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FERDINAND LASSALLE
(Ein Gedenkwort)

Von Eduard Straas
Umfangreich und vielseitig ist die Literatur über

die philosophischen Anschauungen und die Bedeu¬
tung jenes Mannes geworden, der vor genau sechzig
Jahren sein noch so erfolgversprechendes Leben
lassen mußte — Ferdinand Lassalle. Viel Unschönes
wird über den jüdischen Kaufmannssohn aus Breslau
gesprochen und geschrieben und manche seiner auf¬
gestellten wissenschaftlichen Grundsätze werden
heute als verfehlt und unzutreffend bezeichnet. Weit
zurück liegt die Zeit, da Lassalle in die Arbeiter¬
bewegung eingriff, und doch hat die gerechte Wür¬
digung seiner Leistungen noch immer nicht allgemein
Platz gegriffen. Von persönlichen, unliebsamen Eigen¬
schaften beeinflußt wird Lassalles Wirken be¬
trachtet. Dennoch dankt die Arbeiterklasse dem
großen Denker unendlich viel und muß sich eben am
Tage der sechzigsten Jährung seines tragischen
Todes dessen besonders bewußt sein. Hat er doch
ein Kulturkapital hinterlassen, an dem zu zehren Ge¬
nerationen noch Gelegenheit haben werden.

Lassalle, dies Wort bedeutet in der Arbeiter¬
bewegung von jeher die vorwärtsstürmende Kraft,
ist der Name, der die Massen begeisterte, so lange
seinen feurigen Reden Tausende begierig lauschten
und ebenso, da er nicht mehr war, als seine aufsehen¬
erregenden Schriften von den Massen gelesen wur¬
den, das Arbeiterprogramm, das Offene Antwort¬
schreiben, das Arbeiterlesebuch und viele andere.
Aus der Kraft der Uberzeugung, die in der Rede und
in der Schrift lagen, loderte die Begeisterung, alle
Anstrengungen zu machen, im Kampf ums Recht be¬
stehen zu können. Und doch ist es nicht der Ruhm
der Person, der uns Lassalle sechzig Jahre nach
seinem Tod ehren läßt, sondern wir feiern ihn ob des
Interesses an der großen Sache, der er diente, der
die Tätigkeit jeder Muskel und jedes Nerven gewid¬
met war. Denn er hat gehalten, was er als Vierund-
dreißigjähriger in seiner historischen Tragödie „Franz
von Sickingen" sagte:

„Das Ziel nicht zeige, zeige auch den Weg.
Denn so verwachsen ist hienieden Weg und Ziel,
Daß eines sich nicht ändert mit dem andern,
Und andrer Weg auch andres Ziel erzeugt."

Er zeigte das Ziel, er wies auch den Weg. In seinen
politischen und wirtschaftlichen Ansichten, die er
entwickelte und begründete, steckt Wahrheit, die
auch heute noch Wahrheit bleibt. Mag auch die
menschliche Forschung jetzt manches klarer sehen

als vor mehr als einem halben Jahrhundert, mag sie
mit spöttischem Lächeln geringschätzend an Thesen
von damals vorbeieilen, das Gebäude ist geblieben,
die Grundsätze haben sich bewahrheitet. Lassalle hat
von dem viel angefeindeten Lohngesetz gesprochen,
hat es ehern genannt. Nach einem ehernen ökono¬
mischen Gesetz werde der Arbeitslohn bestimmt,
nach Angebot und Nachfrage. Der durchschnittliche
Lohn für eine Arbeit bleibe immer auf den notwendi¬
gen Lebensunterhalt beschränkt, der gewohnheits¬
mäßig zur Fristung des Lebens erforderlich ist. Um
diesen Punkt schwinge das Pendel des wirklichen
Taglohnes, ohne sich jemals lange weder über den¬
selben zu erheben noch unter denselben hinunter¬
fallen zu können. Dutzende bürgerlicher Wirtschafts¬
bücher konnten nach Lassalle diese Tatsache be¬
stätigen, andere kleideten sie in feinere Worte und
nur wenige leugneten sie, freilich aus anderen Grün¬
den. Heute aber sehen wir die Wahrheit der Lehre
allenthalben bestätigt. Und mit der berühmten Ver¬
elendungstheorie ist es nicht anders. Ebenso hat uns
neben der organisatorischen Macht erst das allge¬
meine, gleiche und direkte Wahlrecht, zu dessen Er¬
kämpfung kein anderer wie Lassalle die Arbeiter in
so wirksamer, überzeugender und begeisternder
Weise aufzurufen vermochte, jene Stellung und jenen
Einfluß in der menschlichen Gesellschaft verschafft,
deren sich die Arbeiterbewegung heute erfreut.
Lassalle war es, der durch die Gründung des Allge¬
meinen Deutschen Arbeitervereines im Jahre 1863 zu
Leipzig die Bewegung in die Bahnen leitete, gleich¬
sam der Bannerträger der Organisationen war. Er
war der Mann, der die deutsche Arbeiterschaft mit
der Erkenntnis von ihrer großen geschichtlichen
Mission beseelte, dem Willen Ausdrucksform lieh, der
sie lehrte, selbständig aufzutreten, sich zu vereinigen,
gewissermaßen die geschichtliche Mission des Prole¬
tariats predigte, der mit einem Wort dem deutschen
Arbeiter kämpfen zeigte.

Das war Lassalles Tat, darin liegt sein unsterb¬
liches durch nichts zu verkleinerndes Verdienst.
Auch andere Leuchten des Wissens haben dem Pro¬
letariat die Abhängigkeit vom Kapital gezeigt und
den Weg und die Mittel gewiesen, die Zustände zu
ändern. Ihrer kann nie vergessen werden. So deut¬
lich, so wissenschaftlich-volkstümlich und einleuch¬
tend wie Lassalle vermochte es keiner zu sagen und
zu schreiben. Sprach Lassalle zu den Arbeitern über
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die Unsicherheit ihrer Existenz und über die Notwen¬
digkeit, die Fesseln zu sprengen, so verstand ihn
jedermann, erweckten seine Worte ein Echo in allen
Herzen. Er brachte den Arbeitern das Klassen¬
bewußtsein bei. Wird Marx unbestreitbar bleiben,
die Arbeiterbewegung aus dem Schlummer geweckt
zu haben, so muß es Lassalle anerkannt werden, der
große Prediger gewesen zu sein, die deutschen Ar¬
beiter zum Ideal aufgerufen zu haben. Er konnte
durch die Macht seiner Person, durch seine be¬
weisenden Schriften dem Arbeiter die soziale Lage
erklären und den Drang kultureller Befreiung in ihm
erzeugen. Er rief die Massenbewegung ins Leben.
Das ist Lassalles Verdienst.

Der große Agitator, die starke Persönlichkeit, der
Schöpfer einer Kulturbewegung des Proletariats, das
war Lassalle. Aber noch eines muß gesagt werden.
Fr hat vor allem den Gedanken der harmonischen
Vereinigung von wissenschaftlicher und körperlicher
Arbeit als notwendig bezeichnet. Die Arbeiter und
die Wissenschaft sind der Fels, auf dem die Kirche
der Gegenwart erbaut wird, lautet ein von ihm ge¬
prägtes, in aller Mund gesprochenes Wort. Der Ar¬
beiterstand wird die Menschenrechte zur Wahrheit
machen, dies war seine Überzeugung. Der Arbeiter
Freiheit ist die Freiheit aller Menschen, dies ist der
immer wiederkehrende Gedanke in seinen Reden und
Schriften. Seine Geschichtsphilosophie stellt den Ar¬
beiter und die Arbeit in den Vordergrund. Die Ver¬
einigung der Wissenschaft und der Arbeit, dieser bei¬
den entgegengesetzten Pole der Gesellschaft, die bei
ihrer Umarmung alle Kulturhindernisse in ihren eher¬
nen Armen erdrücken werden - das ist das Ziel, das
er seinem Leben zu setzen beschlossen hatte. Die Ar¬
beiterfrage erschien ihm als die größte Kulturfrage.
Jetzt, wo wir versuchen, in die Wirtschaft mitbe¬
stimmend einzudringen, folgen wir immer mehr und
mehr seinen Fußtapfen. Hat Lassalle politisch die Er¬
oberung des Wahlrechtes gefordert, so suchte er
wirtschaftlich nach Befreiung, durch Ergreifen der
Wirtschaft. Hier aber beginnen seine Fehlschlüsse,
die zu verschweigen wir, die wir nicht Weihrauch
streuen wollen, keine Ursache haben.

In den Produktivgenossenschaften mit Staats¬
hilfe sah Lassalle das Mittel, ans Ziel zu gelangen.
Diesen Institutionen stellte er Sozialrevolutionäre Auf¬
gaben. Von ihnen erwartete er mehr, als sie zu geben
in der Lage gewesen wären. Es war nie daran zu
denken, die Kräfte des Klassenstaates in die Dienste
solcher Körperschaften, schon gar nicht des Sozia¬
lismus zu stellen. In dieser Hinsicht überschätzte
Lassalle den Wert des Wahlrechtes. Die Entwicklung
der Bewegung ist daher hier andere Wege gegangen.
Aber aus dem Grund wird erklärlich, wenn er den
damals noch im Keime steckenden Gewerkschaften
keine günstige Zukunft stellte, sehr im Gegensatz zu
Marx, sie sogar geringschätzte. Seine Äußerungen
dieser Art sind bekannt. Es hat dank dieser Anschau¬
ungen langer Jahre bedurft, bis sich die Gewerk¬
schaften in ihrem Wert bei den Arbeitern durchzu¬

setzen vermochten Immer wieder wurde auf
Lassalle und seine Worte, selbst auf das eherne
Lohngesetz hingewiesen, demgegenüber gewerk¬
schaftliche Bestrebungen ohnmächtig wären. Aber
diese Zeit ist heute längst vorüber, ebenso wie nie¬
mand mehr an die Produktivgenossenschaften mit
Staatskrediten und Staatsmitteln denkt. Das Werk
der Befreiung der Arbeiterklasse wird in anderer
Weise aufgebaut

Lassalles Bedeutung liegt auf anderem Gebiet. Hier
war er der schöpferische, der außerordentliche
Mensch. Wir sprachen davon. Darum bleibt er deut¬
schen Arbeitern der Große und Gewaltige, der tiefe
Denker und sozialistische Kämpfer. Mag er nun in
zweifacher Art in unserer Vorstellung belebt werden,
beide entstellt, es wird seinem Gedenken keinen Ab¬
bruch tun. Man wird ihn uns nicht in seinem Wirken
verzerrt darstellen können, wenn man ihn als den
radikalen, unbedachten Himmelsstürmer erscheiaen
läßt, der den Boden der Wirklichkeit verliert, welche
Erscheinung man heute leider mitunter wahrnehmen
kann. Solch krampfhaftem Bemühen, Revolution unter
allen Umständen zu machen, um nur schnell ans Ziel
zu kommen, setzte er ein Wort entgegen, das, weil
zeitgemäß, wiederholt sei und lautet:

„Man kann zuletzt Revolutionen nur mit den Massen
und ihrer leidenschaftlichen Hingebung machen. Die
Massen aber, eben wegen ihrer sogenannten »Roheit«,
wegen ihres Mangels an Bildung, haben keinen Sinn für
Vermittlungen, interessieren sich nur — denn jeder rohe
Verstand ist extrem, kennt nur ein Ja und ein Nein und
keine Mitte zwischen beiden — für das Extreme, Ganze,
Unmittelbare. Es muH also zuletzt kommen, daß solche
Revolutionsrechner, statt die getäuschten Feinde nicht vor
sich und die Freunde hinter sich zu haben, zuletzt umge¬
kehrt die Feinde vor sich und die Anhänger ihres Prinzips
nicht hinter sich haben. Der scheinbar höchste Verstand
hat sich so in der Tat als höchster Unverstand erwiesen."
In seinen politischen Aufsätzen heißt es einmal:

„Im allgemeinen ist der Mensch ein Produkt seiner Lage,
und wer ganze Klassen von Menschen wirklich ändern
will, muß zuvor die Bedingungen ihrer Lage ändern, die
sie eben zu dem machen, was sie sind."
Das mögen sich jene merken, die es ganz be¬

sonders angeht. Den anderen aber, die den Ruhm des
großen Führers verkleinern wollen, indem sie seine
Theorien als falsch erklären, sei zugerufen: Blickt
doch in die Wirklichkeit! Und über das Gerede jener,
die immer nur die menschlichen Schwächen der Eitel¬
keit und des Ehrgeizes, die ihm anhafteten, hervor¬
heben, denen das Verhältnis Lassalles zur Gräfin
Hatzfeld interessant erscheint, vermag man mit der
Uberzeugung ruhig hinwegzugehen, daß die Größe
des Charakters Lassalles uns nicht verdunkelt wer¬
den kann. Wir sind stolz auf Lassalle den Sozialisten
und halten ihn und seine Lehren immerdar in Ehren.
Wir feiern ihn. indem wir seine Schriften immer
wieder lesen, neire Belehrung aus ihnen gewinnend.
Es soll keinen Gewerkschafter geben, der Lassalles
Werke noch nicht kennt!

•c-t

NACHKLANGE ZUM VERBANDSTAG DER

ÖSTERREICHISCHEN METALLARBEITER
Von Johann Schorsch

Es ist eine alte Erfahrung, daß die Unternehmerorga-
nisationen jede objektive, die reinen Tatsachen feststellende
Rede eines hervorragenden Gewerkschafters oder eines
Sozialdemokraten daraufhin untersuchen, Anhaltspunkte zu
finden, um die ihnen angeschlossenen Unternehmer gegen die
Arbeiter und Angestellten der Betriebe scharf zu machen.
Der Verbandstag der österreichischen Metallarbeiter gab
ihnen wieder Gelegenheit, die dort gehaltenen Reden zu

studieren und das herauszulesen, was sie fiir ihre Zwecke
brauchen. Das Organ des Hauptverbandes der österreichi¬
schen Industrie, „Die Industrie", vom 2. August 1924 widmet
den Reden nicht weniger als fast neun Spalten, um nach
Zitierung von Redewendungen, die aus dem Zusammenhang
herausgerissen sind, die, wie sie sagen, „kurzsichtigen"
Unternehmer aufzutordern, lieber einen Schaden durch
Streiks oder passive Resistenz auf sich zu nehmen, als einer
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Forderung nach Lohnerhöhung zu entsprechen, weil solche
unerträgliche Lohnerhöhungen zum Zusammenbruch des
Unternehmens führen müssen. Koch me'hr. „Die Industrie"
fordert die Führer des Metallarbeiterverbandes auf, sich
nicht in letzter Stunde von unverantwortlichen Schreiern
beeinflussen zu lassen, dann werden aussichtslose Kämpfe
vermieden und es kann die österreichische Industrie durch
die schwere Krise hindurchgebracht werden.

Genosse Domes, der sich am Verbandstag mit Recht
gegen die Einzelaktionen wendete, die fast immer ohne
Erfolg enden, die Kraft des Verbandes und die Arbeiterschaft
selbst schwächen, wird wohl niemals der Auffassung
gewesen sein, daß seine Rede von den Unternehmern in
dieser Art ausgenützt werden könnte. Domes wollte nichts
anderes erreichen als darzulegen, wie schädlich die Einzel¬
aktionen sind und die Kraft der Organisation und die
Schlagkraft der Arbeiter für entscheidende Kämpfe zur
Verbesserung der Lohn- und Arbeitsbedingungen und zur
Verhinderung angekündigter Verschlechterungen aufge¬
spart werden müsse. So wurde es auch von den Delegierten
zur Kenntnis genommen.

Und nun der Appell an die Führer der Metallarbeiter und
die Aufforderung an die Unternehmerorganisation, unter
keinen Umständen Lohnaufbesserungen zu geben, weil diese
der Ruin der österreichischen Industrie seien. So charakte¬
ristisch diese Aufforderung ist, so unlogisch ist sie gerade
für die Führer der Unternehmer.

Während der Zeit des Krieges, in der Zeit des Mangels
an geeigneten Lebensmitteln, haben sich viele Unternehmer
oft mit Aufwand bedeutender Geldmittel Lebensmittel für
ihre Arbeiterschaft besorgt. Nebenher liefen die gemein¬
samen Aktionen, die Errichtung von sogenannten Lebens¬
mittelverbänden. Je schlechter die Nahrung der Arbeiter,
desto mehr ging die Leistungsfähigkeit im Betrieb zurück
und dies trotz Drohungen des militärischen Leiters, trotz
Einsperrens und Abtransportes an die Front, was in vielen
Fällen gleichbedeutend war mit dem Tode oder vollstän¬
diger Verkrüppelung. Die Körper der Arbeiter, die nicht
genügend genährt wurden, versagten eben den Dienst.
Damals war für alle ersichtlich tatsächlich ein Mangel an
Lebensmitteln, heute ist dieser Mangel vorüber. Nun zu
glauben, daß die Beamten und Arbeiter eine weitere Ver¬
schlechterung ihrer Lebenshaltung ruhig in Kauf nehmen
sollen und werden, ist ein großer Irrtum. Im Nationalrat
treten die Vertreter der Industrie für die Aufhebung des
Mieterschutzes ein, für die Agrarzölle, kurzum für alle Dinge,
die eine wesentliche Verteuerung der Lebenshaltung mit
sich bringen, auf der anderen Seite negieren sie jede
Forderung nach einer Gehalts- oder Lohnerhöhung und
fordern die Unternehmer auf, auch bei Streiks nicht nach¬
zugeben. Die Beamten und Arbeiter sollen wieder hungern,
sollen ihre Lebensexistenz, die ohnehin elend genug ist, noch
weiter verschlechtern lassen.

Selbst wenn diese Politik der Unternehmer Erfolg hätte,
was würde dann eintreten? Eine Zeit des Rückganges der
Arbeitsleistung, die in ihren Wirkungen der Industrie
doppelt und dreifach mehr schädlich wäre als eine aus¬
giebige Lohnerhöhung, und die erst recht die ganze Wirt¬
schaft in Österreich an den Rand des Zusammenbruchs
führen müßte.

Die Belastung der Industrie durch die soziale Gesetz¬
gebung ist eine unerträgliche, es sei unmöglich, den Acht¬
stundenarbeitstag, das Arbeiterurlaubsgesetz usw. auf¬
rechtzuerhalten, so wird behauptet. Kommt aber die Frage
auf die hohen Bankzinsen, dann sind die Herren mit
Argumenten zur Stelle, die den Nachweis erbringen sollen,
daß die Banken nicht anders können, obwohl nachgewiesen
erscheint, daß vorwiegend gerade in dem hohen Zinsfuß
des Leihkapitals die Unmöglichkeit der Konkurrenz mit
dem Ausland liegt. 25 bis 30 Prozent und darüber ist das
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Produkt mit Bankzinsen belastet. Unternehmer, die heute
noch mit eigenem Kapital arbeiten, sind an der Hand zu
zählen, alle müssen sich der Bank bedienen, um den Betrieb
aufrechtzuerhalten. Die Fertigindustrie arbeitet mit höch¬
stens 20 Prozent Lohnkosten vom Werte des Fertig¬
produktes, das heißt, die Lohnkosten sind weitaus geringer
als die Lasten, die ihr durch die Bankzinsen erwachsen.
Demnach würde eine Herabsetzung der Bankzinsen um nur
zwei Prozent eine Erhöhung der Lohnkosten um zehn
Prozent ermöglichen. Dafür zu kämpfen, daß die Bank¬
zinsen herabgesetzt werden, scheint aber den Herren
Industriellen unmöglich. Vielleicht mit Ausnahme einzelner
sind die Herren am Schwarzenbergplatz Angestellte, Direk¬
toren von Unternehmungen, die unter der Vorherrschaft der
Banken stehen. Soweit es sich noch um persönliche Inhaber
von Unternehmungen handelt, sind die Herren teilweise
wieder Verwaltungsräte in den Banken, so daß also die
sonderbare Haltung der Unternehmerorganisation begreiflich
wird.

„Die Industrie" stimmt den Ausführungen des Dr. Bauer
zu, daß das amerikanische Kapital, das nur drei Prozent an
Verzinsung trägt, noch Mißtrauen hat zur Sicherheit einer
Anlage von Geldern in Europa. Daß aber, soweit Österreich
in Frage kommt, gerade unsere Unternehmerorganisation
und die bürgerlichen Zeitungen alles darangesetzt haben,
dieses Mißtrauen nicht nur zu bestätigen, sondern noch zu
fördern, wissen alle objektiven Beobachter. Jedes ordnungs¬
mäßig beschlossene Gesetz, das der Arbeiterschaft und den
Angestellten einen sozialen Fortschritt brachte, wurde .als
ein „Bolschewismus" verschrien, und „Die Industrie"
spricht in dem angezogenen Artikel neuerdings von einem
„verkappten Bolschewismus" der seinerzeitigen Koalitions¬
regierung.

Wenn man ausländisches billiges Kapital von Österreich
fernhalten will, kann man es nicht besser machen als unsere
Industrie und mit ihr die bürgerlichen Zeitungen. Eine
Aktion der Arbeiterkammer mit der Reichsgewerkschafts¬
kommission, die nicht ohne Aussicht auf Erfolg eingeleitet
wurde und die unter anderem der österreichischen Industrie
und dem Handel zirka 300 Milliarden billiges Geld bringen
sollte, wurde in der entscheidenden Sitzung damit abgetan,
daß die 300 Milliarden keine Rolle spielen und die Begebung
von Industrieobligationen nicht ins Auge gefaßt werden
könne, weil die Industrie die Verzinsung nicht garantieren
könne. Nicht die hohen Bankzinsen seien entscheidend,
sondern die soziale Gesetzgebung, Achtstundenarbeitstag,
Arbeiterurlaubsgesetz usw.

In den Konkurrenzländern, mit Ausnahme von Deutsch¬
land, hat die Industrie für das Leihkapital acht bis zehn
Prozent Zinsen zu zahlen, um rund 15 Prozent weniger.
Das spielt also keine Rolle, obwohl in diesen Ländern die
soziale Gesetzgebung der österreichischen nur wenig nach¬
steht, Löhne und Gehälter aber unverhältnismäßig höher
sind.

Die Herren irren sich sehr stark im Inhalt der Ausfüh¬
rungen des Vorsitzenden des Metallarbeiterverbandes. Was
Domes erreichen wollte und erreicht hat, ist die Einheitlich¬
keit der Aktionen, die Verhinderung von Teilstreiks, die
keinen Erfolg bringen können. Die Schlußausführungen des
Artikels in der „Industrie" zeigen deutlich, daß der Ver¬
bandstag, der den Ausführungen Domes zustimmte, auf dem
rechten Weg war, und daran ändert auch die Tatsache
nichts, daß eine objektive, die Tatsachen feststellende Rede
von den Unternehmern zur neuerlichen Scharfmacherei
benützt wird.

Oder meinen die Unternehmer wirklich, daß die Beamten
und die Arbeiter all die erwähnten Lasten ohne jede Erhöhung
der Gehälter und Löhne ertragen werden? Es fällt wirkfich
schwer, dies zu glauben. Wenn es aber so ist, dann hat der
Verbandstag gute Arbeit geleistet, er hat sich auf die zu
erwartenden Kämpfe eingestellt.
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DER GEWERBEINSPEKTORENBERICHT

FÜR 1922
Von Richard Frankel

Vor wenigen Wochen ist der Bericht für das Jahr 1922
erschienen, der sich von den früheren Berichten wesentlich
unterscheidet. Aus Ersparungsgründen erschien diesmal nur
ein „allgemeiner" Bericht, während früher ein solcher von
jedem Inspektorat vorlag, mithin ein besserer Einblick
in die einzelnen Gebiete ermöglicht wurde. Das Zentral-
gewerbeinspektorat war sich dessen bewußt, daß hiedurch
die Tätigkeit der einzelnen Ämter zu wenig in Erscheinung
treten werde. Es versuchte diesen Mangel durch Hinweise
im Texte auf jenes Inspektorat, dessen Einzelbericht die
Mitteilung entle'hnt wurde, zu mildern. Dies ist im all¬
gemeinen gelungen. Nichtsdestoweniger erscheint uns die
Herabdriickung des früheren Umfanges von 548 Seiten
auf 120 Seiten für den Bericht als nachteilig. Um so mehr,
als sich dem Zentralinspektorat selbst das schmerzliche
Empfinden aufdrängt, daß die Kenntnisse der Inspektions¬
beamten noch lange nicht so ausgewertet werden, wie
dies im Interesse des Arbeiterschutzes und — das Bundes¬
ministerium für soziale Verwaltung möge dies zur Kennt¬
nis nehmen — im Staatsinteresse gelegen wäre.
Wir ziehen also recht eingehende Berichte vor. Aus dem
vorliegenden seien nach bisheriger Gepflogenheit nur die
wichtigsten Punkte entnommen.

