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DIE BESOLDUNGSFRAGE DER

BUNDESANGESTELLTEN *)
Von Gottfried Dorer

setzung der Automatik, das heißt des automatischen
Zusammenhanges zwischen Pensionen und Aktivitäts¬
bezügen. Diese Benachteiligung der Pensionisten
sollte zum erstenmal anläßlich der Uberleitung in das
neue Gesetz Platz greifen, da die Absicht bestand, die
Pensionisten nicht überzuleiten, ihre Junipensionen
als ständigen unveränderlichen Bezug zu erklären
und sie derart von den Bezugserhöhungen der Akti¬
ven auszuschließen. Dieser Punkt war es schließlich,
dem neben einigen Nebenfragen die Aufgabe zufiel,
den aufgeregten Großdeutschen den Rückzug in das
Land politischer Wirklichkeiten zu ermöglichen. Sie
erreichten nämlich als Zugeständnis die „Aufrecht¬
erhaltung" der Automatik. Auch die Pensionisten
werden sonach in die Dienstklassen des neuen
Systems überführt, aber nur in die jeweils erste
Gehaltsstufe, die der Aktive je nach der Ver¬
wendungsgruppe schon in zwei bis zwanzig Jahren
erreicht. Von diesem Bezug, nicht von dem ihnen
wirklich gebührenden, der ihrer tatsächlichen Dienst¬
zeit entsprechen würde, werden nun die 78'3 Prozent
berechnet. Die Folge dieses „Zugeständnisses" ist,
daß mit Ausnahme der höchsten Bürokratie vom
Sektionschef aufwärts jeder Pensionist weniger an
Ruhegenuß beziehen soll als im Juni 1924, weshalb
jedem eine Ergänzungszulage gegeben wer¬
den muß. Diese Ergänzungszulage ist aber gleich¬
zeitig das Reservoir für etwaige künftige Erhöhungen,
die aus der Automatik resultieren. Mit Recht konnte
Dr. Otto Bauer in seiner großangelegten Kritik
des Gehaltsgesetzes die Bescheidenheit der Groß¬
deutschen bewundern. Der dritte Angriffspunkt auf
dem Gebiet des Pensionsrechtes war die Verlängerung
der Dienstzeit von 30 auf 35 und von 35 auf 40 Jahre.
Damit wird für alle Beamten, mit Ausnahme der ehe¬
maligen Diener, sogar der Stand der Vorkriegszeit
unterboten. Dieses Verlangen stellte die Regierung
erst nach der Rückkehr Dr. Kienböcks aus Genf
im Zuge der Verhandlungen, weshalb es als Provo¬
kation wirkte. Die Verhandlungen vermochten nicht,
die Regierung von ihrem Standpunkt abzubringen.
Es wurde lediglich der Wirksamkeitsbeginn der
Dienstzeitverlängerung auf den 1. Jänner 1926 ver¬
schoben, um so einen Übergang einzuschalten und —
bis dahin leichter abbauen zu können.

Wir haben in einem früheren Aufsatz bereits ver¬
sucht, das System der neuen Besoldungsordnung

Jenes Gehaltsgesetz, das am 18. Juli nach mehreren
Nachtsitzungen der Ausschüsse mit Mehrheit be¬
schlossen wurde, wird von der Regierung die defi¬
nitive Regelung der Besoldung genannt. Hiezu ist
sie genötigt, weil nur dann zu erwarten ist, daß der
Völkerbundrat das Normalbudget als Schlußstein der
Sanierung anerkennen wird, wenn seine Ziffern als
stabil gelten können. Anderseits prophezeit die
Bundesangestelltenschaft dem neuen Gesetz ein sehr
kurzes Leben, da sie entschlossen ist, bei passender
Gelegenheit dagegen, beziehungsweise gegen seine
Härten und Unzulänglichkeiten anzustürmen. Es
schwebt ein eigenes Verhängnis über den Worten
definitiv und provisorisch. Während
letzteres in Österreich ewiges Leben bezeichnet,
scheint ersteres, besonders wenn es kräftig betont
wird, das Kennwort der Kurzlebigkeit zu sein.

Die wichtigste Quelle der Unzufriedenheit ist die
Tatsache, daß mit Inkrafttreten dieses Gesetzes
mehrere wichtige Errungenschaften der Nachkriegs¬
zeit schwinden und zum Teil sogar Rechte angetastet
werden, die der Staatsangestellte schon vor dem
Kriege besaß. Es sind dies vor allem pensionsrecht¬
liche Bestimmungen, deren beabsichtigte Änderung
große Erregung bei den Bundesangestellten und
Pensionisten hervorrief und — da sich die Großdeut¬
schen der Frage bemächtigten und den heftigsten
Widerstand ankündigten — sogar politische
Schwierigkeiten erzeugte. Vor allem sollte das pro¬
zentuale Verhältnis der Vollpension zum Aktivitäts¬
bezug von bisher 90 Prozent auf 78-3 Prozent herab¬
gesetzt werden. Österreich sei nämlich, so ver¬
sicherten die Herren vom Völkerbund unserem
Finanzminister, der einzige Staat der Welt, welcher
sich den Luxus eines nur zehnprozentigen Unter¬
schiedes zwischen Pension und Aktivitätsbezug leiste.
In den meisten Staaten betrage das Verhältnis nur
50 bis 80 Prozent. Es könne nicht geduldet werden,
daß ausgerechnet der ärmste Staat den Angestellten
der reichen Staaten ein böses Beispiel gebe. Der
Wille des Völkerbundrates wurde vollzogen und es
tritt nun der Fall ein, daß ein großer Teil der Bun-
desangestellten trotz Erhöhung der Bezüge , weniger
Pension erhalten müßte als bisher. Diesem Ubelstand
mußte durch eine eigene Schutzbestimmung gesteuert
werden. Die zweite Änderung war die Außerkrait-

") Siehe „Arbeit und Wirtschaft", Heft 13 vom 1. luli 1924.
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darzulegen. Es ist dies ein Kompromiß zwischen dem
Gesichtspunkt der Verwendung und der schulmäßigen
Vorbildung. Es wird natürlich von der Praxis ab¬
hängen, welcher der beiden Gesichtspunkte das Über¬
gewicht erlangen wird.

Die Beamten werden in acht Verwendungsgruppen
(l bis 8) eingeteilt. Jede Verwendungsgruppe besitzt
ein eigenes Zeitvorrückungsschema, nach
welchem der automatische Aufstieg in Dienst¬
klassen und innerhalb dieser in Gehalts¬
stufen erfolgt. Schema und Gehalt der Bundes¬
angestellten sind nachstehender Tabelle zu ent¬
nehmen:
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X 15607 44-9 1301 6 4 2
IX 1716-8 55-3 143-1 — 8 6 6 6 2

VIII XI 2004-9 78-3 167-1 — 8 8 6 6 6
VII X 2574-0 78-3 214-5 0 0 — 9 8 6 5
VI IX 3141-9 90-8 261-8 0 — 9 7 6
V VIII 3880-3 1650 323-4 — — 6

IV VII 5208-2 2433 434-0 0 0 —
III VI 7165-1 347-7 597-1 0
II V 9987-7 588-8 832-3
I IV 13976-1 588-8 1164-7 0

*) Die Gelhaltsansätze verstehen sich für die Ortsklasse A
(Städte über 10.000 Einwohner). Sie ermäßigen sich für die
Ortsklasse B (Orte mit 3000 bis 10.000 Einwohnern) um
zirka 2-6 Prozent, für die Ortsklasse C (alle übrigen Orte)
um zirka 6 Prozent. (Das Gesetz geht von einem einheit¬
lichen Gehalt aus und fügt diesem den Ortszuschlag
zu. Ortsklasse A 15 Prozent, Ortsklasse B 12 Prozent
und Ortsklasse C 8 Prozent.)

**) Die typischen Dienstverrichtungen für die einzelnen
Verwendungsgruppen sind: Verwendungsgruppe 1 Reini¬
gungsdienst, 2 Amtsgehilfendienst, 3 gelernte Handwerker,
4 Laboranten, Krankenpfleger, Maschinisten, 5 Kanzlei¬
dienst, diplomierte Krankenpfleger, Werkmeister, 6 Fach¬
beamte, Förster, 7 Verwaltungs- und Rechnungsbeamte,
Steuer-, Zoll-, Gerichtsbeamte und dergleichen, 8 höherer
Verwaltungsdienst (Anstellungserfordernis der vollen Hoch¬
schulbildung).

***) Der Beamte verbringt die im Schema vorgesehenen
Fristen in den entsprechenden Dienstklassen. In der
höchsten, ihm je nach seiner Verwendungsgruppe auto¬
matisch zugänglichen Dienstklasse (im obigen Schema
durch — gekennzeichnet) erhöhen sich seine Bezüge alle
zwei Jahre durch den nebenstehenden Vorrückungsbetrag.
In die Dienstklassen, deren automatische Erreichung im
Schema nicht vorgesehen ist, kann der Beamte nur im
Wege der freien Beförderung auf systemisierte
Posten gelangen. Die absolut höchste erreichbare Dienst¬
klasse ist durch 0 gekennzeichnet

An dem Aufbau der Gehaltssätze des neuen
Systems fällt vor allem die enorme Vergrößerung der
Spannungen zwischen den Bezügen der unteren und
höheren Beamten, allerdings auch zwischen den An¬
fangs- und Endbezügen eines jeden Beamten auf.
Schon anläßlich der Dezemberetappe, die im Zeichen
des „Leistungsprinzips" stand, wurde die ursprüng¬
lich außerordentlich geringe Spannung erhöht. Sie
stieg damals von 1 :3"5 auf zirka 1 :5. Jetzt aber
wurde sie auf zirka 1 :9 erhöht. Da die Regierung
von der Grundauffassung ausging, daß die Bezüge der
unteren Angestellten so gut wie valorisiert, ja sogar
zum Teil übervalorisiert seien (XII. Bericht des Ge¬
neralkommissärs), waren vom Anfang an für diese
Kategorien keine oder nur unwesentliche Erhöhungen
zu erwarten. Tatsächlich wurden die Gehaltssätze
derart festgesetzt, daß für die jüngsten und untersten
Angestellten nur der Indexentwicklung vom Novem¬
ber 1923 bis einschließlich Juni 1924 Rechnung ge¬
tragen wurde. Sieht man von dieser Komponente ab,
so ergibt die Besoldungsregelung gegenüber No¬
vember 1923 eine Erhöhung von Null Prozent in den
untersten Graden bis zu einer Erhöhung von 150 Pro¬
zent in den höchsten Rängen.

Auf dem für die Masse der Beamtenschaft schmerz¬
lichen Wege der Annäherung der Spannungen an die
Vorkriegsverhältnisse, die allerdings weder erreicht
wurden, noch jemals wieder restlos erreicht werden,
ist dem Staat die GemeindeWien anläßlich ihrer
letzten provisorischen Bezugsregelung vorausge¬
gangen, wie überhaupt das neue Gehaltsschema viel¬
fach Ähnlichkeiten mit dem Wiener Schema zeigt.

Im großen und ganzen ist die Bilanz des sechs
Monate währenden Lohnkampfes, der bisweilen in
offenen Kampf überzugehen drohte, welcher aber
unter dem übermächtigen Druck des Genfer Diktats
schließlich als nutzlos vermieden wurde, eine für die
Beamtenschaft durchaus negative. Denn selbst die
höhere Beamtenschaft mußte ihre immer noch sehr
bescheidene Besserstellung mit dem Verlust wich¬
tiger Errungenschaften zu teuer bezahlen. Die Masse
der Beamtenschaft kann aber nicht einmal auf eine
Besserstellung hinweisen, sie ist wieder einmal das
Opfer der seit Genf eingeschlagenen Politik. Ein
A k t i v u m, vielleicht sogar das einzige, des langen
Kampfes ist die Tatsache, daß die Erkenntnis der po¬
litisch-wirtschaftlichen Lage — sonst für altöster¬
reichische Beamte ein Buch mit sieben Siegeln —
und die Erkenntnis von der tatsächlichen
klassenmäßigen Funktion der politischen
Parteien, vom Gegensatz zwischen Versammlungs¬
rede und parlamentarischer Praxis bei der „Beamten¬
partei", den Großdeutschen, große Fortschritte ge¬
macht hat. Kann" sein, daß die neue Einsicht, sobald
sie einmal gewerkschaftlichen Ausdruck gefunden
haben wird, dem „Definitivum" bald einen kräftigen
Stoß versetzen wird.

„NORMALBUDGET" UND WIRTSCHAFTSKRISE

In wenigen Tagen wird die Völkerbunddelegation in
Wien eintreffen, die sich über die finanzielle Lage Öster¬
reichs und insbesondere über das sogenannte „Normal-
budget" unterrichten soll.

Bei uns in Österreich geht es im politischen Leben
sonderbar zu. Auf einmal taucht von irgendeiner Seite
ein Schlagwort auf, das die Situation wochenlang be¬
herrscht, ohne daß man feststellen kann, woher es kommt

(Zur Enquete der Völkerbunddelegation)
Von Benedikt Kautsky

und welchen Inhalt es eigentlich hat. So ist es auch mit
dem „Normalbudget" gegangen. Plötzlich war dieser Aus¬
druck da, als dessen Erfinder sich heute keiner mehr be¬
kennen will; ja, jetzt wird gerade von denen, die ihn am
häufigsten gebraudht haben, versichert, es handle sich
gar nicht um ein Normalbudget, sondern lediglich um die
Festlegung der Grundlagen des Staatshaushaltes für das
Jahr 1925. Diese Aufgabe will uns auch viel sympathischer
und zugleich aussichtsreicher vorkommen.
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Der Begriif eines Normalbudgets ist ein Widerspruch in
sich. Niemand1 kann auf Jahre hinaus voraussagen, wie
sich die wirtschaftlichen, politischen und sozialen Zustände
entwickeln werden. Angesichts der Unsicherheit der Ver¬
hältnisse in Mitteleuropa kann selbst ein so friedfertiger
Staat wie Österreich gezwungen werden, zur Aufrecht¬
erhaltung seiner Neutralität und zur Sicherung seines
Gebietes militärisdhe Vorkehrungen zu treffen; es können
Naturkatastrophen oder Mißernten staatliche Unter-
stiitzungszwecke notwendig machen, wirtschaftliche
Kämpfe, aller Art vermögen die Ausgabenseite des
Budgets in empfindlicher Weise beeinflussen — kurz, die
verschiedensten unvorhergesehenen Ereignisse können
einen noch so fein ausgeklügelten Ausgabenplan völlig
über den Haufen werfen. Ebenso steht es auf der Ein¬
nahmenseite; alles was die Ausgaben emporschnellen lassen
kann, kann die Steuerkraft schädigen, und anderseits ist
es durchaus möglich, daß eine günstige Konjunktur eine
unvorhergesehene Vermehrung der Einnahmen mit sich
bringt.

Es ist deshalb durchaus zu begrüßen, daß sich sowohl der
Völkerbund wie die österreichische Regierung dazu ent¬
schlossen haben, keinen Plan auf mehrere Jahre, sondern
nur die Grundlagen des Budgets des folgenden Jahres
zu beraten. Ereilich wird1 auch diese Aufgabe noch immer
schwer genug sein. Befinden wir uns doch in einer Zeit,
in der jede Wodhe wirtschaftliche und politische Ver¬
änderungen der tiefgreifendsten Art bringen kann. So
schwierig es aber auch ist, in der heutigen Situation den
Gang der Entwicklung auch nur für kurze Zeit vorauszu¬
sagen, dürfen wir dennoch einen solchen Versuch nicht
scheuen, weil nur eine gründliche Untersuchung der gegen¬
wärtigen und der zu erwartenden Ereignisse wirklichen
Aufschluß über die zu verhandelnden Probleme bringt.

Die Lage, die die Völkerbunddtelegierten bei ihrer An¬
kunft vorfinden, ist äußerst kompliziert. Die österreichische
Wirtschaft befindet sich zurzeit in einer Krise, deren
Ausbruch die politische Situation vollständig verschoben
hat. Es hat heute den Anschein, als ob diejenigen, die
seinerzeit das Sanierungsprogramm der Regierung Seipel
nicht genug zu preisen wußten, heute am Sanierungswerk
und an seinen Methoden verzweifeln wollten, während
umgekehrt die einstigen Gegner scheinbar zu den Ver¬
teidigern der bisherigen Methoden geworden sind.

Wir dürfen uns durch diesen Schein nicht täuschen
lassen. Genau so wie im Herbst 1922 bestimmt auch
heute der Klassengegensatz die grundsätzliche Einstellung
der Parteien zum Genfer Programm. Vergessen wir nicht,
daß seinerzeit der ganze Plan darauf aufgebaut war, mit
Hilfe der Macht des ausländischen Kapitals den Einfluß
der Arbeiterschaft zu brechen, damit die gesamte Last des
Sanierungsplanes auf ihre Schultern gelegt werden
könne. Vergeblich haben damals alle Organisationen der
Arbeiterschaft, Partei, Gewerkschaften und Arbeiter¬
kammern ihre warnende Stimme nicht nur gegen die poli¬
tischen und nationalen, sondern auch gegen die wirt¬
schaftlichen Folgen der Seipelschen Sanierungsmethoden
erhoben. Das Unternehmertum aller Schichten war damals
blind, es sah nur das seit 1918 erstrebte Ziel der Unter¬
werfung der Arbeiterschaft vor Augen und leistete blind
der christlichsozial-großdeutschen Regierung Gefolgschaft.

Heute zeigt es sich, daß dieser Plan mißglückt ist. Die
Oktoberwahlen des Jahres 1923 haben bewiesen, daß die
Macht der Arbeiterschaft nicht nur ungebrochen, sondern
neuerlich im Wachsen ist. Die Anschläge auf die Gewerk¬
schaften und auf die Sozialpolitik mißlangen kläglich. Jetzt
stellt es sich heraus, daß auch die wirtschaftlichen
Methoden der Sanierung verfehlt gewesen sind.

Das vorige Jahr schien zunächst einen überraschenden
Erfolg der Sanierung zu bedeuten. Die Ruhrkonjunktur,
das Einströmen des Völkerbundkredits und die sogenannte
Aufwertungshausse brachten zunächst weiten Kreisen des
Bürgertums märchenhafte Gewinne. Der Manchester¬
liberalismus gewann neues Leben und es schien, als ob der
lang Totgesagte für das Bürgertum eine bessere Zukunft
bedeuten solle.

Vergeblich waren die Warnungen, die gegen das Über¬
handnehmen der schrankenlosen Spekulation und gegen die
Wiederbelebung des Inflationsgeistes erhoben wurden. Die
Regierung salh nur die scheinbare Blüte des wirtschaft¬
lichen Lebens, sie sah nur, daß die Steuereingänge unter
dem Einfluß der neubelebten Konjunktur stark in die Höhe
gingen, und sie übersah daher gern die Anzeichen des
drohenden Krachs. Das einzige, wozu sich der Chef der
Regierung aufraffte, war eine Predigt über die zu mangel¬

hafte Beldeid'ung der Damen bei der Opernredoute und
ein Aufruf zur Seelensanierung. Daß es wichtiger gewesen
wäre, statt der ungenügenden Bedeckung der Damen die
übermäßige Verkürzung der Kapitalsdecke durch die
Banken zu beobachten, und daß die Seelensanierung nicht
in der Oper, sondern an der Börse zu beginnen hätte, das
schien den wohlweisen Herren der Regierung Seipel nicht
einzuleuchten.

So kam es denn schließlich, wie es kommen mußte. Den
Anlaß dazu bot die verbrecherische Frankenspekulation,
die sich unter den Augen und unter stillschweigender
Duldung der Regierung und der Nationalbank vollzog, die
jederzeit die gesetzlichen Handhaben gehabt hätten, das
üble Treiben mit einem Schlag zu beseitigen. Keiner der
verantwortlichen Beamten rührte einen Finger. Man ließ
die Entwicklung laufen und so brach unaufhaltsam eine
Katastrophe herein, deren Umfang wir heute erst all¬
mählich zu übersehen beginnen.

Es wäre jedoch falsch, zu glauben, daß die mißglückte
Frankenspekulation die tiefste Ursadhe des Zusammen¬
bruches gewesen sei. Zusammengebrochen ist das Man-
chestertum, das Dogma, daß die Wirtschaft dann am besten
gedeihe, wenn sich der Staat möglichst wenig in ihr Ge¬
triebe einmische. „Der Schutt der Revolution müsse
hinweggeräumt werden", erklärte Dr. Seipel und ähnlich
sprachen es seine wirtschaftlichen und politischen Nach¬
beter nach.

Der Zusammenbruch dieser Idee ist es nun, der die an¬
scheinende Verschiebung der Kampffront hervorgerufen
hat. Das Bürgertum kann natürlich nicht zugeben, daß
seine Wirtschaftspolitik schuld an der Krise sei und
versucht deshalb, die Ursache auf einem andteren Gebiet
zu finden. Daß die Sozialpolitik als der letzten Endes
schuldige Teil hingestellt wird, braudht einen nicht
wunderzunehmen. Denn darüber klagen die Unternehmer
ja schon seit dem Umsturz, ohne daß die Begründung ihrer
Klagen irgendwie besser fundiert worden wäre. Audh die
Beschwerden über den allzu hohen Steuerdruck kennen
wir seit langem, doch hat die Melodie dieses Klageliedes
in neuester Zeit an Tonstärke — allerdings nicht an Wohl¬
laut — beträchtlich gewonnen. Freilich ist es nicht die
Besteuerung durch den Bund, die ihnen besondere
Schmerzen verursacht, sondern sie schieben das Steuer¬
system der Gemeinde Wien in den Vordergrund, um es
möglich zu machen, auch hier die Sozialdemokratie zu
treffen.

Die plötzliche Verstärkung ihrer Angriffe gegen die an¬
gebliche Ubersteuerung, die in seltsamer Verkehrung jetzt
die Unternehmerschaft als Gegner der Seipelschen
Sanierungsmethoden erscheinen läßt, braucht nicht weiter
zu überraschen. In der Zeit der Inflation haben die
direkten Steuern für sie überhaupt keine Rolle gespielt, da
sie erst nach Ablauf oft mehrerer Jahre in vielfach
entwerteten Kronen zu zahlen waren. Die übrige Be¬
steuerung aber war leicht zu überwälzen. In dem
Sanierungsrausch glaubten die Unternehmer, daß auch
diese Methode weiterhin geübt werden könne. Sie über¬
sahen, daß die Stabilisierung nicht nur mit innerer Not¬
wendigkeit eine Erhöhung der direkten Steuern mit sich
bringen muß, sondern daß auch das Problem der Uber-
wälzung ein ganz anderes wird. Die Frage der Steuer¬
überwälzung gehört mit au den schwierigsten der gesamten
Finanzwissenschaft. Es ist unbestreitbar, daß jede Steuer¬
überwälzung in der Preisgestaltung ihre Begrenzung findet.
Nun hängt das Preisniveau in Österreich keineswegs vom
Belieben der inländischen Industrie und Landwirtschaft ab,
sondern in weit stärkerem Maße von der Lage auf dem
Weltmarkt. Dazu kommt, daß die niedrigen Zölle in
Österreich den Nachbarstaaten eine Schleuderkonkurrcnz
mit unnatürlich niedrigen Preisen ermöglichen. Die öster¬
reichische Industrie vermochte daher die Steuern nicht in
dem Maße abzuwälzen, das sie sich ursprünglich wohl erhofft
hatte. Es unterliegt keinem Zweifel, daß auch von den
indirekten Steuern, insbesondere von der Warenumsatz¬
steuer, ein nicht unbeträchtlicher Teil von der Industrie
selbst getragen wird, und ihre Rechnung, dafi jede neue
indirekte Steuer eine direkte erspare, hat sich als falsch
erwiesen. Durch das Seipel-Kienböcksche Steuersystem
ist nur eine falsche Verteilung des Steuerdrucks erreicht
worden, ohne daß die Industrie irgendwelche Vorteile ge¬
habt hätte.

Vollständig falsch ist es aber, wenn heute von den Unter¬
nehmern behauptet wird, daß das Steuersystem der Ge¬
meinde Wien die Hauptschuld an der Wirtschaftskrise
trage. Ein Blick auf die Voranschläge der Gemeinde und
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des Bundes erweist die Unrichtigkeit dieser Behauptung.
Der Voranschlag des Bundes für das Jahr 1924 umfaßt rund
9 Billionen Ausgaben, der der Gemeinde Wien, brutto ge¬
rechnet, nicht ganz 3 Billionen. Von diesen 3 Billionen
entfallen etwa 800 Milliarden auf Anteile an den Bundes¬
abgaben und auf Beiträge des Bundes zum Personal¬
aufwand, so daß diese Summe eigentlich doppelt erscheint.
Die Belastung durch die Ausgaben der Länder und Ge¬
meinden außerhalb Wiens ist leider in vollem Umfang
nicht bekannt. Wenn man aber annimmt, daß die Gesamt¬
ausgaben im gleichen Verhältnis zu den Bundesbeiträgen
stehen, so würde man dazu kommen, daß die Ausgaben
aller Länder und Gemeinden außerhalb Wiens zusammen
ebenfalls rund 3 Billionen betragen müßten, da auf Wien
etwa die Hälfte der Leistungen des Bundes an Länder und
Gemeinden entfällt.

