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ZU KAUTSKYS 70. GEBURTSTAG
Von Heinrich Ströbel (Berlin)

Es ist für uns Reichsdeutsche schmerzlich, daß
wir Karl Kautsky unsere Glückwünsche zu seinein
70. Geburtstag nach Wien senden müssen. Nicht als
ob wir Österreich als Ausland betrachteten; nicht
als ob wir der österreichischen Sozialdemokratie
Kautsky mißgönnten. Aber wir hatten doch seit mehr
als 45 Jahren den Vorzug, den fruchtbarsten und
vielseitigsten Vertreter der zweiten Generation des
wissenschaftlichen Sozialismus in unserer Mitte zu
haben, und hätten ihn gern auch an seinem Lebens¬
abend unter uns gesehen. Er gehörte zu uns und wir
gehörten zu ihm — eine deutsche Sozialdemokratie
ohne den Schöpfer und Erläuterer des Erfurter Pro¬
gramms erschien uns undenkbar.

Nun wissen wir wohl, daß auch die österreichische
Sozialdemokratie nur ein Glied der deutschen Sozial¬
demokratie ist, und zwar der wichtigsten eines. Wir
wissen auch, daß Kautskys rastlose Arbeit noch
ebensogut uns gehört wie zu der Zeit, als er in
Stuttgart oder in Berlin wohnte. Und endlich wissen
wir, wie wohl er sich inmitten der politischeil und
geistigen Umgebung in Wien fühlt, wie glücklich ihn
die Geschlossenheit und das stolze Aufstreben der
österreichischen Sozialdemokratie macht und wel¬
chem Verständnis und welcher Anregung er in den
geistig führenden und theoretisch schaffenden Kreisen
der geistig so regsamen Bruderpartei begegnet. Aber
gerade das macht uns auch wieder unzufrieden.
Denn wir fühlen, wie beträchtlich die reichsdeutsche
Partei an Einheitlichkeit und sicherer politischer und
geistiger Orientierung zürzeit hinter der Sozial¬
demokratie Österreichs zurücksteht und wie manches
seit einem Jahrzehnt hätte anders kommen müssen,
um ihrem Lehrer während fast eines halben Jahr¬
hunderts, eben unserem Karl Kautsky, jenes geistige
Heimatsgefühl zu bieten, das er in Wien in so hohem
Maße empfinden darf.

Sollen wir die Bedeutung Kautskys für den
deutschen Sozialismus kennzeichnen, so müssen wir
es wiederholen: er war fast ein halbes Jahrhundert
ihr Lehrer, ihr hervorragendster Theoretiker. Seit
dem Scheiden von Friedrich Engels war er Jahrzehnte
hindurch die unbestrittene Autorität der deutschen
Sozialdemokratie. Und in allen Ländern, wo der
Marxisums die wissenschaftliche Grundlage und
Methode des Sozialismus war und ward, hatte
Kautskys Name kaum geringeren Klang. Und so ist
es, mit der Unterbrechung der Kriegsjahre, geblieben.

Abgesehen von den Kommunisten, die in Kautsky mit
Recht ihren prominentesten theoretischen Gegner er¬
blicken, entbieten die sozialistischen Geistesarbeiter
der ganzen Welt ihrem hochgeschätzten Lehrer ihren
verehrungsvollen Gruß.

Schon im Jahre 1875, vor 49 Jahren, ver¬
öffentlichte der Student Kautsky im „Leipziger
Volksstaat" unter dem Pseudonym Symmachos eine
Artikelserie „Die soziale Frage, vom Standpunkt
eines Kopfarbeiters betrachtet", der weitere folgten.
Nicht Marx, sondern Darwin, Buckle und Malthus
waren damals die Männer, deren Schriften ihn am
stärksten beeinflußten. Das verriet auch seine
Schrift „Einfluß der Volksvermehrung auf den Fort¬
schritt der Gesellschaft", die, bereits 1878 entstanden,
1880 in Druck erschien. Aber dann kam der junge
Nationalökonom mit Marx und Engels in persönliche
Berührung. Und da Engels' Buch gegen Dühring be¬
reits starken Eindruck auf ihn gemacht hatte, ver¬
tiefte er sich nunmehr mit jener Gründlichkeit, die
ihn alle Zeit auszeichnete, in die Werke der beiden,
mit dem Erfolg, von nun ab der führende marxi¬
stische Interpret des deutschen und des internatio¬
nalen Sozialismus zu werden.

Bereits im Jahre 1882 gründete Kautsky die „Neue
Zeit", das wissenschaftliche Organ der Partei, dessen
Redaktion ihm erst im Herbst 1917 von dem Vor¬
stand der sozialdemokratischen Partei aus der Hand
genommen wurde, weil Kautsky in der Kriegspolitik
den bekannten abweichenden Standpunkt einnahm.
Fünfunddreißig Jahre lang hatte Kautsky die Leitung
der Zeitschrift im Geist des Marxisums geführt. Die
unzähligen Aufsätze und Artikelserien, die er selbst
darin veröffentlichte, gehörten zu dem Wertvollsten,
was darin überhaupt erschienen war.

Neben dieser redaktionellen Tätigkeit entwickelte
Kautsky eine unerschöpfliche literarische Arbeits¬
kraft. Um Marxens Lebenswerk, das „Kapital", auch
breiten Schichten der Arbeiterschaft zum Verständnis
zu bringen, schrieb er seine gemeinverständliche
Darstellung „Karl Marx' ökonomische Lehren". Daß
er seine Absicht erreichte, beweisen die mehr als
20 Auflagen, die dieses Büchlein seitdem erlebt hat.
Aus geschichtlichen Studien ging sein Buch über
„Thomas More und seine Utopie" hervor, eine Er¬
probung und prachtvolle Erläuterung der materiali¬
stischen Geschichtsauffassung. Neben Marx' und
Engels' Schriften und Mehrings „Lessing-Legende"
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war dieser historisch-ökonomische Abriß lange Zeit
die glänzendste Leistung sozialistischer Geschieht?
schreibung. Überhaupt forderte der Historiker in
Kautsky auch in der Zukunft sein volles Recht. In
seinen Beiträgen zu dem Sammelwerk „Vorläufer
des neuen Sozialismus" gab er vorzügliche Schilde¬
rungen des urchristlichen Kommunismus und des reli¬
giösen Kommunismus des Mittelalters. Und seine
Studien über das Urchristentum ließen ihm keine
Ruhe, bis er diese Materie noch gründlicher durch¬
forscht hatte: sein umfangreiches Werk über den
„Ursprung des Christentums", das reiches Licht in
das Dunkel 2000 Jahre zurückliegender Vorgänge
fallen ließ, war die Frucht dieser jahrelangen For¬
scherarbeit.

Aber Kautsky, dem geistigen Führer einer Partei,
die als Kampf- und Klassenpartei keine ruhigen Tage
kannte, war es natürlich nicht vergönnt, in der
Forscherarbeit über entlegene Geschichtsp^rioden
aufzugehen, auch wenn diese Forschung zugleich den
Schlüssel für das Geschehen der Gegenwart lieferte.
Auch diese Gegenwart und der politische Tageskampf
machten unerbittlich ihre eigenen Ansprüche geltend.
So entstanden neben einer ganzen Reihe aktueller
politischer Broschüren — „Handelspolitik und Sozial¬
demokratie", „Sozialismus und Kolonialpolitik", „Der
politische Massenstreik" usw. — auch größere
Schriften, in denen Kautsky zu modernsten Pro¬
blemen in Wirtschaft und Politik Stellung nahm. So
gebot — schon lange vor dem Aktuellwerden des
Bolschewismus — die Klärung über die zur Verwirk¬
lichung des Sozialismus anzuwendenden Mittel, eine
Untersuchung über „Parlamentarismus und Demo¬
kratie" zu veröffentlichen. Und da das Wachstum
des deutschen Sozialismus verschiedene Parteitage
zwang, an die Ausarbeitung eines Agrarprogramms
heranzugehen, war es wiederum die Aufgabe
Kautskys, für ein solches Programm die wissen¬
schaftlichen Grundlagen zu schaffen. Das geschah in
Gestalt seines Buches „Die Agrarfrage", das die Be¬
dingungen und die Fntwicklungstendenzen der Land¬
wirtschaft nicht nur Deutschlands, sondern der agra¬
rischen Produktion der ganzen Welt durchleuchtete
und trotz Eduard Davids noch umfangreicherer
Gegenschrift bis heute der beste agrarpolitische Leit¬
faden einer sozialistischen Agrarpolitik geblieben ist.

Aber nicht nur auf agrarpolitischem Gebiet hatte
Kautsky einem kleinbürgerlichen Sozialismus, der mit
der Ausbreitung der Partei hervortrat, den Wider¬
part zu stellen, sondern auch sonst zwangen ihm Ver-
flachungssymptome immer wieder die Feder in die
Hand. Es war um das Ende der neunziger Jahre des
vorigen Jahrhunderts, als sich jene Strömungen be¬
merkbar machten, die man allgemein unter dem Sam¬
melnamen „Revisionismus" zusammenfaßte. Da gab
es in, Süddeutschland, wo der kleinbürgerliche Ein¬
schlag in der Partei besonders hervortrat, die Sucht
zu allerhand Kompromisselei, die gegen die Bewilli¬
gung des Landesetats allerhand kleine Konzessionen,
etwa Stadtrats- und Bürgermeisterposten, einzu¬
tauschen suchte. Da gab es Genossen, die dem Mili¬
tarismus und der Kolonialpolitik nicht mehr das
schroffe, prinzipielle Nein entgegengesetzt wissen
wollten, in der Meinung, daß man gegen Kolonial¬
bewilligungen und Kanonen Volksrechte einhandeln
könne. Und als Eduard Bernstein an manchen An¬
schauungen des Marxismus Kritik zu üben begann,
begrüßten alle die Opponenten der Praxis Bernstein
als ihr theoretisches Oberhaupt und schlössen sich
zu einer förmlichen „Richtung" zusammen.