1. Tätigkeit
Das im letzten Bericht erwähnte neue Gewerbeinspek¬

tionsgesetz hat den Wirkungskreis des alten Gesetzes er¬
heblich erweitert. Trotz der hieraus entspringenden größeren
Tätigkeit wurde aber der Personalstand nur um vier
Personen vermehrt, obwohl er sich weit unter dem systemi-
sierten Stand befand. Außer dem im Vorjahr neu be¬
stellten Gewerbearzt waren 1 Zentralgewerbeinspektor,
39 Inspektoren, 1 Kommissär, 4 Beamte auf Inspektor¬
stellen, 3 Beamtenanwärter auf Inspektorstellen, 2 Bau¬
inspektoren, 3 Inspektorinnen für Frauenarbeit, 1 Lehrlings¬
inspektor, 5 Assistentinnen, 2 Anwärter auf Assistentinnen¬
stellen und 4 Beamtenanwärter auf Inspizientenstellen in
16 Aufsichtsbezirken und 3 Sonderinspektoren tätig. Der
16. Aufsichtsbezirk (Burgenland) ist neu hinzugekommen.

Die Zähl der unfallversicherungspflichtigen Betriebe be¬
trug 61.687, darunter 7419 fabrikmäßige. Die Steigerung
der Zahl der Betriebe hatte auch ein Steigen der Inspek¬
tionstätigkeit zur Folge. Es wurden insgesamt 13.745 Be¬
triebe besucht und in denselben 15.086 Revisionen vor¬
genommen. Überdies wurden noch 1613 Heimarbeitsstätten
besucht. 12.786 Betriebe wurden einmal, 735 zweimal und
222 drei- oder mehrmals revidiert. Diese Aufsichtstätig¬
keit erfaßte 267.855 Männer, 12.592 jugendliche männliche
Arbeiter (darunter 50 unter 14 Jahren), 101.845 Arbei¬
terinnen und 5058 jugendliche Arbeiterinnen (darunter 77
unter 14 Jahren). Das prozentuale Verhältnis der besuchten
Betriebe zur Gesamtzahl der Betriebe betrug bei den
Fabriken 51'6 Prozent, bei den übrigen Betrieben 17'1 Pro¬
zent, was gegen das Vorjähr eine Steigerung um 5 Pro¬
zent bedeutet. Auch in diesem Jahr konnte das gesteckte
Ziel, alle Fabriken wenigstens zweimal im Jahr zu in¬
spizieren, nicht erreicht werden. Dies lag nicht nur im
früher betonten Personalmangel, sondern auch an dem
Wachsen der Betriebszahl, wodurch sich nicht nur die
kommissioneile, sondern auch die schriftliche Tätigkeit
steigerte. Im ganzen wurden 10.508 Gutac'hten, Äußerungen
und Berichte erstattet. Zu gewerblichen Genehmigungs¬
kommissionen, Unfallerhebungen und Kommissionierungen
anderer Art lagen 7471 Einladungen vor, an denen .in
3952 Fällen teilgenommen wurde, 1324 Fälle wurden
schriftlich erledigt. Ferner wurden im eigenen Wirkungs¬
kreis 1117 Unfalluntersuchungen und 5243 Erhebungen
verschiedener Art vorgenommen.

Die Arbeiterbewegungen hatten gleichfalls eine Zunahme
zu verzeichnen. Den Inspektoraten gelangten 438 Streiks,
24 Aussperrungen und 8 sonstige Bewegungen zur Kenntnis.
Die Gesamtzahl der hiebei erfolgten Interventionen betrug
71 und in 32 Fällen wurde vermittelnd eingegriffen.

Aus der schriftlichen Tätigkeit, die 73.281 Geschäftsstücke
umfaßte, sei hervorgehoben, daß 734 Ansuchen beziehungs¬
weise Anmeldungen und Anzeigen einlangten, von welchen
666 bewilligt oder zur Kenntnis genommen wurden. Hievon
betrafen 265 die Verlängerung der Arbeitszeit; 5 die Nacht¬

arbeit von Frauen und Jugendlichen, 64 die Nachtarbeit und
12 die Sonntagsarbeit in Bäckereien und 320 die Sonntags¬
arbeit in anderen Gewerben. Gegen 292 Unternehmer
wurden von den Inspektoren 412 Anzeigen wegen Nicht¬
beachtung arbeiterschutzgesetzlicher Bestimmungen und
gegen 120 Unternehmer 130 Anzeigen wegen Verletzung
anderer Vorschriften erstattet. Von letzteren betrafen
41 die Errichtung der Betriebsanlage vor ihrer Genehmigung
und in 37 Fällen fehlte die Betriebsbewilligung. In 190 Fällen
wurde die Durchführung der beantragten Maßnahmen an¬
geordnet, in 13 Fällen Verweise erteilt und in 142 Fällen
wurden Geldstrafen im Gesamtbetrag von 1,189.050 K ver¬
hängt. In einem Fall wurde eine achttägige Freiheitsstrafe
und in 4 Fällen die Einstellung des Betriebes verfügt. In
7 Fällen bestand kein Anlaß zur Amtshandlung und nur in
4 Fällen wurde von den Inspektoren gegen die Verfügungen
der Gewerbebehörde Einspruch erhoben.

Eine bedeutende Vermehrung haben die Verfügungen der
Inspektoren „bei Gefahr im Verzuge" erfahren. Es ergaben
sich 146 Fälle gegen 2 im Vorjahre. Wegen Erlassung von
Verfügungen gegen Unternehmer wurden 96 Anträge ge¬
stellt. Davon betrafen 33 ungeeignete Arbeitsräume, 15 un¬
geeignete Wohnstätten, 77 fehlende Schutzvorrichtungen,
34 Maßnahmen hygienischer Art und 2 Vorkehrungen zum
Sc'hutze der Sittlichkeit.

2. Verhältnis zu den Betriebsräten
Auch dieser Bericht stellt das günstige Wirken der Be¬

triebsräte fest, welches besonders bei der großen Zahl von
Betriebseinschränkungen und Arbeiterentlassungen, wie auch
bei Erhaltung der Ruhe und Ordnung im Betriebe als
wertvoll bezeichnet wurde. Das Inspektorat für Handel und
Verkehr betont, durch die Vermittlung der Betriebsräte
wertvolle Aufschlüsse über die Betriebsverhältnisse er¬
halten zu haben, die bei einmaliger Besichtigung nicht leicht
hätten gewonnen werden können. Wünsche und Be¬
schwerden der Betriebsräte hinsichtlich Unfall- und anderer
Gefahren konnten durch Aussprache mit der Werksleitung
zumeist an Ort und Stelle bereinigt werden. Das Verhält¬
nis zu den Unternehmern war zumeist ein gutes. Die
Betriebsräte suchten oftmals die Ämter auf, um Rat und
Aufklärung über gesetzliche Vorschriften zu erhalten. Ein
Abflauen der Betriebsräteinstitution wird bloß im Bericht
des Inspektionsbezirkes Bregenz erwähnt. Es wurde Be¬
schwerde geführt, daß die Betriebsräte mehr politisch als
betriebswirtschaftlich wirken, ihre eigene Arbeit vernach¬
lässigen und keinen Einfluß bei der Arbeiterschaft besitzen.
Hingegen beklagten sich die Betriebsräte, das Vertrauen
der Arbeiter nicht erwerben zu können und keinerlei Be¬
stimmungsrecht zu besitzen, wodurch ihnen das Amt ver¬
leidet werde.

Diese Wahrnehmungen bekräftigen nur den alten Grund¬
satz, daß Betriebsräte dort am besten wirken, wo der
Gewerkschaftsgedanke festen Fuß gefaßt hat. Daran
mangelt es in diesem Bezirk, woran nicht zuletzt die ganz
eigenartigen Industrieverhältnisse schuldtragend sind.

3. Arbeiterschutz
Im Berichtsjahr wurden 544 fabrikmäßige Betriebe ge¬

gründet, 309 Fabriken wurden erweitert und 163 auf¬
gelassen. Die Neugründungen erstreckten sich vornehmlich
auf die Metall-, Holz- und Textilindustrie. Auch die Anlagen
für die Kraftübertragung und Beleuchtung haben sich ver¬
mehrt. Die industrielle Bautätigkeit hat mit der Errichtung
neuer Betriebe nicht gleichen Schritt gehalten, diese
wurden zumeist in vorhandenen Baulichkeiten unter¬
gebracht, die zum Teil adaptiert, zum Teil durch Auf- oder
Zubauten erweitert wurden. Diese Verhältnisse ergaben
mancherlei Anstände hinsichtlich der Wahrung des Arbeiter¬
schutzes, weshalb oftmals bauliche Umgestaltungen ge¬
fordert werden mußten. In der Art der Beanstandungen
hatte sich gegenüber früheren Jahren wenig geändert.
Hinsichtlich der Belichtung wurden nur vereinzelt Mängel
festgestellt. Anderseits wird auch von einer Reihe muster¬
gültiger Anlagen berichtet. Dagegen ist in den Wohnver¬
hältnissen keine Besserung eingetreten. Besonders mißliche
Verhältnisse ergaben sich im Inspektionsbezirk Bregenz.
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Erfreulich ist die neuerlich konstatierte Besserung der
allgemeinen hygienischen Verhältnisse und das wachsende
Verständnis fiir die Wichtigkeit der Körperreinigung, was
die Wiederinstandsetzung, Inbetriebsetzung bestandener
Bäder und Schaffung neuer Badegelegenheiten im Gefolge
hatte. Die Gesamtzahl der gemeldeten Unfälle betrug
23.441, was gegen das Vorjahr eine Verminderung um
9-3 Prozent bedeutet und nicht zuletzt auf das wiederholte
Einschreiten der Inspektoren und auf die schlechte Geschäfts¬
lage zurückgeführt wird. Nichtsdestoweniger wird über
mangelndes Verständnis des Aufsichtspersonals wie über
das Versagen der Betriebsräte geklagt und auf die Not¬
wendigkeit der Einführung des obligatorischen Unterrichtes
über Unfallverhütung an allen technischen Schulen hin¬
gewiesen. Leider wird im Bericht abermals das Bestreben
der Arbeiter, Schutzvorrichtungen auszuschalten, erwähnt.

In der Heimindustrie machten sic'h die gleichen
Ubelstände bemerkbar wie im Vorjahre (vergleiche
Spalte 391 dieses Jahrganges), bloß das Inspektorat Graz
berichtete über eine Besserung in der Einhaltung der gesetz¬
lichen Bestimmungen. Krasse Verhältnisse herrschen in der
Perlmutterknopferzeugung. Von den Erkrankten leiden
99 Prozent (!) an Lungenspitzenkatarrh; auch Zahnkrank¬
heiten sind häufig. Scharf und treffend kennzeichnet der
Bericht das Hauptübel der tristen Verhältnisse durch fol¬
genden Satz: „Ein großer Teil der Unternehmer vertritt
eben noch immer den Standpunkt, daß für die Berechnung
der Heimarbeitslöhne Angebot und Nachfrage allein
maßgebend sein müßten und daß die Heimarbeit nur dann
eine Berechtigung habe, wenn sie wesentlich billiger
entlohnt werde als die gleiche Betriebsleistung."
4. Schutz der Frauen, Jugendlichen und

Kinder
In den besuchten Arbeitsstätten wurden 718 Jugendliche

und Frauen, das sind 06 Prozent der gesetzlich geschützten
Personen, gesetzwidrig verwendet. Diese Besserung
gegenüber den 0'72 Prozent im Vorjähr bezieht sich leider
nur auf die Frauen, denn in der Zahl der Jugendlichen,
die das 14. Lebensjahr noch nicht erreicht hatten (58), ist
eine Vermehrung von 20 auf 23 weibliche eingetreten.
11 Kinder wurden trotz Verbotes noch vor Vollendung des
12. Lebensjahres, zum größten Teil in kleingewerblichen
Betrieben, verwendet. Frauen und Jugendliche wurden nicht
nur zu gefährlichen und schweren Arbeiten, sondern auch
zur Nachtarbeit herangezogen. In drei Eisenwerken des
Leobener Bezirkes allein wurden 117 Jugendliche und in
drei Papierfabriken 47 Frauen zur Nachtarbeit verwendet.
Im Bezirk Gmünd haben alle Familienmitglieder, von den
sechsjährigen Kindern angefangen, bis in die späten Nacht¬
stunden sich in der Zwirnknopfnäherei betätigt. Hiezu
werden häufig auch noch eigens Pflegekinder gehalten.
Im Lehrlingswesen wurden nach wie vor Ungesetzlichkeiten
wahrgenommen, wie auch der Andrang zu einzelnen Be¬
rufszweigen, was oft zu einem Mißverhältnis zwischen
Lehrlings- und Gehilfenstand führte. So kamen zum
Beispiel in einer feinmechanischen Werkstätte in Wien
auf einen Gehilfen e 1 f Lehrlinge und in einer Spiralbohrer¬
fabrik auf fünf Gehilfen 17 Lehrlinge. Im Frauenkleider-
machergewerbe wurde die zulässige Zahl der Lehrmädchen
häufig um das Zwei- bis Vierfache überschritten. Die
Industriekrise machte sich auch in der Lehrlingsbeschäf¬
tigung fühlbar, über einen krassen Fall berichtet das
Inspektorat Wiener-Neustadt, bei dem durch Einstellung
des Betriebes 117 Lehrverhältnisse unterbrochen wurden.
Bemerkenswert ist ferner, daß im Bezirk St. Pölten ein
Teil der Kleingewerbetreibenden die Aufnahme von Lehr¬
lingen wegen der gesetzlichen Lehrlingsentschädigung ein¬

schränkte, während in Tirol diese Verpflichtung häufig zur
unbegründeten Lösung des Lehrverhältnisses führte. All¬
gemein wird sowohl über die Wiederunterbringung solcher
Lehrlinge wie auch über die Unterbringung der Aus¬
gelernten geklagt.

5. Arbeitszeit
Der Meldung über die vorwiegende Einhaltung der ge¬

setzlichen Arbeitszeit in den Industrieorten steht jene von
der fast regelmäßigen Übertretung im Kleingewerbe am
flachen Lande gegenüber. In der zweiten Hälfte des
Berichtsjahres gab es nur wenige „vollarbeitende" Betriebe.
Die ungünstigen Wirtschaftsverhältnisse haben auch ein
merkliches Nachlassen des Überstundenbedürfnisses mit
sich gebracht. Trotzdem lagen 312 Ansuchen vor, von
welchen 265 bewilligt werden konnten. Welches Unver¬
ständnis über den Wert der gleichmäßigen Arbeitszeit
besteht, geht aus den Mitteilungen der Inspektorate Leoben
und St. Pölten hervor, wonach die Verteilung der Arbeits¬
zeit auf die einzelnen Arbeitstage öfter nicht dem Gesetz
entsprach. (Zusammendrängen auf bestimmte Tage, um
einen oder gar zwei freie Tage zu genießen.) Wiederholt
stießen die einschreitenden Inspektoren auf den Wider¬
stand der Arbeiter, anderseits wurde nach Beanständung
von letzteren eine Einverständniserklärung beigebracht.
Der Inspektor von Bregenz vermochte weder Arbeiter
noch Unternehmer von der Unzulässigkeit solcher Ver¬
einbarungen zu überzeugen. Bei den Lehrlingen war eine
52- bis 56stündige Arbeitswoche keine Seltenheit, auch
11 Stunden wurden in kleineren Betrieben festgestellt.

Wegen Nichteinhaltung der Nacht- und Sonntagsruhe
mußte am häufigsten in den Bäckereibetrieben eingeschritten
werden.

6. Urlaub
Wie im letzten Bericht wird auch diesmal die Ein¬

haltung des Gesetzes in den größeren Betrieben festgestellt.
Dagegen ergab sich in den Bezirken St. Pölten, Wiener-
Neustadt und in dem bereits mehrmals erwähnten Bezirk
Bregenz noch häufiger die Gelegenheit, die Nichtgewährung
von Urlauben oder die Nichteinhaltung des gesetzlichen
Ausmaßes in kleingewerblichen Betrieben zu bemängeln.
In einer Tabaktrafik wurde erhoben, daß eine Verkäuferin
innerhalb ihrer 24jährigen Dienstzeit weder Urlaub noch
einen freien Tag erhalten hatte. Leider wurden auch
Fälle des Abkaufes und Verzichtes wahrgenommen. Noch
rügenswerter sind die im Bregenzer Bezirk vielfach ein¬
gelangten Beschwerden, daß Arbeiter den Urlaub zu
manchem anderen als zu ihrer Erholung ausnützen.

7. Arbeitsordnungen
Die Überprüfung der bei den Inspektoraten eingereichten

Arbeitsordnungsentwürfe erforderte großen Zeitaufwand.
Von den 228 zur Vidierung vorgelegten Arbeitsordnungen
mußten 96 wegen Mängel und Gesetzwidrigkeiten zur Üm-
arbeitung rückgestellt werden. Veraltete Arbeitsordnungen
wurden besonders zahlreich im Wiener-Neustädter Bezirk
vorgefunden. Erfreulich ist die Mitteilung des Inspektorates
Linz, woselbst auch für einzelne Handarbeitsbetriebe
Arbeitsordnungen zur Begutachtung eingebracht wurden.

8. Schlußbemerkung
Der trotz seines eingeengten Umfanges dennoch instruk¬

tive Bericht enthält auch eine interessante Darstellung
über den Zeitpunkt und die Verteilung der Unfälle auf die
Werktage, worauf wir in einem besonderen Artikel zurück¬
kommen wollen. Das Studium des Berichtes (Verlag des
Zentralgewerbeinspektorates, I, Hanuschgasse 3) sei ins¬
besondere den Betriebsräten aufs wärmste anempfohlen.

DER KAMPF UM DIE SOZIALPOLITIK
(Gedanken und Betrachtungen)

Von Viktor Stein
Wiederum und mit wachsender Lebhaftigkeit wird in

unserer Öffentlichkeit die Sozialpolitik besprochen. Von
Freund und Feind. Die ersten Versuche, das Industrievolk
in Österreich zu gemeinsamer Arbeit am Aufbauwerk der
Wirtschaft zusammenzubringen, wurden zuschanden an
der Weigerung der Unternehmer, anders denn unter der
Bedingung, auch die Sozialpolitik in den Bereich der Be¬
trachtungen zu ziehen, zu verhandeln. Das sollte

klar besagen und wurde auch ausgesprochen, daß
man einen Abbau, mindestens eine Lockerung
der sozialpolitischen Bindungen wünsche, weil man
das für eine unerläßliche Voraussetzung der Ge¬
nesung unseres Wirtschaftslebens ansieht. Bei den Ver¬
bandstagen der Holzarbeiter, der Textilarbeiter und der
Metallarbeiter haben sozialpolitische Fragen einen breiten
Raum der Tagesordnung eingenommen. Auch der Kranken-
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kassentag hat sich begreiflich sehr ausgiebig mit Spezial¬
fragen der Sozialpolitik beschäftigt. Vor kurzer Zeit hat
sich in Wien die „österreichische Gesellschaft fiir Sozial¬
politik", einst von unserem Freunde Renner ins Leben
gerufen, neu konstituiert. Und für die ersten Oktobertage
ist nach Prag ein internationaler Kongreß für Sozialpolitik
einberufen, der neben der Prüfung der Weltlage der Sozial¬
politik eine Besprechung der Grundlagen einer neuen
Sozialpolitik beabsichtigt. Diese und noch weitere, leicht an¬
zuführende Tatsachen lehren uns, daß die lebhafter werdende
Diskussion gewiß nicht grundlos ist, daß irgend etwas auf
diesem Gebiete in Bewegung geraten ist oder neue Ge¬
staltung sucht. Dieser Umstand und der weitere, daß ja die
Arbeiterschaft da nicht desinteressiert abseits stehen kann,
müssen uns veranlassen, einmal eine Art Selbstver¬
ständigung über die Fragen der Sozialpolitik zu versuchen.
Persönlich habe ich es beim. Verbandstag der Metall¬
arbeiter und beim Internationalen Metallarbeiterkongreß
bereits versucht; vielleicht ist es nicht unangebracht, es
auch vor einem größeren Forum, und zwar um eine
Diskussion anzuregen, zu unternehmen.

Es mag sein, daß einzelne Unternehmer in der Sozial¬
politik eine Last erblicken, von der sie gern befreit werden
möchten, weil sie nur die berühmte „Belastung des
Produktes" durch die sozialpolitischen Gesetze, durch die
„sozialen Lasten" erblicken. Die Gruppe kann man leicht mit
Lloyd Georges' Worten vom kurzsichtigen Kaufmann
abtun, der in seiner Gier, große, augenfällige Gewinne zu
zeigen, sein Geschäft zugrunde richtet, statt es mit Kapital
genügend zu fundieren. Aber es ist gut, sich auch die
weiteren Ausführungen, mit denen der englische Staats¬
mann knapp vor Kriegausbruch der „präventiven Methode
der Sozialpolitik" das Wort redete, zum Bewußtsein zu
bringen: „Einer der wichtigsten Zweige des nationalen
Lebens, welchen man aus Mangel an Kapital nicht nur bei
uns, sondern in allen Ländern hat verschmachten lassen,
ist die Gesundheit und Kraft der arbeitenden Klassen. Wir
haben jetzt mehr Kapital in diesem Zweige des
nationalen Geschäftes — mit vollen Händen und
voll Vertrauen, denn wir wissen, daß es mit der Zeit hohe
Zinsen tragen wird, nicht nur durch den zunehmenden
Wohlstand und die wachsende Zufriedenheit der Arbeiter,
sondern auch durch größeren materiellen Gewinn für das
ganze Volk" . . . „Keine Haltung könnte kurzsichtiger
sein als die eines Mannes, der zurückschrickt vor den
momentanen Kosten der großen sozialen Reformen, welche
auf eine Mehrung der Kraft und der Leistungsfähigkeit
jener Millionen hinzielen, durch die der materielle Wohl¬
stand des Landes hervorgebracht wird." Wir vermeinen,
daß durch diese Darlegungen die sogenannten „begründeten
Bedenken" gegen die Sozialpolitik, in der man nur eine
unerträgliche Belastung erblicken zu dürfen glaubt, weil
man das egoistische Streben dem Denken für das Ganze
und mit dem Ganzen weit voranstellt, gründlich entkräftet
sind. Und die Herren sollten nicht überrascht tun, wenn
wir nicht geneigt sind, solche Einwendungen allzu ernst
zu nehmen. Für jeden Menschen, der sich einigermaßen mit
der Frage der Wiederaufrichtung des Wirtschaftslebens
beschäftigt, ist es klar, daß solchen Anschauungen bei der
geistigen Vorbereitung der neuen Periode des europäischen
Wirtschaftslebens kein Bürgerrecht verliehen werden kann.

Aber es gibt einen anderen Teil der kapitalistischen
Klassen und ihrer Helfer, die auf diese plumpe egoistische
Argumentation vorweg verzichten und doch — und be¬
kanntlich mit großem Ungestüm — gegen die Sozialpolitik
zu Felde ziehen. Sie lehnen es ab, sich auf die großen
Kosten der Sozialpolitik auszureden; sie arbeiten mit der
wissenschaftlichen Begründung, die bei der letzten Jahres¬
versammlung des Vereines für Sozialpolitik zum Ausdruck
kam, daß das Objekt der bisherigen Sozialpolitik, das heißt,
daß diejenigen, welche schutzbedürftig und schutzwürdig
waren, ganz andere Menschen geworden seien. Nicht der
industrielle oder gewerbliche Arbeiter, sondern der herunter¬
gekommene Mittelstand müßte jetzt der Mittelpunkt sozial¬
politischer Fürsorge sein. Und der neue Kreis der Schutz¬
bedürftigen kann und soll einen großen Halbmesser haben.
'Das bedeutet schon ein klareres Bekenntnis zu einer An¬
schauung, zu der auch wir uns gern bekennen können;
daraus spricht die Anerkennung eines Wandels in den Auf¬
gaben, in der Funktion der Sozialpolitik.

