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„NIE WIEDER KRIEG!"
Von Edo Fimmen (Amsterdam)

Ein paar Tage noch und es jährt sich zum zehnten
Male der Tag, da das große Menschenmorden anhob
und die Proletarier Europas sich, belogen und be¬
trogen von der herrschenden Klasse, aufeinander-
hetzen ließen, im Felde und zu Hause alle Drangsale
auf sich nahmen, mordeten und selber gemordet
wurden und zu Millionen elend verbluteten. Alles
im Namen von Vaterland, Recht, Freiheit, Demokratie
und was es sonst noch für herrliche und heilige Güter
in unserer kapitalistischen Welt gibt.

Gemeinsam mit der Sozialistischen Internationale
hat der Internationale Gewerkschaftsbund be¬
schlossen, anläßlich, der Wiederkehr dieses grauen¬
vollen Erinnerungstages in gemeinsamen Kund¬
gebungen in den verschiedenen Ländern Europas
die Abscheu der Proletariermassen gegen Krieg und
Militarismus und ihren festen Willen, den Ausbruch
neuer Kriege zu verhindern, zum Ausdruck zu
bringen.

Aus Gründen nationaler Art ist für die meisten
anderen Länder die Demonstration auf den 21. Sep¬
tember verlegt worden. Das Proletariat Österreichs
demonstriert am Tage des Kriegsausbruches selbst.
Als erstes ist es am 27. Juli den Arbeitermassen der
übrigen Länder vorangeschritten. Ihm wurde da¬
durch nicht nur die Ehre zuteil, die Protestaktion
einzuleiten, sondern gleichzeitig auch die Pflicht, den
anderen Ländern das Beispiel zu geben und seine
Kundgebung zu einem machtvollen Auftakt zu ge¬
stalten.

„Nie wieder Krieg!"
Ganz gleich unter welchen Losungen die Arbeiter

in den verschiedenen Ländern zusammentreten, um
ihre Stimme gegen Militarismus und gegen die stets
drohende Kriegsgefahr zu erheben, überall führt sie
der elementare Abscheu gegen den organisierten
Menschenmord, der brennende Wunsch, eine Wieder¬
holung des letzten Weltkrieges zu verhindern, zu¬
sammen.

Wiederholt ist dieser Abscheu, dieser Wunsch,
dieser Wille in der Nachkriegszeit in tausenden und
aber tausenden Versammlungen, Konferenzen und
Kongressen in flammenden Resolutionen zum Aus¬
druck gebracht worden, ohne daß dadurch die Kriegs¬
gefahr verhindert oder die öffentlichen und geheimen
Rüstungen der kapitalistischen Regierungen einge¬
stellt oder auch nur gehemmt worden wären. Im
Gegenteil. Während die Vertreter der kapitalistischen
Regierungen in Washington, in Genf oder sonstwo

beieinanderhocken und anscheinend wichtige Bera¬
tungen abhalten über die Frage, ob, wann und wie
eine Herabsetzung gewisser Bewaffnungen möglich
sein wird, während dann und wann schön scheinende
Beschlüsse gefaßt werden, um eine Anzahl Schiffe
oder Kanonen auszurangieren, die im modernen
Krieg sowieso ihren Wert verloren haben, wird in
allen Ländern fieberhaft weitergearbeitet an der
Entwicklung der Kriegstechnik, werden neue Erfin¬
dungen auf den Gebieten des Luftwesens, der Stick¬
gaserzeugung und Elektrizität benützt, um öffentlich
und im geheimen die Wehr- und Anfallsmacht zu
vergrößern.

Das Proletariat aller Länder wird sich eines schö¬
nen Tages, wie in den ersten Augusttagen 1914,
plötzlich, unvorbereitet und ungewappnet, vor die
vollendete Tatsache eines neuen Krieges gestellt und
in eine neue, noch unendlich schrecklichere Men-
schenschlächterei hineingetrieben sehen, wenn es
sich darauf beschränkt, seinen Antikriegswillen ledig¬
lich in großen Versammlungen und schönen Resolu¬
tionen zu bekunden.

Es gibt nur ein Mittel, den Ausbruch neuer Kriege
wirklich zu verhüten: der alltägliche, rücksichtslose
Kampf mit allen Mitteln gegen den Krieg, das heißt
den täglichen, rücksichtslosen Kampf mit allen Mit¬
teln gegen seine Erzeuger, den täglichen, rücksichts¬
losen Kampf mit allen Mitteln gegen den Kapita¬
lismus. Jede andere Bekämpfungsweise des Krieges
führt schließlich zu einer Illusion, die das Proletariat
in Schlaf wiegt, einen Schlaf, aus dem der Donner
der Geschütze und das Surren der Propeller bom¬
benwerfender Flugzeuge ein schreckliches Erwachen
bringen werden.

Vor zwei Jahren habe ich in einem Referat auf
dem Haager Friedenskongreß gesagt: Das Proletariat
steige lieber hinunter in die Gassen zum Kampf
gegen die eigene Bourgeoisie, als daß es sich noch¬
mals in einen neuen kapitalistischen Krieg gegen das
Proletariat eines anderen Landes hetzen lasse, Ich
fürchte, daß diese Worte mehr die Äußerung eines
Wunsches waren, als daß sie der wirklichen Tat¬
sache entsprechen. Noch stehen große Teile der Ar¬
beiterschaft unter starker nationalistischer Beein¬
flussung und sind weit davon entfernt, unter allen
Umständen sich gegen die eigene Bourgeoisie zu
erheben und nicht gemeinsam mit der eigenen Bour¬
geoisie gegen das Proletariat anderer Länder zu
marschieren. Solange dies noch der Fall ist, solange
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die Arbeiterschaft aller Länder nicht von dieser
Wahrheit durchdrungen ist, daß sie nur einen Feind
hat: die internationale Bourgeoisie, daß diese be¬
kämpft werden muß dadurch, daß das Proletariat
jedes Landes an erster Stelle die eigene Bourgeoisie
rückhaltslos und mit allen Mitteln bekämpft, solange
bleibt die Kriegsgefahr bestehen und sind alle schön¬
klingenden Resolutionen und Beschlüsse nationaler
und internationaler Kongresse keinen Deut wert.

Wenn die Arbeiterschaft am zehnten Jahrestage
des Kriegsausbruches wirklich ernstlich darangehen
will, ein neues Schlachten zu verhindern, dann ist es
nötig, diesen Gedanken, diese Wahrheit unaufhörlich
in die Massen hineinzutragen und die Flamme eines
heiligen, verzehrenden Hasses gegen den Kapita¬
lismus und seine Folgen in den Herzen und Gehirnen
der Proletarier aller Länder zu entfachen.

Von allen Arbeitern der dem Internationalen Ge¬
werkschaftsbund und der sozialistischen Internatio¬
nale angeschlossenen Länder sind es die österreichi¬
schen Arbeiter, welche noch am besten begriffen
haben, daß im Kampf gegen Krieg und Militarismus,
schöne Worte allein und der Verlaß auf parlamen¬
tarische Aktion nicht genügen.

Während des internationalen Kongresses des In¬
ternationalen Gewerkschaftsbundes in den ersten
Tagen des vergangenen Junimonats haben die Wie¬
ner Arbeiter in ihrer machtvollen Demonstration den
Vertretern der anderen Länder einen kleinen An¬
schauungsunterricht erteilt. Die österreichischen Ar¬

beiter hassen Mord und Blutvergießen gewiß nicht
weniger als die Arbeiter eines anderen Landes.
Auch sie sind „Pazifisten". Aber Pazifisten, bereit,
jeden Augenblick sich nicht nur zur Verteidigung von
Weib und Kind, nicht nur zur Verteidigung der Er¬
rungenschaften der Arbeiterschaft, sondern auch,
wenn es sein muß, zur Eroberung dessen, was dem
Proletariat mit Gewalt vorenthalten wird, in die
Schanzen zu schlagen; nicht bereit aber, Gut und
Blut zu geben für das sogenannte Vaterland, das
Land der Kapitalisten, das Land ihrer Ausbeuter.

Möge dieser Geist, der in den Herzen der öster¬
reichischen Arbeiter lebt, sich vertiefen und ver¬
ankern! Mögen die Antikriegsdemonstrationen der
österreichischen Arbeiterschaft dazu beitragen, das
österreichische Proletariat zu bewußten Kriegsgeg¬
nern, das heißt, zu stets bewußteren und noch opfer¬
bereiteren Kämpfern gegen den nationalen und inter¬
nationalen Kapitalismus zu machen! Und möge dieser
Geist von den österreichischen Demonstrationen sich
dann weiter verbreiten, möge diese Flamme des
Hasses gegen den Krieg und seine Erwecker über¬
springen auf die Arbeiterschaft aller anderen Länder
Europas und sie zusammenschweißen zu einer ein¬
heitlichen und einmütigen internationalen Proletarier¬
masse, für die die Worte „Nie wieder Krieg!" auch
einen positiven Inhalt bekommen in dem Sinne, daß
sie zu Bereitschaft und Kraft führen, tatsächlich
künftige Kriege zu verhindern, indem sie die Arbeiter
aus der kapitalistischen Umklammerung befreit und
den Sozialismus verwirklicht.

ARBEITSLOSIGKEIT UND WIRTSCHAFTS¬

KRISE IN DEUTSCHLAND
Von Richard Seidel (Berlin)

Die Periode einer großen Arbeitslosigkeit, die gleich¬
zeitig mit dem Zusammenbruch der alten Papiermark im
Spätsommer des vorigen Jahres für die deutsche Arbeiter¬
schaft einsetzte, hat inzwischen einen in vielfacher Beziehung
bemerkenswerten Verlauf genommen. In der Zeit vom
1. Oktober 1923 bis 1. Jänner 1924 hatten Arbeitslosigkeit
und Kurzarbeit in schneller Steigerung einen erschrecken¬
den Grad erreicht. Am 1. November meldeten die Gewerk¬
schaften bereits 19'1 Prozent Arbeitslose und 473 Prozent
Kurzarbeiter. Dann stiegen die Zahlen auf 23'4 Prozent
Arbeitslose und1 47-3 Prozent Kurzarbeiter am 1. Dezember,
28'2 Prozent Arbeitslose und 42 Prozent Kurzarbeiter am
1. Jänner, um nun, nac'hdem im Dezember die Zahl der
Kurzarbeiter bereits abgenommen hatte, weiter zu fallen
auf 26 5 Prozent Arbeitslose und 29 9 Prozent Kurzarbeiter
am 1. Februar.

In der gleichen Zeit kreuzten sich im Gebiet der Ent¬
wicklung der Währung zwei Erscheinungen: der gänz¬
liche Verfall der alten Papiermark — der Dollarkurs stieg
von 130 Milliarden am 1. November auf 4'2 Billionen am
1. Dezember — und die Einführung einer Ersatzwährung,
die zuerst in Gestalt der Dollarschatzanweisungen und
Dollaranleihescheine, später, von Ende November ab, im
Gewände der Rentenmark auftrat. Sowohl der Verfall, wie
die Stabilisierung des Geldes konnten als Ursache für die
Wirtschaftskrise angesehen werden.

Aber schon die große Zahl der Kurzarbeiter
ließ die Vermutung aufkommen, daß die Unternehmer mit
einer schnellen Besserung der Wirtschaftslage rechneten.
Die große Ausbreitung der Kurzarbeit mußte besonders
autfallen, weil der Zwang zur Kurzarbeit, der früher nach
uen Demobilmachungsverordnungen bestand, im Oktober
unter der Herrschaft des Ermächtigungsgesetzes aufge¬
hoben worden war. Die umfangreiche Kurzarbeit beruhte
also in dieser Periode nur auf Vereinbarungen zwischen
den Gewerkschaften oder Betriebsvertretungen und den
Unternehmern, und zwar ohne daß die infolge der Arbeits¬
losigkeit und des Währungsverfalls stark geschwächten
Gewerkschaften imstande gewesen wären, die Einführung
von Kurzarbeit mit großem Nachdruck zu fordern oder sie
gar zu erzwingen. Normalerweise hätte das Unternehmer¬

tum sogar gerade in dieser Zeit ein Interesse an einer
Steigerung der Zahl der Arbeitslosen gehabt, denn die
Periode des Wechsels der Währung war auch die Zeit
des Uberganges zur Berechnung des Lohnes auf Goldbasis
und damit die Zeit der Herstellung einer völlig neuen
Grundlage der Entlohnung. In solcher Zeit hätte die weitere
Steigerung der Arbeitslosenziffer lohndrückend wirken
müssen. Dennoch ging das Unternehmertum freiwillig auf
die Kurzarbeit ein, um sich einen Stamm von Arbeitskräften
in Reserve zu halten, was nur dann einen Sinn hatte, wenn
es mit einer schnell wiederkehrenden Besserung der
Konjunktur rechnete.

Diese Haltung des Unternehmertums erwies sich bald als
richtig. Das Experiment der Ersatzwährung glückte, aber
die gelegentlich der Umstellung der Löhne auf die Gold¬
basis. von den Unternehmern angestrebte Senkung der
Löhne auf das Niveau ausgesprochener Hungerlöhne ge¬
lang nur zum Teil. Es zeigte sich jetzt, daß nidht die
Sanierung, sondern der Verfall der Währung die
Hauptursache der Wirtschaftskrise war.
Seit Ende November war der Dollarkurs auf 4-2 Billionen,
die Relation zwischen alter und neuer Währung mit einer
Billion alter Papiermark gleich einer Rentenmark iest
geblieben. Diese Befestigung der Währung trat ein, ehe
noch die Umstellung der Löhne und Gehälter auf Goldbasis
und damit die Umwälzung der ganzen Entlöhnungsrechnung
vollendet war. Die Stabilisierung brachte festgelegte
Warenstapel auf den Markt und führte dadurch zu einer
Senkung der Preise, die erstens die Reallöhne zum Steigen
brachte und zweitens die Kauflust anregte. Die großen
Massen zeigten sich trotz der im Vergleich zum Friedens¬
lohn herabgesetzten Löhne kaufkräftiger als in den letzten
Monaten der Inflationszeit. Während sie in der Inflations¬
periode die Löhne und Gehälter sofort in schnell erreich¬
baren Waren, vornehmlich in Lebensmitteln, anlegten,
gingen sie jetzt zur Anschaffung von Kleidungsstücken
über, um den zum Teil sehr dringend gewordenen Bedarf
wenigstens einigermaßen zu befriedigen. Die Textilindustrie
wurde von einer wiederkehrenden Belebung des Absatzes
zuerst erfaßt, aber bald folgten andere Industriezweige nach,
öffentliche Aufträge konnten wieder vergeben werden, weil
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sich jetzt vor allem die Haushaltungen der Kommunen, die
während der Inflationszeit täglich vor dem Zusammenbruch
standen, schnell erholten.

Seit Februar nahmen Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit
schnell ab. Die Gewerkschaften meldeten für Ende Februar
25-1 Prozent Arbeitslose und 17-1 Prozent Kurzarbeiter,
für März 16'6 beziehungsweise 99 Prozent, für April
104 beziehungsweise 5'8 Prozent, für Mai 8 6 beziehungs¬
weise 8-2 Prozent. Gleichzeitig kam den Gewerkschaften
die Wertbeständigkeit des Geldes zugute. Ihre Kassen
füllten sich wieder. Die Angriffslust der Massen wurde
angeregt und kein Industriezweig: blieb von den Lohn¬
bewegungen verschont, die von den Gewerkschaften
sofort eingeleitet wurden, um die Besserung der Lage
auszunützen. Es gelang die von den Unternehmern beab¬
sichtigte Senkung der Löhne aufzuhalten, bevor das Ziel
erreicht war, und zum Teil sodann recht bedeutsame
Lohnerhöhungen durchzusetzen.

So war im Jänner eine Verständigung zwischen den
Gewerkschaften und d'er Regierung über die Löhne der
Arbeiter der Reichsbahn, der führenden Gruppe
unter den Staatsarbeitern, überhaupt nicht möglich, weil
das Angebot der Regierung lächerlich gering war und die
Regierung nicht die geringste Neigung zum Nachgeben
zeigte. Daher setzte die Regierung die Stundenlöhne
nach ihrem Ermessen fest, und zwar für den sogenannten
Stichmann (Lohngruppe V) 28 Pfennige im Wirtschafts¬
gebiet I, 32 Pfennige im Wirtschaftsgebiet II und
35 Pfennige im Wirtschaftsgebiet III. Durch mehrere
Lohnbewegungen, die wiederholt zu Teilstreiks der Eisen¬
bahner führten, gelang es nach der eingetretenen Belebung
der Wirtschaft, die Stundenlöhne auf 39 beziehungsweise
43 beziehungsweise 46 Pfennig zu erhöhen, die vom
1. Juni ab gezahlt werden. Diese Löhne der Staatsarbeiter
sind für die Beurteilung der Entwicklung der Lohnhöhe
von allgemeiner Bedeutung. Seitdem auch die Staatsarbeiter
in Deutschland das Koalitionsrecht besitzen und die Re¬
gierung genötigt ist, die Löhne der Staatsarbeiter mit den
Gewerkschaften tariflich zu vereinbaren, ist die Lohn¬
politik des Arbeitgebers Staat und das Verhalten seiner
Unterhändler bei den Lohnverhandlungen ein sehr be¬
achtenswerter Gradmesser für die Stimmung des Unter¬
nehmertums, denn die Regierung achtet sklavisch darauf,
daß ihre Lohnpolitik den lohnpolitischen Absichten der
Unternehmer entspricht. Diese Übereinstimmung zwischen
Unternehmertum und Regierung mußte am deutlichsten
zum Ausdruck kommen in einem Augenblick, in dem es
sich bei den Lohnverhandlungen darum handelte, die Grund¬
lage für den Aufbau einer völlig neuen Lohnpolitik zu finden.

Die Solidarität der Unternehmer und Regierungsvertreter
trat auch zutage in dem Bestreben der Regierung, die
Löhne der Ungelernten so niedrig wie möglich
anzusetzen und die Spannungen zwischen den Löhnen
der ungelernten und gelernten Arbeitskräfte möglichst
weit zu halten. Dieses Bestreben war in allen Lohn¬
verhandlungen fühlbar; die Anbote der Regierung für
die unteren Lohngruppen waren stets so kläglich, daß sie
von den Gewerkschaften nicht einmal als Grundlage für die
Diskussion akzeptiert werden konnten, während die Re¬
gierung zu angemessenen Erhöhungen der Löhne der oberen
Gruppen eher geneigt war. Auch diese Methode entspricht
ganz den Intentionen der Unternehmer. Ihr lohnpolitisches
Ziel besteht gleichfalls darin, die Löhne der Massen der
Ungelernten so tief wie möglich zu drücken, um dann ver¬
hältnismäßig große Zulagen für eine relativ kleine Schicht
von gelernten Arbeitern zu zahlen. Diese Taktik wird ihnen
dadurch erleichtert, daß gegenwärtig ein Uberfluß an unge¬
lernten und gleichzeitig ein Mangel an gelernten
Arbeitskräften herrscht, weshalb im zweiten Viertel¬
jahr 1924 die Tarife für die o.ualifizierten Arbeiter häufig
sogar überbezahlt wurden. Die Gewerkschaften mußten
also neben den Bemühungen um die absolute Steigerung
aller Löhne ihre Aufmerksamkeit auf die Abwehr dieses
Bestrebens der Unternehmer richten.

Uber den Unterschied der Einkommen von gelernten und
ungelernten Arbeitern im Jänner berichtet „Wirtschaft und
Statistik":

„Im gewogenen Durchschnitt für alle erfaßten Ge¬
werbegruppen ist der Nominalwochenlohn für gelernte
Arbeiter von 28-81 Rentenmark im Dezember um
3'64 Prozent auf 27-76 Rentenmark im Jänner und für
ungelernte Arbeiter gleichzeitig von 24'27 Rentenmark
um 5-03 Prozent auf 23-05 Rentenmark zurückgegangen.
Da die durchschnittliche Reichsindexziffer für die Lebens¬
haltungskosten in der Verbrauchszeit aber stärker, um
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8-25 Prozent gesunken ist, so liegt im Jännerdurchschnitt
trotz des Rückganges der Nominallöhne eine Steigerung
des Reallohnes um 5'01 Prozent auf Mk. 25 76 = 73'6 Pro¬
zent des Vorkriegswochenlohnes für Gelernte und um
3-53 Prozent auf Mk. 21-39 = 88 Prozent für Ungelernte
vor. Die Spannung zwischen den Löhnen der Gelernten
und der Ungelernten, die vor dem Krieg durch¬
schnittlich 44 Prozent betrug und im ersten
Vierteljahr 1923 auf 8 Prozent gesunken
war, hat sich demnach weiter von 18-8 Prozent im
Dezember 1923 auf 2 04 Prozent im Jänner
1 9 24 erhöht."
Daß die während der Inflationszeit fast gänzlich ver¬

schwundenen Spannungen zwischen den Löhnen der Ge¬
lernten und Ungelernten sich wieder vergrößern würden,
war zu erwarten und ist nicht zu verhindern. Aber das
Ziel der Unternehmer besteht darin, die durchaus un¬
gerechtfertigte Spannung von 44 Prozent, die in der Vor¬
kriegszeit bestand, wieder zu erreichen. Wieweit es ge¬
lungen ist, dieser Tendenz entgegenzutreten, können erst
spätere Berechnungen zeigen.

Der Erfolg der Gewerkschaften wird abhängen von der
weiteren Gestaltung der wirtschaftlichen
Lage. In dieser Beziehung beginnt eine neue Ver¬
schlechterung sich fühlbar zu machen, deren Grad und
Dauer sich noch nicht abschätzen lassen. Fest steht nur,
daß sich seit Mai die Zahl der Entlassungen
wieder vermehrt, was sich in der Gesamtzahl der
Arbeitslosen bisher allerdings noch nicht ausdrückt, weil
die Entlassungen zunächst auf einige Industriezweige und
auf bestimmte Betriebe beschränkt blieben, während andere
Industriezweige und Betriebe noch in der Lage waren, ver¬
fügbare Arbeitskräfte aufnehmen zu müssen. Bemerkens¬
wert ist aber, daß die Unternehmer diesmal in weit ge¬
ringerein Maße zur Kurzarbeit greifen, um sich die Ar¬
beitskräfte zu erhalten. Der Arbeitsmarktbericht der
Reichsarbeitsverwaltung für den Monat Mai bemerkt,
daß „die Entwicklung entschieden in absteigende Richtung
weist", und gibt dafür folgende Erklärung:

„Die früher möglichen Streckungsmaßnahmen lassen
sich bei Betrieben, die unter Kapital- und Kredit¬
not leiden, nur noch ausnahmsweise ermöglichen. Nur
ein kapitalskräftiger Betrieb kann beim Stocken der Auf¬
träge auf Vorrat weiter arbeiten lassen, danach in den
einzelnen Werkstätten die Arbeiten zunächst strecken
und dann zur Kurzarbeit übergehen, ehe schließlich Ar¬
beiter entlassen werden. So mag es sich erklären, daß in
den vorliegenden Berichten häufiger Entlassungen, als
Kurzarbeit gemeldet werden."
Diese Erklärung dürfte zutreffen. Damit ist zugleich ein

Hinweis auf den Charakter der drohenden Ver¬
schärfung der Krise gegeben. Der Vergleich mit
dem Tiefstand des Markkurses und dem höchsten Stand
der Arbeitslosigkeit während des bisherigen Verlaufes der
Krise läßt erkennen, daß die Ursache für den jähen Ab¬
sturz im Herbst in der Inflation zu suchen ist, während die
beginnende Stabilisierung eine bemerkens¬
werte Erleichterung brachte. Dann hat aber die
Stabilisierung schnell zu jener Kreditkrise geführt, die im
Bericht der Reichsarbeitsverwaltung erwähnt wird und
nun ist die Kreditkrise im Begriff, in eine Produktionskrise
umzuschlagen. Die große Wirtschaftskrise, die bereits in¬
folge der ins Maßlose gewachsenen Inflation entstanden
war und durch den Zusammenbruch der alten Papiermark
ihren tiefsten Punkt erreicht hatte, hat, als sie die Form
der Sanierungskrise annahm, zunächst eine Abschwächung
erfahren, um sich nun infolge der Wirkungen der Sanierung
von neuem zu verschärfen. Noch schwieriger gestaltet wird
die Lage selbstverständlich durch die Absperrung des
westlichen Industriegebietes von dem Gesamtkörper der
Volkswirtschaft.