Der Hauptteil des Kampfes gegen diesen Revisio¬
nismus, der bereits das Vorstadium zu dem Kriegs¬
sozialismus und zu der allzu opportunistischen Koali-

tiohspolitik der Nachkriegsjahre bildete, fiel wieder
Kautsky zu. Er schrieb damals gegen Bernstein seine
Streitschrift „Bernstein und das sozialdemokratische
Programm". Beiläufig: die alten Kampfgenossen
Bernstein und Kautsky gerieten wegen dieser Aus¬
einandersetzungen in ein Zerwürfnis, das viele Jahre
lang ihren persönlichen Verkehr aufhob. Aber als die
Saat des Revisionismus 1914 in vollen Halmen auf¬
schoß — eine Saat, wie sie sich Bernstein keineswegs
gedacht hatte — da wendete sich Bernstein selbst
bald entschieden von der Kriegspolitik der deutschen
Parteimehrheit ab und Kautsky und Bernstein fanden
sich abermals in engster Kampfgenossenschaft zu¬
sammen.

Während des Weltkrieges selbst entfaltete
Kautsky wiederum eine überaus rege publizistische
Tätigkeit. Er begnügte sich nicht damit, gemeinsam
mit Eduard Bernstein und Hugo Haase jenes gegen
die Kriegskreditbewilligung und die ganze Kriegs¬
politik der Parteimehrheit gerichtete Manifest „Das
Gebot der Stunde" zu erlassen und in der „Neuen
Zeit" bis zu seiner Maßregelung durch den Parteivor¬
stand ständig im Geiste dieses Manifestes zu wirken,
sondern er verfaßte während des Krieges eine lange
Reihe von Broschüren, in denen er die Ursachen und
den Charakter des Weltkrieges aufdeckte und die
Wege der einzuschlagenden proletarischen Friedens¬
politik darlegte. Wir nennen nur seine Abhandlungen
„Serbien und Belgien in der Geschichte", „Elsaß-
Lothringen", „Die Befreiung der Nationen".

Leider hatte Kautsky, der länger als ein
Menschenalter der anerkannte geistige Führer der
Partei gewesen war, seit Kriegsausbruch seinen Ein¬
fluß auf die Haltung der Parteimehrheit und der
späteren Mehrheitspartei verloren. Nicht zum Heile
Deutschlands und des deutschen Proletariats! Denn
bei der Fortsetzung der deutschen Kriegspolitik kam
das, was Kautsky und seine Gesinnungsgenossen vor¬
ausgesagt hatten: der militärische Zusammenbruch
Deutschlands. Dieser Zusammenbruch gebar zwar
auch die Revolution und die zeitweilige Herrschaft
des sozialistischen deutschen Proletariats, allein die
durch die Kriegspolitik der Mehrheit heraufbe¬
schworene Spaltung der deutschen Sozialdemokratie
lähmte bald derartig die Kräfte des Proletariats, daß
das Bürgertum und die militärisch-bürokratische
Reaktion wieder die Oberhand gewannen. Zu den
Fehlern und Folgen der Kriegspolitik und einer allzu
kompromißlerischen Revolutionspolitik der Mehrheit
kamen dann noch die Abenteuer der Links-Unab¬
hängigen und der Kommunisten.

So erklärt es sich, daß Kautsky auch nach Be¬
endigung des Krieges keine breite Basis mehr für
seine Politik fand. Die Rechte wie die Linke der Partei
gingen ihre eigenen Wege — in die Irre! Wiederum
führte Kautsky den Kampf für die Politik des revo¬
lutionären Marxismus und des demokratischen Sozia¬
lismus mit äußerster publizistischer Energie: Ab¬
handlung auf Abhandlung brachte er heraus, nament¬
lich gegen den Bolschewismus, der ja gerade die Un¬
abhängige Partei, der Kautsky sich bei der Partei¬
spaltung angeschlossen hatte, zu zersetzen suchte. In
seinem Buche „Die proletarische Revolution" hat er
vor zwei Jahren seine Darlegungen noch einmal im
Extrakt zusammengefaßt. Nicht vergessen werden
darf aber auch das Quellenwerk „Wie der Weltkrieg
entstand", das Kautsky im Jahre 1919 veröffentlichte.
Leider hat auch diese hochwichtige Arbeit bis heute
nicht die Beachtung der nunmehr wieder geeinten
Partei gefunden, die sie unbedingt verdient hätte und
gerade heute wieder verdient!

Man versteht es deshalb, daß Kautsky Berlin, wo
er doch keinen angemessenen Wirkungskreis und
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keine starke Resonanz fand, verließ und nach Wien
übersiedelte, wohin ihn eine kräftig pulsierende pro¬
letarische Bewegung und Familienbande zogen. Wie
wir hörten, arbeitet er wieder an einem größeren
theoretischen Werk, das gewissermaßen einen Ab¬
schluß seiner historisch-ökonomischen Forschungen
bilden soll.

Wir wünschen dem Siebzigjährigen Rüstigkeit und
Frische zur Vollendung dieser Arbeit und noch
mancher anderen! Und wir hoffen, daß bald auch in
Deutschland wieder die Sozialdemokratie eine Politik
einschlägt, in der der marxistische Geist wieder
lebendig wird, wie ihn Kautsky viele Jahrzehnte hin¬
durch gleich einem Heiligtum gepflegt hat.

DER INTERNATIONALE KONGRESS FÜR

SOZIALPOLITIK IN PRAG
Von Edmund Palla

In der Zeit vom 1. bis 6. Oktober fand in Prag die erste
große internationale Aussprache über die Probleme der
Sozialpolitik seit Beendigung des Krieges unter Beteiligung
von Vertretern der Regierungen, der wissenschaftlichen
Forschung, der Gewerkschaften und sozialen Institutionen
aus 2S Staaten Europas und des weiteren Auslandes statt.
Bei der Vorbereitung und Durchführung dieser Ver¬
anstaltung wurde bewußt der Zusammenhang mit dem
Internationalen Arbeiterschutzkongreß betont, der von den
Schweizer Gewerkschaften im Jahre 1897 nach Zürich ein¬
berufen wurde und eine Reihe von Forderungen (Ein¬
führung des Achtstundentages, Koalitionsfreiheit, Sonntags¬
ruhe, Regelung der Nachtarbeit, Schutzmaßnahmen für
Frauen, Kinder und Jugendliche, Errichtung allgemeiner und
beruflicher Fortbildungsschulen, Ausbau des technischen Ar-
beiterschutzes) aufstellte, die für die Entwicklung der
sozialpolitischen Gesetzgebung in den folgenden Jahren von
bestimmendem Einfluß waren.

Groß sind die Erfolge, die seither erzielt wurden. Die
Arbeiterschutzgesetze haben eine weitgehende Ausgestaltung
erfahren, das Mitbestimmungsrecht der Arbeiterschaft im
wirtschaftlichen und sozialen Leben vermag sich immer mehr
durchzusetzen. In der Auffassung über Ziele und Zweck der
Sozialpolitik hat.sich allmählich ein vollkommener-Wandel
vollzogen. Die Leistungen auf diesem Gebiete haben den
Gharakter von Fürsorgemaßnahmen verloren, die' von der
Güte und Einsicht der Regierungen und der fortschrittlichen
Gesinnung hervorragender Männer der Wissenschaft und
Praxis abhängig waren und von diesen beeinflußt wurden.
Die Arbeiterklasse iiat mit Hilfe ihrer an Stärke stets zu¬
nehmenden Vertretung in den gesetzgebenden Körper¬
schaften und gestützt auf die Macht der gewerkschaftlichen
Organisationen die Vertretung ihrer Interessen selbst in die
Hand genommen. An die Stelle von mehr oder weniger
charitativen Maßnahmen sind gesetzlich geregelte rechtliche
Ansprüche getreten und das Arbeitsrecht bildet einen
immer stärker hervortretenden Bestandteil der gesamten
öffentlichen Rechtsordnung.

Gerade dieser Gang der Entwicklung hat aber besonders
in der letzten Zeit manche Kreise der Bevölkerung dem
sozialpolitischen Fortschritt entfremdet. Je mehr soziale
Rechte und Institutionen geschaffen wurden, desto geringer
wurde die innere Anteilnahme der Bevölkerung, die nicht
unmittelbar an den Vorteilen partizipierte. Der Einfluß der
Reaktion ist ein bedeutender und wird durch den schon
l^nge andauernden krisenhaften Zustand der Volkswirt¬
schaft unterstützt. Der Klassenkampf hat sich zugespitzt.
Im Zeitalter der Demokratie muß aber der sozialpolitische
Fortschritt von der gesamten öffentlichen Meinung, von
dem Verständnis und von dem Willen des ganzen Volkes
getragen werden. Nicht nur der Text der Gesetze ist maß¬
gebend, sondern vielmehr der Geist, der die praktische
Durchführung beherrscht. Die sozialpolitischen Gesetze
müssen als Geraeingutangesehen und empfunden werden,
so daß deren Durchbrechung nicht nur von der Arbeiter¬
schaft als Eingriff in ihre Rechte, sondern von der g e-
samten Bevölkerung, als Schädigung der kulturellen Ent¬
wicklung abgelehnt wird. Es war eine der wichtigsten Auf¬
gaben des Kongresses, in diesem Sinne zu wirken und durch
eine allgemeine internationale Aussprache aller interessierten
Faktoren eine starke propagandistische Wirkung zur Beein¬
flussung der öffentlichen Meinung in allen Ländern zu er¬
zielen.

