dabei gibt es kein Industrieunternehmen, das frei von
Beziehungen zur Bank wäre.

Um so furchtbarer wirkt dann ein Zusammen¬
bruch, wie der der Depositenbank. Da wird man erst
gewahr, wie große Gefahren uns umgeben. Eine
wichtige Quelle versiegt. Die Unternehmungen
müssen daran glauben, daß der Kredit, der ja teuer
und schwer erreichbar war, nunmehr geschwunden
ist. Woher sollen sie Geld nehmen? Eine neue Bank¬
verbindung ist nur schwer zu haben. Kapitals¬
vermehrungen durch neue Aktienausgaben sind un¬
möglich, weil ja die Aktien alle tief gefallen sind und
neue kaum einen Käufer fänden. Industrieobligationen
können nicht leicht angebracht werden, weil sie mit
der Verzinsung des eingelegten Geldes schwer kon¬
kurrieren könnten. Das ist die Kreditkrise, das ist das
Ersterben des Kreditmarktes; das ist ein arges Ver¬
sagen der Kreditorganisation, auf der unser Wirt¬
schaftsleben aufgebaut ist oder war. Und der famose
Irrtum der Großbanken, die „schlecht informiert"
waren, zeigte der Welt, wie vorsichtig sie mit ihrem
Vertrauen umgehen soll.

Was wird das alles, was wir da erlebt haben,
an Wirkungen zeitigen? Die Industrie muß und wird
leben. Sie steht vor dem ernsten Problem, wie sie
sich allmählich aus den Klauen der Banken befreien
kann. Die bisherige Verquickung erwies sich als un¬
heilvoll. Die Banken haben den Ehrgeiz, die Förderer,
die Beschützer der Industrie zu sein, aufgegeben und
begnügen sich mit einer Art Nutznießertum; das be¬
deutet, daß sie zu parasitären Erscheinungen am
Industrieleben werden, was natürlich nicht zuletzt
auf Kosten der Arbeiter und Angestellten geht. Die
Lösung des Problems ist ohne Zweifel ein wichtiges
Stück der Sanierung des Wirtschaftslebens.

Das scheinbar unüberwindliche Bankkapital, dieser
unerschütterliche Tragpfeiler des Wirtschaftslebens,
ist angefressen, ist krank; es leidet an der kapita¬
listischen Moral; das einst so noble Bankwesen hat
sich Bereicherungsmanieren schmieriger Kleinkrämer
zurechtgelegt. Die Zusammenbrüche haben das Bank¬
kapital enthüllt. Sie werden und müssen die Emanzi¬
pationsbestrebungen der Industrie fördern.

$ s**
Und wir? Wir, die Gewerkschaften, die Arbeiter

und Angestellten? Was sollen wir daraus lernen? Vor
allem, was wir schon immer gewußt haben: daß
letzten Endes die Opfer einer Krise des Wirtschafts¬
lebens, von welchem Winkel des großen Getriebes in
der kapitalistischen Organisation sie ihren Ausgang
nehmen mag, die arbeitenden Menschen zu tragen
haben. Schutz dagegen vermögen sie sich nur allein
zu schaffen, denn der Kapitalismus wird ja saniert;
er wird geschützt. Deshalb bleibt für den Schutz der
Arbeit auf Seiten des Staates und der ganzen Öffent¬
lichkeit nichts übrig. Und wenn wir uns diesen Be¬
trachtungen hingeben, immer klarer ersehen, daß der
Kapitalismus unser Feind ist, dann gilt es, diese Er¬
kenntnis in die Tat umzusetzen, in unseren Gewerk¬
schaften den Geist des Kampfes erst recht zu pflegen.
Wenn auch die übrige Welt entsetzt und ver¬
schüchtert ist, wir dürfen es nicht sein. Wir wollen
und sollen die Verteidigung der Lebenshaltung der
arbeitenden Menschen mit allem Eifer weiterführen,
wir wollen und sollen uns mit den Dingen des Wirt¬
schaftslebens eingehender beschäftigen, sie studieren,
damit wir die Gesetze der Entwicklung ersehen und
erkennen. Denn das gibt uns eine feste Grundlage für
unser weiteres Vorgehen.

Zur Ablenkung nannte man diese Krise eine
Gesundungskrise, eine Reinigungskrise, dann sogar
eine Krise der Unseriösen. Damit sollte gesagt
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sein, daß diese Krise nicht tief sitzt. Und
doch ist es so. Es ist alles aufgewühlt,
alles erschüttert. Der Kapitalismus hat sich, iin
Vertrauen auf die Kraft, die er wieder erlangt zu
haben glaubte, übernommen. Und siehe da: weder die
Organisation der Produktion, noch die des Kredits
erwies sich als tragfähig genug. Nur moralisch an¬
rüchige Geschäfte reichen weder bei der Depositen¬
bank noch in Wollersdorf aus, um die Existenzberech¬
tigung des Kapitalismus zu beweisen oder zu stärken.
Was sich da vor unseren Augen abspielt, ist eine
große, eindringliche Mahnung, daß die bei uns an¬
gewendete Art des Wiederaufbaues, der Sanierung
nicht zum Ziele führen kann. Nicht vom Schutze und
von der Förderung des Profits, vom Schutze und
Förderung der Arbeitskraft, der Produktion muß aus¬
gegangen werden. Das Bankkapital wird es ver¬
stehen, eine gewisse Beruhigung herbeizuführen,
durch neue Konzentration, durch weitere Anhäufung
der Geldmacht in wenigen Händen. Die Industrie

wird vielleicht in der Lage sein, die Fesseln der Ab¬
hängigkeit ein wenig zu lockern. Aber das Problem
wird bleiben: die Herrschaft des Bankkapitals hat die
Wiederaufrichtung der Wirtschaft, der Produktion
nicht gebracht. An uns ist es, und jetzt erst recht,
die Öffentlichkeit, vorerst aber uns selbst zu be¬
lehren, daß es nötig ist, rechtzeitig an andere
Methoden zu denken. Neue Kämpfe stehen den Ge¬
werkschaften bevor, neue, schwerere, schärfere, da
das Kapital nach dieser Erschütterung mit erhöhter
Kraft auf Gewinn ausgehen wird. Aus Unternehmern
wurden Spekulanten, aus Spekulanten wurden Aus¬
beuter. Die Klassengegensätze spitzen sich zu. Jetzt
wird es klar, daß wir nicht bloß für uns selbst,
sondern für die Gesamtheit den Kampf aufzunehmen
haben. Daß wir für ihn zu rüsten, daß wir unsere Or¬
ganisationen numerisch und geistig zu festigen haben,
daß wir, den Blick in die Zukunft gerichtet, Zuver¬
sicht besitzen und verbreiten müssen, das ist die
höchste Lehre aus der Krise unserer Tage.

TINZ
(Eindrücke eines Besuches)

Von Otto Leichter
Tinz ist ein Schloß bei Gera in Thüringen, das früher den

Fürsten aus dem Hause Reuß (jüngere Linie) gehörte und
in den Umsturztagen von der Arbeiterschaft besetzt
worden ist. Heute ist es nach mehreren inneren und
äußeren Wandlungen die einzige sozialistische
Arbeiterhochschule Deutschlands. Die Tinzer
Schule war früher Eigentum einer Stiftung, gehört jetzt
dem thüringischen Staat direkt und wird von ihm sub¬
ventioniert, ist aber trotz der bedauerlichen Wandlung der
politischen Verhältnisse in Thüringen, trotz der gegen¬
wärtigen Rechtsregierung, eine rein sozialistische, rein
marxistische Bildungsstätte geblieben. Kein Wunder, daß
die Bürgerlichen in ganz Deutschland und besonders in
Thüringen die Tinzer Schule anfeinden und sie lieber heute
als morgen beseitigen möchten.

Die Besonderheit der Tinzer Schule liegt darin, daß sie
ein Internat ist, daß die Schüler, die von der Sozial¬
demokratischen Partei, vom A. D. G. B. und auf freiwillige
Meldung bei der Tinzer Schulleitung — diese gegen
Zahlung von 100 Goldmark für die fünfmonatige Schul¬
zeit — in Tinz wohnen und dort nichts anderes tun müssen
und können als lernen. Es sind meist junge Arbeiter, die
für diese Monate die Arbeit in der Fabrik unterbrechen
und die nach Absolvierung der Schule wieder in den Be¬
trieb zurückkehren, freilich um nachher meistens auf
irgendeinen Posten in der Arbeiterbewegung berufen zu
werden. Es hat vor und nach dem Krieg in vielen Ländern
Parteischulen gegeben, in denen Vertrauensmänner der
Arbeiterschaft systematisch durch längere Zeit hindurch
herangebildet wurden. Aber meistens waren diese Schüler
während der Schulzeit von der. Arbeitspflicht im Betrieb
nicht befreit, jedenfalls haben sie nicht in einem Internat
gelebt, das vollkommen auf das Bildungsziel eingestellt war.
Die Besonderheit von Tinz ist, daß Schüler und Lehrer,
befreit von dem Trubel der industriellen Massensiedlungen,
befreit von der tausendfältigen Kleinarbeit in allen mög¬
lichen Organisationen, befreit von der drückenden Not¬
durft des proletarischen Alltags, in Tinz lehren und lernen
können und nichts anderes nebenbei oder gar im Hauptberuf
tun müssen. Und die weitere Besonderheit von Tinz liegt
darin, daß die Schüler nicht nur von ihrer sonstigen er¬
müdenden Beschäftigung befreit sind — wie das ja auch
bei der Parteischule Hallein in Österreich nach dem Krieg
der Fall war — sondern daß Schüler und Lehrer zu¬
sammenleben und einen neuen sozialistischen Lebensstil
zu verwirklichen streben. Wenn für ein derartiges Ex¬
periment eine fünfmonatige Dauer auch ungenügend ist,
wenn man in fünf Monaten auch nicht erlernen kann, wozu
die Kinder der Bourgeoisie viele Jahre brauchen, so ist
■dieser Zeitraum doch immerhin einigermaßen hinreichend,
um das in der praktischen Parteiarbeit erworbene Wissen
und die im proletarischen Leben gewonnenen Erfahrungen
zu erweitern und insbesondere theoretisch zu fundieren.
Und es gehört auch zu den Besonderheiten von Tinz, die

es nur mit der belgischen Parteischule und dem englischen
„Labour College" teilen dürfte, daß die Lehrer nicht im
Nebenberuf unterrichten, sondern daß auch sie in der Schul¬
gemeinschaft leben, und schon rein ökonomisch Zeit und
Ruhe haben, sich für die acht Schulstunden, die sie in der
Woche durchschnittlich unterrichten, genügend vorzu¬
bereiten, die Entwicklung der kapitalistischen Wirtschaft,
die Entwicklung der marxistischen Wissenschaft ent¬
sprechend zu verfolgen und sich mit Muße der wissen¬
schaftlichen Arbeit zu widmen.

Der Tinzer Kursus dauert fünf Monate, er ist abwechselnd
für Männer und Frauen, da man mit den gemischten Kursen
keine günstigen Erfahrungen gemacht hat. Derzeit wirken
drei ständige Lehrer in Tinz: Genosse Dr. Alfred Braun¬
thal. der Volkswirtschaftslehre unterrichtet und außer¬
dem in einem Seminar wirtschaftliche Fragen, vor allem die
der fortschreitenden Konzernierung und des Aufbaues der
deutschen Riesenkonzerne bespricht. Ich war am Ende
des sechsten Männerkursus beim Unterricht anwesend, als
ein Schüler — ein Krankenkassenbeamter aus Schleswig —
an Hand der vom deutschen Metallarbeiterverband heraus¬
gegebenen Darstellung der deutschen Konzerne, ein Referat
über die wichtigsten Konzerne hielt und als Genosse
Braunthal im Unterricht die Kartelle, Truste und im An¬
schluß daran, das Hilferdingsche Generalkartell besprach
Ich habe selbst in zwei Doppelstunden über das Probiemi
der Wirtschaftsrechnung der sozialistischen Gesellschaft
gesprochen und habe noch nie ein derartig rasches und!
tiefes Erfassen der Probleme bei den Schülern gefunden-,
wie in Tinz. Jedes Wort, das der Lehrer spricht, wird er¬
faßt und regt zum Weiterdenken und zu neuen Problem¬
stellungen an"). — Neben Braunthal unterrichtet an der
Tinzer Schule Genosse Otto J e n s s e n. Er gibt an Hand
der materialistischen Geschichtsauffassung einen Überblick
über die gesamte geschichtliche und kulturelle Entwicklung.
Als ich dem Unterricht beiwohnte, besprach er geiade —
am Schluß des Kursus — die neueste Geschichte, den
Kriegsausbruch und die Probleme der sozialdemokratischen
Kriegspolitik. Als Lehrer für Deutsch, Literatur und Kunst¬
geschichte wirkt Genosse G r e i n e r. Ich hatte Gelegen¬
heit, einer Unterrichtsstunde über die neueste Entwicklung
der Malerei (Futurismus, Expressionismus, Kubismus) zu
hören und war über die Fülle der neuen Gesichtspunkte
erstaunt, die den Tinzer Schülern auch auf diesem Gebiet
gegeben waren. Gerade durch diese Vorträge wird der
Kunst- und Kulturwille der jungen Arbeiter außerordentlich
gesteigert. Neben diesen ständigen Lehrgegenständeit
kommen Gastlehrer nach Tinz, die dort zum Beispiel über
Gewerkschaftswesen (Genosse Seidel aus Berlin), Kinder¬
freunde (Genosse Kanitz), über Verwaltungsrecht Vorträge
halten. Wenn der Lehrplan in Tinz noch eine Lücke auf¬
weist, so den, daß die marxistische Staatstheorie, die immer

■) Der Unterricht spielt sich meist in sokratischer Form ab.
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mehr eines der wichtigsten und interessantesten marxisti¬
schen Probleme wird, zu wenig berücksichtigt ist.

Die Sdl iiier! Ich habe in Tinz den Genossen gesagt, daß
man unwillkürlich, wenn man die fünfzig jungen Arbeiter
sieht, an jenes Wort von dem „Volk der Dichter und
Denker" erinnert wird, das man in den letzten zehn Jahren
nur mehr als öde nationalistische Phrase empfinden mußte.
Hier in Tinz lebt etwas vom wirklichen Geist, das heißt
von der Geistigkeit des deutschen Volkes. Hier in den
hundert Jungen und Madchen, die alljährlich durch die
Tinzer Schule hindurchgehen, die die Marxsche Lehre ohne
Verfälschung und opportunistische Anpassung an gewisse
politische Notwendigkeiten der Zeit in sich aufnehmen, 111
denen der proletarische Kulturwille entfaltet und aufs
höchste gesteigert war, in diesen hundert Genossen, die
jährlich von Tinz in die verschiedensten Gaue Deutschlands
geschickt werden, liegt die Zukunft der deutschen Arbeiter¬
bewegung. Man klagt heute vielfach mit Recht über die
gegenwärtigen Führer und Unterführer des deutschen Pro¬
letariats. Sie haben meist nicht mehr das große Erlebnis
der Zeit des Sozialistengesetzes und des Aufbaues der
Partei aus den allerkleinsten Anfängen, sie kennen nur mehr
die Zeit des legalen und mehr minder gefahrlosen Auf¬
stieges, sie leben noch von der Phraseologie der früheren
Generation, aber sie konnten noch nicht die neue, dieselbe
Begeisterung auslösende Ideologie schaffen, die die jetzige
Periöde der Arbeiterbewegung braucht. In Tinz wird eine
Generation herangezogen, in der die Theorie des Marxismus
lebt und die zugleich die politischen, wirtschaftlichen und
kulturellen Lehren der gegenwärtigen Geschichtsperiode
kennenlernen. Hier werden Vertrauensmänner der Ar¬
beiterschaft hierangezogen, in denen der Kulturwille des
Proletariats geweckt wird und die einmal die Führer der
Generation werden sollen, die den Sozialismus verwirk
liehen muß.

Ich war gerade in Tinz, als eine Tagung von ehemaligen
Tinzer Schülern stattfand. Gerade diese Tagung und das
Zusammengehörigkeitsgefühl aller, die durch die Schule von
Tinz gegangen sind, beweist am besten, daß Tinz kein
zufälliges und nebensächliches Ereignis, sondern ein tiefes
Erlebnis für jeden einzelnen ist. Die ehemaligen Tinzer
haben auch über ihre Erfahrungen berichtet, die sie bei der
Rückkehr in den Beruf und in die Organisation gemacht
haben. Im allgemeinen kann man sagen, daß alle Tinzer
Schüler im ungleich tieferen Verständnis weiter in der
Bewegung wirken und daß die Gefahr der Bildung einer

Bildungsaristokratie der Arbeiterschaft, die sich der Ar¬
beiterbewegung nicht mehr so wie früher widmet, nicht
gegeben ist. Es besteht auch 'die Gefahr nicht, daß die
Schüler nach der fünfmonatigen Berufspause sich nicht
mehr recht in das frühere Leben einfinden können. Die
Tinzgemeinde hat bisher ein Mitteilungsblatt „Der Tinzer"
herausgegeben; auf der letzten Tagung wurde beschlossen,
dieses Mitteilungsblatt in ein Blatt für das gesamte sozia¬
listische Volkshochschulwesen umzugestalten.

Die Tinzer Schule wird — selbstverständlich — von der
gegenwärtigen urreaktionären bürgerlichen Regierung in
ihrem Bestand bedroht. Man hofft allerdings, daß es ge¬
lingen wird, die Schule mit den gegenwärtigen Lehrern,
demselben Lehrplan und demselben Prinzip der Sc'hüler-
auslese als staatliche Schule erhalten zu können, obwohl
es schwierig ist, eine Schule mit sozialistischem Inhalt als
staatliche Schule unter den wechselnden Regierungen zu
erhalten. Deswegen fragt es sich, ob es nicht besser wäre,
solche Schulen aus der eigenen finanziellen Kraft der pro¬
letarischen Organisation, der Gewerkschaften, der politi¬
schen Partei und sonstigen Institutionen, zu errichten, als
sich der problematischen Staatshilfe zu bedienen. (Der
thüringische Staat leistet jährlich 35.000 Goldmark, das
sind 500 Millionen Papierkronen.) Trotzdem hoffen die
Genossen, daß es ihnen gelingen wird, Tinz gegen alle
reaktionären Anstürme zu halten und wir können sie bei
ihrem Hang nur mit unseren wärmsten Wünschen begleiten.

Dabei sollten wir uns in Österreich aber auch fragen, ob
es nicht dringend geboten ist, unser sonst so weit fortge¬
schrittenes Arbeiterbildungswesen nöch durch eine der¬
artige Schulform zu ergänzen. Sollte es gerade in Österreich
nicht möglich sein, durch Unterstützung der Gewerk¬
schaften, der Partei, der Arbeiterkammern, mit Unter¬
stützung der sozialistischen Gemeindeverwaltungen, vor
allem der Wiener Gemeindeverwaltung, ein österreichisches
Tinz zu errichten? Die gegenwärtige Periode des Sozia¬
lismus stellt an den Intellekt und die Moral der Führer und
Vertrauensmänner viel höhere Anforderungen als irgend¬
eine frühere Periode. Sorgen wir durch erhöhte Bildungs¬
möglichkeiten. vor allem durch eine marxistische Arbeiter-
hochsc'hule, daß der Austromarxismus sich eine neue
Generation erzieht, daß ihm die Möglichkeit geboten wird,
weiterzuarbeiten! Wir dürfen nicht früher erlahmen, bevor
wir nicht eine neue Pflanzstätte sozialistischen Denkens
und Fühlens, eine österreichische Arbeiterhochschule haben.

HENRY FORD
Von Hans Bujak

Im Juni 1923 wurde in der „New York Times" eine Liste
der reichsten Leute der Welt publiziert. A11 der Spitze steht
Henry Ford mit einem Vermögen von 550 Millionen Dollar.
Sein Jahreseinkommen wird auf 119 Millionen Dollar ge¬
schätzt. Im Jahre 1903 wurde die FordautomobilgeseU-
schaft gegründet. Die verfügbaren Barmittel dieser Gesell¬
schaft waren 28.000 Dollar, Ford war mit 25 Prozent an
dieser Gesellschaft beteiligt. In einem Zeitraum von
20 Jahren war das Vermögen dieses Mannes also von rund
7000 Dollar auf 550 Millionen angewachsen.

Der Werdegang dieses Vermögens ist — für amerika¬
nische Verhältnisse — an und für sich nichts Ungewöhn¬
liches. Alle die Astors, Vanderbiits, Carnegies, Morgans
waren in einem Zeitraum von 15 bis 20 Jahren zu Geld-
königen geworden, wenn sie auch schon vorher, ehe mc
das Prädikat „die Reichsten" erworben hatten, nicht zu den
Ärmsten zählten. Und auch das soll festgehalten werden,
daß in den Werdegang alier dieser Vermögen entweder zu
Beginn oder in die Mitte ein Krieg fällt, an dem die Besitzer
dieser Vermögen immer irgendwie, nur nicht als Soldaten
beteiligt sind. Auch Ford war, nachdem er 1915 eine
Friedensexpedition nach Europa ausgerüstet und selbst mit¬
gemacht hatte, 1917 Kriegslieferant der Vereinigten Staaten.
Fs ist möglich, daß er persönlich ein Kriegsgegner ist'5), dal.',
aber das System ihn zu einer Einschränkung seiner Über¬
zeugung gezwungen hat. so daß er es „für die Pflicht jedes
Kriegsgegners hält", sich dem Krieg so lange zu wider¬
setzen, „bis die Kriegserklärung erfolgt ist". (S. 287.) Wie

") Vergleiche auch L. P. L 0 c h 11 e r: Die staats¬
männischen Experimente des Autokönigs Henry Ford.
Kulturverlag, München 1923.

wir überhaupt bei der Lektüre des Fordschen Buches")
immer wieder erfahren müssen, daß die besten Absichten
eines genialen Unternehmers durch das System der kapita¬
listischen Ordnung in ihr Gegenteil verwandelt werden.

Seine Biographie ist kurz erzählt: er ist am 30. Juli 1863
geboren. Seine Eltern sind Farmer in Deaborn in Michigan.
Der üblichen Milliardärslegende, daß seine Eltern sehr arm
waren, tritt er selbst entgegen. „Sie waren zwar nicht reich,
aber von wirklicher Armut konnte keine Rede sein. Für
Michiganfarmer waren sie sogar wohlhabend." (S. 26.) Sein
Spielzeug sind Metallteile und Werkzeuge. Was an Spiel¬
zeug vorhanden war, ist selbst angefertigt. Statt der bei uns
üblichen Säbel, Pistolen und Gewehre als Kinderspielzeug,
hat er eine kleine Werkstätte in einem Schuppen einge¬
richtet, in der er beständig beschäftigt ist. Seine Mutter
nennt ihn den geborenen Techniker.