Die Geldknappheit, die infolge des Überganges von der
alten Papiermark zur Rentenmark entstehen mußte, hat
allerdings zunächst auch einige günstige Wirkungen hervor¬
gerufen, die auch der Arbeiterschaft und den Gewerk¬
schaften zum Vorteil gereichten. Sie hat bewirkt, daß die
aufgeschatzten Devisenbeträge flüssig wurden. Diese
Wirkung der Geldknappheit verstärkte sich in dem Maße,
als die Gewißheit, daß die Rentenmark stabil bleiben
werde, wuchs. Nachdem die Devisen abgestoßen sind,
werden die immer noch vorhandenen Warenstapel den
gleichen Weg gehen müssen, was zu einer V e r-
ringerung der Warenpreise führen dürfte. Auch
diese Bewegung hat bereits ihren Anfang genommen und
sie wird gleichfalls dadurch gefördert, daß von einer wei-
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teren Zurückhaltung der Waren keine Inflationsgewinne
mehr zu erwarten sind. Die Herabsetzung der Preise
stoppt aber die Lohnbewegungen, die sonst notwendig ge¬
wesen wären, ab, ohne daß damit ein Verlust am Real¬
einkommen der Arbeiter und Angestellten eintritt.

Dadurch wird die Lage der Gewerkschaften
ein wenig erleichtert, was in einer Zeit neuen Anwachsens
der Arbeitslosenziiiern von großer Bedeutung ist. Die Ar¬
beiterschaft empfindet bei sinkenden Preisen das Ein¬
stellen der Lohnbewegungen, das infolge der zunehmenden
Arbeitslosigkeit ohnehin hätte erfolgen müssen, nicht so
unangenehm, wie beim Ausbleiben der Preissenkungen, und
auch den Arbeitslosen selbst wird die Überwindung der
Krisis durch die Preissenkungen erleichtert, so daß das
vermehrte Anbot auf dem Arbeitsmarkt weniger hart
auf die Löhne drückt.

Dennoch ist die Lage der Gewerkschaften schwierig
genug. Je weniger sie imstande sind, erfolgreiche Lohn¬
bewegungen zu führen, um so stärker werden sie ihre
Forderung nach weiterer Herabsetzung der Preise betonen

müssen. Und wie die Gewerkschaften im Herbst aufs
stärkste au der Stabilisierung der Währung interessiert
waren, so sehr richtet sich ihr Interesse gegenwärtig
darauf, daß die infolge der Sanierung der Währung ein¬
getretenen Spannungen auf dem Geldmarkt gelöst werden,
ohne daß die Sanierung selbst darunter leidet. In der Er¬
kenntnis der Ursache der Krise liegt zugleich der Hinweis
auf die Mittel zu ihrer Überwindung. Einführung von
Kredit aus dem Ausland und Wiederherstellung
der normalen Grenzen im Westen sind not¬
wendig, um die drohende Produktionskrise aufzuhalten.
Gelingt beides, dann ist zu hoffen, daß die Gewerkschaften
trotz der Reparationslasten einer neuen Periode größerer
Erfolgsmöglichkeiten, die Arbeiter einer Periode allmählich
steigender Löhne entgegengehen. Kredite und Lösung des
Ruhrproblems sind aber nur zu haben durch die Annahme
und Durchführung des Sachverständigengutachtens von
Seiten der deutschen Regierung, woran sich wieder zeigt,
daß das Interesse der Gewerkschaft aufs innigste ver¬
knüpft ist mit der Politik des Staates und mit der Be¬
deutung und Haltung der sozialdemokratischen Partei.

GEWERKSCHAFT UND WIRTSCHAFT
Von Heinz Potthoff (München)

Die Wirtschaft eines Volkes kann nur von der Volks¬
gesamtheit getragen werden. Und da sie in allererster Linie
auf der Arbeit der Menschen beruht, so sind die arbeitenden
Menschen ihre Hauptträger. In Deutschland ist auf Grund
der Menschenzahl und des Monopoleigentums an Grund und
Boden die Mehrheit der Volksgenossen gezwungen, in
fremdein Dienst zu arbeiten, ihre Person in den Dienst der
Besitzer von Boden und anderen Produktionsmitteln zu
stellen. Deswegen sind in Deutschland naturgemäß die
Arbeitnehmer, die Angestellten und die Arbeiter,- die wich¬
tigsten Träger der deutschen Wirtschaft.

Das ist eine Tatsache, die einfach aus der Lage der Ver¬
hältnisse folgt und deswegen nicht bestritten werden kann.
Streitig ist nur, welchen Anteil die arbeitenden Menschen,
die sich im Dienste und zum Nutzen anderer betätigen, an
der Leitung und an dem Ergebnis ihrer Arbeit haben. Der
Sklave war kein Reclitssubjekt, sondern nur ein Objekt der
Wirtschaft, ein Haustier, das als Produktionselenient vom
Unternehmer mitkalkuliert wurde, so wie heute ein Pferd
oder eine Maschine. Der Leibeigene war Mensch, aber
höchst beschränkten Rechtes; sein Recht mußte weit zu¬
rücktreten vor dem des „Herrn", in dessen Dienst er kraft
Rechtszwanges arbeiten mußte.

Das moderne Staatsrecht schuf die volle Rechtsfreiheit
und Gleichberechtigung auch der Arbeitnehmer. Aber da
mit der Aufrechthaltung des Privateigentums an allen
Dingen, auch am Boden und an den anderen unentbehrlichen
Voraussetzungen des Lebens und Arbeitens, der Zwang zur
Lohnarbeit für die Mehrheit des Volkes blieb, so stand die
Gleichberechtigung auf dem Papier. Im Wirtschaftsver¬
kehr, vor allem im Arbeitsverhältnis, bestand keine Gleich¬
heit der Parteien und deswegen auch keine tatsächliche
Gleichberechtigung. Sondern die Gesamtheit der Arbeit¬
geber hatte einen monopolistischen Vorsprung vor der Ge¬
samtheit der auf ein Arbeitsverhältnis unbedingt ange¬
wiesenen Arbeitnehmer. Sie vermochte dieser kraft ihrer
wirtschaftlichen Übermacht die Arbeitsbedingungen und
damit die Lebensbedingungen zu diktieren. Dieses Macht¬
verhältnis wirkte über die Betriebsgrenzen hinaus und
machte die Angestellten und Arbeiter auch im politischen
und gesellschaftlichen Leben zu Bürgern niedereren Rechts.

Die Änderung kam durch die Gewerkschaften.
Sie haben durch die Zusammenfassung der Hunderttau¬
sende den Ausgleich des Machtverhältnisses zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer angebahnt, der erst die
Phrase von der Gleichberechtigung aller Volksgenossen
zu einer sozialen Tatsache zu machen versuchte. Sie haben
durch kollektive Kämpfe und Vertragsschliisse, durch
Stfeiks und Tarifverträge den Arbeitgebern maßgebenden
Einfluß auf die Gestaltung der Arbeitsbedingungen ver¬
schafft und damit zugleich mehr zur Hebung der Wirt¬
schaftslage der Arbeiter und Angestellten geleistet, als alle
staatliche Sozialpolitik und private Fürsorge. Da die Arbeit¬
nehmer schon seit zwanzig Jahren etwa zwei Drittel unseres
Volkes ausmachen, so bedeutet diese Hebung ihrer Lage
eine ganz wichtige Verbesserung in der Lebenshaltung des

Volkes und auch eine ganz wichtige Verschiebung in der
Macht und in der Verantwortung für die Wirtschaft.

Die neue Verfassung hat diese tatsächliche Gleichbe¬
rechtigung der Arbeitnehmer mit den Arbeitgebern auf
Grund gewerkschaftlicher Organisation und kollektiver
Vereinbarungen mit den Unternehmerverbänden in dem
Artikel 165 ausdrücklich anerkannt. D,ie Gewerkschaften
haben die Aufgabe, diese Stellung der Arbeiter und Ange¬
stellten zu wahren, sie im Interesse der in fremdem Dienst
arbeitenden Volksmehrheit auszubauen, sie im Interesse
der Volksgesamtheit anzuwenden. Heute steht im Vorder¬
grund die Abwehr von Unternehmerangriffen gegen die
neu errungene und in der Verfassung verankerte Stellung
der Arbeitnehmer. Zweifellos geht das Streben mancher
Unternehmerkreise in neuester Zeit nicht nur auf Erhöhung
der Wirtschaftsleistung, sondern auch auf Herabdrückung
der Arbeiter und Angestellten von der Gleichberechtigung
auf die frühere Untertänigkeit. Die Großindustriellen
möchten wieder „Herren im Hause" sein; möchten die
„konstitutionelle Betriebsverfassung", die mit Betriebsräte¬
gesetz. Tarifvertrag und Schlichtungswesen angebahnt ist.
wieder ersetzen durch den Absolutismus ihrer früheren
Alleinherrschaft; möchten den Arbeitnehmer wieder zum
Wirtschafts Objekt machen, das man wie ein anderes
Kostenelement kalkulieren kann.

Gegen diese Verdrängung aus dem „Menschenrecht"
müssen die Gewerkschaften sich mit allen Kräften wehren.
Das Erste und Dringendste, was in dem Kampf um Abbau
der Sozialpolitik, um Ausbau oder Stillstand des Arbeits¬
rechtes vertreten werden muß, ist die Aufrechterhaltung
der Gleichberechtigung der Arbeiter und Ange¬
stellten mit den Unternehmern. Was die Verfassung des
Reiches gegeben, das darf private Wirtschaftsmacht nicht
wieder nehmen. Nicht nur im Interesse der Arbeitnehmer,
sondern zugleich auch im Interesse des Staates. Denn der
Kampf der Unternehmer gegen die Gewerkschaften richtet
sich zugleich gegen die staatliche Oberaufsicht über
das Wirtschaftsleben und damit gegen den Staat und die
Volksgemeinschaft. Denn Sozialpolitik bedeutet nichts
anderes, als den Vorrang des Gesamt Wohles vor
den Einzelinteressen. Die Gewerkschaften sichern nicht
nur die wirtschaftliche, sondern zugleich auch die politische
Vollberechtigung der Arbeitnehmer. Der Staat hat keine
andere Macht, auf die er sidh in der Abwehr der Unter¬
nehmeransprüche stützen kann, als die Gesamtheit der
Staatsbürger, das heißt in allererster Linie die organi¬
sierten Arbeitnehmer, die Gewerkschaften.

Mit dieser Rechtsstellung und mit der Behauptung dieser
Ansprüche übernehmen die Gewerkschaften einen erheb¬
lichen Teil der Verantwortung für d'as Schicksal der
deutschen Wirtschaft. Und es ist sehr zu wünschen, daß
die Gewerkschaftsführer den Mut besitzen, ihren Mitgliedern
diese Verantwortung stets recht dringend vor die Seele
zu stellen.*) Denn Demokratie beginnt mit Pflichten; erst

*) Die Gewerkschaftsführer besitzen den Mut. Wäre er
nur in annähernd so starkem Maß auch bei der Gegenseite
vorhanden! (Die Red1.)
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auf diese können sich Rechte aufbauen. Deutschland ist
in schwerer Not und bedarf der Anspannung aller Kräfte
um sie zu überwinden; bedarf vor allem auch eines
Zurückstellens der egoistischen Wünsche einzelner Per¬
sonen und Gruppen hinter das, was der Gesamtheit
not tut.

Wenn audh dem ganzen deutschen Volk eine Erziehung
zur Selbstbesinnung, zum Staatsbürgertum, noch bitter not
tut, so dürfen die Gewerkschaften doch von sich und ihren
Mitgliedern behaupten, daß sie m ehr als eine andere
große Volksgruppe den Anforderungen der Jetztzeit Rech¬
nung getragen haben. Pas war in Steuer- und Währungs¬
fragen der Fall; es wird auch bei der Regelung der
Arbeitszeit, der Gehälter und der übrigen Arbeits¬
bedingungen der Fall sein, wenn die Gegenseite nur offen
und ehrlich die verfassungsmäßigen Rechte der Arbeiter
und Angestellten anerkennen und sich auf den Boden des
Artikels 157 der Verfassung stellen will, wonach die
Arbeitskraft unter dein „besonderen" Schutz des Reiches
stehen, also das bisher ganz einseitige Vermögensschutz-
recht durch ein Menschensc'hutzrecht ergänzt werden soll.

Aber die Gewerkschaften würden ihre Aufgabe nur halb
erfüllen, wenn sie bloß den Arbeitgebern gegenüber die
Wirtschaftsinteressen ihrer Mitglieder als der Volksmehr¬
heit vertreten würden. Sie sind durch die Verhältnisse
genötigt, auch der staatlichen Wirtschaftspolitik
ihre höchste Aufmerksamkeit zuzuwenden. Denn sowohl
das Ergebnis gewerkschaftlicher Kämpfe oder Friedens¬
schlüsse wie die Wirkung sozialpolitischer Einrichtungen

hängt sehr von den staatlichen Maßnahmen, insbesondere
in der Handels-, Verkehrs- und Steuerpolitik ab. Pas ist den
Arbeitnehmern mit erschreckender Klarheit deutlich ge¬
worden durch die Zerrüttung der Währung in den Jahren
1920/23. Hinter den Wirkungen des Marksdhwundes ver¬
schwanden alle Bemühungen um Anpassung der Einkommen
an die Teuerung, um Sanierung des Staatshaushaltes. Hier
hätten die gewerkschaftlich organisierten Millionen von
Staatsbürgern viel stärker, als sie getan haben, auf Parteien
und Reichsregierung drücken müssen. Jetzt haben wir seit
einigen Monaten die Stabilisierung der Währung durch die
Rentenmark. Jetzt ist die wichtigste Aufgabe aller Staats¬
politik, aber auch aller Gewerkschaftspolitik, die Währung
zu halten. Das kann wesentlich gefördtert werden durch
stärksten Druck auf die Preise, damit diese sich der
zurückgeschraubten Kaufkraft der arbeitenden Millionen
anpassen und die Familien der Angestellten, Beamten und
Arbeiter aus der gegenwärtigen, unerträglichen Lage
herauskommen. Ferner durch die Vermeidung von Steuern,
die verteuernd wirken, wie die Umsatzsteuer und die un¬
soziale Mietesteuer; durch ihre Ersetzung durch eine höchst
soziale Steuer, die verbilligend wirkt, die boden-
reformerische Grundrentensteuer, die Artikel 155 der
Reichsverfassung vorsieht.

Die Gewerkschaften müssen privat- und volkswirtschaft¬
lich sich als berufene Anwälte der wichtigsten Träger der
Wirtschaft fühlen, ihre Rechte und ihren Einfluß behaupten
und diesen so ausüben, wie es der Not der Volksgesamtheit
entspricht.

DIE DEUTSCH-SOWJETRUSSISCHEN

WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN
Von Fritz König (Stuttgart)

Unbeeinflußt durch irgendwelche Propaganda oder partei¬
politische Ideologie hat sich seit geraumer Zeit die Er¬
kenntnis Bahn gebrochen, daß Deutschland und Rußland
durch die wirtschaftliche und politische Gestaltung der
Dinge im Güteraustausch mehr aufeinander angewiesen
sind als vor dem Krieg. Inwieweit die Politik der Sieger¬
staaten und im besonderen diejenige Frankreichs eine ost¬
wärts gerichtete Politik Deutschlands gefördert hat, soll
hier nicht untersucht werden.

Der bisherige Verlauf der wirtschaftlichen Beziehungen
zwischen Deutschland und Rußland sowie die spätere
Fühlungnahme der beiden Länder ist nichts Zufälliges. Der
Rapallovertrag blieb lange Zeit leere Form und der russische
Konsolidierungsprozeß schritt langsam vorwärts. Dabei ist
es müßig, zu untersuchen, ob die deutsch-russische An¬
näherung infolge mangelhafter Aktivität Deutschlands,
hervorgerufen durch den zeitweise akuten Währungsver¬
fall und die politische Depression, entscheidend behindert
wurde; ebensowenig ob durch die ungeregelten rechtlichen
Verhältnisse Rußlands die Handelsbeziehungen der beiden
Nationen absolut nachteilig beeinflußt worden sind. E s
waren zwangsläufige Wechselwirkungen,
die den beiderseitigen Interessen hemmend
entgegenstanden. Auch darf nicht übersehen werden,
daß der Rapallovertrag eine Anzahl von Sonder-
b, e s t i in m u n g e n und Unterverträge
in sich schließt, ohne deren Regelung und Belebung ein
Näherkommen der beiden Nationen sehr erschwert wird.
Von Bedeutung ist daher der Abschluß eines Konsularver¬
trages, der in beiden Ländern die notwendige rechtliche
Unterlage schafft, auf die sich der wirtschaftliche und ge¬
sellschaftliche Verkehr aufbaut.

Indessen sind seit geraumer Zeit aus Gründen wirt¬
schaftlicher Notwendigkeit und ungeachtet politischer
Schranken Handelsbeziehungen und Konzessionsverträge
zustande gekommen. Denn der deutsch-russische Markt
hat nicht nur gleichartige Interessen infolge geographischer
Gebundenheit, sondern man war beiderseits schlechthin an
eine ganze Reihe von Waren gewöhnt, die vor dem Krieg
Austauschgüter darstellten. Unter den ausländischen
Konzessionsabkommen, die vom Rat der Volkskommissäre
bisher bestätigt wurden, befinden sich folgende deutsch¬
russische Verträge:

Das Abkommen mit der H a m b urg-Amerik a-
Linie über die Gründung einer deutsch-russischen
Lager- und Transportgesellschaft (Derutra);

das Abkommen mit der Russischen Gesell¬
schaft für Handel G. m. b« H.;

das Abkommen mit der Hugo S t i n n e s G. m. b. H.
über die Erteilung von Petroleuinkonzessionen auf
Sachalin;

das Abkommen mit der Aero-Union über die
Gründung der gemischten Gesellschaft „Deruluft"
(Flugverkehrslinie Königsberg—Moskau);

das Abkommen mit der Firma L e v i über die Grün¬
dung der Gesellschaft „D e r u in e t a 11" für den Export
von Metallschrot aus Rußland;

das Abkommen mit der Deutsch-Russischen
Agrar -Aktiengesellschaft (Druag);

das Abkommen mit der Deutschen Saatbau¬
gesellschaft zur Organisierung des Saatenwesens
im Moskauer Gouvernement;

das Abkommen mit der A. G. Berger & W i r t h
für den Handel mit dem Osten;

das Abkommen mit der J. G. Rußko (Anilinkonzern)
über Lieferung von 150.000 Kilo Anilinfarbstoff;

das Abkommen mit der S t o c k - M o t o r p f 1 u g A. G.
(Kahn-Konzern) zwecks Lieferung von Traktoren;

das Abkommen mit dem Krupp-Konzern über
die Organisierung eines landwirtschaftlichen Unter¬
nehmens von 25.000 Deßjatinen Land im Salsker Kreise;

das Abkommen mit der Firma Merck auf Lieferung
von Medikamenten im Werte von 300.000 Dollar;

das Abkommen mit der Firma Junkers, Flug¬
zeugwerke A. G„ Dessau, über den Bau von
Flugzeugen;

das Abkommen mit der Rhein- Wolga A. G.
(Kellner-Konzern) zwecks Austausch von Erzeugnissen
der rheinisch-westfälischen Industrie gegen russische
Erzeugnisse;

das Abkommen mit der Firma Robert Wönck-
h a u s über die Gründung einer gemischten Gesellschaft
zur Organisierung des Transitverkehrs zwischen
Deutschland und Persien (..Rußtransit");

das Abkommen mit der Deutsch-Russischen
Land-und Milchwirtschaft A. G. zur För¬
derung der Land- und Molkereiwirtschaft in Rußland;

das Abkommen mit der Firma „W o s t w o g" West¬
en r opä i sc h e Warenaustausch- Gesell-
schaff;
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das Abkommen mit der Mologa-Holzindustrie
A. G., Berlin (Stinnes-Konzern), über die Erteilung
von Waldkonzessionen im Gebiet Mga-Rybinsk;

das Abkommen mit der Firma Kuben & Bielefeld
über die Ausfuhr von Fischschuppen um Fischleim aus
Kußland sowie mit dem Recht der Einfuhr von
chemischen Präparaten und Materialien nach Rußland.
Dem Hauptkonzessionskomitee der

K. S F. S. R. liegen gegenwärtig über 1000
Gesuche für die Erteilung von Konzes¬
sionen vor*). Es sind alles Anträge, die bereits das
Stadium der vorläufigen Fühlungnahme durchlaufen haben
und bis zur Abschlußreife gefördert sind. Deutsch¬
land ist daran mit rund 35 Prozent beteiligt.
Der Anteil Englands beträgt 13 Prozent, der Frankreichs
10 Prozent, der der Vereinigten Staaten 9 Prozent; die
restlichen 33 Prozent verteilen sich auf eine größere An¬
zahl von Staaten. Die bisher von Rußland erteilten Kon¬
zessionen machen nur einen geringfügigen Bruchteil aller
eingereicht gewesenen Gesuche aus. Insgesamt sind bisher
59 großzügige Konzessionen erteilt worden, von denen
Deutschland und England den Löwenanteil
erhielten.

Die Versuche, mit Rußland in Handelsbeziehungen zu
treten beziehungsweise Konzessionen zu erlangen, sind
mannigfacher Natur. So trat unlängst auf Anregung einer
Reihe großer deutscher Landwirte die Landwirtschafts-
kammer der Provinz Pommern an die Handelsvertretung
der R. S. F. S. R. in Berlin heran mit dem Antrag auf
Entsendung ihrer Vertreter nach Rußland, zum Zweck von
Landerwerb, ähnlich der Kruppschen Konzession. Der Er¬
folg steht noch aus. Auf ein Gesuch des Professors Lamm,
der mit 870 Deutschen in Rußland eine Ansiedlung
gründen will, äußerte der Moskauer Rat für Arbeit und
Verteidigung, daß dem Plane grundsätzlich keine Bedenken
entgegenstehen.

Im Laufe des letzten Halbjahres hat in besonderem Maße
der deutsch-russische Holzhandel reale
Formen angenommen was nicht zuletzt auf das Konto der
ersten osteuropäischen Holzmesse in Königsberg zu buchen
ist. Natürlich sind die Konzessionäre an einen bestimmten
Wirtschaftsplan der Sowjetrepublik gebunden. Bei Wald¬
konzessionen verlangt der russische Staat neben Natural¬
abgaben, daß der Konzessionär das gefällte Holz zum Teil
im Lande verarbeitet und zu diesem Zwecke Sägemühlen
und Betriebe zur chemischen Holzverarbeitung, Imprägnier¬
anstalten usw. errichtet. Immerhin stellt die Waldkonzes¬
sion zur Zeit eine der günstigsten Formen für die Beteiligung
ausländischen Kapitals dar, da seit dem Kriege allgemein
eine große Nachfrage nach Holz vorhanden ist und Ruß¬
land sich durch seine riesigen Waldbestände in der Lage
befindet, große Flächen an ausländische Unternehmungen
vergeben zu können.

Unter den von der R. S. F. S. R. genehmigten Kon¬
zessionsverträgen ist der Erwerb der Kruppschen
Landkonzessionen von besonderer Bedeutung.
Dieser Konzessionsvertrag ist insofern einzigartig, als auf
Grund des Abkommens sich ein deutsches Montanunter¬
nehmen verpflichtet, in Rußland Landwirtschaft, und zwar
hauptsächlich Getreidewirtschaft, zu betreiben.
Es handelt sich dabei um Konzessionen im D o n e z-
gebiet, mit einem Gesamtfläc'heninhalt von etwa 25.000
Desjatinen. was in deutschern Maß einem Flächeninhalt von
über 1U0.000 Hektar entspricht. Gemäß den Bestimmungen
des Konzessionsvertrags wurde zunächst die deutsche
Gesellschaft Kruppsche Landkonzession
Many'tsch, G. m. b. H„ mit englischer Mehrheitsbeteili¬
gung gegründet. Zur Finanzierung dieser Gesellschaft
wurde gleichzeitig in London die Russian Land-
Concession Manytsch Ltd. ins Leben gerufen. Die
englische Finanzgruppe zeichnete 30.000 und Krupp 10.000
Pfund Sterling. Beide Seiten verpflichten sich, eventuell
die Einzahlungen zu verdoppeln und das Grundkapital der
Gesellschaft auf 80.000 Pfund zu erhöhen. Hervorgehoben
zu werden verdient, daß auf Grund des Versailler Ver¬
trages den Engländern die Beteiligung von 75 Prozent bei
der Kruppschen Landkonzession Manytsch G. m. b. H. zu¬
gestanden werden mußte. Übrigens wäre bei der damaligen
akuten Markentwertung ohne die englische Beteiligung das
Projekt wohl kaum realisiert worden. Nebenbei mag be-

*) Der Aufsatz wurde schon im März 1924 geschrieben,
so daß in einzelnen Ziffern seither Änderungen eingetreten
sein können. Die Redaktion.

merkt werden, daß die Interessen der Firma Krupp in
Rußland nicht ausschließlich landwirtschaftlicher Natur
sind. Durch Beteiligung bei der Russisch-Asiati¬
schen Vereinigung zur Ausbeutung der
U r a 1 m i n e n hat sich der Krupp-Konzern eine erhebliche
Erweiterung seiner Erzgrundlage geschaffen.