Diese wichtige Aufgabe des Kongresses bot aber ganz
außerordentliche Schwierigkeiten. Der Stand der sozial¬
politischen Gesetzgebung in den einzelnen Staaten ist
grundverschieden; noch verschiedener ist aber die Auf¬

fassung der in einem einzelnen Lande wirkenden Kräfte,
die bei einer so allgemein gehaltenen Aussprache natur¬
gemäß zu Worte kommen mußten. Von diesem Gesichts¬
punkt aus müssen auch die Ergebnisse des Kongresses ge¬
wertet werden. Sie können nicht nach allen Richtungen be¬
friedigen, sie werden dem einen zu wenig, dem anderen
zu viel sein. Der Wert der gefaßten Beschlüsse liegt aber
darin, daß sie eine Richtlinie darstellen, auf die sich
alle Staaten und auch die verschieden orientierten
Vertreter der einzelnen Staaten geeinigt haben. Die Arbeiter¬
schaft Österreichs is"t sich dessen bewußt, daß sie die bis¬
her erreichten Erfolge im wesentlichen nur ihrer eigenen
Kraft zu verdanken hat; ihre Vertreter haben aber mit
großem Eifer an den Beratungen teilgenommen, weil es
galt, diese Erfolge im eigenen Lande zu festigen und durch
Betätigung der internationalen Solidarität die Bestrebungen
der Arbeiterschaft in anderen Ländern zu unterstützen.

Die internationale Bedeutung der Arbeiterschutzgesetze
wurde von der Arbeiterschaft schon frühzeitig erkannt und
gewürdigt. Die Interessen des Kapitals und der Arbeit sind
in allen- Ländern die gleichen, ihr Gegensatz zeitigt überall
die gleichen Konflikte. Eine vollkommen ungleichmäßige
sozialpolitische Gesetzgebung würde auf die Dauer durch
die Ungleichheit der Produktionsbedingungen die wirtschaft¬
liche Entwicklung nachteilig beeinflussen und jeden kul¬
turellen Fortschritt hemmen. Die Interessenvertretungen der
Arbeiter und Angestellten bilden in jedem Lande die treiben¬
den Kräfte des sozialen Fortschrittes, die politische und
gewerkschaftliche Internationale sowie die internationalen
Fachverbände haben die Aufgabe, diese Kräfte zu unter¬
stützen und ihnen die Richtung zu weisen. Unter dem Ein¬
druck der furchtbaren Folgen des Weltkrieges für die Volks¬
wirtschaft aller Staaten wurde im Rahmen der Friedens¬
verträge in Genf eine ständige internationale Arbeitsorgani¬
sation als völkerrechtliches Gebilde geschaffen, dessen
wichtigste Aufgabe darin besteht, das Arbeitsrecht auf inter¬
nationaler Grundlage zu entwickeln und auszubauen. Das
Internationale Arbeitsamt in Genf kann aber nach seiner
ganzen Konstruktion nicht ein Vorkämpfer des sozialen Fort¬
schrittes sein; seine Aufgabe ist es, international bereits
reife Probleme zu lösen, die Grundlagen für das Mindest¬
maß einer internationalen sozialpolitischen Gesetzgebung zu
schaffen, die Weiterentwicklung anzuregen und eine An-
gleiclumg der rückständigen Länder an die vorgeschrittenen
anzubahnen und durch internationale Vereinbarungen zu
sichern. Diese langwierige und überaus schwierige Ent¬
wicklung muß aber durch Zusammenfassung aller in einem
Lande wirkenden Kräfte vorbereitet und unterstützt wer¬
den, die im Dienste des sozialen Fortschrittes tätig sind.
Diesem Zweck dienen neben den bereits erwähnten poli¬
tischen und gewerkschaftlichen Institutionen die beiden
schon seit langem verdienstvoll wirkenden internationalen
Vereinigungen für gesetzlichen Arbeiterschutz (Basel) und
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit (Genf) mit ihren
Landessektionen, von welchen die Einberufung des Prager
Kongresses ausging.

Abgesehen von den bei solchen Anlässen üblichen Be¬
grüßungsansprachen und mehr oder weniger notwendigen
Erörterungen bot der Kongreß als sachliches Ergebnis zu¬
nächst au der Hand wertvoller Referate einen umfassenden
Überblick über die sozialpolitischen Errungenschaften der
letzten 25 Jahre. In seinem weiteren Verlauf beschäftigte
er sich im allgemeinen mit der zukünftigen Entwicklung
und widmete sich insbesondere der Behandlung jener
drei Hauptfragen, die gegenwärtig das öffentliche Interesse
am meisten in Anspruch nehmen: die Sicherung des Acht¬
stundentages, die Erweiterung des Mitbestimmungsrechtes
der Arbeiter und Angestellten im wirtschaftlichen und
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sozialen Leben in Verbindung: mit der Betriebsrätever¬
fassung und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Die nacli
eingehender Beratung und wechselvoller Debatte von dem
Kongreß beschlossenen Resolutionen sind im nachfolgenden
wiedergegeben:

„Der Internationale Kongreß für Sozialpolitik stellt mit
Genugtuung eine außerordentliche Wiederbelebung der Be¬
strebungen für den Arbeiterschutz und für die internationale
Arbeitergesetzgebung in allen Ländern fest. Der Umstand,
daß in Prag 1100 Delegierte aus 28 Ländern anwesend
waren, zeigt, welcher Einfluß auf die öffentliche Meinung
jetzt schon ausgeübt werden kann. Der Kongreß gibt dem
Wunsch Ausdruck, daß diese Kräfte immer mehr und mehr
gruppiert und organisiert werden und es ermöglichen, das
auf dem Züricher Kongreß im Jahre 1897 entworfene und
durch die Unterschriften der Regierungen in den Friedens¬
verträgen bestätigte Programm in seinem ganzen Umfang
zu verwirklichen. Durch energische und andauernde An¬
strengung werden die Beschlüsse der Internationalen Ar¬
beitskonferenzen immer mehr Aussicht haben, künftighin
von den Regierungen ratifiziert und durch die Tatsachen
verwirklicht zu werden.

Der Kongreß betrachtet es jedoch als seine besondere
Pflicht, die öffentliche Meinung aller Länder auf die neuen
Probleme der Zukunft aufmerksam zu machen, vor welche
sie durch die Organisation der Produktion und die Entwick¬
lung des Selbstbewußtseins der Arbeiterschaft gestellt wer¬
den. Eine neue Auffassung über Ziel und Zweck der Sozial¬
politik hat sich Bahn gebrochen. Sie erstreckt sich von dem
notwendigen und primären Schutz der Kinder, Frauen und
der unglücklichen Arbeitnehmer in rückständigen Ländern
bis zu der Sicherung der Rechte der manuellen und intellek¬
tuellen Arbeitskräfte im Produktionssystem und in der all¬
gemeinen Wirtschaft. Sie versucht, diese Rechte in allen
Gebieten zu präzisieren und zu verwirklichen: in der Rege¬
lung der Arbeit, in der Sozialversicherung, in der Aus¬
wanderung usw.

Es erschien jedoch nötig, daß hinsichtlich des Acht¬
stundentages, der Teilnahme der Arbeiter an der Betriebs¬
führung und der Vorbeugung gegen Arbeitslosigkeit präzise
Maßnahmen .schon jetzt geprüft und angenommen werden.
Der Kongreß hat deshalb die nachstehenden Beschlüsse an¬
genommen :

1. Achtstundentag.
Der Achtstundentag hat den Gesundheitszustand der Ar¬

beitnehmer gehoben, ihr Familienleben günstig beeinflußt,
ihnen größere Möglichkeiten zu allgemeiner und beruflicher
Ausbildung gewährt, das Gefühl ihres Eigenwertes ver¬
stärkt und ihnen so als Bürger und Produzenten erhöhte
Bedeutung verliehen. Nachweislich ist der Achtstundentag
weit entfernt, die Produktion automatisch zu vermindern;
er ist vielmehr geeignet, sie zu steigern, besonders dort,
wo die Produktion einer methodischen Arbeitsorganisation
und einer Vervollkommnung der Arbeitsmittel Hand in Hand
geht. Der soziale Wert des Achtstundentages ist ein so
überwiegender, daß die Schwierigkeiten politischer, wirt¬
schaftlicher oder finanzieller Natur es nicht zu rechtfertigen
vermöchten, in einzelnen Ländern Maßregeln zu ergreifen,
welche die Gefahr mit sich brächten, daß die allgemeine
Anwendung des Achtstundentages aufgegeben und so
soziale Kämpfe verursacht würden.

Auf Grund dieser Erwägungen fordert der Kongreß, in
der Überzeugung, daß die Aufrechterhaltung des Acht¬
stundentages in allen Ländern am besten durch eine inter¬
nationale vertragliche Bindung der Regierungen gewähr¬
leistet wird, die sofortige und vorbe h altlose
Ratifikation des Washingtoner Überein¬
kommens durch alle Staaten, die Mitglieder der inter¬
nationalen Arbeitsorganisation sind. Er fordert ferner die
Einführung einer entsprechenden Gesetzgebung in den
übrigen Staaten. Der Kongreß empfiehlt, die Vorteile des
Achtstundentages durch internationale Übereinkünfte mit
den nötigen Anpassungen auf alle Arbeiter zu erstrecken,
nachdem Erhebungen über die besten Mittel zur Verwirk¬
lichung einer solchen Erweiterung ihres Geltungsbereiches
aufgestellt worden sind. Ebenso verlangt er, daß durch ein
internationales Abkommen die Höchstzahl der Uberstunden,
der wöchentliche Ruhetag und die Urlaube für die Arbeiter¬
schaft geregelt werden.

2. Betriebsräte.
Eine wichtige Tatsache beherrscht das moderne soziale

Leben. Die Arbeiter werden sich immer mehr des Wertes
der manuellen und geistigen Arbeit im Wirtschaftsleben be¬
wußt. Aus diesem Grunde ist es wichtig, das von den Ge¬

werkschaften schon seit langer Zeit und erfolgreich ver-
fochtene Recht auf Vertretung aller Interessen der Arbeiter¬
schaft gesetzlich zu sichern und zu schützen und in der
Organisation des Friedens zu berücksichtigen.