Wie war es denn früher? Es gibt in der Geschichte Be¬
lege für Schutzgesetze zugunsten der Unternehmer. Es sei
an die englischen gesetzlichen Bestimmungen erinnert, mit
denen die Meister vor dem Abjagen ihrer Arbeiter durch die
■besser zahlende Konkurrenz geschützt wurden oder mit

denen es einzelnen Meistern untersagt wurde, ihre Arbeiter
früher Arbeitsschluß machen zu lassen als bei den anderen
Meistern. „Sozialpolitik", welche die Ausbeutenden stärken
soll. Dann wieder sollte die Unternehmerschaft vor den
zu großen Kosten der Ersatzpflicht für verlorene oder un¬
brauchbar' gemachte Glieder des Arbeiters geschützt sein,
zum Beispiel durch Organisierung der Unfallversicherung
und anderer ähnlicher Einrichtungen. Das Interesse des
Staates an der Sicherung eines möglichst großen Herrn
veranlaßte Regelungen des Auswandererwesens, aber auch
anderer Erscheinungen im gesellschaftlichen Leben. In
allen diesen Fällen hat man der Sozialpolitik andere Zweck¬
bestimmungen, andere Funktionen zugewiesen. Kirchliche
Richtungen appellierten an die Barmherzigkeit und an die
religiöse Pflichterfüllung, um sozialpolitische Maßnahmen
zu erreichen, welche für sie nur die Ausführung alt- und
neutestamentarische Vorschriften waren. Doch waren
auch politische Beweggründe, wobei jedem von uns sofort
die berühmten kaiserlichen Erlässe Wilhelm II. oder
die Enzyklika des Papstes Leo einfallen. Sozialpolitik war
also entweder Gnade für die Armen oder der Versuch,
sie dadurch für eine bestimmte politische oder soziale
Richtung zu gewinnen.

Erst durch das Wirken der Arbeiterschaft selbst wurde
es anders. Man braucht nur die begründeten Reden der Be¬
schlüsse der verschiedenen Kongresse politischer oder ge¬
werkschaftlicher Art zu lesen, ja es genügt, die Beschlüsse
der Internationale oder unserer Parteitage und Gewerk¬
schaftskongresse anzusehen und man wird sofort gewahr,
daß da:s ein anderer Geist ist, daß darin der Sozialpolitik
eine andere Aufgabe zugedacht ist. Wie scharf und kurz hat
das Karl Marx in seinem Urteil über die englische Zehn¬
stundenbill, in der „Inauguraladresse" ausgesprochen, als er
meinte, diese Bill sei ein Sieg der proletarischen Ökonomie.
Als ein Instrument für die höheren, weiteren Ziele der prole¬
tarischen Bewegung, als eine Methode der Stärkung des
Proletariats, als eine Pflicht oder Schuldabzahlung der
bürgerlichen Gesellschaft gegenüber dem einzelnen Arbeiter
oder seiner Klasse hat die Sozialpolitik, nicht ohne große
prinzipielle Auseinandersetzungen, in der Bewegung Aner¬
kennung und dann auch tatkräftige Vertretung gefunden.
Tatsächlich hat — wer wollte es leugnen? — die sozial¬
politische Gesetzgebung beträchtlich zur Stärkung, zur
Hebung der physischen und geistigen Kampffähigkeit der
proletarischen Massen beigetragen. Die „Totengräber des
Kapitalismus" haben vom Kapitalismus erreicht, daß er sie
zur Erfüllung ihrer historischen Aufgabe ertüchtige. So
betrachtet hat die Sozialreform in den Diskussionen der
früheren Jahre auch vor den Augen der Anhänger des ver¬
meintlichen Gegensatzes, der Revolution, Verständnis
gefunden; man hat mit der Zeit allgemein anerkannt, daß die
Sozialreform auch der sozialen Revolution dient, für sie eine
Art Vorarbeit bedeutet. Die Gewerkschaften haben seit
Beginn ihrer Tätigkeit der Sozialpolitik immer das Wort
geredet. Ob durch sie nur eine Anerkennung der Arbeit als
Leistung im Dienste der Allgemeinheit ausgesprochen
wurde oder ob sie dem Endziel unserer Bewegung dienen
sollte und gedient hat: Die Gewerkschaften haben gesehen,
daß die Führung ihrer Kämpfe durch die Sozialpolitik nicht
bloß nicht behindert, sondern sogar erleichtert und gefördert
wird und wurden und blieben sehr warme Verfechter der
sozialpolitischen Gesetzgebung.

Der Krieg hat auch die sozialpolitischen Werte umge¬
wertet und die "Welt ist ja jetzt dabei, eine gewisse Nor¬
malisierung zu schaffen. Als ich zeigte, daß die — lange
Zeit vorbildliche — deutsche Sozialpolitik eine übrigens
schon länger beobachtete Erscheinung auch anderer Länder
neu und greifbar hervortreten ließ, haben auch die Kriegs¬
patrioten das Hohelied der Sozialpolitik gesungen. Deutsch¬
land hatte prozentual die meisten wehrfähigen Männer. Bei
uns in Alt-Österreich hat sich trotz wachsender Industria¬
lisierung dank den Arbeiterschutzgesetzen allein der Pro¬
zentsatz der bei Assentierungen geeignet Befundenen eben¬
falls erhöht, ohne daß damals jemand unter den Mächtigen
der Sozialpolitik dies „Verdienst" zuschreiben hätte wollen.
Aber im Krieg konnten wir es ein um das andere Mal lesen
und hören. Sogar bei den verschiedenen großen Kundge¬
bungen für die Fortführung der Sozialpolitik, also gewiß bei
Veranstaltungen ernster Männer, hat man die Erhaltung und
Hebung der Wehrhaftigkeit des Volkes als eines der
stärksten Argumente zugunsten der Sozialpolitik angeführt.
Und gegenüber dieser „patriotischen" Note verstummte
auch die Gegnerschaft der ja doch auch patriotischen
Kapitalisten. So wurde die „Fortführung der Sozialpolitik"
zum patriotischen Losungswort. Es blieb aber nicht lange
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bei diesem Ruhm und Rang. Die Unternehmer haben mit
ihröm schärferen Blick — schärfer als der der politischen
Patrioten — alsbald wieder die „unerwünschten Folgen der
Sozialpolitik" — so benannte einer der professoralen
Bekämpfer der Sozialpolitik, einer der Unternehmer-Profes¬
soren, Herr Bernhard, seine Broschüre gegen die Sozial¬
politik— herausgefunden. Denn in den Tagen des Zusam¬
menbruches und danac'h gab es bei uns und in Deutschland
keine „patriotische" Betätigungsmöglichkeit. Die Erhöhung
der Wehrhaftigkeit hat aufgehört ein patriotisches Problem
sein zu dürfen. Der Patriotismus hat eine andere Gestaltung
erlebt: den Gesellschaftskörper, das Volksganze, vor allem
aber das Wirtschaftsleben von den zahllosen Wunden heilen,
das war nunmehr das große Problem. An seiner Lösung
mitzuwirken wurde allgemeine — darf man es so sagen? —
patriotische Pflicht; sie zu erfüllen waren und sind die
Kapitalisten nicht bedingungslos geneigt. Denn sie stehen —
mit den Worten des Generaldirektors Vogler zu sprechen
— zu dem Staate, der das Volk nicht vom sozialistischen
Wahn befreien will oder kann, in Opposition; erst wenn der
Staat aufhören wird, in den Arbeitern ebensolche Bürger
zu sehen, wie in Herrn Vogler und seinen Gesinnungs¬
genossen. dann wollen sie wieder Patrioten werden. Wer
wollte nicht sehen, daß es sich da um Weigerung der Mit¬
arbeit am Wiederaufbau handelt, wenn er nicht rein kapi¬
talistisch sein kann?

Die brutale Aufrichtigkeit des deutschen Industriekapitäns
ist nicht überall anzutreffen; aber das besagt nicht, daß
sonst in Europa bei den kapitalistischen Klassen eine andere
Denkart besteht. Der Wiederaufbau einer solchen Abbränd¬
lergesellschaft, wie es die in den Krieg geratenen Länder
sind, kann nur von dem was noch gerettet wurde ausgehen;
gerettet haben wir einzig die Arbeitskraft und Arbeits-
tiichtigkeit. Sie zu mehren, aufzurichten, wecken, fördern,
das wird mit anderen Worten immer wieder als die einzige
Möglichkeit der Rettung bezeichnet: nur Arbeit kann uns
retten, welche Arbeit eben nur von gut gezahlter und aufs
ausgiebigste geschonter Arbeitskraft und Arbeitsfreude
geleistet werden kann. Das bedeutet, daß gute, ent¬
gegenkommende Lohnpolitik und weitest¬
reichende Sozialpolitik, welche dem Wirtschafts¬
leben leistungsfähige, von den drückendsten Folgen befreite,
für ihre Verrichtungen interessierte Arbeiter sichern, die
wichtigsten Teile einer wirklich aufbauenden, Erfolg ver¬
heißenden Wirtschaftspolitik sind. Und mit dieser Fest¬
stellung haben wir zu gleicher Zeit ausgesprochen, daß die
Sozialpolitik, welche gewiß nach außen hin noch immer der
Schutz der Gesundheit, des Lebens, der Persönlichkeit, der
Würde des arbeitenden Menschen bleiben wird, in Wirklich¬
keit eine neue, wesentlich höhere Funktion erhalten hat.
Jetzt wird ihr „patriotischer" Charakter noch klarer, jetzt ist
die Sozialpolitik eine Leistung der Gesetzgebung und Ver¬
waltung nicht für die Arbeiterklasse, sondern für die
Wirtschaft und ihren Aufbau. Ja man darf sagen, daß die
Sozialpolitik eine der Methoden des Wiederaufbaues ist, die
proletarische Methode des Aufbaues, deren Wesen

seine Wurzel in der Erkenntnis hat, daß die Arbeit die Welt
erhält, weshalb der Arbeiter sich besonderer Achtung,
Wertschätzung und Förderung erfreuen soll. Eine Methode,
die aufgebaut ist auf der Erkenntnis, daß nicht der Profit
der einzelnen, sondern die Befriedigung der Bedürfnisse
aller der Endzweck der Produktion sein soll, daß daher
dem Mehrwert auf/Kosten der Arbeit keine Opfer gebracht
werden sollen, diese Methode, von d^r Arbeiterschaft leider
noch immer nicht ganz erkannt und erfaßt, wird von den
kapitalistischen Klassen mit großer Schärfe bekämpft; sie
ist von den Kapitalisten erkannt und wird in jeder Teil¬
äußerung und Teilleistung angefeindet. Das wiederaufge¬
baute Wirtschaftsleben soll die Marke der proletarischen
Mitwirkung — alleinige proletarische Arbeit wäre Neu¬
aufbau des Wirtschaftslebens, und dazu sind unsere Kräfte
nicht, noch nicht stark genug, die der Kapitalisten zu, noch
zu stark — nicht tragen. Sie wünschen eine Reparatur des
alten Wirtschaftslebens, eine Reparatur, nach deren Aus¬
führung oder noch besser nach deren teilweisen Ausführung
jeweils das Gerüst, die proletarische Mitwirkung, abgerissen
werden soll. In dem wiederaufgebauten Wirtschaftsleben
soll, trotzdem sich die schöpferische Kraft des Kapitalismus
der Nachkriegszeit weder originell noch ausgiebig und
systematisch genug erwiesen hat, nur den Wünschen und
Bedürfnissen des Kapitalismus entsprochen werden. Dazu
gehört der materielle und moralische Schutz der Arbeit, die
Sozialpolitik, nicht.

Weil die Sozialpolitik jetzt eine Methode des Wieder¬
aufbaues ist, die den Kapitalisten zuwider ist, mobilisieren
sie gegen die Sozialpolitik, selbst auf die Gefahr eines
argen Zusammenstoßes mit der Arbeiterschaft. Sie glauben
so stark zu sein, daß sie auch dieses Treffen riskieren
können. Sie glauben so stark zu sein, daß sie unserer
Arbeiterkammer ganz offen bekanntgeben: Wiederaufbau
gemeinsam mit den Arbeitern? Gut, aber nur wenn die
Arbeiter auf ihre sozialpolitischen Bestrebungen Verzicht
leisten. Die Arbeiter merken nun, wie die Bedeutung der
Sozialpolitik wächst. Sie steht jetzt als Kampfobjekt
zwischen den beiden großen kämpfenden Welten, der
proletarischen und kapitalistischen; der Kampf um die
Sozialpolitik ist ein Stück Kampfes um die Neuordnung
des Wirtschaftslebens. Sollte es den Kapitalisten gelingen,
den Achtstundentag, das Betriebsräte- oder das Urlaubs¬
gesetz zu durchlöchern, zu beseitigen, wäre das ein untrüg¬
liches Zeichen unserer Schwäche, ihrer Kraft — und der
Wiederaufbau vollzöge sich ohne entsprechende Achtung
der Arbeit, im kapitalistischen Sinn. Der Kampf um die Sozial¬
politik, der nun auf der ganzen Linie entbrannt ist, ist
eben kein bloßer Kampf um dies oder jenes sozialpolitische
Gesetz, sondern ist der allen Teilen der Arbeiterschaft
sichtbar gewordene, scheinbar nicht um den Mehrwert
geführte Klassenkampf, ist der Kampf um die Organisation
des Wirtschaftslebens der nächsten Zukunft, ist ein Kampf
um die Art des. Wiederaufbaues. Wir werden gut tun,
die neue Funktion der Sozialpolitik zu studieren, im Auge
zu behalten und ihre Ausübung zu ermöglichen.

SOZIALPOLITISCHES AUS DER ALTEN

„INTERNATIONALE"
Von Ludwig Brügel

Die erste sozialistische Verbindung des Weltproletariats,
die am 28. September 1864 in London begründete „Inter¬
nationale Arbeiterassoziation", hatte den großen Gedanken
in die Tat umzusetzen vermocht, welchen das wenige Tage
vor Ausbruch der Pariser Februarrevolution 1848 veröffent¬
lichte Kommunistische Manifest enthalten hatte: „Proletarier
aller Länder, vereinigt euch!" Fast zwei Jahrzehnte war
dieser Ruf des alten Kommunistenbundes ungehört verhallt,
bis sich die Proletarier der meisten Länder zu jener ersten
großen Assoziation zusammenfanden, die Heerführer und
Anwälte aller Arbeitenden auf dem Erdenrund sein sollten.

Mit einem klaren Programm trat diese Weltvereinigung
der Arbeiterschaft ins Leben, und während ihres nur neun
Jahre dauernden Bestandes hatte sie alles darangesetzt,
ihren Willen zu verwirklichen und das zu werden, was sie
verkündet hatte: Befreierin der Arbeit und der Arbeiter vom
kapitalistischen Joche. Wenn es ihr nicht glückte, das Be¬
freiungswerk bis zum Ende zu führen, so lag die Schuld
nicht an der Vereinigung und nicht an den leitenden
Männern der Assoziation, die mit ihrem ganzen Sein der

großen Sache dienten, sondern an jener gewaltigen Tragik,
die leider so oft große Gedanken und Pläne scheitern läßt,
an der Uneinigkeit, der Zwietracht und dem Hader im
eigenen Lager. Schon vor der Gründung der „Internationale"
hatte es nicht an Versuchen gefehlt, einen sozialistischen
Weltbund des Proletariats zu errichten, aber die Bemü¬
hungen waren vergeblich geblieben, „weil", wie das Pro¬
visorische Reglement der Assoziation konstatiert, „es den
Arbeitern der verschiedenen Gewerbszweige in den ein¬
zelnen Ländern an Sinn für Gemeinsamkeit und für brüder¬
liche Einigung der Arbeiter der verschiedenen Länder ge¬
fehlt hat". Dies allein war auch die Ursache des Zerfalles
der ersten weltumfassenden Organisation des Proletariats;
sie, die vom Tage der Gründung an von den gewaltigsten
Mächten der Erde erbarmungslos bekämpft wurde, hatte
diese Kämpfe tapfer und siegreich bestanden. Auch gegen
sie hatten sich, wie einst gegen das „Gespenst des Kommu¬
nismus", alle Mächte des alten Europa zu einer heiligen
Hetzjagd verbündet, und auch sie wurde, wie einst der
Kommunismus, von allen Mächten Europas als eine Macht
anerkannt.
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So wie einst das Kommunistische Manifest in allen Kultur¬
sprachen die Forderungen der Proletarier erhob und ihre
unveräußerlichen Rechte proklamierte und die Geschichte
der Entstehung des modernen Proletariats gekennzeichnet
hatte, so hatte auch die „Internationale Arbeiterassoziation",
und zwar nicht minder scharf und entschieden, ihre Stellung
gegenüber der Gesellschaft und ihrer Produktionsweise prä¬
zisiert: Bildung des Proletariats zur Klasse, Sturz der
Bourgeoisherrschaft und der Eroberung der politischen
Macht durch das Proletariat.

„Wenn das Proletariat im Kampfe gegen die Bourgeoisie
sich notwendig zur Klasse vereint, durch eine Revolution
sich zur herrschenden Klasse macht und als herrschende
Klasse gewaltsam die alten Produktionsverhältnisse auf¬
hebt, so hebt es mit diesen Produktionsverhältnissen die
Existenzbedingungen des Klassengegensatzes, die Klassen
überhaupt und damit seine eigene Herrschaft als Klasse auf.
An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren
Klassen tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung
eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller
ist." So das Kommunistische Manifest. In den auf die Er¬
lassung dieses Programms folgenden Jahren ist der Kapita¬
lismus seine Bahn weiter und erfolgreich gewandelt; er
hatte fast alle Staaten Europas industrialisiert und damit
immer neues Proletariat, immer neue Arme und Elende er¬
zeugt, die oft politisch rechtlos und zumeist auch wirtschaft¬
lich schutzlos der Ausbeutung durch das Kapital preis¬
gegeben waren. Entsprechend dieser politischen und wirt¬
schaftlichen Gestaltung der Dinge ging in ganz Europa eine
gleichmäßige Umwälzung in den Gesinnungen und Empfin¬
dungen der Arbeiterklasse vor sich. Man fühlte es allent¬
halben als dringendste Notwendigkeit, das Proletariat der
verschiedenen Länder durch brüderliche Bande miteinander
unlösbar zu verknüpfen, um so in allen Kämpfen für die
gemeinsame Befreiung sich gegenseitig zu helfen und zu
stützen. So wie die Ausbeutung d'er Massen durch das
Kapital international ist, muß auch der Abwehrkampf inter¬
national sein. Alle Grenzschranken sollten in diesem
Kampfe, dem letzten, den die unterdrückte Arbeiterklasse
zu führen hat, fallen. Der große Gedanke war von Marx
schon Jahre vorher ausgesprochen worden und wurde nach
Überwindung großer Schwierigkeiten in die Tat umgesetzt.

In einem klassischen provisorischen Reglement, das sich
an die vorhin skizzierten Grundsätze des Kommunistischen
Manifestes anlehnt, wurde 1864 in London erklärt:

„In Erwägung:'daß die Emanzipation der Arbeiter das
Werk der Arbeiter selbst sein muß; daß die Bemühungen
der Arbeiter um Erlangung ihrer Befreiung sich nicht da¬
rauf richten müssen, neue Privilegien zu gründen, sondern
gleiche Rechte und gleiche Pflichten für alle festzustellen,
und die Herrschaft jeder Klasse zu vernichten;

daß die wirtschaftliche Unterwerfung des Arbeiters unter
die Inhaber der Mittel zur Arbeit, das heißt der Lebens¬
quellen, die erste Ursache der politischen, moralischen,
materiellen Knechtschaft ist;

daß folglich die wirtschaftliche Emanzipation der Arbeiter
der große Zweck ist, welchem jede politische Bewegung
als Mittel sich unterordnen muß;

daß alle bisherigen Bemühungen gescheitert sind, weil es
den Arbeitern der verschiedenen Gewerbezweige in den ein¬
zelnen Ländern an Sinn für Gemeinsamkeit und für brüder¬
liche Einigung der Arbeiter der verschiedenen Länder
fehlte;

daß die Emanzipation der Arbeit, weil sie nicht eine ört¬
liche oder nationale, sondern eine soziale Aufgabe ist, alle
Länder umfaßt, worin das moderne Leben existiert, und
für ihre Lösung deren theoretisches und praktisches Zu¬
sammenwirken notwendig erfordert;

daß die Bewegung, welche unter den Arbeitern der ge¬
werbetüchtigsten Länder Europas sich wieder zeigt und
neue Hoffnungen erregt, eine ernstliche Warnung erteilt,
nicht wieder in die früheren Irrtümer zu verfallen, und dazu
drängt, die bisher vereinzelten Anstrengungen in unmittel¬
bare Verbindung zu setzen,

aus diesen Gründen haben die Unterzeichneten, Mitglieder
des Rates, welche die am 28. September 1864 in St. Martins
Hall in London abgehaltene Versammlung erwählte, die er¬
forderlichen Schritte getan zur Gründung der

Internationalen Arbeiterassoziation.
Für den Generalrat der Internationalen Arbeiterassoziation:
Der Präsident: Der Generalsekretär: Der Schatzmeister:

Odger. Cremer. Wheele r."

Dann wurde gesagt, daß die Assoziation als pflichtgemäße
Grundlage ihres Verhaltens gegen alle Menschen aner¬
kennen werde: „die Wahrheit, Gerechtigkeit und Sittlichkeit
ohne Unterschied der Farbe, des Glaubens oder der
Nationalität".

Der Artikel I des Reglements erklärte: „Es hat sich eine
soziale Verbindung gebildet zur Beschaffung eines Mittel¬
punktes für die gegenseitige Mitteilung und das Zusammen¬
wirken der Arbeiter der verschiedenen Länder, welche das
gleiche Ziel erstreben, nämlich: die gegenseitige Unter¬
stützung, den Fortschritt und die vollständige Befreiung
der Arbeiterklasse."

Der erste Kongreß der Internationale (vom 3. bis 9. Sep¬
tember 1866 in Genf) hatte dieses provisorische Statut der
Assoziation bestätigt. Schon auf dieser Tagung wurde eine
Reihe von Gegenständen sozialpolitischer Natur beraten;
es wurden auch diesbezügliche Beschlüsse gefaßt. Als erste
Frage stand zur Debatte, wie bei den verschiedenen
Kämpfen zwischen dem Kapital und der Arbeit eine Zu¬
sammenwirkung der Bestrebungen durch die Assoziation
zu organisieren sei. Der Kongreß beschloß, der Generalrat
in London habe durch Berichte der verschiedenen Sektionen
der Assoziation eine genaue Statistik der Verhältnisse der
Arbeit in allen Ländern, die in der Assoziation vereinigt
waren, aufzustellen; ein allmonatlich erscheinendes Bulletin
habe diese Statistik zur Kenntnis aller Sektionen zu bringen.

Von großer Tragweite für die weitere Entwicklung der
Bestrebungen der Lohnarbeiterschaft war der Beschluß des
Kongresses auf Beschränkung der Arbeitszeit
und' Festsetzung des Arbeitstages auf acht
Stund e n. Der Beschluß besagte:

„Die Beschränkung der Arbeitsstunden muß der erste
Schritt für die Emanzipation der Arbeit sein; grundsätzlich
muß eine Arbeitsdauer von acht Stunden täglich
als hinreichend angesehen werden. Nachtarbeit
ist durch das Gesetz nur ausnahmsweise zu ge¬
statten."

Ein weiterer Beschluß lautete: „Die Frauenarbeit
in dfen Fabriken ist grundsätzlich zu verwerfen; sie ist eine
der Ursachen der Degeneration und Demoralisation des
Menschengeschlechtes; ebenso sei die übermäßige Arbeit
der Kinder zu verwerfen."