Mit zwölf Jahren sieht er die erste, sich selbst fort¬
bewegende Maschine, eine Dampflokomobile: Der Lenker
wird von dem Knaben eingehend befragt und zu Hause wird
sofort au die Herstellung eines Modells geschritten.. Der
erste Gedanke ist, eine Maschine zu bauen, die dem Land-
niann die sdhwere Arbeit des Pflügens abnimmt. Mit
17 Jahren wird er gegen den Willen seines Vaters
Mechanikerlehrling. Nach der Lehrzeit verschafft er sich
die Stelle eines Monteurs und Führers von Lokomobilen bei
der Westinghouse Company, verläßt aber diese Stellung
bald, weil er sich überzeugt hat, daß die Dampfmaschine

') Henry Ford: Mein Leben und Werk (Verlag Paul List.
Leipzig 1923, 328 Seiten, vergleiche „Arbeit und Wirtschaft",
Nr. 1, Spalte 43).
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nie ein Straßengefährt werden kann. Die Idee, eine Maschine
iiir die Feldarbeit zu bauen, hat er aufgegeben, weil dafür
das nötige Interesse nicht vorhanden war. Hingegen war
ein „pferdeloser Wagen, eine ganz allgemein verbreitete
Idee". Um dieselbe Zeit kommen mit englischen Zeitschriften
die ersten Nachrichten über einen Gasmotor nach Europa.
Und wie er den ersten dieser Motore — einen Ottomotor —
in Reparatur bekommt, ist er von der Zukunft des Gas¬
motors vollkommen überzeugt. Er gibt seine Stellung bei
der Edisonelektrizitätsgesellschaft — trotzdem ihm die
Direktoren dieser Gesellschaft versichern, daß nur
Elektrizität, nie aber Gas eine Zukunft habe — auf und
konstruiert seinen ersten Motor und sein erstes Automobil.
Das war 1902. Im Jahre 1903, nach den ersten Ausfahrten
des „Gasolinwägelchens", wie es Ford nennt, wird die
„Detroitautomobilgesellsdhaft" gegründet. Ford ist leitender
Ingenieur. Der Absatz ist gering. Die Gesellschaft will auf
Fords Erzeugungsmethoden nicht eingehen, die Aktionäre
haben nur das eine Bestreben, rasch und mühelos reich zu
werden. Aus diesen Gründen tritt Ford aus der Gesellschaft
aus, um allein weiter zu experimentieren.

Sollte das Fordauto bekannt werden, so mußte es ein
Rennen gewinnen. Es wurden also zwei solche Renntyps
mit vier riesengroßen 80-P.-S.-Motoren gebaut. „Der Lärm,
den sie machten, genügte schon, um einen Menschen halb
umzubringen. Nur ein Sitz war vorhanden. Ein Menschen¬
leben pro Wagen genügte." Das Rennen wurde gewonnen
und wenige Wochen darauf die Fordautomobilgesellsc'haft
gegründet. „Ich war stellvertretender Vorsitzender, Zeichner,
Oberingenieur, Aufseher und Direktor." An Bargeld waren
28.000 Dollar vorhanden. Ford war mit 25'A Prozent be¬
teiligt. Aber auch hier kommt es zu demselben Konflikt wie
bei der Detroitautomobilgesellschaft, so daß sich Ford,
wenn er seinen Ideen zum Durchbruch verhelfen will, ge¬
nötigt sieht, im Jahre 1906 die Mehrheit der Aktien —
51 Prozent — zu erwerben. In diesem Jahre waren bereits
8423 Automobile verkauft. Heute verlassen die Fordwerk
Stätten 7000 Wagen im Tag.

Ford ist heute der populärste Mann der Vereinigten
Staaten. Aber er hat diese Popularität nicht wie die anderen
Milliardäre durch Wohltätigkeit — ein ganzes Kapitel seines
Buches ist gegen die Wohltätigkeit geschrieben — erworben,
sondern dadurch, daß er ein Bedürfnis des Volkes so restlos
und ohne wucherische Methoden — das will in Amerika
etwas bedeuten — befriedigte. Und durch die Güte seines
Produktes. Er selbst erzählt die Geschichte des Automobils
Nr. 420. 1904 wird dieser Wagen verkauft, wandert von
einer Hand zur anderen, wird in einer Gebirgsgegend zu
schweren Touren verwendet; „1915 war Nr. 420 in den
Besitz eines gewissen Gontello übergegangen, der den Motor
herausnahm, ihn mit einer Wasserpumpe in Verbindung
setzte und das Chassis mit Stützen versah, so daß der
Motor zur Zeit lustig Wasser pumpt, während das Chassis
mit einem Maulesel als Vorspann die Rolle eines Bauern¬
wagens spielt. Die Moral des Ganzen lautet natürlich: Du
kannst einen Fordwagen auseinandernehmen, aber nicht
umbringen." (S. 62.) Es ist nicht Zufall, daß die Geschichte
eines Fordwagens bekannt ist. Es ist Prinzip der Ford¬
gesellschaft, sich um den Kunden auch dann noch zu
kümmern, wenn er den Wagen schon in Besitz hat. Und wie
in einem Jahr mehr Gewinn erzielt wird, als vorgesehen
war, werden jedem Käufer eines Fordwagens 50 Dollar
zurückgezahlt. „Wie heißt der Leitgedanke der Industrie —
wie lautet er? Der wahre Leitgedanke heißt nicht Geld¬
verdienen. Der industrielle Leitgedanke fordert Schaffung
einer nützlichen Idee und deren Vervielfältigung ins Auer-
tausendfache, bis sie allen zugute kommt." (S. 163.) Und
Ford weiß, und hat danach seine Preispolitik eingestellt, daß
95 Prozent der Gesamtheit, wenn dieser das Produkt zu¬
gänglich gemacht werden soll, nur einen ganz bestimmten
Preis zahlen kann. Er hat diesen Preis ermittelt und die
Produktion so lange umorganisiert und vereinfacht, bis
dieser Preis annähernd erreicht wurde. Heute besitzt iece"
vierte Amerikaner — das heißt jeder Haushalt — einen Ford.
Für die übrigbleibenden 5 Prozent, die jeden geforderten
Preis bezahlen können, wird nicht, oder nur auf besondere
Bestellung produziert.

Eine Gegenüberstellung der Preise und der Produktions¬
ziffern soll uns die Ergebnisse dieser Geschäftspolitik vor
Augen führen:

Jahr Preis des Wagensin Dollar
Anzahl der
produzierten

Preis¬senkung
In

ProduUtions-
steigerunginWagen Prozenten Prozenten

1909/10 950 18.664
1910/11 780 34.528 17 84
1911/12 690 78.440 10 127
1912/13 600 168.220 13 114
1913/14 550 248.317 8 48
1914/15 490 308.213 10 24
1915/16 440 533.921 10 75

Freilich, und das können wir aus diesen Ziffern sehen,
spielt die Preisermäßigung nicht die ausschlaggebende Rolle.
Die Produktionsziffern erhöhen sich und fallen — in den
Prozentziffern — sprunghaft. Es spielen die Konjunktur¬
verhältnisse mit. Besonders deutlich sehen wir dies in den
Produktionsperioden 1914/15 und 1915/16. Die unsicheren
Verhältnisse und die durch die Umstellung der amerika¬
nischen Industrie auf Kriegslieferungen für die Entente be¬
dingte Stagnation im Jahre 1914/15 lassen die Produktions¬
ziffer nur 24 Prozent gegen 47 Prozent des Vorjahres an¬
steigen. 1915/16 ist die Kriegskonjunktur in vollem Gang —
Amerika „blüht" auf — und die Produktionsziffer steigt auf
75 Prozent. Aber jedenfalls hat Ford alle Krisenjahre — mit
Ausnahme von 1917 bis 1919, da seine Betriebe Kriegs¬
material erzeugten —, auch die Krise 1920/21 durch Preis¬
abbau und Produktionssteigerung überwunden.

tk **
„Der Unternehmer ist ein Instrument der Gesellschaft und

vermag der Gesellschaft nur darin zu dienen, wenn er sein
Unternehmen so gestaltet, daß er der Öffentlichkeit ein
immer mehr vervollkommnetes Produkt zu immer
niedrige!em Preis bietet, sowie allen denen, die an einem
Geschäft beteiligt sind, stetig steigende Löhne auf Grund der
von ihnen geleisteten Arbeit zahlt. So, aber auch nur so,
erwirbt sich der Produzent und jeder andere Geschäftsmann
Daseinsberechtigung." (S. 157.) Wer hat von uns jemals
etwas anderes behauptet? Der Unternehmer, ein Instrument,
ein Diener der Gesellschaft! Wenn wir es sagen, ist es
Bolschewismus. Was ist es aber, wenn es vom reichsten
Mann der Welt ausgesprochen wird? Und wenn dieser Mann
diesem Prinzip von allem Anfang treu gewesen ist und eben
dadurch seine Reichtümer erworben hat? Welche Aussichten
werden dadurch einer wirklichen sozialistischen Produktion
erschlossen? Denn das ist der Sinn der sozialistischen
Produktion: nicht zum Zweck des Gewinnes produzieren,
sondern zum Zweck der Hebung des Volkswohlstandes. Aber
„der Grad der Behaglichkeit der Mehrzähl des Volkes —
nicht die Höhe des Bankkontos der Produzenten — ist der
Maßstab für den Wohlstand des Landes". (S. 157.) Und „das
Herabdrücken der Löhne ist die leichteste und gleichzeitig
liederlichste Art, um einer schwierigen Situation Herr zu
werden, von der Inhumanität ganz zu schweigen. In
Wahrheit heißt das, die Unfähigkeit der Geschäftsführung
;iuf die Arbeiter abzuwälzen. Wenn wir nur klar sehen
wollen, so müssen wir kiar erkennen, daß jede Depression
auf dem Wirtscliaftsrnarkt einen Ansporn für den Pro¬
duzenten bedeutet, mehr Gehirn in sein Geschäft zu stecken!"
(S. 159.) Und Ford hat mehr und immer mehr Gehirn in sein
Geschäft gesteckt. Zum Beispiel: Wie die Produktion be¬
gann, war es so wie überall anders: der Arbeiter mußte zum
Werkzeug, zum Material kommen. Man hat aber heraus¬
gefunden, daß dies weder für den Arbeiter, noch für die
Arbeit gut ist und jetzt kormt das Werkzeug und das
Material zum Arbeiter. Prinzip ist: „einen Arbeiter, wenn
irgend möglich, niemals mehr als nur einen Schritt tun zu
lassen und nirgend zu dulden, daß er sich bei der Arbeit
nach den Seiten oder vornüber zu bücken braucht". (S. 93.)
Im April 1913 wird zum ersten Mal die Montagebahn für
Schwungradmagnete eingeführt. Zur Zusammensetzung eines
solchen Magnets brauchte ein Arbeiter 20 Minuten. Diese
Arbeit wird nun in 29 Handgriffe zerlegt mit dem Erfolg, daß
nur noch 13 Minuten für die Zusammensetzung gebraucht
werden. Man gibt sich auch mit dieser Leistung nicht zu¬
frieden und findet nach weiteren Fxperimenten, daß die
Montagebahn für den Arbeiter zu tief liegt. Sie wird um acht
Zoll höher angebracht — die Arbeitszeit verringert sich von
dreizehn auf sieben Minuten. Auc'h das befriedigt noch nicht.
Die Gleitgeschwindigkit der Montagebahn ist 60 Zoll in der
Minute — das ist zu schnell. Man setzt sie auf 18 Zoll herab

- das ist zu langsam. Schließlich findet man, daß bei einer
Gleitgeschwindigkeit von 44 Zoll in der Minute die Arbelts¬
zeit für einen ganzen Magnet auf fünf Minuten herabsinkt.
Bei der Chassismontage waren 12 Stunden 8 Minuten pro
Chassis notwendig. Man versucht, auch das Chassis
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„wandernd" zu machen. Mit Winde und Seil wird es über
eine 250 Fuß lange Strecke gezogen. Sechs Monteure rücken
mit ihm weiter vor und sammeln die an beiden Seiten der
Bahn aufgestellten Teile. Erfolg: die Arbeitszeit wird auf
5 Stunden 50 Minuten herabgedrückt. 1914 geht man zum
Prinzip der aufrechten Arbeitsstellung über. Die Bahn wird
26% Zoll für die größeren, 24Vi Zoll für die kleineren Ar¬
beiter über den Erdboden gehoben. Damit geht Hand in
Hand eine weitere Zerlegung in einfache Handgriffe und die
Montierungszeit beträgt nur noch 1 Stunde 33 Minuten pro
Chassis. 45 Handgriffe sind zur Montage notwendig, das
heißt, die Bahn macht 45 Stationen. Freilich ist die Arbeit
keine geistreiche. Zum Beispiel: „die erste Arbeitsgruppe be¬
festigt vier Schutzbleche an das Chassisgerüst, der Motor
erscheint bei der 10. Station"; — — "der Arbeiter, dem
es obliegt, einen Teil zu placieren, befestigt ihn nicht ,
der Mann, der den Bolzen eintreibt, setzt nicht gleichzeitig
die Schraubenmutter auf, wer die Mutter anbringt, schraubt
sie nicht fest. Bei Verrichtung 34 erhält der Motor sein
Benzin, bei 44 wird der Kühler mit Wasser gefüllt, bei 45
fährt der fertige Wagen auf lohn R.-Street hinaus." Bei
der Motorzusammensetzung werden die gleichen Methoden
befolgt, die notwendige Arbeitszeit wird von 99/io Arbeits¬
stunden im Jahre 1913 auf 5H/tr, Stunden herabgesetzt. Alle
Arbeitsteile sind in den Fordschen Werken in Bewegung.
Entweder sie gleiten auf Ketten in Manneshöhe zur Montage
oder auf Bahnen oder sie bewegen sich durch die Schwer¬
kraft selbständig fort. Heben und Schleppen ist auf eine
einzige Abteilung -- die 1 ransportabcenung -- beschränkt.
Als Lehrzeit für die -'erschiedenen Beschäftigungsarten giot
Ford an: 43 Prozent der Arbeiter nicht Uber einen Tag,
3G Prozent 1 bis 8 Tage, 6 Prozent 1 bis 2 Wochen, 14 Pro¬
zent 1 Monat bis 1 Jahr, 1 Prozent 1 bis 6 Jahre (Werkzeug¬
herstellung und Loten). Bei dieser Arbeitsteilung ist es na¬
türlich möglich, daß auch körperlich Beschädigte eingestellt
werden. Es sind auch tatsächlich Arm- und Beinlose, Blinde,
Taubstumme beschädigt, die voll bezahlt werden und voll
ihre Arbeit leisten. Die Arbeit wird auch bis ins Kranken¬
haus getragen. Natürlich, wer seine Arbeit in der vorge¬
schriebenen Zeit nicht leistet, fliegt unbarmherzig-hinaus.

Man kann zu dieser Methode der Arbeitsleistung doppelte
Stellung nehmen: entweder man ist sittlich entrüstet über
die grenzenlose Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft,
über die Herabsetzung des Menschen zu einem bloßen Heo 1
in diesem Maschinen uttriebe, oder man anerkennt dieses
System und verwirft seine Anwendung nur in dieser
Klassengesellschaft. Ich glaube, der Fordbetrieb zeigt un¬
deutlichsten, wie wenig geistlose Arbeit in der Gesellschaf;
notwendig wäre, um alle mit Gütern zu versorgen, ohne
daß die Gesellschaft bankerott werden müßte. Denn Ford
ist der reichste Mann der Welt geworden.

„Ein pferdeloser Wagen war eine ganz allgemein ver¬
breitete Idee", sagt Ford im ersten Kapitel seines Buches,
und da finden wir auch den Schlüssel, warum das Auto
so rasch und so durchgreifend sich verbreitete. Warum
war das Bedürfnis nach einem „pferdelosen Wagen" so
groß? Weil die „geschlossene Hauswirtschaft" der Farmer
sich nach und nach auflöste, weil die Ansiedler auf dem
Land immer mehr von der Stadt mit ihrem Handel und
ihrer Industrie beziehen müßten und weil die Eisenbahnen,
abgesehen von der korrupten Wirtschaft, auf die Farmen
im Land draußen natürlich keine Rücksicht nehmen
konnten. Außerdem sind die Bahnen viel zu teuer. Colin
Roß erzählt im „Berliner Börsenkurier", daß es für eine
Fahrt Neuyork—San Franzisko rentabler sei, in Neuyork
einen Ford zu kaufen und ihn in San Franzisko für alt zu
verkaufen oder einfach stehen zu lassen, als mit der Bahn
zu fahren. Natürlich ist dies wieder nur in einem Land
möglich, das über die ergiebigsten Erdölquellen verfügt,
so daß der Betriebsstoff für das Auto ein Minimum kostet.
Das sind die Umstände, die mit dazu beigetragen haben,
daß Ford mit seinem Wagen solchen Erfolg haben konnte.

Aber natürlich war es nicht so, wie Hans Deutsch („Der
Kampf" XVII/6) schreibt, daß Ford „vor die Aufgabe ge¬
stellt, 4000 Wagen pro Tag zu erzeugen", durch ein ein¬
faches Rechenexempel seinen Betrieb entsprechend ein¬
gerichtet hat. In der kapitalistischen Wirtschaft wird,
niemand vor eine Auigabe gestellt, die er sich nicht selbst
aufgibt. Und ganz müßig ist es, darüber nachzugrübeln,
welche Bedeutung neu aufkommenden Warengattungen zu¬
kommt. Sie haben gar keine Bedeutung, solange sie nicht so
erzeugt werden, daß sie ein Massenartikel werden. Und das
Individuelle eines Unternehmens liegt eben nicht in seinem
Kampf gegen Banken und Truste — der übrigens ein
sehr problematischer auch bei Ford ist — sondern daß er
es versteht, aus einem Luxusartikel unter Ausnützung aller
Hilfsquellen einen Massenartikel zu machen. Und wenn:
Deutsch an dem Buch Fords seine Unwissenschaftlichkeit
rügt, so sei dies zugegeben. Ich glaube auch, daß Ford
seine Betriebe nicht an Hand eines Lehrbuches der Volks¬
wirtschaftspolitik eingerichtet hat. An einer Stelle sagt er
sogar — und da mag sich mancher Betriebswissenschaftler
dreimal bekreuzigt haben — „mit Statistiken baut man keine
Automobile". Ich habe mir von dem Buch eines ameri¬
kanischen Milliardärs auch gar keine volkswirtschaftliche
oder soziologische Abhandlung versprochen. Was ich aus
dem Buch Fords herausgelesen habe, ist dieses: die von
Marx aufgespürten Bewegungsgesetze des Kapitals finden
hier die reinste Anwendung. Geld heckt Geld, auch wenn
der Kapitalist — und wir wollen Ford glauben, daß er es
nicht will — gar keinen korrupten Gewinn machen will.
Alle Preisherabsetzungen und Lohnerhöhungen und die Ver¬
kürzung der Arbeitszeit, sie bringen Ford immer mehr
Profit, weil er sein Kapital ununterbrochen, auf immer er¬
weiterter Stufenleiter in der Produktion läßt und nicht
heranzieht, um einen „Schatz" zu bilden. Das ist es, was
man aus dem Buch herauslesen kann. Aber man kann na¬
türlich auch herausfinden, daß es von Plattheiten strotzt
und unwissenschaftlich ist.

Henry Ford ist gegen die Gewerkschaften. Auch gegen
die Unternehmerorganisationen: auch dagegen, daß der
Staat irgendetwas mitredet. Es ist dies die typische
Ideologie des Selfmademan, der nur die eigene Tüchtigkeit
und Geschicklichkeit gelten läßt. Er stellt als Prinzip für
seine Unternehmung auf, daß ein Lohn gezahlt werden muß.
der mehr beeinhaltet als nur die Fristung des nackten
Lebensunterhaltes. „Es ist etwas Heiliges um den Lohn,
er steht für Häuslichkeit, Kindererziehung" usw., er er¬
kennt, daß hohe Löhne und eine kurze Arbeitszeit das
„einträglichste Geschäftsprinzip" sind, und weiß auch sonst
noch manches Kluge und Wahre über den Lohn zu sagen;
aber die Organisation muß ihm vom Leib bleiben. Und sie
wäre in seinem Betrieb eine Notwendigkeit, denn trotz der
höchsten Löhne — ein Mindestlohn von 6 Dollar bei
achtstündiger Arbeitszeit — und hygienisch eingerichteten
Werkstätten ist die Fluktuation in seinen Betrieben eine
ungeheure. Zu einer Zeit, da in den Fordwerken etwa
50.000 Beschäftigte waren, wurden 30.000 innerhalb eines
Jahres gewechselt. Wenn man bedenkt, daß die Ausbeutung"
des amerikanischen Arbeiters, weil ihm die Organisation
fehlt, immer größer war wie die des Arbeiters auf unserem
Kontinent, so fragt man, wie die Arbeitsmethoden in den
Fordwerken auf die Arbeiter wirken müssen, daß von
50.000 30.000 auf den höchsten Lohn in Amerika und die
kurze Arbeitszeit verzichten. Und da kehren wir zu den
Ausführungen am Beginn dieses Aufsatzes zurück: All die
Arbeitserleichterungen, das Hei»abdrücken der Arbeit auf
Handgriffe bei gleichzeitiger Steigerung der Intensität der
Arbeit, sie verkehren sich in diesem Gesellschaftssystem
in ihr Gegenteil, werden zu einer Quelle der Leiden für
Zehntausende. Wie nicht bald ein zweites Werk, zeigt uns
Fords Buch, daß ein wirklicher Fortschritt der mensch¬
lichen Gesellschaft in dieser Gesellschaftsform nicht mehr
möglich ist.
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GEWERKSCHAFTSTHEORETISCHE

BETRACHTUNGEN
Von J. Hannak

Zu den vielen Ehrungen, die Franz Oppen heim er aus
Anlaß seines sechzigsten Geburtsfestes zuteil geworden
sind, gesellt sich eine, die wir für die schönste und er¬
freulichste halten, weil sie nicht nur den Jubilar, sondern
fast noch mehr seine dankbare Nachwelt bereichert. Diese
Ehrung besteht in der Herausgabe der gesammelten Reden
und Aufsätze Oppenheimers. Geplant sind, zwei Bände,
von denen bisher der erste erschienen ist. („Wege zur
Gemeinschaft". Verlag der Universitätsbuchhandlung Max
Hueber, München 1924. 513 Seiten.) Der Band enthält fast
alles, was Oppenheimer in zirka 30 Jahren publizistischer
Tätigkeit an kleineren Arbeiten in der praktischen
Ökonomie und Volkswirtschaftspolitik hervorgebracht hat.
Schon beim flüchtigen Durchblättern des Buches empfängt
man einen imposanten Eindruck von dem Umfang des
Oppenheimerschen Schaffens und der Weite seines Ge¬
sichtskreises. Kritische Untersuchungen der englischen,
russischen, italienischen, ostpreußischen Agrarverhältnisse,
der Genossenschaften, der Gemeinwirtschaft, Wohnungs¬
frage und Volksgesundheit, geldtheoretische Probleme und
methodologische Abhandlungen ziehen an unserem geistigen
Auge vorüber und gewähren durch die Originalität der
Auffassung, bildhafte Sprache und temperamentvollen Stil
einen hohen Genuß.