Es gibt übrigens in Rußland eine Anzahl von Kon¬
zessionen, Fabrikbetrieben und Geschäftsstellen deutscher
Firmen und Konzerne, die entweder schon vor dem Kriege
bestanden und nur vorübergehend sowjetisiert wurden, und
solchen Unternehmungen, die bald nach Kriegsende ge¬
gründet, bezeihungsweise zugelassen wurden. So hat zum
Beispiel der Stinnes-Konzern, der durch die
Gelsenkirchener Bergwerks -A.-G. und
Siemens-Schuckert vor dem Kriege in Rußland
bedeutende Erzkonzessionen und industrielle Unter¬
nehmungen besaß, auch nach Beendigung des Krieges da¬
selbst wieder festen Fuß gefaßt. Die Zentralverwaltungs¬
stelle für die mannigfachen Unternehmungen, die auf die
private Initiative von Hugo Stinnes entfallen oder
zum Arbeitsgebiet der Siemens-Rhein-Elb e-
Schuckert-Union zählen, bildet die H u g o-
Stinnes-G. m. b. H„ Abteilung Rußland.

Einen noch größeren Einfluß hat sich die A.-E.-G.,
Berlin, zu sichern verstanden. Diese Gesellschaft, die
an der Elektrifizierung Rußlands erheblichen Anteil hat,
erhielt in einer Reihe von Jahren vor dem Kriege vom
russischen Staat und von Kommunen bedeutende Aufträge,
wie Einrichtungen für die Staatseisenbahn und für Straßen¬
bahnen. Die A.-E.-G. unterhält heute Filialen und Geschäfts¬
stellen in Baku, Charkow, Jekatarinburg, Jekatorinoslaw,
Irkutsk, Kiew, Moskau, Odessa, Omsk, Leningrad, Rostow
und Wladiwostock. An selbständigen Unternehmungen
besitzt sie die A. G. Vereinigte Kabelwerke
F'etersburg und die Russische Gesellschaft
A. E.-G. Petersburg mit ihren Fabrikanlagen in Riga
und den zahlreichen Installationsbüros, die sich bis Tasch¬
kent. Samara und Wladiwostock erstrecken. Bezüglich
einiger sowjetisierter Unternehmungen, an denen auch die
A.-E.-G. beteiligt war, sind Bestrebungen im Gange, um
den interessierten Gesellschaften neuen Einfluß zu ver¬
schaffen. Schließlich läßt der kürzlich vom Vorsitzenden
des Russischen Bundes für elektrische
Anlagen gegebene Bericht, der besagt, daß eine
Reihe belangreicher Verträge abgeschlossen wurden, und
daß vor allem der A.-E.-G. ein großer Anteil an der Neu¬
errichtung der elektrischen Industrie in Rußland zukomme,
eine weite Perspektive offen.

An sonstigen Beziehungen bekannter Firmen zur
russischen Wirtschaft sind noch zu nennen die Beteiligung
der Rheinischen Stahlwerke Duisburg-
M e i d e r i c h (Rheinstahl) an der Societe metallur-
giqueDnieprovienne du Midi de laRussie
in Kamenskoi und die gemeinsame Beteiligung von Hacke¬
thal Draht- und Kabelwerk, G. Lorenz Telephon- und
Telegraphenwerke, Lloyd-Dynamowerke und der Doktor-
Paul-Meyer-A.-G., Berlin, bei der Russisch-
Deutschen Elektro-Union, G. m. b. H.

Die hier aufgezeigten deutsch-russischen Beziehungen
lassen erkennen, daß in die wirtschaftliche und politische
Isolierung Rußlands eine breite Bresche gelegt wurde und
daß deutsche Unternehmungen verhältnismäßig großen
Einfluß gewonnen haben. Die russische Regierung versucht
allerdings gelegentlich — vielleicht aus Gründen ihres
innenpolitischen Ansehens — krampfhaft dten Anschein zu
erwecken, als ob sie die Mitarbeit des ausländischen Kapi¬
tals ganz in ihr Belieben stellen könne und nährt damit
ungewollt die Befürchtung, als stünden die Verträge mit
Rußland auf schwachen Füßen. Das ist jedoch keineswegs
der Fall Rußland kann bei seiner ökonomischen Re¬
organisation fremde Hilfe so wenig entbehren, wie irgend¬
eine der früheren Zentralmächte. Gewiß, der russische
Staat bedient sich netgegedrungen der Mitarbeit des
ausländischen Kapitals Das sowjetrussische System mag
wohl - und nicht zuletzt aus Gründen seines partei¬
politischen Ansehens — bestrebt sein, die Konzessionen
an'das ausländische Kapital mit all seinen Gefahrenquellen
abzulösen zu einem Zeitpunkt, wo es die wirtschaftliche
Lage Rußlands gestattet. Aber es steht doch sehr in Frage,
ob dieser „Zeitpunkt" je erscheint, das will besagen, ob
man die Geister, die man rief, wieder los wird. Denn in
einem Staat wie Rußland, wo das Verhältnis zwischen
Landwirtschaft und Industrie eine solch ungeheure
Spannung aufweist, das gewissermaßen noch in den Kinder-
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schuhen industrieller Entwicklung steht, muß sich der
Gegensatz zwischen bedingtem Staatssozialismus
(nicht Kommunismus!) und Individualismus in einer
eigenen Art des Kompromisses auswirken. Die führenden
Männer in Rußland haben das längst erkannt und wissen,
das die erfolgreiche Dekretierung eines Systems an wesent¬
liche Voraussetzungen gebunden ist.

Sowjetrußland hat eben kein Privileg, eine Etappe in der
Entwicklung zum Kommunismus überspringen zu dürfen.
Es wird erst den Kapitalismus und die kapi¬
talistische Ideologie der Massen über¬
winden müssen, um die Idee der kommuni¬
stischen Staats- und Wirtschaftsform zum
Siege führen zu können.

DIE NACHTARBEIT I
Von Juli

So lautete der vierte Punkt der Tagesordnung der
VI. Internationalen Arbeitskonferenz. Es sei mir gestattet,
hier in wenigen Sätzen darzutun, wie schwer es war, ein
internationales Übereinkommen in der Frage des Verbotes
der Nachtarbeit in den Bäckereien durch die Arbeits¬
konferenz herbeizuführen. Die Unternehmervertreter sind
in der Kommission, der der Vorentwurf des Internationalen
Arbeitsamtes in dieser Frage zur Beratung zugewiesen
wurde und die insgesamt 36 Mitglieder (darunter 12 Dele¬
gierte der Bäckereiarbeiter der diversen, der Internatio¬
nalen Union der Lebensmittelarbeiterorganisationen ange¬
schlossenen Landesverbände) zählte, gleich zu Beginn der
Kommissionsberatung mit dem stärksten Geschütz aufge¬
fahren und suchten durch eine förmliche Obstruktion zu
verhindern, daß sich die Internationale Arbeitskonferenz
mit der Frage der internationalen Regelung des Verbotes
der Nachtarbeit überhaupt beschäftige. Stundenlang dau¬
erte diese Debatte über das Prinzip, ob das Bäckergewerbe,
das durch keinerlei Auslandskonkurrenz bedroht erscheint,
eines internationalen Schutzes durch Beschlüsse des Inter¬
nationalen Arbeitsamtes bedarf. Die Unternehmervertreter
übersahen in ihrer Redewut, daß doch seitens des Inter¬
nationalen Arbeitsamtes an die Regierungen der Mitglied¬
staaten vorher ein Fragebogen nach dieser Richtung aus¬
gesendet worden war und daß sich von den diesen Frage¬
bogen beantwortenden Regierungen fünfzehn für einen
Ubereinkommensentwurf betreffend die Nachtarbeit in den
Bäckereien ausgesprochen hatten. Es waren dies folgende
Staaten: Deutschland, Deutschösterreich, Belgien, Brasilien,
Bulgarien, Spanien, Estland, Finnland, England, Irland,
Norwegen, Polen, Tschechoslowakei, Ungarn und Uruguay.
Demgemäß wurde vom Amte ein Vorentwurf zu einem
Übereinkommen über das Verbot der Nachtarbeit in den
Bäckereien ausgearbeitet, zu dem der heuer zu Ostern
in Bern stattgefundene zweite Weltkongreß der Bäckerei¬
arbeiter, den die Internationale Union der Lebensmittel¬
arbeiterorganisationen nach Bekanntwerden des Vorent¬
wurfes des Arbeitsamtes schleunigst einberufen hatte,
präzise Stellung nahm. Diesem Weltkongreß wohnten neben
dem Genossen Jouhaux als Vertreter des Internationalen
Gewerkschaftsbundes auch zwei Vertreter des Internatio¬
nalen Arbeitamtes (De R o o d e und Dr. Fuß) bei, die die
Wünsche des Kongresses nach Zuziehung von Experten
aus den Kreisen der Bäckereiarbeiter zu der VI. Arbeits¬
konferenz sogleich entgegennahmen.

Als nach mehrstündiger Debatte in der Kommission
schließlich mit 22 gegen 14 Stimmen beschlossen wurde,
den Vorentwurf des Arbeitsamtes als Grundlage für die
Beratungen zu übernehmen, prallten die Gegensätze zwi¬
schen den Arbeiter- und den Unternehmervertretern sofort
Wieder scharf aufeinander, denn nun rieben sich die Unter¬
nehmer daran, daß es nach dem Vorentwurf des Amtes
ein „Übereinkommen" sein sollte, während sie bloß eine
unverbindliche „Empfehlung" zulassen wollten. Ausschlag¬
gebend sowohl bei der Abstimmung in der Kommission
als auch im Plenum waren fast immer die Regierungs¬
vertreter. Wäre es anders gewesen, dann wäre sowohl in
der Kommission als auch im Plenum das Schicksal der
Regelung dieser Frage von vornherein entschieden ge¬
wesen, denn die Unternehmervertreter stimmten sowohl
in den 15 Sitzungen dieser Kommission, die zur Beratung
des Übereinkommenentwurfes erforderlich waren, als auch
in der Plenarsitzung stets geschlossen gegen alle Artikel
der Konvention.

Daß jedoch die Regierungsvertreter recht unsichere
Kantonisten in dieser Frage waren, soll an einer Kommis¬
sionsabstimmung nachgewiesen werden. Es stand die Frage
der achtstündigen Betriebsruhe, wie sie von den
Arbeitervertretern gefordert wurde und wie sie in den
meisten Bäckereiarbeiterschutzgesetzen fixiert ist, zur
Entscheidung. Daß die Unternehmervertreter eine sechs¬
stündige Nachtruhe respektive Betriebsunterbrechung für

* DEN BÄCKEREIEN
Zipper
hinreichend gehalten haben, soll niemand überraschen, denn
sie kämpften prinzipiell gegen jede gesetzliche Regelung
der" Arbeitsweise in den Bäckereien; die „Freiheit", die
Arbeit nach eigenem Ermessen einzuteilen, wollen sie eben
auch dann noch verteidigen, wenn ihr Verteidigungskampf
durch gegebene Tatsachen längst überholt ist. Aber bei der
Abstimmung über die achtstündige Nachtruhe in der Kom¬
mission gesellten sich zu den Unternehmern auch sechs
Regierungsvertreter, und so wurde, nachdem der Antrag
der Arbeitervertreter mit 18 gegen 18 Stimmen in der
Minorität geblieben war, der Text des Entwurfes des
Arbeitsamtes (sieben aufeinanderfolgende Stunden soll
die Nachtruhe betragen und den Zeitraum zwischen 11 Uhr
abends und 5 Uhr morgens umfassen) mit Majorität ange¬
nommen. Das von den Arbeitervertretern zu diesem Punkt
im Plenum eingebrachte Minoritätsvotum blieb leider ohne
Erfolg. Aber es wäre ein Fehler, deshalb die ganze Kon¬
vention für wertlos zu bezeichnen, denn jene Durchsteche¬
reien, wie sie zum Beispiel die Vorarlberger Landesregie¬
rung vorgenommen hat, indem sie die Nachtruhe in die Zeit
von halb 7 Uhr abends bis halb 3 Uhr früh verlegte, werden
durch die Konvention automatisch außer Kraft gesetzt.

Sehr heftig wurde in der Kommission ferner darum
gekämpft, daß die Nachtarbeit in den Bäckereien auch dem
Unternehmer nicht gestattet werde, wie dies ja in Öster¬
reich, Deutschland, Holland, Tschechoslowakei etc. in den
gegenwärtigen Gesetzen schon zum Ausdruck kommt. Hier
waren es vorwiegend die englischen Unternehmervertreter,
die mit großer Hartnäckigkeit gegen die Allgemeinheit des
Verbotes der Nachtarbeit in den Bäckereien Sturm liefen,
da nach ihrem Dafürhalten dem Unternehmer, falls er
nachts arbeiten will, dies niemand verwehren dürfe. Das
Schlagwort der „Freiheit des Unternehmers" mußte hier
herhalten, aber es nützte ihnen nichts; die Majorität ent¬
schied, daß die Bestimmungen des Verbotes der Nacht¬
arbeit auch auf die Unternehmer Anwendung zu finden
haben.

Als die Unternehmer bei diesem Punkte der Konvention
unterlagen, griffen sie sofort wieder auf ein anderes Gebiet
und verlangten die Ausnahme für jene Bäckereibetriebe,
die im Schichtwechsel arbeiten und Roggenbrot erzeugen
oder solches, das mindestens 75 Prozent Roggenmehl ent¬
hält. Aber auch diese Ausnahmeforderung der Unternehmer-
Vertreter fand keine Majorität, und so wurde in der
15. Sitzung der Kommission nach großer Mühe der Über¬
einkommensentwurf des Amtes in völlig umgearbeiteter
Form erledigt und dem Plenum am 4. Juli zur Beschluß¬
fassung unterbreitet.

Die Unternehmer griifen im Plenum nochmals ein und
stellten ungeachtet ihrer Niederlage in der Kommission
abermals den Antrag, daß der Betriebsinhaber vom Verbot
der Nachtarbeit ausgenommen bleibe. Aber auch im Plenum,
wo die Abstimmung zuerst artikelweise vorgenommen
wurde, erhielten die Unternehmer bei diesem von ihnen
am heißesten umstrittenen Artikel keine Majorität, wiewohl
auch einige englische Arbeitervertreter für den vom eng¬
lischen Regierungsvertreter im Plenum vertretenen Ab-
änderungsantrag stimmten. Ist es aber nicht eine Ironie des
Schicksals, daß die Beratung der Konvention über das Ver¬
bot der Nachtarbeit in einer •— Nachtsitzung der Arbeits¬
konferenz durchgeführt werden mußte, um rechtzeitig die
Tagung der Arbeitskonferenz (5. Juli) schließen zu können?

Das Abstimmungsresultat über die ganze Konvention ist
jedoch überaus erfreulich, zumal wenn die Umstände er¬
wogen werden, „unter denen gerade für das Zustande¬
kommen dieses Übereinkommens gekämpft werden mußte.
Das Ubereinkommen wurde im Plenum am 5. Juli mit 74
gegen 15 Stimmen beschlossen und wird der nächstjährigen
Arbeitskonferenz in zweiter Lesung zur abermaligen Be¬
schlußfassung unterbreitet werden. Dieses Abstimmungs¬
resultat wird voraussichtlich auch bei der nächstjährigen
Session keine Abänderung erfahren.
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Zum Schluß geben wir noch den Wortlaut des Ab¬
kommens wieder:

Artikel 1. Vorbehaltlich der durch die Bestimmungen
dieses Übereinkommens vorgesehenen Ausnahmen ist die
Herstellung von Brot, Konditoreiwaren und ähnlichen
Erzeugnissen aus Mehl während der Nacht verboten.

Dieses Verbot gilt fiir alle Personen, Betriebsinhaber wie
Arbeiter, die an der Herstellung der oben bezeichneten
Erzeugnisse beteiligt sind; es gilt jedoch nicht für die Her¬
stellung dieser Erzeugnisse durch Mitglieder ein und der¬
selben Familie für deren persönlichen Verbrauch.

Das vorliegende Übereinkommen findet auf die Her¬
stellung von Biskuits im Großbetrieb keine Anwendung.

Artikel 2. Im Sinne des vorliegenden Übereinkommens
bedeutet der Ausdruck „Nacht" einen Zeitraum von wenig¬
stens sieben aufeinanderfolgenden Stunden. Beginn und Ende
dieses Zeitraumes werden von den zuständigen Behörden
jedes Landes nach Befragen der beteiligten Arbeitgeber-
und Arbeitnehmerverbände bestimmt. Der Zeitraum hat die
Zeit zwischen 11 Uhr abends und 5 Uhr morgens einzu¬
schließen; falls Klima oder Jahreszeit es rechtfertigen, kann
an Stelle des Zeitraumes von 11 Uhr abends bis 5 Uhr
morgens der Zeitraum von 10 Uhr abends bis 4 Uhr morgens
treten.

Artikel 3. Nach Befragen der beteiligten Arbeitgeber-
und Arbeitnehmerverbände können seitens der zuständigen
Behörden jedes Landes Verordnungen erlassen werden, um
zu bestimmen:

a) dauernde Ausnahmen, die sich als notwendig erweisen,
zur Ausführung von Vorbereitungs- und Hilfsarbeiten,
insoweit solche notwendigerweise außerhalb der nor¬
malen Arbeitszeit auszuführen sind. Zur Ausführung

, dieser Arbeiten darf nur die unbedingt notwendige
Anzahl von Arbeitern verwendet werden. Jugendliche
unter 18 Jahren dürfen zu diesen Arbeiten nicht heran¬
gezogen werden;

b) dauernde Ausnahmen, die sich als notwendig er¬
weisen, zur Befriedigung von Bedürfnissen, die sich
aus besonderen Verhältnissen des Bäckereigewerbes
in tropischen Ländern ergeben;

c) dauernde Ausnahmen, die sich zur Sicherung der
Durchführung der Bestimmungen über die Wochen-
rulie als notwendig erweisen;

d) vorübergehende Ausnahmen, die notwendig sind, um
den Betrieben zu ermöglichen, einer außerordent¬
lichen Arbeitshäufung oder nationalen Anforderungen
Rechnung zu tragen.

Artikel 4. Ausnahmen von den Bestimmungen des
Artikels 1 können zugelassen werden bei eingetretenen oder
drohenden Unfällen, bei an Maschinen oder Betriebsein¬
richtungen auszuführenden dringenden Arbeiten oder im
Falle höherer Gewalt, jedoch nur insoweit, als sie zur
Vermeidung einer ernsthaften Betriebsstörung erforderlich
sind.

Artikel 5. Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen
ratifiziert, verpflichtet sich, alle zur allgemeinen und wirk¬
samen Durchführung des in Artikel 1 vorgesehenen Verbots
geeigneten Maßnähmen zu treffen und dabei die beteiligten
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie ihre Verbände ent¬
sprechend dem von der Internationalen Arbeitskonferenz
bei ihrer 5. Tagung (1923) angenommenen Vorschlag zu¬
zuziehen.

Artikel 6. Die Bestimmungen dieses Übereinkommens
treten erst am 1. Jänner 1927 in Kraft.

ZUR GESCHICHTSAUFFASSUNG DER

ARBEITERBEWEGUNG
Von Otto Neurath

Die Arbeiterbewegung entwickelt ihre eigene Weltan¬
schauung — das wird immer deutlicher. Cunows Buch
über die Marxsche Lehre") bringt uns wieder einmal so
redh.t zum Bewußtsein, wo wir heute stehen, was wir
erreicht haben und was uns noo'lr fehlt, was noch zu tun
uns übrig bleibt, wenn wir eine dem wissenschaftlichen
Geist unseres Zeitalters entsprechende Geschichtsauffassung
im Sinne des proletarischen Sozialismus ent¬
werfen wollen.

Cunow, bemüht sich, der Schaffung einer proletarisch¬
sozialistischen Weltanschauung dadurch zu dienen, daß
er die Marxsche Lehre von Geschichte. Gesellschaft und
Staat als eine Einheit darzustellen sucht. Er schickt eine
ausführliche Übersicht über die geschichtsphilosophischen
Vorgänger voraus, um dann die Marxsche Auffassung anzu¬
schließen, die Lefhre von Nation, Gesellschaft, Staat, Klas¬
senkampf, Geschichtsentwicklung. Ziemlich viel Raum wird
den Gegnern der Marxschen Lehre gewidmet und all denen,
die Marx anders auffassen als Cunow. Das Buch ist eine
reichhaltige Fundgrube für jeden, der sich über Marx
unterrichten will, da Cunow sich; der mühevollen Arbeit
unterzogen hat. Zitate von Marx und Engels zusammenzu¬
suchen, die geeignet sind, uns über die Anschauungswelt
zu unterrichten, die dem Wirken und Denken der beiden
zugrunde lag. Die Arbeit ist so dankenswert, so zu begrüßen,
daß es wenig Sinn hätte, nun im einzelnen an Cunows
Ausführungen herumzumäkeln. Es käme auch nicht viel
dabei heraus, wenn man seiner Anschauung von Marx eine
andere entgegenstellen wollte, um nun die Übereinstim¬
mungen und Gegensätze in der Marxdeutung aufzuzeigen.
Aber auch von „immanenter Kritik" ist nicht viel zu er¬
warten, da die Begriffe Cunows nicht so scharf präzisiert
sind, daß man ihn ohneweiters einzelner Widersprüche
und logischer Lücken überführen könnte. Sdhiließlich geht
es ja auch nicht um eine scholastische Debatte, die einem
verelhrlichen Publico zu Nutz und Frommen vorgeführt
werden soll, sondern um gemeinsame Arbeit mit
C u n o w und so vielen anderen an der Ausgestaltung der
Weltanschauung des proletarischen Sozialismus.

") Heinrich Cuno w, Die Marxsdhe Geschichts-, Gesell-
schafts- und Staatstheorie. 4. Auflage, Verlag I. H. W. Dietz,
Berlin 1923.

Warum beschäftigen wir uns überhaupt
in so erheblichem Umfang mit Marx? Die
Physiker beschäftigen sich doch nicht in ähnlicher Weise
mit Faraday oder Newton? Das hängt vor allem damit
zusammen, daß die Geschichts- und Gesellschaftslehre des
kämpfenden Proletariats noch so unentwickelt ist.
Weil bei Marx vieles bruchstückhaft, brodelnd, stimmungs¬
mäßig geformt vorliegt, und die wissenschaftliche Behand¬
lung über seine Formulierungen nicht wesentlich hinaus¬
gekommen ist, greift man immer wieder auf ihn zurück.

Die Geschichts- und Gesellschaitslehre war zur Zeit, da
Marx wirkte, in einem so traurigen Zustand, daß es der uni¬
fassenden Gesamtschau eines säkularen Geistes wie
Marx bedurfte, um überhaupt im Sinne der Zukunft das
Geschehen als ein Ganzes zu erfassen! Begreiflich, daß
Marx nur zum geringsten Teil diese Gesamtschau in syste¬
matischer Weise darzustellen auch nur versuchen konnte!
Selbst die ökonomischen Darlegungen sind in einer w issen-
schaftlich unbefriedigenden Weise vorhanden1) und geben
dem präzise nacharbeitenden Gelehrten schwere Probleme
auf. Es ist nicht immer leicht, ein Denkgleichgewicht zu
bewahren, das einen befähigt, hinter gewissen Unklarheiten
eine voller Durchsichtigkeit fähige Lehre zu entdecken,
daneben aber einen mehr oder minder groben Irrtum zu
finden, der keiner sinnvollen Umdcutung sich beugt. Was
nun Marx aus einem wuchtigen Vorwärtsdrängen heraus
zu Papier brachte, ist sorgsamster Betrachtung wert, s o-
lange wir selbst nicht besser als er die
Wirklichkeit zu analysieren vermögen. Auch
hinter Äußerungen, die zunächst keinen rechten Sinn geben,
kann man Wichtiges vermuten und wird ihm nachspüren,
wenn man davon durchdrungen ist. daß
Marx als umfassender Geschichts b c-
trachter entscheidende Bedeutung hat.

Es ist also eine wichtige Aufgabe, die Marxsche Lehre
möglichst übersichtlich festzustellen. Dabei muß man sorg¬
sam darauf bedacht sein, verschiedene Perioden, ver¬
schiedene Stimmungen zu trennen. Cunow nimmt darauf
nicht allzuviel Rücksicht. Hätte er eine Form des Marxis¬
mus darzustellen unternommen, so wäre seine Methode

") Wir brauchen nicht zu betonen, daß hier und noch
mehr im folgenden der Autor lediglich seine, von ihm allein
zu verantwortende Auffassung ausspricht. Die Redaktion.
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ganz gerechtfertigt, so aber bemüht er sich, Marx als
Einheit zu zeigen — abgesehen von ganz wenigen Fällen,
in denen er Abweidhungen und Wandlungen zugibt ■— ohne
aber seine Darstellung zu einer Marxphilologie aus¬
zubauen, die feststellen will, was wirklich Marx gemeint
haben mag. Cunow ist es um die Schaffung
eines mit den Marxschen Einzelsätzen ver¬
einbarten Systems zu tun. Das bewirkt natürlich
gewisse Unstimmigkeiten.