Es ist notwendig, allen arbeitenden Men¬
schen in allen Zweigen des Wirtschafts¬
lebens: in Produktion, Handel, Verkehr und
Landwirtschaft, auf Organisation und Ver¬
waltung der Wirtschaft Einfluß einzu¬
räumen. Wenn nur Arbeit die Wirtschaft retten kann, so
bedarf die Wirtschaft arbeitsfreudiger, an ihrer Tätigkeit,
in der Produktion und in ihrem Beruf interessierter Arbeits¬
kräfte.

Von diesen Erwägungen ausgehend begrüßt der Kongreß
mit Freude und Genugtuung die in mehreren Ländern
Europas eingeführte und nunmehr schon bewährte B e-
triebsräteverfassung. Hand in Hand mit der Ge¬
werkschaftsbewegung vermögen die Betriebsräte den
arbeitenden Menschen ihre sozialen Rechte zu sichern und
dem Wirtschaftsleben eine neue schöpferische Kraft dienst¬
bar zu machen.

Der Internationale Kongreß für Sozialpolitik steht auf dem
Standpunkt, daß es zweckmäßig sei, die Arbeiter sowohl
im Rahmen ihres Berufes als auch ihres Landes zur Mit¬
arbeit an der methodischen Betriebsführung im Interesse
einer Hebung der Produktion heranzuziehen. Er verlangt
daher, daß in den Unternehmungen auf gesetzlichem Wege
und unter Anpassung an die besonderen Verhältnisse der
einzelnen Länder Vertretungen der Arbeiter und Ange¬
stellten geschaifen werden mit. der Aufgabe, im Einver¬
nehmen mit den Gewerkschaften über die Ausführung der
Arbeitsverträge zu wachen und au der Ausarbeitung und
Einhaltung der Fabrikordnungen in allen Fragen mitzu¬
wirken, die sich insbesondere auf die Festsetzung der Ruhe¬
pausen, der Urlaube und der Ferien, auf die Einhaltung der
Mindestlöhne, die in den Tarifverträgen festgelegt sind, auf
die Methoden der Lohnzahlung, aui Maßnahmen der Hygiene,
der Unfallverhütung und Berufserkrankung, auf die tech¬
nische Einrichtung und Verbesserung der Betriebe und auf
die industrielle und technische Erziehung beziehen.

Der Kongreß ist der Auffassung, daß neben der Schaf¬
fung dieser Einrichtung auch eine Zusammenarbeit der Ge¬
werkschaften und Organisationen der Unternehmer in wich¬
tigen Fragen der Sozial- und Wirtschaftspolitik gefördert
werden sollte. Für diesen Zweck könnte die Schaffung von
eigenen Körperschaften unter Berücksichtigung der Be¬
triebsräte vorgesehen werden, deren Aufbau, Zusammen¬
setzung und Wirkungskreis sich nach den besonderen Ver¬
hältnissen der einzelnen Länder richten müßte.

3. ArbeitslosenfUrsorge.
Der Internationale Kongreß für Sozialpolitik betont die

Notwendigkeit, mit Hilfe der Regierungen im Sinne des
Ergebnisses der Konferenzen der internationalen Arbeits¬
organisation die verschiedenen Maßnahmen weiter auszu¬
gestalten, die bis jetzt durch die öffentlichen Arbeitsnach¬
weise und Berufsberatungsstellen, durch Versicherungsein-
riehtungen und durch eine zweckmäßigere Verteilung der
öffentlichen Arbeiten unter Bedachtnahme auf den Kreislauf
des Wirtschaftslebens zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
ergriffen worden sind.

Der Kongreß ersucht die Anhänger des sozialen Fort¬
schrittes, in allen Ländern die Verhütung von Arbeitslosig¬
keitskrisen außerdem durch allgemeine wirtschaft¬
liche Maßnahmen sowie insbesondere dadurch anzu¬
streben, daß von den Regierungen die Befolgung einer
Politik zur Stabilisierung des allgemeinen
Preisniveaus nach den Beschlüssen der Internationalen
Konferenz in Genua im Interesse des wirtschaftlichen
Wiederaufbaues Europas gefordert wird.

Der Kongreß stellt den Antrag, daß sich die Regierungen
alle Maßnahmen in den einzelnen Staaten und alle inter¬
nationalen Vereinbarungen zu eigen machen, die geeignet
sind, die Wanderungsbewegung unter Berück¬
sichtigung der Lage des Arbeitsmarktes zu erleichtern."

Eine unmittelbar vor dem Kongreß abgehaltene Tagung
des erweiterten Vorstandes des Amsterdamer
Internationalen Gewerkschaftsbundes be¬
faßte sich eingehend mit der Regelung der Ein- und A u s-
wanderung. Das Ergebnis dieser Beratungen wurde in
der nachfolgenden Resolution zusammengefaßt, die zu dem
Kongreßbeschluß über die Wanderungsfragen gewisser¬
maßen eine Ergänzung bildet. In dieser Resolution wurde
festgestellt, daß nur eine internationale Lösung die Gegen¬
sätze überbrücken könne, die auf dem internationalen Ar¬
beitsmarkt entstanden sind. Es sei notwendig, den inter-
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nationalen Arbeitsmarkt durch Kontrolle der Hin- und Aus¬
wanderung zu organisieren; zwischen den einzelnen ge¬
werkschaftlichen Landeszentralen Vereinbarungen zu
treffen; die Gleichheit der Behandlung aller Arbeiter ohne
Unterschied ihres Ursprunges zu erwirken; die Gegen¬
seitigkeit der Rechte und Pflichten der Ein- und Aus¬
wanderungsländer festzustellen; die einwandernden Arbeiter
zu verpflichten, den Organisationen der Immigrationsländer
beizutreten und eine internationale Stelle für die Ein- und
Auswanderung zu schaffen. Einer künftigen Konferenz solle
es vorbehalten bleiben, endgültig die Grundsätze der Ein-
und Auswanderung sowie die verschiedenen Einrichtungen,
die mit der Durchführung der Bestrebungen betraut werden
sollen, festzulegen.

Von Seiten der österreichischen Delegation wurde unter
allgemeinem Beifall der Auffassung Ausdruck gegeben, daß
der Kongreß auch die Verpflichtung habe, wenigstens in
großen Umrissen jene Fragen hervorzuheben, die vom inter¬
nationalen Standpunkt aus betrachtet, in der aller¬
nächsten Zukunft die sozialpolitische Ge¬
setzgebung und die fortschrittlich orien¬
tierte öffentliche Meinung in allen Ländern
beschäftigen sollten. Die Befriedigung des Kon¬
gresses über die bisherige Entwicklung sei nur dann ge¬
rechtfertigt, wenn der Kongreß sich dafür einsetze, daß die
in den einzelnen Staaten auf diesem Gebiete erzielten
Fortschritte unter allen Umständen auf¬
rechterhalten werden und in der Zukunft durch die
Gesetzgebung keine Verschlechterung erfahren
dürfen. Im Interesse einer gleichmäßigen wirtschaftlichen
und sozialen Entwicklung müsse das erstrebenswerte Ziel
darin liegen, daß eine allmähliche Angleichung der
sozialpolitischen Gesetzgebung nach dem
Stande der am meisten vorgeschrittenen
Staaten erfolgt. Das Internationale Arbeitsamt sei auf¬
zufordern, auf diese Angleichung hinzuwirken und sie durch
den Abschluß internationaler Verträge zu sichern.

Der Kongreß müsse es weiters für seine Aufgabe halten,
de Aufmerksamkeit der gesetzgebenden Körperschaften in
den einzelnen Staaten insbesondere auf folgende Fragen zu
lenken: Sicherung des Achtstundentages, Erweiterung des
Mitbestimmungsrechtes der Arbeiter und Angestellten im
wirtschaftlichen und sozialen Leben durch Schaffung ge¬
eigneter Vertretungskörper, Bekämpfung der Arbeitslosig¬
keit durch Maßnahmen auf wirtschaftlichem und sozialem
Gebiete, Ausbau der Arbeitsinspektion und des technischen
Arbeiterschutzes, Regelung der Auswanderung und Durch¬
führung von ausreichenden Schutzmaßnahmen für die ein¬
gewanderten Arbeitskräfte, Durchsetzung eines internatio¬
nalen Mindestmaßes von Sozialversicherung auf den vier
Hauptgebieten: Unfall-, Kranken-, Alters- und Invaliditäts¬
und Pensionsversicherung, Angleichung und Vereinheit¬
lichung der Bestrebungen auf dem Gebiete der Sozialver¬
sicherung unter Betonung der autonomen Verwaltung durch
die Versicherten, Regelung und allmählicher Ausbau der
Schutzbestimmungen für das Dienstverhältnis der Ange¬
stellten, Festsetzung von Mindestlöhnen für alle der Unter¬
entlohnung ausgesetzten Berufe, Zusammenfassung und
Vereinheitlidhung des gesamten Arbeiterrechtes, Ausbau der
Berufsberatung, der Lehrlingsfürsorge und des Bildungs¬
wesens zur Förderung des sozialen Aufstieges der Arbeiter
und im Interesse der Heranbildung und Erhaltung eines
qualifizierten Arbeiterstandes, Maßnahmen zur Förderung
der wissenschaftlichen Betriebsführung unter Bedacht-
nalime auf die Auswirkungen für den Gesundheitszustand
der Arbeiter, Förderung aller Bestrebungen auf dem Ge¬
biete der Sozialhygiene, Förderung aller Bestrebungen, die
eine statistische Bearbeitung jener Gebiete ermöglichen, die
für die sozialpolitische Gesetzgebung und für die Mitarbeit
der Arbeiterschaft im Wirtschaftsleben von Bedeutung sind:
Betriebszählung, Produktions-, Preis- und Lohnstatistik.