Aus der Fülle der Geschichte wollen wir heute nur einen
einzigen Aufsatz herausheben, der uns, wiewohl bereits vor
dreizehn Jähren geschrieben, gegenwärtig aktueller denn
je erscheint. Er betitelt sich „Die Gewerkschaft" und ist
erstmalig 1911 in der „Neuen Rundschau" erschienen. Für
die Leser der „Arbeit und Wirtschaft" ist dieses Thema
gerade jetzt nicht ohne Reiz, weil d'urch die kürzliche
Abhandlung von Friedrich Weiß über den „Syndikalismus"
(„Arbeit und Wirtschaft" Nr. 10) der Sinn für gewerkschafts¬
theoretische Probleme wieder sehr geweckt worden ist*).

Oppenheimer geht von dem alten wissenschaftlichen
Streit aus, der innerhalb und außerhalb der Arbeiterklasse
über das Wesen der Gewerkschaft besteht. Die eine wissen¬
schaftliche Richtung hält die Gewerkschaften geradezu für
berufen, aus sich selbst und allein die soziale Frage zu
lösen, während eine andere polar entgegengesetzte Rich¬
tung die Gewerkschaften schlechthin unfähig erklärt, die
Lage der Arbeiterschaft dauernd zu beeinflussen. Denn die
Löhne stünden nicht hoch, weil die Gewerkschaften blühen,
sondern die Gewerkschaften blühen, weil die Löhne hoch
stünden. Diese letztere Auffassung wird bekanntlich nicht
nur von den ärgsten bürgerlichen Scharfmachern vertreten,
sondern auch von den Kommunisten, die in den Gewerk¬
schaften nur „kleinbürgerliche Palliativmittelchen" er¬
blicken und es für ein hoffnungsloses Bestreben erachtcn,
auf dem Boden der kapitalistischen Wirtschaftsordnung
wesentliche Verbesserungen der Arbeiterlage herbei¬
zuführen. Und nicht nur für hoffnungslos, sondern auch
für schädlich, weil die Gewerkschaften den „echten revo¬
lutionären Geist" abstumpften und "dem politischen Klassen¬
kampf die besten Kräfte und Mittel entzögen.

Oppenheimer unternimmt es nun mit Geschick, diese
beiden entgegengesetzten Anschauungen gegeneinander
auszutarieren. Er geht dabei von seiner „Monopol-Lohn¬
theorie" aus, die der Hauptsache nach das Folgende be¬
sagt: Unter dem Begriff des Lohnes habe man sidh eine
zusammenhängende Reihe von Lohnstufen vorzustellen, die
sich in Form einer Pyramide übereinander aufbauen. Die
breite Basis dieser Pyramide, die tiefste Stufe bilde die
rohe ungelernte Arbeit, ihre oberste schmale Spitze die
allerseltenste hochqualifizierte Stufe der Gelehrten,
Künstler, Techniker usw. Alle die einzelnen Pyramiden¬
stufen stehen untereinander in einem unzerreißbaren Zu¬
sammenhang, in der „natürlichen Distanz", und wenn eine
einzelne Stufe ihre natürliche Distanz verändert, indem sie
im Lohnniveau steigt oder sinkt, so setzt durch Zuströmen
oder Abfließen sofort die Konkurrenz ein, mit dem Resultat,
daß die „natürliche Distanz" wieder hergestellt wird. Wenn
zum Beispiel aus vorübergehenden Konjunkturgründen die
Löhne der Chauffeure sehr hoch stehen, so wird ein Zu-

") Vergleiche dazu auch die Aufsätze von J. Hannak;
Die Gewerkschaften und1 der Weltfriede (in Heft 11 dieser
Zeitschrift) und Stephan Huppert: Die Gewerkschaften
und die Zollfrage (Heft 12).

fluß aus den Reihen der Schlosser und Monteure in der
Autobranche erfolgen, solange bis durch das vermehrte
Arbeitsangebot die Lohnhöhe wieder auf ihren früheren
Stand zurückgeht. Eine Hebung der einzelnen Zwischen¬
stufen der Pyramide sei also notwendig nur etwas Vorüber¬
gehendes und Unhaltbares. Von Dauer könne eine solche
Hebung nur sein, wenn die Grundlage des Ganzen, die
unterste Stufe selbst gehoben werde. Diese unterste Stufe
nun, gelte es festzustellen.

Adam Smith wollte sie im städtischen unqualifi¬
zierten Taglöhner gefunden haben, Oppenheimer hingegen
erkennt sie im ländlichen unqualifizierten Taglöhner.
Jedoch auch diese unterste Stufe läßt sich nicht dauernd
heben, wenn nicht — und da zeigt sich eine erfreulich nahe
Verwandtschaft der Oppenheimerschen Theorie mit unserem
Gedankensystem der Notwendigkeit einer Internationale —
der Landarbeiterlohn im äußersten Osten, in den „Gebieten
des höchsten sozialen Druckes", die Löhne der dort noch
fast hörigen landwirtschaftlichen Taglöhner zum Steigen
gebracht werden. Denn der Taglohn der heimischen Land¬
arbeiter wird bestimmt durch die Kosten der Heran¬
schaffung auswärtiger Landarbeiter, und die Löhne der
Stadt wieder werden bestimmt durch die Zuwanderung der
schlechter entlohnten Landarbeiter*). Diese „Grenzkuli"
im Gebiete des höchsten sozialen Druckes sind also das
Schicksal der Lebenshaltung der gesamten europäischen
Arbeiterschaft.

Wie tritt nun die Gewerkschaft im Kampf gegen diese
Schicksalsgewalt ein? Oppenheimer weist ihr eine sehr
ehrenwerte Aufgabe zu. Sie hat ihre spezielle Lohnklasse
zu schützen und womöglich zu heben. Wenn sich damit
auch nicht die Basis der Pyramide verändere, so vermöge
sie doch während derjenigen Zeiten, die die Entscheidung
vorbereiten, ihre eigenen Interessen mit aller Kraft zu
wahren. „Wer andere emporziehen will, muß selbst fest¬
stehen. Und eine Arbeitergruppe, die sich zu kraftvoller
Existenz durchgearbeitet hat, wird in der großen Stunde
ein besserer Einsatz im Würfelspiel der Geschichte sein
als eine Gruppe von verelendeten Proletariern." Deshalb
seien die Methoden der Gewerkschaften: 1. Verminderung
der Zahl der Arbeitnehmerkonkurrenten (durch lange Lehr¬
zeit, Beschränkung der Lehrlingshaltung, Wanderungs¬
unterstützungen, anderseits durch die Forderung nach
„closed shops"); 2. Verminderung des Austausch¬
bedürfnisses bei den Arbeitnehmern (Arbeitslosenver¬
sicherung usw.) und endlich 3. die Vermehrung des
Austauschbediirfnisses auf der Arbeitgeberseite (Herab¬
setzung der Arbeitszeit, Streik usw.), deshalb seien also
alle diese Methoden durchaus richtig und für die Ent¬
wicklung der Arbeiterklasse von Vorteil.

Bis hieher kann man die Ausführungen Oppenheimers
zum überwiegenden Teil unterschreiben. Nun aber be¬
ginnen Divergenzen, die Oppenheimer und uns nun doch
nicht ganz den gleichen Weg zu Ende gehen lassen.
Oppenheimer deduziert nämlich aus der Gesamtheit der
vorangeführten Umstände, daß die Unternehmerscharf¬
macher und orthodoxen Kommunisten in letzter Linie
eigentlich dodh recht behalten, wenn sie die tiefere Be¬
deutung und geschichtlich dauernde Wirksamkeit der Ge¬
werkschaften negieren. Er illustriert seine Behauptung mit
zwei, wenn uns auch nicht überzeugenden, so doch sehr
verfänglichen Bildern. Das eine hängt er an ein Wort von
Henry George, wonach die Gesetze der sozialen Ent¬
wicklung wie ein Keil in die urspriinglidh einheitliche
Masse eindringen und emporheben, was darüber liegt, hin¬
gegen herabdrücken, was darunter liegt. Ähnlich sei es
auch mit dem Kampf der einzelnen Gewerkschaft. Vor
dem großen Dockarbeiterstreik in London zum Beispiel
fand die ganze ungeheure Menge der Gelegenheitsarbeiter
ab und zu Arbeit in den Docks, nach dem Streik jedoch
und nach Schaffung der Dockergewerkschaft habe zwar
ein Teil dieser Massen regelmäßige und relativ hoch be¬
zahlte Beschäftigung gehabt, der Rest aber sei nunmehr
überhaupt ohne Arbeit und Verdienst geblieben. Die Ge-

*) Vergleiche Otto Bauer: Das Buch des Bundes¬
präsidenten (Heft 6 des „Kampf"), sowie dieses Buch selbst
(Michael H a i n i s c h: Die Landflucht. Verlag Gustav
Fischer, Jena 1924).
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werksdhaften seien also — das ist das zweite Bild, dessen
sich Oppenheimer bedient — jenen Dammbauten der Po-
ebene~ vergleichbar, die immer höher und höher auf¬
gerichtet werden müssen, um Überschwemmungen zu ver¬
hüten, weil der Fluß durch seine Anschwemmungen sein
eigenes Niveau fortwährend erhöhe, ohne daß je mit diesen
Methoden eine endgültige Besiegung des Übels zu erwarten
sei. Krst wenn sämtliche Besitzer der Poebene sich zu¬
sammentäten, um das Übel bei der Wurzel auszurotten,
nämlich im Gebirge die Quellflüsse zu verbauen, wäre eine
dauernde Hilfe zu erreichen.

Nun, wir Gewerkschaften wollen diese „sämtlichen Be¬
sitzer der Poebene" sein und wir können es sein. Oppen¬
heimer hat nämlich mit seiner Auffassung natürlich nur so
lange recht, als und soweit er die einzelnen Gewerkschaften
losgelöst aus dem Zusammenhang mit der gesamten Ar¬
beiterschaft betrachtet. Bei einseitig branchenmäßiger Ein¬
stellung und in vollständiger Isolierung von den anderen
wird cfie einzelne Gewerkschaft freilich nur wie jener Keil
wirken und die Lebenshaltung der ihr angeschlossenen nur
auf Kosten der anderen Branchen und nur vorübergehend
verbessern können. Aber schon aus Oppeiftieimers Dar¬
legungen selbst geht ja hervor, daß die Gewerkschaften
geradezu gesetzmäßig und zwangsläufig dazu getrieben
werden, sich zu solidarischer Aktion miteinander zusammen¬
zufinden. Denn auch die Unternehmerseite bleibt nicht
müßig, auch sie organisiert sich, und sie organisiert sich
überbranchenmäßig, übernational. Nicht nur weil die Ein¬
sicht dter Gewerkschaften es mit sich bringt, sondern weil
es ihre Lebensnotwendigkeit, ihr Kampf ums Dasein er¬
heischt, werden auch sie überbranchenmäßig und inter¬
national orientiert. Freilich sieht Oppenheimer selbst dies
mit sehr skeptischen Augen an. Aber schon durch die von
der Geschichte selbst gesetzten Tatsachen lassen sich diese
Abschnitte seines Aufsatzes trefflich widerlegen. Oppen¬
heimer glaubt an das nahende Heil der landwirtschaftlichen
Produktivgenossenschaften und erwartet sich die Erlösung
vom Übel von nichts anderem als davon allein. Hingegen
hält er jeden Versuch, die landwirtschaftlichen Arbeiter
gewerkschaftlich zu organisieren, für absolut aus-
sichtlos*). Nun, die Geschichte hat anders entschieden.
Ohne auf die sicherlich sehr bedeutende Idee der landwirt¬
schaftlichen Genossenschaften in diesem Zusammenhang
näher einzugehen, sei doch der einen Bemerkung Raum ge¬
geben, daß die Durchführung der Oppenheimerschen Idee
noch immer ihre gute Weile hat, während Gewerkschaften
der Landarbeiter in allen Kulturstaaten bereits auf dem
Marsch sind und während vor allem in Rußland, dter Zone
des „höchsten sozialen Druckes", dieser Druck nicht durch
die sozialliberalen Mittel Oppenheimers, sondern durch die
Ergebnisse einer politischen und sozialen Revolution un¬
geheuersten Formats zu schwinden beginnt.

Das ist überhaupt der entscheidende Punkt, in welchem
wir von Oppenheimer abweichen. Er kennt und anerkennt

") Ausführlicher spricht Oppenheimer darüber in dem im
selben Buch enthaltenen Aufsatz über „Die soziale Bedeu¬
tung der Genossenschaft".

eigentlich keine organischen Zusammenhänge von Wirt¬
schaft und Staat, von Ökonomie und Politik. Ihm sind beides
zwei Kategorien, die einander ausschließen wie Wasser und
Feuer. Als Sozialliberaler sieht er im Staat nur die Form
außerökonomischer Gewalt. Der Staat ist nun
allerdings — und da sind wir ja mit Oppenheirner ganz einer
Meinupg — ein Organismus klassenmäßiger Gewalt, aber
er ist nicht nur und nicht immer außerökonomisch, er ist
vor allem nicht außerhalb der Ökonomie, sondern ihr
Auswuchs vielleicht, eine riesenhafte Warze am Körper der
Ökonomie, aber doch ein Teil ihres Körpers, aus diesem
nur durch eine schwere Operation zu entfernen, als welche
eine überstürzte Revolution vielleicht tödlich wirken, eine
langsame, dem freien Spiel der Kräfte iiberlassene fried¬
liche Bodenreform allein aber untauglich bleiben wird.

Wenn aber der Staat auch ein ökonomisches Mittel ist
und wenn man die schemenhafte Abstraktion eines Aus¬
einanderseins von Staat und Wirtschaft aufgibt, dann wi.a
man sehr wohl dazu kommen, auch mit den Gewerkschaften
in dieses Grenzgebiet einzutreten. Wie die einzelnen Ge¬
werkschaften untereinander nicht isolierte Gebilde sind,
sondern durch einen festen Kitt der Solidarität zusammen¬
gehalten, so haben die Gewerkschaften auch ihre An¬
lehnung an das politische Leben, an den Machtkampf um
den Staat selbst eben bei den politischen Kampiorgani-
sationen des Proletariats. Und so erweitert sich die Front
der um ihre soziale Befreiung ringenden Volksmassen,
gleichwie — um wieder ein Bild zu gebrauchen — nach
der Schlacht an der Marne das deutsche Heer seinen
rechten Angriffsflügel immer weiter ausgedehnt hat, um
den Gegner zu umgehen, bis schließlich beide feindlichen
Heere an die Grenze des Meeres stießen und sich nun in
einer geschlossenen ungeheuren Front von vielen hundert
Kilometern gegenüberstanden. So stehen sich die Heer¬
säulen der besitzenden Klassen (der außerökonomischen
Gewalt) und des Proletariats (das die außerökonomische
Gewalt mit allen Mitteln, also auch mit den Mitteln der
Gewalt selber, beseitigen will) gegenüber. Wenn man schon
das Bild des Keiles gebrauchen will, so sehen wir ihn nicht
in das Klassengefiige des Proletariats eindringen, sondern
von der Gesamtheit des kämpfenden Proletariats in den
Klassenkörper der Bourgeoisie getrieben. Die Front weitet
sich aus und bezieht je nach dem taktischen Erfordernis
politische, gewerkschaftliche oder genossenschaftliche
Positionen; sie wird zur internationalen Front und sie ist
ein einziger festgefügter, gigantischer Apparat, aus dem
sich nicht eine Schraube allein herausheben läßt, sondern
der in seiner Totalität die große Auseinandersetzung
schließlich entscheiden muß. Deshalb lassen sich weder die
Aufgaben der Politik noch die des Gewerkschaftslebens auf
schablonenmäßig bestimmte Gegenwartsziele abstecken,
noch sind sie irgendeiner dauernden Einschränkung zu¬
gänglich. Vereint und in taktischer Geschlossenheit werden
ihre Methoden, je nach den konkreten Bedürfnissen des
Tages angewendet, das letzte Ziel erkämpfen; die Emanzi¬
pation aller Ausgebeuteten von der Ausbeutungserscheinung
des Mehrwerts.

DIE ENTWICKLUNG DES BEITRAGSWESENS

IN DEN FREIEN GEWERKSCHAFTENWÄHREND

DES LETZTEN JAHRES
Von Anton Proksch

In Nr. 15 des ersten Jahrganges dieser Zeitschrift ist
das Beitragswesen der freien Gewerkschaften Deutsch¬
österreichs mit dem Stichtag 1. Juli 1923 festgehalten, in
Nr. 1 des zweiten Jahrganges mit Stichtag 1. Jänner 1924.
Nunmehr liegen die Erhebungen für den 1. Juli 1924 vor,
so daß der Überblick über die Entwicklung des Beitrags¬
wesens im letzten Jahre gegeben ist. Nachstehend sind
daher die Zahlen für die drei angegebenen Erhebungstage
gegenübergestellt. Es wurde dabei an der bisheriger,
Gliederung der Beiträge festgehalten. In der Aufstellung
sind die mit 1. August eintretenden Änderungen auf¬
genommen und durch Fußnoten gekennzeichnet. Später er¬
folgende Änderungen fanden keine Berücksichtigung.

Schon ein flüchtiger Überblick zeigt, daß die Höhe des
Beitrages in vielen Organisationen sich innerhalb des
letzten Jahres sehr wesentlich geändert hat. Besonders in

der großen Gruppe der starren Beiträge sind diese Ver¬
änderungen zu beobachten. Die Steigerung des Beitrages
betiägt oft mehr als 100 Prozent des ursprünglichen Bei¬
trages und besonders im' letzten Halbjahr haben sehr
viele Organisationen ihre Beiträge erhöht. Aus dieser Ent¬
wicklung ist zu ersehen, welch' langer Zeit es bedarf, da¬
mit die Gewerkschaften die furchtbaren Folgen der In¬
flationszeit im Beitragswesen ausmerzen können. Trotz¬
dem die Bewertung der österreichischen Krone theoretisch
während des ganzen Jahres die gleiche war, haben die
Mitglieder der freien Gewerkschaften doch die Notwendig¬
keit der Beitragserhöhungen eingesehen und leisten die
neuen Beiträge im Interesse der Sache. Diese Tatsache
diene auch allen jenen zur Beachtung, die den Gewerk¬
schaften eine schlechte Zukunft prophezeien.
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Dem kritischen Betrachter wird es, wie schon früher
ausgeführt wurde, nicht entgehen, daß die Höhe des Bei¬
trages wesentlich verschieden ist, was nicht allein aus dem
Entlohnungsunterschied erklärt werden kann. Gerade auf
dem Gebiete des Beitragswesens gibt es keine Einheitlich¬
keit und Verschmelzungen von Organisationen scheitern
oft an dem großen Unterschied in der Beitragsleistung.
Die Beiträge sind ihrer Höhe nach oft noch sehr weit vor.
den Friedensbeiträgen entfernt. Auf Grund der Gold¬
parität müßten die Beiträge das l3.400fache des Friedens¬
beitrages betragen.

Es sei noch auf die beiden oben angeführten Artikel hin¬
gewiesen, in denen die Gliederung der Beiträge eingehend
besprochen ist.

I. Starre Beiträge.
1. Ein h e i t s b e i t r ä g e.

a) Wochenbeiträge
1. VII. 1923 1. I. 1924 I. VII. 1924

Kronen
Buchdrucker . . . . . . 14.000 14.000 15.500
Faktorenverband . . . . 12.000 13.000 14.000
Friseure . . 2.000 5.000 5.000

3.000
Heimarbeiterinnen . . . . 1.000 1.000 3.000

b) Monatsbeiträge
Eisenbahner . . 6.000 6.000 16.000')
Kaufmännische Angestellte . 7.000 10.000 15.000
Postgewerkschaft . . . . 6.000 6.000 15.000')
Öffentliche Angestellte . . 6.000 6.000 10.000

6.200 6.200
Stadtschutzwache . . 4.400 10.000
Militärverband . . . . . 5.000 7.000 10.000')
Hausbesorger . . . . . 1.500 1.500 3.500')

2. Beiträge für Männer ia n d Frauen.
1. VII. 1923 1. 1. 1924 1. VII. 1924

K r o n e n
Kürschner, Männer . . . 4.000 6.000 7.500

Frauen . . . 3.000 4.000 5.000
Metallarbeiter und
Juweliere, Männer . . . 4.000 6.000 7.000

Frauen . . . 2.500 4.000 5.000
3. Beiträge nach Klassen gestuft,

a) Wochenbeiträge:
1. vII. 1923 I. I. 1924 1. VII. 1924

Kronen
8.000 10.000

8.000
7.000 7.700
5.200 5.700
1.200 2.000
5.500 8.500
2.800 4.800
1.800 3.300
8.000 8.000
7.000 7.000
6.000 6.000
5.000 5.000
4.000 4.000
3.400 3.000
2.800 2.000
2.400 6.000-')
2.000 5.000")
1.700 4.0005)
1.400 3.000*)
1.200 2.0002)
4.000 8.000
3.000 6.000
2.000 4.000
7.000 7.000
5.000 5.000
4.500 7.000
3.500 5.400
2.800 4.600
2.400
3.000 6.000
2.600 5.000
1.800 3.200

') Ab 1. August 1924.
-) Sind Monatsbeiträge.