Wenn Cunow auch zugibt, daß alle Denkweisen dem
Wandel unterworfen sind und auch die Marxsche Lehre in
einem bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungszustand
wurzle „also, soweit dieser Zustand inzwischen durch
neue Erfahrungstatsachen überholt worden ist, der Berich¬
tigung bedürfe" — so übersieht er, wie es scheint, doch,
daß es nicht nur auf neue Tatbestände ankommt, sondern
vielmehr darauf, d&ß der Schwerpunkt der Frage¬
stellung sich im Laufe der Zeitengänzlich
verschieben kann. Viele, und zu ihnen zählt Cunow,
sehen in der starken Berücksichtigung der Fürstentaten,
der Boudoirpolitik durch manche Geschichtschreiber eine
Art Irrtum, während es sich oft nur darum handelt, daß
diese Dinge manchen Gruppen in bestimmten Zeiten
wichtiger waren als die Massenschicksale. Wieweit
daraus auch eine verzerrte Darstellung von Zusammen¬
hangen erfloß, ist eine andere Frage. Aber die diplomatische
Geschichte eines Krieges ist nicht „falsch", solange man
nicht die Meinung hat, daß die Kriegserklärung die
„Ursache" des Krieges war, beziehungsweise die üble
Laune des Monarchen an einem bestimmten Tag, die mit
dem Tode seines Lieblingshundes zusammenhing. Wenn
man weiß, daß zwischen zwei Völkern sich ein Krieg vor¬
bereitete, weil das eine das andere versklaven wollte, um
weniger arbeiten zu müssen, und man nun den tatsäch¬
lichen „Anlaß" berichtet, der aber auch ein anderer hätte
sein können, so ist das kein Irrtum, auch dann nicht, wenn
man dem Anlaß hunderte Seiten widmete, jenem Ver¬
sklavungswunsch aber nur eine Zeile. Cunow hat im
allgemeinen wenig Neigung dazu, sich in das Denken an¬
derer Zeiten und Menschen hineinzuversetzen und
ihre Worte dementsprechend zu deuten. Im allgemeinen
setzt er sich mit allen Aussagen so auseinander, als ob sie
aus derselben Begriffswelt stammten, wie die seine und
nur in den Behauptungen verschieden wären. Theolo¬
gische Wendungen zum Beispiel nimmt er wörtlich und setzt
ihnen nun ernsthaft seinen Standpunkt dagegen. Darunter
leidet einigermaßen die geschichtliche Darstellung der Vor¬
gänger auf dem Gebiet der Geschichtsphilosophie.

Auch läßt Cunow den Gedanken nicht deutlich hervor¬
treten, daß die sozialistische Weltanschauung der Zukunft
von vornherein von Elementen begleitet sein dürfte, die der
übernächsten Zukunft angehören, so wie wir ja auch in der

Literatur des ökonomischen Liberalismus schon die ersten
Anzeichen des Sozialismus antreffen. Der Sozialismus ist
kein tausendjähriges Reich im Sinne jüdischer
und christlicher Propheten, das den Weltuntergang ein¬
leitet. Wir werden vielmehr annehmen müssen, daß hinter
dem Sozialismus eine neue Ordnung kommt, so wie die
vom Proletariat heraufgeführte klassenlose sozialistische
hinter der bürgerlich-kapitalistischen auf die Weltbiihne trat.
Ja, die Füße derer stehen vielleicht schon vor der Tür,
die einst den für den Tod reif gewordenen Sozialismus
hinaustragen werden. Die Ideen der übernächsten Zukunft
werden wir auch im Marxismus vermuten müssen, an
anderen Stellen werden sie so intensiv vertreten werden,
daß sich die Sozialisten der Praxis im Interesse des
Kampfes um die Macht des Proletariats ihrer werden er¬
wehren müssen, auch wenn sie wissen, daß die übernächste
Zukunft daraus ihr Heil schöpfen wird. Die Marxsche Lehre
tritt uns bei Cunow ungemein starr entgegen, als ob es sich
um eine physikalische Theorie handle, die mindestens
dreißig Jähre im wesentlichen Geltung behalte, während
doch die Marxsche Lehre nur eine Skizze ist, eine ungeheure
Skizze, aber doch nicht etwas anderes. Das soll jeder Leser
Cunows wissen, und sich innerlich von einer falschen Ein¬
stellung frei halten, zu der besonderen Anlaß die Härte
Cunows gibt, mit dter er jeden Andersdenkenden als einen
Leichtfertigen hinstellt, der Marx nicht genau genug
gelesen habe. Diese Härte Cunows entbehrt nicht eines
gewissen hämischen und schulmeisterlichen Tones, auch
dann nicht, wenn es sich um eine Auseinandersetzung mit
einem Parteigenossen, wie etwa mit Braunthal, handelt,
der doch sicherlich nicht hinter Cunows gedanklicher
Schärfe zurückbleibt. Cunow schlägt nicht den verall¬
gemeinerten Weg ein, die gegensätzlichen Anschauungen
auf bestimmte Grundsätze zurückzuführen und sich mit
ihnen in ihrer möglichst besten Fassung auseinander¬
zusetzen, sondern nimmt einzelne Behauptungen der
Andersdenkenden, um sie erbarmungslos zu zerpflücken,
wobei er ja doch nie auf eine geschlossene Marxsche
Lehre verweisen kann, sondern auf die mehr oder minder
geschickt verknüpften Zitate und1 Briefstellen aus Schriften
und Briefen von Marx und Engels, deren Deutung, deren
Verbindung sicherlich nicht aller Bedenken entbehrt. Es
drückt sich so in Cunow der Geist der Anfangsperiode
unseres proletarischen Sozialismus aus.

Es fragt siöh aber, ob wir heute schon wesentlich
mehr leisten können, als Cunow getan hat. Denn Kritik ist
noch lange kein Bessernlachen und Aufgabe ist noch keine
Lösung. Vielleicht vermögen wir tatsächlich nur einzelne
Gedankengänge in Ordnung zu bringen, müssen aber noch
auf längere Zeit hinaus uns an die kräftig sprudelnde
Quelle der Marxschen Gedanken selber halten. Dabei
wird Cunow immer ein berufener Führer
sein.

UNPOLITISCHE ORGANISATIONEN
Von Franz Anton

Leider ist ein ziemlich erheblicher Teil von öffentlichen
Angestellten noch immer von dem Wahn befangen, es
sei nicht nur möglich, sondern auch nützlich, eine Organi¬
sation von Arbeitnehmern unpolitisch zu erhalten. Der Vor¬
wurf, die freien Gewerkschaften seien zu sehr politisch
exponiert, ist so ziemlich das einzige Argument, mit dem
ein Teil urteilsloser und vielleicht gerade deshalb sich in
Kollegenkreisen einer gewissen Beliebtheit erfreuender
öffentlicher Angestellten arbeitet, um der übrigen Kollegen¬
schaft eine innigere Fühlungnahme mit den freien Gewerk¬
schaften zu verleiden. Politisch Lied, ein garstig Lied; und
deshalb, dann aber auch aus dem Grunde, weil „der Beamte
nicht politisieren darf" (warum? das wird natürlich nicht
gesagt) redet man ihm von allen Seiten zu. ja mit den
ttt freien Gewerkschaften nicht in nähere Berührung zu
treten.

Uns öffentliche Angestellte drückt der Schuh nach allen
Richtungen. Das Wiederaufbaugesetz und seine unter¬
schiedlichen Wirkungen, wie Dienstkleiderfrage, Dienst¬
wohnungen, Reinigungsarbeiten, Überstunden. Feiertags¬
arbeit usw. sind Erscheinungen, die von uns allen, die wir
den breiten Massen der öffentlichen Angestellten angehören,
bitter empfunden werden. Ihre Bekämpfung läßt sich am
besten mit der Behandlung eines kranken Körpers ver¬
gleichen, denn auch hier handelt es sich um krankhaite,
äußerst schmerzliche Erscheinungen am Beamtenkörper.

Man stelle sich einmal zwei Menschen vor, die beide an
einem Ausschlag erkrankt sind. Der eine läßt den Kur¬
pfuscher kommen, der andere den wissenschaftlich ge¬
bildeten Arzt. Der Kurpfuscher sucht nicht lange die Natur,
die Ursache des Ekzems zu ergründen, sondern er wird in
90 von 100 Fällen schablonenmäßig den gewöhnlichen
Blutreinigungstee verordnen, weil es sich natürlich „nur um
a schlecht's Bluat" handelt. Anders der Arzt. Dieser wird
vorerst den Grund der Erscheinung erforschen, wird
zunächst feststellen, ob es sich um einen ernsten Blattern¬
fall oder um einfache Krätze, um unterdrückte sexuale
Betätigung oder vielleicht um die Folgen des Gegenteils
handelt, kurz, er wird vor allem versuchen, eine einwand¬
freie Diagnose zu erstellen, ehe er sich über die Therapie
schlüssig wird. Dabei darf er natürlich auch vor den
Erörterungen heikler Themen nicht zurückschrecken.

Ganz ähnlich verhält es sich mit den sogenannten un¬
politischen und den sogenannten politischen oder roten
Gewerkschaften. Erstcre, in diesem Fall die Kurpfuscher,
sehen die krankhaften Erscheinungen am Beamtenkörper
und bekämpfen sie auch nach der verschrobenen Ideologie
ihrer Führer energisch, indem sie den Finanzminister in
wunderschön stilisierten Resolutionen und Petitionen
energisch auffordern, hier gründlich tabula rasa zu machen.
Das ist der Blutreinigungstee, der en-tout-cas ihrer
Therapie, das Alpha und Omega ihrer Standespolitik. Sollte
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sich aber wirklich einmal der Fall ereignen, daß so ein
unpolitischer Kurpfuscher versucht, tiefer zu schürfen,
dann stößt er natürlich, was ja bei den zwangsläufigen Zu- ,
sammenhängen zwischen Politik und wirtschaftlichen Ver¬
hältnissen im Lande selbstverständlich ist, unfehlbar nach
kurzem Studium der Sachlage auf deren politischen Kern,
schreckt aber dann vor der Aufrührung einer politischen
Sache, vielleicht sogar vor seiner eigenen Courage, zurück
und verschreibt das gewohnte Universalheilmittel, das
heißt, er protestiert oder petitioniert.

Anders der Führer einer freien Gewerkschaft. Für ihn
bedeutet zunächst der Zusammenhang zwischen der wirt¬
schaftlichen Lage des Beamten und der politischen Lage
im Staate eine Selbstverständlichkeit. Klagt daher die
Mitgliedschaft über diese oder jene Übelstände, so wird
er vor allem, ihren eigentlichen Beweggrund in der Regel
schon kennen. Er wird in den eingangs angeführten Er¬
scheinungen unschwer eine Linie „W iederaufbau-
gesetz—Genf—Klassenkampf" feststellen können
und seine Therapie wird sich infolgedessen wesentlich von
jener des unpolitischen Quacksalbers unterscheiden.

Es ist eine alte Erfahrung, die in der ärztlichen Praxis
oft gemacht wird, daß dem größten Teil der leidenden
Menschheit der Blutreinigungstee des Kurpfuschers
sympathischer ist, als die umständliche, oft mit neuen
Schmerzen verbundene Behandlung durch den praktischen
Arzt. Letztere stellt an die Bequemlichkeit des Patienten
Ansprüche, die Therapie des Quacksalbers hingegen nicht.

Auch bei den öffentlichen Angestellten und ihren Organi¬
sationen ist es so. Die Resolutionen der unpolitischen Or¬
ganisationen sind schön stilisiert, ihre Aufsätze in den Fach¬
zeitungen nur für den oberflächlichen urteilslosen Menschen
dann und wann aufregend, im allgemeinen jedoch ein gutes
Schlafmittel, kurz ihre mannigfaltigen Enunziationen
kommen der altbajuwarischen Devise: „Mei königlich
boarische Ruah möcht i ham!" in weitestem Maße entgegen.

Anders die freien Gewerkschaften. Sie fordern von ihren
Mitgliedern, daß sie den Zusammenhängen zwischen Politik
und Wirtschaft ein gewisses Verständnis entgegenbringen,
sie scheuen sich nicht, dann, wenn sie auf die politischen
Beweggründe irgendeiner sich anscheinend wirtschaftlich
auswirkenden Erscheinung gestoßen sind, ihren Kampf
auch auf diese auszudehnen, sie verlangen vom Patienten
Disziplin; und was das unbequemste ist, sie stehen auf
dem Boden der Solidarität aller um Lohn arbeitenden
Menschen, fordern daher unter Umständen Opfer, für die
der in der unpolitischen Ideologie lebende Zeitgenosse
niemals das richtige Verständnis aufbringen wird. Und
weiters verlangen diese freien Gewerkschaften, daß ihre
Mitglieder erkennen, daß der wirtschaftlichen Scheidung
der Bevölkerung eines Staates in zwei Klassen unbedingt
auch die entsprechende geistige Einstellung des Volkes
folgen müsse, daß aus dieser Tatsache aucn die richtigen
Schlußfolgerungen abgeleitet werden, daß jeder um Lohn
Arbeitende sich auch bewußt sei, daß er nur in der Gemein¬
schaft aller Standesgenossen die einzig wirksame Ver¬
tretung seiner und der Interessen seiner Klasse finden
könne, und daß die Hilfeleistung des gewerkschaftlichen
Charlatans, der unpolitischen Organisation, nicht nur ihm,
sondern seiner ganzen Klasse unermeßlichen Schaden zu¬
fügen kann und wird.

Und doch wäre es so kinderleicht, dieses Verständnis zu
erwecken, wenn nur die Voraussetzung hiefür, das Inter¬
esse der öffentlichen Angestellten an ihrem eigenen Geschick
vorhanden wäre. Würde ein größerer Teil der öffentlichen
Angestellten, insbesondere der Hoheitsverwaltung, nicht in
einem solchen Grad interesselos seiner eigenen Existenz
gegenüberstehen, würden die öffentlichen Angestellten,
die sich ihnen in genügender Auswahl bietenden Gelegen¬
heiten, sich aufklären zu lassen, benützen, so gäbe es schon
lange keine unpolitischen Organisationen öffentlicher An¬
gestellter mehr.

RUNDSCHAU
VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky

Abgeschlossen am 21. Juli 1924.
In der allgemeinen wirtschaftlichen Lage haben sich

keine wesentlichen Veränderungen ergeben. Die Ausweise
der Nationalbank zeigen eine leichte Besserung. Seit
dem 15. Juni hat der Abfluß an Devisen aufgehört und einer
Vermehrung des Devisenvorrates Platz gemacht. Aller¬
dings zeigt der letzte Ausweis vom 15. Juli einen neuer¬
lichen Rückgang des Devisenschatzes, der aber wahr¬
scheinlich nur vorübergehender Natur sein dürfte. Der
Notenumlauf hat Ende Juni gewaltig zugenommen und
zusammen mit den täglich fälligen Verbindlichkeiten fast
8% Billionen erreicht. Seither ist ein leichter Rückgang
erfolgt. Der Notenumlauf stellt sich am 15. Juli auf
7 Vi Billionen, die täglich fälligen Verbindlichkeiten auf
etwas über 1 Billion. Die Steigerung ist ausschließlich auf
das starke Anwachsen des Wechselportefeuilles der Banken
zurückzuführen, das am 7. Juli 3'2 Billionen erreichte. Der
Ausweis vom 15. Juli zeigt einen leichten Rückgang des
Standes an eskomptierten Wechseln. Man sieht, daß die
Kräfte der Nationalbank aufs äußerste angespannt sind und
es braucht einen daher nicht wurdernehmen, wenn die
Verwaltung verlangt, wie es der Präsident R e i s c h jüngst
ausführte, daß der Erhöhung des Eskompte-
satzes eine zweite einschneidende Hinaufsetzung folgt,
damit die Kreditansprüche herabgemindert werden. Trotz
dieser Anspannung ist aber wie schon letzthin ausgeführt,
kein unmittelbarer Anlaß vorhanden, an der Stabilität der
Krone zu zweifeln.

Dieser Zustand, der Kreditanspannung bei der National¬
bank ließ es der' „Arbeiterkammer geraten erscheinen, an¬
dere Wege zu suchen, auf denen die Beschaffung von Be¬
triebskapitalien und -krediten für die Industrie und den
Handel möglich wäre. Sie hat zu diesem Zweck im Verein
mit der Gewerkschaftskommission Verhand¬
lungen mit der Handelskammer und den freien
Wirtschaftsorganisationen der Unternehmer angeknüpft,
über die das folgende Coinmunique der Arbeiterkammer
berichtet:

„Die schon seit längerer Zeit andauernde Wirtschafts¬
krise, die durch den Zusammenbruch einer großen Reihe
von Bankunternehmungen ganz außerordentlich verschärft

wurde, nimmt einen immer bedrohlicheren Umfang an und
gefährdet die Fortführung des gesamten Produktionspro¬
zesses. Hiebei ist die bemerkenswerte Erscheinung festzu¬
stellen, daß selbst finanziell gut fundierte Unternehmungen,
die über genügend Aufträge verfügen, infolge mangelnden
Betriebskapitals in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Die
von den Banken erreichbaren Mittel werden aber nach wie
vor nur zu unerträglichen Konditionen gewährt. Die voll¬
ständige Abhängigkeit der Industrie vorn Bankkapital läßt
eine Besserung dieser Zustände in absehbarer Zeit umso-
weniger erwarten, als die Regierung anscheinend ihre
bisherige passive Haltung gegenüber diesen Fragen beizu¬
behalten gedenkt.

Unter dem Eindruck dieser Verhältnisse, die infolge der
Betriebseinschränkungen, Betriebsstillegungen und Schwie¬
rigkeiten bei der Lohnbeschaffung audi für die Arbeiter
und Angestellten von den nachteiligsten Folgen begleitet
sind, sah sich die Arbeiterkammer veranlaßt, mit
der gesetzlichen Interessenvertretung der Unternehmer,
der Handelskammer, Fühlung zu nehmen, um auf Grund
einer gemeinsamen Beratung jene Maßnahmen durchzu-
beraten und der Regierung und dem Generalkommissär
des Völkerbundes vorzuschlagen, die vielleicht geeignet
sein könnten, eine Besserung des gegenwärtigen Zustandes
herbeizuführen. Diese Fühlungnahme verfolgte auch den
Zweck, die Stellungnahme der beiden erwähnten Körper¬
schaften zu einzelnen Fragen der Wirtschaftspolitik in
Anbetracht der für August d. J. in Aussicht genommenen
Enquete mit den Delegierten des Völkerbundes klarzu¬
stellen.

Die von den Präsidien der beiden Kammern eingeleiteten
Vorbesprechungen verliefen zunächst erfolgversprechend.
Unter Bedachtnahme auf die beiderseitigen Interessen
wurden nur jene Materien in die Beratung einbezogen, bei
welchen ein gemeinsames Vorgehen möglich und zweck¬
dienlich erschien. Die Vorschläge der Arbeiterkammer
gingen dahin, die Freigabe eines entsprechenden Teiles
des Restes des Völkerbundkredites zur Gewährung von
Produktionskrediten zu erreichen. Es wurde der Auf¬
fassung Ausdruck gegeben, daß es zweckmäßig sein
könnte, bei den Großbanken und einigen anderen gut
fundierten Geldinstituten Industrieeskompteverbände der
an der Kreditgewährung durch die betreffende Stelle
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interessierten Unternehmungen zu errichten. Durch Rück-
lässe des in Anspruch genommenen Kredites hätte ein
Garantiefonds bei den einzelnen Instituten gebildet werden
können, der geeignet gewesen wäre, in gewissem Umfang
Sicherheiten zu bieten. Die Verteilung der Kredite an die
Geldinstitute hätte durch die Nationalbank zu erträg¬
lichen Konditionen erfolgen sollen. Der Nationalbank war
auch die Aufgabe zugedacht, die Verwendung der Kredite
und die Einhaltung der vorgeschriebenen Konditionen
zu kontrollieren. Der gleiche Vorgang wtfrde für den Fall
in Aussicht genommen, als es gelingen sollte, auch noch
auf anderem Wege im Inland Kapital für Produktions¬
kredite zu beschaffen. Durch diese Art der Kredit¬
organisation sollte neben dem unmittelbaren Zweck auch
das Vertrauen des In- und Auslandes gehoben, ein Anreiz
für die Spartätigkeit geboten und jenes Moment der Un¬
sicherheit eingeschränkt werden, das gegenwärtig bei den
einzelnen Geldinstituten zur Bereithaltung größerer Bar¬
mittel zwingt, die dadurch einer produktiven Verwendung
entzogen werden.

In weiterer Folge wäre durch diese Maßnahmen sicher¬
lich auch eine allmähliche Uberleitung des Spekulations¬
kapitals in die Erfordernisse der produktiven Arbeit ge¬
fördert worden. Die Heranziehung des ausländischen
Kapitals sollte durch Erleichterungen bei der Begebung von
Industrieobligationen ermöglicht werden, deren Zinsen¬
dienst bei der Steuerbemessung in Abzug zu bringen
gewesen wäre. Weiters wurden Maßnahmen zur Erhöhung
der Spartätigkeit und zur Konzentrierung und Über¬
wachung der auf diesem Wege zur Verfügung gestellten
Mittel in Aussicht genommen. Schließlich wurde auch die
Möglichkeit erwogen, während des akuten Stadiums der
gegenwärtigen Krise, auf Grund sorgfältiger individueller
Überprüfung, gewisse Erleichterungen bei der Einhebung
der Steuerbeträge: möglichste Einschränkung von Exe¬
kutionen, Bewährung von Stundungen und Ratenzahlungen,
Herabsetzung der Strafzuschläge bei aushaftenden Steuer¬
beträgen zu gewähren.

Alle diese Vorschläge sollten endgiltig in einer Bespre¬
chung behandelt werden, die am 16. Juli stattfand und an
welcher außer den Präsidien beider Kammern, auch Ver¬
treter der freien Organisationen, Hauptverband der
Industrie und Kaufmannschaft, Bankenverband und
Gewerbeorganisationen einerseits, die Gewerkschafts¬
kommission anderseits teilnahmen. Bei dieser Besprechung
erklärten die Unternehmer, insbesondere die Vertreter des
Hauptverbandes der Industrie, daß die erwähnten Vor¬
schläge in Anbetracht des Umfanges der gegenwärtigen
Krise unzureichend seien und! es daher keinen Zweck habe,
auf dieser Grundlage eine gemeinsame Aktion einzuleiten.

Nach Auffassung der Industrie sei eine Besserung nur
dann möglich, wenn es gelingen würde, durch Abänderung
der sozialen Gesetzgebung oder, beziehungsweise und des
Steuerwesens des Bundes und der Gemeinde Wien, eine
wesentliche Herabdriickung der Produktionskosten zu
erzielen. Die Vertreter der Arbeiter und Angestellten
erklärten, daß diese beiden Vorschläge über den Rahmen
der beabsichtigten gemeinsamen Aktion hinausgehen
würden. Eine Änderung der sozialpolitischen Gesetz¬
gebung könne unter keinen Umständen in Betracht
gezogen werden. Die Arbeiterkammer habe von Anbe¬
ginn davor gewarnt, das Sanierungsproblem ohne aus¬
reichende Berücksichtigung der Auswirkungen auf die
gesamte Wirtschaftspolitik — rein vom finanzpolitischen,
also fiskalischen Standpunkt aus — zu lösen. Die Durch¬
führung der Sanierung sei aber gegenwärtig eben voll¬
kommen auf die Erzielung und Aufrechterhaltung des
Gleichgewichts im Staatshaushalt abgestellt. Eine
wesentliche Herabsetzung der von den Unternehmern
zu entrichtenden Steuern und Abgaben würde, abgesehen
von den schwerwiegenden Bedenken vom Standpunkt
der Steuergerechtigkeit, die Finanzwirtschaft des Bundes
und der Länder auf das schwerste gefährden und dadurch
nur noch größere Schwierigkeiten hervorrufen, zumal die
Eröffnung neuer Steuerquellen — also etwa eine \yeitere
Belastung der konsumierenden Bevölkerung — undurch¬
führbar wäre.

Da die Vertreter der Unternehmer an ihrem Standpunkt
festhielten, mußten die Verhandlungen als ergebnislos
abgebrochen werden. Die Arbeiterkammer behält sich
vor, ihre Anregungen mit den ihr zur Verfügung stehenden
Mitteln allein weiter zu verfolgen.

Die Arbeiterkammer hält es für ihre Pflicht, ihre
eigenen Mandatare und die gesamte Öffentlichkeit über
den Verlauf und das Ergebnis dieser Verhandlungen zu
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informieren, die in ihrem Ausschuß für Volkswirtschaft
und Sozialpolitik in den außerordentlichen Sitzungen vom
16. und 18. Juli behandelt wurden."