Ein anderer bedeutsamer Gegenstand, der den Kongreß
beschäftigte, war die zukünftige Stellungnahme der
Gewerkschaften im Kampfe des Proletariats um
seine Befreiung. Die Führer der englischen Trade Unions
standen bekanntlich zum großen Teil an der Spitze der
neugegründeten Assoziation, in der richtigen Erkenntnis,
daß die Vereinigung, deren Generalrat seinen Sitz in Londton
hatte, in energischer Weise die Interessen der Gewerk¬
schaften, die gerade damals in unausgesetztem Kampfe
gegen das Unternehmertum standen, wahren werde. Es
fehlte in den englischen Gewerkschaften allerdings auch in
jenen Tagen nicht an Stimmen, die dem Programm der „Inter¬
nationalen Arbeiterassoziation" wenn nicht ganz ablehnend,
so doch teilnahmslos gegenüberstanden. Diese mußten also
für den völligen Anschluß an die Vereinigung gewonnen
werden.

Der Kongreß empfahl den Gewerkschaften dringendst,
sich der „Internationale" anzuschließen.

Der Generalrat hatte über diese Angelegenheit eine Denk¬
schrift dem Kongreß unterbreitet. Es hieß darin unter
anderem: „Die Gewerkvereine hatten unbewußt Schwer¬
punkte für die Organisation der Arbeiterklasse gebildet,
wie die mittelalterlichen Munizipalitäten es für die Bürger¬
klasse waren. Wenn die Gewerkvereine als Aufhebung der
Konkurrenz unter den Arbeitern unentbehrlich sind für den
täglichen Guerillakampf zwischen Kapital und Arbeit, so
sind sie noch weit wichtiger als organisierte Hebel der
Aufhebung des Systems der Lohnarbeit und Kapitalherr¬
schaft selbst."

„Die Zukunft der Gewerkvereine liegt darin, daß sie be¬
wußterweise als die großen Brennpunkte der Organisation
der Arbeiterklasse zu handeln lernen müssen, daß sie jede
soziale und politische Bewegung, die auf dieses Ziel los¬
steuert, unterstützen und sich selbst als die handelnden
Vorkämpfer der ganzen Klasse betrachten müssen. Dadurch
werden sie die noch rückständigen Lohnarbeiterklassen,
zum Beispiel die Landarbeiter, auf ihre Taktik auf¬
merksam machen und auch dem letzten Arbeiter die Über¬
zeugung beibringen, daß ihr Ziel auf die allgemeine Befrei¬
ung der niedergetretenen Millionen losgeht."

In ähnlichem Sinne befaßte sich die Versammlung auch
mit der Genossenschaftsbewegung. Allgemeinem
Interesse begegneten der von der Sektion der Internationale
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Genf gestellte Antrag auf Errichtung von gegenseitigen
Unterstützungs- und Hilfskassen, sowie Er¬
richtung von Waisenkassen. Über die Er¬
richtung einer internationalen Arbeiterkran-
ken- und Unterstützungskasse durch die
deutsche Abteilung der Sektion Genf wurde in diesem
Blatte berichtet. („Ein Wohlfahrtswerk der alten Inter¬
nationale." Heft 13 von „Arbeit und Wirtschaft", II. Jahr¬
gang.)

Von allgemeinem politischen Interesse war die Debatte
über das Steuerwesen, über das Selbstbestim¬
mungsrecht der Nationen, über die Abschaf¬
fung der stehenden Heere und Einführung der
allgemeinen Volksbewaffnung. Schon vor zwei
Menschenaltern wurden über diese Gegenstände Thesen
entwickelt, die heute noch höchst aktuell sind. . . .

So hatte schon der erste Kongreß der Internationale
Gegenstände eminent sozialpolitischer Natur erörtert und
Fragen in den Bereich der Diskussion gezogen, deren
Lösung erst nach Jährzehnten erreicht werden konnte. Daß
angesichts der Forderung, d'ie tägliche Arbeitszeit auf acht
Stunden herabzusetzen, das ganze internationale Unter¬
nehmertum in Harnisch geriet, ist selbstverständlich; denn
in jenen Tagen bestand nur in wenigen Industriestaaten eine
gesetzliche Einschränkung d'er Arbeitszeit in den Fabriken.
Es war noch die für die Unternehmerwelt glückliche Zeit,
da der Staat sich in das „Verhältnis zwischen Arbeit und
Kapital" nicht einmischte, also der Unternehmer so lange
arbeiten lassen konnte, als ihm beliebte!

In Österreich beispielsweise wurde die Frage des
Normalarbeitstages erst 1869 zum erstenmal im Parlament
diskutiert, ohne daß es jedoch damals zu einer gesetz¬
geberischen Regelung dfer Arbeitszeit gekommen wäre. __

Auch die folgenden Kongresse der Internationale be¬
schäftigten sich mit sozialpolitischen Angelegenheiten, die
durchweg danach angetan waren, die Lage der Arbeiter¬
schaft zu verbessern, um sie für den Befreiungskampf wider¬
standsfähig zu machen. So faßte der zweite Kongreß von
Lausanne (September 1867) Beschlüsse über Feiertagsrühe,
Arbeitsteilung, Volksunterricht. Daneben wurde selbstver¬
ständlich niemals der großen politischen Forderungen und
Freiheitsbestrebungen des Weltproletariats vergessen.
Schon der dritte Kongreß von Brüssel (6. bis 13. Sep¬
tember 1868) nahm auf das entschiedenste Stellung
gegen den Krieg.

Hervorragend war die Tätigkeit des Exekutivorgans der
Internationale, des Generalrates in London. Die
Männer, die den Obersten Rat der ersten proletarischen
Weltverbindung bildeten, beachteten mit wachsamen Augen
alle Vorgänge. Es wurde dem Generalrat von den Herr¬
schenden der beliebte Vorwurf gemacht, er veranstalte
Streiks und Massenausstände lediglich aus dem Grunde, um
die Arbeiterschaft zu revolutionieren, sie zu Aufständen
gegen die Staatsgewalt zu reizen. Es braucht wohl nicht
hervorgehoben zu werden, daß der Generalrat der Inter¬
nationale, wenn er seiner hohen Aufgabe gerecht werden
wollte, anderes zu tun hatte als lokale Streiks, selbst solche
von größerem Umfang, zu inszenieren. Wahr ist jedoch,
daß der Generalrat überall dort, wo in jenen Tagen Arbeiter
in den Ausstand getreten waren, um bessere Lebens- und
Arbeitsbedingungen zu erlangen, die Arbeiterschaft aller
Länder zur Solidärität, zur werktätigen Unterstützung der
um ihre Rechte ringenden Klassengenossen aufrief.

Ende der sechziger Jahre brachen in verschiedenen euro¬
päischen Staaten große Streiks aus, die alle ihren Grund
in den erbärmlichen Lohn- und Arbeitsverhältnissen hatten;
sie fanden alle die Unterstützung der Internationale. Zum
erstenmal in der Geschichte des organisierten Proletariats
war es der Fall, daß die Arbeiterschaft aller Länder
systematisch ihren kämpfenden Brüdern hilfsbereit zur Seite
stand; die Assoziation hatte die Arbeiter aller Länder zur
Hilfe aufgerufen und dies war ihr Verbrechen in den Augen
der Regierungen und der Unternehmer. Wo immer Arbeiter
im Kampfe standen, in England, Frankreich oder in der
Schweiz — einer der größten Streiks war 1868 d'er Streik
der Bauarbeiter in Genf — wurde ihnen die soli¬
darische Unterstützung des gesamten Proletariats zuteil,
die meist den Arbeitern den Sieg brachte. Dies trug viel
dazu bei, die Internationale beim Proletariat in hohes An¬
sehen zu bringen, wie sie in demselben Maße sich den Haß
der Herrschenden und der Unternehmer zugezogen hatte.

So schrieb beispielsweise unser Schweizer Ge¬
sandter nach der erfolgreichen Beendigung des Genfer
Streiks in seinem Bericht an das Ministerium des Äußern:

„Der moralische Sieg*) der Assoziation ist nicht
hoch genug anzuschlagen. Der Bund' hat die Macht und
die Kraft der Solidarität zur Evidenz gebracht und
das kollektive Bewußtsein der arbeitenden
Klassen gekräftigt und erhöht. Er hat zugleich
durch die merkwürdige Disziplin, welche bei der ganzen
Bewegung zutage trat, die Macht seiner Organi¬
sation erprobt und gezeigt."

Auch in der Österreich ischenArbeiterschaft,
die bei Gründung der Internationale noch völlig unorgani¬
siert waf, gewann die Internationale bald Anhang. Trotz
der Anfeindungen, die ihre Anhänger von dem Polizeistaat
Österreich zu erdulden hatten, ging es auch hier vorwärts;
die Zahl der Mitglieder in Österreich wurde 1870 auf
20.000 geschätzt, eine Ziffer, die, wenn man die damalige
politische und wirtschaftliche Rückständigkeit Österreichs
berücksichtigt, immerhin eine sehr bedeutende ist. Auf dem
Baseler Kongreß der Internationale (1869) war die öster¬
reichische organisierte Arbeiterschaft sdhon d'urch zwei
Delegierte vertreten**). Die österreichische Arbeiter¬
schaft hatte schon frühzeitig den hohen Wert einer welt¬
umfassenden Verbindung erkannt; sie, die in einem national
vielgestaltigen Staatswesen lebte, hatte den Gedanken des
Internationalismus eher erfaßt als ein national einheitliches
Proletariat, und sie hatte es verstanden, durch die Jähr¬
zehnte i'hres Emanzipationskampfes den Nationalismus von
ihren Reihen fernzuhalten. Diesem Umstand' hatte sie auch
einen Großteil ihres Aufstieges zu danken.

So hatte die alte, von ihren Gegnern und Verfolgern so
vielgeschmähte Internationale eine Reihe von sozialpoliti¬
schen Gedanken erwogen und in Anregung gebracht, die zu
Forderungen der ganzen Arbeiterschaft wurden und die
allmählich, nach Jahren, da sie bereits Gemeingut geworden
sind, verwirklicht werden mußten, da das organisierte Pro¬
letariat sie immer stürmischer heischte, so daß die Herr-

*) Die unterstrichenen Stellen sind auch im Original des
Berichtes durch Unterstreichung hervorgehoben.

**) In dem in Genf erscheinenden Organ der Inter¬
nationale, „Der Vorbote", redigiert von Johann Philipp
Becker (IV. Jahrgang, 1869, Nr. 2), wird in einem Ar¬
tikel „Zur Geschichte der Internationalen Arbeiter¬
assoziation" über die Ausbreitung in Österreich
gesagt:

„In Österreich, wo sich, wie in Preußen, die Aufnahms¬
anmeldungen als Zentralmitglieder in die Sektionsgruppe
deutscher Sprache mehren, nimmt die sozialdemokratische
Bewegung trotz aller polizeilichen Schwierigkeiten festen
Gang. Wir bringen hier ein Verzeichnis von der Stärke
der Gruppe, die sich dort gebildet hat und, unser
Programm anerkennend, faktisch mit uns gehen, wenn
sie vorläufig auch noch durch die Polizeistaatsgesetze
am formellen Anschluß verhindert sind."

I. Ober- und Niederösterreich, Salzburg.
Wien 10.000, Penzing 40, Korneuburg 100, Baden, Loos-

dorf, Pfaffstätten, Teesdorf und einige andere Orte 400,
Miinchendorf, Traiskirchen, Ebergassing und Trumau 460,
Wiener-Neustadt, Neunkirchen, Gloggnitz, Miirzzuschlag
und Reichenau 1200, Krems und St. Pölten 250, Türnitz 100,
Linz 600, Salzburg 200 nebst noch mehreren Orten, woher
wir noch keine bestimmten Angaben haben.

II. Tirol, Kärnten, Krain und Steiermark.
Graz 600, Marburg, Zeltweg und Umgebung 1500; in

T r i e s t, wo der Nationalitätenhader etwas
hinderlich ist, schwankt die Zahl zwischen 1500 und 2000.
Trient und Bozen 1800; in Vorarlberg, wo der Kampf
gegen den Ultramontanismus die Kräfte bisher
völlig absorbierte, ist man im Beginn, die Partei zu
organisieren.

III. Böhmen, Mähren und Schlesien.
Hier sind es vorerst nur die Orte an der Westgrenze,

wo die Arbeiterbewegung eine sozialistische Richtung
genommen hat In Asch, Rumburg, Bodenbach, Görkau,
Franzensbad usw. etwa 5000 bis 6000. In Prag, wo man
noch im Stadium der Selbsthilfe ist, und über¬
dies ebenfalls der Nationalitätenstreit einen
Hemmschuh bildet, haben wir nur einzelne entschiedene
Anhänger, die indessen Aussicht haben, bald Boden zu
gewinnen. Ebenso steht es in Brünn. In Troppau, Jägern¬
dorf, Reichenberg und1 mehreren anderen Orten, wo neben
einer erschrecklichen Notdürftigkeit die geistige Ver¬
kommenheit einhergeht, bestehen zwar Arbeitervereine,
die aber vorläufig noch ganz am Gängelband der Fabriks¬
herren sind."
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sehenden nicht länger deren Erfüllung; sich entgegenstemmen
konnten. Hätte die Internationale nichts mehr und nichts
Größeres für das Weltproletariat getan, sie wäre schon
darum würdig, von den arbeitenden Klassen auf dem
Erdenrund als hohes Gut gewertet zu werden.
Diese Forderungen zeigen aber, daß nach dem Zer¬
fall der Internationale in der Arbeiterschaft aller
Länder immer wieder der Gedanke Raum gewann,
es müsse eine neue Verbindung erstehen mit gleichen oder
ähnlichen Grundsätzen, denn einer derartigen Verbindung
kann das Weltproletariat nicht mehr entraten, so lange

nicht, bis Zweck und Ziel erreicht sind, die schon im
Kommunistischen Manifest verkündet wurden: Die Be¬
seitigung einer Wirtschaftsweise, die die Massen zu Lohn¬
sklaven des Kapitals macht, die die Klassenherrschaft des
Unternehmertums aufrechterhält und die der Gerechtigkeit,
des Fortschrittes und der Menschlichkeit entbehrt...

Die alte Internationale war der erste Ruf zur Sammlung
für das Weltproletariat, er wurde gehört und wird auch
heute noch von Millionen beherzigt, die das Schicksal der
Lohnsklaverei zu tragen Verurteilt sind. Der Bund der
Proletarier aller Länder wird ihnen die Befreiung bringen!

DIE VI. INTERNATIONALE

ARBEITSKONFERENZ
Von Ernst Steiner

(Schluß.)
Die Frage der vierundzwanzigstiindigen Be¬

triebsruhe in Glashütten mit Wannenöfen
wurde auf Antrag der französischen Regierung auf die
Tagesordnung der Konferenz gesetzt. Es wurde dadurch
bezweckt, durch diese Arbeitsunterbrechung den in diesen
Betrieben beschäftigten Arbeitern eine gemeinsame Ruhe¬
zeit, womöglich am Sonntag, zuzusichern; während bis¬
her diesen Arbeitern abwechselnd individuell ein Ruhetag
gewährt wird. Hier gingen bereits die Ansichten der ein¬
zelnen Regierungen sehr weit auseinander. Neun Länder
sprachen sich zugunsten dieses Vorschlages aus, vier Staaten
stimmten grundsätzlich dieser Regelung zu, verlangten
jedoch Ausnahmen für gewisse Zweige der Glasindustrie;
fünf Regierungen lehnten den Vorschlag aus verschiedenen
Gründen ab. (Darunter Österreich und Deutschland usf.)
Noch mehr zeigten sich diese Meinungsverschiedenheiten
in der Konferenz selbst bei den einzelnen Delegationen;
eine Tatsache, die langwierige und schwierige Verhand¬
lungen in den Kommissionssitzungen und in der Voll¬
sitzung zur Folge hatte. Die Konvention, die schließlich
doch zustande kam, bestimmt folgendes: In Glashütten mit
Wannenöfen ist die Arbeit wöchentlich während 24 Stunden
zu unterbrechen; diese Unterbrechung hat grundsätzlich am
Sonntag oder an einem sonstigen allgemeinen Ruhetag zu
erfolgen. Ausnahmen können eingeführt werden für Ar¬
beiten, die aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen
notwendigerweise ununterbrochen durchgeführt werden
müssen, für vorbereitende, ergänzende oder Reparatur¬
arbeiten, die für den normalen Betrieb an Arbeitstagen
erforderlich sind; diese Ausnahmen sollen jedoch nach
Anhören der Fachorganisationen festgestellt und für sie
eine 24stündige ununterbrochene Ersatzruhezeit einge¬
räumt werden. Vorübergehende Ausnahmen sind zulässig
bei Unglücksfällen, bei dringlichen Arbeiten an den
Betriebseinrichtungen, wenn höhere Gewalt vorliegt.

Die Frage der Nachtarbeit in den Bäckereien
soll hier nur der Vollständigkeit halber ganz kurz Er¬
wähnung finden*. Bereits bei früheren Gelegenheiten wurde
die Frage des Verbotes der Nachtarbeit sowohl von Ar¬
beiter- als auch von Regierungsvertretern aufgeworfen und
deren Zuweisung an die Arbeitskonferenz gefordert. Dieser
Gegenstand war nicht nur einer der wichtigsten der dies¬
jährigen Tagung, sondern auch einer der heißumstrittensten.
Nur mit knapper Not und unter gar oft sehr erregten
Kämpfen in den Kommissionsberatungen und in der Voll¬
sitzung ist es gelungen, eine Konvention zu beschließen, die
einen ganz bedeutenden Fortschritt für die Arbeiter jener
Länder bedeutet, die das Verbot der Nachtarbeit bisher
nicht kennen. Nach dieser Konvention soll die Herstellung
von Brot, Konditoreiwaren und ähnlichen Erzeugnissen aus
Mehl während der Nacht verboten sein; dieses Verbot hat
nicht nur — was für die Wirksamkeit desselben allerdings
selbstverständlich ist — für den Arbeiter, sondern auch für
den Betriebsinhaber zu gelten. Die Nachtruhe hat wenig¬
stens sieben aufeinanderfolgende Stunden (unter diesen un¬
bedingt die Zeit zwischen 11 oder 10 Uhr nachts und 5 oder
4 Uhr morgens) zu dauern. Nach Befragen der Arbeiter¬
und Unterne'hmerorganisationen können, unter gewissen
Voraussetzungen, Ausnahmebestimmungen erlassen werden.

* Eine bereits von berufener Seite gegebene Darstellung
(siehe „Arbeit und Wirtschaft", II. Jahrgang, Heft 15,
Spalte 645) macht ein näheres Eingehen auf diesen Gegen¬
stand an dieser Stelle überflüssig.

Die Aufgabe, welche der Milzbrandkommission
gestellt wurde, bestand nicht darin, eine Konvention oder
Rekommandation auszuarbeiten, sondern dem Internationalen
Arbeitsamt Anregungen zu geben. Mit diesem Gegenstand
hatte sich bereits die Arbeitskonferenz von 1921 befaßt (Des¬
infektion der milzbrandhaltigen Wolle, Milzbrandverhütung
im allgemeinen). Eine Einigung über die einschlägigen
Fragen kam jedoch nicht zustande und so gelangte man zu
der Anschauung, die Entscheidung der Konferenz selbst zu
überlassen. Die Kommission arbeitete „Vorschläge" aus, die
sich auf die Milzbrandbekämpfung und Milzbrandverhütung
in weitestem Umfang erstrecken; die Kommission erklärte
jedoch, daß sie nicht in der Lage sei, die Annahme von Be¬
schlüssen durch das Internationale Arbeitsamt zu empfehlen.
Das Internationale Arbeitsamt wurde ersucht, die Frage
einer Regelung des Schutzes der Transportarbeiter gegen
die verschiedensten Ansteckungsgefahren zu überprüfen. In
einem Minderheitsbericht forderten dagegen die Arbeiter¬
vertreter den Abschluß eines Übereinkommens.

Dem zur Beratung über das Problem der Arbeits¬
losigkeit eingesetzten Ausschuß war die Aufgabe zuge¬
fallen, den Sonderbericht des Direktors, betreffend die Er¬
hebung über die Arbeitslosigkeit, zu überprüfen (der bereits
der Arbeitskonferenz 1924 vorgelegt wurde); hiezu kam
noch ein vom Führer der Schweizer Arbeiterschaft vorge¬
legter Antrag, der zur Grundlage der Ausschußberatungen
angenommen wurde. Es war daher nicht beabsichtigt, über
ein Übereinkommen oder einen Vorschlag Beschluß zu
fassen, sondern sich auf die Ausarbeitung eines Antrages zu
beschränken, welcher dem Internationalen Arbeitsamt für
dessen weitere Tätigkeit Leitlinien gibt. Der angeführte
Sonderbericht kommt zu dem Schluß, „daß die Unbeständig¬
keit des allgemeinen Preisniveaus einen wichtigen Einfluß
auf die Schwankungen der wirtschaftlichen Tätigkeit und
die Arbeitslosigkeit hat, und daß es erwünscht wäre, wenn
in das Programm der in Verbindung mit der Wirtschafts¬
und Finanzsektion des Völkerbundes auszuführenden Er¬
hebungen die Untersuchung der nationalen und internatio¬
nalen Maßnahmen zur Sicherung größerer Beständigkeit des
Preisniveaus einbezogen würde". Nach eingehenden Be¬
ratungen schlug der Ausschuß der Konferenz folgenden An¬
trag vor:,„In Erwägung und Bestätigung ihrer Beschlüsse
von 1921 und 1922 betreffend die Erhebung über die Arbeits¬
losigkeit und nach Kenntnisnahme des Anhanges zum Be¬
richt des Direktors betreffend diese Erhebung, sowie der
zwischen dem Direktor des Internationalen Arbeitsamtes
und dem Sekretariat des Völkerbundes stattgefundenen
Korrespondenz, beschließt die Konferenz: 1. Die Ent¬
scheidung des Verwaltungsrates zu genehmigen, die dahin
geht, in naher Zukunft eine internationale Konferenz von
Arbeitsstatistikern einzuberufen, deren Tagesordnung die
Prüfung der Arbeitslosenstatistik mit umfassen soll, um sie
sowohl vom Gesichtspunkt ihres nationalen Wertes wie
ihrer internationalen Vergleichbarkeit zu verbessern. 2. Dem
Internationalen Arbeitsamt ihre Anerkennung auszusprechen
für die bisher in bezug auf internationale Information und
Einordnung auf dem Gebiete der Arbeitslosigkeit gemachten
Bestrebungen, die fortzusetzen und womöglich zu erweitern
sind. 3. Hinsichtlich der Mitarbeit der Wirtschafts- und
Finanzabteilung des Völkerbundes, entsprechend den Be¬
schlüssen von 1921 und 1922, erklärt die Konferenz: a) daß
sie mit Befriedigung zur Kenntnis nimmt, daß das Inter¬
nationale Arbeitsamt dem Unterausschauß für Wirtschafts¬
krisen, der vom Wirtschaftsausschuß des Völkerbundes ein-
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gesetzt wurde, eine Denkschrift über Wirtschaftsbarometer
vorlegte, und sie spricht die Hoffnung aus, daß daraus ein
tieferes Verständnis und ein weiterer Gebrauch dieser Baro¬
meter sich ergeben wird; b) daß der Direktor des Inter¬
nationalen Arbeitsamtes einzuladen ist, den gemeinsamen
Ausschuß des Völkerbundes und,des Internationalen Arbeits¬
amtes mit der Untersuchung der Umstände zu beauftragen,
welche die regelmäßige und entsprechende Erweiterung der
Verbrauchskraft und der Produktion beeinträchtigen und
damit die Beständigkeit des Arbeitsmarktes, wie nament¬
lich die Kreditoperationen, die Schwankungen der Preise
und die Fluktuationen der Geldkurse. 4. Die Konferenz
spricht die Meinung aus: a) daß die Erhebungen des Inter¬
nationalen Arbeitsamtes und der Wirtschafts- und Finanz¬
abteilung des Völkerbundes wesentlich gefördert werden,
wenn jede vertretene Regierung einen Bericht über ihr
eigenes Arbeitslosenproblem verfassen würde, worin die
Art der vorgeschlagenen Abhilfemittel genau angegeben
wird; b) daß diö Abfassung solc'her Berichte in jedem Land
nützlicherweise einem Ausschuß von Vertretern der ver¬
schiedenen interessierten Parteifen anvertraut werden solle",
der in der Vollsitzung nach einer sehr eingehenden und
überaus interessanten Debatte einstimmig genehmigt wurde.