I. VII. 1923 1. I. 11.24 1. VII.. 1324.
Kronen

Schuhmacher 5 000 5.000 6.000"
3.800 3.800 5.000
2.700 2.700 4.000
1.500 1.500 3.000

Textilarbeiter 3 000 6.000 6.000
2.000 4.000 4.000

Gewerkschaftsverband
1.000 2.000 2.000

(früher H. T. V.) 3.000 3.200 5.500
2.500 2.700 4.700
1.400 1.800 4.200

2.800
Hotel-, Gast- und Kaffeehaus¬

angestellte 3 000 3.500 5.000
2.000 2.500 3,500

Chemische Industrie . . . . 3.000 5.000 5,000
2.400 4.000 4.000
1.800 3.000 3.000

Ledergalanteriearbeiter . . . 3.800 5.000 5.000
2.700 3.700 3.700
1.500 2.500 2.500

Blumenarbeiterinnen .... ?200 3.000 5.000
1.600 2.000 4.000
1.200 1.600 3.000

800 1.000 2.000
Schneider ? 900') 2.900 4.500

2.100 2.100 3.500
1.300 1.300 2.500
700 700 1.000

Bergarbeiter ?000 3.000 4.000
1.500 2.500 3.500

b) Monatsbeiträge:
Güterbeamte2) .... 200 1.500 6.000

8.000 10.000 12.000
14.000 16.000 18.000

Technische Union:
Kollektivverträgler . . . . 16.000 16.000 16.000
Angestellte . . . 7.000 10.000 12.000

Bühnenpersonal . . . . . 12.000 14.000 16.000
7.200 8.000 9.000

Zeitungsbeamte . . . . . . 12.000 12.000 15.0003)
8.000 8.000 10.0003)
5.000 5.000 5.0003)

Advokatursangestellte . . . 0*8 »/o 5.000 6.000
des 4.000 5.000

Gehaltes 3.000 4.000

II. Veränderliche Beiträge.
1. Ein bestimmter Teil der Bezüge.

a) Wochenbeiträge:
1. VII. 1923 1. I. 1924 1. VII. 1924

Bauarbeiter ein Stundenlohn
Hinarbeitet- 1 2 2

Prozent des Lohnes
b) Monatsbeiträge:

Bankbeamte, Bühnenverein 2 2 2
Prozent der Gesamtbeziige

Bankgehilfen 1 2 2
Prozent der Gesamtbezüge

Versicherungsangestellte . . . . 1-5 1-5 1-5
Prozent d'er Gesamtbeziige

Musiker 1 1 1-5
Prozent der Gesamtbeziige

Industrieangestellte,
Zahntechniker 1 1 1

Prozent der Gesamtbezüge
Sozialversicherungsangestelite.

Unternehmungsangestellte der
Stadt Wien 0-5 0'5 0'5

Prozent der Gesamtbeziige

') Fiir die Provinz galten folgende Beiträge: 2500, 1800.
1100 und 600 K. .

-) Die hier angeführten Beiträge gelten für alle drei
Stichtage gleichermaßen.

3) Außerdem werden pro Beitrag 10.000 K für den
Widerstandsfonds eingehoben.

Buchdruckereihilfsarbeiter . . 8.000

7.000
5.200
1.200

Sattler, Taschner usw 4.500
1.800
1.300

Landarbeiter 8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.400
2.800
2.400
2.000
1.700
1.400
1.200

Lederarbeiter 3.000
2.000

Maschinisten 3.000

Kartonnagearbeiter 3.240
1.600

Holzarbeiter 3.000
2.600
1.800
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2. Stufenweise Steigerung des Beitrages
bei steigendem Lohn.

a) Wochenbeiträge:
Lebensmittelarbeiter: 1. Juli 1923: für je angefangene

100.000 K Lohn 1000 K Beitrag bis 4000 K. 1. Jänner 1924
und 1. Juli 1924: bis 100.000 K Lohn 1500 K Beitrag, bis
200.000 K Lohn 3000 K Beitrag, bis 300.000 K Lohn
4500 K Beitrag, über 300.000 K Lohn 6000 K Beitrag.

Glasarbeiter: 1. Juli 1923, 1. Jänner 1924 und 1. Juli 1924:
bis 100.000 K Lohn 1000 K Beitrag, bis 150.000 K Lohn
2000 K Beitrag, für je weitere 100.000 K Lohn mehr 1000 K
mehr Beitrag.

b) Monatsbeiträge:
Hausgehilfinnen: 1. Juli 1923 und 1. Jänner und 1. Juli 1924:

bis 100.000 K Lohn 3000 K Beitrag, bis 150.000 K Lohn
4500 K Beitrag, bis 200.000 K Lohn 6000 K Beitrag, bis

250.000 K Lohn 7500 K Beitrag, bis 300.000 K Lohn 9000 K
Beitrag, über 300.000 K Lohn 10.000 K Beitrag.

III. Beiträge mit starrem und veränderlichem Teil.
Wochenbeiträge:

1 VII. I. I. 1. VII.1923 1924 1924
Kronen

Senefelder-Bund 3300 3800 5600
1500 1800 2700

und für je 50.000 K Lohn 1000 K Beitrag.
Prozent außerordentlicher Beitrag.

Buchbinder: Männer 3000 K, Frauen 2000 K Grundbeitrag
und für je 50.000 K Lohn 1000 K Beitrag.
Dieser Darstellung soll nächstens eine Ubersicht der

Unterstützungseinrichtungen der freien Gewerkschaften
folgen.

ZUR LOHNPOLITIK DER ÖSTERREICHISCHEN

GEWERKSCHAFTEN
Von Eduard Stark

Durch die Stabilisierung der österreichischen Krone
wurde das Gesicht der Lohnpolitik der österreichischen
Gewerkschaften wesentlich geändert. Bis zum Oktober
1922 galt es, die Arbeiter vor der immer fortschreitenden
Geldentwertung zu schützen und die Löhne der Vor¬
wochen an die Teuerung der jetzigen Woche anzugleichen.
Dabei konnte wegen des steten Fortschreitens der
Teuerung trotz aller und der vielen Lohnerhöhungen,
mögen sie auch in kurzen Abständen erfolgt sein, der Real¬
lohn der Arbeiter nicht erhalten bleiben, und die Zeit vom
September 1921 bis zum September 1922, die den schnellsten
Verfall der Kaufkraft des österreichischen Geldes zeigte,
brachte in fast allen Industriezweigen eine Senkung des
Reallohnes, gemessen an der inneren Kaufkraft, mit sich.
Auch der zu dieser Zeit in vielen Fällen vertraglich fest¬
gelegte Indexlohn verbürgte die Erhaltung des gleichen
Reallohnes nicht, zumal die Methode des Indexlohnes
keineswegs die war, daß automatisch die indexmäßig
errechnete Teuerung sich auf den Lohn auswirkte, sondern
trotz Index jede Lohnerhöhung eine Frage des Kampfes
und der Macht blieb, und nicht selten die Unternehmer
auch den vertraglich auszuzählenden um den Index er¬
höhten Lohn nicht oder nicht ganz ausbezahlten.

In einer Zeit des Sinkens der Kaufkraft des Geldes ist
es klar, daß dem Mindestlohnsystem eine erhöhte
Bedeutung zukommt. Während in der Vorkriegszeit ein
großer Teil der Arbeiter über den vertraglichen Löhnen
entlohnt war, glichen sich die Verdienste in der Nach¬
kriegszeit immer mehr den Mindestlöhnen an und ver¬
änderten sich nur mit diesen. Dies hatte, besonders bei den
höher qualifizierten Kategorien, deren Verdienst im Frieden
oft weit über dem Mindestlohn war, einerseits eine
Nivellierung in der Entlohnung der höher und niedriger
qualifizierten Arbeit zur Folge und senkte anderseits den
Reallohn der gesamten Arbeiterschaft mehr, als durch
Vergleich der Vor- und Nachkriegsmindestlöhne hervor¬
ging. So fand die Stabilisierunk der Krone die öster¬
reichischen Arbeiter mit durchaus niedrigen Löhnen vor,
die besonders bei den höher qualifizierten Arbeitern kaum
die Hälfte des Vorkriegsstandes erreicht hatten.

Der Unternehmerangriff, der unmittelbar nach der
Stabilisierung der Währung auf der ganzen Linie einsetzte,
ließ vorerst die Lohnpolitik der Gewerkschaften durchaus
so defensiv bleiben, wie sie es vorher war. An Er¬
höhungen des Reallohnes, an Angleichung an die Vorkriegs¬
entlohnung konnte nicht gedacht werden. Die Lohn¬
reduzierungen, die die Unternehmer verlangten und teil¬
weise auch durchsetzten, nahmen die Schlagkraft der
Gewerkschaften im ersten Halbjahr der Währungs¬
stabilisierung ganz in Anspruch. Die unmittelbar mit der
Sanierung einsetzende Krise verschärfte die Situation zu
Ungunsten der Gewerkschaften, und die Feuerprobe, die
damals die Gewerkschaften zu bestehen hatten, war eine
gar schwierige. Wenn es trotz aller Hemmnisse doch
gelang, über die schwerste Zeit auszu'halten, ist dies nicht
zuletzt dem gesteigerten Solidaritätsgefühl zu danken, das
in der österreichischen Arbeiterschaft wohnt, und das
(zum Beispiel in den Fragen der Kurzarbeit und der Rück¬

stellung der für einzelne Branchen günstigen Konjunktur-
gelegeuheit zugunsten der ganzen Industriegruppe) half,

■Arbeitslosigkeit und Lohndruck nicht zum Niedergang der
gewerkschaftlichen Organisation werden zu lassen.

Die im ganzen Wirtschaftsleben einsetzende Normali¬
sierungstendenz bestimmte in der Folge auch die
Lohnpolitik. Seit Mai des vorigen Jahres weist das Bild
der Lohnbewegungen diese Merkmale in so deutlicher
Forin auf, daß es gar keinem Zweifel unterliegen kann,
dali man es nicht mit bloßen Zufallserscheinungen zu tun
hat. Vor allem ist eine wesentliche Änderung in der
Mindestlohnpolitik eingetreten. Das äußere Kennzeichen
der Lohnbestrebungen der vergangenen Jahre war der
Index. Um ihn bewegte sich der größte Teil der Lohn¬
kämpfe. Der Index sollte die Arbeiterschaft vor der
Senkung des Reallohnes (oftmals als Allheilmittel) be¬
wahren, und als höchstes Ziel gewerkschaftlicher Bestre¬
bungen galt und mußte gelten die Erreichung des voll zur
Auszahlung gelangenden Index. Sobald die Lohnbestre¬
bungen der Gewerkschaften aber andere wurden, wurde
der Index den Gewerkschaften hinderlich. So notwendig
er in der Zeit der defensiven Lohnpolitik gewesen sein
mag — und der Index ist immer nur ein Zeichen defensiver
Gewerkschaftspolitik —, so unbrauchbar mußte er als
Instrument des Lohnkampfes werden, wenn eine Er¬
höhung des Reallohnes zu erkämpfen war. Diese offensive
Aufgabe hatte aber die gewerkschaftliche Lohnpolitik nun
bekommen. Die niedrigen Reallöhne unmittelbar nach Er¬
reichung der Stabilisierung, konnten auf die Dauer von der
Arbeiterschaft nicht ertragen werden und waren auch wirt¬
schaftlich nicht nur ungerechtfertigt, sondern auf die Dauer
schädlich. Nun stellte sich natürlich nicht in allen Fällen
diese Bestrebung nicht so dar, daß man vom Index grund¬
sätzlich abkam. Einige Branchen haben den Index bis heute
vertraglich festgelegt. Und dennoch hat er heute kaum
mehr Bedeutung .als die eines Sicherheitsventils, das in
Tätigkeit treten soll, wenn abermals eine Teuerungswelle
die Erfolge mühseliger gewerkschaftlicher Bestrebungen
und Kämpfe zu vernichten drohen sollte. Die entschei¬
denden Lohnkämpfe des letzten Jahres wurden nicht mehr
um den Index geführt, sondern stellten sich selbst als ein
Abgehen vom Index dar, der die Senkung des Reallohnes
verhindern soll, und natürlich ebenso einer Hebung des
Reallohnes im Wege steht.

Der Kampf um die Erhöhung des Reallohnes,
der das letzte Jahr beherrschte, ist noch lange nicht abge¬
schlossen. Mit Recht nehmen die Gewerkschaften von dem
Standard der Vorkriegszeit ihren Ausgangspunkt und dieser
ist — so oft es auch durch die Unternehmerpresse be¬
hauptet wird — lange nicht erreicht. Besonders die
Kategorien, deren Verdienst im Frieden weit über dem
Vertragslohn war, sind heute noch stark benachteiligt.
Zwar war es im abgelaufenen Jahr stark bemerkbar, daß
gerade für diese Kategorien weit günstigere Vertragsab¬
schlüsse erzielt wurden als für die niedrig Qualifizierten.
Doch ist das Spannungsverhältnis zwischen den
Vertragslöhnen der höher Qualifizierten und der niedriger
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Qualifizierten noch immer ein wesentlich geringeres als im
Frieden.

Die Herstellung eines normalen Zeiten entsprechenden
Spannungsverhältnisses vollzieht sich nun durchaus nicht
nur auf dem Weg der kollektivvertraglichen Vereinbarung.
Gerade das ist das Charakteristische der Lohnpolitik der
letzten Monate, daß die Bedeutung des Mindestlohnes
wieder zurücktritt und besonders bei den qualifizierten
Arbeitern individuelle Regelungen häufiger werden, die
die Verdienste über den Vertragslohn heben. So wie der
Index in der defensiven Lohnpolitik begründet ist und mit
ihr seine Bedeutung einbüßt, verliert der Mindestlolin die
große Bedeutung, die er zur Zeit der Geldentwertung und
Reduzierung des Reallohnes hat. Er wird ebenfalls zu
einem Ventil, das im Notfall in Kraft treten soll, das aber
normalerweise das ist, was es sein soll: eine Mindest-
Srenze. Wenn die Metallarbeiter im letzten Jahr keine Ver¬
änderung der kollektivvertraglichen Löhne in nennens¬
wertem Maß aufweisen, ist dies nur im Zusammenhang
mit dieser Tendenz zu verstehen. Es ist jetzt ja noch
schwer, über das Ausmaß der außervertraglichen Ver¬
änderungen der Löhne ein abschließendes Bild zu geben.
Nicht nur, daß dieser Prozeß noch nicht abgeschlossen ist.
ist das bisherige Ergebnis auch noch keineswegs statistisch
erfaßt. Im allgemeinen aber sind die Löhne gerade der
qualifizierten Arbeiter durch diesen Entwicklungsgang
nicht unbedeutend gehoben worden. Damit tritt in der Ent¬
lohnung der Arbeiterschaft wieder mehr der in den letzten
Jahren ziemlich aufgegebene Leistungsstandpunkt hervor.
Es ist nun durchaus falsch, anzunehmen, daß sich die Ge¬
werkschaften gegen die Durchringung dieses Prinzips ge¬
wehrt hätten, in vielen Fällen waren es sogar die Gewerk¬
schaften. besonders die Angestelltenverbände, die bei den
Lohnverhandlungen von vornherein die Forderung nac'h
prozentual größerer Erhöhung der Löhne der qualifizierten
Arbeit erhoben. Allerdings diente als Grundlage dieses
Leistungsprinzips keineswegs das persönliche Moment der
gelernten Qualifikation, sondern in weit größerem Maße
•das sachliche Moment der geleisteten Arbeit. Es ist durch¬
aus zu begrüßen, wenn schon viele Verträge die Gliederung
nicht nach der gelernten und ausgeübten Profession vor¬
nehmen, sondern - in konsequenter Anwendung des

Leistungsprinzips — die Lohnkategorien nach der Arbeit
einteilen, die geleistet wird, gleichgültig ob sie von einem
gelernten oder von einem angelernten Arbeiter vollbracht
wird.

Dieser Grundsatz setzt sich sogar schon bei der Beur¬
teilung der Frauenarbeit durch. So weisen einzelne
Verträge schon die gleichen Löhne für Männer und Frauen
auf, wenn sie die gleiche Arbeit verrichten: ein Gedanke,
der ebenso selbstverständlich erscheint, wie er bisher nicht
eingenommen wurde. Die Bedeutung der Frauenarbeit ist
ja heute keineswegs mehr die wie im Krieg und un¬
mittelbar nach dem Krieg. Trotzdem ist die Frauenarbeit
heute aber sicherlich noch größer als vor dem Krieg und
die Frage der Entlohnung der Frauenarbeit ist daher von
großer Bedeutung.

Mit dem Hervortreten des Leistungsprinzips ver¬
schwinden in der Lohngestaltung immer mehr die auf dem
Alimentationsprinzip fußenden Entlohnungsmethoden. Die
aus der Zeit des Abbaus der staatlichen Lebensmittelzu¬
schüsse übernommenen Kinderversicherungszulagen in der
Höhe von 1155 K pro Woche haben heute ihren Sinn durch
die Geldentwertung schon verloren und es ist sehr die
Frage, ob es überhaupt gerechtfertigt ist, eine Erhöhung
dieser Beträge in allzu engem Zusammenhang mit dem
Lohn vorzunehmen.

Der Stabilisierung der Währung hat auch der äußere
A u f b a u der Löhne Rechnung getragen. Die durch lange
Zeit hindurch beibehaltene Teilung der Löhne in nichts¬
sagende, verschwindend kleine Grundlöhne und eine Teue¬
rungszulage, die beinahe zur Gänze den Lohn ausmaciit,
verschwindet. Die Metallarbeiter und die chemischen Ar¬
beiter haben den Anfang gemacht, und im allgemeinen ist
heute schon wieder o h n e schwierige Multiplikationen
und Additionen des Grundlohnes, auf den die gleitende
Zulage wirkt, und der verschiedenen Nebenzulagen, aui
die die Gleitende teilweise wirkt, teilweise nicht wirkt,
möglich, den vertragsmäßigen Lohn zu ermitteln.

Die Rückkehr zu normalen Lohnverhältnissen wird
sicherlich noch viele gewerkschaftliche Kämpfe erfordern.
Denn der wichtigste Teil dieser Normalisierung muß
gegen die Unternehmer geführt werden: Die Angleichung
der heutigen Löhne an den Standard der Vorkriegszeit.

EINIGES AUS DER AUSLÄNDISCHEN

GEWERKSCHAFTSBEWEGUNG
Von Eduard Straas

Den in Nummer 7 dieser Zeitschrift begonnenen Rundgang
durch die Gewerkschaftsbewegung des Auslandes fort¬
setzend, muß heute einmal der skandinavischen Gewerk¬
schaften, ihrer Tätigkeit, ihren Leistungen und ihrer Stärke
gedacht werden.

Unter der skandinavischen Gewerkschaftsbewegung ist
die Bewegung in Schweden, Dänemark und Norwegen zu
verstehen. Die Bewegung ist in allen drei Ländern
einander sehr verwandt, beinahe verwachsen. Viele Kämpfe
übertragen sich auf mehrere Länder, mindestens in ihrer
Wirkung. Die im schwedischen Landessekretariat
zusammengeschlossenen 33 Gewerkschaftsverbände zählen
rund 292.900 Mitglieder und sind materiell und moralisch
sehr beachtenswert. Einheitlich im Aufbau, geschlossen im
Aufmarsch und solidarisch im Angriff und in der Abwehr
vermögen sie manch anderem Lande, namentlich den
romanischen Volkern, zum Muster zu dienen. Den größten
Verband bilden hier die Metallarbeiter mit rund 55.000 Mit¬
gliedern; ihnen folgen nach der Größe die Eisenbahner mit
35.700, die Fabrikarbeiter mit 30.600, die Sägemühlen¬
arbeiter mit 23.400, die Papierarbeiter mit 18.000, die
Gemeindearbeiter mit 15.500, die Holzarbeiter mit 14.909
und die Transportleute mit 11.600 Mitgliedern. Alle anderen
Verbände zählen unter 10.000 Mitglieder. Besondere, bei
uns nicht gesondert bestehende Gewerkschaften bilden die
Weg- und Wasserbauarbeiter, dann die Waldarbeiter und
Flößer.

Die Gewerkschaftsbewegung in Dänemark ist leider
weit zerrissener. Dort zählen 52 in einer Zentrale ver¬
einigten Gewerkschaften, wie ein mit Ende März 1924 ab¬
geschlossener, soeben erschienener Bericht besagt, ins¬
gesamt 233.116 Mitglieder, darunter 38.050 Frauen. Der
größte Verband ist hier jener der ungelernten Arbeiter mit

83.000 Mitgliedern; ihm folgen nach der Größe in weitem
Abstand die Schmiede und Maschinellarbeiter mit 22.127.
die Landarbeiter mit 13.000, der Arbeiterinnenverband mit
11.097, die Textilarbeiter mit 10.289 und die Eisenbahner
mit 9694 Mitgliedern. Es gibt aber außer den genannten
Maschinenarbeitern noch rund 3900 andere Metallarbeiter
in sechs anderen Gewerkschaften. Ordnet man die
dänischen Gewerkschaften österreichischer Gruppierung
gemäß, so ergibt sich: 1. Metallgruppe: Schmiede und
Maschinenarbeiter, Metallarbeiter, Metallschleifer, Metall¬
drucker, Gießer, Gold- und Silberschmiede, Heizer und
Maschinisten. 2. Holzarbeiter: Holzarbeiter, Tischler,
Schiffszimmerer, Vergolder, Stellmacher, Seiler, Drechsler,
Bürstenbinder, Korbmacher, Korkschneider; 3. Bau¬
gewerbe: Bildhauer, Steinsetzer, Steinarbeiter, Stukka¬
teure, Maler. 4. Lebensmittelindustrie: Bäcker und Kon-
ditore, Mühlenarbeiter, Zuckerwaren- und Schokolade¬
arbeiter, Böttcher, Tabakarbeiter. 5. Lederindustrie: Leder-
und Feilarbeiter, Handschuhmacher, Sattler und Tapezierer.
6. Graphische Gewerbe: Buchdrucker, Lithographen, Buch¬
binder. Ferner bestehen noch Gärtner, Landarbeiter,
Gemeindcarbeiter, Hutmacher und Kürschner, Glas¬
arbeiter, keramische Arbeiter, Eisenbahner, Papierarbeiter.
Schuhmacher, Schneider, Textilarbeiter, Schornsteinfeger,
Barbiere, Krankenpfleger, Hausangestellte, Privatbahn¬
angestellte, Beamte, Arbeiterinnen und Ungelernte. Außer¬
dem gibt es aber noch 33 der Zentrale dermalen nicht an¬
geschlossene Verbände mit zusammen 69.588 Mitgliedern.
Zu ihnen gehören als die größten die Handels- und Kontor¬
arbeiter mit 13.164, die Postler mit 6325, die Telephon¬
arbeiter mit 5700, die Brauerei- und Mineralwasserarbeiter
mit 5376, die Maurer mit 5299, die Schlächter mit 4976 Mit¬
gliedern und andere. Auch die Kellner mit ihren 1265 Mit-
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gliedern stehen abseits. Grund hiefür sind alte Meinungs¬
verschiedenheiten.