Weiters wurde auf dem Kongreß die Zusammen-
fassungder verschiedenen internationalen
Vereinigungen für gesetzlichen Arbeiterschutz,, zur
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und zur Förderung der
Sozialversicherung in einer einheitlichen Vereinigung für
Sozialpolitik beschlossen. Diese Vereinheitlichung soll bis
zum Herbst 1925 vollendet sein. Die neue Organisation soll
in vollständiger Unabhängigkeit vom Internationalen
Arbeitsamt und unter Wahrung der bisher bewährten
Traditionen ihre Aufgaben erfüllen.

Das Ergebnis der Beratungen des Kongresses wird unter
besonderer Berücksichtigung der Zukunftsproblcme in einer
Proklamation an die Regierungen der einzelnen
Länder zusammengefaßt werden.

Der Kongreß, der im Abgeordnetenhaus tagte, bot ein außer¬
ordentlich eindrucksvolles Bild. Es war die erste größere
internationale Veranstaltung nach dem Krieg, an der Ver¬
treter nahezu aller Staaten teilnahmen. Die Vorbereitung des
Kongresses und der Verlauf der Beratungen zeigte aller¬
dings bei verschiedenen Anlässen, daß die Beziehungen
zwischen den einzelnen Staaten noch immer unter den
Nachwirkungen des Krieges leiden. Das Ehrenpräsidium
wurde Präsidenten M a s a r y k übertragen. Den tatsäch¬
lichen Vorsitz führte mit Sachkenntnis und Energie der
Direktor des Genfer Internationalen Arbeitsamtes Tho m a s.
Unter den Delegierten waren führende Sozialpolitiker aller
Staaten vertreten. Von Seiten der Vorkonferenz des
Amsterdamer Internationalen Gewerkschaftsbundes waren
unter anderen anwesend: Oudegeest, Jouhaux, Knoll,
Smith, Mertens, Schorsch. D'Aragona, Tayerle; vom
Genfer Arbeitsamt: Pribram, Varlez, Fuß, Teltsc'hick. Öster¬
reich beschickte den Kongreß durch eine starke Delegation,
in der sich Vertreter der Regierung, des Parlaments, der
Gemeinde Wien, der Arbeiterkammern, der Gewerkschaften,
Arbeiter- und Angestelltenkrankenkassen, Unfallversiche¬
rungsanstalten, Pensionsversicherungsanstalt, Industriellen
Bezirkskommissionen, der Invalidenverbände usw. be¬
fanden, unter anderen Baumgürtel, Bermann, Domes,
Hawelka, Klein, Meißner, Maier, Muchitsch, Pregant, Pick,
Renner, Scheibein, Schmid, Seidel, Smitka, Spalowsky,
Tandler, Widholz. Österreich beteiligte sich auch wieder¬
holt mit Erfolg an der Debatte. So sind insbesondere zu
erwähnen das grundlegende Referat über die Betriebs¬
räteverfassung (Renner), die Ausführungen über die zu¬
künftigen Aufgaben der Sozialpolitik (Palla), die Auf¬
fassung über Aufgaben und Ziele der Sozialpolitik und
über die Mitarbeit der Gewerkschaften (Stein) und die
Ausführungen zu der Resolution über den Achtstundentag
(Rager). Von den übrigen Staaten, die sich an den
Beratungen beteiligten, wären zu nennen: Amerika, Ar¬
gentinien. Belgien (Troclct), Brasilien, Dänemark
(Philipseu), Deutschland (Borgschulze, Brentano, Gies-
berts, Grimberg, Heyde, Hirtsiefer, Nostiz, Schneider,
Umbreit, Wissell). England (Cohen, Hall, Stuart), Finnland,
Frankreich (Boissard, Fontaine, Fuster, Godart, Lachenal,
Lazard, Michaud), Griechenland, Italien (Bargoni, Loria),
Japan, Jugoslawien, Kanada, Kuba, Mexiko, Norwegen,
Niederlande, Polen, Rumänien, Schweden, Schweiz (Bauer,
Blarer, Greulich, Pfister), Spanien, Ungarn, Uruguay. Ganz
besonders stark war die Delegation von Seiten der
Tschechoslowakei unter der Führung des Ministers für
soziale Verwaltung Habrmann, Gruber, Rauchberg, Schäfer,
Stern, Winter usw. Der Regierung der Tschechoslowakei
und insbesondere dem dortigen Sozialinstitut gebührt für
die Vorbereitung und Durchführung des Kongresses sowie
für die gastfreundliche Aufnahme die vollste Anerkennung.
Unter den zahlreichen wertvollen Referaten, die dem
Kongreß zur Verfügung gestellt wurden, sind insbesondere
zwei zusammenfassende Publikationen zu erwähnen, welche
die Entwicklung der gesamten Sozialpolitik in Österreich
und in der Tschechoslowakei schildern. Den Führern der
tschechoslowakischen Delegation bot der Kongreß den
willkommenen Anlaß, auf die kürzlich im Parlament be¬
schlossene Sozialversicherungsanlage hinzuweisen.

Am Schluß der Beratungen hielt der französische Arbeits¬
minister Godard'eine ausgezeichnete Ansprache, deren
mahnende Worte festgehalten zu werden verdienen, weil
sie bezeichnend sind für den ungeheuren Wandel, der sich
in der Auffassung über den Wert der Sozialpolitik seit dem
Züricher Kongreß vollzogen hat. Er sagte: „Wir sind hier
zusammengekommen, um die Doktrin der Gerechtigkeit zu
suchen. Je höher wir diese einschätzen, um so mehr wird
sie dem Ideal von uns allen entsprechen und den Interessen
der Produktion und des allgemeinen Wohlstandes dienen.
Bisher werden alle Werte durch das Zusammenwirken von
Kapital und Arbeit geschaffen. Kapital ist Materie, Arbeit
ist Menschheit. Ohne Menschheit würde die Materie un¬
fruchtbar bleiben und der Zersetzung verfallen. Es wäre
daher unmoralisch, wenn die Materie die Menschheit be¬
herrschen und sie unterdrücken würde. Der Arbeiter ist
heute nicht eine bloße Maschine, die für ihre Muskelarbeit
gezahlt wird. Seine technische und allgemeine Intelligenz
hat sich gesteigert. Nach dem Krieg, der alle Werte ver¬
nichtete, blieb ein Wert gesund, und zwar der Wert der
Arbeit. Deshalb müssen wir die Arbeit gegen alle Kriegs¬
folgen schützen. Die Arbeit als höchster Ausdruck der
tätigen Menschheit wird eher zum Frieden führen als die
Diplomatie."
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JAKOB MICHAEL, „DER BÖSEL VON BERLIN"
Von Fritz König (Stuttgart)

Es ist für den Beobachter der deutschen Wirtschaft nicht
ohne Interesse, den Umschwung zu verfolgen, der sich in
der Stellung der Industrie zur Bankwelt vollzogen hat.
Während •— mit wenigen Ausnahmen — früher fast die ge¬
samte in aktienrechtlicher Form betriebene deutsche Indu¬
strie durch Aktienherrschaft oder sonstigen finanziellen
Einfluß irgendwie von Banken kontrolliert wurde, änderte
sich die Situation in der Nachkriegs- und Inflationszeit voll¬
ständig. Schon im Krieg wurde die Herrschaft der Bank¬
macht wesentlich erschüttert, und zwar nicht zuletzt durch
die verkehrte Wirtschafts- und Finanzpolitik des Staates.
Die Industrie lebte von Staatsaufträgen. Der Staat zahlte,
gestützt auf seine Notenmaschine, bar und zum Teil im
voraus. Die aus Kriegsgewinnen stammenden Devisengut¬
haben der Industrie mehrten sich zusehtnds. Bankkredite
wurden kaum noch in Anspruch genommen. Zu einer ent¬
scheidenden Machtverschiebung zwischen Banken und In¬
dustrie aber kam es erst in der Inflationszeit. Hier zeigte
sich die Industrie den Banken in spekulativer Hinsicht weit
überlegen. Die Banken waren glücklich und stolz oben¬
drein, daß es ihnen gelang, die Flut der Depositengelder an
die kredithungrige Industrie ausleihen zu können, die ihrer¬
seits davon in weitestgehendem Umfang Gebrauch machte
und dafür — Sachwerte kaufte. Und es dauerte eine ganze
Zeit, bis die Banken dahinterkamen, daß die Mark, die sie
zurückerhielten, eine andere war als die, die sie ausge¬
liehen hatten. So drehte sitfh allmählich der Spieß: als unter
dem Einfluß der Inflation die Aktien der Banken auf ein
Mindestmaß ihres ursprünglichen Wertes gesunken waren,
kamen die Stinnes und Konsorten — wie in Österreich die
Bösel, Castiglioni und andere — und kauften Aktienmajori¬
täten auf, um sich zu Herren über die Banken aufzu¬
schwingen.

Diese Entwicklung muß man Revue passieren lassen,
wenn man den Berliner Bankier und Industriellen Jakob
Michael mit Siegmund Bösel in eine Parallele stellen
will, wie dies gern geschieht. Es soll indessen gleich fest¬
gestellt werden, daß der Vergleich etwas hinkt. Denn wäh¬
rend die Machtentfaltung Bösels in der Hauptsache durch
den Niedergang der österreichischen Krone, das heißt durch
die Inflation zu erklären ist, erfolgte der entscheidende
Aufstieg Michaeis durch die Festigung der Mark, durch die
Deflation. Hier ist eine Unterscheidung notwendig. Den
Vorteil der Inflation zu erhaschen, Sachwerte zu erraffen
(nicht zu erwerben) — dazu bedurfte es schließlich keiner
besonderen wirtschaftlichen Genialität. Viel schwerer war
es, sieh zyr rechten Zeit von den spezifisch inflatorischen
Gedankengängen, von der „Theorie der Sachwerte", wieder
zu befreien. Die Stinnes, Castiglioni, Bösel, Otto Wolff und
andere sind mehr oder weniger als Objekte der Inflation
zur Macht gekommen und konnten ohne eigentliches Unter¬
nehmerrisiko Besitz auf Besitz häufen. Michaels Aufstieg
aber war nur möglich durch Einsatz eines bedeutenden
Risikos, das auf die deutsche Währungsstabilität baute. Er
ist vielleicht der einzige, dem die Inflationspsychose den
Verstand nicht vollständig verrammelt hatte, der den Sinn
und Zweck der Schachtschen Finanz- und Währungspolitik
zu deuten verstand und zur rechten Zeit die Theorie des
Sachwertbesitzes über Bord warf. -Sein Vertrauen zur
Mark hat sich denn auch geradezu glänzend rentiert.