Die Arbeitskonferenzen bieten, wie bereits bemerkt, die
Gelegenheit zu allgemeinen Aussprachen. Diese Tatsache
wird natürlich dazu benützt, Zustände im Heimatland zu
schildern, Wünsche und Beschwerden vorzubringen. Auch
die Arbeitergruppe läßt die Gelegenheit naturgemäß nicht
vorübergehen, um vor diesem Forum — in Gegenwart von
Regierungs- und Unternehmervertretern aller Länder —•
ihren Wünschen Ausdruck zu geben. Bei der diesjährigen
Tagung waren es besonders zwei Gegenstände, die auch
an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben sollen: der japa¬
nische Arbeitervertreter gab eine eingehende Schilderung
der Zustände in seinem Heimatland. Zum nicht geringen Er¬
staunen erfuhr man hier, daß der Grundsatz der Koalitions¬
freiheit in Japan noch nicht gesetzlich anerkannt ist, daß

dadurch und durch andere Maßnahmen die Arbeiterorgani¬
sationen in ihrer Entwicklung gehemmt werden. Von der
Regierung wurde sogar ein Gesetz geplant, das die härte¬
sten Maßnahmen gegen jede soziale Entwicklung vorsieht;
der Entwurf hat jedoch in der Öffentlichkeit einen solchen
Widerstand erfahren, daß er im Parlament nicht vorgelegt
werden konnte. Die Arbeiter werden so in vielfacher Weise
gehindert, ihre Organisationen auszubauen; viele dieser Or¬
ganisationen werden aufgelöst, unter Staatsaufsicht gestellt,
deren Führer von der Regierung ernannt und so die Ge¬
werkschaften ihrer Handlungsfreiheit vollständig beraubt.
Eines besonderen Wohlwollens haben sich dagegen die von
den Unternehmern gegründeten oder beeinflußten „Gewerk¬
schaften" zu erfreuen! Das Internationale Arbeitsamt wurde
aufgefordert, dieser Frage ein besonderes Augenmerk zu¬
zuwenden und der nächsten Internationalen Arbeitskonferenz
zur Beratung vorzulegen. Der Führer der französischen Ar¬
beiterschaft beantragte, daß das Internationale Arbeitsamt
die erforderlichen Schritte unternehmen soll, um auch
Sowjetrußland zur Mitarbeit bei den inter¬
nationalen Arbeitskonferenzen heranzuziehen, da die Auf¬
gabe des Völkerbundes und des Arbeitsamtes nur durch
die Teilnahme aller Kulturstaaten restlos erfüllt werden
kann.

Che vorliegende Schilderung macht keineswegs den An¬
spruch auf Vollständigkeit, da der hier zu Gebote stehende
Raum es im vorhinein erforderlich machte, nur die wichtig¬
sten Vorkommnisse der VI. Internationalen Arbeitskonferenz
zu behandeln. Jedenfalls dürfte eines aus diesen Zeilen her¬
vorgehen: daß die Arbeitervertreter auch die diesjährige
Tagung nicht ohne Erfolg vorübergehen ließen. Die Arbeiter¬
vertreter haben auch heuer die Überzeugung gewonnen,
daß alles darangesetzt werden muß, das Internationale Ar¬
beitsamt seinen Zwecken dienlich zu machen. So ist auch
in dieser Richtung die Arbeiterschaft vor große und wich¬
tige Aufgaben gestellt, die durch die Zusammenarbeit der
gesamten organisierten Arbeiterschaft einer glücklichen
Lösung zugeführt werden sollen!

LOHNPOLITISCHE BETRACHTUNGEN
Von Benedikt Kautsky

In Nr. 14 dieser Zeitschrift hat Genosse Stark unter
dem Titel „Zur Lohnpolitik der österreichischen Gewerk¬
schaften" einiges über die neueste Entwicklung der Löhne
und der Lohnpolitik gesagt. So zutreffend und so wichtig
manche seiner Ausführungen auch sind, so bedürfen sie nach
meiner Anschauung doch wohl einiger Ergänzungen und
Richtigstellungen.

Stark spricht über die Normalisierungstendenz,
die sich wie im ganzen Wirtschaftsleben so auch in der
Lohnentwicklung bemerkbar mache. Diese Bemerkung ist
zum großen Teil zweifellos richtig. Es liegt in der Natur
der Sache, daß mit dem Fortfall der durch die Geldent¬
wertung hervorgerufenen außerordentlichen Erscheinungen
das ganze Wirtschaftsleben wieder ein stabileres und in¬
folgedessen auch normaleres Aussehen annimmt. Trotzdem
wäre es falsch, in dieser Normalisierungstendenz eine sich
mit Naturnotwendigkeit durchsetzende Gewalt zu sehen.
Wir bemerken im Gegenteil — und das scheint Stark doch
zu übersehen — daß durch die Stabilisierung selbst auch
Tendenzen ausgelöst werden, die einer Normalisierung
schnurstracks entgegenwirken. Zwar hat im Vorjahr in den
meisteii Branchen eine Ertiöhung des Reallohnes stattge¬
funden. Man darf aber nicht vergessen, daß es außergewöhn¬
liche Verhältnisse waren, die diesen Vorstoß der Gewerk¬
schaften ermöglichten. Die Stabilisierungskrise, die im Sep¬
tember 1922 einsetzte, kam nicht zur vollen Auswirkung —
sie erreichte bei weitem nicht den Umfang, den sie heute
beispielsweise in Deutschland angenommen hat — weil ver¬
schiedene, speziell für Österreich geltende Vorteile einen
Konjunkturumschlag hervorriefen. In erster Linie ist hier
die Ruhrkonjunktur zu nennen, die insbesondere der Schwer¬
eisenindustrie erhebliche Auslandsaufträge einbrachte.
Außerdem ist zu berücksichtigen, daß das Einströmen
fremder Kapitalien infolge der Gewährung der Völkerbund¬
anleihe und später auch der aufflammenden Börsen¬
konjunktur zur Linderung der Krise viel beigetragen hat.

Diese günstigen Umstände sind fortgefallen. Aus dem
deutschen Abnehmer wurde der deutsche Konkurrent. Der
Zufluß fremder Kapitalien hat sich in ein Abströmen ver¬
wandelt — Zinsenzahlungen für die Völkerbundanleihe, Aus¬

gleichung der ungeheuren Verluste der Frankenspekulation,
Zurückziehung spekulativ angelegter Gelder ausländischer
Aktienkäufer — so daß die österreichische Wirtschaft nun
unter viel ungünstigeren Umständen ihre eigentliche Sa-
nierungskrise durchzumachen hat. Es bewährt sich auch in
dieser Krise das alte Gesetz, daß die Krisenfolgen in erster
Linie die Arbeiterschaft treffen. Die Sperrung oder teilweise
Stillegung vieler Betriebe, die Wiedereinführung der Kurz¬
arbeit sind ebenso Anzeichen dafür, wie die Unmöglichkeit,
in vielen Branchen Lohnerhöhungen durchzusetzen. Es wäre
deshalb nach meiner Ansicht falsch, zu glauben, daß die
Herstellung der Stabilität in den Währungsverhältnissen
allein genüge, um der Arbeiterschaft eine Erhöhung des
Reallohnes zu sichern.

Aber ebenso wie für die Gegenwart vor einer Über¬
schätzung der Erfolgsmöglichkeiten der Gewerkschaften ge¬
warnt werden muß, ebenso wäre es auch falsch, für die
Vergangenheit die Gewerkschaftsarbeit zu unterschätzen.
Das geschieht aber dann, wenn man, wie dies Stark tut,
beispielsweise die Lohnver'hältnisse zwischen gelernten und
ungelernten Arbeitern heute genau so herstellen möchte,
wie sie einmal im Frieden waren. Diese Anschauung ent¬
hält zwei Grundfehler.

Zunächst darf man nach meiner Überzeugung die Ver¬
hältnisse des Jahres 1914 nicht ohneweiters als „normale"
bezeichnen. Das Jahr 1914 hat ebenso wie jedes andere Jahr
seine speziellen Bedingungen gehabt und es ist methodo¬
logisch immerhin bedenklich, bei Vergleichen mit der Vor¬
kriegszeit die Verhältnisse des Jahres 1914 als fixe Größen
anzusehen.

Noch weniger darf man aber die ungeheuren Um¬
wälzungen übersehen, die sich in den letzten zehn Jahren
im wirtschaftlichen und sozialen Leben vollzogen haben.
Ebensowenig wie man wirtschaftlich heute ohneweiters an
das Jahr 1914 anknüpfen kann, kann man das in sozialer
Beziehung tun. Es sind seither in allen Ländern der Welt
Industriezweige zugrunde gegangen und neue gegründet
worden, es hat sich überall eine ungeheure Vermehrung der
sogenannten falschen Kosten der Produktion entwickelt, die
darin besteht, daß für ganz unproduktive Arbeiten, die man
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im Frieden oft gar nicht kannte, eine Menge von Menschen
beschäftigt werden müssen — alle diese Verhältnisse sind
heute zwar in Rückbildung begriffen, aber wir sind von
einer wirklichen Normalität noch weit entfernt, und wenn es
neuerlich zu einer Normalität kommt, so wird diese Wirt¬
schaft ganz anders aussehen, als dies 1914 der Fall war.

Ebenso haben sich auf sozialem Gebiet starke Ver¬
schiebungen ergeben. Besonders gilt das für die Gewerk¬
schaften. Im Frieden war die Gewerkschaftsbewegung zum
großen Teil eine Bewegung der qualifizierten Arbeiter; der
unqualifizierte Arbeiter, die Masse der Frauen und Hilfs¬
arbeiter waren von der Organisation nicht erfaßt. Dieser
Umstand mußte seinen Ausdruck auch in den Löhnen finden.
Der Unterschied zwischen den Lohnsätzen für gelernte und
ungelernte Arbeiter beruhte im Frieden nicht zuletzt auf den
Organisationsverhältnissen.

Heute liegen die Verhältnisse völlig anders. Heute ist der
unqualifizierte Arbeiter ebenso Mitglied der Gewerkschaft
wie sein qualifizierter Kollege. Zweifellos hat zur Hebung
des Lohnniveaus der ungelernten Arbeiter gegenüber dem
der gelernten in erster Linie die Notwendigkeit beigetragen,
für jeden Arbeiter ein Minimum zu erreichen, das ihm die
Fristung seines Lebens ermöglichte. Aber damit ist die Tat¬
sache, daß es manchen dieser Gruppen gelang, ihren Lohn
über die Goldparität zu heben, nicht erklärt; denn im Durch¬
schnitt dürften sie auch im Frieden das Existenzminimum
erreicht haben. Diese Tatsache ist vielmehr ein Ruhmes¬
blatt für die Tätigkeit der Gewerkschaften und nicht, wie
die Unternehmer und die von ihnen bezahlten Journalisten

häufig sagen, eine wirtschaftlich und sozial verwerfliche Er¬
scheinung. Ich glaube, wir haben uns der Tatsache nicht zu
schämen, daß es den österreichischen Gewerkschaften ge¬
lungen ist, gerade den schlechtest entlohnten Arbeiter¬
gruppen einen Aufstieg aus dem Elend der Vorkriegszeit zu
ermöglichen.

Wenn wir selbst uns jetzt auf den Standpunkt stellen
würden, daß die Rückkehr zu den Friedensverhältnissen
eine ökonomische Notwendigkeit sei, so würden wir damit
die Nutzlosigkeit eines der wichtigsten Stücke unserer Ge¬
werkschaftsarbeit zugeben. Sicherlich wird mit dem
weiteren Vordringen des Leistungsprinzips — dem auch die
Einführung einer wirksamen Kinderversicherung nicht
widersprechen würde, wie Stark anzunehmen scheint — die
Spannung zwischen gelernten und ungelernten Arbeitern
wachsen. Keinesfalls aber wird sie auf das Maß zurück¬
gehen, das im Jahre 1914 üblich war. Damals stand eben
der Buchdrucker, dessen Kollegen sich zu 90 Prozent in
der Gewerkschaft vereinigten und der seinen Unternehmern
einen allgemein gültigen Kollektivvertrag abtrotzen
konnte, dem Zementarbeiter gegenüber, der für einen
Hungerlohn von 30 bis 40 Hellern pro Stunde elf oder
zwölf Stunden im Tag schuften mußte, um nur des Lebens
dringendste Notdurft befriedigen zu können. Heute sind
beide gleichberechtigte Mitglieder der großen Gewerk¬
schaftsarmee, heute genießen sie dieselben Vorteile der
sozialpolitischen Gesetzgebung und deshalb ist es wohl aus¬
geschlossen, daran zu denken, daß auf dem Gebiete der
Entlohnung die Friedensverhältnisse für sie zurückkehren.

DER REAKTIONARE GEIST UNSERER

RECHTSPRECHUNG
Von Karl Satter

Alle Gesetze, sie mögen noch so klug durchdacht, noch
so sozial fortschrittlich sein: ihre Bestimmungen bilden nur
einen Rahmen, innerhalb dessen den rechtsprechenden
Personen ein weiter Spielraum für ihr persönliches Er¬
messen freigegeben ist. Die einzelne Entscheidung eines
Gerichtes oder eines Einigungsamtes soll erst für den
konkreten Fall das Gesetz zu wahrem Leben erwecken, den
abstrakten Gedanken in der Gestaltung der Rechtsver¬
hältnisse zum Ausdruck bringen. Daher hat man mit Recht
gesagt, daß der Richterspruch als ein Gesetz für den
speziellen Fall, das heißt, als rechtschaffender Akt zu be¬
trachten ist. Auch die Schöpfer unserer sozialpolitischen
Gesetze haben die Unmöglichkeit eingesehen, durch den
Gesetzgebungsakt allein den Schutz der Arbeitnehmer für
die Dauer zu gewährleisten, ohne daß die Mitwirkung der
rechtsprechenden öffentlichen Behörden dem Willen des
Gesetzgebers dauernd zum Durchbruch verhilft.

Vielleicht sind sie in ihrem Vertrauen auf diese Mit¬
wirkung ein wenig zu weit gegangen, indem sie bewußter¬
maßen Lücken im Gesetze ließen, welche die Recht¬
sprechung im Laufe der Jahre beseitigen soll. Man hoffte
auf ein Gewohnheitsrecht durch Gerichtsgebrauch, welches
die Gedanken des Gesetzes in der Praxis des sozialen
Lebens fest verankern sollte.

Die Quelle, aus welcher der Richter sein Urteil in
den zahllosen Fällen schöpfen muß, in welchen das Gesetz
keine vollkommen klare Richtlinie für seine Entscheidung
bietet, ist seine moralische und soziale Weltanschauung. Ist
diese nun ein positiver Faktor, mit dem der Gesetzgeber der
Revolutionszeit rechnen konnte? Unterliegt sie nicht viel¬
mehr dem mächtigen Einfluß ererbten und anerzogener,
vielfach falscher Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit?
Und ist nicht schließlich die in einem Staate, in einem Ge¬
sellschaftskreise herrschende geistige Atmosphäre von be¬
stimmendem Einfluß auf die Weltanschauung des Richters?

In einem Staate, in welchem unter der geistigen
Führung der obersten Behörden der ganze Chor der bür¬
gerlichen Presse täglich und stündlich als Glaubenswahr¬
heit eines auch in der Wahl seiner Mittel irregehenden
kapitalistischen Egoismus verkündet, daß alles staats-
und volkswirtsc'haflic'he Übel nur von der zu hohen Ent¬
lohnung und der zu kurzen Arbeitszeit herrührt, obgleich
schon seit Jahrzehnten die bedeutendsten Nationalökonomen
-— nicht etwa nur die sozialistisch-gesinnten! — erkannt
haben, daß niedere Löhne gleichbedeutend sind mit geringer
Kaufkraft und daher mit Stagnation der Produktion; daß
Verlängerung der Arbeitszeit über ein bestimmtes Maß

hinaus fast nie eine Erhöhung des Produktionsertrages,
wohl aber häufig eine Verminderung desselben zur Folge
hat; in einem Staate, dessen öffentliche Meinung selbst
Tatsachen hartnäckig ableugnet, die von brutalen Industrie¬
rittern Amerikas anerkannt werden — in einem solchen
Staate muß die Überzeugung der den altbürgerlichen
Klassen angehörenden Beamten in rückschrittlichem Sinne
so sehr entarten, daß die Tätigkeit der öffentlichen Be¬
hörden einen sidhi ständig steigernden Druck auf die Le¬
bensbedingungen der um Lohn arbeitenden Massen aus¬
übt. Nicht einmal die Tatsache, daß auch die öffentlichen
Beamten zu diesen Massen gehören, vermag hieran viel
zu ändern, da ihr Solidaritätsgefühl mit denselben kaum
im Keime vorhanden ist und seine Entwicklung in dem
überlieferten Glauben an eine soziale Sonderstellung bis
heute enge Grenzen findet.

Weit verhängnisvoller wirkt noch das kapitalistische
Dogma von der produktionshindernden Wirkung der
sozialen Schutzgesetze, der Glaube, daß die völlige Freiheit
des Arbeitsvertrages ■— jene trügerische Freiheit, die s i e
meinen, bei welcher der einzelne Arbeitnehmer, der über
nichts als seine Arbeitskraft verfügt, dem Kapital als
übermächtigen Vertragsgegner gegenübersteht — daß diese
Freiheit des alten Wirtschaftsliberalismus die Grundlage
des volkswirtschaftlichen Gedeihens sei. Was wir an
sozialen Schutzgesetzen mühsam erkämpft haben, wird
höchst offiziell als „Produkt der Verwirrung der Revolu¬
tionszeit", als „zufällige Errungenschaft einer revolutio¬
nären Zeit" dem „wirklichen Fortschritt in der Entwick¬
lung" (?) gegenübergestellt, und so sehen wir, wie in
grotesker Verdrehung der geschichtlich erhärteten Tat¬
sachen die Arbeitnehmer als die Angreifenden, die Arbeit¬
geber als die Angegriffenen und Schutzbedürftigen hinge¬
stellt werden.

Bei solcher geistiger Orientierung des Richterstandes
werden freilich manche Lücken des Gesetzes zum Ver¬
hängnis. Das Betriebsrätegesetz hat es zum
Beispiel der Praxis überlassen, die Gründe festzustellen,
aus welchen Betriebsräte gekündigt werden dürfen. Der
Gesetzgeber betrachtete zweifellos eine solche Kündigung
als die ultimo ratio für die Erhaltung der ökonomischen
Stellung des Unternehmers im Falle der völligen oder teil¬
weisen Einstellung seines Betriebes. Daß aber schon der
Nachweis einer vorübergehenden Betriebseinschränkung
oder eines ungünstigen Geschäftsganges genüge, um die
Zustimmung zur Kündigung zu erwirken, war sicher nicht
die Meinung der Verfasser des Gesetzes.
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Der Motivenbericht des Gesetzes über die Einigungs¬
ämter bemerkt — im bewußten Gegensatz zu der Recht¬
sprechung der Gerichte — daß in einigungsamtlichen Ver¬
fahren Rücksichten der Billigkeit besonders zu beachten
sind. Gewiß hat der Gesetzgeber nicht daran gedacht, daß
eine Verschlechterung der ökonomischen Lage des Unter¬
nehmers die Entscheidung beeinflussen müsse, während da¬
gegen die Vernichtung von Arbeitnehmerexistenzen leicht
wiege. Der Gesetzgeber hatte, als er von Billigkeitsrück¬
sichten sprach, auch solche im Interesse der Arbeitnehmer
im Auge; nach Sinn und Zweck des Gesetzes sogar
vorzugsweise die letzteren.

Es konnte unserer Aufmerksamkeit zum Beispiel nicht
entgehen, mit welcher Bereitwilligkeit und Gründlichkeit
Rechtsbelehrungen an die Unternehmer erteilt werden,
wenn es sich darum handelt, die Zustimmung des Einigungs¬
amtes zur Kündigung eines Betriebsrates womöglich noch
vor dem nächsten Kündigungstermin zu erwirken, und wie
erstaunlich kurz zu diesem Zweck die Verhandlungstermine
angesetzt werden (binnen vier oder fünf Tagen, während
im allgemeinen zwischen den Terminen acht bis vierzehn
Tage vergehen).

Auf solche Art wird man es schließlich dahin bringen,
daß unser Betriebsrätegesetz nur mehr auf dem Papier
steht. Denn welcher Arbeiter oder Angestellte wird
angesichts der Massenarbeitslosigkeit und der durch sie
verminderten Wertschätzung der Arbeitsleistung, welche
die Hoffnung auf ein Unterkommen in einem anderen
Betrieb fast ausschließt — wer wird unter solchen Um¬
ständen geneigt sein, sich als Betriebsratskandidat auf¬
stellen zu lassen, wenn er nicht nur in der Zwischenzeit
bis zur Wahl der Kündigung schutzlos preisgegeben ist
{so wurde wiederholt von den Einigungsämtern ent¬
schieden!), sondern nunmehr auch als gewähltes Betriebs¬
ratsmitglied eine völlig unsichere Stellung hat? Die Ent¬
wicklung könnte also — folgerichtig zu Ende gedacht —
dahin führen, daß das Gesetz, ohne daß man es aus¬
drücklich aufhebt, via facti beseitigt wird, indem es bei¬
nahe keine zu schützenden Betriebsräte mehr gibt!

So leicht man es mit dem Beweis der Entbehrlichkeit
eines Betriebsrates neuerdings nimmt, so streng ist man
anderseits, wenn es gilt, den Nachweis zu führen, daß ein
Angestellter wegen seiner politischen oder gewerkschaft¬
lichen Betätigung gekündigt wurde. Hier verlangt man die
striktesten Beweise bezüglich des Motives der Kündigung.
Indizienbeweise, die selbst im Strafverfahren Geltung haben,
werden hier nicht beachtet. Es genügt auch nicht der Be¬
weis, daß der Angestellte sich dienstlich tadellos verhalten,
ja sogar hervorragend bewährt hat und daß daher objektive
Gründe des geschäftlichen Interesses die Kündigung nicht
veranlaßt haben können. Das Einigungsamt dringt viel¬
mehr darauf, den Beweis — nicht etwa dafür zu führen,
daß der Angestellte notorisch eine dem Arbeitgeber uner¬
wünschte politische oder gewerkschaftliche Tätigkeit ent¬
faltet hat — sondern dafür, daß dieses Verhalten auch
tatsächlich das entscheidende Motiv der Kündigung war.
Ein psychischer Vorgang, -ein sogenanntes Factum internum
in der Brust des Arbeitgebers, muß mit gerichtsordnungs¬
mäßiger Genauigkeit erhärtet werden!

Noch augenfälliger und für das Bewußtsein der Massen
anstößiger ist die jüngste Klassenstrafjustiz, die bereits
mehrfach Gegenstand der Erörterung in der Presse und

im Nationalrat war. Uns interessieren nicht so sehr die
Fälle, weldie ein Politikum im eigentlichen Sinne dar¬
stellen; aber auch Fälle von Verurteilungen wegen gering¬
fügiger Ehrenbeleidigungen und die Erhebung der Anklage
wegen Übertretung des Koalitionsgesetzes bilden im weite¬
ren Sinne ein Politikum, indem sie Symptom für einen
Ausnahmezustand sind, welchem die Arbeiter und Ange¬
stellten anläßlich eines Lohnkampfes unterworfen werden
sollen. Die geringfügigsten Belästigungen (wie zahllos sind
diese und wie hilflos stehen wir ihnen im allgemeinen im
Leben gegenüber!) werden zu Beschränkungen der persön¬
lichen Freiheit aufgebauscht! Und was die Verletzung des
Koalitionsgesetzes anlangt, so begründet nicht jede Beleidi¬
gung, die während und anläßliöh eines Streiks in der Nähe
des Arbeitsplatzes stattfindet, dieses Delikt, sondern nur
dann, wenn sie in der Absicht verübt wurde, jemand an
der Arbeit gewaltsam zu verhindern. Aber was hilft es,
juristische Argumente in die eine Wagschale der Göttin zu
werfen, wenn die andere überlastet ist von feindseligen
Empfindungen gegen alles, was mit dem gewerkschaftlichen
Geiste irgendwie in Beziehung steht?