Die Gewerkschatten Norwegens, als die dritte
Gruppe der Skandinavier, sind im Augenblick Abtrünnige
des Amsterdamer Bundes. Sie gehen ihre eigenen Wege,
obwohl gerade sie die schwersten Kampfe mit den Unter¬
nehmern auszufechten haben. Der im Jahre 1923 abgehal¬
tene norwegische Gewerkschaftskongreß beschloß, unter
den Mitgliedern eine Urabstimmung über die Frage des
Anschlusses an die Rote Gewerkschaftsinternationale in
Moskau einzuleiten. Diese Abstimmung ist nunmehr
beendigt, und der Mehrheitsantrag des Vorstandes des
Gewerkschaftsbundes, sich der Roten Gewerkschaftsinter¬
nationale in Moskau nicht anzuschließen, sondern nur die
freundschaftlichen Beziehungen mit dieser Internationale
aufrechtzuerhalten, wurde mit 15.602 gegen 7504 Stimmen,
die für den Anschluß abgegeben wurden, angenommen.
Nach dem Beschluß des Gewerkschaftskongresses hätte
diese Abstimmung schon vor dem 1. Oktober 1923 statt¬
finden sollen. Die Verzögerung ist dadurch entstanden, daß
es nicht möglich war, von Moskau Angaben über die Zahl
der angeschlossenen Landeszentralen, der Mitglieder, die
durch einen Anschluß dem Gewerkschaftsbund entstehen¬
den finanziellen Verpflichtungen usw. zu erhalten. Erst im
Jänner 1924 lief die Antwort auf das Schreiben vom
23. August 1923 des norwegischen Vorstandes ein. In dem
Antwortschreiben wird die Verzögerung mit den unruhigen
Verhältnissen in - - Deutschland entschuldigt, die die ganze
Aufmerksamkeit der Exekutive beanspruchten. Die Zahl der
Moskau angeschlossenen Mitglieder wird mit 12 Millionen
angegeben, darunter Italien, das nie angeschlossen war, mit
3 Millionen, und Norwegen, das heißt das Land, das um
Angaben wegen eines eventuellen Anschlusses ersuchte,
mit 116.000 Mitgliedern. Es ist zu verstehen, daß diese An¬
gaben den Norwegern das richtige Verständnis für die Zu¬
verlässigkeit der übrigen im Schreiben gemachten Angaben
vermittelte. Da der norwegische Gewerkschaftsbund 88.697
Mitglieder umfaßt, scheint das Interesse für diese Frage
nicht gar zu groß gewesen zu sein.

Nun einige Bemerkungen zu den Bewegungen in Frank¬
reich und England. In Frankreich stehen im Augen¬
blick sozialpolitische Forderungen der Arbeiter im Vorder¬
grund des Interesses. Bekanntlich ist es in Frankreich hin¬
sichtlich der Sozialpolitik noch lange nicht am besten
bestellt. Daran sind die Gewerkschaften nicht ganz un¬
schuldig. Waren sie doch vor dem Kriege von sonnenhell
syndikalistischen Anschauungen beseelt. Dem Staat und dem
Parlamentarismus standen sie unversöhnlich feindlich
gegenüber. Die „action direct" galt ihnen alles. Von Sozial¬
politik wollten sie nicht viel wissen. Erst während des
Krieges ging langsam ein Wandel der Anschauungen vor
sich. Insbesondere aber wurde nach dem Kriege die Tätig¬
keit der Gewerkschaften auf das Gebiet der Sozialpolitik-
ausgedehnt. Es ging förmlich eine grundsätzliche Wandlung
vor sich. Es entstanden sozialpolitische Gesetze, soziale
Reformen in Frankreich, unter ihnen das über den Acht¬
stundentag; außerdem haben die bisher in Frankreich
kaum bekannten Tarifverträge in einer Anzahl wichtiger
Industriezweige und in der Seeschiffahrt Fuß gefaßt. Die
Teuerung hat den Abschluß von Tarifverträgen mit
gleitender Lohnskala gefördert. Das Jahr 1920 bezeichnet
den Umschwung: damals wurde ein schlecht vorbereiteter
und noch schlechter ausgeführter Generalstreik nieder¬
gerungen und damit setzte eine Periode der ärgsten sozialen
Reaktion mit Verhaftungen und Verfolgungen ein. Die
Spaltung der Gewerkschaften, die Wirtschaftskrise und die
starken Organisationen der Unternehmer haben die Ent¬
faltung der politischen und sozialen Reaktion, die im
Parlament durch den Nationalblock vertreten war, ge¬
fördert. Der jetzt gestürzte Staatspräsident Millerand war
der Wortführer der sozialen Reaktion. Seine Rede in
Evreux zeigt ihn an der Spitze der Scharfmacher. Die
Gerichte haben sogar einmal die Auflösung des Gewerk¬
schaftsbundes — die allerdings nicht erfolgte — aus¬
gesprochen, das Recht der Beamten zur gewerkschaft¬
lichen Organisierung wurde von der Regierung nicht an¬
erkannt. Der Abschluß von Tarifverträgen ging sehr
zurück. Der Gesetzentwurf über die Sozialversicherung
wurde jahrelang verschleppt und erst im April 1924, kurz
vor den Wahlen, in der Kommission erledigt. Die Sozial¬
versicherung sieht zwar neben Kranken- und Invaliden¬
renten auch Altersrenten vom 60. Jahr an und andere
Arten der Versicherung vor, ihre geplanten Leistungen sind

aber sehr karg bemessen. Die Beiträge sollen von Unter¬
nehmern und Versicherten geleistet werden, während der
Staat nur gewiss? Zuschüsse gewährt. Der Verwaltungs¬
apparat ist äußerst verwickelt gedacht. Die neue Regierung
soll nun in erster Linie diese Vorlage mit den gewünschten
Verbesserungen unter Dach und Fach bringen. Das
Washingtoner Abkommen über den Achtstundentag wurde
von Frankreich noch nicht ratifiziert, weil die reaktionäre
Regierung sich die Möglichkeit offen halten wollte, das
nach dem Waffenstillstand eingeführte Gesetz über den
Achtstundentag durch verschiedene Ausnahmebestim¬
mungen zu lockern. Laut Zusage des neuen Ministerpräsi¬
denten Herriot, und zufolge Erklärungen auf der letzten
internationalen Arbeitskonferenz in Genf, soll jetzt das Ver¬
säumte nachgeholt werden.

Als unmittelbar zu verwirklichende Reformen fordern die
Gewerkschaften die Errichtung neuer Monopole, wie für
Petroleum und Zucker. Die von der alten Kammer be¬
schlossene Abschaffung des Ziindholzmonopois wird ietzt
wieder aufgehoben. Auch die Verstaatlichung des Ver¬
sicherungswesens wird gefordert. Auf steuerpolitischem
Gebiet verlangen die Gewerkschaften statt der hohen Ver¬
brauchssteuern die strenge Durchführung der Einkommen¬
steuer und die Vermögensabgabe sowie die Beseitigung der
Verbrauchssteuern. Herriot hat sich in seinem an die
sozialistische Partei gerichteten Brief zur Durchführung
dieser Steuerreformen bekannt, nachdem die Vertreter der
Confederation generale du Travail hei Herriot vorstellig
waren und ihm eine Art „Mindestprogramm" überreicht
hatten. Der Ministerpräsident hat bei der Gelegenheit ver¬
sprochen, die Forderungen der Gewerkschaften aufmerk¬
sam zu studieren und ihnen in Bälde Gerechtigkeit wider¬
fahren zu lassen. In dem „Mindestprogramm" finden wir
zunächst die Forderung nach einer „integralen Verwirk¬
lichung der sozialen Gesetzgebung" und dabei besonders
die „rücksichtslose Durchführung des Gesetzes von 1919
über den Achtstundentag"; Frankreich sollte so bald wie
möglich die Konvention von Washington ratifizieren und
damit jeden Bestrebungen der Arbeitgeber entgegentreten.
Dann wird die grundlegende Frage der Arbeiterkontrolle
angeschnitten, zunächst im Hinblick auf eine Verwirk¬
lichung von Betriebsräten etwa nach deutschem Muster,
dann aber auch als Stufe zur industriellen Selbstverwal¬
tung, wodurch jedes Fabriksunternehmen als Wirtschafts-
staat nach republikanischein Muster umgeformt würde. An
die Spitze des wirtschaftlichen Lebens des Landes wünscht
die Confederation generale du Travail einen „Wirtschafts¬
und Arbeitsrat" gestellt zu sehen, worin die Organisationen
der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer in gleicher Zahl
vertreten wären, und der in allen großen Fragen, die das
nationale Wirtschaftsleben betreifen, gehört werden müßte.
Es wird auch eine allgemeine Amnestie für alle wegen
gewerkschaftlicher Kämpfe Verurteilter, dann Anerkennung
des „Gewerkschaftsrechtes" für alle Arbeiter und Beamten
sowie Bau hygienischer Wohnungen verlangt. Natürlich
soll auch die Teuerung und das Spekulationswesen be¬
seitigt werden. Jedenfalls aber werden die französischen
Gewerkschaften gut daran tun, energisch hinter ihren
Forderungen zu stehen, wenn sie deren Verwirklichung
erreichen wollen.

In England waren einige sehr große Streiks aus¬
gebrochen, andere wieder stehen bevor. Es spitzen sich
die Gegensätze der Klassen auch in diesem Lande zu. Den
Gewerkschaften wird vom Bürgertum der Vorwurf gemacht,
daß jetzt in England ein förmliches Streikfieber herrsche
und die Regierung der Arbeiterpartei daran schuld sei.
Namentlich die Tatsache, daß London dreimal innerhalb
eines halben Jahres mit einem Verkehrsstreik belästigt
wurde, wird der Regierung zur Last gelegt. In sehr sinn¬
reicher Weise hat vor wenigen Tagen der „Daily Herald",
als Entgegnung auf parteipolitische Manöver der Bürger¬
lichen, nachgerechnet, daß die durch Streiks verlorenen
Arbeitstage während der Arbeiterregierung nicht zahl¬
reicher sind als unter den früheren Regierungen. Wenn
irgend jemand für die soziale Notlage verantwortlich ist,
•die in jedem dieser Fälle der Lohnbewegung zugrundeliegt,
so ist es gewiß nicht die jetzige Regierung, die aus einer
Partei hervorgegangen ist, die sich stets um die Ver¬
besserung der wirtschaftlichen Lage der Arbeiter bemüht
hat, und es wäre ebenfalls kein Vorwurf, den man der
Arbeiterregierung machen kann, wenn wirklich ein Teil
der Arbeiterschaft die Existenz einer Arbeiterregierung in
London fiir einen besonders günstigen Umstand bei der
Durchfechtung eines Lohnkonflikts ansähe. Es ist allerdings
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Kar kein Zweifel, daß gewisse Kreise bei ihrer Streiktaktik
die fatale Läse mit in Berechnung ziehen, in die jede
Arbeiterregierung kommen muß, wenn sie einem Streik in
lebenswichtigen und für die Öffentlichkeit selbst für kurze
Zeit unentbehrlichen Betrieben gegenübergestellt ist, aber
es ist durchaus ialsch, daraus zu schließen, daß eine solche
Regierung schon wegen dieser Tatsache nichts tauge, und
daß „Labour im Amte" das Land nur noch in größere Ver¬
wirrung bringe. Die bürgerlichen Politiker in England, so
sagt selbst die durchaus nicht sozialistische „Frankfurter
Zeitung", die solche Argumente gegen die Arbeiterregierung
ins Feld führen, wissen genau, daß dieser Vorwurf un¬
gerecht ist, und es gibt wohl keinen unter ihnen, der nicht
einsähe, daß, was immer gegen die Arbeiterregierung ein¬
gewendet werden kann, ihre Herrschaft, vom sozialen
Standpunkt gesehen, konstruktiv und nicht staatsauflösend
ist; der Vorwuri könnte eher in die umgekehrte Richtung
gehen: sie sei zu sehr Regierung und zu wenig Arbeiter.
Es ist geradezu dumm, die Streiks der Regierung zur Last
zu legen. Gerade bei dem letzten Verkehrsstreik sind seine
Anstifter Leute, welche bemüht sind, der Regierung
Schwierigkeiten zu bereiten, welche ihre eigene taktische
Stellung im Kampf um höhere Löhne den Unternehmern
gegenüber günstiger gestalten wollen, indem sie der Re¬
gierung, die ihre Kraft aus den Arbeitern schöpft, die Hände
fesseln und sie zwingen wollen, zu tun, wie sie es wollen,
soll nicht die Regierung bei den nächsten Wahlen einen
Teil ihres Einflusses auf die Massen verlieren.

Bei dem letzten Streik gab es überhaupt zwei Strö¬
mungen: eine der gelernten Arbeiter und deren mächtigen
Gewerkschaften, und eine andere, mehr wilde. Erstere ver¬
langt eine Lohnerhöhung um zwölf Schilling pro Woche
und einen jährlichen (bezahlten) Urlaub von einer Woche.
Die zweite Bewegung hat ihr Zentrum in den Werkstätten
der Londoner Elektrischen Bahnen (Untergrund) und der
Great Western Railway und zielt auf eine Lohnerhöhung
von mindestens zehn Schilling pro Woche und verschie¬
denes andere ab, darunter ebenfalls auf eine Ferienwoche.
Die Arbeiter dieser zweitgenannten Kategorie gehören zum
Gesamtverband der Eisenbahnarbeiter, der den Standpunkt
einnimmt, daß solche Lohnverhandlungen nicht lokal und
nicht ohne Zusammenhang und Übereinstimmung mit der
Führung des Verbandes Platz greifen dürfen. Die zwei
beteiligten Eisenbahngesellschaften nahmen natürlich den¬
selben Standpunkt wie die Gewerkschaften ein. Wo da¬
gegen, wie bei der erstgenannten Bewegung, die betreffen¬
den Gewerkschaften, wie beispielsweise die Electrical
Trades Union, die Verhandlungen selbst offiziell führen,
sind die Unternehmer durchaus verhandlungsbereit. Der
Arbeitsminister erregte im Parlament zu Beginn des Kon¬
flikts Anstoß, indem er erklärte, für die Regierung liege
kein Grund zur Aktion vor, da die Eisenbahn bekanntlich
nicht nationalisiert sei. Inzwischen ist diese ungeschickte
Bemerkung vergessen, denn die Regierung sagte in aller
Form zu, daß selbstverständlich die öffentlichen Interessen
geschützt und nötigenfalls zugunsten Arbeitswilliger und der
öffentlichen Wohlfahrt eingegriffen werde. Dazu kam es
nicht, denn die Zahl der Streikenden ist nicht allzu groß.
Doch sind vitale Punkte der Organisation, wie einige Kraft¬
werke, davon betroffen, so daß der Bahnbetrieb wirklich
stockt und das Publikum darunter leidet. Der Kernpunkt
des Konflikts ist nicht die Lohnforderung, sondern die Tat¬
sache, daß radikale Elemente in den Gewerkschaften gegen
die Gewerkschaftsleitung rebellieren. Das ist nicht das
erstemal, beim Dockarbeiterstreik war es ebenso. Es liegt
in diesen Angriffen gegen die Gewerkschaften System. Die
Gewerkschaftsführung selbst, am schärfsten Mr. Cramp.
der Generalsekretär des Verbandes der Eisenbahner, der
bei Ausbruch des Konflikts dem Internationalen Gewerk¬
schaftskongreß in Wien beiwohnte und der bei seiner
Rückkehr das unautorisierte Komitee der Streikenden
attackierte, erklärte die ganze Sache als das Werk der
Kommunisten. Selbstverständlich ist es das Ziel der Kom¬
munisten, die in ihren Augen „reaktionären" Gewerk¬
schaften zu zersprengen. Aber es sind doch wohl nicht
allein kommunistische Agitatoren, sondern auch ganz zu¬
verlässige Anhänger der Arbeiterpartei, die sich mitunter
gegen den Bürokratismus und die oft erstaunlich weit
getriebene Loyalität der Gewerkschaftsführer auflehnen.
Die Arbeiterpartei beruht auf den Gewerkschaften, und das
zeigt sich auch in der Vertretung im Parlament und in der
Regierung. Die Übernähme der Regierung mußte nach
dieser Richtung notwendigerweise Konflikte hervorrufen,
und solche Streiks sind für die Regierung sehr starke Be¬

lastungsproben. Die Partei sucht daher auch die „bolsche¬
wistischen" Angriffe abzuwehren, indem sie gegen die
Kommunisten die offene Anklage erhebt und gegen sie
energisch zu Felde zieht. Man will dabei wohl nicht allein
abwehren, sondern auch den liberalen und konservativen
Richtungen in den Gewerkschaften entgegenkommen. Die
vielen Kämpfe um Lohnerhöhungen sind begreiflich, denn
die Krisenjahre haben den Arbeitslohn in vielen Industrien
selbst unter das Niveau von 1914 herabgedrückt. Den
Eisenbahnern folgen die Hafenarbeiter und die Straßen¬
bahner. Die Bergarbeiter kündigten ihren Vertrag, im
Schiffbau brachen wilde Streiks aus. Dann kamen die Bau¬
arbeiter, Metallarbeiter, Textilarbeiter, Gasarbeiter und
selbst die Arbeiter der Töpfereiindustrie und die Handels¬
angestellten stellten neue Forderungen auf. Diese Bewe¬
gungen hatten schon in den ersten zwei Monaten dieses
Jahres Erfolg, so daß die Löhne bedeutend erhöht wurden.
Nach den Angaben der Gewerkschaften, die vom Arbeits¬
ministerium veröffentlicht worden sind, wurden im Februar
die Löhne um 86.750 Pfund Sterling pro Woche erhöht, und
in den beiden ersten Monaten dieses Jahres zusammen
um 152.000 Pfund Sterling pro Woche. Voriges Jalir ver¬
minderten sich die Löhne in derselben Zeit um 77.000 Pfund
pro Woche. Es ist deshalb begreiflich, daß die Vertreter
des Unternehmertums in beiden Häusern der gesetzgeben¬
den Körperschaft des Landes nach Maßregeln gegen die
Lohnbewegungen suchten. Im Oberhaus hat der Lord
Asquith die Anregung gemacht, man solle alle Streiks und
alle Aussperrungen als ungesetzlich erklären und, nach dem
alten Muster in Neuseeland, alle Konflikte einem obliga¬
torischen Schiedsgericht zur Entscheidung unterbreiten. Die
Unternehrnerpresse iührt ebenso eine rücksichtslose Kam¬
pagne gegen die Streiks, indem sie die Streikenden und
ihre Führer nach Noten beschimpft. Während des Straßen¬
bahnerstreiks sah man zum Beispiel Uberschriften von
Artikeln: „Die streikenden Straßenbahner — Kindermörder"
(The Tram Strikers — Baby Killers). Da kein Zweifel be¬
steht, daß sich die altbewährten englischen Gewerkschaften
durchsetzen werden, so darf man vor allem nicht für ernst
nehmen, was über diese Angelegenheit in den bürgerlichen
Blättern steht, die stets bestrebt sind, die Arbeiter bei
ihren Kämpfen ins Unrecht zu setzen, leider aber noch
;mmer viel zu viel gekauft werden.

Die englischen Gewerkschaften haben unlängst eine
Enquete über die Arbeitszeit durchgeführt, die folgendes
Bild gezeitigt hat: 3'A Millionen der gewerkschaftlich
organisierten Arbeiter arbeiten 48 Stunden pro Woche.
800.000 aber nur 42 Stunden. Aus der gesamten Arbeiter¬
zahl von 15 Millionen arbeiten 10 bis 12 Millionen 48 Stunden
und weniger pro Woche.

Der Generalrat des englischen Gewerkschaftsbundes
zusammen mit der Kommission der Arbeitslosen hat eine
besondere Arbeitslosencharte ausgearbeitet. Die Charte
besteht aus folgenden sechs Punkten: 1. Arbeit oder ge¬
nügende Unterstützung aller Arbeitslosen. Die Unter¬
stützung soll durch die Gewerkschaften verabfolgt und von
der Armenunterstützung getrennt werden. 2. Arbeits¬
erweiterung durch die Regierung, so daß die Arbeitslosen
für gewerkschaftlich festgesetzte Löhne in ihrem Beruf
beschäftigt werden können. 3. Errichtung von Staats¬
werkstätten zur Versorgung der Regierungsbüros mit
allem Notwendigen. 4. Verkürzung der Arbeitszeit, so daii
alle Arbeitslosen beschäftigt werden können; die Arbeits¬
zeit soll durch die Bedürfnisse der Industrie geregelt
werden. 5. Errichtung von Gewerbeschulen für Arbeitslose,
speziell für arbeitslose Burschen und Mädchen und körper¬
lich gesunde ehemalige Krieger. 6. Versorgung der Arbeits¬
losen mit ihren Mitteln entsprechenden Wohnungen und die
Verwendung der leerstehenden Häuser dazu.

Schließlich sei für heute noch von zwei Anrainern, von
der Schweiz und Ungarn, gesprochen. Die Schweizer
Gewerkschaften haben sich im Kampfe um die Er¬
haltung des Achtstundentages außerordentlich gut ge¬
schlagen. Ihr Verhalten verdient Anerkennung. Die Volks¬
abstimmung über den Achtstundentag und ihr Ergebnis
ist noch in aller Erinnerung. Gegenwärtig drängt auch in
der Schweiz ein Lohnkampf den anderen; in die Kämpfe
sind alle 19 freien Gewerkschaftsverbände verwickelt. Für
den 13.. 14. und 15. September ist der ordentliche
Gewerkschaftskongreß nach Lausanne ein¬
berufen Er wird sich neben den geschäftsmäßigen An¬
gelegenheiten noch mit der gewerkschaftlichen Alters- und
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Hinterbliebenenunterstützung und der Sozialgesetzgebung
(Gewerbegesetz, Berufsbildung, Nachtarbeitsverbot in
Bäckereien, Heimarbeit) beschäftigen.

Die Gewerkschaften in Ungarn erholen sich zusehends,
obwohl das Walten der Reaktion noch allenthalben sehr
lebhaft zu verspüren ist. Da aber die Arbeiter und An¬
gestellten bekanntlich, wenn sie schon auf der Welt sind,
auch leben wollen, so bleibt ihnen nichts anderes übrig, als,

unbekümmert aller Hindernisse, Existenzkämpfe zu führen
und sich zu diesem Zweck zu organisieren. Die Lohnkämpfe
schwellen also an, freilich ist leider auch die Arbeitslosig¬
keit eine gewaltige. Aber mit kluger Taktik verstehen es
die ungarischen Gewerkschaften, wie ihr jüngster großer
Kongreß bewies, der Situation Herr zu werden. Dies er¬
warten wir auch von den 42 Verbänden mit ihren 203.0Ü0
Mitgliedern.