Es ist ebenfalls nicht bekannt, in weldhem Ausmaß Wien
zum Gesamtsteuererträgnis des Bundes beiträgt. Zweifellos
geht dieser Anteil aber weit über die 50 Prozent hinaus,
die seinen Anteil an den Bundesleistungen ausmachen.
Im Verhältnis zur Leistungsfähigkeit ist also die Steuerbe¬
lastung der Industrie in den Ländern wesentlich höher als
in Wien, ohne daß die Industrie darüber in der
öffentlichen Diskussion auch nur ein Wort verlöre. Mit
der Feststellung dieser Tatsache erübrigt sich aber auch
eine Polemik gegen die Behauptung, daß Wien einen über¬
flüssigen Aufwand betreibe. Die c'liristlichsozialen Länder
geben gewiß keinen Heller mehr für soziale Zwecke aus,
als die Industriellen und Bauern für nötig erachten. Wenn
sie trotzdem so viel verbrauchen wie Wien, ist der gegen
Wien erhobene Vorwurf der Verschwendung von Steuer-
geldern zweifellos unberechtigt. Im übrigen aber
muß man schon sagen, daß natürlich Wien in erster Linie
einen Anspruch darauf hat, daß die in seinem Gebiet und
durch seine Arbeit geleisteten Steuererträgnisse auch wieder
für die Bestreitung seiner Bedürfnisse verwendet werden.

Es ist also zweifellos falsch, wenn man den Steuern und
noch dazu in erster Linie den Wiener Steuern die Haupt¬
schuld an den wirtschaftlichen Zuständen der Gegenwart
beimessen will. Es mag sein, daß in diesem oder jenem
Speziairall die Steuern eine Verschärfung der Schwierig¬
keiten eines Unternehmens hervorrufen; im großen ind
ganzen aber ist die akute Krise ihrem inneren Wesen nach
eine K re d i t k r i s e.

Das zeigt sich schon an ihrem Ausgangspunkt; nicht
Schwierigkeiten in der Produktion, sondern die mißglückte
Frankenspekulation und der darauffolgende Zusammen¬
bruch der Börsenhausse waren ihr Anlaß. Aber schon viel
länger machen sich die Vorzeichen dieser Kreditkrise be¬
merkbar, die die Regierung freilich nie sehen wollen hat.
Der Zinsfuß, der ein deutliches Barometer für die Zustände
am Geldmarkt abgibt, ist seit Beendigung der Inflation
unerträglich hoch. Die Arbeiterkammer ist es in
erster Linie gewesen, die schon seit mehr als anderthalb
Jahren den Kampf um den Zinsfuß aufgenommen hat. Die
stereotype Antwort der Bürgerlichen auf alle Angriffe war
immer wieder, daß ohne eine Beseitigung der Kapitals-
knapp'heit durch Zufuhr ausländischer Kapitalien eine Herab¬
setzung des Zinsfußes nicht zu erhoffen sei. Heute freilich
erklären dieselben Herren, die seit Monaten das Ein¬
strömen fremder Kapitalien als das Allheilmittel gepriesen
haben — wir erinnern hier nur an die Äußerungen des
Präsidenten des Hauptverbandes der Industrie, Urban,
auf der Enquete über die Bankzinsen im April vorigen
Jahres — daß ihnen mit der Zufulh.r von fremdem Kapital
nicht geholfen sei, weil nur eine Herabdriickung der
Steuern und sozialen Lasten ihnen die Sicherheit bieten
könne, das fremde Kapital auch wirklich zu verzinsen*).

Gewiß ist es richtig, daß die Kapitalsknappheit der letzte
Grund ist, der zum hohen Zinsfuß und davon ausgehend
zu allen ungesunden Erscheinungen auf dem Geldmarkt ge¬
führt hat. Die Frage, die sich hier ergibt, ist aber die, ob
mit dem vorhandenen Kapital auch wirklich das geleistet
wurde, was möglich war. Wenn wir den Verlauf der zwei
Jahre, die seit der Genfer Aktion Dr. Seipels verstrichen
sind, überschauen, so müssen wir sagen, daß die Uber-

*) In ganz unvereinbarem Widerspruch zu den Klagen
der Industriellen über Steuern und soziale Lasten steht
übrigens ihre Haltung in der Frage des Mieter¬
schutzes; denn dessen Aufhebung müßte zweifellos eine
Mehrbelastung der Produktion mit sich bringen, die weit
über das Ausmaß der bisherigen „Last" an Steuern und
sozialen Aufwendungen hinausginge. Siehe ferner die heu¬
tige Rubrik „Volkswirtschaft", Spalte 701.

bleibsei der Inflation im Denken und im Wirtsdhaften bei
den Unternehmern aller Schichten außerordentlich stark
geblieben sind. Der gefährlichste Überrest war die von der
Geldentwertung gezüchtete Spekulationssuclit,
deren Bekämpfung die erste Aufgabe jeder wirtschaftlich
denkenden Regierung gewesen wäre. Gerade weil die vor¬
handenen Mittel so knapp waren, wäre es notwendig ge¬
wesen, ihre Verteilung und ihre rationelle Anlage zu über¬
wachen. Statt dessen hat man die Spekulation hemmungs¬
los schalten und walten lassen, hat man es geduldet, daß
Hunderte von Milliarden, die für produktive Zwecke drin¬
gend benötigt wurden, im Börsenspiel angelegt wurden,
hat man allen Schwindeleien mit Aktienvermehrungen,
Syndikatsgewinnen, Verwaltungsratsstellen usw. usw. ruhig
zugeschaut.

Der Erfolg, der in unzähligen Eingaben von Arbeiter¬
kammern und Gewerkschaften, in Reden sozialdemo¬
kratischer Abgeordneter und in Artikeln der gesamten
Parteipresse vorausgesagt wurde, ist schließlich einge¬
troffen. allerdings in einem Umfang und mit einer Schnellig¬
keit, die vielleicht auch wir nicht ganz vorausgesehen
haben. Aber gerade die Tatsache, daß man die Spekulation
sich hemmungslos entfalten ließ, hat dazu geführt, daß der
Zusammenbruch ein um so größerer sein mußte. Hätte man
den Abbau der ungesunden Inflationserscheinungen, insbe¬
sondere den Abbau des übermäßig entwickelten Bank¬
apparats, langsam und allmählich vorgenommen, so hätten
sich nie jene krisenhaften Zustände entwickeln können, mit
denen wir heute zu rechnen haben.

Man darf sich aber auch durch die Rapidität der kata¬
strophalen Entwicklung nicht ins Bockshorn jagen lassen.
Die Krise birgt die Keime für ihre Heilung in sich. Der
Zusammenbruch der Spekulation bewirkt, daß Kapitalien,
die bei einem Fortbestehen der Börsenkonjunktur spekula¬
tiven Zwecken zugeführt worden wären, nunmehr im Wege
der Einlagen bei Sparkassen und Banken der Produktion
oder dem Handel zugute kommen. Gewiß sind die Verluste
durch die Frankenspekulation und durch die Effektenbaisse
nicht zu untersdhätzen; es darf auch nicht vernachlässigt
werden, daß infolge dieser Ereignisse ausländisches Kapital
aus Österreich herausgezogen wurde. Auf der anderen
Seite aber muß man berücksichtigen, daß die Aktienkäufe,
die fremde Kapitalisten im vorigen Jahr vorgenommen
haben, zum großen Teil spekulativer Natur gewesen sind.
Das Kapital, das sich heute in üsterreidh befindet, oder
das, was ebenfalls in Einzelfällen schon wieder vorkommt,
neuerlich nadh Österreich strömt, ist kein Spekulations¬
kapital, sondern Kapital, das ständige Anlage sucht und
das produktionspolitisch natürlich viel höher anzuschlagen
ist als das andere.

Vor allem aber sprechen die Statistiken, die eine Be¬
urteilung der Konjunktur zulassen, eine beredte Sprache.

Die Arbeitslosigkeit ist im heurigen Jahr wesent¬
lich geringer als im Vorjahr zur Zeit der Ruhrkonjunktur.
Diese Ziffer berechtigt zu gewissen Hoffnungen auch dann,
wenn man berücksichtigt, daß bei den gewöhnlich zitierten
Daten nicht die zur Vermittlung vorgemerkten, sondern rrir
die unterstützten Arbeitslosen aufgeführt werden, deren
Zahl natürlich erheblich geringer ist als die der tatsächlich
Arbeitslosen. Es zeigt sidh auch in den letzten Wochen
die auffallende Erscheinung, daß ein viel rascheres Steigen
der zur Vermittlung vorgemerkten als der unterstützten
Arbeitslosen zu konstatieren ist. Während am 1. Juli in
Wien.die Zahl der zur Vermittlung vorgemerkten Arbeits¬
losen 43.747 betrug, war sie bis zum 15. auf 47.623 ge¬
stiegen. Die Zahl der in Unterstützung Stehenden betrug
am 15. Juli dagegen nur 37.193, das heißt also um 10.000
weniger als die der zur Vermittlung Vorgemerkten, und
die Steigerung gegenüber dem 1. Juli betrug nur 764 gegen¬
über einer Steigerung von rund 4000 bei den zur Vermitt¬
lung Vorgemerkten. Trotz dieser Tatsache ist immer noch
zu konstatiern, daß die Zahl der Arbeitslosen in Österreich
um etwa 30.000 geringer ist als im Vorjahr.

Dasselbe gilt für die Zahlen der Ein- und Ausfuhr¬
statistik. Die Ausfuhr, die für unsere Industrie von so
überragender Bedeutung ist, weist gegenüber dem Vorjahr
erhebliche Steigerungen auf, die nicht durch Preis¬
erhöhungen zu erklären sind. So betrug im April 1923 die
Ausfuhr rund 80, im gleichen Monat 1924 dagegen rund 103
Millionen Goldkronen, für Mai 1923 lautet die Ziffer 76-5,
für Mai 1924 dagegen fast 109 Millionen Goldkronen. Auch
die Einfuhr, die zum großen Teil eine Einfuhr von Industrie¬
stoffen ist, zeigt starke Steigerungen. Nach einer Berech¬
nung der „Statistischen Nadhrichten" zeigten sich, in der
Einfuhr in den Monaten von Jänner bis Mai zwischen der»
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Jahren 1924 und 1923 folgende Unterschiede: die Einfuhr
lebender Tiere nahm 1924 um 7 Prozent des Wertes gegen
das Vorjahr ab, die von Nahrungsmitteln und Getränken
nahm um 13 Prozent zu; dagegen stieg die Einfuhr von
mineralischen Brennstoffen um mehr als 25 Prozent, die von
Rohstoffen um mehr als 27 Prozent; diese Zahlen deuten auf
eine erhöhte industrielle Tätigkeit hin"").

Dasselbe Bild bieten die Produktionsstatistiken,
soweit wir über solc'he verfügen. Die Kohlenproduktion ist
im heurigen Jahr in den Monaten April und Mai erheblich
größer gewesen als im Vorjahr und auch die Papier¬
industrie zeigte eine günstigere Beschäftigung.

Alle diese Anzeichen deuten darauf hin, daß die Krise
eine Kreditkrise ist und daß sie als Kreditkrise bekämpft
werden muß. Zu diesem Zweck können Steuererleichte¬
rungen nichts nützen, denn diese hätten heute nur die
Folge, daß außer der Privatwirtschaft auch noch die des
Staates in Unordnung gerät. Das müßte gerade im gegen¬
wärtigen Moment ganz unabsehbare Folgen haben. Davon,
daß auf sozialpolitischem Gebiet den Unternehmern im
gegenwärtigen Moment Konzessionen gemacht werden,
kann überhaupt keine Rede sein. Es muß den Herren mit
aller Deutlichkeit gesagt werden, daß die Arbeiterschaft
keine Lust hat, die Zeche für ihre verfehlte Frankenspeku¬
lation in Form verkürzter Lö'hne und verlängerter Arbeits¬
zeit zu zahlen. Im Gegenteil. Gerade die durch die vorhin
angeführten Ziffern beleuchteten Verhältnisse auf dem Ar¬
beitsmarkt im jetzigen Zeitpunkt beweisen deutliclh die Not¬
wendigkeit eines weiteren Ausbaues der Sozialpolitik, als
deren notwendiger Schlußstein die Arbeiterschaft seit ge¬
raumer Zeit die Alters- und Invaliditätsver¬
sicherung erkannt und gefordert hat.

Die Heilmittel gegen die Krise müssen daher auf anderem
Gebiete gesucht werden. Die Arbeiterkammer hat seit
langem von der Nationalbank verlangt, daß sie die Führung
auf dem Geldmarkt übernimmt und die Banken zu einer
Herabsetzung der Leihgeldkosten zwingt. Bisher hat die
Nationalbank nichts desgleichen getan, sondern sich höch¬
stens mit platonischen Aufforderungen an den guten Willen
der Großbanken begnügt. Es wäre dringend zu hoffen, daß
die neu zu schaffende Geldinstitutszentrals ihre Aufgabe
besser erkennt und sich die Verhältnisse auf dem Geld¬
markt mehr angelegen sein läßt. Die Konzentrierung so
großer Mittel wie bei der Nationalbank und bei der neuen
Geldinstitutszentrale muß beiden Instituten das Ubergewicht
verschaffen und es ist unbedingt zu fordern, daß sie dieses
Übergewicht im Interesse der Produktion und nicht der
Banken in die Wagschale werfen. Weiters wäre von großer
Bedeutung die Möglichkeit, fremdes Kapital für industrielle
Zwecke heranzuziehen. Darauf wies die Arbeiterkammer

*) Wieitere Details über die Ein- und Ausfuhrstatistik be¬
finden sich in der „Volkswirtschaftlichen Rundschau",
Heft 13, Spalte 574 dieser Zeitschrift.

schon in den Verhandlungen hin, die sie mit der Handels¬
kammer über die Bekämpfung der Kreditkrise geführt hat
und die abgebrochen werden mußten, da die Vertreter der
Industrie die Aktion zur Behebung der Kreditklemme in
eine solche zum Abbau der Steuern und der Sozialpolitik
umzubiegen versuchten. Die Arbeiterkammer legte bei diesen
Unterhandlungen das größte Gewiclht auf die Ausgabe von
Industrieobligationen im Ausland; sie verlangte weiterhin
eine Reorganisierung des Sparkassenwesens, um die Mög¬
lichkeit, Spargelder spekulativen Zwecken zuzuführen, aus¬
zuschalten. Ihr dritter Wunsch, die Schaffung einer Kredit¬
organisation, ist, wenn auch in geänderter Form, durch die
Schaffung der geplanten Geldinstitutszentrale wenigstens
zum größten Teil verwirklicht.

Diese Vorschläge hält die Kammer auch heute noch auf¬
recht, weil sie in ihnen die besten Mittel zur Bekämpfung
der Krise erblickt. Freilich war sie sich von vornherein
darüber klar, daß die Beseitigung der Krise auch durch
diese Maßnahmen nicht sofort erreicht werden könne. Das
Wichtigste war ihr jedoch, momentane Erleichterungen zu
bewirken. Eine wirkliche Belebung der Wirtschaft wird
allerdings erst dann folgen, wenn die allgemeinen euro¬
päischen Verhältnisse eine Änderung erfahren. Die Frage
der R e p a r a t i o n e n drückt direkt und indirekt auf das
Wirtschaftsleben des ganzen Kontinents, und unsere Schick¬
salsgemeinschaft mit Deutschland ist trotz aller Versuche
nicht aufzulösen. Solange die Reparationsfrage nicht be¬
seitigt ist, können wir nicht darauf hoffen, daß in Mittel-
und Osteuropa vernünftige Zustände eintreten.

Österreich ist aber wie kein zweites Land an der Her¬
stellung geordneter Verhältnisse und besonders eines freien
Wirtschaftsverkehrs interessiert. Als Exportstaat kann es
nur bei allgemeiner Herrschaft des Freihandels gedeihen.
Wenn daher die Herren des Völkerbundes die Absicht haben,
die Österreichischen Verhältnisse wirklich eingehend zu
studieren, so mögen sie sich nicht darauf beschränken, die
Staatsfinanzen oder die Lage auf dem Geldmarkt zu unter¬
suchen, sondern dann mögen sie ihr Augenmerk auch auf
die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse lenken und
ihren Einfluß dazu verwenden, daß endlich der Völkerbund'
zu dem werde, wozu ihn seine Gründer und Befürworter
ursprünglich machen wollten; ein Bund freier Völker, dem
Österreich als gleichberechtigtes Mitglied nicht nur der
Form, sondern auch der Sache nach angehört und der sich
mit der Herstellung gesunder wirtschaftlicher und politischer
Verhältnisse in ganz Europa befaßt.

Die österreichische Republik steht zurzeit in wichtigen
Handelsvertragsverhandlungen mit der Tschechoslowakei
und wird demnächst solche Verhandlungen mit allen anderen
Nachbarstaaten zu führen haben. Wäre es nicht eine ver¬
lockende Aufgabe für den Völkerbund und nicht zugleich
auch eine größere Hilfe für Österreich als alle guten Rat¬
schläge, wenn der Völkerbund seine Autorität für die Her¬
stellung des Freihandels in Europa verwenden wollte?

DIE ORGANISIERUNG DER

SOZIALVERSICHERUNG
Von Stephan Huppert

In der Herbstsession des Nationalrates wird die Alters-
irnd Invaliditätsversicherung der Arbeiter neuerdings in
die Tagesordnung aufgenommen. Zum wievielten Male
dies geschieht, ist belanglos; die Arbeiterschaft Öster¬
reichs hätte dafür zu sorgen, daß es endlich zum letzten
Male der Fall ist. Die Tätigkeit der sozialdemokratischen
Nationalräte wird daher seitens der Arbeiter mit allem
Nachdruck unterstützt werden müssen, damit der ge¬
hässige Eigensinn der Gegner gebrochen werde. Die Ein¬
führung der Alters- und Invalidenversicherung steht nicht
nur im Programm der sozialdemokratischen Partei, sie
ist eine alte gewerkschaftliche Forderung, deren Berech¬
tigung niemals angezweifelt wurde und deren Dringlich¬
keit sich mit jedem Tag steigert. Seit Bestand der Arbeits¬
losenversicherung sind zu den früheren noch neue
statistische Nachweise hinzugekommen, die jedem, der
sehen will, die Zahl der durch Alter oder lang andauernde
Krankheit arbeitslos Gewordenen aufzeigt, die nach einem
arbeitsreichen Leben der Not im besten Falle der Armen¬
versorgung anheimfallen. Die Alters- und Invalidenver¬
sicherung ist zu einer brennenden Frage geworden, der
gegenwärtige Zustand ist unerträglich, die Regierung und

ihre Stützen können sich daher auf einen erbitterten End¬
kampf gefaßt machen.

Zu beklagen ist auch der Umstand, daß nicht einmal
die wichtigsten Vorbedingungen für das Inslebentreten dieses.
Versicherungszweiges geschaffen wurden, ein Beweis, wie-
die Gesetzwerdung mit Vorbedacht sabotiert wird. Da
sind die Arbeiter nicht von jeder Schuld freizusprechen.
Der Organisierung der Sozialversicherung haben sie bisher
wenig Verständnis und Aufmerksamkeit zugewendet. Die
drei bestehenden Versicherungsz\^eige stehen miteinander
in einem sehr losen Zusammenhang, jeder Zweig hat einen
eigenen administrativen Apparat, was zur Folge hat, daß
dort, wo ihre Grenzen zusammenstoßen, durchaus kein
freundschaftliches Verhältnis besteht. Sollte die Alters¬
versicherung. der vierte Zweig, als für sich abge¬
schlossener Kreis hinzukommen, dann würden neben den
vorhandenen Schwierigkeiten neue zum Vorschein kommen.
Jeder Versicherungszweig besitzt seinen eigenen Kataster,
ausgenommen die Arbeitslosenversicherung, seinen eigenen
administrativen Apparat zur Vorschreibung, Einhebung und
Eintreibung der Beiträge, hiezu kommt die umfangreiche
Korrespondenz mit den Unternehmern, Anstalten und B,e-
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hörden. Welche Vergeudung an Arbeit und Zeit diese
Einrichtung nach sich zieht, wird auch dem Fernstehenden
verständlich. Der Zusammenlegung der Arbeitslosen-,
Kranken- und Unfallversicherung steht neben der man¬
gelnden Einsicht und guten Willen noch der Umstand
im Wege, daß der Kreis der Versicherten in diesen drei
Zweigen nicht derselbe ist, weil nicht alle Versicherten
von allen drei Zweigen erfaßt werden. Die Ausdeh¬
nung der Arbeitslosen- und Unfallver¬
sicherten auf alle Kranken versicherten
ist eine der wichtigsten Vorbedingungen.
Der zähe Widerstand, den die bürgerliche Regierung und
die Unternehmer den Anträgen sozialdemokratischer
Arbeitervertreter in dieser Beziehung entgegensetzen,
steht in schroffem Widerspruch mit den bei jeder Ge¬
legenheit vorgebrachten Klagen über die hohen Ver¬
waltungskosten der Sozialversicherung. Der oben geschil¬
derte Zustand belastet auch die Büros der Unternehmer.
Der Verkehr mit einer Anstalt wäre einfacher und mit
geringeren Kosten verbunden als der mit mehreren; der
Haß gegen die Arbeiter ist jedoch so groß, daß die Unter¬
nehmer in ihren Kalkulationen dadurch beeinflußt werden
und eher diese Belastung ertragen, als daß sie den Forde¬
rungen der Arbeiter Rechnung tragen würden. Die Aus¬
dehnung der Unfallversicherung auf alle Krankenver¬
sicherungspflichtigen ist auch von einem versicherungs¬
technischen Gesichtspunkt geboten. Wollte man den gegen¬
wärtigen Zustand aufrechthalten, dann würden sich zahl¬
reiche Fälle ergeben, daß zum Beispiel Bäcker, Fleisch¬
hauer, Hutmacher usw., wenn sie in einem Kleinbetrieb
einen schweren Unfall erleiden, die Invaliditätsrente, würde
ihnen dasselbe Unglück in einem Großbetrieb zustoßen,
die Unfallrente erhalten. Bei Unfällen derselben Art wird
maßgebend sein, ob sie in einem kleingewerblichen oder
einem maschinell eingerichteten Betrieb sich ereignen.
Von diesem Zufall soll die Rentenbemessung abhängig sein
Welche Hemmungen dadurch in der Administration ent¬
stehen und welche Wirkung eine verschiedene Behand¬
lung verunglückter Arbeiter desselben Berufes auslösen
muß, ist leicht vorstellbar.

Eine zweite, ebenso wichtige Vorbedingung für die
Schaffung eines Gesetzes, das alten und invaliden Arbeitern
einen Schutz bildet, ist eine Reorganisierung der Kranken¬
kassen. In den Gesetzentwürfen sind die Krankenkassen
als Unterbau der Altersversicherung gedacht. Für einen
derartigen Unterbau ist die gegenwärtige Krankenkassen¬
organisation völlig ungeeignet. Die Zersplitterung -der
Kassen in sechs Gruppen war schon zur Zeit, als die
Krankenversicherung Gesetz wurde, durch nichts begründet,
es wäre denn, daß man politische Erwägungen als Argu¬
mente gelten lassen wollte. Weil jedoch Arbeitslosigkeit,
Krankheit, Unfall und Alterserscheinungen etc. Menschen
verschiedener politischer Gesinnung in gleichem Maße
treffen, kann die Sozialversicherung nicht nach politischen
Gesichtspunkten aufgebaut werden. Seit 36 Jahren leiden
die Arbeiter unter dieser vielfach unklaren Abgrenzung
der Zuständigkeit zu einer Krankenkasse. Durch lang¬
jährige Mitgliedschaft erworbene Rechte verlieren Arbeiter
in dem Moment des Wechsels ihres Arbeitsplatzes. Der
Leidensweg, den manche Wöchnerin zurücklegen muß,
um zu ihren Ansprüchen zu gelangen, ist zu bekannt, um
hier geschildert zu werden. Arbeiter, die ihren Anspruch

auf Arbeitslosenunterstützung stellen wollen, müssen oft
von Krankenkasse zu Krankenkasse wandern, um fest¬
stellen zu können, bei welcher Kasse sie angemeldet er¬
scheinen. In den Bezirks- und Vereinskrankenkassen
spielen sich bei solchen Anlässen Szenen ab, die menschen¬
unwürdig sind. Mit einem unverständlichen Gleichmut er¬
tragen die Arbeiter diesen Zustand, sie kümmern sich
eben, solange sie gesund sind oder in Arbeit stehen, nicht
um die Organisierung der Sozialversicherung, gegebenen¬
falls lassen sie ihren berechtigten Unmut das an den
Zuständen unschuldige Organ der Kasse büßen.