Der aus Frankfurt am Main gebürtige Berliner Finanz¬
mann Jakob Michael und der Wiener Krösus Siegmund
Bösel stehen im Anfang der Dreißiger und haben — abge¬
sehen von ihrer unter verschiedenen Voraussetzungen er¬
folgten Machtentfaltung — gewiß manchen Grundzug per¬
sönlicher und wirtschaftlicher Art gemein. Beiden „Par¬
venüs" ist die Doktrin einer senilen, orthodox-konservativen
Industrie- und Finanzdynastie fremd. Sie sind typische Ver¬
treter eines gewissen Neo-Kapitalismus.

Jakob Michael begann seine Laufbahn im Jahre 1909 als
Lehrling bei der Frankfurter Firma Beer, Sondheimer u.
Komp. Heute nach fünfzehn Jahren ist er der Herrscher
des deutschen Geldmarktes. Gelegentlich wurde er auch
Herr über die Firma Beer, Sondheimer u. Komp., die ihn
vor acht Jahren wegen unverstandener Machtgelüste auf
die Straße gesetzt haben soll. Sonderbarer Kreislauf der
Dinge! Im Frühjahr 1924, als die Firma seines Lehrherrn —
nebenbei bemerkt die Dachgesellschaft des T e 11 u s-
konzerns — infolge verfehlter Spekulationen „not¬
leidend" wurde, sprang Michael mit einigen Goldmillionen
„sanierend" ein und schuf sich damit die schwerindustrielle

Basis für seinen eigenen Konzern. Zur gleichen Zeit konnte
man in der „Frankfurter Zeitung" die Nachricht von der
Vermählung des hinausexpedierten ehemaligen Angestellten
der Firma Beer, Sondheimer u. Komp. mit der Tochter des
Herrn Sondheimer lesen. Verlangte Michael als Zweiund-
zwanzigjähriger erfolglos Prokura, so hat er als Dreißig¬
jähriger dafür schlechthin die Firma geheiratet.

Nach dem im Jahre 1916 mißglückten Vorstoß bei Beer,
Sondheimer u. Komp. wurde Michael zunächst Sozius bei
seinem Vater Elieser Jakob Michael, der in Frankfurt mit
Erzen und Chemikalien handelte. Bald mußte aber der Vater
dem Sohn weichen. Auch ein Teilnehmer w urde, nachdem
er dem Unternehmen finanziell auf die Beine geholfen
hatte, wieder hinauskomplimentiert. Jakob Michael er¬
öffnete eine Filiale in Berlin, die im Jahre 1918 zur Zentrale
seiner Unternehmungen wurde. Die Firma hieß jetzt
schlicht und einfach: J. Michael u. Komp.

In der Inflationszeit erwarb Michael nach und nach ver¬
schiedene Unternehmungen der chemischen und metallur¬
gischen Industrie, die in die inzwischen zur Holdinggesell¬
schaft ausgebauten J. Michael u. Komp. eingebracht wurden.
Den entscheiden denWurf machte indessen Mi¬
ch a e 1 erst nach Beendigung der Inflation. Im
November vorigen Jahres, als alle Welt noch mit ge¬
liehenem Geld „in die Sachwerte stieg" und Devisen ham¬
sterte, verkaufte Michael seine Devisenbestände und seine
Effekten und — hamsterte Mark. Zu Beginn des neuen
Jahres entwerteten sich die Sachvermögen, während die
Schulden bei der stabilen Mark gleichblieben. Jetzt saß der¬
jenige im Sattel, der über flüssige Mittel verfügte. Und
Michael hatte Geld. (Sein Vermögen wird heute auf über
100 Millionen geschätzt.) Er wurde Geldhändler. Es war die
Zeit der hödhsten Zinssätze, die damals eine hohe Risiko¬
prämie für eine eventuelle Durchbrechung der Währungs¬
stabilität in sich schlössen und in der niemand so recht
Vertrauen zur neuen deutschen Währung fassen konnte.
Nebenbei wurde Michael Geldvermittler größeren Stils.
Die Reichspost und andere (man spricht auch von der
Eisenbahn) überließen ihm ihre flüssigen Mittel gegen amt¬
liche, also mäßige Zinsen, und er wiederum lieh die Kapi¬
talien auf eigene Rechnung zu bedeutend höheren Zins¬
sätzen aus. Als die (umgangenen) Banken sich anschickten,
gegen die Praktiken Michaels Front zu machen, war dieser
schon zu groß, als daß ihm die Aktion schaden konnte.
Seine Entwicklung zum Bankier vollzog sich dann beinahe
zwangsläufig. Die Millionenbeträge, die Michael aus der
Mobilisierung seiner Sachwerte erzielte, stellte er einer der
deutschen D-Banken zur Verfügung, die damals in
Schwierigkeiten war und die, noch an die für die Schuldner
glückliche Zeit der Geldentwertung gewöhnt, in der Auf¬
nahme von Markdarlehen kein Risiko erblickte und ohne
Bedenken 18 Prozent Zins täglich an Michael zahlte. Aber
der Dollar blieb stabil. Der Bank ging nach drei Wochen
der Atem aus und sie zahlte das geliehene Geld zurück.
In knapp einem Monat hatte sich Michaels Barvermögen
verdreifacht. — Der Vorstoß, den Michael in der Folge in
das Gebiet der Banken unternahm, dürfte aber in erster
Linie als eine Konsolidierung seiner Geld- und Kredit¬
geschäfte zu werten sein, die im Anfang Gelegenheitsunter¬
nehmungen waren.

Der Michael-Konzern ist wohl in finanzieller Hin¬
sicht ein deflatorisch konstruktives Gebilde, in produk¬
tionstechnischer Beziehung aber weist der Konzern
einen unorganischen und buntscheckigen Charakter auf. Ein
Blick auf die verschiedenen Interessen an Banken, Handels¬
gesellschaften, Versicherungsinstituten sowie an Unter¬
nehmungen der chemischen Industrie, Textilindustrie und
Metallindustrie zeigt das zur Genüge. An Banken und
Finanzierungsinstituten beherrscht Michael: die Industrie-
und Privatbankgesellschaft (Konzernbank), die Hannover¬
sche Bodenkreditbank, die Mitteldeutsche Bodenkreditbank
in Greiz, die Deutsche Vereinsbank in Frankfurt am Main,
die Lombard- und Eskomptebank in Wien und
die Textilkreditaktiengesellsdhaft in Berlin. Michael ist
Großaktionär bei der „Germania"-Versicherungsgruppe in
Stettin und hat ferner Einfluß auf die „Iduna", allgemeine
Versicherungs-A.-G., die „Iduna"-Lebensversicherungsbank
A.-G. und auf die „Salia", Hallische Rückversicherungs-
A.-G. Der Vorstoß Michaels in dieser Richteng ist begreif¬
lich : wird doch die Versicherung in nächster Zu-
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kunft eine der stärksten Geldquellen des Landes sein. Von
Unternehmungen der Metallindustrie sind zu nennen:
die Metallfinna Beer. Sondheimer u. Komp. („Tellus"), Me¬
tallwerke Aders, A.-G., Magdeburg, „Mewak", Münchner
Elektromotorenwerke, „Wies"-A.-G. für Fahrzeug- und
Motorenbau, München, Allgemeine Deutsche Eisenbahn-A.-G.
in Berlin. Brückenbau Flender A.-G., Benrath-Lübeck, und
die Maschinenbau-A.-G. Balke in Bochum. Mit der Textil¬
industrie ist Michael durch den Konzern der Gebrüder
Simon in Berlin, einen der größten deutschen Textil-
konzerne, verbunden. In der chemischen Industrie
werden durch die Holding-Gesellschaft J. Michael A.-G. für
chemische und metallurgische Industrie folgende Gesell¬
schaften kontrolliert: G o i t e i n, Michael u. Komp.,
Wien (Tochtergesellschaft), Aktiengesellschaft der che¬
mischen Industrie Aken in Aken an der Elbe, Chemische
Fabrik Billwerder vormals Hell u. Sthamer, A.-G. in Ham¬
burg, und die „Sicco"-A.-G., chemische Industrie in Berlin.
An sonstigen Unternehmungen ist Michael erheblich be¬
teiligt bei der Continentalen Wasserwerksgesellschaft in
Berlin, bei der „Petromina", Mineralöl-A.-G., und bei der
Spiritusgesellschaft Gütz.

Es ist zunächst die Frage aufzuwerfen, ob die Zusammen-
ballung dieser sich zum Teil widerstrebenden Unter¬
nehmungen wirtschaftlich zweckmäßig ist und ob es Michael
gelingt, eine Struktur zu finden, die dem Wesen eines Kon¬
zerns, das heißt einem Gebilde rationeller Organisations¬
und Produktionsgestaltung entspricht. Der privatwirtschait-
lich eingestellte Beobachter mag in diesem „Konzern der
Festmark" ein Symptom der Gesundung und Wieder-
erstarkung der deutschen Wirtschaft erblicken. Wir sehen
in Jakob Michael zunächst nur einen neuen Typ des
Kapitalismus, der sich wohl von den Nutznießern
einer inflatorisch destruktiven Epoche durch gewisse Cha¬
raktereigenschaften unterscheidet, den wir aber nicht
minder unter staatliche Kontrolle gestellt wissen möchten
wie jede Kapitalsmacht unserer Zeit. Denn schließlich ge¬
deihen auch solche Vertreter einer „in höherem Sinne" kapi¬
talistischen Geldmacht nur, weil einerseits der Kapitalismus
in fortwährender Zersetzung begriffen ist und weil zum
anderen in unserer göttlichen Welt- und Staatsordnung
immer noch „von Rechts wegen" die Volkswirtschaft, das
ist das Volkswohl, den Privatinteressen einzelner unter¬
geordnet wird.