DIE SOZIALE GESETZGEBUNG RUSSLANDS
Von Georg Polak

Das russische Volkskommissariat für Arbeit gibt eine
Monatsschrift „Woprosy Truda" („Fragen der Arbeit")
heraus. Uns liegt die Märznummer dieser Ausgabe vor. Es
ist ein uberaus reichhaltiges Werk, das sich in zahlreichen
Artikeln, Berichten und Statistiken mit allen Fragen der
sozialen Gesetzgebung und der Organisation der Arbeit
in Rußland und im Ausland befaßt.

Von großem Interesse ist ein Bericht des Volks¬
kommissärs für Arbeit W. W. Schmidt an den XI. all¬
russischen Rätekongreß über die „Regelung der Arbeits¬
bedingungen in Rußland". Schmidt bespricht zuerst die
soziale Gesetzgebung im Verlauf der sechs Jahre nach der
Übernahme der Macht durch die Sowjets, wobei er drei
Perioden unterscheidet. Die erste' Periode war die Zeit
unmittelbar nach der Machtergreifung. Die soziale Gesetz¬
gebung begann mit der Dekretierung des Achtstundentages,
des ersten Gesetzes der Sowjetregierung überhaupt. Gleich¬
zeitig erfolgte die Regelung der Frauen- und Kinderarbeit.'
Die nächsten Gesetze bezogen sich auf Kranken- und
Arbeitslosenversicherung. Schmidt gesteht ein, daß diese
Gesetze damals noch nicht überall und immer in der
Praxis voll durchgeführt werden konnten. Die Stürme des
Bürgerkrieges durchzogen das Land. Doch wurde damit
dokumentiert, daß die zaristische Gesetzgebung endgültig
liquidiert sei und die Interessen der arbeitenden Bevöl¬
kerung vollauf gewahrt und geschützt werden.

Die zweite Periode setzt ein mit der Schaffung des
Kodex der Arbeitsgesetze Ende des Jahres 1918. Zu jenem
Zeitpunkt schien die Macht des Privatkapitalismus end¬
gültig gebrochen, die Industrie nationalisiert. Diese Grund¬
lagen der Arbeitsorganisation wurden im Kodex ver¬
ankert. Doch enthielt dieser Kodex noch etwas bemerkens¬
wertes, das ist das Gesetz über den Arbeitszwang. Die
Argumentation der Sowjetmachthaber war dabei die
folgende: Der Arbeitszwang sei in Anbetracht der trau¬
rigen wirtschaftlichen Lage Rußlands, seiner Isoliertheit
von der ganzen Welt, dringend geboten. Die bescheidenen
Mittel, die dem Staat zur Verfügung stünden, ließen es
nicht zu, daß jeder einzelne über seine Arbeitskraft frei
verfüge. Ebenso war auch die individuelle Vereinbarung
über die Arbeitsbedingungen unzulässig. Diese wurden mit
den Gewerkschaften vereinbart und jeder mußte sich ihnen
fügen.

Die dritte Periode der sozialen Gesetzgebung begann
mit dem Übergang zur „neuen Wirtschaftspolitik", mit dem

Übergang vom Kriegskommunismus zum Staatskapitalis¬
mus. Die neue wirtschaftliche Form fand ihren Ausdruck
im neuen Kodex der Arbeitsg^esetze, der im November 1922
herausgegeben wurde. Von der zwangsweisen Regelung
der Arbeitsbedingungen ist man zum Prinzip der frei¬
willigen Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer übergegangen. Der Kodex gab nur den Rahmen
an, innerhalb dessen sich die Vereinbarungen halten
mußten und sicherte somit dem Arbeitenden ein gewisses
Minimum. Das war die grundlegende Änderung, die im
neuen Kodex festgelegt wurde, und auf dieser Grundlage
entwickelte sich die weitere Arbeit in der Regelung der
Arbeitsbedingungen.

Weiters geht Schmidt über zu den Bedingungen, wie sie
sich in Rußland entwickelt und zu den Formen, die sie
gegenwärtig angenommen haben. Die wichtigste Frage ist
hier die der sozialen Versicherung. Die Sowjetgfeietz-
gebung beansprucht, hierin als erste das Programm der
Arbeitenden voll und ganz durchgeführt zu haben. Vor
allen Dingen kostet die Versicherung der Arbeiter
gar nichts. Die Kosten sind gänzlich auf das Unter¬
nehmen abgewälzt worden. Die Versicherung selbst gilt
gegen sämtliche Gefahren, bei denen der Arbeiter die Ver¬
dienstmöglichkeit oder sein Einkommen verliert, also vor
allem gegen Krankheit, gegen Unfall, gegen Arbeitslosigkeit
und gegen den Tod des Ernährers. Überdies gilt als ver¬
sichert jede arbeitende Person, gleichgültig, ob der Arbeit¬
geber die Versicherungsbeiträge bezahlt hat oder nicht.
Die Versicherungskasse wird ausschließlich von Arbeitern
verwaltet; sämtliche Funktionäre werden von der Arbeiter¬
schaft gewählt, das Unternehmertum hat weder Sitz noch
Stimme.

Der praktischen Wirksammachung dieser Gesetze steht
aber die traurige Wirtschaftslage des Landes entgegen.
Die Beiträge, die ursprünglich 28 Prozent vom Lohn be¬
tragen haben, mußten allmählich auf 10 Prozent herab¬
gesetzt werden, da die Industriebetriebe die hohe Be¬
lastung nicht vertragen haben und die Beiträge vielfach
nicht einbringlich waren. Das Versicherungswesen umfaßt
im ganzen 4-5 Millionen Personen, das sind fast alle Arbei¬
tenden. Unversichert sind nur noch Einzelarbeiter, zumeist
in Hauswirtschaften, die schwer zu erfassen sind. Doch
bilden sie nur 10 Prozent der gesamten Arbeiterschaft
und deren Erfassung ist auch schon in die Wege geleitet
worden.

RUNDSC HAU
VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky

Abgeschlossen am 5. Juli 1924.
Die Kreditkrise, an deren Überwindung gewisse Opti¬

misten schon geglaubt hatten, dauert mit unverminderter
Stärke an und fordert ein Opfer nach dem andern. Das
größte Aufsehen erregte die Vertiängung der Geschäfts¬
autsicht über die Depositenbank. Bekanntlich hatten die fünf
Wiener Großbanken ein Konsortium gegründet, das der
Depositenbank das Weiterexistieren ermöglichen sollte
(siehe Heft 10, Spalte 409). Nachdem das Konsortium
mehrere Wochen lang sich bemüht hatte, die Depositenbank
zu sanieren, gab es auf einmal die Erklärung ab, daß der
Stand der Depositenbank viel schlechter sei, als nae'h den
ursprünglichen Aufstellungen, die die Verwaltung der
Depositenbank den Großbanken unterbreitet hatte, anzu¬
nehmen gewesen sei. Ursprünglich wurde der Betrag, mit
dessen Hilfe die Depositenbank hätte flott gemacht werden
können, mit rund 300 Milliarden beziffert. Von dieser Summe

haben die fünf Großbanken angeblich schon etwa 285 Mil¬
liarden in die Depositenbank hineingesteckt. Inzwischen
hat sich nun herausgestellt, daß diese Summen viel zu klein
sind, um der Depositenbank zu helfen, weil neue große
Verpflichtungen plötzlich entdeckt worden sind.

Jedenfalls spricht diese Aufklärung Bände über den
Zustand, in dem sich die Bücher der Depositenbank befinden
müssen. Denn daß eine Großbank nicht imstande ist, ihre
Verpflichtungen und i'hre Aktiven genau anzugeben, ist
etwas, was in einer Zeit stabiler Währungsverhältnisse
nicht anders als ein unerhörter Skandal bezeichnet werden
kann. Zugleich aber beweist dieses plötzliche Auftauchen
bisher unbekannter Posten in der Geschäftsgebarung, daß
die Großbanken die Bücher der Depositenbank keineswegs
mit der nötigen Gründlichkeit revidiert haben, als sie ihre
Stützungsaktion in Angriff nahmen. Man hat vielmehr den
Eindruck, daß es ihnen von vornherein mit der ganzen
Rettungsaktion nicht recht Ernst gewesen sei, sondern daß
sie sie nur unternahmen, um im Augenblick einen allzu
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großen Skandal zu vermeiden und vielleicht auch, weil sie
dem auf sie ausgeübten Druck im ersten Moment nicht
widerstehen konnten. Jedenfalls haben sie durcih ihr Vor¬
gehen eine ungeheure Verantwortung auf sich
geladen. Viele Kunden dter Depositenbank haben im Ver¬
trauen auf die Rückendeckung der Großbanken ihre Depots
bei der Depositenbank belassen und auch ihre laufenden
Geschäfte mit ihr weiter abgewickelt. Die Verpflichtung,
die die Großbanken jetzt übernommen haben, nämlidhi die
zur Zeit ihrer Schutzherrschaft über die Depositenbank
eingelegten Gelder zurückzuzahlen, reicht beLweitem nicht
aus, um ihrer wirklichen Verantwortlichkeit Rechnung zu
tragen.

Die Vorgänge sind der schlagendste Beweis für die Not¬
wendigkeit eines HaftpHiehtgesetzes für Bankleiter, wie es
die Bankkommission vorschlägt. Dabei wird in der Öffent¬
lichkeit meist übersehen, daß dieses Haftungsgesetz nicht
nur Vorschriften über die zivilrechtliclhe Verpflichtung der
verantwortlichen Bankleiter zur Deckung dter von ihnen
angerichteten Schäden, sondern auch sehr eingehende Vor¬
schriften über die Geschäftsgebarung der Banken enthält.
Gerade das Auftauchen von Verpflichtungen, von denen in
der Verwaltung der Depositenbank kein Mensch eine rechte
Ahnung hatte und die durch das sogenannte Sekretariat,
also nicht durch* die zuständige Abteilung abgewickelt
wurden, beweist, wie notwendig es ist, auch den internen
Geschäftsbetrieb der Banken zu regeln und genau festzu¬
stellen, welche Geschäfte jeder einzelne Beamte durchzu¬
führen hat. Nur dödurc'h kann vermieden werden, daß sich
Fälle ereignen, wie sie in den letzten Jahren häufig vor¬
gekommen sind, daß Filialleiter oder Abteilungschefs selb¬
ständige Geschäfte auf dem Rücken und mit den Geldern
ihrer Firma machen. Ebenso muß mit dem Unfug der soge¬
nannten maskierten Konti aufgeräumt werden —
das sind Konti, die unter Decknamen geführt werden, so
daß auch häufig die Beamten der Bank nicht wissen, wer
der Inhaber ist — die Unsitte dieser Kontoführung ist seit
der Aufhebung des Legitimationszwangs, die die
Christlichsozialen noch unter der Herrschaft des angeblich
so bankenfeindlichen Ministers Gürtler durchgeführt
haben, mehr und mehr eingerissen und macht jede genaue
Ubersicht über den Stand der Banken für einen Außen¬
stehenden nahezu' unmöglich.

Wenn dann noch in der Leitung der Bank solche Zu¬
stände herrschen wie in der Depositenbank, wo nicht ein
Herr, sondern drei oder vier die Tonangebenden sind, und
wenn es sich nicht um ein Institut mit einer alten und
soliden Tradition handelt, sondern um eine Bank, die aus
dem festgefahrenen Geleise herausgerissen wird, und aus
der ehrgeizige und geldgierige Spieler und Spekulanten
zugleich eine Großbank und ein Ausbeutungsobjekt ihrer
Spekulationswut machen wollen, so ist das Unglück eben
nicht mehr aufzuhalten. Es ist heute schwer festzustellen,
wer der eigentliche Urheber des Unglücks der Depositen¬
bank gewesen ist, ob es Kamillo Castiglioni, der
frühere Großaktionär, oder das Trio Gold st ein,
Drucker und S a c h s e I, das Castiglioni das Heft aus
den Händen wand und ihn aus der Verwaltung drängte.
Sicher ist, daß sowohl die erste, wie die zweite Herrschaft
der Bank nicht gut bekommen ist.

Die Zwecke, zu denen die Großaktionäre d'ie Bank in
beiden Fällen brauchten, waren dieselben; es war nicht
ehrliche aufbauende Arbeit, die sie verrichten wollten,
sondern die Befriedigung ihrer privaten Spekulationssucht.
Die Methode, deren sie sich bedienten, ist oft und1 oft ge¬
schildert worden (wir verweisen unter anderem auf unsere
Darlegungen in Heft 4, Spalte 131 ff.). Jede Spekulation,
die glückte, wurde als Privatspekulation des betreffenden
Bankleiters betrachtet, jede mißglückte hingegen dtem
Institut zur Last geschrieben. Jede Kapitalsvermehrung,
die die Bank oder ein ihr nahestehendes Industrieunter¬
nehmen vornahm, wurde zur Quelle der Bereicherung für
die Verwaltungsräte und Direktoren. Sie bildeten ein
sogenanntes Konsortium oder Syndikat, das die Aktien zu
niedrigen Kursen übernahm und sie dem Publikum zu
hohen Kursen anhängte. Die Gewinne flössen wiederum
nicht dem Institut zu, sondern in die Taschen der Bank¬
leiter. Industrieunterne'hmungen, deren Lebensfähigkeit
mehr als zweifelhaft war, wurden häufig den Bank¬
konzernen angegliedert, wenn einer der Verwaltungsräte
oder ihm nahestehende Personen an diesem Betrieb
interessiert waren. Die Aktien des Unternehmens wurden
der Bank zur Last geschrieben, die nun auch für die
Kreditgewährung Sorge zu tragen hatte, während der
Zwischengewinn wiederum in die Taschen einzelner Per¬
sönlichkeiten floß.

Alle diese vielfältigen Machenschaften und Praktiken,
die die Geldentwertung großgezogen und die eine leicht¬
fertige Finanzverwaltung hat wuchern lassen, mußten
aber allmählich ihr Ende finden. Die Franken¬
spekulation gab den Anstoß; das Kursgebäude der
Aktien an der Börse krachte zusammen und damit war
der Spekulation ein Ende gesetzt. Jetzt, wo es sich
darum gehandelt hätte, den Übergang aus den Geschäfts¬
methoden der Geldentwertungszeit zur normalen Geschäfts¬
führung zurückzufinden, zeigte es sich, daß die so ange¬
staunten und verhätschelten Wunderkinder vollständig
versagten. Kaum einer von ihnen hat den Weg vom
Spekulanten zum wirklichen Bankdirektor gefunden, fast
alle, die als die Entdecker genialer Geschäftsmethoden ge¬
priesen worden waren, zeigten, daß sie nichts anderes als
öde Routiniers der Inflation gewesen waren, die keine
Spur von wirtschaftlicher Voraussicht bewiesen haben.

Wenn es sich nur darum handelte, die Vorgänge an der
Börse und in den Banken als interne Angelegenheiten der
Spekulanten zu betrachten, so könnte man bei diesen
Katastrophen eher das Gefühl einer gewissen Befriedigung
haben. Es hängen aber an der Existenz der Bank¬
institute die Existenzen Tausender von Proletariern. Zu¬
nächst natürlich die der Bankangestellten selbst. Die
Inflation hat in allen Banken dazu geführt, daß das
Personal ungeheuer angewachsen ist. So zählt die
Depositenbank heute etwa 1500 Angestellte, deren Schicksal
natürlich mit dem der Bank auf das engste verknüpft ist.
Auf die Dauer ist an eine Fortführung der Depositenbank
natürlich nicht zu denken. Sie wird wahrscheinlich völlig
liquidiert werden, wobei ihre Geschäfte auf die übrigen
Banken aufgeteilt werden dürften. Damit werden sämtliche
Angestellten brotlos; denn daß sie in einer der bestehenden
Banken unterkommen könnten, ist in der heutigen Situation
so' gut wie ausgeschlossen. Beginnen doch selbst die fest¬
fundierten Großbanken jetzt mit einem rücksichts¬
losen Abbau, in einer Zeit, da die Sperrung vieler
kleinerer Institute den Arbeitsmarkt ohnehin über Gebühr
belastet. Es wird Aufgabe aller zuständigen Faktoren, in
eVster Linie natürlich der Regierung sein, dahin zu
wirken, daß diese Abbaugelüste der Großbanken wenigstens
in den schwersten Zeiten der Arbeitslosigkeit unter den
Lankangestellten in Zaum gehalten werden.

Das Problem, das sich für die Bankangestellten ergibt,
ist vielleicht schwieriger als alle anderen Probleme der
Arbeitslosigkeit, die wir in Österreich erlebt haben.
Während es sich in den übrigen Wirtschaftszweigen fast
stets um eine nach kürzerer oder längerer Dauer vorüber¬
gehende Krise handelte, findet im Bankgewerbe eine Ein¬
schränkung des Geschäftes statt, die auf absehbare Zeit
andauern wird. Die übermäßige Ausdehnung
des Bankgeschäftes, die von den sozialdemo¬
kratischen Vertretern im Parlament, von der Bank¬
kommission und von der Arbeiterkammer immer wieder
und wieder geschildert und zu deren Bekämpfung die
Regierung vergeblich aufgefordert wurde, kommt jetzt allen
Beteiligten zum Bewußtsein. Heute vollzieht sich dieser
Auflösungsprozeß in Form einer Katastrophe, während
es vor einem Jahr vielleicht noch möglich gewesen wäre,
ihn allmählich in die Wege zu leiten, ohne die Arbeits¬
losigkeit alizu stark zu steigern.

Aber nicht nur die Bankbeamten allein sind von der
Krise in den Banken bedroht, sondern auch die Arbeiter
und Angestellten in der Industrie selbst, haben
unter der Kreditkrise schwer zu leiden. In erster Linie
sind natürlich die Konzernbetriebe der insolvent ge¬
wordenen Banken die Opfer, da ihre Guthaben bei den
Banken gesperrt sind und ihre gewöhnliche Kreditquelle
verschlossen ist. Doch darüber hinaus dringt die Kredit¬
krise allmählich vor. Eines ihrer bedeutendsten Opfer ist die
Wilhelmsburger Lederfabrik S. & I. Flesch,
eine unserer größten Lederfabriken, die etwa 750 Arbeiter
zählte. Viel größer ist die Zahl der Konkurse im Handel,
besonders im Textilhandel. Die „Statistischen Nachrichten"
veröffentlichen in ihren letzten Nummern interessante
Zahlen über die Konkurse und Ausgleichsverfahren. Die
Zahl der gerichtlichen Ausgleichsverfahren betrug im
März d. J. 175, im April 182 und im Mai 225. Die steigende
Tendenz ist also unverkennbar.

Dabei ist, wie in der vorigen Nummer geschildert, die
Situation der Industrie an sich nicht schlecht. Es handelt
sich nicht um eine Produktions- und nidht um eine Absatz¬
krise, sondern um eine reine Kreditkrise, da niemand die
abgenommenen Waren prompt bezahlt. Es besteht aller¬
dings die begründete Befürchtung, daß bei längerer Dauer
der Kreditkrise diese sich in eine Produktionskrise ver-



623 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 624

wandelt und daß die erfreulicherweise gegenüber dem
Vorjahr gesunkenen Arbeitslosenziifern wieder zu steigen
beginnen. Es wäre daher die erste Pflicht der Regierung,
hier einzugreifen und ebenso, wie sie kreditbedürftigen
Bank- und Börsenfirmen unter die Arme gegriffen hat, um
einen allzu scharfen Sturz der Aktienkurse zu verhindern,
auch für die Industrie entsprechende Mittel zur Verfügung
zu stellen.

Von einem solchen Willen ist allerdings vorläufig nichts
zu spüren. Die Regierung scheint mehr und mehr die
Zügel schleifen zu lassen, so spürt man in der Behandlung
des Zolltarifs keinerlei Initiative. Wenn nicht die Industrie
auf den raschen Abschluß der parlamentarischen Ver¬
handlungen drängen würde, wäre wahrscheinlich ein Fort¬
schritt in der Zolltariffrage überhaupt nicht zu verzeichnen
Auch in den Enqueten, die nunmehr abgeschlossen sind,
hat die Regierung zu den aufgeworfenen Fragen kaum
Stellung genommen, geschweige denn, daß sie sidh an der
Führung der Verhandlungen beteiligt hätte. Das Schicksal
des Tarifs und seine Ausgestaltung im einzelnen ist vor¬
läufig nocn duiciiaus unklar, und man wird gut tun, all' ::
Veröffentlichungen bürgerlicher Blätter über diesen Gegen¬
stand mit dem entsprechenden Mißtrauen zu begegnen.

Die zweite große Angelegenheit, die das Parlament
zur Zeit in Angriff genommen hat, ist die Besoldungsreforni:
die nach dem Wunsch der Regierung ebenso wie der
Zolltarif womöglich noch vor den Parlamentsferien,
das heißt im Laufe der nächsten zwei oder drei Wochen,
fertiggestellt werden soll. Die Besprechung dieses Gegen¬
standes, der se)hr kompliziert ist und den Rahmen dieser
Rundschau weit überschreiten würde, bleibt besser einem
besonderen Aufsatz überlassen.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Grubenkatastrophe — Bergarbeiterlos! Der 26. Juni

wird in der Geschichte der österreichischen Gewerk¬
schaften schwarz eingezeichnet werden. Ein furchtbares
Bergwerksunglück hat sich in Hart bei Gloggnitz ereignet.
Im Kohlenbergwerk mußten als Folge des Eindringens
giftiger Gase 29 Proletarier ihr Leben lassen. Grobe
Fahrlässigkeit des Unternehmens ist nachzuweisen
59 Waisenkinder und namenloses Elend sind die Folge.
Die ganze Arbeiterschaft ist in Trauer versetzt. Aber wir
wollen es dabei nicht bewenden lassen. Die Gewerkschafts-
kommission und andere Körperschaften der Arbeiter¬
bewegung haben umfassende Sammlungen für die Hinter¬
bliebenen der Opfer eingeleitet und wir wollen die Arbeit
in ihrer Schwierigkeit und die Wirtschaft in ihrer auf
Eigenprofit berechneten Form aufzeigen und auf Abstellung
letzteren Übels fortan mit vermehrtem Eifer drängen.

Gegen den Krieg! Mit einem Aufruf zu Demonstrationen
gegen Krieg und Kriegsgefahr für den 27. Juli wendet sich
die Gewerkschaftskommission und der Vorstand der so¬
zialdemokratischen Partei aus Anlaß der zehnten Jährung
des Tages des Weltkriegsausbruches an die Arbeiter und
Angestellten. Der genannte Tag soll Massenkundgebungen
gegen den Krieg bringen. Allen Gewerkschaftsmitgliedern
wird es zur Ehrenpflicht gemacht sich daran zu beteiligen.