Die Lage des Staatshaushalts ist zur Zeit sehr schwer
zu beurteilen, da die Finanzverwaltung mit ihren Ver¬
öffentlichungen sehr sparsam geworden ist. Nach einer
Nachricht, die der Generalkommissär den Zeitungen
zukommen ließ, wurde für das Budget des Monates
Juli ein Abgang von 101 Milliarden veranschlagt. Es ist
nicht zu ersehen gewesen, ob die Wirtschaftskrise auf den
Stand der Einnahmen ungünstig eingewirkt hat. Man
kann also zur Zeit ein wirkliches Urteil über den Stand
der Bundesfinanzen nicht gewinnen.

Ebensowenig hat die Finanzverwaltung sich über die
finanzielle Auswirkung der Besoldungsreform geäußert.
Man weiß also nicht, ob die Regierung der Ansicht ist,
mit den gegenwärtigen Steuern auszukommen, oder ob
sie eine Änderung der Finanzverfassung durch eine
neuerliche Kürzung des Abgabenahteils der Länder und
Gemeinden in Aussicht nimmt. Und dieser Zustand der
völligen Unklarheit über die Lage der Bundesfinanzen
besteht in einem Zeitpunkt, wo uns nur noch wenige
Wochen von der Ankunft der Völkerbunds¬
delegation trennen, die im August die Lage des
Staatshaushalts prüfen und über die Fragen der Beendi¬
gung der Kontrolle und der Verwendung der Kreditreste
Vorschläge an den Völkerbund erstatten soll. Es hat sich
schon bei den letzten Genfer Verhandlungen als ein
schwerer Fehler der österreichischen Regierung erwiesen,
daß sie nicht vor aller Öffentlichkeit ihre Pläne und An¬
sichten dargestellt hat. Es fehlt ihr deshalb bei allen
Aktionen der notwendige Rückhalt der öffentlichen
Meinung, der gerade bei internationalen Verhandlungen
von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist. Hoffentlich
besinnt sich die Regierung noch in letzter Stunde eines
Besseren und bekehrt sich zu anderen demokratischeren
Methoden der Verwaltung.

# **
Volkswirtschaftliche Literatur. Das von uns bereits ein¬

mal besprochene Buch des bekannten nationalökonomischen
Publizisten Georg Obst: „Volkswirtschaftslehre" hat dank
seiner gemeinverständlichen Darstellung so viel Anklang
gefunden, daß es innerhalb kurzer Frist schon seine dritte
(vollständig umgearbeitete) Auflage erlebt (C. E. Poeschel-
Verlag, Stuttgart 1924, 406 Seiten). In der Neuausgabe sind
auch schon die wirtschaftlichen Veränderungen der jüngsten
Zeit, wie zum Beispiel die Stabilisierung der Mark, berück¬
sichtigt.

Ebenfalls theoretischer Natur ist die Arbeit von
S. Tschierschky: Wirtschaftsverfassung (Verlag
Ferdinand Hirt, Breslau 1924, Jedermanns Bücherei). Es
ist der erste Versuch einer systematischen Untersuchung
des Wesens und der Bedeutung der Wirtschaftsverfassung,
aber offenbar mit Rücksicht auf den Charakter dieser etwas
oberflächlichen Bücherserie teilweise allzu feuilletonistiscli
gehalten.

In die wirtschaftspolitische Praxis, dort, wo sie derzeit
am kompliziertesten ist, in das Reparationsproblem, dringt
die kleine Schrift Professor Adolf Webers: Das Gut¬
achten der Sachverständigen und die Volkswirtschaft (Ver¬
lag Dr. Franz A. Pfeiffer, München 1924, 38 Seiten). Weber
bemüht sich, die für ganz Europa ungeheure Wichtigkeit und
Tragweite des Schicksals, das den Sachverständigengut¬
achten zuteil werden wird, in leicht verständlicher Form dar¬
zustellen. Einige nationalistisch angehauchte Redewendungen
sind als eine Konzession an das Milieu, in dem Weber
wirkt (München!), zu werten, stören aber weiter nicht. Von
sozialistischen Arbeiten über dieses Thema heben wir ins¬
besondere die vorzügliche Abhandlung Alfred Braun¬
thals in der Juli-Nummer des „Kampf" hervor.

Der ganze Komplex der zwischen Frankreich und
Deutschland schwebenden Fragen wird in dem prächtigen
Buch R. Kuczynskis: Deutschland und Frankreich
(Verlag R. L. Prager, Berlin 1924) aufgerollt. In ausge¬
zeichnet übersichtlicher Anordnung werden die wirtschaft¬
liche Lage, Finanzen, Reparationen, Ernährungsfrage,
Lebenshaltung. Löhne, Bautätigkeit beider Länder von er¬
fahrenen Fachleuten besprochen. Die wertvolle Publikation,
ein Musterbeispiel fruchtbringender Aufklärung im Dienste
der Völkerversöhnung, verdient weiteste Verbreitung.

Weniger kann man dies der von der „Vereinigung
Deutscher Arbeitgeberverbände" herausgegebenen Schrift
„Staat oder Wirtschaft" (Berlin 1924, 145 Seiten)
wünschen. Es handelt sich um eine von Fabrikanten,
Unternehmersyndicis, bürgerlichen Journalisten und Pro-
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fessoren geführte Diskussion, welche die ausgesprochene
und unausgesprochene Tendenz hat, Staat und Wirtschaft
möglichst so einzurichten, daß es dem Unternehmertum und
seinem Profit ja nichts koste. Der Wert dieser Diskussion
ist am besten damit gekennzeichnet, daß an ihr auch jener
schon in Nummer 13 der „Arbeit und Wirtschaft" (Spalte
577) erwähnte herzige Oberfinanzrat Bang mit einem
langen „völkischen" Aufsatz beteiligt ist. Immerhin ent¬
schlüpft auch dieser gewiß klassenbewußten Gesellschaft
manch unfreiwilliges Geständnis, wofür der schon von der
„Arbeiter-Zeitung" erwähnte Aufsatz des Herrn Dr. Erich
W i e n s über die Korruption der bürgerlichen Presse als
Beleg herangezogen sei.

Wirtschaftsjuristen wird das Buch von Karl W a h 1 e:
Das Valorisationsproblem in der Gesetzgebung und Recht¬
sprechung Mitteleuropas (Rikola-Verlag, Wien 1924, 284
Seiten), sehr interessieren. Die aus der Geldentwertung ent¬
standenen zivil rechtlichen Rechtsprobleme sowie die Fragen
des Steuerrechts werden eingehend betrachtet und dabei
das österreichische, deutsche, tschechoslowakische,
italienische, polnische und schweizerische Recht ausgiebig
herangezogen.

Im Zusammenhang mit den Währungsproblemen ver¬
weisen wir schließlich auf eine von Buchhaltern und Kontor¬
angestellten sicherlich sehr begrüßte Schrift Ernst Ottos:
Umrechnungsfreie Buchführung in fremden Währungen
(Mutsche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1924). Die Um¬
rechnung ist nach Ottos Anweisungen möglich, ohne daß
die bestehenden Buchführungseinrichtungen, italienischer
oder amerikanischer Form, dabei preisgegeben und ge¬
ändert werden müssen.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Eröffnung des neuen Kammergebäudes in Kärnten. Am

20. Juni d. J. fand in. Klagenfurt in. Anwesenheit des
Bundespräsidenten Hainisch, der Vertreter des Bundes¬
ministeriums für soziale Verwaltung, sämtlicher Landes¬
behörden Kärntens, d'er Arbeiterkammern, der Gewerk-
schaftskommission und der Unternehmerorganisationen die
feierliche Eröffnung des neu errichteten Ge¬
bäudes der Kammer für Arbeiter und Ange¬
stellte statt. In den Begrüßungsreden wurden allerseits

Die Arbeitslosigkeit in Wien im Juni 1924.
Der Stand der Arbeitslosen in Wien hat sich am

30. Juni, gegenüber 31. Mai, utn 3587 Arbeitslose oder
7'59 Prozent vermindert. So wie im Mai, ist auch diesmal
bei den einzelnen Gruppen keine gleichmäßige Abnahme
zu verzeichnen, sondern sind auch diesmal wieder größere
Verschiebungen eingetreten. Die durch den Fremden¬
verkehr verursachte Abnahme des Arbeitslosenstandes
im Hotel- und Schankgewerbe beträgt 33'34 Prozent, bei
<.ien Friseuren 28i5 Prozent. Die Metallarbeiter treten
diesmal mit einer Abnahme des Arbeitslosenstandes
von 16 Prozent in Erscheinung, die ungelernten Arbeiter
(Stadt Wien) mit 10-64 Prozent. Geringe Abnahmen ver¬
zeichnen noch die Angestellten, das graphische Gewerbe

die Fortschritte der Sozialpolitik hervorgehoben und die
Rechte der Arbeiterschaft anerkannt, die diese sich in der
Republik erkämpft hat und die in dem Wirkungskreis
und in der Tätigkeit der Arbeiterkammern ihren sinn¬
fälligsten Ausdruck finden. Es muß mit großer Genugtuung
festgestellt werden, daß es nunmehr, dank der Opferwillig¬
keit und zähen Ausdauer der Arbeiter und Angestellten
Kärntens, gelungen ist, in Klagenfurt ein Haus der Arbeit
zu errichten, das als erstes Arbeiterkammergebäude
Österreichs siel! in jeder Beziehung neben den Handels-
kammergebäuden der einzelnen Länder sehen lassen kann.

Die Beschlüsse des Kammertages In Klagenfurt.
Im Anschluß an die Eröffnung des Kammergebäudes
fand am 21. Juni ein Kammertag statt, welcher
alle Kammern zu gemeinsamer Beratung vereinte und
neuerlich Zeugnis von dem Wert dieses ständigen
organisatorischen Überbaues ablegte, der den Arbeiter¬
kammern in wichtigen Fragen ein rasches, einheitliches
Vorgehen ermöglicht und ihrer Stellungnahme ent¬
sprechenden Nachdruck verleiht. Die Beratungen zeigten,
daß sich die Arbeiterkammern bei aller Berücksichtigung
der Bestrebungen und Bedürfnisse der einzelnen Länder
doch als Organ einer zentralistischen Staats- und Wirt¬
schaftspolitik fühlen und! betätigen.

Das Arbeitsprogramm des Kammertages war ein außer¬
ordentlich reichhaltiges. Besonders hervorzuheben ist ein
eingehendes Referat über die Novellierung des Zolltarifs
(Kautsky), der dieses Problem im Rahmen unserer
gesamten Wirtschaftspolitik behandelte, die Besprechung
einer Reihe von wichtigen Fragen auf dem Gebiet der
Unfallversicherung (Sc'iimid, Stanek und Otten¬
bacher), die Organisation der sozialwissenschaftlichen
Studienbibliothek der Kammern und die Errichtung einer
einheitlichen Biidhereinkaufsstelle (B r ii g e 1) im Rahmen
des gesamten Volksbildungswesens. Weiters wurden nach
ausführlicher Begründung folgende Resolutionen beantragt
und einstimmig angenommen: S c h e i b e i n: „Der Kammer¬
tag ist der Auffassung, daß der Erhaltung und Vermehrung
des Standes an qualifizierten Arbeitskräften im Interesse
unserer Volkswirtschaft ein besonderes Augenmerk zuzu¬
wenden ist. Zu diesem Zweck müßte neben der Förderung
der Fortbildungsschulen, unter Bedachtnahme auf die

und die Lebensmittelarbeiter. Sonst hat sich wenig verändert.
Die Berufe der Bekleidungs- und Lederindustrie weisen
diesmal Zunahmen auf, und zwar: Hutarbeiter (83-92
Prozent). Schneider (7096), Textilarbeiter (3147), Sattler
(24-56), Schuhmadher (8-54). Daneben verzeichnen noch
die Bauarbeiter eine Zunahme des Arbeitslosenstandes um
15-30 Prozent, was aber als vorübergehende Erscheinung
zu betrachten ist. Die Holzarbeiter haben eine Zunahme
des Arbeitslosenstandes um 8-90 Prozent erfahren, die
dhemische Industrie um 0"86 Prozent.

Wie trostlos es auf dem Arbeitslosenmarkt in einzelnen
Gruppen noch immer aussieht, geht daraus hervor, daß die
Metallarbeiter und die ungelernten Arbeiter (Stadt Wien)
53-77 Prozent des Gesamtarbeitslosenstandes umfassen.

A. P.

Gruppe

Zur Vermittlung vorgemerkte
am 30. Juni 1924 Veränderung*)gegen

31. Mai 1924

Vom31.Mai bis30.Junidurchgeführte■Ver¬ mittlungen

Unterstützte am 30. Juni 1924 Veräm
3K«

erung*)

ins¬gesamt
davon ins¬gesamt

davon gen
ai 1924

Männeri Frauen absolut [ in Pro-1 zenten Männer Frauen absolut in Pro-'zenten

Angestellte 5.439 3.566 1.873 265 465 344 4,932 3.119 1.813
|

265 510 !
Bauarbeiter 678 603 10 90 15-30 5.179 328 326 2 66 25-19 1

! Chemische Industrie 708 217 486 6 0-86 91 666 | 206 460 5 0-75
Friseure 07 92 5 38 2815 272 69 64 5 36 34-29

' Graphische Gewerbe 1.335 655 780 14 1-04 685 1.186 455 731 43 3-76 1
Holzarbeiter 2.275 2.125 150 186 8-90 855 1.907 1.776 131 181 10-48

i Hotel- und Schankgewerbe . . . 2.558 1.217 1.341 1279 3334 471 1.311 530 781 713 35 23!
Hutarbeiter 778 121 657 355 83-92 145 627 80 547 268 74-65

! Lebensmittelarbeiter 2.035 1.112 923 21 1-03 539 1.841 976 865 53 2-80
Metallarbeiter 9.978 8.120 1.858 1900 1600 2.001 8.394 6.965 1.429 168 2-04
Sattler usw 289 273 16 57 24-56 44 270 256 14 49 22-17
Schneider 1.113 586 527 462 70-96 1.646 686 402 284 229 50-10
Schuhmacher 1.931 1.500 431 152 8-54 440 1.527 1.132 395 95 586
Textilarbeiter 9(59 202 767 °32 31-47 625 693 94 599 143 1 26-00
Stadt Wien 13.529 | 7.357 6.172 1610 10-64 1.275 11,992 6.361 5.631 1212 9-18

Summe . .

*) Abnahmen sind durch Schrägschri

43.707 j| 27.646
Ii '

t gekennzeichnet.

16.061 3587 7-59 14.612 36.429 22.742 13.687 1222 I 325
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voraussichtliche Entwicklung des Arbeitsmarktes in
größerem Umfang als bisher, für die Heranbildung des ge¬
werblichen Nachwuchses durch Errichtung und Ausge¬
staltung der Fachschulen sowie durch Nachschulungs- und
Umschulungskurse bei den Industriellen Bezirkskotn-
missionen Vorsorge getroffen werden. Die Wiener Kammer
wird beauftragt, die Bundesregierung für diese Frage zu
interessieren. Die Schwesterkammern verpflichten sich, im
Kähmen ihres örtlichen Wirkungskreises die erforderlichen
Maßnahmen einzuleiten." Koller: „Die Wiener Kammer
wird als geschiiftsführende Stelle des Arbeiterkammertages
beauftragt, die Frage der Novellierung des Wohnbau-
begünstigungsgesetzes vom Jahre 1923, die mit Rücksicht
auf die Schwierigkeiten bei der praktischen Durchführung
dieses Gesetzes, notwendig erscheint, einem eingehenden
Studium zu unterziehen und die erforderlichen Anträge an
die Bundesregierung zu stellen." Muchitsch: „Mit
Rücksicht auf die Weiterentwicklung der verschiedenen
Zweige in der Sozialversicherung und unter Hinweis auf
die bevorstehenden organisatorischen Maßnahmen auf
diesem Gebiet, die mit der beabsichtigten Einführung der
Alters- und Invaliditätsversicherung im Zusammenhang
stehen, werden die Kammern in der nächsten Zeit den
Fragen der Sozialversicherung ihr besonderes Augenmerk
zuwenden. Die Wiener Kammer wird beauftragt, Vorsorge
zu treffen, daß bei der Behandlung aller dieser Fragen der
organische Zusammenhang zwischen den einzelnen Zweigen
der Sozialversicherung im Einvernehmen mit allen in Be¬
tracht kommenden Institutionen durch Ausgestaltung der
bei der Wiener Kaminer bereits bestellenden Zentralstelle
für Sozialversicherung gewahrt wird." Domes: „Der
Kammertag gibt seinem Befremden darüber Ausdruck, daß
bei der Völkerbundtagung in Genf die einheitliche Auf¬
fassung der österreichischen Volksvertretung über die Ge¬
stallung des Normalbudgets keine entsprechende Be¬
rücksichtigung gefunden hat. Der Kammertag besteht
darauf, daß bei den bevorstehenden Verhandlungen über
die endgültige Festlegung und Verteilung der Ausgaben¬
summe und die Verwendung der Reste des Völkerbund¬
kredits der gesetzlichen Interessenvertretung der Arbeiter
und Angestellten der ihr zukommende Einfluß ge¬
sichert wird."

Drasch setzte sich für die Aufrechterlialtung der Ver¬
ordnung über die Erhaltung des Arbeiterstandes in gewerb¬
lichen Betrieben und deren sinngemäße praktische An¬
wendung (Festsetzung der Pflichtzahl insbesondere bei
Streiks und genereller Entlassung der Arbeiterschaft), so¬
wie für die Aufrechterhaltung des mit Ende Dezember 1. J.
befristeten Invalidenbeschäftigungsgesetzes ein.

Österreichische Gesellschaft für Sozialpolitik. Der
kürzlich gegründeten Österreichischen Gesell¬
schaft für Sozialpolitik ist die Kammer als
Körperschaft mit einem Jahresbeitrag von 1,000.000 K bei¬
getreten. Bei dieser Gelegenheit wäre zu erwähnen, daß
die Gesellschaft für Sozialpolitik für den im Oktober 1. J. in
Prag stattfindenden Kongreß ein Sammelreferat über die
gesamte Entwicklung der Sozialpolitik in Österreich vor¬
bereitet.

Die Novellierung des Arbeitslosenunterstützungsgesetzes.
In den letzten Jahren scheint es beim Bundesministerium
für soziale Verwaltung zur Gewohnheit geworden zu sein,
jede sich bietende Gelegenheit zu benützen, um die gel¬
tenden gesetzlichen Bestimmungen über die
Arbeitslosenfürsorge authentisch zu interpre¬
tieren und klarzustellen und bei dieser Gelegenheit die
eine oder andere Bestimmung aufzunehmen, die in ihrer
Auswirkung eine Verschlechterung des geltenden Zu-
standes bedeutet. Diese Gelegenheit bot sich auch an¬
läßlich der Verlängerung der Wirkungsdauer der Ausnahme¬
bestimmungen insbesondere der außerordentlichen Not¬
standsunterstützung für die Zeit nach dem 30. Juni 1. J.
Diese Notstandsunterstützung soll bekanntlich nur bei be¬
sonderer Notlage gewährt werden. Die geltende Praxis
ging aber von der Auffassung aus, daß eine durch mehr
als ein halbes Jahr ununterbrochen dauernde Arbeits¬
losigkeit allein schon genüge, um eine besondere Notlage
zu begründen. Das Bundesministeriuin stand aber auf Grund
kasuistischer Überlegungen auf dem Standpunkt, daß für
die Beurteilung der besonderen Notlage auch noch eine
Reihe anderer Momente zur Begründung herangezogen
werden müssen und schlug eine Reihe von diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen vor, die zwar von keiner grund¬
legenden Bedeutung gewesen wären, jedoch immerhin eine
Verschlechterung des gegenwärtigen Zustandes mit sich

gebracht hätten. Gewissermaßen als Gegenleistung wurde
vom Ministerium eine Erweiterung der produktiven Ar¬
beitslosenfürsorge vorgeschlagen. Die Kammer nahm zu
all diesen Bestimmungen in ausführlicher Weise Stellung.
Iu den folgenden parlamentarischen Verhandlungen gelang
es, die Verlängerung der unveränderten Notstandsmaß¬
nahmen bis 31. Dezember 1. J. durchzusetzen, infolgedessen
entfallen allerdings auch die Begünstigungen bei der pro¬
duktiven Arbeitslosenfürsorge. Im diesbezüglichen Gesetz
vom 30. Juni 1. J., B.-G.-Bl. Nr. 215, wurde auch die Be¬
stimmung aufgenommen, daß die Lehrlinge im letzten Lehr¬
jahre in die Arbeitslosenfürsorge einbezogen werden; die
von Seiten der Arbeitgeber vorzunehmende Beitrags¬
leistung wird ebenfalls auf das dritte Lehrjahr beschränkt.
Das Gesetz beschäftigt sich weiters mit einer Reihe von
organisatorischen Maßnahmen, durch welche die Geschäfts¬
führung der Industriellen Bezirkskommission sichergestellt
werden soll. Falls die Beschlußfähigkeit einer Kommission
fortgesetzt dadurch vereitelt wird, daß sich die Mitglieder
einer Kurie den Beratungen fernhalten, ist die Einsetzung
einer dreigliedrigen Verwaltungskommission vorgesehen.

Die Arbeitslosenversicherung der Wehrmänner. Einer
seit langem erhobenen Forderung nach Einbeziehung
der abgebauten oder entlassenen Wehrmänner
in die Arbeitslosenversicherung wurde im
wesentlichen durch das Bundesgesetz vom 30. Juni 1. J„
B.-G.-Bl. Nr. 216, Rechnung getragen; allerdings wird diese
notwendige soziale Maßnahme durch eine Reihe ein¬
schränkender Bestimmungen ganz unnötigerweise beein¬
trächtigt.

Einer Forderung der Arbeiterkammer entsprechend,
wurde die Verlängerung der Wirkungsdauer der Ver¬
ordnung über die Erhaltung des Arbeiterstandes
in gewerblichen Betrieben (Verordnung vom
7. Juni 1. J„ B.-G.-Bl. Nr. 196) bis 31. Oktober 1924, und die
Weiterzahlung der Kinderzuschüsse (Ver¬
ordnung vom 24. Juni 1. J., B.-G.-Bl. Nr. 200) bis 31. De¬
zember 1924 verfügt. Die Wirksamkeit des Bäcker-
arbeifergesetzes wurde mit der Verordnung vom
25. Juni I. }., B.-G.-Bl. Nr. 203, auf das Burgenland aus¬
gedehnt. Dadurch wird unter anderen endlich den uner¬
quicklichen Verhältnissen in den Grenzgebieten, wie Wiener-
Neustadt, Bruck an der Leitha usw., ein Ende gesetzt.

Aus der Wirksamkeit der Wiener Arbeiterkammer. Die
Arbeiterkammer hat für die Opfer der Kohlenberg¬
werkskatastrophe in Hart bei Gloggnitz eine
Subvention von 20 Millionen Kronen, für die Kranke n-
kassenhilfe für tuberkulös gefährdete
Kinder (Aktion Professor Dr. Moll) einen Betrag von
5 Millionen Kronen zur Verfügung gestellt.

Auf Grund eines Einschreitens des Bundesministeriums für
Unterricht behufs Subventionierung der Bun¬
deserziehungsanstalten wurde in Würdigung des
Wertes und der Unterrichtserfolge dieser Institute be¬
schlossen, mehrere Teilfreiplätze für Kinder von mittel¬
losen Arbeitern und Angestellten, die irn Bereich der
Länder Wien und Niederösterreich geboren und dahin zu¬
ständig sind, zu stiften. Die Entscheidung über die Be-
teilung mit diesen Freiplätzen hat sich die Kammer vor¬
behalten.

In L i e s i n g werden im Laufe des Monats September
zwei Arbeiterschulen errichtet, die sich mit der
Erweiterung und Vertiefung des Normalschulunterrichtes,
mit der Ausbildung der Jugendlichen und Frauen und mit
der Heranbildung von gewerkschaftlichen Funktionären be¬
schäftigen. Die Kammer hat eine Subvention dieser beiden
Schulen im Ausmaß von 3 Millionen Kronen in Aussicht
genommen. Weiters hat die Kammer in Aussicht genommen,
an der Errichtung upd Abhaltung einer Reihe von Fach¬
kursen (Werkmeister, Betriebslehre, autogene Schwei¬
ßung) im Technologischen Ge werbemuseum
mitzuwirken.