Unsere Beobachtungen lehren uns in jüngster Zeit,
daß die Interessen der Arbeitnehmer bisweilen bei den
höchsten, nur aus gelehrten Richtern zusammengesetzten
Gerichten — trotzdem diese nach strengem Redht urteilen
und die sozialen Wirkungen ihrer Rechtssprüche für sie
kein die Entscheidung beeinflussender Faktor zu sein
pflegen — weit besser aufgehoben sind, als bei den zur
Beförderung des sozialen Friedens besonders geschaffenen
Behörden.

Doch nicht allein an dem guten Willen, das Gesetz
seinem Geiste entsprechend auszulegen, fehlt es oft, sondern
auch an dem Interesse an der Existenz des Gesetzes selbst.
Eine Interpellation der sozialdemokratischen Abgeordneten
Dr. Eisler, Sever und Genossen konnte sich bei ihrer
Behauptung, daß viele Richter die neueren sozialpolitischen
Gesetze keinem genügend gründlichen Studium unterziehen,
ja, daß sie manchmal dieselben kaum kennen, nicht nur auf
Äußerungen und Beschrvverden aus den Richterkreisen
selbst stützen, sondern auch darauf hinweisen, daß ein
namhafter christlichsozialer Abgeordneter im Justizausschuß
des Nationalrates erklärt hat, „man müsse leider feststellen,
daß die Rechtsprechung vielfach kalt und
grausam, ohne soziales Empfinden, geübt
werde".

Wir wundern uns keineswegs so sehr über derartige
Mängel unserer Rechtsprechung. Wozu sich mit diesen
Trümmern des „revolutionären Schuttes" eingehend be¬
schäftigen? Die nächste reaktionäre Welle wird ihn ja
hoffentlich wegschwemmen!

Wir glauben in der Tat, daß der Lenker unseres Staats¬
ruders im gewissen Sinne recht hat mit seinem Wunsche
nach Sanierung der Seelen. Nur denken wir an eine
Sanierung in der Richtung eines wachsenden Verständ¬
nisses für die Glück und Frieden zerstörende Unsicherheit
der Existenz von Millionen schaffender Menschen, für die
Trostlosigkeit eines Daseins, das durch die Gefahr von
Arbeitslosigkeit oder Erkrankung ständig von Vernichtung
bedroht ist: kurz für das körperliche und seelische Leiden
derjenigen, denen bei der ungleichen Verteilung der Schick¬
sale nicht die Rolle der Nutznießer vorausbestimmt war.

RUNDSCHAU
VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky

Abgeschlossen am 2 0. August 192 4.
Das wichtigste Ereignis der letzten Zeit ist der günstige

Abschluß der Londoner Konferenz; die Ratifizierung ihrer
Beschlüsse durch den Deutschen Reichstag ist trotz des
Geschreis der Deutschnationalen fast mit Sicherheit zu
erwarten. Auch für Österreich werden die Ab¬
machungen in London wirtschaftlich von größter Bedeutung
sein. Vor allem wird sich an die Regelung der Reparations¬
frage auch eine Umgestaltung der handelspoli¬
tischen Verhältnisse knüpfen. Die Niederlage des
Hochschutzzollgedankens bei den letzten Wahlen in Eng¬
land hat den Auftakt zu einer Entwicklung der freihänd¬
lerischen Richtung gegeben. In wenigen Wochen werden
Deutschland und Frankreich über einen
Handelsvertrag zu verhandeln beginnen. Der Ab¬

schluß dieser Verhandlungen ist heute schon nicht mehr
zweifelhaft. Deutschland wird auf den Panzer der Schutz¬
zölle und namentlich der Einfuhrverbote verzichten, den
es als Abwehr im Wirtschaftskrieg mit seinen Gegnern
angelegt hatte.

Der deutsch-französische Handelsvertrag wird aber die
Grundlage für weitere Verträge in Mitteleuropa sein. Wenn
einmal das System der Meistbegünstigungsverträge, das
im Frieden die ganze Welt umspannte, wieder eingeführt
wird, wird jeder Staat gezwungen, sich diesem System
anzuschließen. Die Klausel der Meistbegünstigung in einem
Handelsvertrag besagt, daß die vertragschließenden Staaten
sich gegenseitig alle die Vergünstigungen gewähren
werden, die sie einem anderen Staat vertraglich einräumen.
Die Staaten, die sich aus diesem System ausschalten,
stehen also automatisch in allen Ländern viel höheren
Zollmauern gegenüber als die Staaten, die Meist-
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begünstigungsverträge abschließen. Vorläufig enthalten fast
alle Handelsverträge, die in Europa abgeschlossen wurden,
die Meistbegünstigungsklausel nicht, oder nur sehr ein¬
geschränkt. So ist sie zum Beispiel in dem österreichisch¬
italienischen Vertrag nur für bestimmte Waren aufgenommen.

Für unsere Handelspolitik ist diese Entwicklung natürlich
von ausschlaggebender Bedeutung und der neue Zolltarii
erscheint dadurch in neuer Beleuchtung. Jedenfalls ist für
uns Zurückhaltung in der Schutzzollpolitik noch mehr ge¬
boten als früher, denn es wäre eine wirtschaftliche Un¬
möglichkeit, wenn Österreich in dem Moment schutz-
zöllnerisch werden wollte, in dem sich Europa zum Frei¬
handel entschließt. Die Arbeiten des Zollausschusses
werden in den nächsten Tagen beginnen und wohl in
wenigen Wochen abgeschlossen werden. Es ist zu hoffen,
daß es der Sozialdemokratie gelingt, weitere Milderungen
der Schutzzölle zu erreichen, wie es ihr schon zum Beispiel
bei Eisen in ausgedehntem Maß geglückt ist.

Die Ankunft der Völkerbundsdelegation, die in diesen
Tagen zu erwarten gewesen wäre, ist verschoben worden
und dürfte wahrscheinlich erst am 26. August erfolgen.
Uber den Ausgang der Enquete darf man sich keinen über¬
triebenen Hoffnungen hingeben. Es scheint in Genf die
feste Absicht zu bestehen, die Kontrolle mit Ende dieses
Jahres nicht aufzuheben, da man der wirtschaftlichen Kon¬
solidierung Österreichs nicht traut. Wir haben schon in
der vorigen Nummer darauf hingewiesen, daß uns dieser
wirtschaftliche Pessimismus unberechtigt zu sein scheint.
Jetzt nach dem Erfolg der Londoner Konferenz ist dieses
Mißtrauen jedenfalls noch weniger gerechtfertigt.

Dazu kommt, daß nach allen vorliegenden Berichten,
die leider sehr spärlich fließen, die Staatseinnahmen nicht
oder nur unwesentlich zurückgehen, so daß eine Er¬
schütterung der Staatsfinanzen durch die Krise nicht ein¬
getreten und wohl auch nicht zu erwarten ist. Es ver¬
lautet allerdings, daß sich die Völkerbundsdelegation auch,
oder vielleicht sogar in erster Linie, mit allgemeinen
wirtschaftlichen Fragen befassen wird.

Man darf wohl die Ausführungen des Generalkommissärs
in seinem letzten Bericht als Auftakt für die Behandlung
dieser Frage betrachten. Sie sind eine merkwürdige
Mischung von richtigen und unrichtigen Anschauungen.
Endlich gesteht er es klipp und klar ein. daß die von ihm
selbst so gepriesenen Auslandskäufe an der
Wiener Börse während der Hausse des vorigen Jahres
ein Verlustgeschäft für die österreichische Volks¬
wirtschaft gewesen sind, weil die ausländischen Speku¬
lanten es in den meisten Fällen verstanden haben, ihre
Aktien rechtzeitig zu hohen Kursen an Österreicher zuriick-
zuverkaufen, während sie zu niedrigen Kursen eingekauft
hatten. Auch die mißglückte Frankenspekulation
charakterisiert er im allgemeinen richtig, und der Schluß,
daß Österreich unter einer Kreditkrise und nicht unter einer
allgemeinen Wirtschaftskrise leidet, trifft sicherlich zu.

Ebenso ist seine Kritik an der Politik der National¬
bank zweifellos berechtigt. Dagegen können wir ihm
unmöglich zustimmen, wenn er die in letzter Zeit erfolgte
Heraufsetzung des Eskontsatzes der Nationalbank von 12
auf 15 Prozent als unbedingt notwendig bezeichnet, und
noch weniger können wir seinen Ausführungen über die
Banken- und Valutenumsatzsteuer folgen.

Das Beispiel der Deutschen Reichsbank zeigt,
daß man die übermäßige Gewährung von Wechselkrediten,
die eine allzu große Ausgabe von Papiergeld und infolge¬
dessen eine Gefährdung der Währungsstabilität herbei¬
führen könnte, auch ohne Erhöhung des Bankzinsfußes
durch strenge Beurteilung der eingereichten Wechsel be¬
kämpfen kann. Durch diese Methode wird der Kredit nicht
überflüssigerweise verteuert. Es ist allerdings eine
schwierigere Aufgabe, die notwendig strenge Sichtung
des Wechselmaterials vorzunehmen, als durch die Hinauf¬
schraubung des Zinsfußes die Kreditnehmer abzuschrecken.
Dabei muß unter den österreichischen Verhältnissen die
Erhöhung des Eskontsatzes völlig wirkungslos
bleiben. Wenn die Nationalbank so viel Macht über die
Banken besitzen würde, daß sie eine Überwälzung der
Zinserhöhung auf die Kreditnehmer der Banken verhindern
könnte, so hätte ihre Politik einen Sinn. Da aber die Banken
ihre Zinssätze im selben Ausmaß hinaufgesetzt haben wie
die Nationalbank, bleibt die Differenz zwischen dem privaten
und dem Nationalbankzinssatz unverändert, so daß der
Kredit der Nationalbank immer noch der billigste ist und
der Zustrom zu ihr unverändert anhält. Charakteristischer¬
weise hat die Erhöhung des Eskontsatzes zum erstenmal
im Generalrat der Nationalbank zu einer Auflehnung der

Vertreter von Handel und Industrie gegen die Banken¬
politik geführt und der Beschluß auf Erhöhung des Eskont¬
satzes fand erheblichen Widerstand. Da aber die National¬
bank auf Kommando des Generalkommissärs und des
Beraters handelte, war dieser Einspruch von vornherein
zum Scheitern verurteilt.

Der Generalkommissär behauptet nun freilich, daß die
Banken- und Valutenumsatzsteuer „derzeit ohne Not¬
wendigkeit die Kredite verteuern", und daß es deshalb
„nötig scheint, die Bankenumsatzsteuer und die Valuten¬
umsatzsteuer aufzuheben". Es klingt etwas eigentümlich,
wenn man von zwei Steuern, die jährlich die immerhin
hübsche Summe von 250 Milliarden tragen sollen, be¬
hauptet, sie verteuerten „ohne Notwendigkeit" den Kredit.
Gewiß ist die Aufwendung an Personal, die die Banken
für die Eintreibung dieser Steuern notwendig zu haben be¬
haupten, übertrieben groß, aber es gäbe eine Möglichkeit,
sie wesentlich herabzumindern. Diese Möglichkeit bietet
die Pauschalierung insbesondere der Bankenumsatzsteuer,
die von Seiten der Arbeiterkammer wiederholt gefordert
worden ist und die übrigens auch in einer Resolution des
Generalrates der Nationalbank vom 26. April 1923 als ge¬
eignetes Mittel zur Herabdrückung der Einhebungskosten
bezeichnet wird. Seither sind anderthalb Jahre vergangen,
ohne daß das Finanzministerium und die Banken es für
nötig befunden hätten, diesen Vorschlag ernstlich in Er¬
wägung zu ziehen. Die Banken haben es sich nun einmal
in den Kopf gesetzt, diese Steuer, die sie als Erfindung
des Stadtrates B r e i t n e r ansehen und die bei einer
ernstlichen Kontrolle unangenehme Einblicke in ihren Ge¬
schäftsbetrieb gewähren könnte, zu sabotieren. Sie zahlen
deshalb lieber erhöhte Personalspesen, oder besser gesagt:
sie verrechnen ihren Kunden erhöhte Leihgeldkosten, weil
sie nur auf diese Weise zu ihrem ersehnten Ziel, der Be¬
seitigung der vertrakten Steuer, zu kommen glauben.

Im übrigen ist es für die Einstellung des Herrn
Dr. Zimmerman charakteristisch, daß er, der so warme
Worte für die Beseitigung der das Bankgeschäft belastenden
Umsatzsteuer findet, noch nie ein Wort gegen die Waren¬
umsatzsteuer gebraucht hat, obgleich auch, um seine
Worte zu gebrauchen „jeder Sachverständige in finan¬
ziellen Dingen von der unheilvollen Auswirkung dieser
Steuer überzeugt ist". Geldverkehr und Warenverkehr
bilden schließlich nur zwei verschiedene Erscheinungs¬
formen ein und desselben Prozesses: der Zirkulation. Wenn
man schon aus der Zirkulation Steuern herauspressen will
— ein Verfahren, das bei stabiler Währung sicherlich mit
Gefahren für die Wirtschaft verknüpft ist —, so ist es
zweifellos schädlicher, wenn man mit Hilfe einer Waren¬
umsatzsteuer etwa zwei Billionen einhebt, als wenn man
mit Hilfe von Steuern, die in den Berechnungen der Banken
gegenüber den verschiedenen Provisionen und Spesen ver¬
schwinden, 150 Milliarden eintreiben will. Aber für alle
Herren des Völkerbundes scheint Österreich nur ein großer
Bank- und Börsenplatz zu sein, dessen Interessen die
ganze Wirtschaftspolitik zu beeinflussen hätten. Daß es
außer Bankdirektoren und Börsianern auch eine Industrie
und einen Handel oder gar Arbeiter und Angestellte gibt,
belieben die Herren geflissentlich zu übersehen.

Auf diese Weise wird mit Diskussionen über die Frage
der Bankenumsatzsteuern die Zeit hingebracht, ohne daß
gegen den Zinswucher der Banken etwas Ernsthaftes ge¬
schieht. Man läßt lieber die Industrie durch den ZinsfuB
erdrückt werden, als daß man sich zu einer wirklichen
Tat aufrafft. Die Arbeitslosenziffern für Wien
zeigen in den letzten 14 Tagen eine neuerliche erhebliche
Steigerung, und auch in der Provinz, besonders bei der
Alpinen Montangesellschaft, finden weitgehende
Arbeiterentlassungen statt. Man weiß allerdings bei der
Alpinen nicht, ob sie dadurch nicht noch in letzter Stunde
einen Druck auf die Arbiitervertreter im Zollausschuß aus¬
üben will, um die Beschlüsse über die Eisenzölle um¬
zustoßen. Sie kann versichert sein, daß sie sich mit einer
solchen Rechnung täuschen wird.

Das Schicksal der Geldinstitutszentrale, deren Errichtung
das Parlament bei seiner letzten Sitzung beschlossen hatte,
ist nach wie vor ungewiß. Da der Generalkommissär dem
Finanzminister die Beteiligung an der Kapitalsbeistellung
verboten hat, und da sich indessen auch die Postspar¬
kasse zurückgezogen hat, blieben als Kreditgeber nur die
Nationalbank und die Banken übrig, also gerade diejenigen
Kreise, zu deren Fntlastung die ganze Aktion gedacht war.
Falls sich die Entschlüsse der Regierung und des General¬
kommissärs nicht noch ändern, wird man daher in der
nächsten Zeit kaum mit ihrer Errichtung rechnen dürfen.
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SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Errichtung eines burgeniändischen Arbeiterkammer¬

beirates. Durch die Verordnung der Bundesregierung
vom 19. Juli (B.-G.-Bl. Nr. 303) ist zur Vertretung der
burgeniändischen Arbeiter und Angestellten die Einsetzung
eines Beirates von 25 Mitgliedern in Aussicht genommen,
der seinen Sitz im Standort der Landesregierung und im
wesentlichen dieselben Befugnisse wie die Kammern in
den anderen Bundesländern haben soll. Die Mitglieder
des Beirates werden entweder vom sozialen Verwaltungs-
ininisterium auf Vorschlag des Landeshauptmannes oder
vom Landeshauptmann selbst ernannt, wenn dieser die
entsprechende Ermächtigung der Bundesregierung erhält.
Schon daraus ergibt sich, daß es sich hier um keine
dauernde Einrichtung handeln kann, da nur die Wahl ein
getreues Biid der gewerkschaftlichen Stärkeverhältnisse
gewährleistet. Die Verordnung führt ausdriicklicli an, daß
das Verhältnis des Beirates zu den anderen Behörden
nach § 3 des Kammergesetzes geregelt werden soll, das
heißt, daß alle Behörden, Genossenschaften, Gewerk¬
schaften, Betriebsräte, Handelskammern dem Beirat gegen¬
über zur Auskunfterteilung und Unterstützung verpflichtet
sind. Der Beirat wird auch berechtigt sein, ebenso wie die
Arbeiterkammern in den anderen Ländern, nach § 20 und 21
des Kammergesetzes eine Umlage zur Deckung der Kosten
seiner Geschäftsführung und zur Erfüllung seiner wirt-
schafts- und sozialpolitischen Aufgaben einzuführen.

Ähnlich der Organisation des Arbeiterkammerbeirates
ist durc'h eine Verordnung der Bundesregierung vom
30. Juli 1924 (B.-G.-Bl. Nr. 304) die Einsetzung eines
Handelskammerbeirates vorgesehen, der aus 15 Mitgliedern
und 15 Ersatzmitgliedern bestehen soll, wobei je ein Drittel
der Mandate der Industrie, dem Handel und dem Gewerbe
des Burgenlandes zufallen soll. Es fällt auf, daß beim
Arbeiterkammerbeirat in der Verordnung keine Ersatz¬
mitglieder vorgesehen sind, ein Mangel, der in einer
weiteren Verordnung jedenfalls schon deswegen getilgt
werden muß, weil die Mandatsdauer der Mitglieder des
Beirates nicht angegeben ist. Es heißt in der Verordnung
über den Arbeiterkammerbeirat ausdrücklich, daß eine
Geschäftsordnung, die der Genehmigung des Ministeriums
bedarf, erlassen werden soll.

Diese beiden Verordnungen haben eine längere Vor¬
geschichte. Im Zuge der Einführung der gesamten öster¬
reichischen Arbeiterschutzgesetze im Burgenlandv die jetzt
mit wenigen Ausnahmen erfolgt ist, war auch die Er¬
richtung von Arbeiterkammern als Abschluß dieser Ent¬
wicklung in Erwägung gestellt. Man entschloß sich jedoch
nach reiflicher Überlegung, zunächst von der Errichtung
eigentlicher Arbeiterkammern abzusehen, bis der gewerk¬
schaftliche und sozialpolitische Unterbau die Errichtung von
aktionsfähigen Kammern ermöglicht, und zunächst einen
Beirat für das Burgenland zu verlangen, der an die Wiener
Kammer angegliedert werden sollte. Zu Beginn des
Jahres 1924 sollte auch die Einberufung und Konstituierung
dieses burgeniändischen Beirates erfolgen. Es ergaben sich
jedoch Schwierigkeiten bei der Frage der Zusammensetzung
des Beirates. In längeren Verhandlungen mit der Bundes¬
regierung wurde schließlich vereinbart, daß eine Ver¬
ordnung der Bundesregierung im Einvernehmen mit der
burgeniändischen Landesregierung erfolgen solle, die nun
endlich nach einer halbjährigen Wartezeit erschienen ist.
, Es ist klar, daß dem burgeniändischen Beirat große und
bedeutsame Aufgaben erwachsen. Es wird sich darum
handeln, die vollständige Angleichung des Burgenlandes
an das soziale Rechtssystem des österreichischen Stamm¬
landes und vor allem die Überwachung der gewissenhaften
und ausnahmslosen Durchführung aller sozialpolitischen
Gesetze in der Praxis durchzusetzen. Die Fragen der
Bildung und Schulung der burgeniändischen Arbeiter und
Angestellten, das Problem der Agrarreform und der
Wanderungspolitik werden mit Rücksicht auf die große
Bedeutung der Auswanderungsbestrebungen der Burgen¬
länder eine bedeutsame Rolle im Tätigkeitskreis der
neuen Einrichtung darstellen.

Die sozialpolitischen Wünsche der Wiener Handels¬
kammer. In den „Wirtschaftlichen Nachrichten", die das
offizielle Organ der Wiener Handelskammer sind, wird in
der Augustausgabe (Nr. 25) berichtet, daß die Wiener Handels¬
kammer die Aufhebung der Notstandsunterstützung, der
Verordnung über die Erhaltung des Arbeiterstandes in den
gewerblichen Betrieben verlangt hat, ferner die Herab¬
setzung des Beitrages zur paritätischen Arbeitsvermittlung
von zwei auf ein halbes Prozent und schließlich eine gerin¬

gere Ansetzung der Vergütung, die die Krankenkassen für
die Einhebung der Arbeitslosenbeiträge derzeit in der Höhe
von vier Prozent erhalten. Abgesehen von der letzten disku¬
tablen Forderung zeigt das sozialpolitische Programm der
Handelskammer nicht von sehr viel Einsicht in die Not¬
wendigkeiten der jetzigen Krisenzeit. Insbesondere die
Forderung nach Abschaffung der Notstandsunterstützung
kann bei der heute herrschenden Kreditkrise, die die Arbeits¬
losenziffer unaufhörlich anschwellen läßt, gar nicht in
Diskussion gestellt werden, ebensowenig die der Einstel¬
lungsverordnung, die wohl heute nicht mehr die Bedeutung
besitzt wie im Jahre 1919, aber sich doch als taugliches
und hinreichend elastisches Hilfsmittel gegen die Ver¬
mehrung der Arbeitslosigkeit erwiesen hat. Die Verschär¬
fung bei der Durchführung des Arbeitslosenversicherungs-
gesetzes durch das Ministerium und die Industriellen Bezirks¬
kommissionen sorgt vollkommen genügend dafür, daß die
von der Handelskammer ungebührlich hervorgehobenen und
ausgesciiroteten Einzelfälle keineswegs zu bedenklichen
Massenerscheinungen ausarten können. Was den zweipro-
zentigen Zuschlag zur Finanzierung der Arbeitsnachweise
anbelangt, so mögen die Fonds, die aus diesem Zuschlag
resultieren, noch vor einiger Zeit beträchtlich gewesen sein.
Je mehr paritätische Vermittlungen zustande kommen, desto
deutlicher wird die Notwendigkeit nach Beibehaltung des
Prozentsatzes hervortreten. Überraschen kann das sozial¬
politische Programm der Handelskammer allerdings nicht,
da man von dieser Seite seit jeher auf viel weniger Ver¬
ständnis für die Bedürfnisse der Arbeiterschaft zu rechnen
hatte, als selbst bei der Großindustrie.

Die Bedeutung des Bäckerarbeitergesetzes. Der öster¬
reichischen Unternehmerschaft, die seit einiger Zeit einen
scharfen Kampf für die Aufhebung des Bäckerarbeiter¬
gesetzes führt, ist in der Person von Siegmund Kaff, dem
langjährigen Redakteur des „Freien Genossenschafters" und
Sekretär des Verbandes der österreichischen Konsumvereine,
ein unerwarteter Sukkurs erwachsen. Kaff veröffentlicht in
der letzten Nummer des „österreichischen Volkswirt" einen
Artikel, in dem die Wiedereinführung der Nachtarbeit für
die Großbetriebe der Bäckereien, allerdings mit gewissen
Einschränkungen, befürwortet wird. Er führt ausführliche
produktionsstatistische Daten an, die den Nachweis er¬
bringen sollen, daß die jetzt zu verzeichnende bedeutende
Erhöhung des Brotpreises zum guten Teil auf die Verteue¬
rung der Produktion infolge des Verbotes der dritten Schicht
in den Großbäckereien zurückgeht. Kaff fordert die schleunige
Einberufung einer Enquete aller Interessenten durch die
Regierung, deren Teilnahme die eidliche Verpflichtung zur
riciitigen Auskunfterteilung auferlegt werden soll.