Ein Kritiker. Von einer innerlich und äußerlich zuriick-
ebbenden österreichischen Gewerkschaftsbewegung sprach
kürzlich der Minister für soziale Verwaltung unter dem
Titel „Gewerkschaftskrise" in einer Wiener Tageszeitung,
Auf Grund einer von uns kürzlich veröffentlichten Mit¬
gliederstatistik stellt er den Verlust fest und kommt sodann
zu Schlußfolgerungen, die wir nicht zu teilen vermögen.
Seiner Meinung nach ist nicht bloß die wirtschaftlichte
Krise an dem Verlust von Mitgliedern schuld, sondern die
Gleichgültigkeit, das Sinken des Glaubens an die Organi¬
sation. Wer dem Herrn das nur gesagt haben mag? Weil
dies natürlich so und nicht anders ist, inuß seiner Meinung
nach die Bewegung innerlich und äußerlich zurückebben.
Die uniforme Vergewerkschaftung der Berufsbestrebungen
habe die Krise gebracht, wird gesagt, und die Form sei
nicht die richtige. Von anderen Methoden des Kampfes für
die Beamten wird gesprochen, die notwendig sein sollen,
womit auf das Streikrecht angespielt wird. Machtrausch
und Machtgeliiste haben die Schwäche gebracht. Unter dem
Einfluß des Studiums des Buches von Dr. Brauer sind
diese Ansichten niedergeschrieben. Wir wollen darüber
mit .dem Minister für soziale Verwaltung nicht rechten.
Aber wenn er behauptet, wir hätten durch Mißbrauch der
Kampfmethoden zu politischen Zwecken treue Freunde ab¬
gestoßen, so mag er uns durch die Bemerkung nicht böse

sein, solcher treuer Freunde vermögen wir zu entbehren
Wir können diesen nie und nimmer auf dem Wege,
der empfohlen wird, folgen, den gegenwärtigen Gesell¬
schaftsbau wieder in Ordnung bringen zu wollen und uns
in den Gesamtorganismus der Gesellschaft einzugliedern.
Hier trennen uns prinzipielle Anschauungen und wir
müssen jener treuen Freunde entraten, deren Treue sich
uns gegenüber niemals bewährt hat, müssen vielleicht noch
einige solcher Freunde verlieren, was wir aber in ergebener
Fassung zu ertragen gedenken. Sonderbar ist nur, daß
andere, die das Eingliedern in den Organismus der Ge¬
sellschaft besser verstehen wie wir, die manchen treuen
Freund und hochmögenden Gönner haben, von gewerk¬
schaftlichen Erfolgen gar nichts zu berichten vermögen.
Was mag denn da die Schuld sein?

Von der Gewerkschaftspresse. „Einigkeit" nennt sich
jetzt das Organ des Verbandes der Hausgehilfinnen und
Erzieherinnen, Heim- und Hausarbeiterinnen Österreichs,
das vordem „Vereinsblatt" hieß und auch den Kunstblumen -
und Schmuckfederarbeiterinnen diente. Die „Einigkeit"
begann mit 1. Juli den 12. Jahrgang. Für die Redaktion,
zeichnet J. S v i t a n i c s.

Tätigkeitsberichte verschiedener Verbände. Einen
hübschen, anschaulichen Bericht über die Jahre 1921 bis
1923 hat die Union der Textilarbeiter Österreichs vor
kurzem herausgegeben. Der Bericht gibt nach einleitenden
allgemeinen Erörterungen Kenntnis von der Mitglieder¬
bewegung, vom Geschäftsverkehr, von der Kassen¬
gebarung, Fachpresse, von den Untergruppen, den Lohn-
und Streikbewegungen und internationalen Beziehungen.
Natürlich sind auch Rechnungsabschlüsse und Provinz¬
berichte in ihm enthalten. Wer sich über das Wirken einer
österreichischen Gewerkschaft unterrichten will, kann es
in dem 104 Seiten starkem Bericht der Textilarbeiter.

Einen kurzen, aber übersichtlichen, mit graphischen
Darstellungen über Mitgliederbewegung, Kassenverhält¬
nisse, Arbeitslosigkeit und Beitragsleistung versehenen
Rechenschaftsbericht für die Jahre 1920 bis 1923 hat der
Verband der Juweliere, Gold- und Silberschmiede und ver¬
wandter Berufe Österreichs kürzlich herausgegeben.
Dieses 23 Seiten starke Heftchen vermehrt die Literatur
über die österreichische Gewerkschaftsbewegung in an¬
erkennenswerter Weise.

Berichte verwandter Organisationen. Drei lehrreiche
Berichte aus wichtigen Teilen der Arbeiterbewegung
unserer Republik liegen uns vor. Vom Verband der
Krankenkassen Wiens, Niederösterreichs und des Burgen¬
landes ist für das Jahr 1922 ein ausführlicher, in diesen
Zweig der Sozialversicherung guten Einblick gewährender
Bericht erschienen. Der nach mehrjähriger Pause wieder
erschienene Jahresbericht der Allgemeinen Arbeiter-
Kranken- und Unterstützungskasse in Wien behandelt in
anschaulicher Weise den Verlauf des Geschäftsjahres 1923.
Der Bericht des Vorstandes sei manchem Gewerkschafter
behufs Korrektur seiner Ansichten über die Krankenkassen
zum Studium bestens empfohlen.

Auf dem Gebiet der Genossenschaftsbewegung gibt ein
hier eingehend gewürdigter Bericht der Großeinkaufsgesell¬
schaft fiir Konsumvereine für 1923 interessante und wert¬
volle Einblicke in die Gebarung dieses umfangreichen
Unternehmens. Die. sechzehnte ordentliche Generalver¬
sammlung dieser Körperschaft, abgehalten am 28. Juni in
Wien, vervollständigte das Bild dieses vertrauenerwecken¬
den Betriebes.

Bergarbeiterinternationale. Ein internationaler Berg¬
arbeiterkongreß wird vom 4. bis 8. August in Prag a'>ge-
halten. Neben Berichten und Wahlen wird sich der Kon¬
greß mit den Fragen der Arbeitszeit, des Lohnvertrages,
der Ferien, Sicherheit der Gruben, Pensionen und Sozial¬
versicherung, der internationalen Verteilung der Kohle,
internationalen Hilfsaktionen und dem Kampf gegen
Kriegsgefahr beschäftigen.

Buchdruckerinternationale. Ein internationaler Buch-
druckerkongreß wird am 8. und 9. September in H a m-
b u r g tagen.

Metailarbeiterinternationale. Die Metallarbeiterinter-
nationale hält ihren nächsten Kongreß Mitte Juli in
Wien ab.

Traiisportarbeitcrinternationale. Einen guten Einblick in
das Getriebe dieser ungeheuren Berufsinternationale
(Eisenbahner 54"3 Prozent, Transportarbeiter 429 Prozent.
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Seeleute 2-8 Prozent der Gesamtmitgliedschaft) gibt ein
kürzlich erschienener Geschäfts- und Kassenbericht für
1922 und 1923. Er ist mit Sorgfalt zusammengestellt. Ta¬
bellen, graphische Darstellungen und Bilder veranschau¬
lichen die Stärke, sowohl dieser Internationale, wie deren
angeschlossenen Verbände. (Bezugsstelle Amsterdam,
Vondelstraat 61.)

Achtstundenarbeitstag. Der Deutsche Textilarbeiter¬
verband hat für die Woche vom 11. bis 17. Mai in 6479
Betrieben Erhebungen über die geleisteten Arbeitsstunden
angestellt. Es ergab sich, daß von 705.876 Beschäftigten
N2 Prozent unter 48 Stunden, 10-6 Prozent 48 Stunden,
7 4 Prozent bis zu 50\3 Stunden, 17 Prozent 51 Stunden,
4 Prozent bis zu 52'5 Stunden, 21 Prozent 53 Stunden.
27'« Prozent bis zu 54 Stunden und 4 Prozent noch darüber
hinaus arbeiten. So handhaben allein in der Textilindustrie
die Unternehmer den Achtstundenarbeitstag.

Über die Wirkung des Achtstundenarbeitstages auf die.
französische Industrie veröffentlicht der Pariser „Po-
pulaire" folgende Angaben. Die Ausfuhr betrug in Tonnen:

1913 1923
Nahrungsmittel 1,456.676 1,311.927
Rohstoffe 18,299.163 20,403.092
Fabrikate 2.283.324 3,042.037
Postpakete 15.350 32.01-4

22,074.513 24,789.070
Das bedeutet, daß unter der Herrschaft des Achtstunden¬

arbeitstages 2,714.507 Tonnen mehr ausgeführt wurden als
unter einem Arbeitstag von 12 bis 16 Stunden.

Holland. Nach dem Brüsseler „Peuple" zählt man in
Holland folgende Gewerkschaftsverbände:

Mitgliederzahl
1. Okt. 1923 1. Jän. 1924

Gewerkschaftsbund (M. V. V.) ... 182.330 182.893
Römischkatholische ? 101.110
Sonstige Christliche 54.917 53.967
Neutrale 53.609 32.222
Revolutionäre (N. A. S.) 15.918 13.527

Demnach weist nur der freie Gewerkschaftsbund eine
Zunahme der Mitglieder auf; die anderen Organisationen
haben ziemliche Verluste zu verzeichnen.

Deutscher Gewerkschaftskongreß in der Tschecho¬
slowakei. Der zweite ordentliche Gewerkschaftskongreß
des Deutschen Gewerkschaftsbundes in der Tschecho¬
slowakei ist von der Zentralgewerkschaftskommission in
Reichenberg für den 14. bis 18. September nach Karls¬
bad einberufen worden. Der Kongreß wird außer den
geschäftsmäßigen Angelegenheiten noch die Wirtschafts¬
lage, den Organisationsausbau, die staatliche Arbeitslosen¬
fürsorge und die Sozialpolitik, dann das Arbeiter- und An¬
gestelltenrecht erörtern.

Eine gewerkschaftliche Ausstellung. In Wien, im Museum
für Kunst und Industrie, war bis vor wenigen Tagen eine
Ausstellung zu besichtigen, deren Eigenart darin bestand,
daß sie von einer Gewerkschaftsorganisation veranstaltet
wurde. Eine Berufssparte der Buchdrucker, die eigentlichen
Drucker, feierten den fünfzigjährigen Bestand ihrer Zweig¬
organisation. Die Vereinigung benützte diesen Anlaß, um
in- sinnfälliger Weise die moderne typographische Kunst,
die gegenwärtigen Druckverfahren, vor Augen zu führen.
Also nicht den geschichtlichen Werdegang oder die tech¬
nische Entwicklung, sondern die Kunsthöhe des Druckes
galt es zu zeigen. Dies ist in vollem Maße gelungen. Was
da an schönen Drucken ausgestellt war, sprach für herr¬
liches Können der Arbeiter. Farbige Drucke gleich wahren
Gemälden, Landkarten im Gummidruck erzeugt, Spiel¬
karten durch Stahlstich und im Offsetdruckverfahren her¬
gestellt, wundervolle Tiefdrucke, sogar Maschinendruck¬
tapeten waren zu sehen. Alles in allem eine würdige Jubi¬
läumsfeier einer tüchtigen Organisation.

Tschechoslowakei. Das Zentralsekretariat der tschecho¬
slowakischen Gewerkschaftsvereinigung gab seinen Jahres¬
bericht für das Jahr 1923 aus. Zunächst wird festgestellt,
daß auch im Jahre 1923 eine furchtbare Arbeitslosigkeit
herrschte. Diese hatte zur Folge, daß die von den Ver¬
bänden gezahlten Unterstützungen die Höhe von 15 Mil¬
lionen erreichten, während irn Jahre zuvor bloß 107 Mil¬
lionen Kronen zur Auszahlung gelangten. Anderseits be¬
gannen im Jahre 1923 die Preise wieder zu steigen, so daß

die Organisationen gezwungen waren, die Lebenshaltung
der Arbeiter neuerlich zu verteidigen.

Was die inneren organisatorischen Verhältnisse betrifft,
ist eine gewisse Beruhigung eingetreten. Die Zersetzungs¬
arbeit der Kommunisten begegnet immer größeren Schwie¬
rigkeiten. Durch dieses, die Arbeiterschaft schädigende
Verhalten der Kommunisten wurden die Unternehmer ge¬
stärkt, das Wachstum christlichsozialer Organisationen, das
Entstehen gelber Organisationen möglich gemacht. Zu Be¬
ginn des Jahres 1923 waren in der Gewerkschaftszentrale
49 Verbände mit 388.394 Mitgliedern, am Ende des Jahres
42 Verbände mit rund 340.000 Mitgliedern vertreten. Der
Rückgang in der Anzahl der Verbände rührt teils aus der
Vereinigung mehrerer Verbände her, teils aus dem Aus¬
treten einiger Verbände. Vereinigt haben sich die Schmiede
mit den Metallarbeitern, die Bäcker und Zuckerbäcker mit
dem Verband der Lebensmittelarbeiter, die land- und forst¬
wirtschaftlichen Arbeiter mit dem Verband der Landwirte.
Ausgetreten sind die Kellner, die Berg- und Hüttenange¬
stellten und einige kleinere Vereinigungen. Neu eingetreten
sind die Transportarbeiter und die Bankbeamten.

Bemerkenswert ist die Neugründung eines Frauenorga¬
nisationsausschusses bei der Gewerkschaftskommission, so¬
wie die Gründung eines Kartells der öffentlichen Ange¬
stellten innerhalb der Gewerkschaftsvereinigung. Einen
Ausbau der Zentrale bedeutet auch die Gründung der Ab¬
teilung für Betriebsräte sowie eines eigenen Organs für die
Betriebsräte. Weiters sind zwei literarische Publikationen
hervorzuheben, „Das sozialpolitische Jahrbuch" und eine
Broschüfe über Betriebsausschüsse.

Was die wirtschaftlichen Kämpfe betrifft, war die Kom¬
mission an 69 Streiks und 11 Aussperrungen beteiligt. Ab¬
geschlossen wurden 376 Kollektivverträge für 410.000 Per¬
sonen. Die Einnahmen der Kommission betrugen 1,716.358 K,
die Ausgaben 1,873.984 K.

Über die Beziehungen zu den im Deutschen Gewerk¬
schaftsbund vereinigten Verbänden wird gesagt, 'daß die
Verhandlungen über die Vereinigung der Gewerkschaften
in der Tschechoslowakei im Jahre 1923 nicht fortgeschritten
sind und vor allem durch die Ereignisse in den Gewerk¬
schaften selbst aufgehalten wurden.

GENOSSENSCHAFTSWESEN / E. Freundlich
Der Jahresbericht der GroLieinkaufsgesellschaft für Kon¬

sumvereine 1923. Die Organisation unserer eigenen Wirt¬
schaft findet ihren Mittelpunkt und ihre Krönung in unserer
Großeinkaufsgesellschaft. Zu ihr strömen alle Kräfte, die
der organisierte Verbrauch in unserem Lande gesammelt
hat, in ihr finden alle Schwierigkeiten ihren Mittelpunkt, die
sich der Bewegung entgegenstellen, hier wird Anprall und
Widerstand verdoppelt und deshalb ist das Gedeihen der
zentralen Institution von der größten Bedeutung für unsere
Bewegung. Bei der engen Verbindung, die wir in Österreich
zwischen der Genossenschaftsbewegung und der gesamten
Arbeiterbewegung haben, ist es gewiß nicht bedeutungslos
für unsere gesamte Entwicklung, wenn wir den Jahres¬
bericht der breitesten Öffentlichkeit unterbreiten und allen
die Möglichkeit bieten zu urteilen.

Zwei Momente, die erfreulich sind, heben sich aus den
allgemeinen Entwicklungslinien heraus. Das eine ist
die Tatsache, daß dasEigen kapital der Groß¬
einkaufsgesellschaft gegenüber dem ver¬
gangenen Jahr gewachsen ist und daß wir
trotz der Stabilität der Krone und der
schweren Wirtschaftskrise, die sich ja
zuerst gegen die Konsumvereine wendet,
weil unsere Mitglieder zu den wirtschaft¬
lich schwächsten Schichten des Volkes
gehören, unsere aufsteigende Entwicklung
ifi den Umsätzen behaupten konnten. Diese
Umsatzziffern sind keine Hausnummern mehr, sondern
zeigen eine tatsächliche Umsatzvermehrung, die ja für eine
wirtschaftliche Unternehmung immer das Zeichen von
Gesundheit und Widerstandsfähigkeit ist.

Das Stammkapital hat sich im Prozentsatz zu den Um¬
sätzen von 0-57 Prozent auf L29 Prozent erhöht, das heißt
unser Stammkapital ist von einer Milliarde auf 6 Milliarden
gestiegen. Auch die Reserven haben eine wesentliche
Steigerung erfahren. Sie betrugen 1922 nur 838,749.379 K
und betragen 1923 5.535,868.463 K, das heißt sie sind von
0'43 Prozent vom Umsatz auf L19 Prozent gestiegen. Der
Gesamtumsatz stieg von 194,496.224-034 K auf
466,564.208'7 K. Wenn allerdings alle unsere Mitglieder
ihren Einkauf ausschließlich in ihrer Konsumvereinsfiliale
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gedeckt hätten, dann müßten wir einen Umsatz von fast
der doppelten Höhe erzielen.

Auch die Spareinlagen haben sich vermehrt, trotzdem
in diesem Jahr die Arbeiterbank bereits einen Teil der
Spareinlagen aufgenommen hat. Das ist ein Beweis, daß die
Arbeiterbank nicht alle Spareinlagen zu sammeln vermag
und auch, den Konsumvereinen und der Großeinkaufsgesell¬
schaft noch genug Geldmittel verbleiben. 1922 hatte die
Großeinkaufsgesellschaft am 31. Dezember 917,247.050 K
Spareinlagen und am 31. Dezember 1923 hat sie
6.348,294.400 K. Eine besonders erfreuliche Tatsache des
Jahresberichtes.

Die Mobilien und Immobilien sind bis auf 1000 K abge¬
schrieben, die nun in der Bilanz stehen. Unsere Lager¬
häuser haben sich um eines im Burgenland vermehrt. Die
G. ö. C. besitzt nun außer dem großen Zentrallagerhaus in
Wien Lagerhäuser in Linz, Villach, Wolkenprodersdorf und
Großpetersdorf, außerdem das neue Lagerhaus in Stoob.
Das Burgenland ist ein so schwer zugängliches Land, daß
drei Lagerhäuser zu seiner Versorgung notwendig sind.

Auch die Entwicklung der Textilabteilung blieb weiterhin
außerordentlich erfreulich. Die Kauflust nahm zwar auch
iiier ab, namentlich als die Warenumsatzsteuer die Lebens¬
haltung für alle arbeitenden Menschen erschwerte, aber
einer großzügigen Agitation ist es gelungen, immer neue
Kreise als Abnehmer zu gewinnen. Es zeigt sich gerade
hier, was eine systematische Propaganda vermag. Leider
haben die meisten Vereinsleitungen noch immer kein Herz
für großzügige Propagandaarbeit, wodurch der C^enossen-
schaftsbewegung viele Käufer und, was besonders wichtig
ist, treue Mitglieder verloren gehen.

Die Wäsche- und Kleiderfabrik im XIII. Bezirk, in der
Mitisgasse, hat weiter eine gute Entwicklung genommen.
Die Damenkonfektion hat treue Abnehmer in allen Kreisen
gefunden. Sie soll nun noch durch eine Kinder- und Baby¬
konfektion eine größere Ausdehnung erfahren. Die Kleider-
Union, eine Produktivgenossenschaft der Schneider, wurde
in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, deren Aktien¬
mehrheit die G. ö. C. besitzt, so daß nun auch eine große
Herrenmaßschneiderei besteht, die ein Schmuckkästchen der
Wiener Arbeiter ist.

Auch neue genossenschaftliche Warenhäuser wurden
eröffnet: in Wiener-Neustadt, Eisenstadt, der Hauptstadt
des Burgenlandes, Gloggnitz und Mödling. In Wien wurde
in der Lerchenfelderstraße ein besonders schönes Waren¬
haus geschaffen, das auch befriedigend arbeitet, weil eine
große Agitation viele neue Männer und Erauen dafür ge¬
wonnen hat.

Um die großen Schwierigkeiten zu überwinden, die die
ständigen Änderungen unserer und der ausländischen
Frachttarife den Vereinen bereiten, wurde eine besondere
Frachtenstelle in der Warenabteilung errichtet, die Fracht¬
tarife nachrechnet und alle Auskünfte in frachttarifarischen
Fragen erteilt.

Die Eigenpackungen der G. ö. C„ die das Zeichen unserer
Organisation tragen, haben in diesem Jahr ihren Absatz
bedeutend vermehrt und auch die Zahl der Artikel ist ge¬
stiegen. Leider verstehen noch immer sehr viele Haus¬
irauen nicht, warum sie vor allem G. ö. C.-Eigenpackungen
kaufen sollen. Nicht nur weil diese Packung absolut
hygienisch ist und Geruch und Geschmack aller Artikel
wahrt, sondern weil wir dadurch die Zahl der einkaufenden
Männer und Frauen ermittein, die immer unsere Waren
abnehmen und auf diesem organisierten Konsum können
wir dann unsere Eigenproduktionsbetriebe errichten. Man
kann nicht einfach Waren erzeugen, man muß wissen, für
wen man erzeugt, sonst muß .man, wie die privatwirt¬
schaftliche Konkurrenz, durch Reklame ersetzen, was an
Erziehung mangelt.

Das erfreuliche Bild, das die Entwicklung unserer Groß¬
einkaufsgesellschaft bietet, könnte natürlich noch viel
erfreulicher sein, wenn alle Mitglieder und alle Vereins¬
leitungen ihre Pflicht restlos erfüllen würden. Barzahlung
ist nicht nur die Losung im Verkehr zwischen Mitglied und
Filiale, sondern auch im Verkehr zwischen Großeinkaufs-
gesellscihaft und Vereinsleitung. Wir könnten eine größere
und wertvollere Eigenproduktion haben, wenn nicht die
Großeinkaufsgesellschaft oft Einrichtungen der lokalen
Vereine ertialten müßte, die nur möglich sind, weil die
Großeinkaufsgesellschaft dem Verein große Kredite ge¬
währen muß. Es heißt deshalb, vor allem zu trachten, daß
die Zentrale unserer Bewegung gesund und leistungsfähig
bleibt und nicht ihre ausgezeichnete Entwicklung durch die
mangelhafte Unterstützung der Vereinsleitungen leidet.