In der Theorie besteht über diesen Zustand keine
Meinungsverschiedenheit, nur die praktische Durchführung
der Vereinheitlichung der Krankenkassen stößt auf scheinbar
unüberwindliche Hindernisse. Man kann nicht behaupten,
daß Aufrichtigkeit dabei eine Rolle spielt. Das Konzentra¬
tionsgesetz vom Jahre 1919 besagte, daß Kassengebilde mit
einer Mitgliedschaft unter 100U in Wien und 500 außerhalb
Wiens aufzulösen sind. Der Erfolg bei der Durchführung
dieses Gesetzes ist kaum wahrnehmbar. Bemerkenswert ist,
daß die Vereinigung nicht lebensfähiger Kassen zu größeren
Gebilden in den Bundesländern zum großen Teil vollzogen
ist, wogegen in Wien, trotz angeblich gleicher Meinung, noch
immer 50 Krankenkassen bestehen. Angesichts der vielen
Beschlüsse der Krankentage ist wohl die Frage berechtigt,
welche Umstände die Genossenschafts- und Vereins¬
krankenkassen in Wien an ihrer Vereinigung hindern.

Das Ministerium für soziale Verwaltung hat einen Vor¬
entwurf zu einem Gesetz ausgearbeitet, das eine weitere
Konzentration der Krankenkassen beabsichtigte. Dieser
Vorentwurf enthielt Bestimmungen, laut welchen Ge¬
nossenschaftskrankenkassen mit weniger als 5000, Betriebs¬
kassen mit weniger als 1500 Versicherten aufgelöst werden
sollten. Innerhalb einiger Tage erschien ein zweiter um¬
gearbeiteter Entwurf, der diese Zahlen auf 2000 bezie¬
hungsweise 1200 herabsetzte. Welche Kräfte waren da am
Werke? Der Minister Schmitz erweist seinen politischen
Freunden gern Gefälligkeiten; es ist möglich, daß
diesmal auch seine politischen Gegner ihre Wünsche er¬
füllt sehen. Es wird, nach der Auffassung des Ministers
Schmitz, nach Inkrafttreten der Alters- und Invaliditäts¬
versicherung jeder Arbeiter bei einem Dutzend Kranken¬
kassen seine Anspruchsberechtigung auf eine Rente zu¬
sammenklauben müssen, trotzdem er die ganzen Jahre
hindurch \Vien nicht verlassen hat, wie es heute mancher
Wöchnerin ergeht.

Die Durchführung der Sozialversicherung ist Sache der
gewählten Vorstände der einzelnen Institute, der Einfluß
auf die Gesetzwerdung und auf die Organisation
der Sozialversicherung ist eine Angelegenheit der Ver¬
sicherten. Diese Zeilen haben den Zweck, die Betriebsräte
und Funktionäre der Gewerkschaften auf Fragen aufmerk¬
sam zu machen, die im Interesse der Arbeiterschaft ge¬
legen sind, und auf die Gefahren hinzuweisen, die der
klaglosen Durchführung des von uns allen geforderten und
langersehnten Gesetzes drohen. Die Sozialversicherung ist
ein wichtiger Bestandteil des gesetzlichen Arbeiterschutzes.
Sie muß derart organisiert sein, daß der einzelne im Falle
ihrer Inanspruchnahme ohne viel Formalitäten zu seinem
Rechte gelangt. Für diese Art zweckentsprechender
Organisationen muß daher rechtzeitig vorgesorgt werden.

STREIFZÜGE DURCH DIE WELTWIRTSCHAFT
(Abgeschlossen am 1. August 1924)

Von Otto Leichter
Die schwere Geldkrise, von der in der letzten Rund¬

schau (Vergleiche „Arbeit und Wirtsdhaft", Nr. 11) berichtet
wurde, hält mit unverminderter Schärfe an und hat vor
allem von der Sphäre des Geld- und Kreditwesens auf
die Industrie übergegriffen. Gerade in der Ära des Finanz¬
kapitals, in der die Industrien gewaltigen Bankkonzernen
angeschlossen sind, ist es für die geldknappen und not¬
leidenden Banken leicht, beinahe alle Krisenerscheinungen
auf die Industrien, die sie beherrschen, abzuwälzen, sich
so einigermaßen zu entlasten, aber zugleich die allgemeine
Wirtschaftslage und insbesondere die Arbeitslosigkeit zu
verschärfen.

So sehen wir vor allem eine starke Zunahme der
Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit in Deutschland. Die

Tabelle auf Spalte 685 zeigt dieZunahmederArbeits-
losigkeit beziehungsweise Kurzarbeit.

Im März betrug die Kurzarbeit im Textilarbeiterverband
noch 3'69 Prozent der Mitgliedschaft, im Juni ist sie auf
30-82 Prozent gestiegen. Diese horrende Zunahme der
Kurzarbeit in der Textilindustrie ist darauf zurückzuführen,
daß die Krise zunächst in der Sphäre der Konsumtions¬
mittelindustrien um sich greift, da es ja die Kaufkraft der
breiten Massen ist, die zunächst durch die allgemeine
Geldknappheit und die wirtschaftlichen Krankheitszustände
geschwächt wird. Aber auch die Lage der Metallindustrie
ist alles eher als günstig; auf dem Metallmarkt ist der
Handel seit dem Frühjahr sehr zurückhaltend, es ist auch
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Fachverbände(in Prozent der
Mitglie Verzähl)

ArbeitsloseMitglieder Die wöchentliche Arbeitszeit warEnde Juni verkürzt um Kurzarbeiterinsgesamt
Mal
1924 Juni1924 1 —8Std. 9-16Std. 17-24Std. 25 u.

m Std.
Mai
1924

luni1^4
Deutscher Metaliarb.-Verband 14 11 16.47 4.H4 4.55 5.36 2.72 9.04 16.97Deutscher Textilarb.-Veiband 3.69 4 34 9.13 10.- 9.02 2.67 5.66 30.82Zentr.-Verb. Christi.Textilarbeiter . . . 0.6 5.— 8.84 8 35 15.29 6.49 3.9 38.97Deutscher Holzarb.-Verband 7.72 11.97 2.02 4.74 7.16 0.32 4.— 14.24
Deutscher Fabrikarb.-Verband 8.7(5 8.42 1.67 2.52 3.35 0.79 3.98 8.33
Deutscher Verkehrs¬bund 10.92 9.2 0.45 0.43 0.81 0,48 4.97 2.17
Gemeinde u.Staatsarb. 3.96 2.78 0.09 0.16 0.09 o.oi 0.10 0.25
Verb, der Buchb. u.

Papierarb. D. . . . 7.— 7.49 4.41 3.17 4.86 0.30 3.53 12.74
Zentralveib d.Schuh¬macher 3.61 11.86 2.68 10 47 29.23 10.36 13.91 52.74
bisher keine Besserung eingetreten. Die Montanindustrie
in Deutsch-Oberschlesien Jeidet" seit dem Ausfall der
Ruhrkonjunktur und der Wiederaufnahme der Kohlenför¬
derung im Ruhrgebiet. Im rheinisch-westfälischen Kohlen¬
gebiet ist die Lage ebenfalls ungünstig. Ein Teil der Hoch¬
öfen ist ausgeblasen und daher der Verbrauch von in- und
ausländischen Erzen außerordentlich verringert, der Handel
mit ausländischen Erzen fast abgeschnitten. Auch der Ruhr¬
kohlenbergbau ist nicht rentabel und besonders seit der
20prozentigen Preisermäßigung der Ruhrkohle, die aus
Konkurrenzgründen vorgenommen werden mußte, verlust¬
bringend. Trotzdem ist die Ruhrkohle noch immer teurer
als die französische oder englische Kohle.

Betrachtet man die in der folgenden Tabelle dargestellte
Weltkohlenwirtschaft des Jahres 1923, so ist die
starke Zunahme der Förderung in Amerika und die Ab¬
nahme der Förderung in Deutschland im Vergleich zum
Jahre 1913 außerordentlich interessant.

Förderung in
Mill. Tonnen
1913 1923

Außenhandel i.i Mill.
Einfuhr 1 Au1913 | 1923 1913

Tonnen
sfuhr| lf 23

Jahresfördera n'eil'je Kopf derGesamtbelegschaftin Prozent v. 1913

Amerika . 517.06J) 581.47 1.45 23.3 24.1
England 292.17') 282.61 0.— 0.— 74.57 80.72 88.5
Deutschland . . 190.11 2) 62.23 3) 10.57 23.52 36.90 1.38 61.6«)
Frankreich 40.90 38.52 18.71 26.27 1.11 2.36 81.8
Belgien . . 22.84 22.92 8.87 7.80 4.94 2.49 90. ß
Tschechosltwakei 14.27 11.60 1.27r') 1.74 0.95 0.84 94.—
Holland . . 1.87 5.28 13.71 6.39 5.11 2.04 102.6
Deulschösterrcich 0.09 0 16 — 3.76 47.3

') Engl Tonnen. 2) Einschließlich Saargebiet, Pfa z, Ostobeischlesien,Elsaß-Loihrineen. 8) Ohne Saargebiet, Pfalz, Ostoberschler-ien, Elsaß-Lothringen. 4) Bei der Ruhrkohlemörderung sind mangels andererZiffern die im 1. Quartal 19-'4 berücksichtigt. 6) 1921.
Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß die geringere

Förderung in Deutschland zum allergrößten Teil auf den
passiven Widerstand im Ruhrgebiet zurückzuführen ist,
der die Einfuhr ausländischer Kohle außerordentlich
gesteigert und die Ausfuhr deutscher Kohle ins Ausland,
die vor dem Kriege sehr wesentlich war, fast aufgehoben
hat. Auch hier wieder ein Beispiel für die verhängnisvolle
Ruhrpolitik Deutschlands! Im allgemeinen hält sich die
Förderung in den einzelnen Staaten — mit Ausnahme von
Deutschland und Österreich — zwischen 80 und 100 Pro¬
zent der Vorkriegs'höhe, so daß hier keine wesentliche
Verschiebung eingetreten ist. Das Jahr 1924 wird in der
Weltkohlenwirtschaft wahrscheinlich ein noch normaleres
Bild bieten, da heuer der Förderungsausfall in Deutschland
nicht mehr in Betracht kommt.

Für die Erkenntnis der weltwirtschaftlichen Zusammen¬
hänge, die zu der im Jahre 1921 beginnenden und seither
noch nic'ht vollkommen überwundenen Weltwirtschafts¬
krise führt, sind die Produktionsziffern der deutschen
F a r b s t o f f i n d u s t r i e, die vor dem Kriege beinahe
ein Weltmonopol besaß, sehr lehrreich. Die Gesamt¬
erzeugung der in der „Interessengemeinschaft der chemi¬
schen Großindustrie" zusammengefaßten deutschen Farb¬
stoffwerke betrug nach einer amerikanischen Aufstellung
des „Departement of Commerce": (Siehe Tabelle Sp. 686.)

Nach derselben Aufstellung, die nach Ansicht der „Frank¬
furter Zeitung" bisher in Deutschland unveröffentlichte
Daten wiedergibt, war der Wert der Farbstoffproduktion
im letzten Friedensjähr 280 bis 290 Millionen Pfund, also
fast doppelt so groß, wie der Durchschnitt der letzten
Jahre. Dabei sieht man aus dieser Tabelle, daß der
Wert der deutschen Produktion bis zum Jahre 1922 zu-

6&6

1920 1921 1922 1923 Duichschnittl.
Anteil an der

in Pfunden Gesamtpro¬duktion in %
Barmen (WülfingDahl & Co.) . .
Berlin (A -G für 772.8P4 622.045 582.164 597.1^8 0*50

Anilinf.) ....Biebrich (Kalle & 13,730.737 10,968.029 19,733 314 19,095.032 11*20
Co.)

Düsseldorf (Karl
„ Jäger)Frankfurt (Cassella)Griesheim (Gries¬heim-Elektron) .Höchst (Farbwerke)
Leverkusen (Bayer)Ludwigshafen(Badische Anilin)
Mühlheim (Leon¬hardt)Uerdingen (Weilerter Mer) ....

4,798.569
166.05612,310.303

2,552.83514,987.38523,926.85«
26,015.756

543.989
3,347.819

5,284.461
110.757

19,208.429
3,453.85!'22,^96.364

iy,694.628
29,207 051

863.746
3,939 847

9,012.863
177 734

27,067.515
6,328.37042,297.7ti4

37,420.030
41,459.767

1,657.092
6,671.992

4,616.855
234.513

23,991.409
7,095.298

16,270.98833,332.004
33,806.141

969.862
4,830.928

4'45
0*1514*80
3*2517*9020*50

■23*10
0*75
3*40

Insgesamt. . . 103,153.111 116,199.09t)j 192,408 595 144,840.95t- 100*—
nimmt und nur im Jahre 1923 infolge des katastrophalen
Zusammenbruches der deutschen Wirtschaft und der
dadurch bedingten Konkurrenzunfähigkeit im Ausland
zurückgeht. Daß aber im ganzen die jetzige deutsche Farb¬
stoffproduktion weit hinter der Vorkriegszeit zurückbleibt,
ist damit zu erklären, daß dieser Zweig der deutschen
chemischyi Industrie, der im Frieden durc'h direkte Be¬
herrschung 75 Prozent, durch indirekte Einflußnahme im
ganzen 88 Prozent der gesamten Weltproduktion umfaßte,
in allen kriegführenden Staaten Konkurrenz erhielt, da
während des Krieges der Bezug von deutschen Farbstoffen
unmöglich war. So produziert England heute ungefähr
80 Prozent seines Bedarfes, Frankreich, Italien und Japan
ungefähr 40 bis 50 Prozent und die Vereinigten Staaten
sogar mehr als 90 Prozent. Alle drese Länder haben sich
nach dem Kriege durch Schutz-, Erziehungs- und
Antidumpingzölle gegen die deutsche Konkurrenz ab¬
geschlossen, so daß die alte und qualitativ hervorragende
deutsche Farbstoffindustrie trotz der Unterbewertung der
Mark gegen die jungen Industrien der westlichen Länder
nicht aufkommen konnte. Das deutsche Welt-
m onopol auf dem Gebiete der chemischen
Industrie ist durch den Krieg verloren ge¬
gangen. Gerade diese Branche ist außerordentlich
charakteristisch für die Zerreißung und Vernichtung der
vor dem Krieg eingelebten Arbeitsteilung in der Weltwirt¬
schaft; die alten Proportionalitätsverhältnisse in der Pro¬
duktion und Konsumtion werden aufgehoben, alle Staaten
suchen ihre Wirtschaft auf allen Gebieten autark (selbst-
geniigend) zu machen. Nach dem Krieg, nach der Wieder¬
aufnahme der alten Wirtschaftsbeziehungen ergibt sich nun
ein Mehr an Produktionsmitteln, eine Zunahme von Pro¬
duktionsstätten, und darauf ist nicht zum geringsten Teil
der Ausbruch der Weltwirtschaftskrise im Jahre 1921
zurückzuführen.

Die in Deutschland bei bereits bestehender Absatzkrise
hereingebrochene Geldkrise bringt nicht nur in Deutschland
eine Verschlechterung der Absatzverhältnisse mit sich.
Auch in England ist die allgemeine Stimmung im Wirt¬
schaftsleben ziemlich flau. Die Lage auf den Kohlen¬
märkten ist schlecht, die Vorräte sind groß und die Preise
schwach. Nach dem vorliegenden Bericht des britischen
Handelsamtes über den Außenhandel im ersten Halbjahr
1924 ist der englische Import um 59'5 Millionen Pfund
oder um IM Prozent auf 598-4 Millionen Pfund, der
englische Export ist um 5-8 Millionen oder um 1'6 Prozent
auf 388'5 Millionen Pfund gestiegen; da die Einfuhr stärker
zunahm als die Ausfuhr, ist im ersten Halbjahr 1924 das
Passivum der englischen Handelsbilanz größer geworden.
Die vergrößerte Einfuhr ist vor allem auf den verstärkten
Import von Rohbaumwolle und Wolle zurückzuführen;
daß die Ausfuhr nicht im gleichen Maße zugenommen hat,
ist damit zu erklären, daß die Kohlenausfuhr seit dem
Ende des Ruhrkrieges zurückgegangen ist. England hat im
ersten Halbjahr 1924 um 8V\ Millionen Tonnen Kohle
weniger ausgeführt als im gleichen Zeitraum des Vor¬
jahres. Außerordentlich wichtig ist, daß England in den
letzten sechs Monaten mehr als 25 Millionen Pfund in
gemünztem Gold nach Amerika ausgeführt hat. Der
Goldstrom nach Amerika aus der ganzen
Welt dauert unvermindert an. Die Entwicklung
des englischen Exports und damit der englischen Wirt¬
schaft in den letzten 20 Jahren zeigt die folgende Tabelle
über die Mengen einzelner exportierter Waren.

ARBEIT UND WIRTSCHAFT
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1902 1913 1H21 1923
Kohlen (Mill. tons) 43,15 73,4 24,6 79,4Eisen- u. Stahltabrikate (Mill. tons) . 8,47 4,9 1,6 4,3Baumwolle (piece goods, Mill. Squareyards) 5331,55 7075,2 2902,2 4141,3Wolle (tissues, Mill. Square yards) 47,13 105,8 76,5 148,6bchiffs-Tonna^e 318 978 482 590 578 3K7 180 167Roheisenprod (Tausend tons) .... 8 079 10 200 2 616 7 438Eisenbahn-Güterverkehr (l aus, tons) — 07 755 50 527 58 773Schiffs-Güterverkehr mit Ausland

37 904 49 064 37 123 48 93414 802 67 820 36 397 67 920
Im allgemeinen sieht man, daß die englische Wirtschaft

nach dem schweren Rückschlag des Jahres 1921 in der
Lage war, den Friedensumfang des Exportes und damit
der gänzen Wirtschaft wieder herzustellen.

In den Vereinigten Staaten, die sich im März
und April einer besonderen Konjunktur erfreuten, ist im
Mai ein kleiner Rückgang eingetreten. Von den größten
10 Versandhäusern Neuyorks, die vor allem den Detail¬
handel betreiben, sind alle bis auf eines hinter den Um¬
sätzen des April zurückgeblieben, allerdings waren die
Umsätze fast aller Versandhäuser größer als im Mai des
Vorjahres. Die Roheisenproduktion im Mai war nur
75'4 Prozent, die Rohstahlproduktion nur 628 Prozent der
Produktionsziffern vom März; auch der Auftragsstand des
Stahltrusts ist zurückgegangen. Ob allerdings dieser Rück¬
schlag nur ein vorübergehender oder ein andauernder ist,
läßt sich noch nicht übersehen, es ist aber kaum an¬
zunehmen, daß die Wirkungen der mitteleuropäischen
Geldkrise so durchgreifend sind, daß dadurch auch das
amerikanische Wirtschaftsleben in Mitleidenschaft ge¬
zogen wird.

In den letzten Wochen hat sich auf dem W e 11-
g e t r e i d e m a r k t eine wesentliche Erhöhung
der Preise vollzogen, die wir auch hier in Österreich
durch eine kräftige Brotpreiserhöhung zu spüren bekamen.
Das Steigen der Getreidepreise beginnt

Mitte Juni in den Vereinigten Staaten. Seit¬
her kommen aus einer Reihe von Ländern ungünstige
Erntenachrichten. Die Ungarische Ernte steht schlecht,
ebenso die rumänische Ernte. Auch die außereuropäischen
Länder, wie zum Beispiel Nordafrika und Kanada, haben
ungünstige Ernteergebnisse. Nach einer Schätzung der
„Canadian Bank of Commerce" rechnet man nur mit
75 Prozent der vorjährigen Ernte. Auch in den Vereinigten
Staaten ist man bezüglich des Ernteergebnisses nicht sehr
optimistisch. Im ganzen schätzt man das heurige Ernte¬
ergebnis auf der nördlichen Halbkugel um 10 Prozent
geringer ein als das vorjährige. Es ist selbstverständlich,
daß das geringere Angebot auf dem Weltgetreidemarkt
unmittelbar vor dem Schnitt und dem Drusch insbesondere
dann preiserhöhend wirkt, wenn man eine schlechte Ernte
erwartet. Daher die ziemlich sprunghaften Preiserhöhungen
auf dem Weltgetreidemarkt in den letzten Wochen. Dabei
ist es fraglich, ob diese Preiserhöhungen nicht auch darauf
zurückzuführen sind, daß seit dem Krieg die Getreide¬
preise und überhaupt die Preise der landwirtschaftlichen
Produkte nicht im selben Maße gestiegen sind wie die für
Industrieprodukte und daß nun in einem gewissen Aus¬
gleich des Preisniveaus die Getreidepreise sich den indu¬
striellen Preisen anzunähern versuchen. Indes ist es nach
der kurzen Spanne der Preisbewegung für Getreidepreise
noch nicht möglich, diese Frage irgendwie bestimmt zu
beantworten.

Im ganzen zeigt die Weltwirtschaft eine gewisse Er¬
schütterung, die zweifellos auf die würgende mittel¬
europäische Geldkrise zurückzuführen ist. Für sie gibt es
wohl nur ein Heilmittel: die Zufuhr von Geld¬
mitteln in die kapitalsarme deutsche Wirt¬
schaft. Darüber wurde gerade in diesen Tagen in
London verhandelt; gelingt es, die internationale An¬
leihe für Deutschland möglichst bald zu placieren, dann
ist neben der politischen Beruhigung ein Abklingen der
mitteleuropäischen Kreditkrise und damit -eine Erleichterung
für die gesamte Weltwirtschaft zu erwarten.

DAS DEUTSCHE BANKKAPITAL
Von Erich Winkler (Leipzig)

Während die österreichischen Banken aus der Inflations¬
zeit mit gesteigerter Macht, mit erweiterten Betrieben und
mit engeren Verbindungen zur Industrie hervorgingen, hat
die Entwicklung in Deutschland in diesem Wirtschafts¬
zweig einen etwas anderen Verlauf genommen. In der
Vorkriegszeit thronten die großen Banken zwar aue'h in
Deutschland als die Herren, die der Wirtschaftsentwicklung
die Richtung bis zu einem gewissen Grad vorschrieben, ganz
im Sinne, wie es Hiiferding im „Finanzkapital" andeutet,
daß „die früher getrennten Sphären des industriellen, kom¬
merziellen und Bankkapitals jetzt unter gemeinsame
Leitung gestellt sind, die sich in der Personalunion der
Industrie- und Bankherren kennzeichnet". Während des
Krieges aber und in der nachfolgenden Zeit konnte die
deutsche Industrie infolge der Kriegs- und Inflationsgewinne
eine solche Konsolidierung vollziehen, daß sie sich von den
Banken in hohem Maße unabhängig mac'hte. Jene dienten
bestenfalls zur Vorstreckung der Kredite — die die Groß¬
banken ihrerseits von der Zentralnotenbank, der Reichs¬
bank, bezogen —, mit denen die Riesenkonzerne auf¬
gebaut, Finanzierungsgesellschaften und schließlich eigene
Banken gegründet wurden. Die Gesellschaften und bank¬
ähnlichen institute übten die banktechnischen Funktionen
aus, dienten als Devisensammelstellen und Verrechnungs¬
abteilungen, so daß die übrigen Banken sozusagen zum
Anhängsel der Industriekonzerne wurden, wenngleich diese
geschickterweise die Verbindung mit den Großbanken
aufrechterhielten. Freilich haben trotz dieser Tatsache
die deutschen Banken nicht über Mangel an Beschäftigung
zu klagen gehabt und sie sind durch diesen Geschäfts¬
entgang sicher auch nicht stärker verarmt, als sie — von
manchen — hingestellt werden, sondern wie in Österreich
wuchs sich ihr Apparat mit steigender Entwertung zu
einem großen Wasserkopf mit wachsender Filialenzahl
aus. Auch das Geschäft der Winkelbankiers blühte und
es dürfte nicht zu viel behauptet sein, wenn wir sagen,
daß die Banken in 1923 — im letzten Inflationsjahr —
sich gegenüber früher haben entsprechend schadlos halten
können, wenngleich sie von einem Substanzverlust, wie

alle Wirtschaftsunternehmen, nicht verschont geblieben
sein dürften.

Da der „Substanzverlust der Wirtschaft" jn Deutschland
gerade in der letzten Zeit wieder als häufigstes Argument
bei dem Kampf gegen die Reparationsverpflichtungen her¬
halten muß, ist es doppelt wichtig, zu untersuchen, wie sehr
denn dieser Substanzverlust wirklich eingetreten ist. Mit
Spannung sieht man daher den Abschlüssen der Banken
und der Industrie entgegen, die freilich so lange keinen
Überblick gestatten, als nicht die für den 1. Jänner 1924
vorgeschriebenen Goldbilanzen vorliegen, an die sich bis
jetzt aber noch niemand herangetraut, weil die Banken
auf die Industrie und die Industrie auf die Banken warten.
Aber auch die Papiermarkabschlüsse pro 31. Dezember
1923, die von sämtlichen sieben deutschen Großbanken
nunmehr vorliegen, fördern schon interessante Tatsachen
nach dieser Hinsicht zutage.