Es kann nicht geleugnet werden, daß diese Attacke, die
auch die erwartete Resonanz in der bürgerlichen Presse
bereits gefunden hat, scheinbar in einem günstigen Zeit¬
punkt erfolgt. Ebenso sicher ist es aber auch, daß sie ein
gutes Stück Unaufrichtigkeit enthält. Die Steigerung des
I3rotpreises ist so offenkundig mit der Hausse auf den
amerikanischen Getreidemärkten verknüpft, daß die Ein¬
legung einer dritten Schicht in den Brotfabriken an der
Höhe des Brotpreises nichts Nennenswertes ändern wird.
Bekanntlich hat die kürzlich abgeschlossene VI. Internatio¬
nale Arbeitskonferenz beschlossen, das Nachtarbeitsverbot
für die Bäcker international zu vereinbaren.

Aktion der deutschen Gewerkschaften zur Herbeiführung
einer Volksabstimmung über den Achtstundentag. Die reichs-
deutsc'hen Gewerkschaften haben unter Führung der freien
Gewerkschaften eine Aktion eingeleitet, um die beschleunigte
parlamentarische Verabschiedung des Washingtoner Über¬
einkommens über den Achtstundentag mit Rücksicht auf die
Annahme des bekannten Dawesgutachtens über die Repara¬
tionsfrage und dessen sozialpolitische Auswirkungen zu
betreiben. Falls die Reichsregierung der Gesetzwerdung des
Achstundentagübereinkommens Schwierigkeiten bereitet,
werden die Gewerkschaften eine Volksabstimmung hierüber
herbeiführen. An der Aktion beteiligt sich der Allgemeine
deutsche Gewerkschaftsbund, der Afabund (freie Ange¬
stelltengewerkschaften), der Deutsche Beamtenbund, Deut¬
scher Gewerkschaftsring (Hirsch-Duncker), während die
christlichen Gewerkschaften im Arbeitsausschuß nicht ver¬
treten sind.

Die Ratifikation der Achtstundentagskonvention in Frank¬
reich. Der französische Arbeitsminister G o d a r t, der sich
auch auf der VI. Internationalen Arbeitskonferenz warm
für die allgemeine Einführung des gesetzlichen Achtstunden¬
tages eingesetzt hat, brachte kürzlich in der französischen
Kammer einen Gesetzentwurf über die Ratifizierung der
Washingtoner Konferenz über den Achtstundentag ein.
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Zur Frage der Kosten des Internationalen Arbeitsamtes.
Seit der großen Debatte auf der VI. Internationalen Arbeits¬
konferenz in Genf im Juni d. J. über die Einführung des
Achtstundentages in allen Industrieländern und seine Wieder¬
einführung in Deutschland, für die sich alle Arbeitervertreter,
insbesondere aber auch der Direktor des Internationalen
Arbeitsamtes Thomas im Zusammenhang mit der Lösung
des Reparationspioblems entschieden eingesetzt haben, lebt
in Deutschland bei den Unternehmern und den konservativen
Parteien der seit jeher gehegte Widerstand gegen die Be¬
teiligung Deutschlands an der internationalen Organisation
der Arbeit in verschärftem Maße auf. Insbesondere wird
auch die Beitragsleistung Deutschlands zu den Kosten der
internationalen Arbeitsorganisation scharf kritisiert. Hierüber
hat sich nun kürzlich der stellvertretende Direktor des
Internationalen Arbeitsamtes, Herr Butler, in einem Inter¬
view geäußert. Er verwies auf die ständige und zum Teil
führende Mitwirkung der Vertreter Deutschlands an allen
Veranstaltungen der Arbeitsorganisation, insbesondere die
Teilnahme im Oberverwaltungsrat, in dem nur die acht
hauptsächlichsten Industrieländer der Welt vertreten sind,
an die Unterhaltung eines eigenen Zweigbüros des Inter¬
nationalen Arbeitsamtes in Berlin, dessen Gesamtkosten
über 46.000 Schweizer Franken betragen, der Herausgabe
der „Internationalen Rundschau der Arbeit" (für die
übrigens die Wiener Kammer den Kommissionsvertrieb für
Österreich führt), der „Gesetzesreihe" anderer Studien und
Berichte in deutscher Sprache, die Anstellung von zwei
deutschen Abteilungsleitern und fünf deutschen Referenten
beim Internationalen Arbeitsamt in Genf hin. Die Gesamt¬
summe für die deutschen Mitarbeiter und für ausschließlich
deutsche Arbeiten können auf 232.000 Schw. Fr. veranschlagt
werden. Das Gesamtbudget des Internationalen Arbeits¬
amtes wird alljährlich von der Völkerbundversammlung
bewilligt und betrug im Jähre 1923 8-2, im Jahre 1924 über
7 Millionen Schw. Fr. Für die Kostenaufteilung auf die ein¬
zelnen Länder wurde 1923 ein neuer Plan aufgestellt. Nach
dem alten Plan bezahlte Deutschland im Jahre 1920 zirka
242.000 Schw. Fr., im Jahre 1921 343.000 Schw. Fr. In diesem
Jahre ist die endgültige Festsetzung der deutschen Beitrags¬
höhe noch nicht erfolgt. 1923 hat Deutschland über 18.000
und 1924 über 4900 Schw. Fr. bis jetzt bezahlt, eine Summe,
die sicherlich in keinem Verhältnis zu den Aufwendungen
des Arbeitsamtes für die deutschen Arbeiten und für die
Bedeutung der Teilnahme Deutschlands an dieser wichtigen
internationalen Organisation darstellt. Bei dieser Gelegen¬
heit sei erwähnt, daß Österreich im Jahre 1923
8606 Schw. Fr. Beitragskosten leistete.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Aus Dr. Zlmmermans Bericht. Der vor wenigen Tagen

bekanntgewordene 19. Bericht des Generalkommissärs
des Völkerbundes für Österreich spricht auch von der
Industriekrise und gibt als Behinderung der Konkurrenz¬
fähigkeit unter anderem auch die soziale Gesetzgebung an,
welche die Produktionskosten um vieles verteuert. Diese
Gesetzgebung müsse, so meint Dr. Zimmerman, in dem
Ausmaß, das sie erreicht hat, als eine sehr schwere Be¬
lastung betrachtet werden. Diese Bemerkung paßt voll¬
kommen zu der an einer anderen Stelle des Berichtes ver¬
tretenen Ansicht, die Besoldungsverbesserungen der
Bundesangestellten seien zu früh erfolgt. Dr. Zimmerman
bestätigt hiemit aufs neue, daß er gleich den österreichi¬
schen Unternehmern die Hebung der wirtschaftlichen
Verhältnisse nur auf Kosten der Arbeiter und Angestellten
bewerkstelligen will. Was man sich gut merken muß.

Streiks und Aussperrungen in Österreich. Das Bundes¬
amt für Statistik hat die österreichischen Arbeitskonflikte
im Jahre 1923 zusammengestellt. Es ist eine wie bei uns
(siehe Jahrgang 1924, Heft 11, Spalte 503 dieser Zeit¬
schrift) durchaus nicht vollständige Erfassung der vor¬
gefallenen Konflikte, immerhin aber eine Arbeit, die in
diesem statistikarmen Lande viel bedeutet. Im verflossenen
Jahre haben nach den beim Bundesamt für Statistik ein¬
gelangten Meldungen insgesamt 275 Arbeitskonflikte (gegen
420 im Vorjahr und 460 im Jahre 1921) stattgefunden;
darunter wurden 231 Streiks und 44 Aussperrungen
gezählt. Die folgenden Mitteilungen beziehen sich jedoch
nur auf 259 statistisch vollständig erfaßte Streiks und
Aussperrungen, da über 16 solcher Arbeitskonflikte keine
näheren Daten vorliegen; dies betrifft insbesondere auch
den Streik der Post-, Telegraphen- und Telephonange¬
stellten im Dezember 1923.

In der folgenden Tabelle werden die Arbeitsein¬
stellungen nach Betriebsklassen zur Darstellung
gebracht, wobei von einer Sonderausweisung der Ange¬
stelltenstreiks (das sind solche, bei denen ausschließlich
Angestellte die Arbeit niederlegten) im Hinblick auf deren
geringe Zahl (10) Abstand genommen wurde.

Zahl der
in den er-ergrlf- gri'fenen Strei¬kenden'Betriebsklasse Streiks fenentie¬triebe
BetriebenBeschäf¬tigten

Bergbau 10 44 14.433 13.578
Steinindustrie 16 18 1.115 977
Metallverarbeitung . . . . 14 16 3.910 3.487
Maschinenindustrie . . . . 13 61 5.891 5.463
Holzindustrie 25 36 3.098 2.496
Lederindustrie 12 29 578 523
Textilindustrie 23 125 11.702 9.038
Tapezierergewerbe • ■ 1 1 15 15
Bekleidungsindustrie . . . 21 597 26.348 21.715
Papierindustrie .... 3 3 1.991 726
Nahrungsmittelindustrie . 12 42 3.248 3.216
Gast- und Schankgewerbe . 5 20 531 413
Chemische Industrie . . . 4 . 4 572 560
Baugewerbe 19 32 1.880 1.380
Graphische Gewerbe . . . 2 2 166 156
Handel und dessen Hilfs

gewerbe 12 305 4.457 3.344
Verkehrswesen .... 4 26 783 747
Andere Betriebe .... 19 163 8.233 7.025
Betriebe mehrerer Betriebs

klassen . 2 34 8.342 8.314
Zusammen . . 217 1558 97.293 83.218

Nach Bundesländern geschieden, entfielen auf Wien
82 Streiks mit 36.871 Streikenden, auf Niederösterreich
74 Streiks mit 16.383 Streikenden, auf Steiermark
23 Streiks mit 22.071 Streikenden, auf Oberösterreich
10 Streiks mit 1302 Streikenden; der Rest von 28 Streiks
mit 6591 Streikenden verteilt sich auf die übrigen Länder.

Was das Ergebnis der Streiks betrifft, so hatten 53
(24 Prozent) Streiks mit 6959 (8 Prozent) Streikenden
einen vollen, 123 (57 Prozent) Streiks mit 70.708 (85 Pro¬
zent) Streikenden einen teilweisen und 41 (19 Prozent)
Streiks mit 5551 (7 Prozent) Streikenden keinen Erfolg
aufzuweisen.

Die Zähl der im Berichtsjahr in 310 Betrieben von
14 Betriebsklassen verhängten Aussperrungen betrug
42 mit 38.000 Ausgesperrten (im Vorjahr 39 mit 16.996
Ausgesperrten). Hievon entfielen 14 Aussperrungen mit
21.143 Ausgesperrten auf Wien, 16 Aussperrungen mit
14.407 Ausgesperrten auf Niederösterreich, 9 Aussperrungen
mit 2239 Ausgesperrten auf Oberösterreich und der Rest
auf Salzburg, Steiermark und Vorarlberg.

Ursache der Streiks und Aussperrungen waren in den
allermeisten Fällen Lohn- und Vertragsfragen.

Von der Gewerkschaftspresse. Der „Freie Soldat'" ist
als Sondernummer erschienen und nimmt zum Besoldungs¬
gesetz Stellung.

Auch ein Stellenvermittlungsamt. Das vom seinerzeitigen
Ersparungskommissär im Juli 1922 geschaffene Stellen¬
vermittlungsamt für abgebaute Bundesbeamte, bisher dem
Bundesministerium.für Finanzen angegliedert und nun dem
Militärliquidierungsamt unterstellt, weiß heute von einer
erfolgversprechenden Tätigkeit zu berichten. Es verkündet,
40 Prozent der vorgemerkten Bewerber untergebracht zu
haben, sagt aber keinesfalls, wieviel Stellensuchende sich
überhaupt an dieses Amt gewendet haben. So wird die
stolze Posaune, die der aufhorchenden Welt 40 Prozent
Postenbewerber vermittelt zu haben verkündet, nur Kopf¬
schütteln erwecken. Von der bisherigen so ersprießlichen
l'ätigkeit dieses Amtes hat man noch wenig gehört. Ein
Übermaß von Zutrauen scheint gerade nicht zu herrschen,
denn das Amt muß selbst eingestehen, Kurse zur Erler¬
nung eines Handwerks seien wegen Teilnahmslosigkeit
nicht errichtet worden. Es mag wohl ganz schön klingen,
Firmen, die in staatlichen Gebäuden untergebracht werden,
die Pflicht aufzuerlegen, bei Aufnahme von Angestellten
30 Prozent abgebaute Beamte einzustellen, aber solche
Fälle ereignen sich nur wenige und schließlich haben auch
die Gewerkschaften bei der Unterbringung Arbeitsloser
ein Wort mitzureden. Es sei festgestellt, dem Staat ist es
unmöglich, seine abgebauten Angestellten anderwärtig
unterzubringen. Was er von den Erfolgen zu berichten
vermag, ist fürwahr recht kläglich.
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Landeskonferenz der Gewerkschaften Salzburgs. Die
Landesgewerkschaftskommission in Salzburg beruft den
Landesverbandstag der Gewerkschaften fiir Samstag den
6. und Sonntag den 7. September 1924 nach Salzburg ein.
Der Verbandstag findet im städtischen Kurhause mit dem
Beginn am Samstag den 6. September um 3 Uhr nach¬
mittags statt. Als Tagesordnung wurde vorgeschlagen:
1. Konstituierung; Wahl je einer Mandats- und Antrag-
piüfungskornmission; 2. Berichte: a) Tätigkeitsbericht,
b) Kassenbericht, c) Kontrollbericht. 3. Die Sozial- und
Wirtschaftspolitik in Österreich und der Kampf um die
Altersversicherung. 4. Anträge. 5. Neuwahl der Gewerk¬
schaftskommission. 6. Eventuelles.

Ein schreckenerregender Abwehrkampf. Die in Österreich
herzlich wenig bedeutende nationalsozialistische Partei hat
anfangs August in Salzburg ein Konventikel abgehalten,
das sich Parteitag nennt. Das ist gewiß nicht bemerkens¬
wert. Bezeichnend aber ist, daß gelegentlich der Annahme
einer Entschließung über die Sozialpolitik, wofür man sich
so nebenbei auch interessierte, die Altersversicherung ge¬
fordert wurde und, nachdem man in dürren und zahmen
Worten gegen die Unternehmer Stellung genommen hatte,
sich auf die treudeutsche Brust schlagend, mit Pathos er¬
klärt: „Gegen die sozialdemokratischen Machenschaften
stehen die völkischen Gewerkschaften im schärfsten Ab¬
wehrkampf." Wie furchtbar von diesen Nichtpartei¬
politischen! Wie schön, das Zweckdienliche der sozialen
Gerechtigkeit für die Entwicklung anzuerkennen. Die
Welt wird es ertragen, wenn nur deutscharische Mit¬
glieder aufgenommen werden können, um den Kampf für
solch eine Gerechtigkeit zu führen. Die freien Gewerk¬
schaften aber sind erschrocken und erschüttert, sie
fürchten sich vor der Verdammnis in den Tartarus...

Internationale Gewerkschaftsschule in Wien. Das im
Vorjahr begonnene Werk, die internationale Gewerkschafts¬
schule des Amsterdamer Bundes ist heuer in Wien mit
gutem Erfolg fortgesetzt worden. In Schönbrunn bei den
„Schul- und Kinderfreunden" weilten im Vormonat 40 Teil¬
nehmer der Sommerschule, Engländer, Deutsche, Tschecho¬
slowaken, Rumänen, Dänen, Schweden, Lettländer und
Jugoslawen. Von Amsterdam war Sekretär Braun dele¬
giert worden. Es wurden Vorträge über die Verhältnisse
in den verschiedenen Ländern gehalten, Erziehungsfragen
erörtert und Besichtigungen unternommen. — In Oxford
in England wird eben jetzt auch eine solche Schule ab¬
gehalten. Es tagt dortselbst auch eine internationale
Arbeiterbildungskonferenz.

Arbeiterlöhne in zehn Städten. Der Internationale Gewerk¬
schaftsbund hat eine vergleichende Aufstellung der Real¬
löhne verschiedener Länder verfaßt. Die angeführten Zahlen
beziehen sich ausschließlich auf die Kraufkraft der Löhne
und sind nach Indexzahlen der Reallöhne vom 1. Mai 1924
zusammengestellt, wobei London mit 100 angenommen ist.
Die Angaben besagen:

Ea
= "2

Berufe .§ ü

Baugewerbe:
Maurer 100 91 52 58 73 263 69 109 47 94
Schreiner .... 100 91 52 63 69 197 76 109 49 91
Zimmerer . . . . 100 91 65 64 69 197 — 109 43 —
Spengler . . . . 100 97 56 55 69 210 — 85 — —
Maler 100 90 61 52 77 180 93 108 51 .99
Hilfsarbeiter . . 100 99 64 49 91 140 74 132 51 76

Maschinen¬
bau:

Monteure . . . . 100 99 44 71 88 203 111 77 49 84
Eisengießer . . . 100 85 — 71 88 199 98 77 — 84
Modellierer . . 100 92 41 96 82 220 117 72 48 7S
Dreher 100 99 44 73 88 203 91 77 52 84
Hilfsarbeiter . . 100 101 49 74 115 190 89 93 48 73
Tischlerei:

Kunsttischler . . 100 76 78 61 69 138 74 78 38 —
Graphisches

Gewerbe:
Handsetzer . . . 100 77 43 56 68 181 — 74 36 138
Maschinensetzer 100 80 43 55 63 167 79 76 39 179
Buchbinder . . 100 86 44 61 80 194 71 75 34 153
Durchschnitt

1. Mai 1924 . . 100 90 53 63 78 196 87 90 45 105

Eine passende Bezeichnung für Nichtorganisierte wählte
nach der „Welt am Montag" das in Christiania erscheinende
Gewerkschaftsblatt der Straßenbahnerorganisation. Es be¬
zeichnete sechs unorganisierte Straßenbahner als Para¬
siten, die darauf gegen den Redakteur eine Ehren¬
beleidigungsklage anstrengten. Das norwegische Gericht
schloß sich jedoch der Auffassung des Gewerkschafts¬
redakteurs an und fällte folgendes Urteil: Die Klage wird
als unbegründet zurückgewiesen mit der Begründung, daß
für Menschen, die sich dagegen wehren, in die ihre Inter¬
essen vertretende Organisation einzutreten, die Bezeichnung
„Parasiten" passend ist.

Von den Berufsinternationalen. Postlerinter¬
nationale. Die Internationale der Postangestellten wird
am 14. September und die folgenden Tage in Wien einen
internationalen Kongreß abhalten. Die Tagesordnung umfaßt
10 Punkte, von denen allgemeines Interesse beanspruchen:
Die Autonomie der Betriebe und der Aufstieg des Personals,
Versicherungswesen, Fürsorge für Alter und Invalidität,
Krankenversicherungswesen, Frauenfrage. Zur Beratung
stehen auch neben den geschäftlichen Berichten zehn sehr
bedeutsame Anträge. — Glasarbeiterinternatio¬
nale. Ein internationaler Kongreß der Glasarbeiter wird
vom 19. bis 23. September in Prag tagen. Der letzte hatte
zu Ostern 1921 in Amsterdam stattgefunden. — Von den
internationalen Kongressen der Metallarbeiter (Wien,
Juli), Friseure (Wien, Juli), Textilarbeiter (Wien,
August), Transportarbeiter (Hamburg, August),
Bergarbeiter (Prag, August) wird noch zu sprechen
sein.

Dänemark. Die dänische Arbeiterregierung ist bemüht,
einige für das arbeitende Volk bedeutsame politische Re¬
formen, so besonders hinsichtlich der Steuer, durchzuführen.
Aber auch einige andere Absichten sind für die Gewerk¬
schaften wichtig und kann deren Erfolg nur erwünscht sein.
Ein Gesetzentwurf soll die Betriebsräte in die Industrie
einführen. Die Washingtoner Konvention über den Acht¬
stundentag soll ratifiziert werden.

GENOSSENSCHAFTSWESEN / E. Freundlich
Die Konsumvereine Österreichs im Jahre 1923. Jede wirt¬

schaftliche Organisation, sowohl die Gewerkschaften wie
die Genossenschaften, ist von der allgemeinen wirtschaft¬
lichen Situation abhängig und bevor sie den Markt, sei es
nun den Arbeitsmarkt oder den Warenmarkt beherrschen,
können sie die Nachteile, die die allgemeinen wirtschaftlichen
Verhältnisse hervorrufen, nur zu einem Teil mildern. Zur
Zeit der Arbeitslosigkeit lassen sich keine großen Lohn¬
kämpfe führen und zur Zeit der Geldknappheit können die
Genossenschaften nur in bescheidenem Maße ihre Ent¬
wicklung vorwärtstreiben. In solchen Perioden kommt es
weniger darauf an, neues Land zu erobern, als das alte
zu behaupten und zu festigen, was man erworben hat. Für
die Genossenschaften war es ebenso wie für die Gewerk¬
schaften ein Glück, daß die Partei die vorsichtige Politik,
die Krone zu stabilisieren, sie aber nicht in ihrem Wert zu
steigern, durchgesetzt hat und die Regierung gezwungen
war, sehr gegen ihren Willen die Krone auf der alten
Werthöhe zu belassen. In England, der Tschechoslowakei
und in Frankreich unmittelbar nach dem Krieg hat das
Steigen der Währungen einen vollständigen Preisum¬
schwung gebracht und die Genossenschaften haben un¬
geheure Verluste erlitten, von denen sie sich, selbst die
alte englische Genossenschaftsbewegung, nur schwer er¬
holen konnten. Erst in diesem Jahr beginnt die englische
Großeinkaufsgesellschaft ihren Gesellschaftern wieder
Dividenden zu bezahlen. War es deshalb .auch möglich,
die Bewegung vor sehr großen Verlusten zu bewahren,
so war es doch nicht möglich, jene Schwierigkeiten, die
ein Währungsumschwung nun einmal herbeiführt, voll¬
ständig hintanzuhalten. Trotz dieser Verhältnisse bewegt
sich der Umsatz in aufsteigender Linie.

Die Warenlosung stieg von 272.921,985.469 K im Jahre
1922 auf 848.996,469.000 K im Jahre 1923; sie hat sich fast
vervierfacht. Jedenfalls hat der Durchschnittskonsum pro
Mitglied die Friedenshöhe noch lange nicht erreicht. So
betrug der Friedensumsatz beispielsweise im Kreise Nieder¬
österreich 5'A Millionen Kronen pro Mitglied, heute beträgt
er nur 2Millionen, ein Beweis für die sinkende Kaufkraft
und die mangelnde Treue vieler Konsumvereinsmitglieder.
Die Zahl der Konsumvereine ist von 108 auf 113 gestiegen,
berichtet haben 1922 84 Vereine, 1923 nur 81, so daß die
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tatsächliche Umsatzsteigerung gegenüber 1922 höher ist,
als die statistischen Ziffern ausweisen.

Die Bemühungen der Vereine, ihr Eigenkapital durch die
Einbringung der in den Generalversammlungen be¬
schlossenen Geschäftsanteile zu vermehren, brachten leider
nicht den gewünschten Erfolg, den wir im Interesse der
gedeihlichen Entwicklung der Vereine notwendig gehabt
hätten. 1922 betrugen die statutenmäßigen Einlagen in
allen Verbandskonsumvereinen 3.824,878.000 K; im Jahre
1923 sind sie auf 9.243,599.000 K gestiegen, was aber noch
immer völlig unzulänglich ist. Wenn jedes Mitglied nur
einen Geschäftsanteil von 100.000 K voll eingezahlt hätte,
so müßten wir an eigenem Kapital über 40 Milliarden be¬
sitzen, wodurch wir uns von einem großen Teil des Leih¬
kapitals befreien und damit an Zinsen wesentliche Er¬
sparungen machen könnten. Heute benötigen wir wohl
nicht mehr fremdes Bankkapital oder wenigstens nur zu
einem sehr kleinen Teil, da uns die Kreditorganisationen
und die Arbeiterbank genügend Kapital zur Verfügung
stellen, aber Zinsen müssen wir natürlich überall bezahlen,
nur für die Geschäftsanteile nicht oder wenigstens er¬
heblich niedriger, weshalb wir ein wesentliches Interesse
an der Einzahlung der Geschäftsanteile haben.

Merkwürdigerweise geben uns dieselben Mitglieder, die
sich weigern, uns ausreichende Geschäftsanteile zur Ver¬
fügung zu stellen, Spareinlagen in großem Umfang. Die
Summe der Spareinlagen der Mitglieder betrug im Jahre
1922 4.058,645.000 K; 1923 haben wir 34.330,455.000 K an
Spareinlagen, das ist fast das Neunfache des Vorjahres.
Vielen Vereinen wurde nur durch starken Zufluß von
Spareinlagen die klaglose Fortführung der Geschäfte er¬
möglicht und der Mangel an Eigenkapital weniger fühlbar
gemacht.