Die Großeinkaufsgesellschaft kann mit Befriedigung auf
ihre Entwicklung zurückblicken. So mancher Verein hätte
ohne ihre Hilfe die schwere Wirtschaftskrise nicht leicht
überwunden. Deshalb müssen alle Kräfte der österreichi¬
schen Arbeiterschaft zusammenhelfen, damit wir das wirt¬
schaftliche Leben unserer eigenen Wirtschaft dienstbar
machen.

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

Die Spruchpraxis bei den Einigungsämtern.
Von Siegfried Schiller,

Die unbegreiflichen Urteile in den Prozessen wegen der
Ermordung der Genossen Birnecker und Still im Zusammen¬
hang mit einer Reihe anderer krasser Fehlurteile haben
bei den organisierten Dienstnehmern nicht nur Beun¬
ruhigung und berechtigte Empörung hervorgerufen, sondern
ein unschätzbares Gut der Allgemeinheit, nämlich das Ver¬
trauen der großen Massen in die Rechtsprechung, auf das
schwerste erschüttert. Wenn man die Urteile liest, durch die
das Leben, die Gesundheit eines großen Teiles der Be¬
völkerung dieses Staates als vogelfrei erklärt und der
Arbeitermord förmlich von Rechts wegen sanktioniert wird,
dann muß man es begreifen: Trotz aller Proteste der
Richtervereinigungen verbreitet sich leider mit immer
mehr Berechtigung die Ansicht, daß bei unseren Straf¬
gerichten nicht nach Recht und Gerechtigkeit geurteilt
wird, sondern daß ein Teil der Richterschaft offensichtlich
jede Gelegenheit benützt, um zu demonstrieren, daß in
unserer Republik der Urteilsspruch von der Klassen¬
zugehörigkeit, von der politischen Gesinnung des Ange¬
klagten abhängt.

Die allgemeine Erschütterung der Rechtssicherheit hat
bisher erfreulicherweise vor jenen Gerichten haltgemacht,
die hauptsächlich über die materiellen Interessen der
Arbeitnehmer zu entscheiden haben. Gewerbegerichte und
Einigungsämter haben sich bisher, von einigen wenigen
Ausnahmefällen abgesehen, bemüht, objektiv ihres Amtes
zu walten und dem Geiste des Gesetzgebers, den Inten¬
tionen, die bei Schaffung dieser Gerichte gewaltet haben,
Rechnung zu tragen.

In der letzten Zeit konnte jedoch leider festgestellt
werden, daß sich auch bei den Einigungsämtern eine
Spruchpraxis geltend macht, die ernste Bedenken hervor¬
rufen muß, weil sie geeignet ist, das Vertrauen auch in diese
Institutionen wankend zu machen. Insbesondere das
Einigungsamt in Wien hat in der letzten Zeit Urteile ge¬
fällt, die mindestens eine ganz seltsame Auffassung der
wirtschaftlichen Verhältnisse erkennen lassen. Wir wollen
heute von der Besprechung von Einzelfällen absehen und
nur vom allgemeinen Standpunkt aus die beim Einigungs¬
amt in Wien in den letzten Monaten geübte Spruchpraxis
und die Form des Verfahrens betrachten.

Infolge der allgemeinen Wirtschaftskrise häufen sich die
Anträge auf Zustimmung des Einigungsamtes zur Kündi¬
gung von Betriebsräten und Vertrauensmännern. Der
Geldmangel, die Einstellung der Kredite durch die Banken,
zwingt manche Unternehmungen zur Reduzierung des
Personalstandes. Die Schutzbestimmungen des § 14 des
Betriebsrätegesetzes, die den Zweck verfolgen, dem Be¬
triebsrat eine gewisse Sicherheit gegen Verfolgungen
durch die Unternehmer zu gewähren, sind von uns nie in
der Weise aufgefaßt worden, daß bei erwiesener wirt¬
schaftlicher Notwendigkeit dem Betriebsrat eine Sonder¬
stellung gegenüber den übrigen Arbeitnehmern eingeräumt
wird. Unsere Betriebsräte und Vertrauensmänner haben
im allgemeinen in schwierigen Situationen den Beweis er¬
bracht, daß sie eine viel zu ernste und ideale Auffassung
von ihrer Funktion haben, als daß sie ihr Amt zur Er¬
reichung persönlicher Vorteile ausnützen würden. Das
Einigungsamt Wien übersieht aber bei
seinen Entscheidungen, die leider in den
allermeisten Fällen den Anträgen der
Unternehmer Rechnung tragen, daß nicht
nur die wirtschaftlichen Interessen der
Arbeitgeber, sondern auch die der wirt¬
schaftlich noch viel schwächeren Arbeit¬
nehmer zu schützen sind. Gerade in dieser
Zeit der Wirtschaftskrise bedürfen die
Arbeitnehmer im besonderen Ausmaß der
Vertretung durch ihre geschulten und in-
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die Betriebsverhältnisse eingeweihten
Betriebsräte und Vertrauensmänner.

Das Einigungsamt gibt bedenkenlos seine Zustimmung
zur Kündigung der Betriebsräte und geht über die allgemein
bekannte Tatsache hinweg, daß die Unternehmerschaft, die
der Einrichtung der Betriebsräte begreiflicherweise feind¬
lich gegenübersteht, diese Krise dazu benützt, um unter
ihrem Deckmantel und unter der heuchlerischen Vor¬
spielung rein sachlicher Motive sich bei dieser Gelegenheit
auch der verhaßten Vertreter der Arbeitnehmer, der Be¬
triebsräte, zu entledigen.

Wenn gegen diese Anschauung von den Vorsitzenden der
Einigungsämter und der Beisitzer der Unternehmer vielfach
der Einwand erhoben wird, daß durch die Kündigung ein¬
zelner Betriebsräte die Institution als solche nicht ver¬
schwindet, weil durch die Vornahme von Neuwahlen sofort
wieder neue Betriebsräte gewählt werden, dann wird voll¬
ständig übersehen, daß durch die bisher geübte Praxis
jedenfalls ein für die Unternehmer sehr erwünschtes Re¬
sultat erzielt wird: Die Arbeiter und Angestellten sehen in
den Betrieben, wie es mit dem Schutze der Betriebsräte in
Wirklichkeit aussieht und es wird mit der Zeit immer
schwieriger, für dieses verantwortungsvolle Amt geeignete
Männer zu finden. Gelingt es den Unternehmern nicht auf
direktem Weg, das Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmer
zu beseitigen, so wird auf diesem Umweg, durch das so¬
genannte „kalte Verfahren", die verhaßte Einrichtung der
Betriebsräte untergraben.

Aber nicht nur die Rechtsprechung allein, sondern auch
das beim Einigungsamt in Wien in vielen Fällen geübte Ver¬
fahren muß einer ernsten Kritik unterzogen werden. Für das
Verfahren gelten bekanntlich gemäß § 10 des Einigungs¬
amtsgesetzes, insbesondere bei der rechtsprechenden
Tätigkeit, die Vorschriften über das Verfahren bei den Ge¬
werbegerichten. Es wird also eine erste Tagsatzung zum
Vergleichsversuch anberaumt. Daß ein Ausgleich in zweifel¬
haften Fällen sicherlich im Interesse beider Teile gelegen ist.
ist selbstverständlich. Man wird keinem Richter, der sich in
solchen zweifelhaften Fällen bemüht, einen Ausgleich herbei¬
zuführen, daraus einen Vorwurf machen. Es muß aber
dagegen Einspruch erhoben werden, daß
auch in Fällen, wo es sich handgreiflich dar¬
um handelt, daß die Unternehmer ihnen
mißliebige Betriebsräte selbst unter mate¬
riellen Opfern aus den Betrieben hinaus¬
bringen wollen, das Einigungsamt diese
Absicht unterstützt und, um eitler Entschei¬
dung auszuweichen, unter allen Umständen
einen Ausgleich herbeiführen wiJl. Es wird
vielfach mit dem Argument operiert, daß die Stellung des
Betriebsrates, sein Dienstverhältnis usw., auch wenn die
Zustimmung zur Kündigung nicht erteilt wird, keine be¬
sonders angenehme sein wird und dadurch gelingt es häufig,
die Bereitwilligkeit zu einem Ausgleich zu erlangen. Schon
diese Argumentation allein beweist, daß der Richter die
prinzipielle Bedeutung der Betriebsräte¬
institution vollständig verkennt.

Wenn das Ausgleichsverfähren ergebnislos verläuft, wird
die Hauptverhandlung anberaumt. Es liegt sicherlich auch
im Interesse der Arbeitnehmer, das Gerichtsverfahren nicht
durch allzu viele Formalitäten zu belasten, doch muß leider
festgestellt werden, daß dieser Grundsatz beim Einigungs¬
amt Wien allzu extrem gehandhabt und dadurch den Arbeit¬
nehmern oft Schaden zugefügt wird. Der Unternehmer be¬
gründet die Notwendigkeit der Kündigung von Betriebs¬
räten selbstverständlich nicht mit seiner feindseligen Ein¬
stellung gegen das Betriebsrätesystem überhaupt, sondern
zumeist mit allgemeinem Personalabbau, mit schlechtem Ge¬
schäftsgang, Unterbilanz usw. Wie überprüft nun das
Einigungsamt die Richtigkeit dieser Angaben? Es genügt

M I T T E I
Bericht der Landesgewerkschaftskommission lirol über

das Jahr 1923.
Allgemeines. Das Jahr 1923 muß als ein Jahr wirt¬

schaftlichen Tiefstandes und im Zeichen einer schleichenden
Sanierungskrise stehend bezeichnet werden. Es war daher
einzelnen Organisationen nicht möglich, mit den Löhnen
so nachzukommen, wie es die Teuerung bedingte. Arbeits¬
losigkeit und Kurzarbeit waren an der Tagesordnung.
Hiczu kommt noch der Abbau vieler Bundesangestellten.

ihm vielfach die Schilderung des Unternehmers, deren
Uberprüfung dem Angestellten unmöglich ist und die form¬
lose, ohne Erinnerung an die Wahrheitspflicht erfolgende
Einvernahme von Zeugen, um zu einem Urteil zu kommen.

Gerade der Umstand, daß der Beweis eines absichtlichen
Vergehens gegen die Betriebsräte schwer zu erbringen ist,
verpflichtet das Einigungsamt, genau und gewissenhaft alle
Tatsachen zu prüfen.

Einsichtige Wärtschaftspolitiker haben erkannt, daß die
Rettung in hoffnungslosen Situationen nicht in letzter Linie
der Mitwirkung der demokratischen Einrichtungen in der
Gesetzgebung und in den Arbeitsstätten zu verdanken war.
Das Vertrauen, das bisher die Arbeitnehmer
der Institution der Einigungsämter ent¬
gegengebracht haben, zu erhalten, liegt da¬
her im allgemeinen Interesse, denn die Eini¬
gungsämter haben gerade jetzt wichtige
Funktionen zu erfüllen. Die Arbeitnehmer werden
und müssen sich-gegen die systematische Unterhöhlung der
Betriebsräteeinrichtung, wie sie jetzt bei den Einigungs¬
ämtern durch die geschilderten Methoden versucht wird,
zur Wehr setzen.
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L U N G i N
Durch den Sturz der Mark war die deutsche Industrie

beinahe zum Stillstand gekommen, so daß ein großer Teil
deutscher Arbeiter in Österreich, ganz besonders aber in
Tirol, Arbeit suchte und durch ihren Lohndruck zu einer
Gefahr für die heimische Arbeiterschaft wurde. So wird
es begreiflich, daß die Mitgliederzahl einiger Gewerk¬
schaftsgruppen gesunken ist und ein Mitgliederrückgang
im Vergleich zum Jahre 1922 von 21.984 auf 19.753 zu ver¬
zeichnen ist. Davon waren weibliche Mitglieder 2266 und
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Jugendliche 432. Der Gesamtverlust beträgt hiemit 2381 Mit¬
glieder. An diesem partizipieren in erster Linie die Bau¬
arbeiter, die seit dem Jahre 1922 rund 1500 Mitglieder ver¬
loren habn; das kann allerdings nicht als Verlust gebucht
werden. Im Jahre 1922 wurden nämlich das Ruetzwerk,
in Schaftenau die Fabrik und in Jochberg das Elektrizitäts¬
werk gebaut und sind die dort beschäftigt gewesenen vielen
hundert Arbeiter nach Vorarlberg und anderweitig über¬
siedelt, da sie hier keine Arbeitsgelegenheit .mehr hatten.
Weiters haben die Bergarbeiter, Holzarbeiter, Lebensmittel¬
arbeiter, Handels- und Transportarbeiter, Glasarbeiter
und der Militärverband an Mitgliedern abgenommen. Mit¬
glieder gewonnen haben: Buchdrucker, Chemische
Industrie, Industrieangestellte, Postangestellte, Technische
Union und die Jugendorganisation. 36 Verbände besitzen im
Lande 158 Ortsgruppen und selbständige Zahlstellen.

Lohnbewegungen. Für die meisten Branchen
bestellen Lohnverträge. Im ganzen wurden 93 Kollektiv-
und Lohnverträge mit verschiedenen Firmen und Branchen
abgeschlossen. Für die Holzstoff-, Zellulose- und Pappen¬
industrie gilt der Reichsvertrag der chemischen Industrie.
Die Erneuerungen der abgelaufenen Verträge waren ohne
Kampf nicht immer zu erreichen und waren Streiks bei den
Bergarbeitern, Buchdruckern, Eisenbahnern, Glasarbeitern,
Hotel-. Gast- und Kaffeehausangestellten, Lebensmittel-
und Metallarbeitern zu verzeichnen. Vom Gewerkschafts¬
sekretariat wurde die Unterstützung bei den meisten
Streiks verlangt und diesem Ansuchen auch entsprochen.

Agitation. Die Zahl der Versammlungen kann nur
annähernd festgestellt werden, erreicht jedoch die Höhe
von 1250. Diese verteilen sich auf Betriebs- und Gewerk¬
schaftsversammlungen. Sitzungen wurden 893 abgehalten,
Interventionen und Lonhverhandlungen 752 durchgeführt.
Anzeigen wurden an die Industrielle Bezirkskommission
83, an die verschiedenen Bezirksgerichte 58, an das
Hinigungsamt 104, an die Unfallversicherungsanstalt in
Salzburg 36 und an die politischen Behörden 27 erstattet.

Wirtschaftliche Situation. Die Arbeitslosig¬
keit, welche im vergangenen Jahre eine noch nie da¬
gewesene Höhe erreichte, hat besonders die Aufmerksam¬
keit der Organisationen erfordert und wurde durch ver¬
schiedene Interventionen im Einvernehmen mit der Arbeiter-
kanimer bei der Landesregierung, Gemeinden und poli¬
tischen Behörden um Abhilfe ersucht.

Am Schlüsse des Berichtsjahres hatte Tirol 2000 Arbeits¬
lose; den größten Teil hievon stellten die Hilfsarbeiter,
und zwar waren von den Bauarbeitern allein durchschnitt¬
lich 500 bis 600, und ebenfalls gleichviel von verschiedenen
gewerkschaftlichen Berufszweigen Hilfsarbeiter arbeitslos.
Aber nicht nur bei den Hilfsarbeitern, sondern auch bei
den Professionisten erreichte die Arbeitslosigkeit eine er¬
schreckende Höhe.

Gegen die Überschwemmung Tirols mit ausländischen
Arbeitskräften war die Gewerkschaftskommission im Ein¬
vernehmen mit der Arbeiterkammer gezwungen, ein¬
zuschreiten. Nachdem die deutschen Arbeiter beinahe um
jeden Preis, um ihren Hunger zu stillen, Arbeit annahmen,
ist es soweit gekommen, daß einzelne große Betriebe bis
zu 90 Prozent Ausländer beschäftigten, während die ein¬
heimischen Arbeiter brotlos waren. Besonders wurde die
Wahrnehmung gemacht, daß die ansässigen verheirateten
Arbeiter entlassen wurden, dafür aber billige reichsdcutsche
Arbeiter und Angestellte in den Betrieben eingestellt
wurden. Es mußte daher an die Landesregierung heran¬
getreten werden, die Einreisebestimmungen zu verschärfen,
die Grenzen und den Straßenverkehr besser zu über¬
wachen. Außerdem wurde verlangt, daß jene Leute, welche
erst vier, sechs oder acht Wochen hier beschäftigt sind,
zu entlassen sind, insofern es sich nicht um qualifizierte
Arbeiter handle, die hier nicht zu bekommen sind. Von
den reaktionären Beamten wurde die vereinbarte Maß¬
nahme dazu benützt, um vieljährig ansässige Arbeiter,
speziell deshalb, weil sie Parteigenossen sind, auszuweisen
und mußten verschiedene Interventionen durchgeführt
werden, .um solche Ungerechtigkeiten zu verhindern.

Bildungsarbeit. Im Einvernehmen mit dem Ar¬
beiter-Bildungsausschuß und der Arbeiterkammer wurden
im Berichtsjahr alle bisher bestandenen Bildungszweige
weitestgehend ausgebaut. Durch Subventionen der Arbeiter¬
kammer und der Genossenschaften war es möglich, die
meisten Vorträge durch Lichtbilder wertvoller und ver¬
ständlicher zu machen; es haben gegenwärtig bereits alle

größeren Orte im Lande Lichtbilderapparate und stehen
diese allen Arbeiterorganisationen frei zur Verfügung. Licht¬
bilderserien wurden an die verschiedenen Organisationen
vermittelt und es wurde reichlich davon Gebrauch gemacht.

Das Schul- und Kurswesen, das der Bildungsausschuß mit
den Gewerkschaften in der Zeit vom 21. März bis 9. Mai 1923
veranstaltete, hat einem berechtigten Wunsche entsprochen
und wurden in Innsbruck, Wörgl, Schwaz, Kitzbühel und
Landeck Funktionärkurse abgehalten, die den Vertrauens¬
personen und Funktionären wichtige Fragen vorlegten, die
durch Vortrag und Diskussion gründlich behandelt wurden.
Die Funktionärschule in Innsbruck wies 35 Besucher auf,
welche die zwei- bis dreistündigen sieben Abende regel¬
mäßig besuchten. Eine Anzahl von rund 60 Teilnehmern hat
drei bis vier Abende besucht. In den Orten außerhalb Inns¬
brucks, an welchen insgesamt 19 Vorträge mit Diskussion
stattfanden, bewegte sich die Besucherzahl zwischen
15 und 30.

Einen positiven Wert besitzen die Gewerkschaften in der
Zentralbibliothek in Innsbruck, die am Schlüsse des Jahres
2600 Bände zählte. Hier sind die Neuanschaffungen des
Landesbildungsausschusses im Sommer 1923 nicht inbe¬
griffen und wird nach Einreihung von rund 2000 Bänden die
Zentralbibliothek eine bedeutende Ausgestaltung erfahren.
Außerdem werden noch Wanderbibliotheken für die
größeren Orte Tirols vorbereitet.

Sozialpolitik. Die Betriebsräte und Personalver¬
tretungen der staatlichen Angestellten sind fast ausschließ¬
lich aus den Reihen der freien Gewerkschafter erwählt. Die
christlichen Gewerkschaften haben nur hin und wieder einen
Betriebsrat durc'hgebraclit. Maßregelungen von Betriebs¬
räten sind in einzelnen Unternehmungen vorgekommen, es
wurde stets beim Einigungsamt Einspruch erhoben; meist
wurde im Sinne der Beschwerdeführer entschieden. Auch
wegen Mißachtung der Arbeiterschutzgesetze mußte oftmals
eingeschritten werden, so wegen Uberstundenentlohnung
und Urlaubsverweigerungen. Anzeigen wegen Nichtein¬
haltung des Achtstundenarbeitstages mußten ebenfalls er¬
stattet werden. Die in letzteren Fällen verhängten Strafen
wurden im Rekursweg meist zur Farce gemacht. Allerdings
ist auch das Gewerbeinspektorat unzulänglich bestellt. Be¬
sonders traurige Gesetzesverletzungen sind gegenüber dem
Lehrlingsschutz festgestellt worden. In 17 Fällen von Miß¬
handlungen mußte die Arbeiterkammer eingreifen. Die
Berufsberatungsstelle der Kammer ist leider noch nicht
aktiviert.

Unternehmer- und gegnerische Organi¬
sationen. Die Unternehmer sind beinahe vollzählig im
Industriellenverband Tirol organisiert. Die christlichen und
nationalen Organisationen sind in Tirol unbedeutend. Sie
können trotz größter Anstrengung nirgends Boden gewinnen.

Sonstige Arbeiterbewegung. Die Genossen¬
schaftsbewegung hat durch Eröffnung von Verkaufsläden
bedeutend an Boden gewonnen und ist wirtschaftlich gut
fundiert. Die Jugendbewegung hat sich sehr gut gehalten.
Gewerkschaftliche Vorträge an Jugendliche empfehlen sich
sehr. Die „Kinderfreunde" machten Fortschritte; sie er¬
richteten auf der Hungerburg ein neues Heim.

Finanzielles. Die wirtschaftliche Interessenver¬
tretung war die Hauptaufgabe der Gewerkschaften. Im
Jahre 1923 wurden von den Gewerkschaften an Unter¬
stützungen geleistet: Für Witwen und Waisen 16,280.500 K,
an Reisende 15,652.760 K, in Notfällen 37,924.500 K, an
Kranke 18,229.900 K, an Arbeitslose 130,902.548 K; die
Agitation kostete 35i257.710 K, die Verwaltung 70,240.153 K;
an die Verbände wurden verrechnet 1.363,159.825 K.

Landeskommission. Deren Einnahmen bestanden
aus Subventionen der Reichskommission und Beiträgen der
Mitglieder (50 K pro Woche oder 2000 K pro Monat) und
gestatteten nur ein bescheidenes- Auskommen. Die Aus¬
gaben konnten damit gerade schlecht und recht gedeckt
werden. Die Kommission nahm an 21 Sitzungen der
paritätischen Lohnkommission für drei große Industrien
des Landes teil, ferner an 12 sonstigen Lohnverhandlungen,
dann an sechs Landes-Betriebsrätekonferenzen und zwei
Plenarversammlungen der Vertrauensmänner. Zu 89 Ver¬
sammlungen wurden Referenten entsandt, 25 Anzeigen an
Bezirksgerichte und 26 Beschwerden an das Einigungsamt
erfolgten. 12 eigene Sitzungen wurden abgehalten. Die
Zahl der abgefaßten Gesuche ist nicht festzustellen.

Hoffentlich wird es auch in Zukunft gelingen, mit ver¬
einten Kräften alle Widerstände zu überwinden.
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