Die Bilanzen tragen viele gemeinsame Zeichen und
namentlich in einem Punkt stimmen sie alle überein, daß
nämlich über den wirklichen Substanzwert und über die
wirklichen Gewinne oder Verluste während 1923 absolut
nichts aus ihnen zu entnehmen ist. Es sei vorausgeschickt,
daß der Dollarkurs zu Beginn des Berichtsjahres 7350,
am 31. Dezember aber 42 Billionen Papiermark betrug,
so daß jeder Beurteilungsmaßstab schon dadurch un¬
möglich und bestenfalls der Vergleich der Posten unter¬
einander, in ihrem gegenseitigen Verhältnis, angebracht ist.

Die Banken sind in erster Linie Sammelbecken flüssigen
Kapitals, die dieses an die Bedarfsstellen zu leiten haben.
Es interessieren bei der Betrachtung also zunächst die
ausgewiesenen Kreditorenziffern. Es ist für alle Banken
charakteristisch, daß, in Gold umgerechnet, diese Summe
der fremden Gelder gegenüber früher bedeutend zurück¬
gegangen ist, und zwar im Durchschnitt auf ein Fünftel
der Gesamtsumme von 1913; bei der Mitteldeutschen
Kreditbank sogar auf ein Sechstel, wobei zu bemerken ist,
daß Einlagen. Schulden gegenüber anderen Banken und
Kontokorrentkreditoren bei den meisten in einem Posten
vereinigt sind. Wo für eine große Liquidität der angelegten
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Gelder zu sorgen war, sind die Wertsicherungen schlechter
gewesen als bei anderen. War 1922 noch von einer Durch¬
schnittsliquidität von etwa 70 Prozent zu sprechen, so
betrug sie 1923 im Gesamtdurchschnitt nur 56 Prozent.
Allerdings ist dabei die durch die Entwertung praktisch
unzulänglich gewordene Unterscheidung zugrunde gelegt,
die unter Liquidität das Verhältnis der Summe der
Kreditoren und Akzepte zur Summe von Kasse, Wechseln,
Nostrogutliaben und etwa Warenvorschüssen versteht.

Durchaus gemeinsame Erscheinungen sind auch die
bereits angedeuteten Tatsachen der Ausdehnung der Ge¬
schäfte, der gewaltigen Umsatzsteigerung, des Steigens
der Beamtenziffern ins Ungekannte. Entsprechend dem
veränderten Charakter der Wirtschaft — Einstellung auf
Wertsicherung und Spekulation — haben sich die Ein¬
nahmequellen der Banken stark verschoben. Wenn auch
nirgends zu erkennen ist, in welchem Prozentsatz die
einzelnen Abteilungen des Bankgeschäftes am Ertrag be¬
teiligt waren — sind doch die gesamten Bruttoeinnahmen
meist in einem Posten aufgeführt, wie überhaupt die
Berichterstattung -äußerst vorsichtig und zurückhaltend
ist —• so ist doch zu erkennen, daß die Haupteinnahme¬
quellen die Provisionen waren, deren Beträge zuweilen
die Summen von 1913 überstiegen haben. Der Löwenanteil
kommt aber den Einnahmen aus dem Konsortialgeschäft
und den Börsentransaktionen zu und hierüber bewahren
die Banken in frommer Einmütigkeit Stillschweigen. Die
Gewinne daraus, die in Anbetracht der hohen Beteiiigungs-
zahien beträchtlich sein müssen, sind nur als Merkposten
in die Aktiven eingesetzt.

So interessiert uns nicht so sehr, was in den Bilanzen
mit nichtssagenden Ziffern wirklich ausgewiesen, Sondern
was g'schamig versteckt worden ist: Die bedeutend er¬
weiterten Anlagen, als da sind Bankgebäude, Inventar und
andere Besitzungen, die beträchtlichen Mengen eigener
Effekten, die dauernden und vorübergehenden Konsortial-
beteiligungen, Teilhaberschaften bei anderen Banken und
sonstige Liegenschaften sind übereinstimmend mit Merk¬
ziffern, als Einmarkposten eingesetzt oder sonstwie ab¬
geschrieben! In diesen Posten sind beträchtliche stille
Goldreserven versteckt, die zwar an sich noch keinen
Schluß über den Ausfall der Goldbilanzen zulasen, die aber
in Verbindung mit anderen Erscheinungen bestätigen, daß
das Jahr 1923, wo die Banken die Tatsache der Geld¬
entwertung als gegeben nehmen und sich vor ihr schützen
konnten, durchweg gegenüber 1922 kein Verlust gewesen
sein dürfte. Die großen Verluste liegen vielmehr in jener
Zeit, wo der Dollar von Pari auf 100 und dann auf 1000
sprang. Vergleicht man mit 1913, wird der Rückgang des
Eigenkapitals natürlich sichtbar werden. Es ist auch
äußerst charakteristisch, daß in der Generalversammlung
der Deutschen Bank ausgesprochen wurde, daß die Auf¬
machung und Bewertung der Goldbilanzen äußerst vor¬
sichtig erfolgen müsse, und zwar erst dann, nachdem
bekannt sei, welche Belastungen aus dem Dawes-Gutachten
für die deutschen Banken in Frage kämen! Das ist in
Deutschland deshalb möglich, weil kein ausgesprochener
Zwang zur Bilanzwahrheit besteht. Eine Dividende ist
von keiner Bank, mit Ausnahme der Berliner Handels¬
gesellschaft, die als Bank ohne Filialnetz eine Sonder¬
stellung einnimmt, gezahlt worden.

Eine andere interessante Feststellung kann man machen,
wenn man die Entwicklung der Unkostenziffern verfolgt.
Während sich im Geschäftsbericht einige Banken über die
hohen Steuern (!), die „noch immer unzureichende Arbeits¬
leistung" (!!) und über die hohen Verwaltungskosten be¬

klagen, geht aus den Bilanzen hervor, daß in den meisten
Fällen die Unkosten und im speziellen die Gehaltsausgaben
— oft trotz der gewaltigen Personalverme'hrung — noch
hinter der Summe von 1913 zurückbleiben! So heißt es
auch im Geschäftsbericht der Dresdner Bank: „Die Um¬
satzsteigerung ... zwang zu weiteren Ausbauten unserer
Bankgebäude in Berlin und anderen Plätzen, deren Kosten
aus laufenden Einnähmen bestritten werden mußten ..."
Und schließlich wollen wir auch das Urteil erwähnen, das
Bankiers in einer Bankiersverbandsversammlung in
Leipzig über ihr eigenes Verhalten während jener Zeit
fällten, das da lautet: „Es fehlten die geeigneten Führer,
die dem Bankgewerbe geeignete Richtlinien gegeben
hätten, um zu verhindern, daß vielfach eine veraltete, mit
den veränderten Währungsverhältnissen nicht mehr zu
vereinbarende Geschäftspraxis fortgeführt wurde, die eine
ungesunde und verlustbringende Kreditwirtschaft herauf¬
beschwor."

Aus der notwendigen Umstellung nach der Stabilisierung
ergibt sich aber noch ein schweres wirtschaftliches
Problem. Die Zähl der Angestellten ist während der Hoch¬
konjunktur ungeheuer gestiegen. Rechnet man die 23.000
Reichsbankbeamten mit ein, so ergibt sich lediglich für
die deutschen Großbanken im Herbst 1923 eine Personal¬
zahl von 161.000 Beamten. Wenn man alle deutschen
bankähnlichen Betriebe, die Kreditgenossenschaften — aber
nicht die Versicherungsanstalten — hinzurechnet, dürfte
die Zähl mit insgesamt 400.000 nicht zu hoch gegriffen
sein. Das bedeutet aber gegen 1913 schon eine Vervier¬
fachung des Personals, das vielfach in den letzten Jahren
aus anderen Berufen zugeströmt ist. Allein die Großbanken
haben aber seit Herbst vorigen Jahres 65.000 Beamte
abgebaut. Dieses Verhältnis auf die übrigen Bankunter¬
nehmungen übertragen, ergibt einen Personalrückgang von
zirka 165.000 Beamten: eine gewaltige soziale Um¬
schichtung, die sich ähnlich auch in anderen Wirtschafts¬
zweigen vollzieht und ein Schlaglicht auf die Hintergründe
der gegenwärtigen deutschen Wirtschaftskrise wirft,
deren weitere Ursachen in der Immobilisierung des
Kapitals, der damit zusammenhängenden Kreditnot, dem
verminderten Eigenkapital, den bevorstehenden Zusammen¬
legungen und dem daraus wieder resultierenden tiefen Kurs¬
stand der Bank- und Industriepapiere sowie in einer
falschen Stabilisierungspolitik liegen. Zwar werden Groß¬
banken von dieser Krise nicht allzusehr erschüttert
werden, auch wenn sie teilweise ihre Paläste abstoßen
müssen, denn die stillen Reserven und die vorsichtige Be¬
wertungspolitik werden sie schützen, während die kleinen
Bankinstitute, ganz gleich, ob Inflationsgründungen oder
nicht, zusammenbrechen und von den Großbanken auf¬
gekauft werden, so daß die Machtstärkung des Bank¬
kapitals erneut vor sich geht, zumal neuerdings die
Industrie infolge der Kreditnot wieder stärker von den
Banken abhängig wird.

Auch die Goldbilanzen werden uns kein wirkliches Bild
von dem Stande des deutschen Bankkapitals geben. Aber
genau so, wie wir wissen, daß es die gegenwärtige Krise
überstehen wird und sogar gestärkt aus ihr hervorgeht,
ebenso sicher wissen wir, daß hinter dieser Krise neue,
schwerere kommen werden, daß die Lösung der Wider¬
sprüche durch die derzeitige Wirtschaftsweise unmöglich
sein wird, und so dient uns eine solche Betrachtung nicht
nur zur erneuten Bestätigung dieser unserer Einsicht und
Grundanschauung, sondern auch als orientierende Vor¬
bereitung und Einsichtnahme in die gewaltigen Finanz-
und Wirtschaftszusammenhänge, ohne die eine Über¬
windung nicht möglich ist.

DIE VI. INTERNATIONALE

ARBEITSKONFERENZ
Von Ernst Steiner

39 Mitgliedsstaaten mit 124 Delegierten und ungefähr 160
technischen Beratern versammelten sich Mitte des Vor¬
monats in Genf zur sechsten Tagung der Internationalen
Arbeitskonferenz, um, wie in der Eröffnungsrede mit allem
Nachdruck betont wurde, „das Werk des internationalen
Friedens und der internationalen Gerechtigkeit fortzuent¬
wickeln".

Nach der Wahl des Büros der Konferenz, bezüglich der
hervorzuheben wäre, daß zum Präsidenten der um die Ar¬

beiterbewegung sehr verdient gewesene schwedische Mi¬
nister Branting, zum Vizepräsidenten der Führer der
belgischen Arbeiterschaft Mertens einstimmig gewählt
wurden, wurde sofort in die Beratung der Verhandlungs¬
gegenstände selbst eingegangen, die, neben der alljährlichen
Aussprache über den Bericht des Direktors, 1. die Be¬
nützung der Freizeit der Arbeiter, 2. die Gleichbehandlung
ausländischer und einheimischer Arbeiter bei Arbeits¬
unfällen, 3. die 24stündige wöchentliche Betriebsruhe in
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Glashütten mit Wannenöfen, 4. die Nachtarbeit in den
Bäckereien, 5. den Bericht der Milzbrandkommission, 6. dt;n
Beridht über die Arbeitslosigkeit und schließlich 7. die Ein¬
führung eines Verfahrens zur Abänderung der bei der Ar¬
beitskonferenz abgeschlossenen „Ubereinkommen" be¬
handelten. Ein ungewöhnlich umfangreiches Material, das in
einer verhältnismäßig kurzen Zeit zu bewältigen nicht zu¬
letzt durch die Tatsache möglich war, daß die erforder¬
lichen Vorarbeiten, besonders die Grundlagen zur Debatte
über die einzelnen Verhandlungsgegenstände, durch das
Büro des Internationalen Arbeitsamtes in sorgfältiger Weise
besorgt wurden. Bemerkt soll in diesem Zusammenhang
noch werden, daß die österreichische Arbeiterdelegatiori —
mit Ausnahme der Milzbrandkommission — in allen zur Be¬
ratung der Verhandlungsgegenstände eingesetzten Kom¬
missionen vertreten war.

Haben die einzelnen vom Verwaltungsausschuß des Inter¬
nationalen Arbeitsamtes zur Verhandlung bestimmten
Gegenstände im allgemeinen den Zweck, diese Fragen einer
internationalen Regelung zuzuführen, so bietet der um¬
fangreiche Bericht des Direktors eine Übersicht über die
wichtigsten Vorkommnisse auf sozialem und auch wirt¬
schaftlichem Gebiete, an die sich regelmäßig eine Aus¬
sprache anknüpft, die durch i'hr hohes Niveau und durch
die Tatsache gekennzeichnet ist, daß in dieser die „Führer"
und bewährtesten „Kufer im Streite" in den Vordergrund
treten. Es kann daher nicht wundernehmen, daß auch
heuer die Aussprache über den Bericht, der die Fragen der
Organisation, die Arbeitszeit, internationalen Arbeiter-
sdliutz, die Arbeit der Ausschüsse und endlich die „Schluß¬
folgerungen" enthielt, viel Interessantes geboten hat. Be¬
züglich der Organisationsfragen wurde vor allem der
Wunsch ausgesprochen, daß jene Staaten, die der inter¬
nationalen Arbeitsorganisation noch nicht angehören, in
dieser Aufnahme finden; zu diesen Staaten gehören unter
anderen Mexiko, vor allem jedoch die Vereinigten
Staaten und R u ß 1 a n d. In Erwiderung auf die dies¬
bezüglichen Anfragen hat hier der Direktor sehr richtig
bemerkt, daß in demselben Moment, wo an die Lösung
dieses Problems ernstlich geschritten werden wird, die
juristischen Bedenken, ob Staaten, die nidht dem Völker¬
bund angehören, in die Arbeitsorganisation aufgenommen
werden können, schwinden werden. Mit Recht wurde
schließlich auch die Tatsache bemängelt, daß nicht weniger
als 16 Länder unvollständige Delegationen entsandten, von
denen, einige nur aus Regierungsvertretern, zwei nur aus
Regierungs- und Arbeitgebervertretern bestanden.

Es ist nur allzu begreiflich, daß das durch die gegen¬
wärtigen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse be¬
sonders akut gewordene ProblemdesAchtstunden-
t a g e s die diesjährige Konferenz eingehend beschäftigte.
Die Vertreter der Arbeiterschaft haben mit Recht ihr Be¬
fremden darüber geäußert, daß zwar bereits im Jahre 1919
(in Washington) Arbeitgeber und Regierungen ohne Unter¬
schied einstimmig das Übereinkommen über den Acht¬
stundentag angenommen haben, daß jedoch viele Regie¬
rungen bezüglich der Ratifizierung eine ganz auffallende
Zurückhaltung an den Tag legen. Der oft vorgebrachte Hin¬
weis darauf, daß „der Achtstundentag in benachbarten
Ländern nicht besteht", führt begreiflicherweise zu derselben
Stellungnahme des anderen Staates; eine Tatsache, die
demnach keineswegs geeignet ist, das Übereinkommen von
Washington restlos zu verwirklichen. Mit der in dieser und
auch bei anderen Fragen geübten Methode, bei den Arbeits¬
konferenzen Übereinkommen zu genehmigen, die Ratifi¬
zierung jedoch nicht vorzunehmen, müsse daher endlich ge¬
brochen werden. Die Eigentümlichkeit dieses Problems be¬
steht jedoch darin, daß es mit der für den Wiederaufbau
und die Ruhe Europas so wichtigen Lösung der Repa¬
rationsfrage durch die Erklärung der deutschen Re¬
gierung in Zusammenhang gebracht wurde. Die deutsche
Regierung hatte nämlich bezüglich der Aufhebung des Acht¬
stundentages in Deutsdhland ihre prinzipielle Zustimmung
zum Grundsatz des Achtstundentages abgegeben, gleich¬
zeitig aber betont, daß von diesem Grundsatz mit Rück¬
sicht auf die Erfüllung der Reparationen und die Wieder¬
herstellung der deutschen Wirtschaft abgegangen werden
müsse. Ganz abgesehen von der Entrechtung des deutschen
Arbeiters, von den Folgen mannigfachster Art, die die
Aufhebung des Adhtstundentages für den Arbeiter mit sich
bringt, liegt die große Gefahr dieser Maßnahme darin, daß
auch andere Regierungen mit anderen Scheinargumenten
zu demselben Ergebnis kommen können. Mit vollem Recht
wurde daher darauf hingewiesen, daß der Achtstundentag
keine vorübergehende Erscheinung ist, sondern eine

dauernde Einrichtung, und daß es nicht genügt, ein Arbeits¬
amt zu gründen und mit Sympathiekundgebungen nicht zu
sparen; sondern die in den gemeinsamen Beratungen über¬
nommenen Verpflichtungen erfüllen, das erst bedeute an
dem sozialen Fortschritt mitwirken. Zur Debatte sprach auch
der französische Arbeitsminister Godard,
der die Bereitwilligkeit der französisdhen Regierung, das
übereinkommen von Washington über den Achtstundentag
zu ratifizieren, offiziell mitteilte. Dieselben Erklärungen
gaben die Regierungsvertreter Englands, Polens und Bel¬
giens ab. Die großangelegte Rede des Direktors Tho¬
mas, in der er sich voll und ganz für die restlose Durch¬
führung des Achtstundentages einsetzte, verdient an dieser
Stelle besonders hervorgehoben zu werden. Die Arbeiter¬
vertreter brachten eine Entschließung ein, die sich gegen
die Aufhebung des Achtstundentages ausspricht und die
Forderung enthält, daß die Reparationskommission darauf
aufmerksam zu machen ist, daß die Verlängerung der Ar¬
beitszeit in einem Lande eine Bedrohung der Arbeitszeit
in den anderen Ländern darstellt.

Wie im Vorjahr bildete auch heuer die Frage der Nomi¬
nierung der italienischen Arbeiterdelegation den Gegenstand
allgemeinen Interesses. Die Confederazione generale del
Lavoro hatte Einspruchgegendenitalienischen
„Arb eitervertrete r" erhoben. Dieser Einspruch be¬
ruhte auf der selbstverständlichen Auffassung, daß der Bund
fasdhistischer Verbände, der in seiner Organisation
gleichzeitig Arbeitgeber und Arbeitnehmer
umfaßt, die besonderen Arbeitcrinteressen im Sinne des
Friedensvertrages natürlich nicht vertreten kann und daß
die italienische Regierung sich an die wirklichen Arbeiter¬
verbände hätte wenden müssen und demnach die von der
italienischen Regierung entsandten Vertreter keinen An¬
spruch auf Teilnähme an der Arbeitskonferenz haben. Aus
diesem Grunde wurde vor allem die Forderung der italie¬
nischen Regierung und ihres Arbeitervertreters nach Zu¬
weisung von Kommissionsmandaten von der Arbeitergruppe
einstimmig abgelehnt. In einer groß angelegten, sowohl
sachlich als oratorisdh bedeutenden Rede legte der Sprecher
der Arbeiter (Jouhaux) an der Hand der Statuten der
faschistischen Organisationen dar, daß diese Organisationen
mit Gewerkschaften nichts zu tun haben, daß sie politische,
unter dem Diktat des Faschismus stehende Verbände sind.
Die Unternehmer stimmten einhellig für die Gültigkeits¬
erklärung der Vollmacht des Faschisten; selbstverständ¬
lich — aus Sympathie für die faschistischen Gewerk¬
schaften; ebenso ein Teil der Regierungsvertreter. Die Ver¬
treter mehrerer Regierungen entfernten sich vor der Ab¬
stimmung; einige schlössen sich dem einhelligen Beschluß
der Arbeitersdhaft an. Jedenfalls gilt auch für die Zukunft
für die Arbeitervertreter der Grundsatz, daß wir in der
Entscheidung zugunsten des Faschisten keineswegs „eine
Verjährung aufkommen lassen wollen, die den Glauben
nähren könnte, daß wir jemals die faschistischen Organi¬
sationen als Vertreter der italienischen Arbeiter ansehen
könnten".

Die Frage der Benützung der Freizeit kann im
Grunde genommen nur im engsten Zusammenhang mit dem
Problem des Achtstundentages beurteilt werden. Es ist da¬
her nur selbstverständlich, daß bereits die Konferenz von
Washington bei Annahme der Konvention über den Acht¬
stundentag nicht zuletzt von dem Wunsch geleitet wurde,
den der damalige englische Regierungsvertreter in die Worte
kleidete, daß die Arbeiter „ihr Leben genießen, sich er¬
holen, sich fortbilden und sich den Pflichten gegen Familie
und Gesellschaft hingeben können". Dieser Idee dürfte auch
der Entschluß des Internationalen Arbeitsamtes entspringen,
diese Frage in einer Arbeitskonferenz zu erörtern. Selbst¬
verständlich wurde hiebei nicht daran gedacht, dem Ar¬
beiter mit „Verhaltungsmaßregeln" an die Hand zu gehen,
sondern vielmehr dem Arbeiter die Möglichkeit zu geben,
die freie Zeit nach freier Wahl zu benützen, um dadurch
den sozialen und kulturellen Wert des Achtstundentages
auch nach dieser Richtung zur Geltung zu bringen. Es war
daher naheliegend, daß in diesem Zusammenhang die
heterogensten, mit dem Leben des Arbeiters bezughaben¬
den Gebiete zur Erörterung kamen, wie Verhinderung der
Lohnarbeit während der Freizeit, Bekänjpfung der Tuber¬
kulose, die Wohnungsfrage usf. Die Verhandlungen wurden
in einem „Vorschlag" niedergelegt, der folgendes beinhaltet:
Das Suchen bezahlter Nebenarbeit durch die Arbeiter ist
zu verhindern; ein möglichst ununterbrochener Verlauf der
Freizeitstunden ist sicherzustellen; durch verkehrspolitische
Maßnahmen ist eine Verkürzung der Freizeit nach Möglich¬
keit hintanzuhalten; es sind Vorkehrungen hygienischer Art
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zu treffen, insbesondere bezüglich der Bekämpfung der
Tuberkulose, des Alkoholismus, der Geschlechtskrankheiten;
die Errichtung gesunder und billiger Wohnungen ist zu
fördern und in dieser Hinsicht wären alle Bestrebungen zu
unterstützen, die auf eine Förderung des Familienlebens ab¬
zielen; der körperlichen Erstarkung und der geistigen Fort¬
bildung des Arbeiters ist ein besonderes Augenmerk zuzu¬
wenden. Bei allen diesen Bestrebungen hat jedoch der
Grundsatz eingehalten zu werden, daß die individuelle
Freiheit des Arbeiters nicht verletzt und daß jeder
mittelbare oder unmittelbare Zwang vermieden werde.
Schließlich wurde die Gründung von Orts- und Bezirks¬
kommissionen empfohlen, die diese Aufgaben zu verwirk¬
lichen hätten. Das Internationale Arbeitsamt wurde aufge¬
fordert, dieses Problem auch in Zukunft zu verfolgen und
alle in dieser Richtung vorhandenen Bestrebungen nach
Tunlichkeit zu unterstützen.