MAHATMA GANDHI
Von Hans Bujak

Das Wunderland Indien! Das Land der — wie wird uns
gesagt — rein geistigen Kultur, das allen Materialismus ver¬
neint, das Land, dessen Menschen durch systematische Ab-
tötung des Körpers nur nach geistiger Vollkommenheit
streben! Dieses Land ist in eine Revolution rein materieller
Interessen getrieben worden, die an Brutalität der herr¬
schenden Klasse, aber auch an Heroismus der um Befreiung
ringenden Klasse alle europäischen Revolutionen in den
Schatten stellt. Denn es kämpfen 300 Millionen Hindus gegen
eine halbe Million Europäer.

Es ist das alte Lied: der Kapitalismus ist in das Land
eingezogen und seine Gesetze sind stärker wie alle Jahr-
hunderte alte geistige Kultur und Tradition. Die Inder, deren
Religion Liebe zu allem, das die Welt einschließt, fordert,
haben den Haß gelernt. Der Apostel, der aurgestanden ist,
die Inder zu ihrem Wesen — der Liebe und Gewaltlosigkeit
wieder zurückzuführen, ist Mahatma Gandhi. Er will die
Unterdrücker — das englische Bürgertum - - durch Liebe
und Gewaltlosigkeit zur Überzeugung ihrer Ungerechtigkeit
bringen; er will die ländlichen und industriellen Arbeiter
Indiens, die sich vielfach auch schon gegen die indischen
Kapitalisten auflehnen, Liebe und Gewaltlosigkeit lehren,
er will durch Liebe und Gewaltlosigkeit den Kapitalismus,
dessen Lebensprinzip die Gewalt ist, besiegen. Gandhi hat
in seinem Heimatland, das er, wie nicht bald ein Sterb¬
licher sein Vaterland, liebt, die bittersten Enttäuschungen
seines Lebens erfahren müssen. So oft er, der in Indien
wie ein Heiliger verehrt wird, eine Aktion einleiten wollte,
kam es, ehe die Aktion noch im Gang, zu Gewalttätigkeiten
und Blutvergießen. Den von Natur vielleicht gewaltlosen
Indern hat der junge Kapitalismus die Gewalt schon in die
Herzen gehämmert. Das Programm Gandhis wird in dieser
Gesellschaft nimmer verwirklicht werden.

, Indien wird von England vollkommen beherrscht. Es ist
für England Absatzgebiet und Rohstoffquelle zugleich. Den
Reichtum des Landes sollen einige Ziffern zeigen. Im Jahre
1919 zählte man in Indien 150 Millionen Rinder, 56 Millionen
Schafe, 5 Millionen Lasttiere. Im selben Jahre wurden ge-
erntet 10 Millionen Tonnen Weizen*), 317 Millionen Pfund
Tee, 3 Millionen Tonnen Zucker"*), 1,900.000 Pfund Baum¬
wolle, 33,900.000 Pfund Jute. 1917 wurden gewonnen
18,200.000 Tonnen Kohle, 288 Millionen Gallonen Petro¬
leum***). Im Jahre 1920 haben in indischen Häfen angelegt
4331 Schiffe mit 6'8 Millionen Registertonnen Rauminhalt.
Von diesen 6-8 Millionen Tonnage fielen auf britische Schiffe
61 Millionen! Man begreift die Empfindlichkeit des eng¬
lischen Bürgertums gegenüber indischen Fragen. Ein wirt¬
schaftlich und politisch unabhängiges Indien wäre für das
britische Imperium ein Schlag, den es kaum überwinden
könnte.

*) Weltproduktion an Weizen, 1921; 82, 636, 500 Tonnen.
**) Weltproduktion an Zucker, 1921/22; 17, 113, 464.

***) Manabendra Nath Roy: Indien. Verlag der Kommuni¬
stischen Internationale, 1922.

Der Kapitalismus, der von England nach Indien einge¬
führt wurde, hat dort kräftige Wurzel geschlagen. Im Jahre
1913 gab es 2545 indische Aktiengesellschaften mit einem
Kapital von rund 113,396.000 Pfund Sterling*). Diese Ent¬
wicklung hat durch den Krieg eine wesentliche Förderung
erfahren. Nicht nur daß die rein „geistig" eingestellten Inder
Handgranaten und Bomben erzeugten, es mußten auch viele
Artikel, die ansonsten aus England eingeführt wurden, nun¬
mehr in Indien selbst erzeugt werden. Das englische Bürger¬
tum hat diese Entwicklung zwar nicht gern gesehen, mußte
sie aber zulassen, ja wie im Falle der Munitionserzeugung:
sogar unterstützen. Indien begann seine Macht zu fühlen,
das indische Bürgertum lernte die Werte des eigenen
Landes jetzt auch unter dem Gesichtswinkel des Profits
einschätzen und da beginnt eine mächtige Propaganda für
die Unabhängigkeit. Mahatma Gandhi tritt auf den Plan. Er
wird der Führer dieser Bewegung.

Mohandas Karamchand Gandhi**) ist sein eigentlicher
Name. Die Inder nennen ihn Mahatma, das ist die „große
Seele". Er ist 1869 geboren. Die Erziehung hatte ein Brah-
mane über. Mit 19 Jahren geht Gandhi — er legt seiner
Mutter vor der Abreise die Gelübde der Enthaltung vom
Wein, sexuellen Verkehr und Fleisch ab — um seine Stu¬
dien zu vollenden, an die juristische Fakultät nach London.
1891 kehrt er nach Indien zurück und läßt sich in Bombay
als Advokat nieder. Im Jahre 1893 bringt ihn ein Rechts¬
fall nach Südafrika. Hier befanden sich um dieselbe Zeit
150.000 eingewanderte Inder. Aller Haß und alle Scheußlich¬
keit der weißen Rasse konzentrierte sich auf diese Ein¬
wanderer. Dasselbe England, das Indien, eines der reichsten
Länder der Erde, so ausbeutet, daß die indischen Hungers¬
nöte geradezu Sprichwort sind, das also die Inder, wollen
sie nicht verhungern, zur Auswanderung zwingt, unter¬
drückt diese Auswanderer natürlich in seinen Dominions
noch mehr als im Mutterland. Noch auf der englischen
Reichskonferenz des Jahres 1923 ist General Smuts, der
gewesene Premier Südafrikas, dafür eingetreten, daß den
Indern die Einwanderung verboten werde. Praktisch be¬
deutet dies, daß die Inder nicht als vollwertige Mitglieder
des britischen Imperiums angesehen werden sollen.

Gandhi lernte hier die „Weißen" zum erstenmal von der
Kehrseite kennen. Er gibt in Südafrika seine ziemlich ein¬
trägliche Praxis als Rechtsanwalt auf und organisiert den
Widerstand gegen die Regierung. Schon damals kam sein
Wesen zum Ausdruck: nicht Gewalt setzt er den Greuel¬
taten der westländischen Kultur entgegen, sondern passive
Resistenz ohne jede Gewalt. Der Verhaftung durfte kein
Widerstand entgegengesetzt werden. Zu Tausenden ließen
sich die Inder widerstandslos einkerkern. Die Gefängnisse
reichten nicht aus, die Gefangenen wurden in den Minen
eingesperrt. Gandhi selbst wird dreimal eingekerkert. Die
Bewegung bringt ganz Afrika und Asien in Aufregung. So-

*) Ebenda.
**) Romain Rolland: Mahatma Gandhi (Rotapfel-Verlag).
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gar der Vizekönig von Indien greift ein. Und im Jahre 1914
wird eine Verordnung erlassen, die den Indern vollkommene
Freizügigkeit in Südafrika gewährt. Nur das Wahlrecht be¬
kommen sie nicht. Sie besitzen es auch jetzt noch nicht.
General Smuts hat dies auf der schon erwähnten Reichs¬
konferenz von 1923 damit begründet, daß, wenn das Wahl¬
recht den Indern gewährt würde, es auch den „Schwarzen"
nicht vorenthalten werden könnte. Inzwischen hat eine
organisierte Unabhängigkeitsbewegung auch unter den
Negern eingesetzt. Die Welt wird sich eben nach und nach
überzeugen müssen, daß die Gesetze des Kapitalismus weder
vor Jahrhunderte alter „Geistigkeit" noch vor der schwarzen
Hautfarbe haltmachen.

Während des Weltkrieges steht Gandhi auf Seiten Eng¬
lands. Er organisiert ein Sanitätskorps für die Schlacht¬
felder des Westens und setzt den Truppenaushebungen in
Indien keinen Widerstand entgegen. Gandhi glaubt, daß
die Engländer für eine gerechte Sache in den Krieg ziehen,
er glaubt auch ihren Versprechungen, daß Indien nach dem
Krieg die Freiheit gegeben werden wird. Er erklärt immer
wieder, daß er ein Freund der Engländer sei, daß er gern
mit der englischen Regierung zusammenarbeiten möchte,
aber die Art, wie die Inder und die Mohammedaner — in
Indien leben etwa 60 Millionen — um die Versprechungen
gebracht würden, machten es ihm unmöglich.