Die größten Schwierigkeiten haben den Vereinen die
steigenden Regieauslagen bereitet. Bei den Sachregien
konnte man durch eine außerordentliche Sparsamkeit in
der gesamten Betriebsführung eine allzu starke Zunahme
der Auslagen vermeiden. Weit schwieriger war es bei den
Personalregien. Hier waren den Konsumvereinen wesentlich
schwerere Aufgaben gestellt als der privaten Industrie,
die sich durch einen rücksichtslosen Abbau zu helfen ver¬
mochte, während in den Konsumvereinen der Abbau nur
sehr allmählich durchgeführt werden konnte. Trotzdem
war die Verminderung des Personals nicht zu vermeiden.
Im übrigen gingen die Bestrebungen dahin, durch Ein¬
führung des Leistungsprinzips ein besseres Verhältnis
zwischen Umsatz und Lohnregie herbeizuführen. Die An¬
gestellten erhalten, wenn eine bestimmte Summe des Um¬
satzes erreicht ist, für jene Umsätze, welche die Minimal¬
leistung übersteigen, einen Leistungszuschlag, ein Ver¬
fahren, dessen günstige Wirkungen sich bereits vielfach in
einer Hebung der Umsätze zeigen. In einem Kreisverband
in Niederösterreich wurde in letzter Zeit durch neue Ver¬
einbarungen zwischen Angestellten und Vereinsleitungen
das Interesse der Angestellten an der sparsamen Wirtschaft
mit den zugeteilten Waren gesteigert, wie denn möglichst
rationelle Wirtschaft in allen Zweigen der Verwaltung und
Geschäftsführung unerläßlich ist. Die Verhandlungen über
die Durchführung des Leistungsprinzips waren nicht leicht,
aber sie haben doch für beide Teile sehr günstige Re¬
sultate gebracht, die zeigen, wie man die Frage der Regie¬
spesen allein regeln kann, ohne die beiderseitigen Inter¬
essen zu verletzen. Leider hat die wirtschaftliche Not eine
Wiederkehr des Borgwesens gebracht und wir begegnen
in vielen Bilanzen schon wieder dem Posten „Außen¬
stände", der in den Kriegs- und ersten Nachkriegsjahren
vollständig verschwunden gewesen ist. Hoffentlich werden
Vereinsleitungen, Mitglieder und Angestellte gemeinsam die
Wiederkehr dieses Obelstandes bekämpfen, der gewiß nicht
zur 'Gesundung der Wirtschaft führen kann. All diese
Schwierigkeiten haben unseren sämtlichen Funktionären
viel Sorgen und harte Arbeit bereitet und zu zahlreichen
Konferenzen und Aussprachen auch mit Parteivertretung
und Gewerkschaftskommission geführt, die gewiß bei¬
getragen haben, das Verantwortlichkeitsgefühl aller Be¬
teiligten zu steigern und die lebhaftere Unterstützung der
Genossenschaftsbewegung durch die Parteipresse anzu¬
bahnen. Erfreulich ist es jedenfalls, daß wir in der Zeit,
wo täglich die größten Privatunternehmungen bankrott
werden, in unserer Bewegung Zusammenbrüche vermeiden
konnten. Allerdings wäre es nicht so leicht möglich ge¬
wesen, diese Fortschritte zu erzielen, wenn es nicht vorher
gelungen wäre, die Großeinkaufsgesellschaft zu einem
tragfähigen und leistungsfähigen Institut auszubauen. Hier
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ernten die österreichischen Arbeiterorganisationen den
Lohn für die treue Schützenhilfe, die sie der Großeinkaufs¬
gesellschaft im Krieg geleistet haben. Die Lebensmittel¬
verbände und das restlose Einschalten der Großeinkaufs¬
gesellschaft in die staatliche Bewirtschaftung haben wesent¬
lich dazu beigetragen, ihre Tragfähigkeit zu erhöhen, eine
Entwicklung, die allerdings durch die ernste und tüchtige
Arbeit der leitenden Genossen wesentlich gefördert wurde.

Eine weitere Hilfe für die Genossenschaftsbewegung war
die Errichtung der Arbeiterbank, die wieder die einige
Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaften und Genossen¬
schaften gebracht hat und die heute ein nicht zu unter¬
schätzendes Mittel für die Aufrechterhaltung aller wirt¬
schaftlichen Organisationen des Proletariats ist. Die ge¬
schlossene und vollständig vereinigte Wirtschaft der
Arbeiterklasse ist nur auf diesem Wege aufzubauen, wenn
alle Mittel, sowohl die materiellen wie die ideellen, in den
Dienst eines zentralen Zieles gestellt werden.

Weit mehr könnte noch erreicht werden, wenn es gelingen
würde, die Zusammenfassung der Kräfte auch in jedem
einzelnen Ort zu erzielen und die Geschlossenheit der
Bewegung auch immer tiefer in das Bewußtsein der
Massen dringen würde. Hier muß zuerst noch aufbauende
Erziehungsarbeit geleistet werden. Man darf den Konsum¬
verein nicht nur kennen, wenn man gerade Geld braucht
und ein Arbeiterheim gründen will, sondern hier heißt es
die Grenzen und die Schwierigkeiten aller Organisationen
richtig einschätzen lernen, damit keine von der anderen
begehrt, was sie nicht zu leisten vermag, jede aber der
anderen hilft, die Schwierigkeiten zu überwinden, die sich
ihr entgegenstellen.

Die politische Neutralität der Genossenschaften. In
England sind die Konsumvereine in einer Zeit entstanden,
wo es eine politische Arbeiterbewegung im modernen Sinne
als Klassenbewegung des Proletariats nicht gegeben hat,
wo das Wort Sozialismus noch nicht jene Verbindungen
mit den Lehren von Karl Marx hatte, wie heute, und wo die
bürgerlichen Klassen noch meinten, man könne die Arbeiter
vom politischen Kampf hinweglocken, wenn man ihnen die
Möglichkeit bietet, auf anderen Gebieten etwas mehr
selbständige und freie Betätigung zu erlangen. In Deutsch¬
land war die Genossenschaft eine Form kleinbürgerlicher
Organisationen, als sie zuerst zur Erscheinung gekommen
ist, eine Form, die den Handwerkern und den Kleinbauern
im Kampf gegen die kapitalistisch-industrielle Entwicklung
helfen wollte. Erst als Bismarck in der Zeit des Sozialisten¬
gesetzes den Arbeitern jede politische Arbeit und Verei¬
nigung unmöglich gemacht hat, drangen sie in die Konsum¬
vereine und Kreditgenossenschaften ein und verwandelten
diese Organisationen, die noch von den ersten internatio¬
nalen Genossenschaftskongressen als ein Mittel zur
Sicherung eines geruhsamen Lebensabends und kleiner Spar¬
vermögen dargestellt wurde, in bewußt antikapitalistische
Organisationen, die nicht nur ein kleines Hilfsmittel, sondern
eine große Frage der gesellschaftlichen Neugestaltung sein
sollten. Je größer und mächtiger die politischen Arbeiter¬
parteien werden, um so mehr wird die Genossenschafts¬
bewegung aller Länder gezwungen, Anschluß und Unter¬
stützung bei diesen politischen Parteien zu suchen, und diese
Entwicklung hat namentlich in England immer mehr dazu
geführt, die Genossensdhaftsbewegung aus ihrer politischen
Neutralität herauszuführen. Niemand leugnet heute, daß
es eine sozialistische Idee ist, selbst sehr konservative
Genossenschafter geben heute unumwunden zu, daß es
sich hier um eine Einrichtung handeln muß, die die
Wurzeln des kapitalistischen Systems berührt und
zerstört, und selbst die feurigsten Vertreter der
Neutralität, wie die Schweden und die Deutschen,
sprechen doch von einer gempinwirtschaftlichen Be¬
darfsdeckungswirtschaft, wenn sie von den Zielen ihrer
Bewegung sprechen. Dort, wo wir, wie in Belgien und
Österreich, eine starke Arbeiterbewegung haben, die in ihrer
Geschlossenheit die Tragfähigkeit für eine große Wirt¬
schaftsorganisation darstellt, dort ist die politische Neu¬
tralität längst gefallen und dort ist die Genossenschafts¬
bewegung ein Teil der Arbeiterbewegung, der zwar seine
volle Autonomie hat, aber doch, bewußt ein Teil des Prole¬
tariats sein will. Schwieriger ist die Frage dort, wo die
Arbeiterbewegung, wie in Deutschland und Frankreich,
gespalten ist, wo eine starke kommunistische Partei um den
Einfluß in der Genossensc'haftsbewegung ringt und wo die
politische Neutralität ein Schutz gegen die Zersplitterung
der Genossenschaftsbewegung wird. Es ist merkwürdig,
wie sehr gerade in dieser Frage die beiden Bewegungen,
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die französische und die deutsche, die sonst die nationalen
Gegensätze nicht leicht überwinden, gemeinsam vorgehen,
wenn es um die Frage der politischen Neutralität geht. Der
Kampf tobt namentlich in Deutschland leidenschaftlich und
nimmt immer heftigere Formen an, die gewiß an den starken
Fundamenten der deutschen Genossenschaftsbewegimg, die
erstaunlich erfolgreich aus dem Währungszusammenbruch
hervorgegangen ist, nicht rütteln werden, die aber doch das
Leben der Organisation erschweren und vielfach vergiften.
Nun dürften aber diese Kämpie, die bereits auf dem ersten
internationalen Kongreß in Basel aufgetaucht sind, diesmal
zu ernsten Auseinandersetzungen auf dem Kongreß in Gent
führen, die nicht leicht durch eine Entscheidung wieder zur
weiteren Zusammenarbeit führen werden. In Basel wurde
von den Engländern und von den Vertretern der kleineren
Nationen gegen die Deutschen und Franzosen — Thomas
war der leidenschaftliche Führer dieses Kampfes —
beschlossen, die russischen Genossenschaften in den Inter¬
nationalen Genossenschaftsbund aufzunehmen. Auf dem¬
selben Kongreß wurde beschlossen, mit der Amsterdamer
Internationale gemeinsame Beratungen zu pflegen, um ein
gemeinsames Arbeitsgebiet abzustecken, das nun nicht
mehr getrennt von jeder Organisation bearbeitet werden
soll. Schon in Prag haben die Russen die Forderung ge¬
stellt, es sollten auch mit der Dritten Gewerkschafts¬
internationale ähnliche Beziehungen hergestellt werden,
denn wenn sie Mitglieder des Genossenschaftsbundes seien,
dann seien sie auch berechtigt, die Verbindung mit ihren
Organisationen zu verlangen. Anläßlich des letzten
Kongresses der politischen Dritten Internationale fand
auch ein Genossenschaftskongreß in Moskau statt, der den
Kampf gegen die Genossenschaften ebenso proklamierte,
wie er ihn in den Gewerkschaften seit jeher führt. Es
erscheint nun auch eine Zeitschrift „Die Genossenschaft
im Klassenkampf", die von der Kooperativsektion der
Kommunistischen Internationale herausgegeben wird und
die den Genossenschaftsbund in der heftigsten Weise
angreift, in derselben Weise, in der bisher Amsterdam
angegriffen worden ist. Nun ist bei dem Kampf, den nun
Moskau gegen den Internationalen Genossenschaftsbund
eröffnet, die Situation insofern anders, als hier die Ver¬
treter der russischen Genossenschaften ja Mitglieder des
Bundes sind, in seinem Zentralvorstand, in seinen
Kommissionen und in seinem Exekutivkomitee sitzen. Sie
fassen auf der einen Seite die Beschlüsse alle mit, die
sie auf der anderen Seite bekämpfen und angreifen. Es
ist natürlich, daß die Genossenschaften, die den Kampf im
eigenen Land gegen die Kommunisten führen, diese
Taktik nicht lühig hinnehmen wollen und verlangen, die
russischen Genossenschaften müßten sich entscheiden:
entweder sie sind Mitglieder des Internationalen Genossen¬
schaftsbundes und sie mengen sich nic'ht in die Ver¬
hältnisse anderer Länder ein, oder sie müssen die
Konsequenzen ziehen und den Bund verlassen. Dagegen
stehen vielfach praktische Verbindungen, die zwischen den
russischen und den englischen Genossenschaften angeknüpft
sind, die eine gemeinsame Handelsgenossenschaft, die
Grain-Export-Association. gegründet und im vergangenen
Jähr 2,500.000 Tonnen Getreide ausgeführt haben und die
im engsten Gegenseitigkeitsverkehr stehen und auch
geistig starke Beziehungen zueinander und auch die
Sympathie, die viele Genossenschaften anderer Länder für
die russische Bewegung haben, und die Angst anderer,
die eine Spaltung fürchten. Man versucht nun immer
wieder diese Schwierigkeiten zu überbrücken, indem man
sagt, die Genossenschat'lsbewegung ist neutral, aber mit
Recht können ja die russischen Genossenschaften darauf
hinweisen, daß in den meisten Ländern die besten Be¬
ziehungen zwischen den sozialistischen Parteien und den
Genossenschaften bestehen und sie in ihrem Land einfach
tun, was die anderen Länder auch tun. Dagegen steht
nun allerdings die Tatsache, daß kein Land die politische
Neutralität des Bundes angegriffen hat. daß jedes Land
daheim die Frage nach seinem Gutdünken löst, aber
international die Parolen befolgt, die international be¬
schlossen werden. Nun sagen die Russen, sie unter¬
stützen die Opposition in Deutschland nicht. Wir kümmern
uns nicht darum, was in anderen Ländern geschieht, aber
jedermann weiß, daß die deutsche kommunistische Be¬
wegung vor allem von den moralischen und materiellen
Unterstützungen der russischen Regierung lebt, und wenn
die russischen Genossenschaften auch nachweisen können,
daß sie der Opposition fernstehen, so kann ein solches
Alibi gewiß nicht täuschen, daß die Bewegung, wenn sie
ein loyales Mitglied des Bundes ist, den Kampf gegen

den Bund verhindern müßte. Für die russischen Genossen¬
schaften ist die Entscheidung nicht leicht. Sie haben
heute auch ein starkes Interesse, ihre Verbindungen mit
den Genossenschaften anderer Länder aufrechtzuerhalten,
weil sie ja nur durch die englischen Genossenschaften den
Eintritt in das Land erhalten haben und durch sie eine
starke Unterstützung in allen Fragen, die zwischen den
beiden Staaten erörtert werden, finden. Vielleicht wird
es deshalb möglich werden, doch einen Ausweg aus dieser
keineswegs leichten Situation zu finden und die Einheit des
Bundes zu erhalten. Die Frage der politischen Neutralität
wird neuerlich, nicht aus prinzipiellen, sondern aus
taktischen Gründen zur Diskussion gestellt werden.

AUS DER PRAXIS DER BETRIEBSRÄTE,
GEWERBEGERICHTE UND EINIGUNGS-
AMTER / Richard Frankel

Verwendung der Betriebsratsumlage.
Wenn wir heute zum erstenmal auch zu dieser Frage

Stellung nehmen, so werden wir hiezu durch eine inter¬
essante Entscheidung des Einigungsamtes St. Pölten ver¬
anlaßt. Seit drei Jahren wurde in einem Betrieb eine halb-
prozentige Umlage eingehoben und die Hälfte derselben
dem Bau eines Kinderheimes des Vereines „Kinderfreunde"
ohne Widerspruch der Beschäftigten zugeführt. Auch nach
Vollendung des Baues wurden dem Verein dieselben Mittel
überwiesen, weil das Heim von 86 Kindern der im Betrieb
beschäftigten Arbeiter besucht wurde und weil durch Auf¬
stellung einer Aufsichtsperson besondere Kosten zur Er¬
haltung des Heimes erwuchsen.

Von den 280 Beschäftigten fühlten sich im Juli dieses
Jahres 40 Arbeiter durch diese Verwendung der Umlage
beschwert. Sie brachten daher bei dem Einigungsamt den
Antrag ein: „Die Verwendung eines Teiles der Betriebs-
ratsumlage für den genannten Zweck als ungesetzlich zu
erklären und zu verbieten." Das Einigungsamt wies aber
diesen Antrag mit Entscheidung vom 28. Juli 1924 ab. Aus
den Gründen:

„Gegen die Einführung der Umlage mit der Widmung
eines Teiles für das Kinderheim wurde bisher keine An¬
fechtung erhoben. Den nunmehr nach Ablauf von mehr als
drei Jahren beweislos vorgebrachten Einwand, daß die
seinerzeitige Abstimmung nicht entsprechend dem § 18 der
Geschäftsordnung eingeleitet worden sei, findet das Eini¬
gungsamt für unerheblich. Aus dem Vorbringen der Par¬
teien und der Bestätigung der Lokalorganisation ergibt sich
weiter, daß das Kinderheim von einem großen Teil der Ar¬
beiterkinder des gegenständlichen Betriebes besucht wird
und daß dieser Besuch eine Notwendigkeit ist, da
eine andere geeignete Institution nicht besteht, die bekannte
Verwahrlosung der Jugend und die ungünstigen
Wohnungsverhäitnisse aber die Beschäftigung ge-
r a d e der Arbeiterkinder in einem Kinderheim not¬
wendig erscheinen lassen.

Das Kinderheim ist eine Wohlfahrtseinrichtung, die für die
Arbeiterkinder in H., darunter auch für die Kinder der Ar¬
beiterfamilien des Betriebes G„ gewidmet ist. Es ist daher
die Verwendung eines Teiles der Umlage für diese Insti¬
tution im Sinne des S 12, Z. 2, B.-R.-G., gelegen und mußte
das auf Einstellung dieser Verwendung gerichtete Begehren
abgewiesen werden."

Hervorzuheben ist noch, daß politische Gründe gegen
die Verwendung der Umlage nicht vorgebracht wurden.
Wenn wir auch sonst hinsichtlich der Verwendung der Um¬
lage. wie auch bezüglich der Unterstützung des Vereines der
Kinderfreunde aus rein gewerkschaftlichen Gründen unsere
besondere Auffassung haben, so müssen wir dennoch in
solchen Ausnahmsfällen die Entscheidung des Einigungs¬
amtes billigen und die Engherzigkeit eines Teiles der Ar¬
beiterschaft auf das lebhafteste bedauern. Betont sei schließ¬
lich noch die bereits früher vom Obereinigungsamt ent¬
schiedene Streittrage über das Fortwirken des Ein-
hebungsbeschlusses, den sich auch das Einigungsamt zu
eigen machte.

Bei Lohnforderungen der Betriebsräte ist das Gewerbe-
gericht an die Entscheidung des Einigungsatnles gebunden.

So unwichtig manchem dieser Rechtssatz erscheinen mag,
ist er dennoch fiir die Betriebsräte von großer Bedeutung.
Ereignet es sich doch nicht selten, daß die Entlassung
eines Betriebsrates vom Einigungsamt als. ungültig erklärt



751 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 752■— —

wird und der Unternehmer trotzdem den Betriebsrat nicht
mehr zur Arbeit zuläßt. Das Dienstverhältnis bestellt in
einem solchen Fall weiter und hat der Betriebsrat das
Recht auf Fortbezug seines Lohnes.

Das Einigungsamt St. Pölten hatte am 3. Dezember 1923
die Entlassung eines Betriebsrates für ungültig erklärt,
weil es in seiner Äußerung keine grobe Ehrenbeleidigung
im Sinne des § 82 g G. 0. zu erblicken vermochte. Die
Firma hatte den Betriebsrat seither nicht mehr in ihren
Betrieb eingestellt, obwohl er zur Arbeit bereit war. Der
Betriebsrat klagte daher die Firma auf Bezahlung des
Lohnes für die Zeit seit seiner Entlassung {17. November
1923) bis 31. Dezember, im Gesamtbetrag von 2,994.470 K
samt Nebengebühren. Die Beklagte wendete zwar ein,
daß die Entlassung des Klägers gerechtfertigt gewesen
sei, doch das Gewerbegericht St. Pölten verurteilte die
Firma zur Zahlung des Entgeltes gemäß § 1155 a. b. G. B.,
weil sie infolge der als ungültig erklärten Entlassung ver¬
pflichtet war, den Kläger wieder in ihren Betrieb ein¬
zustellen. Über die Frage der Gültigkeit oder Ungültigkeit
der Entlassung eines Betriebsrates habe nach Ansicht
des Gewerbegerichtes nur das Einigungsamt zu entscheiden,
woraus folge, daß das Gewerbegericht gemäß § 10 E. A. G.
an die endgültige und unanfechtbare Entschei¬
dung des Einigungsamtes gebunden sei.

Uber Berufung der Firma entschied das Kreisgericht
St. Pölten am 13. März 1924, R. 112/24/13, im Sinne des
erstrichterlichen Urteils.

Aus den Gründen:
„Das Berufungsgericht steht auf dem Standpunkt, daß

die Entscheidung des Einigungsamtes über die Frage der
Gültigkeit oder Ungültigkeit der Entlassung mit Rücksicht
auf die Eigenschaft des Klägers als Mitglied des Betriebs¬
rates eine endgültige ist, gegen welche kein Rechts¬
mittel mehr zulässig ist. Bei dieser Rechtslage war auch
der Antrag der Beklagten auf Unterbrechung des Ver¬
fahrens bis zur Erledigung des beim Bezirksgericht an¬
hängigen Ehrenbeleidigungsprozesses ungerechtfertigt, da
dieser für die Entscheidung des gegenwärtigen Rechts¬
streites bei der Unanfechtbarkeit der Entscheidung des
Einigungsamtes von maßgebendem Einfluß nicht sein
konnte."

Daraus geht hervor, daß ein zu Unrecht entlassener
Betriebsrat das Recht auf Fortbezug des Entgeltes besitzt,
wenn er auch zur Arbeitsleistung nicht zugelassen
wird. Wichtig ist, daß sic'h das Gericht an die Ent¬
scheidung des Einigungsamtes bindet"1 und auf keine
Prüfung des Entlassungsgrundes eingeht.

Der Anspruch auf die zweite Urlaubswoche.
Zu wiederholten Malen erhielten wir Mitteilungen, daß Ar¬

beitern nach fünfjähriger Dienstzeit der vierzehntägige Ur¬
laub verweigert wurde. Manche Unternehmer sind der
irrigen, im Gesetz keineswegs begründeten Auffassung, für
das erste Dienstjahr gebühre überhaupt kein Urlaub, der
im zweiten Jahr gewährte Urlaub sei demnach für das
zweite Dienstjähr anzurechnen, weshalb also fünf Urlaube
zu einer Woche vergangen sein müssen, bevor der Anspruch
auf einen vier; hntägigen Urlaub erwachse. Diese Auf¬
fassung glaubte vor kurzem eine Firma dem Gewerbe¬
gericht St. Pölten aufdrängen zu können, hat aber dabei
Schiffbruch erlitten. Auch mit der Berufung an das Kreis¬
gericht hatte sie keinen Erfolg, denn dieses sagte unter
anderem iri den Gründen:

„Nach den von beiden Teilen übereinstimmend gemachten
Angaben über die früheren Urlaube hat Klägerin in ihren
ersten fünf Dienstjahren vier Urlaube zu je einer Woche
gehabt. Im sechsten Dienstjahr hat sie aber Anspruc'h auf
einen Urlaub in der Dauer von zwei Wochen, der mangels
der Voraussetzung der §§ 7 und 8 A.-U.-G. nicht geteilt
werden darf. Wenn ihr daher der Arbeitgeber den Urlaub
auf eine Woche beschränkte, so stehen ihr für die ent¬
gangene zweite Woche die auf diese entfallenden Beziige
gemäß § 3 jetzt schon zu, obschon das sechste Dienstjahr
noch nicht abgelaufen ist. Die von der Beklagten bezüglich
des Urlaubsantrittes behaupteten abweichenden Verein¬
barungen sind nach § 8, Absatz 1, wirkungslos."

Damit ist die eingangs erwähnte Auffassung widerlegt
und unser Standpunkt bestätigt, daß der vierzehntägige Ur¬
laub im Laufe des sechsten Dienstjahres gebührt.
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