Ist sclion die Frage der Gleichbehandlung aus¬
ländischer und einheimischer Arbeiter bei
Arbeitsunfällen an sich von großer meritorischer Be¬
deutung — nicht zuletzt wegen ihres Zusammenhanges mit
dein Problem der Auswanderung — so kommt diesem
Gegenstand deshalb ganz besonders pragmatische Bedeutung
zu, weil hier zum erstenmal — abgesehen von Sonder¬
verträgen einzelner Staaten — die Frage aufgerollt wurde,
ob und wie es möglich sei, Bestimmungen auf dem Gebiete
der Sozialversicherung allgemein international zu regeln;
hier ist zum erstenmal der Versuch unternommen worden,
einen internationalen Vertrag zu entwerfen, der nicht nur
,,Rechte", sondern auch „Leistungen" festlegt. Die der dies¬
jährigen Konferenz gestellte Aufgabe bestand darin, fest¬
zusetzen, daß die Gesetze und Verordnungen über die
Schadenersatzleistung bei Arbeitsunfällen von einem Staat
unter den gleichen Bedingungen wie für die eigenen Staats¬
bürger auch auf die ausländischen, auf seinem Gebiete be¬
schäftigten-Arbeiter anzuwenden sind; es handelt sich dem¬
nach — wie ausdrücklich hervorgehoben werden soll -—
um eine formelle Gleichstellung der ausländischen mit
den inländischen Arbeitern. Bereits zu Anfang hatte es sich
in den Kommissionsberatungen gezeigt, daß das Prinzip
einer solchen Gleichbehandlung im allgemeinen anerkannt
wurde. Schwierigkeiten machte allerdings die Entscheidung
der Frage, ob dieser Grundsatz in Form des Abschlusses
einer Konvention oder bloß einer Rekommandation zum
Ausdruck kommen soll. Es ist erfreulicherweise gelungen,
die Entscheidung zugunsten einer Konvention herbeizu¬
führen, wobei man allerdings — und gerade dies scheint
für die weitere Entwicklung der Frage, besonders für die
Ratifizierung, günstig zu sein •— die Bestimmungen meri-
torisdher Art in einer Konvention und die Ausführungsbe¬
stimmungen hiezu in einer Rekommandation aufnahm. Nach

der Konvention sollen die ratifizierenden Staaten unterein¬
ander verpflichtet sein, ihren Staatsangehörigen (und auch
den Rechtsnachfolgern der Arbeiter) gegenseitig die gleiche
Behandlung — und zwar nach den gesetzlichen Bestim¬
mungen des Landes, in dem sich der Unfall ereignet hat —
angedeihen zu lassen. Diese Gleichstellung ist auch von
dem Aufenthaltsort des Rentners unabhängig. Staaten, die
dieses Übereinkommen ratifizieren, jedoch bisher weder
ein Entschädigungs- noch ein Versicherungssystem einge¬
führt haben, verpflichten sich, eine diesbezügliche Gesetz¬
gebung innerhalb dreier Jähre einzuführen. Die Staaten
verpflichten sich zu gegenseitiger Rechtshilfe und jede
Änderung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und
Verordnungen dem Internationalen Arbeitsamt mitzuteilen,
das die übrigen beteiligten Staaten in Kenntnis setzen wird.
Um auch eine materielle Gleichstellung der gesetz¬
lichen Vorschriften anzubahnen, hat die Arbeitergruppe in
der Vollversammlung folgende Entschließung eingebracht:

„Am Schluß der Beratungen der Kommission für die
Festsetzung eines Vorentwurfes zu einem Übereinkommen
betreffend Gleichbehandlung ausländischer und einheimischer
Arbeiter bei Arbeitsunfällen angelangt, legen die Arbeiter¬
vertreter der Kommission Wert darauf, auf den Umstand
zu verweisen, daß es natürlich auch die Arbeitervertreter
begrüßt haben, daß die Gleichbehandlung ausländischer und
einheimischer Arbeiter bei Arbeitsunfällen zum Gegenstand
der Beratungen der VI. Arbeitskonferenz gemacht wurde.
Die vorliegende formelle Gleichbehandlung der Arbeits¬
unfälle ist aber unseres Eradhtens der erste Schritt, die
notwendige materielle Gleichbehandlung von Arbeits¬
unfällen und überhaupt von Rentenfällen herbeizuführen. In
diesem Sinne stellen die Arbeitervertreter der Kommission
folgenden Antrag: Das Internationale Arbeitsamt wird er¬
sucht, alles daranzusetzen, daß auch die materielle Gleich¬
behandlung sämtlicher Sozialversicherungsrentner in allen
Kulturstaaten — und zwar auf allen Gebieten der Sozial¬
versicherung im allgemeinen, auf dem Gebiete der Unfall¬
versicherung im besonderen — ehestens durchgeführt wird.
Die Arbeitervertreter stellen weiter den Antrag, daß das
Internationale Arbeitsamt nichts unversucht lassen soll,
daß jene Staaten, in denen die Sozialversicherung den wirt¬
schaftlichen und sozialen Verhältnissen nicht angemessen
ist, die entsprechenden gesetzlichen Maßnahmen auf diesem
Gebiete ehestens durchführen. Sie verweisen in diesem Zu¬
sammenhang darauf, daß selbst sozialpolitisch sehr vorge¬
schrittene, ja mustergültige Länder auf dem Gebiete der
Sozialversicherung mit ihren anderen gesetzlichen Maß¬
nähmen nicht Schritt gehalten haben. Insbesondere
wäre in allen Ländern die Invaliditäts- und Altersversiche¬
rung der Arbeiter raschest durchzuführen."

(Schluß folgt.)

DAS REVOLUTIONSBUCH EINES

GEWERKSCHAFTERS
Von J. Hannak

In seinem prächtigen Aufsatz „Nie wieder Krieg!"
(„Arbeit und Wirtschaft", Heft 15) apostrophiert Edo
Fimmen die österreichischen Arbeiter mit den Worten:
„Auch sie sind Pazifisten'. Aber Pazifisten, bereit, jeden
Augenblick sich nicht nur zur Verteidigung von Weib und
Kind, nicht nur zur Verteidigung der Errungenschaften der
Arbeiterschaft, sondern auch, wenn es sein muß, zur Er¬
oberung dessen, was dem Proletariat mit Gewalt vor¬
enthalten wird, in die Schanzen zu schlagen." Damit ist
tatsächlich der Wesenskern der österreichischen Arbeiter¬
politik getroffen, die weitab von jedem Doktrinarismus in
kluger Anpassung der taktischen Mittel an die Erfordernisse
der jeweiligen Situation nicht nur die Machtstellung der
österreichischen Arbeiterschaft, sondern auch ihre re¬
volutionäre Kampfbegeisterung gewahrt und gefestigt hat.
Es gibt Beispiele dafür, daß die These: „Das Ziel ist nichts,
die Bewegung ist alles" Schiffbruch erlitten hat, in Hülle
und Fülle — wir brauchen da nur auf die deutsche
Arbeiterbewegung zu verweisen —, aber es gibt ebenso
auch Beispiele dafür, daß die umgekehrte These: „Die Be¬
wegung ist alles, das Ziel ist nichts" ebenso erfolglos ge¬
blieben ist. So ist es zum Beispiel sicherlich fragiieh, ob
etwa der Engländer Trevelyan, als er zu Beginn des
Krieges aus dem Kabinett Asquith ausschied, um in dieser
Form für seine pazifistische Uberzeugung zu demon¬

strieren, damit unter allen Umständen zweckmäßig ge¬
handelt hat und ob er seiner Idee nicht vielleicht besser
gedient hätte, wenn er im Kabinett verblieben und damit
vielleicht eine größere Aktionsfähigkeit, für den Frieden
zu wirken, gewahrt hätte. Immerhin bleibt es aber hier
unentschieden, ob in diesem Einzelfall das mutige, wenn
auch erfolglose Eintreten für die Idee oder ihre geschickte
Anpassung an die nun einmal gegebene Lage empfehlens¬
werter gewesen wäre, und man mag sich füglich für
das erstere entscheiden, weil die elementare Katastrophe
des Weltkrieges von einem einzelnen kaum wesentlich
zum Guten beeinflußt werden konnte, und nichts Besseres
mehr geschehen konnte, als wenigstens die Fahne der
Idee hochzuhalten. Was jedoch für die Wahl des einzelnen
fraglich bleibt, das ist es nicht mehr bei einem ganzen
Volke. Hier sind gemachte Fehler auf lange Sicht hinaus
irreparabel. Der einzelne mag an seinem Doktrinarismus
äußerlich unterliegen und kann innerlich dennoch Sieger
sein, für ein Volk aber ist die äußere Niederlage in aller
Regel auch eine innerliche Niederlage und oft sogar die
Konsequenz der vorangegangenen innerlichen Niederlage.
Ein Schulbeispiel dafür ist das tragische Schicksal der
ungarischen Revolution, die am doktrinären Idealismus
ihrer Führer, der tapferen, mutigen und redlichen
Oktobristen, zugrunde gegangen ist, indem sie sich zunächst
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in das Abenteuer der Kommune und von hier schnurstracks
in die wütendste und grausamste Konterrevolution hinein¬
treiben ließ. Die ganze erschütternde Tragödie dieser
Michael Kohlhaas-Revolution der ungarischen Arbeiter¬
klasse wird uns in packender Form von einem der maß¬
gebenden Führer jener Tage und Monate, von Wilhelm
Böhm, in einem soeben neu erschienenen Buch ge¬
schildert*).

Schon die Person des Verfassers verdient unser Inter¬
esse. Böhm ist sozusagen der ungarische Domes und
Julius Deutsch in einer Person und das will schon einiges
besagen. Lange Jahre der führende Kopf der ungarischen
Metallarbeiter, wurde er nach der Oktoberrevolution zu¬
nächst Staatssekretär und später Kriegsminister im
Kabinett Karolyi. Während der Proletarierdiktatur organi¬
sierte er dann die Rote Armee und wurde deren Oberst¬
kommandierender. Seiner agitatorischen und organi¬
satorischen Begabung verdankte die ungarische Rote
Armee ihren überraschenden und glänzenden Siegeszug
gegen die Tschechen und sein ebenfalls aus dem Gewerk¬
schaftsleben her erworbenes Talent des Verhandeinkönnens
hätte nach seiner im letzten Stadium der Revolution er¬
folgten Ernennung zum Wiener Gesandten und der sich
daran knüpfenden Annäherung an die Ententediplomatie
die ungarische Demokratie, wenn seine Entsendung eben
nicht schon zu spät erfolgt wäre, vielleicht noch retten
können. Böhm ist also in der Tat der berufene Mann, uns
einen Einblick in die inneren Zusammenhänge des Re¬
volutionsablaufes in Ungarn zu eröffnen.

Und noch aus einem anderen Grunde verdient das Buch
Böhms eine Würdigung. Über die ungarische Revolution
liegt bereits eine ganze Reihe von Untersuchungen und
Memoirenwerken vor. Wir übergehen die Veröffentlichungen
der gegnerischen Seite (Andrassy, Windischgrätz und
andere) und verweisen nur auf die Bücher uns nahe¬
stehender Männer. So hat Oskar J a s z i eine tiefgründige
soziologische Analyse der Notwendigkeit des Mißlingens der
ungarischen Revolution geliefert**). Paul Szendes"*)
brillante Publikationen ziehen das Fazit aus der gesamten
mitteleuropäischen Revolution. Paul H a t v a n y hat einen
Versuch mit untauglichen Mitteln unternommen, durch
Anschlagen nationaler Töne in seinem Revolutionsskizzen¬
band „Das verwundete Land" Hortliy-Ungarn zu ver¬
söhnen. Michael Karolyit) schließlich hat in dem bisher
vorliegenden ersten Band seiner Memoiren eine ergreifende
Seelenbeichte abgelegt, in welcher er uns seinen Golgatha¬
weg vom ungarischen Gentry zum Freiheitskämpfer des
Proletariats schildert, und sein Buch läßt es begreiflich
erscheinen, daß er neben Fritz Adler, Liebknecht und Lenin
zu einer der populärsten Gestalten des revolutionären
Europa wurde. Aber wenn man von einer in ungarischer
Sprache erschienenen Broschüre Ernst G a r a m i s, der
überdies einen großen Teil der Revolution sich von aktiver
Teilnahme ferngehalten hat, absieht, so ist Böhm der erste
altungarische Sozialdemokrat, der eine ausführliche
Darstellung der ungarischen Revolution versucht hat.
Kommt noch dazu seine Bedeutung als Gewerkschafter,
so ist es klar, daß wir an einem solchen Buch nicht
vorübergehen können, ohne ihm wenigstens ein paar kurze
Worte der Würdigung zu widmen.

Der Gewerkschafter Böhm begegnet uns auf fast jeder
Seite des Buches und auf fast jeder Seite läßt er den ge¬
waltigen Anteil der Gewerkschaften an der Revolution
hervortreten. Die innige Verquickung der Gewerkschaften
mit der Revolution kann den nicht wundernehmen, der
v/eiß, daß in Ungarn die Gewerkschaften auch die Zellen
des politischen Lebens der Partei waren. Infolge der Ge¬
waltherrschaft der ungarischen Aristokratenclique konnte
sich ein legales politisches Leben des Proletariats im Vor¬
kriegsungarn nicht entfalten und mußte sich hinter dem
Gewerkschaftsgedanken verstecken, was sich äußerlich
schon darin kundgab, daß von jedem gewerkschaftlich
Organisierten gleichzeitig mit seinem Gewerkschaftsbei¬
trag auch ein Zuschlag als Parteibeitrag eingehoben

*) Wilhelm Böhm: Im Kreuzfeuer zweier Revolutionen
(Verlag für Kulturpolitik, München 1924, 552 Seiten).

**) Oskar Jaszi: Magyariens Schuld, Ungarns Sühne
(Verlag für Kulturpolitik, München 1923, 250 Seiten).

***) Vergleiche insbesondere Paul Szende: Die Krise
der mitteleuropäischen Revolution.

t) Michael Karolyi: Mein Kampf um den Frieden
(Verlag für Kulturpolitik, München 1924, 520 Seiten).

wurde. Die Entwicklung der Gewerkschaften zeigt Böhm
in folgenden Zahlen:

Mituliec'er
Vor dem Kriege 107.000
1916 55.000
1917 215.000
31. Dezember 1918 721.000
Anfang 1919 1,100.000

Also wie man sieht, eine ganz ähnliche Entwicklung
wie in üstereich. Nur sollte sich die Problematik dieses
Zuwachses in Ungarn alsbald in einem ganz anderen Maße
äußern als bei uns in Österreich. Auch die österreichischen
Gewerkschaften hatten seit 1918 jenen riesenhaften Auf¬
schwung zu verzeichnen, dessen Kehrseite darin gelegen
ist, daß zum ersten Male in der Geschichte der Gewerk¬
schaften ein erheblich großer Teil der Organisierten ncch
nicht sozialdemokratisch ist. Während aber die anpassungs¬
fähige Taktik der österreichischen Gewerkschafts- und
Parteiinstanzen es vermocht hat, die neu zugeströmten
Massen rasch zu verdauen, ist die ungarische Sozialdemo¬
kratie bei der Lösung derselben Aufgabe unterlegen. Die
Unorganisierten, neu Hinzugekommenen haben die Minder¬
zahl der organisierten, klassenbewußten Proletarier nicht
nur zahlenmäßig durch ihren physischen Anprall, sondern
schließlich auch geistig durch die zersetzende Gewalt der
kommunistischen Ideologie überwältigt. Freilich dürfen
wir nicht unbescheiden sein und uns selbstgefällig ein
Attest unserer eigenen Vorzüglichkeit ausstellen, ohne den
tieferen Gründen unserer erfolgreicheren Politik in Öster¬
reich nachzuforschen. Die österreichische Arbeiterschaft
hat eine ganz andere Vergangenheit, eine ganz andere
geschichtliche Struktur, eine unter anderen, vorge¬
schritteneren industriellen Verhältnissen erfolgte Erzie¬
hung, eine Epoche wenigstens formaldemokratischer Ein¬
richtungen hinter sich und die Führeraufgaben in Öster¬
reich waren daher im allgemeinen unvergleichlich ein¬
facher und leichter als diejenigen, welche den ungarischen
Sozialisten gestellt waren. Der Kontrast tritt am deut¬
lichsten etwa in der Tatsache hervor, daß zum Beispiel
eine Rede, wie sie Otto Bauer auf dem jüngsten Ver¬
bandstag der Metallarbeiter gehalten hat, in Ungarn noch
heute fast eine Unmöglichkeit wäre, weil sie weder den
Reformisten noch den Radikalen gefiele. Wobei wir ganz
davon absehen, daß Bauer eine vielleicht noch kühnere,
den Arbeitern die Wahrheit auch in deren unerbittlichsten
Form nicht vorenthaltende Rede schon im Jahre 1921 an¬
läßlich des Kongresses der Betriebsräte der Metallindu¬
strie gehalten hat, zu einer Zeit also, wo es noch nicht
ausgeschlossen war, daß die kommunistische Demagogie
daraus ihre Früchte ziehen könnte. Und dennoch haben
die Arbeiter auch jene Rede schon damals mit Ruhe, Be¬
sonnenheit und klarem Verständnis aufgenommen und
gerade damit ihre revolutionäre Reife bewiesen.

Gerade die gewerkschaftliche Leistung nun war auch in
der ungarischen Revolutionszeit keine geringe. Schon im
September 1918 hatte der Gewerkschaftsrat einen Mobili¬
sierungsplan entworfen, der der königlichen Regierung in
Form eines Ultimatums überreicht wurde und die erste,
fast schon revolutionäre Kampfansage an das alte Regime
war. In der Tat waren es dann auch die Gewerkschaften,
die nach dem Zusammenbruch die Abrüstung der Heim¬
kehrer in ausgezeichneter Weise organisiert haben. (Ver¬
gleiche Böhm, Seite 83.) Die Gewerkschaften haben
weiters die Löhne der Soldaten geregelt, eine Invaliden¬
abfertigung durchgesetzt, ein Wohnungsamt eingerichtet,
die Rationierung der Textilien und Kleider übernommen,
wie überhaupt maßgebenden Einfluß auf die Produktion
erlangt, ferner die Arbeitslosenunterstützung, Kohlenzu¬
schüsse für die Arbeiter, Gewerbegerichte und Betriebs¬
räte geschaffen und auch die Dienstverhältnisse der
Handelsgehilfen und Industrieangestellten einer günstigen
Regelung zuführt. (Seite 143.) Die Gewerkschaften haben
also fast alles das erkämpft, was der wirklich behauptbare
Inhalt der Revolution auch nach deren rückläufigen Be¬
wegung hätte bleiben können, wenn diese Erfolge eben
als solche klar herausgearbeitet worden wären. In Öster¬
reich ist das geschehen und konnte das geschehen kraft
der größeren Einsicht der Massen in die Begrenztheit der
revolutionären Wirkungsmöglichkeit. So hat denn bei uns
die revolutionäre Taktik in nur scheinbarer Selbstbeschei¬
dung ihr Schwergewicht auf den Ausbau dieser sozial¬
politischen Machtpositionen gelegt, mit dem Resultat, daß
wir sie bis zum heutigen Tage im wesentlichen uner-
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schiittert zu behaupten vermochten. In Ungarn aber sind
diese Dinge nicht nur, wie Böhm meint, wegen der kommu¬
nistischen Scharfmachereien viel zu wenig beachtet
worden, sondern bis zu einem gewissen Grad auch des¬
halb, weil die Führer der Revolution selbst in ihrem
idealistischen Streben nach dem letzten Ziel allzusehr ge¬
neigt waren, diesen Kernpunkt des Fortschrittes als _ etwas
fast Nebensächliches anzusehen. „Das Ziel ist alles, die
Bewegung ist nichts." Dieses Unterschätzen der „Bewe¬
gung", der Wege, die erst ausgebaut und im weitesten
Sinne sozialpolitisch betoniert werden müssen, ehe man
weiter vorwärts zum endgültigen Ziel gelangen kann, das
ist vielleicht das Hauptunglück der ungarischen Revolution
gewesen.

Daß dieses Unglück selbstverständlich in allererster
Linie die kommunistische Propaganda zu verantworten
hat, geht auch aus Böhms Darstellung klar hervor. Die
Kommunisten praktizierten natürlich auch in Ungarn
sämtliche ihrer bei uns so kläglich mißlungenen Tricks
der Zellenbildung, des Hinschleichens in die Werkstätten-
und Betriebskonferenzen, des Lizitierens und Parole¬
schmiedens. Mit erschreckender Raschheit unterhöhlten
sie den eben noch so stolz getürmten Millionenbau der
Gewerkschaften und trieben das Proletariat über die er¬
reichbaren Ziele hinaus in das unselige Abenteuer des
Bolschewismus. Dennoch wäre selbst das unaufgeklärte,
noch von keiner vorbereitenden gewerkschaftlichen Bil¬
dung erfaßte, die gewerkschaftliche Disziplin noch nicht
gewöhnte und der begrenzten Handlungsmöglichkeit im
sozialen Kräfteparallelogramm noch nicht bewußte unga¬
rische Proletariat nicht so leichten Kaufes ins Verderben
hineingerannt, wenn nicht am Gegenpol der gesell¬
schaftlichen Verfassung Ungarns, bei der Bourgeoisie, ein
gleiches Chaos sowohl wirtscliaftsorganisatorischer als
auch sozialpsychologischer Art geherrscht hätte. Es mag
in einer sozialistischen Betrachtung sonderbar klingen,
als eine der wirkenden Ursachen der ungarischen Kata¬
strophe auch die mangelnde Organisation des Klassen¬
gegners anzuführen, und Böhm weist auch auf die Merk¬
würdigkeit eines solchen Gesichtspunktes hin. (Seite 144.)
Aber schließlich besagt dieser Gedanke nicht mehr, als
daß eben auch von dieser Erwägung aus Ungarn noch
keinesfalls reif wrar für sozialistische Experimente, ge¬
schweige für einen vollsozialisierten Staatsaufbau. Die
ungarische Bourgeoisie war unentwickelt, desorganisiert,
plan- und ziellos, weil sie genau so wie ihr Widerpart,
die Arbeiterklasse, eben erst am Anfang ihrer politischen
und wirtschaftlichen Laufbahn stand, weil das verrottete
System des ungarischen Feudalismus der Entfaltung des
modernen Kapitalismus noch so enge Schranken auferlegt
hatte*), daß die spezifischen Klassen der kapitalistischen

*) Über das ideengeschichtliche Werden der Sozial¬
verfassung Ungarns vergleiche insbesondere das in der
Wiener Volksbuchhandlung eben wieder erschienene,
lange Zeit vergriffen gewesene Buch Otto Bauers: Die
Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie. Seite 405 ff.

Wirtschaft, die industrielle Bourgeoisie und die Lohn¬
arbeiterschaft erst im Stadium der kapitalistischen
Friihzeit standen. So ist es also nur ein Beweis
mehr für die Unreife Ungarns zu sozialistischen Wag¬
nissen, daß sich mangels einer starken, selbstbewußten
Bourgeoisie auch von der Seite des Klassenfeindes her
keine organischen Widerstände gegen die allzu nahe lie¬
gende Verlockung, über das erreichbare Ziel hinauszu¬
schießen, bemerkbar machten und auch nicht bemerkbar
machen konnten. Weder das äußere Hemmnis eines
mächtigen Gegners noch das innere Hemmnis geistig ge¬
schulter Selbstzucht waren da, um die ungarische Arbeiter¬
klasse im entscheidenden Moment noch vom Abgrund zu-
riiekzureißen . . .

Das ist die ungeheure Tragik, welche dieser bei all
ihren Fehlern und individuellen Vergehen an Heldentum
und Aufopferung reichen und beispielgebenden ungarischen
Revolution innewohnt. Das unglückliche ungarische Volk
hat seine naive Freiheitssehnsucht, seinen messiänischen
Glauben und seinen doktrinären Idealismus — der sich,
um nur noch ein Beispiel zu nennen, auch in der verfehlten
Auffassung der Agrarfrage (Staatssozialisierung anstatt
genossenschaftliche Bodenaufteilung) bewiesen hat —
blutig und entsetzlich büßen müssen. Aber dennoch war
es letzten Endes Idealismus, dennoch war es zum
ersten Male in der Geschichte Ungarns der Glaube des
Volkes an sich selbst. So wird auch diese in Jammer und
Elend erstickte Revolution schließlich nicht ganz ver¬
geblich gewesen sein. Als Michael Kärolyi am Morgen des
Sieges der Revolution von der königlichen Burg in die
Stadt hinabstieg — die revolutionäre Tradition seiner
Ahnen als Leuchtstern hinter sich, die aufgehende
Morgensonne als Zielpunkt vor sich — da erlebte er, wie
er selbst es schildert, den schönsten und erhabensten
Augenblick seines Lebens, schön und erhaben, weil es das
Einswerden des Schicksals der Individualität mit dem
großen Ganzen der Nation war. Als Wilhelm Böhm die bei
Kaschau kämpfende Rote Armee in der Sc'hwarmlinie be¬
suchte, da traten die Soldaten spontan aus ihren
Deckungen und im heftigsten Schrapnellfeuer erbrauste
der Gesang der „Internationale". „Diese Männer waren
nicht vom Kaiser zum Schutz fremder Interessen zur
Schlacht befohlen, die kämpften mit selbstbewußtem
Willen, freiwilligem Entschluß für sich und ihre Zu¬
kunft ..." (Seite 369.) Das war noch schöner und erhabener,
weil es das Sichselbstbewußt-, das Mitsichselbsteins-
werden der Nation war. Männer und Völker, die aus
solchem Holz geschnitzt sind, können und werden nicht
unten bleiben. Schmachtet die Arbeiterklasse Ungarns
heute auch wieder in den alten Fesseln, der Geist in ihr
ist heute doch ein ganz anderer, als er vor der Revolution
war. Ungarns Henker, die blutbefleckten Unterdrücker des
ungarischen Volkes, tanzen auf einem Vulkan . . .