SOZIALVERSICHERUNG / Ernst Steiner
Die Krankenversicherung, die nach dem Antrag des Ab¬

geordneten S m i t k a*) bezüglich der Lohnkiassenein-
teilung einer grundlegenden Reform hätte unterzogen werden
sollen, wurde durch die XX. Novelle zum Kranken¬
versicherungsgesetz (Gesetz vom 27. März 1924,
B.-G.-Bl. Nr. 90) allerdings in etwas bescheidenem Maße
umgestaltet: zu den bisherigen 17 Lohnklassen kamen zwei

*) Siehe „Arbeit und Wirtschaft" II. Jahrgang, 6. Heft,
Spalte 255.
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neue» mit durchschnittlichen täglichen Arbeitsverdiensten
von 27.000 und 36.000 K hinzu; das tägliche Krankengeld
wurde in diesen neuen Klassen mit fixen Beträgen von
20.000 beziehungsweise 24.000 K festgesetzt. Das Gesetz,
das mit Ende Juni befristet war, wurde durch die XXI. No¬
velle zum Krankenversicherungsgesetz (Gesetz vom 30. Juni
1924, B.-G.-BL Nr. 214) abgelöst. Dem, anläßlich der Be¬
ratung der XX. Novelle gefaßten Beschluß des Parlaments
nach ehester Einführung einer auf ganz neuer Grundlage
aufgebauten Lohnklasseneinteilung wurde, allerdings in
„origineller" Weise, Rechnung getragen. Die ersten
zehn Lohnklassen wurden fallen gelassen und das
andere blieb beim alten. Die Sachleistungen, die zu den
Durchschnittspreisen zu veranschlagen sind, sind nunmehr
für jedes Bundesland, nach Anhörung der Interessenten,
vom Landeshauptmann im Einvernehmen
mit der Finanzlandesbehörde (nicht, wie bisher
von den politischen Behörden erster Instanz) festzusetzen.
Hier wäre allerdings ein deutlicherer Hinweis auf das Ein¬
vernehmen mit den Sozialversicherungsinstituten und den
gesetzlichen Interessentenvertretungen der Arbeiter und
Unternehmer zweckdienlich gewesen. Anerkannt soll
werden, daß durch diese Novelle die seit der Einführung des
Lehrlingsentschädigungsgesetzes aufgekommene Streit¬
frage der Bezahlung des Kassenbeitrages für
die Lehrlinge, endlich in unzweideutiger Weise ge¬
löst wurde. Es war von vornherein klar, daß das Lehrlings¬
entschädigungsgesetz nictit dahin aufzufassen ist, daß die
karge Entschädigung des Lehrlings durch Beiträge zur
Krankenversicherung noch geschmälert und durch einen
solchen Vorgang auch die klaren Bestimmungen der Ge¬
werbeordnung (§ 121) übergangen werden sollen. Die Novelle
setzt fest, daß der Beitrag von dem Arbeitgeber zu seiner
Gänze aus eigenen Mitteln zu leisten ist „für die in einem
Lehrverhältnis stehenden Versicherungspflichtigen, auch
wenn sie einen Arbeitsverdienst in Geld beziehen". Bemerkt
soll noch werden, daß dieses Gesetz auf die in der Land-
und Forstwirtschaft Beschäftigten keine Anwendung findet.

Das von der Regierung geplante Krankenkassen-
Organisationsgesetz soll wahrscheinlich den Auftakt
für die schon zu wiederholten Malen angekündigte Re¬
form und Ausbau der Sozialversicherung bilden. Wenn dem
so ist, dann muß festgestellt werden, daß die Begeisterung
für das Kommende bereits jetzt ziemlich eingedämmt
wurde. Die von der Regierung bereits mitgeteilte Absicht,
den Plan der „Einheitskassen" aufzugeben und eine Neu¬
organisation der Krankenversicherung auf Grund der Er¬
gebnisse des Kassenkonzentrationsgesetzes vorzunehmen,
soll durch dieses Gesetz zur Durchführung gelangen. Gegen
diese Absicht müssen die ernstesten Bedenken vorgebracht
werden. Unseres Erachtens ist es ganz ausgeschlossen,
auf Grund einer Kassenkonzentration eine Neuorganisation
der Kassen durchzuführen, die für die Neugestaltung des
Kassenwesens selbst, als auch für den Ausbau der Alters¬
versicherung geeignet wäre. Die Art und Weise, wie nach
der Aufstellung des Ministeriums diese Konzentration vor¬
genommen werden soll, drängt allerdings die Vermutung
auf, daß hier keineswegs der Gedanke nach einer
möglichst zweckmäßigen Neugestaltung des Kassenwesens
und einer möglichst raschen Einführung der Altersver¬
sicherung Pate gestanden! Im einzelnen soll auf folgendes
hingewiesen sein: Die Nachteile, die die privaten Betriebs¬
krankenkassen für die Arbeiter bedeuten, sind allzu bekannt,
um Verständnis dafür aufbringen zu können, daß diese auch
weiterhin bestehen bleiben sollen. Auch die Frage des
Weiterbestandes der Genossenschaftskrankenkassen muß
einer besonderen Überprüfung unterzogen werden. Diese
Vorsicht gilt allerdings für die nicht allzu seltenen Genossen¬
schaftskassen, bei denen Unterversicherung und Nichtver-
sicherung geradezu an der Tagesordnung sind. In dieser
Richtung müßte vor allem Vorsorge getroffen werden, daß
diese Mißstände in Hinkunft restlos beseitigt werden. Von
dem für alle Kassentypen geltenden Grundsatz ausgehend,
daß ihre Größe auch die Möglichkeit einer entsprechenden
Administration gewährleistet, wären Genossenschafts¬
kassen mit einer Mindestzahl von 4000 Mitgliedern vorzu¬
sehen. Ganz unerfindlich ist es, welchen Zweck und Vor¬
teil die geplante Ausdehnung von Genossenschaftskassen
auf mehrere Bundesländer beinhalten soll. Es braucht wohl
nicht besonders hervorgehoben zu werden, daß bezüglich
der Übernahme der Beamten klare Bestimmungen werden
aufgenommen werden müssen, die irgendeine Schmä¬
lerung der Rechte der Angestellten ausschließen. Die vor¬
gesehene Schiedskommission, die nach „freiem Ermessen"
vorzunehmende Entscheidung des Bundesministers dürften
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schwerlich mit dem Grundsatz der Autonomie der Kassen
in Einklang gebracht werden können. Die Kammer wird
schließlich auch die im Entwurf beigegebene „Sprengel¬
einteilung" einer genauen Überprüfung unterziehen. Die
Einbringung der Vorlage erfolgte nicht — wie ursprünglich
geplant — noch im Sommer, sondern ist für den Herbst
aufgeschoben worden. Jedenfalls wird sie inzwischen einer
gründlichen Umarbeitung unterzogen werden müssen, um
überhaupt diskutabel zu erscheinen. Was an uns liegt, soll
aber geschehen, den Plan der Einheitskassen zu verwirk¬
lichen und dadurch die in den parlamentarischen Vor¬
beratungen bereits beschlossenen vier Kassentypen (all¬
gemeine Krankenkassen, Landwirtschafts-, Angestellten-
und Eisenbahnerkrankenkassen) zu schaffen. Besonders sei
noch hervorgehoben, daß in der Vorlage ausdrücklich be¬
merkt wird, daß diese geplante Neuorganisation den An¬
gestelltenkrankenkassen nicht zugedacht ist.

Anläßlich der Beratung über die XIV. Novelle zum
Unfallversicherungsgesetz (Gesetz vom 11. April 1924,
B.-G.-Bl. Nr. 146), haben die Arbeitervertreter ihre Be¬
denken gegen die allzu eng begrenzte Fassung der Aus-
dehnungsbestimmungen zu wiederholten Malen geäußert.
Die Unfallversicherungspflidit wurde schließlich, gegen den
Einspruch der Arbeitervertreter — die in dem bereits vor
Monaten eingebrachten Antrag F o r s t n e r die Aus¬
dehnung der Versicherung auf alle Krankenversicherungs-
pflichtigen forderten — nur auf folgende Betriebe ausge¬
dehnt: die Holzfällung, Aufarbeitung und Bringung des
Holzes, mit Ausnähme jener Waldarbeiten, die zum regel¬
mäßigen bäuerlichen Betrieb gehören. Die Jagdbetriebe
hinsichtlich der hauptberuflich im Jagdschutzdienst be¬
schäftigten Personen. Man ist aber bei der Fassung selbst
dieser allzu eng gezogenen Abgrenzung so „vorsichtig" zu
Werke gegangen, daß die Handhabung der zitierten, neuen
Bestimmungen bereits jetzt zu argen Mißverständnissen
geführt und eine arge Verwirrung herbeigeführt hat. Vor
allem ist es bei den maßgebenden Stellen nicht klar, was
denn eigentlich unter „Bringung des Holzes" zu verstehen
ist; unseres Erachtens kann darüber kein Zweifel bestehen,
daß in diesem Begriff alle Arbeiten eingeschlossen sind,
die bis zur Übergabe des Holzes in den Verkehr erforderlich
sind. Die zweite Streitfrage ergibt sich bei der Auslegung
des Begriffes des „regelmäßigen bäuerlichen Betriebes".
Hier ist es vollständig unmöglich, darunter alle Arbeiten zu
verstehen, die „mit dem Gesinde gemacht werden". Ein
solches Kriterium könnte mit Leichtigkeit dazu führen,
einfach sämtliche bäuerlichen Arbeiten der Unfallver¬
sicherungspflicht zu entziehen. Die Frage kann nur dadurch
gelöst werden, daß unter dem regelmäßigen bäuerlichen
Betrieb die Deckung des Eigenbedarfes zu verstehen ist.
Der anrechenbare Jahresarbeitsverdienst wurde von
12 Millionen auf 18 Millionen Kronen erhöht. Für die Be¬
rechnung der Beitragsbemessung wurden die Bestimmungen
aufgenommen, daß, wenn der Versicherte während der
Beitragsperiode nicht ununterbrochen im versicherungs¬
pflichtigen Betrieb beschäftigt war, der Beitragsbemessung
höchstens der der Zeit der tatsächlichen Beschäftigung des
Versicherten entsprechende Teil des für die Beitrags¬
periode geltenden Höchstbetrages zugrunde zu legefl ist.
Schließlich wurde endlich auch eine, wenn auch nicht ganz
zureichende Aufwertung der Renten von mehr als einem
Fünftel der Vollrente und der Renten an Hinterbliebene,
die aus Unfällen, die sich vor Juli 1923 zugetragen haben,
herrühren, in folgendem Ausmaß vorgenommen: Renten
von mehr als 20 bis einschließlich 40 Hundertteilen der
Vollrente mindestens mit jenem Betrag, mit dem sie zu be¬
messen wären, wenn sie von einem Jahresarbeitsverdienst
von 4,500.000 K. Renten von mehr als 40 bis einschließlich
70 Hundertteilen der Vollrente mindestens mit jenem Be¬
trag, mit dem sie zu bemessen wären, wenn sie von einem
Jahresarbeitsverdienst von 6,000.000 K, Renten von mehr
als 70 Hundertteilen der Vollrente mit jenem Betrag, mit
dem sie zu bemessen wären, wenn sie von einem Jahres¬
arbeitsverdienst von 9,000.000 K, Renten an Hinterbliebene
mindestens mit jenem Betrag, mit dem sie zu bemessen
wären, wenn sie von einem Jahresarbeitsverdienst von
6,000.000 K gerechnet würden. Dagegen wurde eine Er¬
höhung der Teuerungszulagen nicht vorgenommen; ihre
Festlegung findet weiterhin unter Zugrundelegung eines
Jahresarbeitsverdienstes von 12 Millionen Kronen statt.

Es zeigte sich jedoch gar bald, daß alle theoretischen
Erwägungen, die angehlich einer Erhöhung der Teuerungs¬
zulagen zu den Unfallrenten entgegenstehen sollen, wenn
nicht schon theoretisch einwandfrei, so doch gewiß an der
rauhen Wirklichkeit scheiterten. Der Ansturm der Rentner
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bei den Unfallversicherungsanstalten, den Arbeiterkammern
und anderen Stellen war und ist kein geringer. Ihrer, in
unzähligen Fällen ganz außergewöhnlichen Notlage haben
nunmehr die Unfallversicherungsanstalten selbst in aner¬
kennenswerter Weise Rechnung getragen. Beim letzten
Verbandstag der Unfallversicherung s-
a n st alten wurde beschlossen, den Rentnern, deren Ein¬
kommen nur aus der Rente und Teuerungszulage besteht
und die keine anderweitige Sustentation genießen, über An¬
suchen eine außerordentliche, stets widerrufliche Unter¬
stützung zuzuerkennen, deren Ausmaß monatlich beträgt:

100.000 K für Verletzte mit einer Einbuße von 50 bis
ö6-/a Prozent,

200.000 K für Verletzte mit einer Einbuße von mehr als
662U bis 83 Prozent,

300.000 K für Verletzte mit einer Einbuße von mehr als
83 Prozent.

Die Unfallversicherungsanstalten haben sich die Über¬
prüfung des einzelnen Falles vorbehalten und diese Unter¬
stützungsaktion zeitlich bis zur etwaigen gesetzlichen Neu¬
regelung der Leistungen aus der Unfallversicherung be¬
grenzt.

Nach der Schaffung von neun — zum größten Teil —
„Notnovellen" auf dem Gebiet der Pensionsversicherung
hat man zum sogenannten „Pensionsversicherungs-Über-

• Ieitungsgesetz" Zuflucht genommen. Auch dieses (Gesetz
vom 30. November 1923, B.-G.-Bl. Nr. 609), dafür be¬
stimmt, die Uberleitung zum neuen Angestelltenver¬
sicherungsgesetz zu bilden, ist nicht das letzte geblieben.
Bei dem zweiten Uberleitungsgesetz (Gesetz vom
27. März 1923, B.-G.-Bl. Nr. 92) hat man sich die Sache
allerdings sehr einfach gemacht. Das Gesetz wurde un¬
verändert bis Ende Juni 1. J. verlängert. Personen, die
bisher ihre Anwartschaften aus der Pensionsversicherung
durch Zahlung der Anerkennungsgebühr gewahrt hatten,
können die Versicherung freiwillig fortsetzen. Die Wahrung
der Anwartschaften durch Zahlung der Anerkennungs¬
gebühr wurde aufgehoben. Die Gesetzwerdung des dritten
Überleitungsgesetzes (Gesetz vom 4. Juli 1924, B.-G.-Bl.
Nr. 217), erforderte im Parlament manch harten Kampf der
freigewerkschaftlichen Mandatare; es ist schließlich doch
gelungen, den Angestellten durch dieses Gesetz wenigstens
bescheidene Verbesserungen zu sichern. Den Invaliditäts¬
und Altersrentnern gebührt eine monatliche Rente von
300 Tausendsteln zuzüglich so vieler weiterer Tausendstel
der Bemessungsgrundlage, als anrechenbare Beitrags¬
monate erworben wurden, mindestens aber bei einer Be¬
messungsgrundlage bis zu 625.000 K eine monatliche Rente
von 80 Prozent der Bemessungsgrundlage, von mehr als
625.000 K bis 1,200.000 K eine monatliche Rente von
500.000 K, von mehr als 1,200.000 K bis zu 1,750.000 K eine
monatliche Rente von 600.000 K. von mehr als 1,750.000 K
eine monatliche Rente von 700.000 K. Die Rentner erhalten
außerdem für ihre ehelichen, legitimierten und Wahlkinder,
männliche Versicherte, unter gewissen Voraussetzungen, für
ihre unehelichen und Stiefkinder, weibliche Rentner für
jedes uneheliche Kind unter 16 Jahren einen Kinder¬
zuschuß von 50.000 K. Als anrechenbarer Gehalt gelten für
Beitragszeiten vor dem 1. September 1920 in den sechs Ge¬
haltsklassen 600.000 K, 750.000 K, 900.000 K, 1,300.000 K
(früher 1,200.000 K), 1,700.000 K (früher 1,500.000 K) und
2,100.000 K (früher 1,800.000 K). Der Betrag von
2,100.000 K (früher 1,800.000 K) wurde auch für die nach¬
folgenden Beitragszeiten als anrechenbarer Höchstbetrag
festgesetzt. Der Erziehungsbeitrag beträgt für einfach ver¬
waiste Kinder ein Drittel, für Doppelwaisen zwei Drittel
der nach 60 Beitragsmonaten gebührenden Invaliditätsrente:
mindestens jedoch 100.000 K, beziehungsweise 200.000 K.
Die bisher üblichen Beiträg:e und Zuschläge wurden zu
einem Gesamtbeitrag vereinigt, der bei anrechenbaren
Monatsbezügen

bis 200.000 K 2.000 K
von mehr als 200.000 „ 240.000 „ 10.800

J» 11 240.000 „ 300.000 „ 14.400
»» » 300.000 „ 400.000 „ 18.000
J» J* »» 400.000 „ 500.000 „ 24.000
»J H >» 500.000 „ 600.000 „ 30.000
»> ,, »» 600.000 „ 1,000.000 „ 36.000
JJ 5» 1,000.000 „ 1,500.000 „ 48.000
»» »J »» 1,500.000 „ 60.000

beträgt. Der Bundesminister für soziale Verwaltung wurde
jedoch ermächtigt, diese Ansätze, falls sie zur Deckung
des Aufwandes nicht hinreichen sollten, im Verordnungs¬
weg zu erhöhen. Der Verteilungsschlüssel stellt eine be¬
deutende Verbesserung zugunsten des Versicherten dar;
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er hat nunmehr bei Monatsbezügen von mehr als 800.000 K
bis 1,300.000 K ein Viertel, von mehr als 1,300.000 K bis
3,000.000 K die Hälfte, von mehr als 3,000.000 K bis
6,000.000 K drei Viertel, von mehr als 6,000.000 K das
Ganze zu entrichten. Das Gesetz gilt bis Ende dieses Jahres.
Schließlich wurden die Bestimmungen über die Übertragung
des Versicherungsbestandes eines Ersatzinstituts oder von
Ersatzverträgen an die Pensionsanstalt neu geregelt.

Wie seinerzeit mitgeteilt, haben die Bestimmungen der
Regierungsvorlage über ein Angestelltenver¬
sicherungsgesetz einen ebenso heftigen als berech¬
tigten Widerstand hervorgerufen. Die Sachlage ist nun so
weit geklärt, daß es den Anschein hat, daß man einsehen
mußte, daß es mit dem „Abbau sozialpolitischer Errungen¬
schaften" nicht so leicht geht, als angenommen wurde. Die
parlamentarische Situation ist derzeit im Stadium von Vor¬
besprechungen im Unterausschuß; auf Grund dieser wird
man sich doch schließlich entschließen müssen, ein neues
Gesetz auszuarbeiten, das, so wollen wir hoffen, zwar
keinen Abbau der Sozialpolitik, wohl aber eine den
sozialen Verlhältnissen entsprechende Angestelltenver¬
sicherung bringen wird.

Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes vom
27. Juni 1924, G. 2/24/10, durch welche die Bestimmungen
der VII. Novelle zum Krankenversicherungsgesetz
über die Ausdehnung der Krankenversicherung auf die in
der Land- und Forstwirtschaft Beschäftigten, als ver¬
fassungswidrig erklärt wurden, hat in den Kreisen der
Interessenten nicht geringes Aufsehen hervorgerufen. Aus¬
drücklich hervorhebend, daß wir die Entscheidung keines¬
wegs billigen, sei jedoch der Sachverhalt — wegen der
außerordentlichen Wichtigkeit dieser Entscheidung —
wiedergegeben. Im Februar 1. J. — also beinahe 2Ys Jahre
nach der Beschlußfassung über die VII. Novelle zum
Krankenversicherungsgesetz — hat die Landesregierung in
Salzburg plötzlich die Notwendigkeit empfunden, die Gül¬
tigkeit des zitierten Gesetzes in Frage zu stellen. Die Salz¬
burger Landesregierung hat demnach ganz geduldig die
diesbezügliche Vollzugsanweisung, ja sogar die Durch¬
führung des Gesetzes abgewartet, um alsdann mit ihrer
Anfechtung vielleicht weniger gegen Bundesregierung und
Parlament als gegen die Arbeiterschaft, der somit der
Verlust einer ihrer wertvollsten Errungenschaften droht,
vorzugehen. Es würde zu weit gehen, an dieser Stelle in
die in dieser Hinsicht maßgebenden, überaus verwickelten
verfassungsrechtlichen Fragen des näheren einzugehen.
Der Verfassungsgerichtshof hat dem Antrag der Landes¬
regierung stattgegeben. Der Bundeskanzler ist verpflichtet,
die Aufhebung im Bundesgesetzblatt kundzumachen; sechs
Monate nach dieser Kundmachung tritt die Entscheidung
in Wirksamkeit. Jedenfalls muß an dieser Stelle der Er¬
wartung Ausdruck gegeben werden, daß Wege gefunden
werden, um zu verhindern, daß eine seit Jahren bestehende
sozialpolitische Institution aufgelassen werde.

GEMEINWIRTSCHAFT / Käthe Leichter
Das Arsenal. Die Wirtschaftskrise hat auch in der

Gemeinwirtschaft ihr Opfer gefordert. Der größte gemein¬
wirtschaftliche Industriebetrieb, das Arsenal, ist durch
sie in eine ernste Krise geraten. Die Absatzschwierigkeiten
der Stabilisierungsperiode und die Finanzschwierigkeiten
der allgemeinen Geldkrise, die heute die leistungsfähigsten
Betriebe der Privatindustrie bedrohen, mußten den gemein-
wirtschaftlichen Anstalten, die noch vielfach die Umstellung
auf Friedensproduktion vollziehen, noch nicht über den
eingearbeiteten Verkaufsapparat verfügen, nicht die An¬
lehnung an eine Bank besitzen wie die private A. G„ die
sich aber auch den sozialen Pflichten ihren Mitarbeitern
gegenüber in ganz anderem Maß bewußt sind, besonders
bedrohen. Die kleineren Anstalten konnten Unterstützung
bei den Organisationen finden, die ihre Hauptabnehmer
sind — Genossenschaften, Krankenkassen, Gemeinde Wien.
Anders das große Arsenal, das nicht für den organisierten
Konsum erzeugt, dessen riesenhafte Ausdehnung und
unzweckmäßigen Anlagen auch bei rationellster Betriebs¬
führung eine schwere Belastung darstellen.

In der Zeit der Umstellung sind sicher Fehler gemacht
worden — man hat sich vielleicht in der Inflationszeit
hier wie anderswo zuviel zugetraut —, der Ausbau des
Stahlwerkes, die Handelsgesellschaft mit Rußland, eine
Reihe kleinerer Gründungen. Aber die Experimente und
Risken, die der private Großbetrieb ruhig auf sich nehmen
kann, können dem von ständiger Kapitalsknappheit und
erbittertster Konkurrenz bedrohten gemeinwirtschaftlichen
Betrieb ganz anders gefährlich werden.
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Trotzdem hat das Lernen aus begangenen Fehlern und
die beispiellose Hingabe aller Mitarbeiter das Arsenal
gerade im letzten Jahr zum Aufstieg gebracht. Es ist
gerade heuer gelungen Auftragsstände zu sichern, wie die
großen Aufträge auf Amilcar-Automobile für den deutschen
Leterin-Konzern, Deutzmotoren für Langen u. Wolf und
Fahrradhilfsmotoren (Motorettes) gleichfalls für Deutsch¬
land. Aber auch kleine Aufträge für die Schmiede, die
Gießerei, den Karosseriebau und Verkäufe von Werkzeug¬
maschinen haben für die Beschäftigung des Werkes gesorgt.
Auf das Jahr gerechnet hätte sich so ein Auftragsstand
von 90 Milliarden ergeben, dessen Ausführung und Be¬
zahlung die mit 85 Milliarden präliminierten Ausgaben ge¬
deckt hätte. Dazu kommt, daß das Arsenal im Frühjahr
Lagervorräte aus der Zeit seiner Unterbeschäftigung, vor
allem Waffen kommissionsweise nac'h Deutschland und
15.000 Pflüge kommissionsweise nadh Rußland verkauft hat.

Die Geldkrise in Deutschland hat zunächst das Motorette-
geschäft unmöglich gemacht, da infolge der Geldknappheit
der Detailverkauf nicht oder nur in Raten durchführbar ist.
Sie hat die Gewähr entzogen, daß die bestellten Amilcar-
Wagen auch bezahlt werden können und damit die
Eskomptegesellschaft, die zur Finanzierung herangezogen
wurde, von der Kreditgewährung fiir diese Erzeugung
abgehalten. An Lagerverkäufe nach Deutschland ist heute
schon gar nicht zu denken.

Dazu kam die Geldkrise in Österreich. Das Arsenal ist
der größte Lieferant der österreichischen Autoindustrie in
Schmiede- und Gußstücken. Sie ist zum großen Teil ge¬
zwungen, ihre Bestellungen zu stornieren. Die Bundes¬
bahnen ziehen zu ihren Bestellungen lieber Privatbetriebe
heran, die ihrer Leitung näherstehen als öffentliche
Unternehmungen. Die Unterbietung der Privatindustrie
bei Lieferungsausschreiben, läßt die Bildung eines Ringes
gegen das Arsenal vermuten.

Zu den durch, die Krise hervorgerufenen besonderen
Absatzschwierigkeiten kamen nun die besonderen der
Finanzierung. Ist der gemeinwirtschaftlichen Anstalt die
Kapitalsbeschaffung ati sich schwieriger als der A. G.. so
besonders dort, wo, wie beim Arsenal, nur ein Eigentümer
vorhanden ist, nämlich der Staat, der sich so wenig ver¬
anlaßt gefühlt hat, das Werk, das zu 100 Prozent ihm
gehört, in dieser schweren Situation zu unterstützen, daß
man den Eindruck haben mußte, daß er hier je eher je
lieber ein „Wollersdorf" der Gemeinwirtschaft geschaffen
hätte — werden dodh sogar politische Zugeständnisse,
Veränderungen in der Zusammensetzung der Anstalt nicht
etwa an einen Kredit des Staats, sondern an die Zu¬
stimmung zu einem anderen Kredit geknüpft.