RUNDSCHAU
VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky

Abgeschlossen am 5. August 1924.
Die Zusammenbrüche von Klein- und Mittelbanken

dauern an. Das jüngste Opfer ist die österreichische Kauf¬
männische Bank, auf die die Einleger infolge beunruhigender
Nachrichten in der Presse einen Ansturm unternahmen
und ihre Einlagen zurückverlangten. Die Bank war ge¬
zwungen, auf diese Weise etwa 7 Milliarden in wenigen Tagen
auszuzahlen und konnte infolgedessen ihren Verpflichtungen
nicht mehr nachkommen. Es möge allerdings dahingestellt
bleiben, ob die Bank innerlich so gefestigt war, daß sie
nicht auch ohne den plötzlichen Ansturm auf ihre Kassen
über kurz oder lang zur Schließung der Schalter gezwungen
worden wäre. Das Ansuchen um Verhängung der Ge¬
schäftsaufsicht wurde abgelehnt, da das Handelsgericht
erklärte, daß bei dieser Bank, die lange nach dem Krieg
gegründet ist, die Zahlungsstockung nicht als Kriegsfolge
angesehen werden kann. Die Verhängung der Geschäfts¬
aufsicht ist aber gesetzlich nur auf solche Fälle beschränkt.
Infolgedessen war die Bank gezwungen, die Eröffnung
des Ausgleichsverfahrens zu beantragen.

Es sind allerdings Bemühungen im Gange, die Bank zu
sanieren. Hauptinteressent an einer solchen Sanierung sind
die Wiener Kaufleute, deren Großeinkaufsgenossenschaft
(„Gekawe") der Hauptgläubiger der Kaufmännischen
Bank ist. Gelingt es nicht, die Bank flottzumachen, so ist
auch der Bankrott der „Gekawe" unvermeidlich; es ver¬
lautet deshalb auch, daß beim Mißglücken der Sanierungs¬
versuche die „Gekawe" ebenfalls die Eröffnung des Aus¬
gleichsverfahrens, und zwar mit der Quote von 70 Pro¬
zent für ihre Gläubiger beantragen wird. Es bleibt abzu¬
warten, ob der Wiener Handel jetzt Kapitalskraft genug
aufbringt, um eine Sanierung der beiden Institute durch¬
zuführen. Es handelt sich immerhin um nicht unbeträcht¬
liche Summen — angeblich um etwa 40 Milliarden — die
der Wiener Handel aufzubringen hätte. Dies fällt um so
schwerer ins Gewicht, als es sich bei den Interessenten
an der Bank und der Großeinkaufsgenossenschaft über¬
wiegend um Kleinkaufleute handelt, von denen jeder wohl
einige Millionen aufbringen müßte, wenn der Versuch ge¬
lingen soll.

Im Zusammenhang mit der Österreichischen Kauf¬
männischen Bank wurde auch der Name der Wiener Kauf-



699 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 700

mannsbank genannt, von der man ebenfalls Ungünstiges
wissen wollte. Zuerst setzte sich die Direktion der Kauf¬
mannsbank aufs hohe Roß und erklärte, bei ihr sei alles
in Ordnung. Aber schon wenige Tage darauf kam ein un¬
geheurer Skandal heraus, der sich in der Leitung der
Kaufmannsbank abgespielt hat und in den zwei ihrer
leitenden Direktoren in Verbindung mit dem sattsam be¬
kannten Gründungsmacher Dr. Braun-Stammfest ver¬
wickelt sind. Dr. Braun-Stammfest war einer der ge¬
schäftigsten Gründer in der an Gründern wahrlich nicht
armen Geldentwertungszeit. Er brachte binnen kurzer Zeit
durch alle möglichen Aktienschiebungen einen „Industrie¬
konzern" zustande, von dem die verschiedensten Börsen¬
blätter Wunderdinge zu erzählen wußten. Allerdings stand
die Hälfte der Betriebe nur auf dem Papier, aber auf dem
Aktienpapier, was für Herrn Dr. Braun-Stammfest das
einzig Maßgebende war. So las man beispielsweise immer
wieder von der Gründung der Glasfabrik Rudolfshütte,
deren Aktien schon ausgegeben waren, ohne daß bisher
auch nur an den Bau der Fabrik geschritten worden wäre.
Es wäre auch ein Wahnsinn gewesen, in einer Zeit, wo alle
alten österreichischen Glasfabriken schwer um ihre
Existenz zu kämpfen haben, ein neues Unternehmen ins
Leben zu rufen.

Zur Durchführung seiner Machereien brauchte Dr. Braun
eine Bank, die die' Aufgabe zu übernehmen hatte, seine
Aktien an den Mann zu bringen. Das war nic'ht ganz ein¬
fach, da seine Gründungen so anrüchig waren, daß selbst
die Wiener Börse, der man sonst gewiß keine Prüderie
vorwerfen kann, sie nicht zum normalen Verkehr, sondern
nur zum sogenannten Exotenverkehr zuließ. Aber gerade
dieses Halbdunkel war für die Gründungen des Dr. Braun
sehr zuträglich. Es gab keine genaue Kontrolle der Kurse,
da diese amtlich nicht notiert wurden, und die breitere
Öffentlichkeit, namentlich derer, die etwas vom Geschäft
verstehen, kümmerte sich wenig um seine Geschäfte.
Dafür verstand er es, seine Aktien kleinen Leuten an¬
zuhängen und namentlich die Bauern und Gewerbe¬
treibenden in Oberösterreich — Dr. Braun war früher
Advokat in Wels — sollen mit den jetzt völlig wertlosen
Papieren übersättigt sein.

Um dieses Geschäft besser zu betreiben, erwarb er die
Majorität der Aktien der Handelskreditbank; dieser Erwerb
vollzog sich in der damals üblichen Weise, indem Herr
Dr. Braun-Stammfest das Geld für die Aktien einfach
schuldig blieb. Schließlich drängte die Bank auf Bezahlung.
Dr. Braun-Stammfest erklärte, er selbst könne augen¬
blicklich nicht zahlen, dagegen werde sich die Kaufmanns¬
bank bereit erklären, den Betrag zu erlegen. Aber auch
von dieser konnte die Handelskreditbank kein Geld er¬
langen, so daß sie heute doppelt geschädigt ist: einerseits
besitzt sie eine Fülle wertloser Aktien des Braun-Stamm¬
fest-Konzerns, die sie heute natürlich nicht an den Mann
bringen kann, anderseits bekommt sie für ihre eigenen
Aktien kein Geld von ihrem Großaktionär. Es ist mehr als
fraglich, ob die Bank die doppelte Belastung übersteht.

Die Geschäftsbeziehungen des Dr. Braun-Stammfest zur
Kaufmannsbank scheinen auch recht merkwürdiger Natur
gewesen zu sein. Dr. Braun brauchte natürlich stets Geld,
und da er selbst nichts hatte, außer einem gewinnenden
Äußeren und einer durchschlagenden Überredungskunst,
war er genötigt, stets neue Kredite aufzunehmen. So ge¬
hörte er auch zu den Schuldnern der Kaufmannsbank. Sein
Schuldkonto schwoll dort mehr und mehr an, und wenn
sich die Bank auch in jeder möglichen Weise durch An¬
sprüche auf die wenigen aktiven Betriebe seines Konzerns
sicherstellte, so ward sie doch zur Vorsicht gezwungen,
da er nicht nur keine Kapitalsrückzahlungen, sondern nicht
einmal Zinsenzahlungen leistete. Es wird nun von der Ver¬
waltung behauptet, daß zwei Direktoren der Bank sich
trotzdem bewegen ließen, ihm weitere Kredite zu ge¬
währen, allerdings gegen den Aufschlag von 200 Prozent
zu den üblichen Zinsen; dieser Aufschlag sollte jedoch nicht
der Kaufmannsbank zufließen, sondern den beiden Direk¬
toren. Die Bank hat bei Aufdeckung dieser Machenschaften
ihre zwei Direktoren kurzerhand entlassen. Diese be¬
haupten nun in öffentlichen Erklärungen, daß der Ver-
v)altungsrat im Unrecht sei und erheben alle nur erdenk¬
lichen Klagen bei allen nur erdenklichen Gerichten. Auch
Herr Dr. Braun-Stammfest erklärt alles Mögliche, so daß
man gespannt sein kann, was bei den verschiedenen
Gerichtsverhandlungen herauskommt. Es ist eine alte Er¬
fahrung, daß man bei einem Streit zwischen Betrügern
immer manches Erbauliche, jedenfalls aber viel Wahres

erfährt. Das Ganze wird zweifellos ein hübscher Beitrag
zur Geschichte der Seipelschen Sanierung und der Kien-
böckschen Finanzmethoden sein.

Die Verhältnisse auf dem Geldmarkt beginnen sich jetzt
mit verstärkter Kraft auf dem Arbeitsmarkt auszuwirken.
Die Zahlen über die Arbeitslosigkeit in Wien zeigen zum
ersten Male seit geraumer Zeit ein Steigen. Die Zahl der
in Unterstützung stehenden Arbeitslosen stieg vom 1. bis.
15. Juli um 764, die der zur Vermittlung Vorgemerkten
dagegen um nahezu 4000. Die Zahl der Arbeitslosen, die
keine Unterstützung beziehen, beträgt über 10.000, da von
47.600 Arbeitslosen nur 37.200 unterstützungsberechtigt
sind. Der Hauptzuwachs entfällt auf die Angestellten,
bei denen, hauptsächlich wohl infolge des Abbaues in den
Banken, etwa 3000 mehr am 15. Juli als am 1. Juli zur
Vermittlung vorgemerkt waren. Auch in der Textil- und'
Bekleidungsindustrie zeigt sich eine Zunahme, die ver¬
mutlich in erster Linie auf das Saisonende im Bekleidungs¬
gewerbe zurückzuführen ist. In den übrigen Industrien
zeigen sich keine wesentlichen Veränderungen.

Die gegenwärtig ohnehin genugsam schwierige Situation
wird noch verschärft durch das Steigen der Getreide¬
preise, das zu einem Steigen des Brotpreises um
vorläufig 600 K geführt hat. Die Brotpreiserhöhung ent¬
spricht aber noch nicht der Getreidepreissteigerung, so daß.
beim Andauern der Situation auf dem Getreidemarkt mit
einer weiteren Hinaufsetzung auch des Brotpreises zu¬
rechnen ist. Die Lage auf dem Getreidemarkt ist vor¬
läufig noch unklar, da noch keine zuverlässigen Nach¬
richten über die wirklichen Ergebnisse der Getreideernte-
in den heute für die Weltversorgung maßgebenden
Ländern, Kanada und den Vereinigten Staaten
von Nordamerika, vorliegen. Man weiß bis heute nur
so viel, daß Rußland trotz aller Ableugnungsversuche-
der Sowjetregierung nur eine ganz unzulängliche Ernte
zu verzeichnen hat, so daß es sicher kein Getreide zum.
Export verfügbar haben wird, es sei denn, daß die Sowjet¬
gewaltigen, ohne Rücksicht auf eine Hungersnot Getreide¬
ausführen, um mit dem Erlös des Getreideverkaufes im
Ausland Waren einkaufen zu können. Auch in diesem.
Falle werden die zur Verfügung stehenden Mengen gering
sein, ja es besteht sogar die Möglichkeit, daß, wie bei der
letzten Hungersnot, eine Getreideeinfuhr nach Rußland in
Form außerordentlicher Hilfssendungen stattfinden muß.
Auch die Ernten der für die Versorgung Mitteleuropas
wichtigen kleineren Agrarländer scheinen keine allzu
großen Exportüberschüsse zu versprechen, so daß sich die
Lage, speziell für Österreich, verschärft hat.

Es ist vorlaufig noch nicht abzusehen, ob es sich bei der
Bewegung der Getreidepreise um eine Steigerung handelt,
die in den Ernteergebnissen eine reale Begründung findet,
oder ob es sich um ein großangelegtes Spekulations¬
manöver handelt. Die in letzter Zeit öfters geäußerte
Ansicht, daß die Getreidehausse ein Wahlmanöver für die
kommende Präsidentschaftswahl in den Vereinigten
Staaten darstellt, um die Stimmen der durch die zu
niedrigen Getreidepreise unzufrieden gewordenen Farmer
den bürgerlichen Parteien zuzuführen und sie der neu¬
gegründeten Farmer- und Arbeiterpartei. abspenstig zu
machen, dürfte in dieser Form wohl kaum zutreffend sein
und jedenfalls nicht ausreichen, auch die Bewegung auf
den anderen großen - Märkten, zum Beispiel Kanada und
Indien, zu erklären. Jedenfalls wäre es ein sehr gewagtes
Unterfangen, denn mit der momentanen Emportreibung der
Preise ist ja nichts getan, da die Wahlschlacht erst Anfang
November stattfindet. Die Finanzierung einer Weltgetreide¬
hausse auf etwa vier Monate aber erfordert so ungeheure
Mittel, daß selbst die hochkapitalistischen Kreise der Ver¬
einigten Staaten vor einem so kostspieligen Wahlmanöver
wohl zurückschrecken würden, wenn sie nicht der Ansicht
wären, daß die Ernteergebnisse ihre Spekulation recht¬
fertigen.

Für uns in Österreich ist die rasche Klärung der
Situation von besonderer Bedeutung, weil eine dauernde
Steigerung des Getreidepreises den Bauern das Haupt¬
argument zur Unterstützung ihrer Getreidezollpolitik aus
der Hand schlägt. Im Augenblick, da auf dem Weltmarkt
eine so stürmische Getreidehausse herrscht, wäre es
doppelter Wahnsinn, die Preise in Österreich durch Zölle
noch über das Weltmarktniveau zu steigern. Es scheint
auch, als ob sich im bürgerlichen Lager selbst diese Ein¬
sicht durchzusetzen beginnt, und es ist deshalb zu be¬
grüßen, daß die Sozialdemokratie es abgelehnt hat, den
Zolltarif noch vor den Ferien durchgreifen zu lassen. In
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vier Wochen werden wir mehr wissen und deshalb auch
besser über das Schicksal des Tarifes entscheiden können.

In der letzten Sitzung; des Nationalrates hat die christ¬
lichsoziale Partei einen Antrag auf Beseitigung des Mieter¬
schutzes in seinen wichtigsten Funkten eingebracht. Die
ungewöhnliche Form der Einbringung deutet schon darauf
hin, daß es sich bei diesem Antrag wohl nur um eine
Demonstration handelt, denn eine sachliche Beratung
werden die bürgerlichen Parteien wohl selbst nicht er¬
wartet haben. Es ist jedoch für die Demagogie dieser
Parteien charakteristisch, daß sie im gleichen Moment,
wo sie nicht genug über die Belastung der Produktion
mit Steuern und sozialen Ausgaben klagen können, die
Aufhebung des Teiles der Sozialpolitik fordern, der für die
gesamte Produktion eine erhebliche Entlastung gegenüber
dem Frieden bedeutet und der es zum großen Teile er¬
möglicht, daß die österreichische Industrie auf aus¬
landischen Märkten überhaupt noch konkurrenzfähig ist.
Die neuerdings aufgetauchte Behauptung, daß die Be¬
seitigung des Mieterschutzes eine notwendige Vorbedingung
für die Wiedereinführung des Hypothekar¬
kredites bedeute, ist absolut nicht stichhalt ig.
Für den wichtigsten Teil des Hypot'hekargeschäftes, für
den ländlichen Hypothekarkredit, bietet heute der
Mieterschutz überhaupt keine Einschränkung. Der
städtische Hypothekarkredit war aber im Frieden
nichts anderes als ein Mittel, um den Häuserspeku¬
lanten das Bauen zu ermöglichen. In einer Zeit, da die
Gemeinde ohnehin genügend Wo'hnungen baut — mit
einem Aufwand, der viel geringer ist, als dies bei der
privaten Bautätigkeit möglich wäre — ist dieser Hypo¬
thekarkredit zweifellos überflüssig. Im übrigen hat das
Hypothekengeschäft schon heute wieder einen nicht unbe¬
trächtlichen Umfang angenommen, da viele Gewerbe¬
treibende und Industrielle Hypotheken aufnehmen, um auf
diese Weise Betriebskapitalien zu erhalten. Dieses
Kreditgeschäft, das zweifellos gesünder ist, als die Häuser¬
spekulation, wird sich zweifellos auch bei Fortbestand des
Mieterschutzes entwickeln, so daß der Mieterschutz kein
Hindernis gegen das Einströmen fremden Kapitals bildet.

Volkswirtschaftliche Literatur. Die Londoner Konferenz,
in deren Mittelpunkt die Frage der Sachverständigengut¬
achten steht, hat das Interesse für die in diesen Sach¬
verständigenberichten aufgeworfenen Probleme naturgemäß
noch erhöht und wir wollen darum auf einige weitere
Publikationen dieses Gebietes verweisen. Zunächst nennen
wir die Arbeit von Rudolf Wissell-Kurt Heini g-
C. Mierendorff: Das Dawes-Gutachten (Verlag für
Sozialwissenschaft, Berlin 1924, 84 Seiten). Die drei
Autoren geben zunächst eine allgemeinverständliche Dar¬
stellung des Textes, knüpfen daran eine Kommentierung
des Charakters und der Wirkungen des Gutachtens und
widmen der sehr wichtigen Frage des künftigen Schicksals
der Reichsbahn ein eigenes Kapitel. Deutsche und aus¬
ländische Zeitungskritiken ergänzen die sorgfältige Arbeit
der drei dem sozialdemokratischen Parteilager an¬
gehörenden Verfasser.

Ein anderer bekannter Sozialdemokrat, Paul L e v i,
will in seiner Schrift „Sachverständigengutachten und was
dann?" (Verlag des Zentralvertriebes zeitgeschichtlicher
Büc'her, Berlin 1924, 64 Seiten) die großen weltpolitischen
Zusammenhänge, für welche das Reparationsproblem
eigentlich nur an der Peripherie haftet, beleuchten, be¬
schränkt sich jedoch auf mehr feuilletonistisch-geistreiche
Impressionen. Aber auch in dieser aphoristischen Form ist
die Broschüre Lewis eine wuchtige Anklage der verrotteten
deutschen Bourgeoisie.

Der Wortlaut der Gutachten wird am besten wieder¬
gegeben in der sehr gründlich durchgearbeiteten Ausgabe
der Societätsdruckerei in Frankfurt am Main.

Für unsere österreichischen Zollkämpfe werden auch in
dem vorgeschrittenen Stadium, in dem sie sich bereits
befinden, die Gedanken des alten Freiheitsvorkämpfers
C o b d e n noch fruchtbare Verwendung erfahren können.
Wir verweisen darum auf die von Karl Brinkmann
als 18. Band der „Klassiker der Politik" "herausgegebene
Aufsatzsammlung „Richard Cobden und das Manchester-
tum" (Verlag Reimar Hobbing, Berlin 1924, 211 Seiten,
7 Goldmark). Das Buch enthält einen Aufsatz Cobdens
über „Rußland", zwei Unterhausreden, von denen wir
namentlich die über die Kornzölle hervorheben, und die
Abhandlung Fr. B a s t i a t s über den Staat. Eine kritische
Einleitung und biographische Notizen vervollständigen den
sympathischen Eindruck des Werkes.

Speziell österreichischen Angelegenheiten ist das Buch
von Julius Marche t-Franz N o w o t n y-A. O s t e r-
mayer: Die Eisenbahngütertarife für die Land- und Forst¬
wirtschaft (Verlag Karl Gerold, Wien 1924, VIII und
118 Seiten mit einem Anhang von 120 Seiten) gewidmet.
Das Buch behandelt unter Bedachtnahme auf die bis Mitte
Mai dieses Jahres durchgeführten Änderungen den Eisen¬
bahngütertarif in seinen Auswirkungen auf die Land- und
Forstwirtschaft, wobei der geringeren Veränderungen
unterworfene textliche Teil der Tarife getrennt von den in
dem „Anhang" verwiesenen veränderlichen Entfernungs¬
angaben, Gebührenberechnungstafeln usw. behandelt wird.

Sehr gesprächig, betriebsam und zuviel Hans Dampf in
allen Gassen sind die mit übertriebener Reklame forcierten
Schriften von Karl Eugen Nickel, deren uns heute zwei
vorliegen: „Neues systematisches Lehrbuch der gesamten
Wirtschaftswissenschaft" und „Grundriß zu meinen Vor¬
lesungen über die gesamte Wirtschafts- und Finanz¬
wissenschaft" (beide erschienen im Buchvertrieb von
Nickel-Neudorff). Trotz der Überlastung mit allem
möglichen überflüssigen Zeug, logischen Diskursen und
psychologischen Schöngeistereien mag der Wert dieser
Büchel für Studenten-Einpauckerzwecke bis zu einem
gewissen Grad zugegeben sein.

Zum Schluß noch der Hinweis auf ein neues Buch aus
der Gildenbewegung. Es ist von Artur J. Penty und
betitelt sich: „Auf dem Weg zu einer christlichen Sozio¬
logie" (aus dem Englischen übersetzt von Otto E c c i u s,
Verlag J. C. B. Mohr, Tübingen 1924, 212 Seiten). Pentys
Schriften vollziehen das Abschwenken des Gildengedankens
ins reaktionäre Fahrwasser. Sie sind das Rüstzeug des
geistigen Regenerations- und Umschichtungsprozesses der
großen konservativen Partei Englands, also des mächtigsten
Widersachers der englischen Arbeiterpartei, und verdienen
deshalb auch unsere Aufmerksamkeit.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Die Arbeitslosenversicherung der österreichischen Lehr¬

linge. Durcli die XII. Novelle zum Arbeitslosenver¬
sicherungsgesetz ist einer seit Jahren erhobenen Forderung
der jugendlichen Arbeiter, nach neuerlicher Einbeziehung
in die Arbeitslosenunterstützung, wenigstens zum Teil
Rechnung getragen. Durch die neue Fassung des § 1,
Absatz 3, des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (Gesetz
vom 30. Juni 1924, B.-G.-Bl. Nr. 215) können von nun an
Jugendliche nur deshalb, weil sie bisher ausschließlich in
einem Lehrverhältnis gestanden sind, nicht mehr von der
Arbeitslosenunterstützung ausgeschlossen werden. Es mußte
daher jene Verordnung, die diese Verfügung getroffen hatte,
vom 11. Oktober 1922, B.-G.-Bl. Nr. 777, ebenso wie die
nachfolgende Verordnung vom 28. Februar 1923, B.-G.-Bl.
Nr. 125, die die bekannten Einschränkungen der erster¬
wähnten Verordnung zum Inhalt hatte, formell aufgehoben
werden. Es ist dies durch die 17. Durchführungsverordnung
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz vom 9. Juli 1924,
B.-G.-Bl. Nr. 248, geschehen.

Der derzeitige Rechtszustand in bezug auf die Arbeits¬
losenunterstützung der Jugendlichen besteht also darin,
daß jugendlichen Arbeitern unter 16 Jähren die Unter¬
stützung nicht gebührt, außer wenn sie alleinstehend oder
Familienerhalter sind.

Entsprechend der Neuregelung der Anspruchsberechtigung
ist nun auch die Beitragspflidht zum Teil abgeändert wor¬
den. Nach der neuen Fassung des § 1, Absatz 4, Arbeits¬
losenversicherungsgesetz, sind vom 1. Juli 1924 nur Lehr¬
linge arbeitslosenversicherungspflichtig, die im letzten Jahr
der vorgeschriebenen oder vereinbarten Lehrzeit stehen, die
anderen Lehrlinge hingegen überhaupt nicht. Aber auch die
im letzten Lehrjahr stehenden Arbeitslosen haben nicht, wie
ihre erwachsenen Kollegen, die Hälfte des Beitrages zur
Arbeitslosenversicherung zu entrichten, sie sind vielmehr
auch zur Fassung dieser nach der Fassung des § 26,
Absatz 3, Arbeitslosenversicherungsgesetz, berufen. Der
Gesamtbeitrag zur Arbeitslosenversicherung ist zur Gänze
vom Lehrherrn zu entrichten, ebenso wie durch die XXI.
Novelle zum Krankenversicherungsgesetz (B.-G.-Bl. Nr. 214)
nunmehr die langjährige Streitfrage eindeutig entschieden
ist, daß Lehrlinge von der gesamten Beitragspflicht zur
Krankenversicherung befreit sind, ob nun der Versicherungs¬
träger eine Genossenschafts- oder eine andere Kranken¬
kasse ist.

Förderung der produktiven Arbeitslosenfiirsorge. Das
Bundesministerium für soziale Verwaltung hat an alle Indu¬
striellen Bezirkskommissionen die Aufforderung gerichtet.
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bis spätestens 1. September 1924 Programme über die mit
Hilfe i>er produktiven Arbeitslosenfiirsorge im nächsten
Jahr zu leistenden Arbeiten vorzulegen. Das Ministerium
hat bei dieser Gelegenheit angeführt, daß vor allem solche
Arbeiten gefördert werden sollen, durch die Arbeitslose be¬
schäftigt werden, daß daher Arbeiten in jenen Gegenden
bereitgestellt werden sollen, wo eine große Zunahme der
Arbeitslosen in den Herbst- und Wintermonaten vorzusehen
ist. Erst in zweiter Linie sollen solche Arbeiten Berück¬
sichtigung finden, die nicht ausschließlich zur Schaffung von
Arbeitsgelegenheiten dienen. In diesen Fällen sollen die Be-
zirkskommissionen nur dann Anträge auf Leistung von Bei¬
hilfen stellen, wenn sich die öffentlichen Körperschaften
verpflichten, die Arbeiten ausschließlich mit unterstützten
zugewiesenen Arbeitslosen durchzuführen.

Das neue amerikanische Einwanderungsgesetz. Nach
langen innerpolitischen Kämpfen und drohenden außenpoli¬
tischen Konflikten ist in den Vereinigten Staaten von Nord¬
amerika am 1. Juli 1924 das neue Einwanderungsgesetz in
Kraft getreten, das — abgesehen vom gänzlichen Ein¬
wanderungsverbot für Japaner — für die europäischen Aus¬
wanderer eine starke Einschränkung der Jahresquote mit
sich bringt. Die österreichische Jähresquote ist außerordent¬
lich stark, unb zwar auf 785 Personen im Jahr reduziert
worden. Innerhalb dieser Quote erhalten Eltern, Kinder
zwischen 18 und 21 Jahren und Ehegatten von Amerikanern
den Vorzug bei Erteilung des Einwanderungsvisums. Für
diese Personen muß der in Amerika befindliche Verwandte
beim.Generalkommissär für Einwanderung in Washington
um Erteilung des Visums ansuchen. Da die genannten Kate¬
gorien innerhalb der Quote bis zu 50 Prozent der Zahl von
785 bevorzugt sind, kommen praktisch für die Auswanderung
nach Amerika in diesem Jahr nur 392 Österreicher in Be-
trao'ht, doch wird in jedem Monat nur einer Zahl von Per¬
sonen, die 10 Prozent &er Jahresquote entspricht, das Visum
vom amerikanischen Konsulat in Wien erteilt. Aber auch
liiefür ist die Aussicht sehr gering, da noch vom vorigen
Jahr Vormerkungen auf Visa vorhanden waren, die berück¬
sichtigt werden. Diese Zahl ist nun so groß, daß für die Er¬
teilung neuer Visa gar kein Raum bleibt. Daraus ergibt sich,
daß in diesem amerikanischen Verwaltungsjahr, das heißt
bis zum 1. Juli 1925, von neuen Auswanderungsbewerbern
mit der Einwanderung nach Amerika überhaupt nicht ge¬
rechnet wird.

Es ist unter diesen Umständen nio'ht zu empfehlen, daß
sich österreichische Auswanderungsinteressenten von ihren
Verwandten in Amerika das sogenannte Affidavit ver¬
schaffen lassen oder sich Schiffskarten besorgen.

Ungünstige Arbeitsverhältnisse in den Baikanländern.
Die Verwaltung des Bergwerkes Tscherno More versucht,
in jedem Jahr aus Deutschland und Österreich durch Zei¬
tungsinserate Bergarbeiter anzuwerben, da sie im Sommer
wegen der Malariagefahr nicht genügend bulgarische Ar¬
beiter erhalten kann. Nun sind die sanitären Vorsorgen im
Werk äußerst primitiv, die Malariaerkrankungen zahlreich,
die Chininverabreichung unzureichend, die Verpflegung un¬
günstig, die Lohnzahlung schleppend. Zählreiche Malaria¬
kranke haben die Mine verlassen müssen.

In Rumänien dauern die zwangsweisen Abschiebungen
von Deutschen, die ohne Angabe- von Gründen und unter¬
schiedslos durchgeführt werden, fort. Unter den Ausge¬
wiesenen befinden sich auch vor allem deutsche Fachkräfte,
die von rumänischen Firmen besonders angeworben wurden.

Einbringung eines Achtstundentagsgesetzes in England.
Die Regierung Macdonald, die seit ihrem Geschäitsantritt
die Absicht geäußert hat, das Washingtoner Ubereinkommen
vom Jahre 1919 über den achtstündigen Arbeitstag zu rati¬
fizieren und diese Absicht durch ihre energische Stellung¬
nahme auf der VI. Internationalen Arbeitskonferenz in Genf
im Juni und Juli dieses Jahres nachdrücklich bekräftigt hat,
brachte letzthin im Parlament in Ausführung dieses Planes
einen Gesetzentwurf über die Schaffung des achtstündigen
gesetzlichen Normalarbeitstages ein, der sich nach den vor¬
liegenden Meldungen im wesentlichen mit den Bestimmungen
des österreichischen Achtstundentagsgesetzes decken dürfte,
in dem entscheidenden Punkte aber darüber hinausgeht, daß
für den Bergbau der siebenstündige Arbeitstag in Kraft
treten soll.

Bisher hatte England wohl tatsächlich achtstündige Ar¬
beitszeit, die jedoch nur kollektivvertraglich, nicht aber in
gesetzlicher Form festgelegt war. Es wäre natürlich für die
zugunsten des Achtstundentages eingeleitete Bewegung ven
größter prinzipieller Bedeutung, wenn das führende euro¬

päische Industrieland sich auf diese entscheidende Forde¬
rung der Arbeiterschaft gesetzlich festlegt.

Lehrlingsgesetz in Neuseeland. In Neuseeland ist am
1. April 1924 ein neues Lehrlingsgesetz in Kraft getreten.
Sein Kennzeichen ist die Errichtung von paritätischen, aus
Unternehmern und Arbeitern zusammengesetzten, in jeder
Provinz bestehenden Kommissionen, die die Ausführung des
Gesetzes zu überwachen haben. Die Kommissionen können
zum Beispiel einen Lehrvertrag im Falle der Unfähigkeit
eines der Beteiligten aufheben, sie können die Lehrzeit bei
mangelndem Fleiß des Lehrlings verlängern und können den
Besuch von Fortbildungsschulen durch die Lehrlinge an¬
ordnen, wobei die Zeit des Schulbesuches in die Arbeitszeit
eingerechnet wird. Sie können gleichfalls einen Lehrling
von einer Werkstätte in die andere übersetzen, wenn sie
glauben, daß der Meister nicht die nötige Lehrbefähigung
hat oder der Lehrling in einer anderen Werkstätte besser
vorwärtskommen würde. Die Kommissionsmitglieder haben
das Recht, die Werkstätten und Fabriken zu besichtigen und
sich von der Anwendung des Gesetzes zu überzeugen. Ihre
Funktion ist unentgeltlich bis auf einzelne vom Arbeits¬
minister bezeichnete Fälle. Außerdem ist ein Schiedsgericht
für Lehrverhältnisse eingesetzt, das dem Appellationsgericht
angegliedert ist. Es bestimmt die Lehrlingslöhne und die
Arbeitsdauer auf Grund des Gutachtens der erwähnten pari¬
tätischen Kommissionen.

Man kann aus diesen kurzen Mitteilungen des Internatio¬
nalen Arbeitsamtes (Informations sociales, Band XI, Nr. 3)
nichts Näheres entnehmen. Jedenfalls scheint dort von den
Vorschriften einer zünftlerischen Gewerbeordnung unbe¬
schwert eine ganz vorbildliche Regelung des Lehrlings¬
wesens Platz gegriffen zu haben, die sich in derselben Dich¬
tung bewegt, wie die Vorschläge auf Reorganisation des
österreichischen Lehrlingssystems. (Vergleiche „Lehrlings¬
schutz", I. Jahrgang, 1. Heft, Rager: „Die Reform des öster¬
reichischen Lehrlingswesens.")

* **
Sozialpolitische Literatur. Der Grazer Gewerbeinspektor,

Ingenieur Alois L ö b e 1, hat eine instruktive Broschüre
über den „Erstreckungsbereich der österreichischen sozial¬
politischen Gesetzgebung" auf die Dienstverhältnisse aller
Betriebe, Unternehmungen und Berufe erscheinen lassen
(Verlagsanstalt Merkel, Klagenfurt, Gutenberghaus), die eine
Übersicht über das Gebiet der sozialen Gesetzgebung bietet.
Gleichzeitig hat er eine farbige Tabelle erscheinen lassen,
die eine graphische Darstellung der Kompetenz der sozial¬
politischen Gesetze Österreichs bringt. Durch das Übermaß
der auf ein vergleichsweise kleines Blatt zusammenge¬
drängten Fülle des Stoffgebietes ist diese Tabelle in ihrer
Übersichtlichkeit stark beeinträchtigt, insbesondere erweist
es sich als unzweckmäßig, daß Gesetze mit umfassender
Kompetenz, wie die Gewerbeordnung, mit Sondergesetzen,
wie dem Bäckereiarbeitergesetz, auf eine Tabelle zu-
sarnmengezwängt sind.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Jugoslawien und seine Arbeiterbewegung.

Jugoslawien, das Königreich S. H. S., ist ein neues, durch
den Weltkrieg geschaffenes Staatsgebilde voll politischer,
wirtschaftlicher, religiöser, kultureller und sprachlicher
Gegensätze. Zusammengesetzt aus Altserbien, Montenegro,
Teilen von Österreich und Ungarn, aus Kroatien, Bosnien-
Herzegowina und Dalmatien, die zu Österreich-Ungarn ge¬
hörten, aber eine beschränkte Selbständigkeit besaßen, hat
das neue Königreich die schwierige Aufgabe, eine jugo¬
slawische Nation zu schaffen. Kroatien mit alter Geschichte
und umfangreicher Nationalliteratur, Bosnien-Herzegowina
mit seiner starken mohammedanischen Bevölkerung, Dal¬
matien mit seinen Erinnerungen an römische und italienische
Zeiten und Altserbien und Montenegro als reine Balkan¬
staaten geben ein Gemisch, wie es kaum in einem anderen
Lande zu finden ist. Dazu liegt die staatliche Führung fast
ausschließlich in serbischen Händen, was vor allem scharfe
Gegensätze mit Kroatien schafft. Diese Gegensätze spielen
auch bei den jetzigen politischen Streitigkeiten die Haupt¬
rolle.

Wirtschaftlich ist Altserbien weniger entwickelt als
Kroatien und die von Österreich oder Ungarn über¬
nommenen Teile. Das Bestreben, die Landeshauptstadt
Belgrad, die anfängt, sich von einem großen Dorf zu einer
Stadt zu entwickeln, auch zum wirtschaftlichen Zentrum zu
machen, kann selbstverständlich in den anderen Landes¬
teilen keine Befriedigung' auslösen. Im allgemeinen sind die
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wirtschaftlichen Aussichten des Landes keine ungünstigen.
Die Volksernährung ist im Lande sichergestellt, darüber hin¬
aus sind Exportmöglichkeiten für Fleisch (Serbien) und
Wein (Dalmatien) gegeben. Die bosnischen Wälder sind
überreich an Holz, auch ist Kohle vorhanden, wenn auch
weder qualitativ noch quantitativ für den inneren Ver¬
brauch ausreichend. Der wirtschaftlichen Entwicklung steht
ein Mangel an Kapital und der schlechte Ausbau des Bahn¬
netzes im Wege, an dessen Vervollkommnung zurzeit eifrig
gearbeitet wird. v

Auf religiösem Gebiete scheint ziemliche Toleranz zu
herrschen. Die Vertreter und Anhänger des römisch-katho-
lischen Glaubens, den man vor allem in Slawonien, Dal¬
matien und Teilen von. Kroatien findet, scheinen sich mit
denen des griechisch-katholischen Glaubens, der vor allem
in Serbien und Bosnien vorkommt, zu vertragen, ebenfalls
mit den in Bosnien-Herzegowina und an der makedonischen
Grenze ansässigen Bekennern des Islams. Protestanten sind
wenig im Lande, jüdische Landbevölkerung gibt es nicht.

Der kulturelle Unterschied wird am besten durch die Zahl
der Analphabeten in den verschiedenen Teilen des Landes
illustriert. Während Slawonien 25 Prozent un& Kroatien
35 Prozent Analphabeten aufweisen, steigt diese Zahl in
Altserbien auf 75 Prozent, Bosnien auf 80 Prozent und in
den makedonischen Teilen sogar auf 90 Prozent.

Sprachlich ist kein allzu großer Unterschied zwischen der
serbischen und kroatischen Sprache vorhanden; der Haupt¬
unterschied liegt in den Schriftzeichen. Serbien braucht
gleich Rußland die cyrillischen Buchtsaben, die anderen
Länder lateinische. Jetzt ist im ganzen Lande an allen amt¬
lichen Stellen die doppelte Schreibweise eingeführt, beide
werden auch in den Schulen gelehrt. An eine Beseitigung
dieser doppelten Schreibweise ist vorläufig nicht zu denken,
und zwar spielen hier politische und religiöse Erwägungen
eine nicht ohneweiters sichtbare Rolle. Die Sprachen der
Minoritäten (deutsch, italienisch, ungarisch) sind aus dem
Straßenbild vollständig verschwunden, und zwar auf Druck
der Regierung. Diese verschiedenen Gegensätze finden vor
allem im Bürgertum ihren Niederschlag, die Arbeiterklasse
wird davon weniger berührt.

Von den 13 Millionen Einwohnern, die Serbien hat, mögen
ungefähr 540.000 als industrielle Lohnarbeiter bezeichnet
werden. Bei den Krankenkassen, die keine Landarbeiter und
Hausangestellte umfassen, sind 450.000 Mitglieder ange¬
meldet; dazu kommen rund 90.000 Bergarbeiter und Eisen¬
bahner, die ihre besonderen Versicherungseinrichtunge;i
haben. Die materielle Lage der Arbeiter ist schlechter als
vor dem Krieg, wenn auch in den verschiedenen Teilen des
Landes nicht einheitlich. Man berechnete, daß die Papier¬
tageslöhne auf das Zwölffache t>er Vorkriegszeit, die Kosten
der Lebenshaltung aber auf das Sechzehnfache gestiegen
sind. An verschiedenen Stellen wurden normale Tageslöhne
genannt, die dem Kaufpreis von zwei Kilogramm Brot ent¬
sprechen.

Die politische und gewerkschaftliche Arbeiterbewegung
steht selbstverständlich in den verschiedenen Teilen des
Landes auf verschiedenartiger Höhe. Interessant ist, daß
bei der ersten Wähl für das Parlament im Jahre 1920 der
allerrückständigste und wirtschaftlich gar nicht entwickelte
Teil des Landes, das ehemalige Königreich Montenegro, fast
ausschließlich Kommunisten wählte. Dieses erste im Jahre
1920 gewählte Parlament hatte unter 320 Abgeordneten
50 Kommunisten und 10 Sozialdemokraten. Seit der Wahl
von 1922 sind keine Kommunisten und nur noch zwei Sozial¬
demokraten im Parlament. Der politische Einfluß der Ar¬
beiterklasse ist daher sehr gering.

Was die Gewerkschaften anbetrifft, so mußten auch diese
darunter leiden, daß nach dem Krieg alle möglichen Ele¬
mente beitraten und Verwirrung schafften; 250.000 statt
früher 20.000 Mitglieder waren nicht zu verdauen. Die Kom¬
munisten, die viel Geld aus Rußland erhielten, kamen an die
Leitung, die führenden Sozialdemokraten wurden hinausge¬
worfen. Die Taktik der Kommunisten führte zu Verfolgungen
und bereits im Ja'hre 1920 zur Auflösung der Gewerk¬
schaften. Im Jahre 1921 ging man zur Neuaufrichtung von
Gewerkschaften über, die diesmal vorzugsweise unter sozial¬
demokratische Leitung kamen. Was das Koalitionsrecht an
sich betrifft, so gibt es noch kein einheitliches Gesetz; in
den einzelnen Landesteilen besteht noch dasselbe Recht wie
vor dem Krieg, wobei hervorgehoben werden muß, daß die
einschlägigen Gesetze in Altserbien viel freier als in den
anderen Landesteilen sind. Die Haltung der Behörden und
Gerichte zur Arbeiterbewegung ist feindlich, aber zurück¬
haltend, ähnlich wie in Deutschland vor Ausbruch des
Krieges.

Die Sozialgesetzgebung ist nicht ungünstig. Der Acht¬
stundentag ist gesetzlich festgelegt, mit einigen Ausnahmen,
er soll auch in Großbetrieben durchgeführt sein, dagegen
nicht in Kleinbetrieben. Arbeiterversicherung ist vorhanden,
Arbeiterschutzgesetze ebenfalls. Arbeiterkammern sind nach
österreichischem Vorbild vorhanden; sowohl die Einzel¬
kammern wie die Zentralen sind in den Händen von Per¬
sonen, die der Amsterdamer Richtung nahestehen. Die Kom¬
munisten haben sich setbst ausgeschaltet, da sie die Sozial¬
gesetzgebung boykottierten; jetzt machen sie alle Anstren¬
gung, um hineinzukommen.

Die Gewerkschaften sind im allgemeinen nach dem in
Deutschland üblichen Prinzip aufgebaut. Die Verschmelzung
der Verbände, die früher fünf verschiedenen Gewerkschafts¬
zentralen angehörten, ist ziemlich durchgeführt. Aus den
Landesteilen, die früher zu diesen verschiedenen Landes¬
zentralen gehörten, hat man jetzt Agitationsbezirke ge¬
macht, aber mit Einschränkungen und Ausdehnungen im An¬
schluß an die industriellen Verhältnisse. Mit der sozialdemo¬
kratischen Partei steht man in engen Beziehungen, was auch
daraus hervorgeht, daß die Gewerkschaften in die Exekutive
der sozialdemokratischen Partei zwei Vertreter mit be¬
ratender Stimme entsenden und daß umgekehrt zwei Ver¬
treter der Partei an den Sitzungen der Gewerkschafts¬
zentrale teilnehmen.

Unternehmerorganisationen sind bereits vorhanden und
auch in weiterer Entwicklung begriffen.

Das Genossenschaftswesen ist gut entwickelt in dem von
Österreich übernommenen Slawonien und dem von Ungarn
übernommenen Banat, im übrigen ist auf diesem Gebiet
noch wenig geschehen.

Im allgemeinen kann man der Entwicklung der Arbeiter¬
bewegung in Jugoslawien mit Vertrauen entgegensehen; der
Verlauf des Gewerkschaftskongresses in Belgrad gibt zu
den besten Hoffnungen Veranlassung.

Johann Sassenbach (Amsterdam).
Die christlichen Gewerkschaften Österreichs.

Von den christlichen Gewerkschaften Österreichs liegt für
das Jahr 1923 ein Tätigkeitsbericht vor, der endlich einmal
genaueren Einblick in die Gebarung dieser Vereinigungen
bietet. Es muß erfreulicherweise festgestellt werden, daß
zum erstenmal von jener scheuen Scham der Geheimhaltung
der Angaben der tatsächlichen Verhältnisse abgewichen
und bloßgelegt wurde, was gegeben ist, und damit jene be¬
rechtigten Vorwürfe der Verschleierung fallen, die auch
wir immer wieder zu erheben genötigt waren. Außerdem
hat man von den freien Gewerkschaften gelernt, Berichte
zu machen. So ist denn auch die Art der Berichterstattung
der christlichen Gewerkschaften unseren Formen angepaßt,
übersichtlich und ins einzelne gehend.

Der Bericht für das Jahr 1923, abgedruckt im „Christ-
lidhen Gewerkschafter", Folge 7 vom Juli 1924. beziffert
die Mitgliederzähl Ende 1923 mit 79.377, davon 49.627 oder
61'3 Prozent Männer und 29.750 oder 387 Prozent Frauen.
Der hohe Prozentsatz der Frauen kennzeichnet die katho¬
lische Richtung der Gewerkschaften. In früheren Jahren war
der Prozentsatz der Frauen noch weit größer, 40 und 46,
sogar 49'3. In den freien Gewerkschaften waren im Jahre
1923 2274 Prozent Frauen. Die Gesamtmitgliederzahl der
christlichen Gewerkschaften hat sich gegen das Vorjahr um
1272 oder 1-61 Prozent erhöht. Es betrugen die Mitglieder¬
zahlen in den Jahren:

1919 1920 1921 1922 1923
30.725 64.478 78.737 78.105 79.377

Werden die Mitglieder nach den einzelnen Ländern aufge¬
teilt, so ergibt sich folgendes Bild: Es gab zu Ende 1923
Mitglieder: in Wien 42.361, Niederösterreich 10.678, Ober¬
österreich 7553, Vorarlberg 5789, Tirol 5371, Steiermark.
3969, Salzburg 2111, Kärnten 833, Burgenland 712. In Pro¬
zenten ausgedrückt und unseren Mitgliederständen in den
Ländern gegenübergestellt, besagt dies:

Christliche FreieGewerkschaften Gewerkschaften
Wien 53-4 507
Niederösterreich 13-4 20'9
Oberösterreich 9'5 91
Salzburg 2-6 1'9
Steiermark 5'1 10-5
Kärnten 1-2 2'2
Tirol 6'7 2'2
Vorarlberg 7-2 07
Burgenland 09 1'8

Eine Betrachtung dieser Vergleichszahlen gibt beachtens¬
werte Winke für die Agitation.
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Der Zentralkommission der christlichen Gewerkschaften,
die diesen Bericht verfaßte, waren im Jahre 1923 22 Ver¬
einigungen angeschlossen. Für diese liegen Einzelangaben
vor. Außerdem sind noch 1818 Straßenwärter angeführt, die
sich bereits mit den Landarbeitern vereinigt haben und
hoffentlich nicht doppelt gezählt wurden. 14 dieser Organi¬
sationen weisen eine Mitgliederzunahme von zusammen
8326 auf, aber 7 Organisationen verzeichnen Verluste von
insgesamt 6964. Den höchsten Gewinn zeigen die Heeres¬
angehörigen, was wieder bezeichnend ist, den größten Ver¬
lust hingegen die Landarbeiter (fast ein Viertel des Be¬
standes), gleichfalls nicht uninteressant.

Die 22 Vereinigungen zählen 839 Ortsgruppen und weisen
im einzelnen folgende Stärke auf: Eisenbahner 8457, Textil-,
Heim- und Bekleidungsarbeiter 7591, Angestellte in öffent¬
lichen Diensten 7238 (hievon 1153 Gemeindeangestellte und
Lehrer), Hausbesorger und Portiere 7112, Privatangesteilte
6385, Hausgehilfinnen 6105, Landarbeiter 5787, Heeresange¬
hörige 5120, Post-, Telegraph- und Fernsprechangestellte
4427, Metallarbeiter 3799, Holzarbeiter 3548, Fabrik-,
Handels- und Verkehrsarbeiter 2111, Tabakarbeiter 2025,
Nahrungsmittelarbeiter 1843, Krankenpfleger 1624, Berg-
und Salinenarbeiter 1563, Bau- und Steinarbeiter 1470, Gast¬
gewerbeangestellte 1135, Graphiker 1067, Sicherheitswache
430 (neu beigetreten), Lederarbeiter 400, Friseurgehilfen 146.

Die Finanzgebarung der christlichen Gewerkschaften im
Jahre 1923 zeigt gleichfalls einige interessante Einzelheiten.
2.632,561.499 K Einnahmen stehen 2.164,689.585 K Ausgaben
gegenüber, der Gesamtvermögensstand betrug am Jahres¬
ende 675,293.077 K. Von den Ausgaben entfallen 15-7 Pro¬
zent auf Unterstützungszwecke (bei uns 2619 Prozent),
14-96 auf Bildung (Fachzeitschriften, Bibliotheken), 2674 auf
Agitation und Ortsgruppenanteile, 42-52 auf die Verwaltung
(bei uns 30-4). Auf Seite 51 ist übrigens die Ausgabensumme
falsch angegeben. Der finanzielle Bericht ist, wie selbst zu¬
gegeben wird, wenig befriedigend, die Beitragsleistung un¬
genügend. Werden die Einnahmen an Beiträgen durch die
Mitgliederzahl geteilt (allerdings nicht Vollzahler), so ergibt
dies rund 27.736 K pro Mitglied und Jahr oder rund 530 K
pro Mitglied und Woche. Mit solchen Beiträgen läßt sich
freilich nichts leisten. Auch andere Berechnungen ergeben
ein ähnliches Bild. Die Ausgaben für die Fachpresse, deren
Za!hl 22 beträgt, wovon 20 nur einmal im Monat, 2 zweimal
monatlich erscheinen, deren Ausmaß und Umfang im Ver¬
gleich zu den meisten unserer Gewerkschaftsblätter be¬
scheiden ist, sind geradezu unglaubhaft. Danach würde ein
Blatt 14-7 Millionen Jahreskosten verursachen, wobei noch
die Bibiiothekskosten inbegriffen sind. Noch kläglicher wird
das Bild, wenn das Gesamtvermögen auf die Mitglieder¬
zahl aufgeteilt wird. Da ergibt sich eine Summe von 8507 K.
Wir haben auch keinen hohen Vermögensstand und aus der
Niedrigkeit unserer Kopfquote kein Hehl gemacht. Bei un¬
serer Millionenmitgliederzahl und der großen Verschieden¬
heit der Beitragsleistung sowie der Geschichte der Gewerk¬
schaften ist der niedrige Betrag von 40.883 K pro Kopf be¬
gründet. Aber das Verhältnis bei den Christlichen ist noch
auffallender. Die Ausgaben für Lohnbewegungen sind nicht
sehr hoch; Vergleiche mit unseren Ausgaben sind nicht
möglich, weil wir für solche Zwecke vertraulich verwaltete
Fonds haben. 140 Millionen sind nicht viel. Die Ausgaben
für Arbeitslosenunterstützung mit rund 62 Millionen sind
ebenfalls nicht sehr bedeutend, hingegen wurden für Agi¬
tation 213 Millionen verwendet, was beweist, daß es sich
die Christlichen viel Geld kosten lassen, um 1272 Mitglieder
zu gewinnen und das Gewonnene zu erhalten. Wenn für
persönliche Verwaltung 643 Millionen, also beinahe doppelt
so viel als für sämtliche Unterstützungen und den gesamten
Rechtsschutz verwendet werden, so wird uns in Hinkunft
ein diesbezüglicher Vorwurf wohl nicht mehr gemacht wer¬
den können, aber auch einzelne Kritiker in den eigenen
Reihen werden einseihen, wie es eben ohne derlei Ausgaben
auch anderswo nicht geht, sie einfach nicht zu entbehren
sind.