Das Arsenal hat sich schließlich einen Kredit errungen,
aber seine Höhe ist nicht groß genug, um ihm die Weiter¬
führung im bisherigen Ausmaß zu gestatten. Der Autobau
mußte gesperrt werden, das Werk soll auf die Erzeugung
von Maschinen und Motoren konzentriert werden. Das
bedeutet Abbau vieler treuer Mitarbeiter, denen vor allem
die Rettung des Arsenals zu verdanken ist, bedeutet sein
Herabsinken vom industriellen Großbetrieb zum Mittel¬
betrieb und damit die Einengung eines einzigartigen Betä¬
tigungsfeldes auf ein kleineres Gebiet.

•So groß und bitter die Opfer: sie mußten gebracht werden,
um das Arsenal wenigstens als verkleinerten Betrieb unter
voller Wahrung seines gemeinwirtschaftlichen Charakters
führen zu können. Vielleicht kommt mit Beendigung der
Krise auch der Augenblick, wo wieder aufgebaut werden
kann. Jedenfalls sorgt die kapitalistische Wirtschaft selbst
dafür, daß die Grenzen aller Sozialisierungsarbeit innerhalb
des Kapitalismus immer wieder klar erkannt werden
müssen.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Dr. Harpner gestorben. Der wackere Verfechter der Ar¬

beiterinteressen, der durch Jahrzehnte auch Rechtsanwalt
der Gewerkschaften war, Genosse Dr. Harpner, ist am
10. Juli gestorben. Wir halten es für unsere Ehrenpflicht,
dem braven Mann den nochmaligen Ausdruck tief¬
gefühltesten Dankes an seiner Bahre abzustatten.

Anton Afritsch t. Der Gründer der Kinderfreunde, der
kürzlich verstorbene Genosse Afritsch, war auch ein
tüchtiger Gewerkschafter. Gelernter Tischler, war er einige
Zeit Obmann der Holzarbeitergruppe Graz und hat sich
manche Verdienste um seine Berufsorganisation erworben.
Als ihn die vor 15 Jahren von ihm ins Leben gerufene
große Kinderfreundebewegung ganz in Anspruch nahm, und
als er als Parteifunktionär in den Grazer Gemeinderat kam

und Mitredakteur des „Arbeiterwille" wurde, mußte seine
gewerkschaftliche Tätigkeit mehr in den Hintergrund
treten. Dem treuen Streiter, der, in Klagenfurt geboren, nur
51 Jahre alt wurde, ist ein ehrendes Gedenken gesichert.

Hauptversammlungen. Der Verbandstag der landwirt¬
schaftlichen Arbeiter wird vom 15. bis 17. August
in Wien tagen. Zu den Osterfeiertagen tagte in Graz
eine ©bmännerkonferenz der Buchbinder. — Am
17. April wurde in Wien eine Reichskonferenz der Land¬
arbeiter abgehalten, die sich mit organisatorischen und
lohnvertraglichen Fragen, sowie mit der Kranken- und Un¬
fallversicherung und den Zollfragen beschäftigte. - - Auch
eine Reichskonferenz des Militär verbau des tagte
vom 26. bis 28. Juni, um zu Berufs- und Organisations¬
fragen Stellung zu nehmen. Es wurde eine Beitragserhöhung
beschlossen, zur Besoldungsreform und zur Arbeitslosen¬
versicherung der Wehrmänner, dann zum Invalidenent¬
schädigungsgesetz und zur Verwaltungsreform ent¬
sprechende Beschlüsse gefaßt.

Aus den Organisationen. Die Badebediensteten
gewinnen durch den Anschluß der Krankenpflegerinnen an
den Bund der öffentlichen Angestellten, von deren Gewerk¬
schaft sie einen Teil darstellen, unter anderem auch da¬
durch, daß sie nun in dem Fachblatt „Der Bund" wieder
Raum gewinnen, ihre Angelegenheiten öffentlich zu er¬
örtern. Die Nummer 13 der genannten Zeitschrift enthält
bereits Nachrichten dieser Berufsgruppe, von der man im
allgemeinen wenig hört, deren Sorgen aber deswegen nicht
gering sind. Die Badebediensteten werden die Gelegenheit,
zur Öffentlichkeit sprechen zu können, gewiß freudig be¬
grüßen und benützen.

Tätigkeitsberichte. Den bisher gewürdigten Berichten
österreichischer Gewerkschaften, die als Broschüren er¬
schienen sind, vermögen wir heute eine weitere Be¬
sprechung anzuschließen. Jetzt liegt der Bericht der größten
Gewerkschaftsorganisation unseres Landes vor, und zwar
der Metallarbeiter. Der Bericht ist an den 13. Verbands¬
tag erstattet und erstreckt sich auf die Jahre 1921, 1922 und
1923. Er stellt ein Buch von 286 Seiten dar und wird eben
dadurch besonders wertvoll, daß er nicht nur, was wohl
selbstverständlich ist, von der Verbandsarbeit im engeren
Sinne Kunde gibt, sondern auch darüber hinaus ein
Spiegelbild der wirtschaftlichen und sozialpolitischen Lage
der Arbeiterschaft bietet. Die Abhandlung über die Lohn¬
politik des Verbandes und über die Lohnbewegung, ein
allerorts umstrittenes, wichtiges Kapitel, bietet viel Lehr¬
reiches. 85 Seiten des Berichtes sind allein diesem Kapitel
gewidmet. Ein Verzeichnis der Lohnbewegungen und zehn
im Wortlaut wiedergegebene Arbeitsverträge aus dem
Wiener Gebiet ermöglichen es, einen Uberblick zu gewinnen,
was da alles von der Organisation geleistet wird. Auch die
Finanzgebarung des Verbandes einschließlich der Lei¬
stungen bei Streiks wird ausführlich dargestellt. Wir haben
eine so gewissenhafte Berichterstattung über Rechtsschutz
in keinem anderen Bericht gefunden. Die Tätigkeit de»
Vorstandes und die Arbeit in den sieben Agitationsbezirken
ist gleichfalls aufschlußreich. •— Die Schilderung der
wirtschaftlichen Verhältnisse ist interessant, weil hier unter
anderem auch von dem Zusammenhang des Bankkapitals
und der Metallindustrie die Rede ist. Die Lebenshaltung der
Arbeiter wird gezeigt. Endlich sei noch auf die muster¬
hafte Schilderung der sozialpolitischen Entwicklung und
der Sozialversicherung verwiesen. Dadurch wächst das
Buch über den" Rahmen eines einfachen Berichtes weit
hinaus und kann als lehrreiches Werk bestens empfohlen
werden — nicht bloß dem Metallarbeiter, einfach jedem
Agitator, jedem Funktionär, allen nach Erkenntnis
suchenden Gewerkschaftern.

Ein industrielles Jahrbuch. Der Hauptverband der
Industrie gedenkt ein industrielles Jahrbuch herauszugeben.
Ein gutes derartiges Werk wird sich als nützlich erweisen.

Von den Völkischen. Heil und nochmals Heil! Die völ¬
kischen Arbeiter und Angestellten in Österreich, sie sind
doch prächtige Kerlchen. Die nationale Arbeitnehmer¬
bewegung, die aus Beamten, Lehrern, Professoren, einigen
Eisenbahnern und einzelnen Postlern besteht, hat es
jetzt glücklich auf 53.000 Mitglieder in ihren Auchgewerk-
schaften gebracht. So geben sie wenigstens an. Die be¬
rühmten „runden Zahlen" seien einmal hier angeführt, aus
ihnen ist die große Bedeutung dieser Männer und Frauen
mit echtdeutscher, unverfälscht arischer Gesinnung und
deren unnütze Vereinsspielerei zu erkennen. Die völkische
Eisenbahnervereinigung soll 24.000 Mitglieder stark sein,
die öffentlichen Angestellten „fast" 10.000, die weiblichen
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Angestellten 3000. die völkischen Postler 5000, der neu
errichtete Deutsche Beamtenbund soll 5000 Mitglieder
zählen, der pharmazeutische Reidhsverband 2000, die
Deutsche Sozialversicherungsgewerkschaft 500, dann die
Arbeitergewerkschaft „fast" 2000 und die Jugendlichen
zählen sogar ganze 1700. Hoffentlich ist die Fachgruppe
der Mittelschüler mit ihrem Sitz in Purkersdorf nicht ver¬
gessen worden. Sind diese Zahlen nicht groß, so bieten sie
einen Trost: innerlich geschlossen und rein, so muß es sein!

Bauarbeiterinternationale. Am 24., 25. und 26. Juni wurde
in Stockholm die Sechste Internationale Bauarbeiter¬
konferenz abgehalten. Vertreten waren: Belgien, Dänemark,
Deutschland, England, Norwegen. Osterreich, Schweden,
Spanien, Tschechoslowakei, Ungarn und der Allrussische
Bauarbeiterverband. Nach einem ausführlichen Bericht des
Sekretärs wurde zuerst über die Zulassung des All¬
russischen Bauarbeiterverbandes gesprochen, wozu die
Schweiz den Antrag auf Aufnahme in die Internationale
gestellt hat. Diese Debatte endete mit der Annahme einer
Resolution, in der festgestellt wird, daß seit der Konferenz
in Wien eine Änderung in der russischen Frage nic'ht ein¬
getreten sei und daher derzeit von einer Aufnahme des
Allrussischen Bauarbeiterverbandes in die Bauarbeiter¬
internationale Abstand genommen werden muß. Hierauf
wurden die tschechischen Fragen behandelt. Auf der
Konferenz waren diesmal drei Verbände aus der Tschecho¬
slowakei vertreten, und zwar: der Zentralverband, der
Deutsche Bauarbeiterverband und ein neugegründeter Ver¬
band. Die Sache steht so, d'aß der Tschechische Zentral¬
verband weder der Landesgewerkschaftskommission ange¬
hört noch die Satzungen des Internationalen Gewerkschafts-
bundes anerkennt, während der neugegründete Tsche¬
chische Verband Mitglied der Landesgewerkschafts¬
kommission und dadurch audi dem Internationalen Gewerk¬
schaftsbund in Amsterdam angeschlossen ist. Es wurde be¬
schlossen, den neugegründeten Verband in die Bauarbeiter-
internationale aufzunehmen. Der Deutsche Bauarbeiter¬
verband in der Tschechoslowakei der zwar der Landes¬
zentrale angehört, die aber d'em Internationalen Gewerk¬
schaftsbund nicht angeschlossen .ist, aber die Satzungen
anerkennt, bleibt in der Internationale und es wird die Ent¬
scheidung des Internationalen Gewerkschaftsbundes in
Amsterdam zu dieser Frage angerufen werden. Der Tsche¬
chische Zentralverband wurde aus der Internationale aus¬
geschlossen, da klar nachgewiesen wurde, daß derselbe
auf seinem letzten Verbandstag beschlossen hat, sich den
21 Punkten der Roten Internationale in Moskau zu unter¬
ordnen. Ein Ansuchen des neugegründeten Bauarbeiter¬
verbandes von Norwegen um Aufnahme in die Bauarbeiter¬
internationale wurde abgelehnt, während1 dem Ansuchen
von Littauen um Aufnahme zugestimmt wurde. Die Ver¬
schmelzung der Bauarbeiterinternationale mit der Inter¬
nationale der Zimmerer, Maler und Steinarbeiter wurde
beschlossen, den anderen Internationalen wird; wenn sie
sich der Bauarbeiterinternationale anschließen, eine Ver¬
tretung in dem Gesamtvorstand gegeben, was bei der
Statutenberatung im Statut auch festgesetzt wurde. Zu
diesem Punkt der Tagesordnung wurde auch eine von der
englischen Delegation gestellte Resolution folgenden Wort¬
lautes beschlossen: „Die Konferenz der Bauarbeiterinter¬
nationale beauftragt den Sekretär, an die Steinarbeiter-,
Maler- und Holzarbeiterinternationale heranzutreten und
ihnen die Notwendigkeit der Vereinigung der bestehenden
Internationalen in eine Internationale vor Augen zu führen."
Bei der Statutenberatung wurde beschlossen, daß vom
1. Jänner 1925 an der Beitrag mit vier Ore pro Mitglied
und Jahr festgesetzt wird. Ferner wurde eine neue
Einteilung der Länder, welche den Beirat stellen, fest¬
gesetzt. Außerdem wurde folgende Resolution des ge¬
schäftsführenden Ausschusses zum Beschluß erhoben: „Die
Konferenz bevollmächtigt den Gesamtvorstand, jede Ge¬
werkschaft von der Teilnahme an den internationalen Ar¬
beiten auszuschließen, wenn sie die Politik der Inter¬
nationale verletzen, und zwar auszuschließen für so lange,
bis die Organisation sich entweder fügt oder die nächste
Konferenz eine Entscheidung trifft." Nach Erledigung eines
Referats des geschäftsführenden Sekretärs über die not¬
wendigen statistischen Arbeiten wurde noch eine kurze De¬
batte über eine vom geschäftsführenden Ausschuß ausge¬
arbeitete Vorlage über internationalen Bauarbeiterschutz
abgeführt und beschlossen, den Vorstand zu beauftragen,
im Einvernehmen mit den angeschlossenen Organisationen
und mit Hilfe des Internationalen Arbeitsamtes in Genf
diese Vorlage weiterzuberaten und das Ergebnis den Or¬
ganisationen bekanntzugeben.

Kürschnerinternationale. Vom 28. bis 30. Juli tagte in
Berlin eine internationale Kürschnerkonferenz. Über die
Verhandlungen wird noch berichtet werden.

Tarifverträge in Deutschland. Das kürzlich erschienene
31. Sonderheft zum Reichsarbeitsblatt enthält Angaben
über Tarifverträge im Deutsdhen Reich zu Ende des
Jahres 1922. Von verschiedenen Gesichtspunkten be¬
leuchtet, wird eine Ubersicht und inhaltlich vergleichende
Darstellung des großen Gebietes der reichsdeutschen
Kollektivverträge geboten. Jeder, der sich für Tarifwesen
interessiert oder damit zu tun hat, sollte diese umfang¬
reichen, belehrenden Tabellen aus dem Geburtsland1 des
Kollektivvertragswesens, einem Studium unterziehen. Es
wird die Entwicklung der Tarifverträge in Zahlen, Worten
und graphischen Darstellungen erläutert und Einzelheiten
aus den Verträgen in Übersichten klar vor Augen geführt.
Im Anhang werden die Reichstarifverträge am Ende des
Jahres 1923 aufgezählt. Man kann nur bedauern, daß Öster¬
reich eine ähnliche Arbeit nicht aufzuweisen vermag. Das
51 Seiten starke Heft ist beim Verlag des Reichsarbeits¬
blattes (Reimar Hobhing) in Berlin SW. 11, Königgrätzer-
straße 104, zu beziehen.

England. Der für September in Hüll anberaumte ordent¬
liche Kongreß des Britischen Gewerkschaftsbundes wird,
wie das Preßbüro dfes Internationalen Gewerksdhafts-
bundes soeben mitteilt, folgende wichtige Punkte behandeln:
1. Reduktion der Delegierten auf 1 pro 10.000 statt wie
bis jetzt 5000 Mitglieder. Auf diese Weise soll eine glattere
Abwicklung der Gesdhäfte ermöglicht werden. 2. Der An¬
schluß von Gewerkschaftskartellen an den Gewerkschafts¬
bund. 3. Behandlung verschiedener Vorschläge betreffend
die Erweiterung der Befugnisse des Generalrates betreffend
die Unterstützung bei Streiks und ihre Verhütung. 4. Be¬
handlung einer Resolution, die eine Art Gesetz der In¬
dustriearbeiter darstellt und sehr weitgehende Forderungen
aufstellt, zum Beispiel diejenige der Verstaatlichung der
Bergwerke und Eisenbahnen, die Errichtung von Lehr¬
stätten für Arbeitslose, die Förderung der Staatsunter¬
nehmungen in den Gemeinden usw.

Ein neues Buch Edo Flmmens. Im Verlag der Thüringer
Verlagsanstalt und Druckerei G. m. b. H. in Jena erschien
eine Schrift von Edo Fimmen, dem Sekretär der Transport-
arbeiter-Internationale, die den etwas sonderbar anmutenden
Titel „Vereinigte Staaten Europas oder Europa-A.-G."
(Preis 1.80 Goldmark) trägt. Das 128 Seiten starke Büchlein
sollte jeder Gewerkschafter, also jeder Arbeiter lesen, da
es sehr reichhaltiges Material über die kapitalistische Ent¬
wicklung der letzten Zeit enthält, das jedem guten
Gewerkschaftsmitglied bekannt sein sollte.

Fimmen kommt bei seinen Untersuchungen zu dem
Ergebnis, daß sich die Produktionsgrundlagen vollkommen
verschoben haben. Stehen schon lange die Kapitalisten
eines Landes einander nicht mehr in unerbittlicher
Konkurrenz gegenüber, so haben nunmehr auch die Unter¬
nehmer mit ihren Klassengenossen der anderen Länder
Frieden auf wirtschaftlichem Gebiet geschlossen. Der
frühere Konkurrenzkampf wurde durch ein Bündnis, die
internationale Interessengemeinschaft des Kapitals, ersetzt.

Diese gewiß sehr wertvollen Ergebnisse der Betrach¬
tungen Fimmens werden in seinem Buch noch durch die
von ihm vorgebrachten praktischen Ratschläge überboten.
Diesen kommt große politische Bedeutung zu, da sich
darüber wohl bald ein reger Meinungsaustausch entspinnen
wird. Fimmen regt au, den Aufbau des Internationalen
Gewerkschaftsbundes nicht nur auf die Landesgewerk¬
schaftszentralen, sondern auch auf die internationalen
Berufsvereinigungen zu stützen. Dies würde einen Ümbau
der Gewerkschaftsorganisation bedeuten, den Fimmen für
notwendig hält, um gegen Angriffe der Kapitalisten in
einem Land die Arbeiter anderer Länder mitkämpfen zu
lassen, da die Unternehmer die gleiche Taktik anwenden.
Diese Forderung scheint den Wirtschaftskampf etwas allzu
schablonenhaft regeln zu wollen, gegen welchen Vorwurf
Fimmen als Praktiker allerdings gefeit ist. Dennoch
glauben wir, daß neben den Interessen der Gesamtheit
des Proletariats auch die Lage der Arbeiter eines
Landes berücksichtigt werden muß. Nicht nur die
Führung des Kampfes, sondern auch die Kampfbedingungen,
besonders das Kampffeld, sind entscheidend. Die An¬
regungen, die Fimmens Buch gibt, werden jedenfalls die
gebührende Beachtung finden, so daß das Buch jedem
Arbeiter, besonders aber jedem Gewerkschaftsver¬
trauensmann. eindringlichst empfohlen werden kann.
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Gewerkschaftsliteratur. Das bekannte Buch Siegfried
Nestriepkes: „Gewerkschaftslehre" ist soeben in
zweiter, umgearbeiteter und erweiterter Auflage erschienen
(Verlag Ernst Heinrich Moritz, Stuttgart 1924, 152 Seiten,
2-50 Goldmark). Das Werk gibt eine in sich abgeschlossene
theoretische Untersuchung über das Wesen und Wirken
der Gewerkschaften, wie sie in so klarer anschaulicher
Weise nur von jemand geschrieben werden konnte, der
wie der Verfasser ein glänzender Kenner der gewerkschaft¬
lichen Bewegung ist. Das Buch zerfällt in die vier Ab¬
schnitte: Grundsätzliches — Ziele gewerkschaftlichen
Strebens — Organisations- und Verfassungsfragen. — Vom
Wesen und Wirken der Gewerkschaften wird heute ein
jeder berührt, so daß man diese gediegene Einführung in
die Gewerkschaft allen, die für die sozialen Bewegungen
der Zeit Interesse haben, zum ernsten Studium empfehlen
darf. Insbesondere für den gewerkschaftlich organisierten
Arbeiter und den Gewerkschaftspraktiker ist das
Nestriepkesche Werk von erheblicher Bedeutung.

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

Die Betriebsratsumlage.
Nach § 12 des Betriebsrätegesetzes sind die Betriebsräte

berechtigt, zur Deckung ihrer Barauslagen, für unvermeid¬
lichen Verdienstentgang sowie für die Kosten der Geschäfts¬
führung und zur Errichtung und Erhaltung von Wohlfahrts¬
einrichtungen, eine Umlage von höchstens einem halben
Prozent des Arbeitsverdienstes auf die im Betriebe Beschäf¬
tigten umzulegen. Hiezu bedarf es jedoch der Zustimmung
der Mehrheit der Beschäftigten. Die Zustimmung zur Aus¬
schreibung einer solchen Umlage ist durch eine Urab¬
stimmung einzuholen.

Die II. Vollzugsanweisung vom 11. Juli 1919, über die
Geschäftsführung der Betriebsräte, bestimmt in § 22, Abs. 4,
daß zur Veranlassung einer solchen Abstimmung ein Beschluß
des Betriebsrates erforderlich ist, der nur bei Anwesenheit
von wenigstens zwei Drittel der Betriebsratsmitglieder, mit
einer Mehiheit gefaßt werden kann, die wenigstens die Hälfte
der Mitglieder beträgt. Praktisch ausgedrückt, müßten also
zum Beispiel bei einem sechsgliedrigen Betriebsrate
mindestens vier Betriebsräte anwesend sein und von diesen
wenigstens drei für einen solchen Beschluß stimmen.

Diesem Beschluß hat nach § 18 der genannten Vollzugs¬
anweisung noch eine genaue Feststellung des erforderlichen
Betrages sowie der Höhe des gesamten Arbeitsverdienstes
der im Betriebe Beschäftigten vorauszugehen.

Es schien uns notwendig, diese gesetzlichen Bestimmungen
vorauszuschicken, bevor wir uns mit einer besonderen Frage
beschäftigen, die sich aus einer im Organ des Hauptver¬
bandes „Die Industrie" vom 17. Mai 1924 veröffentlichten
Entscheidung des Einigungsamtes Graz ergibt. Die Frage
ist, ob der Beschluß auf Einhebung einer Betriebsratsumlage
fortwirkt, wenn ein n e u e r Betriebsrat gewählt wurde.

Das Einigungsamt hat dies verneint, indem es sagt: „Nach
Ablauf der Funktionsperiode hat der neue Betriebsrat wieder
darüber zu entscheiden, ob er eine Umlage einheben, und ob
hierüber sowie über die Höhe derselben eine Urabstimmung
stattfinden soll oder nicht. Es muß sich daher der Betriebsrat
gleich bei Beginn seiner Funktionsperiode der
Aufstellung eines Kostenvoranschlages unterziehen und die
Urabstimmung einleiten, weil er sonst zum Ausdruck bringen
würde, daß er von der Einhebung einer Umlage absieht."

Aus der Entscheidung ist ferner noch zu entnehmen, daß
selbst die vorgenommene Urabstimmung als ungesetzlich zu
betrachten ist, wenn die im § 18 vorgesehene Beschluß¬
fassung über den Kostenvoranschlag nicht erfolgte und1
wenn die in Absatz 2 dieses Paragraphen vorgesehene acht¬
tägige Anschlagsfrist nicht eingehalten wurde.

Diese Entscheidung kritisch zu beleuchten, erscheint uns
müßig. In Wahrheit handelt es sich doch nur um einen
Formelkram, denn eine neue Urabstimmung wird bei Dienst¬
nehmern, die sich über den Zweck der Umlage bisher im
klaren waren, gewiß kein anderes Resultat zeitigen. Sollte
sich aber die Ansicht der Beschäftigten geändert haben, so
liegt es ja in ihrer Hand den Beschluß abzuändern. Der
Hauptgrund der Besprechung dieser Frage ist jedoch die
Bemerkung des Einigungsamtes, daß „der Unter¬
nehmung das Recht zusteht, das gesetzmäßige
Zustandekommen des Ergebnisses der Urabstimmung zu
überprüfen und sich bei allfälliger Differenz der An-
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sichten über die Gesetzmäßigkeit an das Einigungsamt zu
wenden".

Hiezu erlauben wir uns schon die Bemerkung: wenn die
Dienstnehmer in allen Fällen des Arbeitsrechtes ebenso
formalistisch vorgehen wollten, müßten wohl auch in Graz
noch einige Einigungsämter errichtet werden und gar manche
Unternehmer wären vermutlich mehr dort als in ihrer
Betriebsstätte zu finden. Unsere Betriebsräte können sich
aber den vielen Lärm um nichts ersparen, wenn sie die auf¬
gezeigten Formalitäten erfüllen.