Der Tätigkeitsbericht spricht diesmal auch von Lohn¬
bewegungen. Hier hat die Bescheidenheit begreiflicherweise
die äußerste Grenze erreicht. Bekanntlich sind die Christ¬
lichen hier unsere Mitläufer oder Nac'htraber, das berühmte
fünfte Rad am Wagen. Dies fühlen sie wohl auch selbst,
denn sie klagen unter anderem, in der vollen Ausnützung
der gewerkschaftlichen Kampfmittel behindert zu sein, in¬
dem nicht allein Krise und Arbeitslosigkeit zu verzeichnen
waren, sondern auch Verträge stets zwischen Unter¬
nehmern und freien Gewerkschaften und nicht mit ihnen ab¬
geschlossen wurden. So wird es wohl auch bleiben. Darum
können die Christlidhen zu uns kein Vertrauen haben und
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wollen um eigene Anerkennung ringen. Wir sind überhaupt
schuld, daß sie in der Entwicklung nicht weiterkommen.

Von sonstiger Tätigkeit ist natürlich nicht viel zu sagen.
Die üblichen Klagen über den roten Terror dürfen selbst¬
verständlich nicht fehlen. Wegen der politischen Wahlen
sind die christlichen Gewerkschaften von ihrer eigenen Agi¬
tation abgehalten worden. Ihre Kassenverhältnisse sind so
schlecht, weil Doppeltorganisierte bei ihnen nur halbe Bei¬
träge leisten. Bei Besprechung der Sozialpolitik wird die
armselige Erscheinung der christlichen Arbeitervertreter im
Nationalrat in den Vordergrund gerückt. Die unrichtigen
Ausführungen über die den freien Gewerkschaften ausge¬
lieferten Arbeitsnachweise können füglich übergangen wer¬
den. Wir wollen eine in der Entwicklung begriffene Sache
nicht stören und werden zur gegebenen Zeit zu diesem
Kapitel gesondert Stellung nehmen.

Der Bericht verdient also in vieler Beziehung Beachtung.
Unsere Gewerkschaftsfunktionäre können manches bei der
Agitation Wertvolle daraus entnehmen. Die gesamte Ge¬
werkschaftsbewegung in Österreich ergibt unter Berück¬
sichtigung der neuen Zahlen der christlichen Richtung nun¬
mehr folgendes Bild: Von 100 Organisierten gehören 8739
den freien, 774 den christlichen und 4"87 den nationalen
und sonstigen Gewerkschaften an.

Ein Kartellvertrag. Zwischen dem Reichsverein der Bank-
und Sparkassenbeamten Österreichs und dem Bund der
Bank- und Sparkassengehilfen der Republik Österreich
wurde am 28. Mai ein bedeutsamer Gegenseitigkeitsvertrag
abgeschlossen. Er verpflichtet die Leitungen der beiden
Organisationen grundsätzlich, in allen Aktionen betreffend
die materielle und dienstrechtliche Stellung der Bank- und
Sparkassenangestellten und Bediensteten gemeinsam vor¬
zugehen. Sie machen sich dieses gemeinsame Vorgehen ganz
besonders dann zur Pflicht, wenn es sich um gemeinsame
Interessen gegenüber dem gemeinsamen Dienstgeber oder
deren Verbände handelt. Das vereinbarte Kartellverhältnis
der beiderseitigen Organisationen wird gefördert durch ein
freundschaftliches Verhältnis der beiderseitigen Organi¬
sationen sowohl, soweit es die Zentralleitung betrifft, als
auch der an den einzelnen Bankplätzen bestehenden Orts¬
gruppen und Zahlstellen, wie der in den Instituten kon¬
stituierten Vertretungskörperschaften der Angestellten und
Bediensteten. Das Kartellverhältnis bedingt, daß schon im
Stadium der Vorberatungen der unter Absatz 1 geplanten
Aktionen, seien es nun Forderungen oder Abv ehr-
bewegungen, Fühlungnahme und gemeinsame Beratung der
in Betracht kommenden Gewerkschaftsorgane erfolgt. Be¬
sondere Normen für die Kooperierung der beiden Örgani-
sationen bleiben einem späteren Stadium vorbehalten. Ins¬
besondere einigten sich die beiden Organisationen darauf,
daß die Anwendung eines Streiks, sei es nun in einer
einzelnen Anstalt, in einer Gruppe von Bankunter¬
nehmungen oder in sämtlichen Bankunternehmungen, an die
Zustimmung der im Kartellverhältnis stehenden zweiten
Organisation gebunden ist. Für den Fall, als es hiebei zu
einer Einigung nicht kommen sollte, verpflichten sich die
beiden Organisationen, den Schiedsspruch der Gewerk¬
schaftskommission einzuholen, dessen Verbindlichkeit beide
Teile anerkennen. Der Kartellvertrag stellt eine begrüßens¬
werte und weitreichende Zusammenarbeit zweier Gewerk¬
schaften dar.

AUS DER PRAXIS DER BETRIEBSRÄTE,
GEWERBEGERICHTE UND EINIGUNGS¬
ÄMTER / Richard Frankel
Urabstimmung und Fortwirkung des Beschlusses über die

Betriebsratsumlage.
Die in Spalte 667, Heft 15, veröffentlichte Entscheidung

hat der Hauptverband der Industrie zum Anlaß genommen,
an das Obereinigungsamt mit dem Ersuchen um Abgabe
eines Gutachtens über die Bedeutung des Wortes „Urab¬
stimmung" heranzutreten. Gleichzeitig hat auch eine
Kammer für Arbeiter und Angestellte ein Gutachten über
die Frage eingeholt, ob bei einem Wechsel des Betriebs¬
rates eine neuerliche Urabstimmung einzuleiten ist oder
ob der bereits gefaßte Beschluß weiter gilt.

Dem Beschluß des Obereinigungsamtes vom 11. Juli ent¬
nehmen wir folgende wichtige Sätze:

„Das Gesetz macht die Zulässigkeit der Einhebung einer
Umlage davon abhängig, daß die Mehrheit der im Be¬
trieb Beschäftigten dieser Einhebung durch Urabstimmung
zustimmt; dies bedeutet, praktisch gezeigt, nichts anderes.
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als daß in einem Betrieb, der 1000 Beschäftigte umfaßt,
mindestens 501 Stimmen sich für die Einhebung einer Um¬
lage aussprechen müssen. Entscheidend ist also die Mehr¬
heit der Beschäftigten. Diesem Erfordernis ist nicht ge¬
nügt, wenn zwar eine Versammlung mit Majorität einen
solchen Beschluß faßt, der aber ziffernmäßig nicht die Mehr¬
heit der Beschäftigten darstellt. Das Obereinigungsamt
hat es abgelehnt, einen Vorgang für zulässig zu erklären,
wonach bei Einberufung einer solchen Versammlung ein
Beisatz aufgenommen wird, wonach das Nichter¬
scheinen entweder als Zustimmung oder Ablehnung zu
gelten habe, denn für einen Beschluß ist eine ausdrück¬
liche Willenserklärung erforderlich. Aus dem
Nichterscheinen können keine Rechtsfolgen abgeleitet
werden."

Die erste Frage, ob der Beschluß auf Einhebung einer
Umlage nur für eine Funktionsperiode des Betriebsrates
gilt und beim Wechsel des Betriebsrates von neuem zu
fassen ist, hat das Obereinigungsamt verneint, indem
es sagt:

„Abgesehen von der rein praktischen Erwägung, die
eine in kurzen Zwischenräumen sich stets wiederholende
Urabstimmung nicht im Interesse des Betriebes erscheinen
läßt, weil sie immer von neuem mit Unruhe und der Ent¬
fachung von Gegensätzen verbunden ist, muß daran er¬
innert werden, daß die Umlagen dem »Betriebsrat«, also
einer Institution, nicht aber einzelnen Personen, die
gerade den Betriebsrat repräsentieren, bewilligt werden.
Die Voraussetzungen für die Bewilligung einer Umlage
sind auch keineswegs in persönlichen Verhältnissen,

sondern in den allgemeinen Bedürfnissen der
im Betrieb beschäftigten Personen, in der Erhaltung und
Errichtung von Wohlfartseinrichtungen, zu suchen, somit
in Interessen, die, wenn sie einmal von den Beschäftigten
eines Unternehmens bejaht worden sind, in der Regel auch
für einen längeren Zeitraum und unabhängig von
dem Wechsel der den Betriebsrat vorstellenden Personen
Geltung beanspruchten. Aus der Bestimmung des § 19, Ab¬
satz 1, der Geschäftsordnung ist der Schluß zulässig,
daß die Kontinuität (Beständigkeit) hinsichtlich des Rechtes
der Umlageneinhebung gewahrt bleiben solle. Soweit es
sich um die Erhaltung von Wohlfahrtseinrichtuhgen handelt,
würde eine zeitliche Begrenzung deren Bestand und Ge¬
deihen geradezu in Frage stellen."

Diese Auffassung nötigt allerdings zu einer weiteren
Frage Stellung zu nehmen: Welcher Vorgang ist einzu¬
halten, wenn die Mehr'heit die Voraussetzungen zur Einhe¬
bung einer Umlage nicht mehr als gegeben erachtet? Das
Obereinigungsamt vertritt den Standpunkt, daß „entweder
der Betriebsrat nach § 22, Absatz 4, der Geschäftsordnung
einen Beschluß über die Aufhebung der Umlage fassen
kann oder daß von der Mehrheit der Beschäftigten —
also unter denselben Voraussetzungen wie bei der Ein¬
führung — der Widerruf der Einhebung erfolgen kann.

Dem Betriebsrat bleibt es auch überlassen, eine even¬
tuelle Herabsetzung beziehungsweise Erhöhung der Um¬
lage auf dem gesetzlichen Wege herbeizuführen."

Die Betriebsräte mögen diesen Beschluß des Ober¬
einigungsamtes besonders beachten.

MITTEILUNGEN
Entschließungen des Internationalen Gewerkschafts¬

kongresses in Wien im Juni 1924.
(Schluß.)

4. Amsterdam und Moskau.
Nach Kenntnisnahme des Berichtes über die Unter¬

handlungen zwischen dem Büro und dem Allrussischen
Gewerkschaftsrat spricht der Kongreß sein Bedauern
darüber aus, daß die russischen Gewerkschaften infolge
ihrer Weigerung, die von den autorisierten Vertretern der
bedeutendsten Gewerkschaften der ganzen Welt aner¬
kannten Statuten und Verfassungsbestimmungen des Inter¬
nationalen Gewerkschaftsbundes anzuerkennen, noch immer
dem Internationalen Gewerkschaftsbund fernbleiben.

Der Kongreß empfiehlt dem Büro, insoweit es möglich
sein wird, ohne die Würde des Internationalen Gewerk¬
schaftsbundes zu verletzen, seine Bemühungen fortzu¬
setzen, um die Einverleibung der russischen Gewerkschaften
auf Grund der Statuten und Bestimmungen dies Inter¬
nationalen Gewerkschaftsbundes in die internationale
Gewerkschaftsbewegung herbeizuführen.

5. Resolution gegen Reaktion und
Faschismus.

Der 3. ordentliche Internationale Gewerkschafts¬
kongreß billigt die bisherige Tätigkeit des Vorstandes in
der Bekämpfung der internationalen Reaktion und ersucht
den Vorstand, hierin mit verstärktem Nachdruck fortzu¬
fahren. Es müssen alle zur Verfügung stehenden Mittel
angewandt werden, damit die Ketten der Reaktion end¬
gültig gebrochen und1 dem internationalen Proletariat die
Freiheit der gewerksdhaftlichen Betätigung sichergestellt
wird.

Der Kongreß spricht den Opfern der Reaktion seine
Sympathie und unverbrüchliche Solidarität der international
organisierten Arbeiterklasse aus. Insbesondere sendet er
dem italienischen Proletariat, dessen gewerkschaftliche
Betätigung zur Sicherung angemessener Lohn- und Arbeits¬
bedingungen durch die faschistische Reaktion unterbunden
ist und das unter dem Druck der Gewaltherrschaft leidet,
die brüderlichen Grüße der gesamten internationalen
Arbeiterschaft. Die Delegierten ermächtigen den Vorstand,
in allen notwendigen Fällen den italienischen Klassen¬
genossen mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zur Hilfe
zu kommen und das Vordringen des Faschismus in den
übrigen Ländern mit aller Kraft zu verhindern.

Der Faschismus ist eine Waffe des internationalen
Kapitalismus, er kann deshalb auch nur durch die ge-
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schlossene Abwehr der vereinigten Arbeiter aller Länder
überwunden werden.
6. Der internationale Kampf um den Acht¬

stundentag.
Der vom 2. bis 6. Juni 1924 in Wien tagende Inter¬

nationale Gewerkschaftskongreß billigt den vom Genossen
Mertens dem Kongreß vorgelegten Bericht zum Punkt 10
der Tagesordnung „Der Kampf um den Achtstundentag"
und erklärt sich mit der vom Büro des Internationalen
Gewerkschaftsbundes am 11. Jänner 1924 angenommenen
Resolution einverstanden.

Der Kongreß betrachtet diese Resolution als ein
Programm, auf dessen Durchführung hingewirkt werden
muß, und den dringenden Notwendigkeiten der Gegenwart
sowie den Möglichkeiten de§ Augenblicks Rechnung
tragend, erklärt der Kongreß, daß der unausgesetzte Kampf
für den Achtstundentag und die 48-Stunden-Woche unter den
Aktionen des Internationalen Gewerkschaftsbundes an
erster Stelle stehen muß. Er beschließt:

1. Es ist eine allgemeine internationale Kampagne vor¬
zubereiten mit folgendem Programm:

a) Aufrechterhaltung des Achtstundentages.
b) Wiedereroberung der verlorengegangenen Errungen¬

schaften.
c) Eroberung des Achtstundentages in allen jenen

Ländern, wo er noch nicht eingeführt ist.
d) Ratifizierung der Washingtoner Konvention.
e) Endgültige Regelung der Reparationsfrage.
2. Das Büro und der Vorstand des Internationalen

Gewerkschaftsbundes werden beauftragt, diese Kampagne
vorzubereiten und zu organisieren und sollen sich mit den
verschiedenen angeschlossenen Organisationen über diesen
Gegenstand1 ins Einvernehmen setzen, um in der weitest¬
gehenden Weise allen Notwendigkeiten und Möglichkeiten
der Aktion in jedem einzelnen Lande Rechnung zu tragen.

3. Bezüglich d'er Eroberung des Achtstundentages in jenen
Ländern, wo diese Forderung noch nicht durchgesetzt ist,
soll auf die Landeszentralen Frankreichs und Groß¬
britanniens eingewirkt werden, damit diese ihren ganzen
Einfluß aufbieten, um auch den Arbeitern jener Länder,
die unter dem Protektorat der oben erwähnten Staaten
stehen, die gesetzlich festgelegten Vorteile zuzusichern.

4. Betreffend die Aufrechterhaltung der Eroberung des
Achtstundentages obliegt den Landeszentralen und den
ihnen angeschlossenen Organisationen die Pflicht, bei
Schließung von Kollektivkontrakten der Aufnahme aller
Klauseln entgegenzuwirken, die das Prinzip dieser bedeut¬
samen Reform gefährden können.
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5. Betreffend die Regelung des Reparationsproblems,
von der der Wiederaufbau Europas und die Errichtung
eines dauernden Friedens abhängen, beauftragt der Kongreß
das Büro des Internationalen Gewerksc'haftsbundes, alles zu
unternehmen, was in seinen Kräften steht, um in dem end¬
gültigen Vertrag die Aufnahme einer Klausel zu erwirken,
die die Rechte und Errungenschaften der deutschen
Arbeiter schützt.

6. Das Büro des Internationalen Gewerkschaftsbundes
wird beauftragt, in Hinsicht auf eine gemeinsame Aktion
und zugunsten folgender Bestrebungen, die mit der
Sozialistischen Internationale begonnenen Besprechungen
fortzusetzen.

a) Die Ratifizierung der Konvention von Washington.
b) Die Annahme eines Achtstundentaggesetzes in allen

Ländern, die sich bisher dieser Pflicht entzogen
haben.

Der Kongreß ist der Meinung, daß ein Gelingen dieser
Bemühungen in einer mehr oder weniger nahen Zukunft
nur durch das einmütige Vorgehen aller Arbeiter zu er¬
warten ist, und richtet einen dringenden Appell an die
Arbeiter der ganzen Welt, sich der internationalen Ge¬
werkschaftsbewegung anzuschließen, die ihnen die prak¬
tische und vollkommene Verwirklichung des Achtstunden¬
tages und der 48-Stunden-Woche sichern wird.

7. Bergarbeiterfragen.
Die nachfolgende Resolution des Exekutivkomitees des

Internationalen Bergarbeiterverbandes
wurde vom Kongreß ohne Diskussion zur Kenntnis
genommen:

Nach Prüfung des Reparationsproblems bestätigt das
Exekutivkomitee des Internationalen Bergarbeiterverbandes
die im Einvernehmen mit dem Internationalen Gewerk¬
schaftsbund (Amsterdam) gefaßten Beschlüsse.

Es erklärt jedoch, daß die Schlußfolgerungen der Sach¬
verständigenkommission eine neue Situation geschaffen
haben und gibt dem Wunsche Ausdruck, die unausgesetzte
Konfliktur.sache in Europa durch eine endgültige Lösung zu
beseitigen.

Die Exekutive fordert den Internationalen Amsterdamer
Gewerksc'hiaftsbund auf, in diesem Sinne zu handeln, um
raschestens eine ihren früheren Beschlüssen und dem Sach¬
verständigengutachten entsprechende Lösung herbeizu¬
führen.

Das Exekutivkomitee des Internationalen Bergarbeiter¬
verbandes fordert nach Anhörung des Berichtes der
deutschen Vertreter über die gegenwärtige Lage, die Ar¬
beitszeit und die Löhne der deutschen Bergarbeiter alle
Anwesenden auf, auf ihre Regierungen einzuwirken, um
diese zu veranlassen, den Wünschen des Internationalen
Bergarbeiterkomitees betreffend die Annahme der Ab¬
kommen über die Kohlenlieferungen Rechnung zu tragen.
8. Internationaler Gewerkschaftsbund und

Berufssekretariate.
Nachfolgende Entschließung wurde von der Konferenz

des Vorstandes des Internationalen Gewerkschaftsbundes
mit den Internationalen Berufssekretariaten angenommen
und vom Kongreß bestätigt:

Die Konferenz der Internationalen Berufssekretariate vom
31. Mai und 1. Juni 1924 erklärt, daß-als einzige Gewerk¬
schaftsinternationale aller Gewerkschaften ausschließlich
der Internationale Gewerkschaftsbund in Amsterdam aner¬
kannt wird.

Die Beschlüsse der Konferenz des Internationalen Ge¬
werkschaftsbundes und der Internationalen Berufs¬
sekretariate vom 9. und 10. November 1923 werden als
organisatorische Richtlinien anerkannt.

Sollten Internationale Berufssekretariate in die Not¬
wendigkeit versetzt werden, von diesen Regeln abzu¬
weichen, so sind sie gebeten, sich zuvor mit dem Vorstand
des Internationalen Gewerkschaftsbundes oder wenigstens
mit einer Konferenz zwischen dem Büro des Internationalen
Gewerkschaftsbundes und den drei Vertretern der Inter¬
nationalen Berufssekretariate in Verbindung zu setzen.

9. Erklärung der Berufssekretä-re.
Die Vertreter der Internationalen Berufssekretariate er¬

klären, daß sie die Zusammenarbeit mit dem Internationalen
Gewerkschaftsbund als nötig erachten, und deshalb dem
Passus: „Sollten Internationale Berufssekretariate in die
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Notwendigkeit versetzt werden, von diesen Regeln abzu¬
weichen, so sind sie gebeten, sich zuvor mit dem Vorstand
des Internationalen Gewerkschaftsbundes oder wenigstens
mit einer Konferenz zwischen dem Büro des Internatio¬
nalen Gewerkschaftsbundes und den drei Vertretern der
Internationalen Berufssekretariate in Verbindung zu
setzen", im Sinne des Absatzes 4 der Richtlinien für die
Internationalen Berufssekretariate zustimmen. (Dieser legt
fest, in welchen Fällen Organisationen der dem Internatio¬
nalen Gewerkschaftsbund nicht angeschlossenen Landes¬
zentralen von Berufssekretariaten aufgenommen werden
können.)

10. Die Frauen und die Gewerkschaften.
Diese Resolution wurde von der Internationalen gewerk¬

schaftlichen Arbeiterinnenkonferenz angenommen und vom
Kongreß bestätigt:

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

1. Nach Bedarf eventuell vor dem Zweijahreskongreß des
Internationalen Gewerkschaftsbundes eine Arbeiterinnen¬
konferenz einzuberufen.

2. Die Frage der Aufstellung eines Arbeiterinnenkomitees,
das mit dem Internationalen Gewerkschaftsbund zusammen¬
arbeiten soll, zu prüfen und diesbezügliche Richtlinien
auszuarbeiten.

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

Die Delegierten zur Arbeiterinnenkonferenz nehmen die
aus den einzelnen Ländern erstatteten Berichte zur
Kenntnis und versprechen, ihren Organisationen davon
Mitteilung zu machen. Sie erklären es für ihre Pflicht, sich
in ihrem Lande eifrigst für die Agitation unter den Ar¬
beiterinnen einzusetzen.

11. Beschluß zur Finanzfrage.
Der Kongreß beschließt, die Entscheidung über einen

Fonds mit freiwilligen Beiträgen bis zum nächsten Kongreß
zurückzustellen.

Der Kongreß empfiehlt ferner, den Beitrag auf 12 hollän¬
dische Gulden pro Jahr und 1000 Mitglieder festzusetzen.
Es wird1 erwartet, daß auch die Länder mit niedriger Valuta
diesen Beitrag bezahlen.

Falls dies absolut unmöglich sein sollte, muß das be¬
treffende Land einen entsprechenden Antrag an den Ver¬
waltungsrat richten.

Im Falle, daß verschiedene Länder ihrer vollen Beitrags-
pflic'ht nicht nachkommen, wird der Verwaltungsrat be¬
auftragt, in Übereinstimmung mit den Landeszentralen für
eine Regelung der Finanzfrage zu sorgen.
12. Zusammensetzung des Büros und des

Bundesvorstandes.
Es wurde das bisherige Büro wiedergewählt, nur tritt

an Stelle des Engländers Thomas nunmehr P u r c e 11, der
auch dem Kongreß präsidierte. Die Wahl der Vertreter
zum Bundesvorstand wurde einer Gepflogenheit ent¬
sprechend nicht yom Kongreß vorgenommen, es wurden
nur die Länder bestimmt, welche Vertreter zu nennen be¬
rechtigt sind. — Österreich wird durch Genossen Hueber
vertreten.

13. Änderung des Statuts.
Das Statut wurde in vielen Punkten geändert. Der Ab¬

druck würde zu viel Raum in Anspruch nehmen.
14. Nächster Kongreß: Paris 1927.
15. In den neu eingesetzten Unterausschüssen

zur Bewältigung der Kongreßarbeiten waren aus Öster¬
reich tätig: In Kommission II (Geschäftsbericht, Finanzen)
Schorsch; Kommission III (Statut) Huppert; Kom¬
mission IV (organisatorische Verbindungen) Domes;
Kommission V (Verhältnis zur politischen Partei) T o m-
schik; Kommission VI (internationale Sozialgesetz¬
gebung) Smitka; Kommission VII (Kampf gegen Kriegs¬
gefahr) Straas; Kommission VIII (Achtstundentag)
W i-e d e n h o f e r; Kommission IX (Wahlen) Seidel.
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