Zum Begriff der „Höheren Dienstleistung".
Neben manchen anderen Arten von Dienstleistungen zählt

auch die Betätigung als Magazineur oder Magazinsmeister
zu jener Gattung von Diensten, denen vielfach der Ange¬
stelltencharakter streitig gemacht wird.*) Der Vorarbeiter
einer Schraubenfabrik erhielt am 1. Jänner 1909 den Titel
eines Magazinsmeisters, war von dieser Zeit bis
31. Dezember 1912 in der Verpackungs- und Expeditions¬
abteilung tätig. Am 1. April 1919 wurde er zum Beamten er¬
nannt und als solcher pensionsversichert.

Bei seiner Entlassung im Jahre 1923 erhielt er nur eine
zweimonatige Abfertignug. Er klagte deshalb auf Zahlung
von zwei weiteren Monatsgehalten, da ihm mit Rücksicht
auf seinen am 1. Jänner 1909 erworbenen Angestellten¬
charakter und die sich daraus ergebende vierzehnjährige
Dienstzeit der vierfache Monatsgehalt als Abfertigung ge¬
bühre. Die Beklagte bestritt dies und erklärte, der Kläger
habe nur die Dienste eines Vorarbeiters verrichtet und sei
nur wegen seiner langen Dienstzeit zum Beamten ernannt
worden.

Das Gewerbegericht Graz sowie das Landesgericht
haben mit den Entscheidungen vom 1. August beziehungs¬
weise 3. November 1923 (Sammlung arbeitsrechtlicher Ent¬
scheidungen Nr. 3198) dem Klagebegehren statt¬
gegeben. Aus den Begründungen sei hervorgehoben:

„Kläger unterstand einem Magazinsleiter, doch oblag auch
ihm die Verantwortung für das Magazin und die Obsorge für
seine Komplettierung. Nach den Kommissionsbogen hatte er
die Ware zusammenzustellen, abzuwiegen und zu ver¬
packen. Dazu mußte er ein Versandbuch führen, in das die
Kisten nach Nummern und Gewicht einzutragen waren. Bei
Waggonladungen hatte Kläger spezielle Konsignationen auf¬
zunehmen. Ferner oblag ihm die Überwachung von fünf
Magazinsarbeitern und der Expedition.

Aus dieser Feststellung gewann das Gericht die Über¬
zeugung, daß Kläger für die Versehung seines Dienstes einer
höheren Qualifikation bedurfte als der eines einfachen Vor¬
arbeiters. Die Führung des Versandbuches erfordert Waren¬
kenntnis, Verläßlichkeit und Vertrauenswürdigkeit. Wenn¬
gleich die Dienstleistungen zwar nicht kaufmännischer Art
waren und sich auch nicht als höhere technische Dienste
darstellen, so müssen sie doch im Sinne des § 2 A. G. als
Dienste höherer Art gewertet und dem Kläger der
Angestelltencharakter zugesprochen werden."

Auch dieser Fall läßt erkennen, daß nicht der Titel,
sondern die Art der Verwendung maßgebend ist, die sich
von der gewöhnlichen Dienstleistung unterscheidet und auch
geistige Fähigkeiten erfordert.

Die Wirkung der Kündigung auf den Urlaubsansoruch.
Nach § 6 des Urlaubsgesetzes erlischt der AnsDruch auf

Urlaub, wenn der Arbeiter gekündigt hat. Dieser Wort¬
laut kann sehr leicht zu der Auffassung verleiten daß dem
kündigenden Arbeiter auch dann kein Anspruch auf Urlaub
zusteht, wenn er bereits das erste oder die folgenden Dienst¬
jahre vollendet hat. Dem ist aber nicht so. Ein Schieds¬
spruch des Einigungsamtes Klagenfurt vom 16. Juni 1923,
Reg. IX. 49/23, den wir der Sammlung arbeitsrechtlicher
Entscheidungen entnehmen, besagt vielmehr:

„Der durch Ablauf des Dienstjahres erworbene Urlaubs¬
anspruch geht .durch nachfolgende Kündigung seitens des
Arbeitnehmers nicht verloren." In den Gründen wird an¬
geführt: „Die Kündigung seitens des Arbeiters zieht ledig¬
lich den Verlust des Urlaubsanspruches nach sich, wenn sie
vor gänzlichem Ablauf des Dienstjahres erfolgt, für welches
der Urlaub beansprucht wird. Im vorliegenden Falle ist das
Dienstjahr, das den Urlaubsansoruch erzeugt hat. schon
längst abgelaufen. Die Kündigung kann an dem schon e r-
w o r b e n e n Recht eine Änderung nicht mehr herbei¬
führen, am allerwenigsten dieses Recht vernichten."

Der Urlaubsanspruch muß also nicht sofort nach Voll¬
endung eines Dienstjahres geltend gemacht werden. Dies

*) Vergleiche hiezu die Entscheidung in Heft 7 und 9.
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ist übrigens nach § 4 des Arbeiter-Urlaubsgesetzes
auch nicht immer möglich, weil der Antritt des
Urlaubes unter Berücksichtigung der Betriebsverhaltnisse
im Hinvernehmen zu bestimmen ist. Aus diesen Tatsachen
darf aber keine Einschränkung der Freizügigkeit des Ar¬
beiters entstehen, wie zum Beispiel im Falle eines Posten¬
wechsels. Der Arbeiter kann also trotz seiner Kündigung
den Anspruch auf Urlaub erheben, den er sich durch Voll¬
endung eines Dienstjahres erworben hat. Der gleiche Grund¬
satz wird natürlich auch dann zu gelten haben, wenn Kündi¬
gungsausschluß vereinbart wurde, sofern nur die Voraus¬
setzung eines vollendeten Dienstjahres zutrifft. Immerhin
möchten wir empfehlen, im letzteren Fall von diesem Recht
nur vorsichtig Gebrauch zu machen. ,

»:< #*
Arbeitsrechtliche Literatur. Vom Internationalen Arbeits¬

amt wird seit dem Jahre 192U eine „G e s e t z r e i h e"
herausgegeben. Dies ist eine Sammlung der wichtigsten
AriyeiterSchutzgesetze und -Verordnungen der verschie¬
denen Staaten. Diese Sammlung ist eine Fortsetzung des
früheren Organs der „Internationalen Vereinigung für
gesetzlichen Arbeiterschutz". Nunmehr ist der dritte Band
dieser „Gesetzreihe" für das Jahr 1922 in einem Umfang
von 1108 Seiten erschienen, der außer einem chrono¬
logischen Register, auch ein ausführliches Sachregister
enthält. Die Gesetze und Verordnungen sowie die inter¬
nationalen Ubereinkommen sind zum Teil im Wortlaut, zum
Teil im Auszug oder nach dem Inhalt wiedergegeben. Sie
bieten ein übersichtliches Bild über die sozialpolitische
Gesetzgebung der ganzen Welt. Das Werk widerspiegelt
den ungeheuren Fortschritt der Sozialgesetzgebung, die
heute mehr denn je im Vordergrund der Weltgeschichte
steht. Man kann dem Arbeitsamt für seine Gesetzes¬
sammlung, welche allen Körperschaften, die sich mit
Sozialpolitik beschäftigen, ein unentbehrlicher Behelf ge¬
worden ist, nur Dank sagen.

Im Verlag der Zentralgewerkschaftskommission des
Deutschen Gewerkschaftsbundes in der Tschechoslowakei
(Reichenberg, Färbergasse 1) ist das „Gesetz über
die Betriebsausschüsse" in systematischer Dar¬
stellung erschienen. Der Verfasser Dr. Franz E h 1 e m a 11 n
hat die schwierige Materie nicht nur durch praktische
Beispiele, sondern auch kritisch beleuchtet und dadurch
auch dem Laien leichter zugänglich gemacht. Von großem
Wert ist die Anführung der Judikatur des Obersten Ver¬
waltungsgerichtes und der wichtigsten Erkenntnisse der
Schiedskommissionen. Da auch das deutsche und öster¬
reichische Betriebsrätegesetz und deren Judikatur aus¬
giebig berücksichtigt sind, dürfte das Buch (Preis K2. 36)
auch unseren Betriebsräten und Sozialpolitikern wertvolle
Anregungen bieten.

Eine nette Arbeit bietet Dr. Franz Hemala in seiner
handlichen Broschüre „Das Betriebsrätegesetz"
(Verlag der Typographischen Anstalt, Wien I, Ebendorfer-
straße 8), die außer einer Erläuterung des Gesetzes und der
Wahlordnung auch eine Reihe amtlicher Entscheidungen
enthält, was für den praktischen Gebrauch sehr nützlich ist.
Sonderbar mutet es an, Kaiser Karl hervorgehoben zu
finden, weil der einmal den Wöllersdorfer Arbeitern den
Rat gab, Vertrauensmänner zu wählen. Man weiß nicht,
soll er damit etwa als der Anreger der Idee eines Betriebs¬
rätegesetzes gekennzeichnet werden oder kommt da ledig¬
lich die dynastische Liebe zum angestammten Herrscher¬
haus zum Ausdruck? Beides steht unserer Meinung nach
in Widerspruch zu der vom Verfasser selbst zugestandenen
•Tatsache, daß „die Vertrauensmänner oft Gegenstand der
Verfolgung waren" und daß „das Ringen um die An¬
erkennung des Vertrauensmännersystems in den gewerk¬
schaftlichen Kämpfen eine ganz bedeutende Rolle spielte".
Das Herrscherhaus hatte seit jeher für solche Dinge kein
Verständnis. Ein von der Not der Zeit abgerungenes Wort
hat daher wenig Bedeutung.

BILDUNGSWESEN / J. Hannalt
Buchbesprechungen.

Der geistreiche Causeur und Poseur Oskar Blum, dessen
Skizzenband „Russische Köpfe" seinerzeit Aufsehen erregt
hat, wartet mit einer neuen Serie feuilletonistischer Essays
auf, die er unter den Sammeltitel „Trümmerfeld Europa"
im Franz-Schneider-Verlag erscheinen ließ (Berlin 1924,
144 Seiten). Er gefällt sich diesmal noch mehr in einem
Skeptizismus, der eine durchaus nicht homogene Mischung
von Wedekind, Karl Kraus, Bernhard Shaw, Oswald
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Spengler zu sein scheint. Je weiter sich Blum von diesen
Ouellfliissen entfernt, desto breiter, aber auch desto träger
und untiefer wird der Strom seiner Gedankeniiihrung. Sein
Wehklagen über Europa ist von der Art, daß es sich der
Herr Bankdirektor nach den schweren Verdienermühen des
Tages und nach üppigem Mahl bei einer Havannazigarre
im Klubfauteuil als prickelnd gruslige Anregung zu gesunder
Verdauung und gesundem Schlaf gern zu Gemiite führen
wird.

Mit einer ganz anderen Wucht wirkt des tapferen
E. J. G u m b e 1 neues Buch: „Verschwörer" (Der Malik-
Verlag, Wien 1924. 224 Seiten). Das furchtbare Sünden¬
register der deutschen Reaktion wird hier mit wahrhaft
erschütternden, das Trümmerfeld Europa gespenstisch
überschattenden Dokumenten der Unkultur vorgeführt. Das
Buch ist eine Fundgrube der Erkenntnis des soziologischen
Gehalts der faschistischen Bewegung Deutschlands.

Den Untergang des alten Osterreich stellt Viktor Bibl
im abschließenden zweiten Band seines Geschichtswerkes
„Der Zerfall Österreichs" von neuen Gesichtspunkten aus
dar („Von Revolution zu Revolution", Rikola-Verlag,
Wien 1924, 577 Seiten). Bibl behandelt hier die Zeit vom
Tode des Kaisers Franz bis zum Untergang der Monarchie.
Dieser Teil ist weit schwächer geraten als der erste, da Bibl,
je weiter sich die geschichtliche Handlung der Gegenwart
nähert, desto mehr einen richtigen Wertmaßstab für die in
den politischen Gesdhehnissen wirksamen Kräfte vermissen
läßt. Wir zitieren am besten Leuthners Urteil über das
Buch: „Bei der Zeichnung des Krieges und der Kriegszeit
wird die Hand Bibls völlig unsicher. Bald siegfriedelt's,
bald klingt gar leise die Dolchstoßlegende an. Und doch
stimmt sie am wenigsten zu dem Grundkern des Buches,
darzutun, wie aus dem Geiste Franzens und seiner Erben
das zerstörende Unheil notwendig erwachsen mußte."

In eine sehr ferne Gegend, die aber in Anbetracht des
eben gefeierten zwanzigjährigen Todestages Theodor
Herzls und einer aufsehenerregenden Mordtat gerade jetzt
großem Interesse begegnet, führt uns Leopold Weiß' Buch:
„Unromantisches Morgenland" (Societäts-Druckerei, Frank¬
furt am Main 1924, 159 Seiten mit zahlreichen Abbildungen).
Weiß schildert uns in künstlerisch wohlgelungener Form
die Eindrücke einer Reise durch Palästina. Der sittliche
Ernst seiner Ausführungen wird durch die folgenden, allen
jüdischen Hakenkreuzlern ins Stammbuch zu schreibenden
Worte gekrönt (Seite 38): „Der Zionismus will un¬
mittelbar .realisieren", den Hausbau mit dem Dach
beginnen: eine Heimstätte für die Juden! Er erhebt die
Kulisse zum Altar, .Palästina-Sehnsucht' an Stelle tiefster
menschlicher Sehnsucht. Er übersieht, daß die Errichtung
einer Heimstätte jeweils das Endergebnis einer Volks¬
kraft war — und niemals ein Hospiz, eine Zuflucht vor dem
Leiden —."

Zu den vielen Macdonald-Biographien ist eine weitere
hinzugekommen, die diesmal eine Frau zur Autorin hat.
Die Schottin Mary Hamilton schildert: „J. Ramsay
Macdonald, sein Werk und seinen Charakter" (Verlag Orell
Füßli, Zürich 1924, 280 Seiten). Mit dem feinen Verstehen
der Frau zeichnet Mary Hamilton nicht nur den Politiker,
sondern auch den Menschen Macdonald und hält auch mit
manchem kritischen Wort nicht zurück. Wer Macdonalds
eigenartigen pazifistisch demokratischen Sozialismus und
seine staatsmännische Gedankenwelt voll verstehen will,
wird an diesem Buch kaum vorübergehen können.

Auch die biographischen Würdigungen Lenins nehmen
einen unheimlichen Umfang an. Heute nennen wir deren
zwei, ohne damit etwas besonders Lobenswertes über
deren Qualität aussagen zu wollen: Henri Guilbeaux:
„Wladimir Iljitsch Lenin, Ein treues Bild seines Wesens"
(Verlag „Die Schmiede", Berlin 1924),und Georg Lukacs:
„Lenin, Studie über den Zusammenhang seiner Gedanken"
(Der Malik-Verlag, Wien 1924, 77 Seiten).

Nicht geringer an Zahl sind die Gedenkwerke über Kant.
Dem von uns bereits besprochenen ersten Band „Imanuel
Kant, der Mann und das Werk" hat Professor Karl Vor¬
länder rasch und noch immer zeitgemäß den zweiten
folgen lassen (Verlag Felix Meiner, Leipzig 1924, 404
Seiten). Der zweite Teil umfaßt die Höhezeit und den
Ausgang von Kants Leben. Der Anhang des Werkes ent¬
hält eine von Vorländer glänzend zusammengestellte Kant-
Bibliographie.

Zum Schlüsse noch zwei Schriften geologisch-natur¬
wissenschaftlichen Gepräges. Die eine entstammt der
Feder des unermüdlichen Georg Engelbert Graf: „Ent¬
wicklungsgeschichte der Erde" (Thüringer Verlagsanstalt.
Jena 1924, 109 Seiten). Dieses Büchlein erlebt bereits seine
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vierte Auflage, ein Beweis seiner großen Beliebtheit. Ver¬
steht es doch Graf wie nur ganz wenige, dem Arbeiter,
der nicht über ein genügendes Fachwissen verfügt, in
schlichten, einfachen Darstellungen über das Werden des
Erdballs aufzuklaren. Er schildert die Entstehung der Erd¬
kruste, des Erdkerns, der Kontinente, behandelt die ver¬
schiedenen Gesteinsarten und gibt Aufschluß über die
Bildung der heutigen Oberfläc'hengestaltung der Erde.

M I T T i S
Entschließungen des Internationalen Gewerkschafts¬

kongresses zu Wien im Juni 1924.
Der Internationale Gewerkschaftskongreß in Wien im

Juni 1924 hat folgende Entschließungen gefaßt:
1. Die Stellung des Internationalen Gewerk¬
schaftsbundes in der internationalen Ar¬

beiterbewegung.
1. Die Stellung des Internationalen Gewerkschafts¬

bundes in der internationalen Arbeiterbewegung ist bedingt
durch die grundsätzliche und taktische Haltung der ihm
angeschlossenen gewerkschaftlichen Landeszentralen.

2. Gemeinsames Ziel der Gewerkschaften ist die Ver¬
besserung der ökonomischen und sozialen Lage der Ar¬
beiterklasse durch organisierte Selbsthilfe. Staatliche
sozialen Reformen und Gesetze zum Schutz der Arbeiter
sind geeignet, die Tätigkeit der Gewerkschaften wirksam zu
ergänzen, ihre Erfolge zu festigen und ihren Kampf zur
Beseitigung der Lohnsklaverei und des Kapitalismus zu
erleichtern.

3. Neben dem Kampf für die Hebung ihrer wirtschaftlichen
und sozialen Lage und für die Verwirklichung ihres Mit¬
bestimmungsrechtes in der Wirtschaft müssen die Arbeiter
sich auch; die politische Freiheit und ihren unbeschränkten
Einfluß im Staatsleben erkämpfen. Die Führung dieses
politischen Kampfes ist Aufgabe der politischen Arbeiter¬
parteien.

4. Die Gewerkschaften als die wirtschaftliche Interessen¬
vertretung der Arbeiter müssen jedoch, soweit es die Er¬
füllung der Aufgaben in ihrem Tätigkeitsbereich erfordert,
auch auf die Politik des Staates einwirken, wie es die
Unternehmerverbände ebenfalls tun. Sie treten damit aber
nicht in den Dienst einer politischen Partei und können
ihre Tätigkeit nidht von einer politischen Partei abhängig
machen. Die Gewerkschaften müssen unabhängig sein.

5. Von allen politischen Parteien haben bisher allein die
selbständigen Arbeiterparteien, die sich zur politischen
Demokratie und zum Sozialismus bekennen, die For¬
derungen der Gewerkschaften mit Entschiedenheit in den
Parlamenten vertreten. Deshalb stehen die sozialdemo¬
kratischen Parteien den Gewerkschaften am nächsten.

6. Die kommunistischen Parteien erstreben die Herrschaft
über die Gewerkschaften. Sie wollen nach dem Diktat der
Kommunistischen Internationale die Leitung der Gewerk¬
schaften an sich reißen, um die organisierten Arbeiter¬
massen für ihre Parteiziele zu gebrauchen. Den gewerk¬
schaftlichen Kampf der Arbeiterklasse lehnen sie ab, sie
verunglimpfen die Gewerkschaftsbewegung und scheuen
in ihrer Bekämpfung der Gewerkschaften vor keinem
Mittel zurück. Die in zahlreichen Ländern eingerissene
Zerspitterung der Arbeiterbewegung und die hieraus
resultierende Erstarkung der wirtschaftlichen und poli¬
tischen Reaktion ist hauptsächlich ihr Werk. Die
Kommunistische Internationale hat die Rote Gewerkschafts¬
internationale zu dem Zweck errichtet, den Internationalen
Gewerkschaftsbund zu bekämpfen und zu vernichten.

7. Die Gewerkschaften in allen Ländern sind gezwungen,
Abwehrmaßnahmen hiegegen zu ergreifen. Sie müssen
sich dagegen zur Wehr setzen, daß durch die Methode
der kommunistischen Zellen und durch die Spaltungs¬
versuche der kommunistischen oder irgendwelcher anderer
Parteien die gewerkschaftlichen Organisationen zerstört
werden und damit die Arbeiterklasse ihrer besten Waffen
gegen die Reaktion und gegen den Kapitalismus beraubt
wird.

8. Der Internationale Gewerkschaftsbund hat die Aufgabe,
neben der allgemeinen Förderung der Gewerkschafts¬
bewegung, die Gewerkschaften der einzelnen Länder in der
Befolgung der vorstehenden Grundsätze zu unterstützen.
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„Die Rohstoffe der Erde" beschreibt Adolf R e i c h w e i n
(Verlag der Frommannschen Buchhandlung, Jena 1924,
2. Auflage, 10Ü Seiten mit 8 Karten). Auf Grund genauer
Quellenstudien zeigt Reichwein neben dem gegenwärtigen
Zustand der Rohstoffverteilung auch diejenigen Kräfte auf.
die den dauernden Wechsel der Verhältnisse bewirken. Die
Darstellung dient also auch und vor allem dem praktischen
Gebrauch der daran interessierten Wirtschaftskreise.

LUNGEN•
Er soll den Geist der Gemeinsamkeit der Interessen wecken
und Wacht halten und für die Durchführung einheitlicher
Leitgedanken in der allgemeinen Gewerkschaftspolitik
tätig sein. Seine besondere Pflicht ist es, dauernd für eine
Einigung der Arbeiterklasse der ganzen Welt zu wirken.
2. Internationaler Kampf gegen Krieg und

Militarismus.
Der vom 2. bis 6. Juni in Wien tagende Internationale

Gewerkschaftskongreß bestätigt die früheren Resolutionen
gegen Krieg und Militarismus und erinnert die national und
international organisierte Arbeiterklasse an ihre Pflicht,
sich dem Krieg, entschieden zu widersetzen: durch Still¬
iegung der Waffen- und Munitionsindustrie sowie des
Transports von Kriegsmaterial, durch den wirtschaftlichen
Boykott .und den internationalen Generalstreik.

Der Kongreß erklärt, daß es Pflicht der Gewerkschafts¬
organisationen aller Länder ist, durch eine unausgesetzte
Propaganda für die Beseitigung des Völkerhasses zu
arbeiten und auf eine neue Organisation der Völker¬
beziehungen hinzuwirken, die sich auf gegenseitige inter¬
nationale Hilfe, auf Anwendung des internationalen Rechtes
und des obligatorischen Schiedsgerichtes gründet.

In der Erkenntnis, daß das allgemeine Wohl der Völker
nuV gesichert werden kann durch eine allgemeine Ab¬
rüstung, erklärt der Kongreß als dringend notwendig:

1. Durchführung einer Kontrolle für die Waffen- und
Munitionsind'ustrie wie für den Handel mit Kriegsmaterial.

2. Einberufung einer internationalen Konferenz zwecks
Unterdrückung der privaten Herstellung von Kriegs¬
material und Herbeiführung eines allgemeinen Verbotes
der Fabrikation und des Handels für alle Arten von
Kriegsmaterial.

Der Kongreß beauftragt das Büro des Internationalen
Gewerkschaftsbundes, seine auf die Erziehung der Massen
namentlich der arbeitenden Jugend und der Frauen, auf
die Stärkung der für den Frieden arbeitenden Kräfte der
Welt gerichteten Bestrebungen fortzusetzen.

In Ausführung dieser Beschlüsse und unter feierlicher
Bestätigung der vom Vorstand auf seiner Sitzung vom
8. und 9. November 1923 angenommenen Resolution be-^
treffend die Organisierung eines internationalen Anti-
kriegstages am 21. September d. J. fordert der Inter¬
nationale Gewerkschaftskongreß die Arbeiter aller Länder
auf, alles zu tun, um zu erreichen, daß diese Manifestation
eine der jetzigen Weltlage angemessene Bedeutung erhält
und dementsprechenden Widerhall findet.
3. Abschaffung der Nacht- und Sonntags¬

arbeit in den Bäckereien.
Der Internationale Gewerkschaftskongreß nimmt Kennt¬

nis von der großen sozialpolitischen Errungenschaft, welche
den Bäckereiarbeitern durch die gesetzliche Abschaffung
der Nacht- und Sonntagsarbeit in den Bäckereien und
Konditoreien zuteil wird. Der Kongreß nimmt ferner zur
Kenntnis, daß der Internationalen Arbeitskonferenz ein
Entwurf zu einem internationalen Ubereinkommen, be¬
treffend die gesetzliche Beseitigung der Nachtarbeit, zur
Beratung unterbreitet worden ist. Der Kongreß fordert
die Vertreter der Arbeiter auf der Internationalen Arbeits¬
konferenz auf, für die berechtigten Forderungen der in der
internationalen Union der Lebensmittelarbeiter zusammen¬
geschlossenen Bäckereiarbeiterorganisationen mit aller Ent¬
schiedenheit einzutreten. (Schluß folgt.)

Richtigstellung. In dem Artikel über die Entwicklung des
Beitragswesens in Nummer 14 soll die erste Textzeile bei
Senefelderbund lauten:
„und ein Prozent des Lohnes für den Tariffonds und ein
Prozent außerordentlicher Beitrag".
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