Der eigentliche Kampf beginnt im Jahre 1919. Während
des Krieges waren für Indien „Verteidigungsakte" erlassen
worden. Sie dienten in der Hauptsache dazu, sich unbe¬
quemer Patrioten zu entledigen. Diese, unter dem Namen
Rowlatt-Gesetz bekannten Verordnungen, die mit Kriegs¬
ende aufgehoben werden sollten, wurden im Jahre 1919
verlängert. Dagegen erhob sich ein Sturm im ganzen Land.
Im Verlauf dieser Bewegung kam es zu unerhörten Aus¬
schreitungen des englischen Militärs, besonders im Pan-
dsc'hab. 1300 Tote und 3500 Verwundete wurden gezählt. Mit
der Organisierung des Widerstandes gegen diese Kriegs¬
verordnungen beginnt Gandhis Aufstieg in Indien.

Folgendes ist zum Beispiel möglich: Am 5. Juni 1919 wird
von dem Polizeipräsidenten des Pandschab — es ist dies
jene Provinz, wo die größten Gemetzel vorgekommen sind
— ein Erlaß herausgegeben, dessen letzter Absatz lautet:
„Ich brauche wohl meinen Offizieren nicht weiter die
dringende Notwendigkeit einzuschärfen, die schwebenden
Fälle sofort zu erledigen und eine zureichende Anzahl An¬
geklagter zur Aburteilung zu bringen, bevor der Belage¬
rungszustand auigehoben wird. Unser Bezirk steht in bezug
auf die Fälle, die (wegen politischer Vergehen. D. V.) vor
Gericht gezogen wurden, weit hinter allen anderen Bezirken
zurück, was natürlich die Kritik an den Fähigkeiten und
der Tatkraft der hiesigen Polizei herausfordert. Noch kann
manches nachgeholt werden, und wenn sicli alle meine
Offiziere restlos für die Aufgabe einsetzen, bleibt die Ge¬
fahr nicht länger bestehen, daß unsere Untersuchungs¬
beamten irn Vergleich mit denen von Lahore und Amritsar
(indische Provinzen. D. V.) schlecht wegkommen und ihr
guter Ruf darunter leide. Sollte jedocli die Zahl derer, die
vor Gericht gezogen werden, weiterhin so unbedeutend
bleiben, so werden unsere Leute die Anerkennung nicht
erhalten, zu der sie in mancher Hinsicht berechtigt er¬
scheinen. F. A. Heron, Polizeipräsident*)."

Womit tritt Gandhi dieser Unterdrückung entgegen, mit
welchen Mitteln will er die Freiheit seines Vaterlandes er¬
kämpfen? Durch die Non-violente, Non-Kooperation. Was
Non-Violenz ist, wird uns anschaulich an dem Beispiel, das
Gandhi seinen Landsleuten erzählt: „Eines Tages um¬
zingelten Soldaten eine Mosc'hee in Ägypten (Ägypten steht
unter englischer Oberhoheit! D. V.!, um eine nationalistische
Versammlung aufzuheben, die im Innern stattfand. Die Teil¬
nehmer lauschten der Rede eines jungen Mannes. Da er
nicht davon abzubringen war, wurde er erschossen. Die
Zuhörer blieben ruhig. Ein anderer junger Mann nahm die
Rede auf und wurde erschossen, während er darin fortfuhr.
So wurden hintereinander sieben Jünglinge ersc'hossen, bis
die Rede fertig w ar. Die Zuhörerschaft aber verhielt sich
während dieser Hinopferung völlig ruhig... Die Lehre aus
dieser Begebenheit ist sinnfällig. Wir, die wir uns zur Non-
Violenz bekennen, wollen das Beispiel der sieben jungen
Ägypter und ihrer Zuhörer befolgen. Wir müssen uns den
Mut erringen, in Verfolgung unseres Zieles dem Tod ins
Auge zu schauen, ohne auch nur zu wünschen, selber zu

:!) Mahatma Gandhi: Jung-Indien. Aufsätze aus den Jahren
1919 bis 1922. Auswahl von Romain Rolland und Madeleine
Rolland. Rotapfel-Verlag, Erlenbach-Zürich, 1924. 518 Seiten.

töten." Non-Violenz — Gewaltlosigkeit — ist ein Stück
indischer Religion. Der Inder kennt eine Weltseele, das
Brahma; die Menschen, die Tiere, die Pflanzen, alles, was
uns umgibt, ist eine Verkörperung, ein Stück dieser Welt¬
seele, w ir also mit allein verwandt. Daher oberstes Gebot
der indischen Religion: Nicht töten, denn ich töte in allem
ein Stück meiner selbst. Dem Satz des Christentums: „Liebe
deinen Nächsten wie dich selbst", fügt Gandhi bei: „Alles
was lebt ist dein Nächster!*)" Eine religiöse Wiedergeburt
des indischen Volkes bedeutet das Programm Gandhis. Er
ruft das Volk auf, zurückzukehren zu den Lehren der
heiligen Schriften und wieder gut und rein und vollkommen
zu werden in der Abkehr von Maschinen, Telegraphen und
Eisenbahnen. Es ist der letzte Versuch eines Volkes, sich
den Fesseln des materialistischen Kapitalismus zu ent¬
winden.

Non-Kooperation heißt Nichtbeteiligung. Die Non-Koope-
ration sieht vier Etappen vor: 1. Niederlegung aller Ehren¬
zeichen und Auszeichnungen, welche durch die Engländer
verliehen Wurden; 2. Austritt der Lehrer und Juristen aus
englischen Diensten; 3. Austritt der indischen Soldaten und
Offiziere aus dem Heer; 4. Steuer Verweigerung.

Dieses Programm weckte ungeheure Begeisterung im
ganzen Lande — nur die Ausführung hielt mit der Be¬
geisterung nicht gleichen Schritt, denn ein Teil des indischen
Bürgertums fühlt sich unter der englischen Herrschaft ganz
wohl. Freilich würden, wenn das Land selbständig wäre,
noch größere Profite winken. Aber das indische Bürgertum
ist nicht ganz sicher, ob es dann diese Profite ohne eng¬
lische Bajonette auch gegenüber den unterdrückten Klassen
der Arbeiter verteidigen können wird. Das indische Bürger¬
tum hat die sozialen Umwälzungen unseres Kontinents mit
angesehen; es traut seinen eigenen Leuten nicht. Deshalb
ist die nationale Bewegung in Indien noch gespalten. Erst
bis das indische Bürgertum die Gewißheit haben wird, daß
es seiner eigenen Arbeiter und Angestellten allein Herr
wird, wird es die Engländer außer Landes jagen. Und
Gandhi selbst ■— er vertritt, wie das in jeder bürgerlich¬
nationalen Revolution zunächst der Fall ist, Bürgertum und
Arbeiterklasse zugleich — weiß manches gegen das indische
Bürgertum zu sagen, in einem Artikel vom 23. März 1921
sagt er: „Ich fürchte den Rockefeller-Geist, der sich des
großen Hauses der Tatas (ein Großhandelshaus in Bombay.
1). V.) zu bemächtigen scheint. Es könnte schlimme Folgen
haben, wenn man das Eigentum armer Leute zusammen¬
rafft, um Indien die zweifelhafte Wohltat einer Industriali¬
sierung zu erweisen**)." Und im selben Aufsatz wendet er
sich- an die Parsen von Bombay, die größtenteils vom
Spirituosenhandel leben, mit der Aufforderung, daß sie den
Handel im Interesse der notwendigen Abstinenz einstellen
mögen: „Ich möchte hoffen, daß ihr euch als tätige Ge¬
meinschaft Indiens entschieden und ernsthaft überzeugt der
großen Abstinenzbewegung anschließen werdet..." Aber
immer wieder tauchen Klagen auf, daß dem nicht so ist.
Wir finden hier denselben, nicht um ein Quentchen besseren
bürgerlich kapitalistischen Geist, wie im „materialistischen"
Westen: das Bürgertum ist gern begeistert, wenn es auf
Kosten der anderen geht.

Eine Redensart sagt, daß „wenn der Chinese sein Hemd
nur um sechs Zoll verlängern würde, dies die Weltproduk¬
tion an Textilien verdoppeln müßte". Die 300 Millionen
Inder haben für die -englische Industrie zumindest dieselbe
Bedeutung, wie die 400 Millionen Chinesen für die Welt¬
produktion. Und nun w ird unter Leitung Gandhis ein Boykott
gegen die englischen Stoffe organisiert. In Bombay und
anderen großen Städten flammen Scheiterhaufen auf, ganze
Ballen feinster Stoffe werden ihnen geopfert. Im Bericht
Gandhis über diese Verbrennung wird man unwillkürlich
an die fürchterliche Größe Savonarolas erinnert.

Gandhi fordert nur die Zerstörung und Boykottierung der
englischen Stoffe. An die Stelle dieser will er einen im
eigenen Land mit dem Spinnrad erzeugten Stoff, Khaddar,
setzen. In einem Aufruf fordert er, daß in „mindestens
zwei Millionen indischen Häusern" das Spinnrad wieder ein¬
geführt werden müsse. Die Maschinenindustrie hat das
blühende indische Handwerk zugrunde gerichtet, die wirt¬
schaftliche Unabhängigkeit ging verloren, da man aufhörte,
das Spinnrad zu drehen. Noch mehr ging verloren:
„...jedenfalls bin ich überzeugt, daß die Handspinnerei und
-weberei wesentlich zur sittlichen und wirtschaftlichen

*) Romain Rolland: Mahatma Gandhi.
**) Mahatma Gandhi: Jung-Indien.



665 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 866

Wiedergeburt Indiens beitragen wird", schreibt Gandhi am
2i. Juli 1920 in einem Aufsatz unter der Uberschrift „Die
Musik des Spinnrades". Im selben Aufsatz heißt es auch':
..Die Spinnereien können zerstört werden. Das Spinnrad
ist eine nationale Notwendigkeit." Wir denken an die
„Weber" und „Maschinenstürmer"! Es ist derselbe Geist
des Nichtverstehens wirtschaftlichen Werdens, dieselbe
Verzweiflungstat gegen den anstürmenden Kapitalismus,
dessen Vorboten überall Hunger und Massensterben sind,
so lange, bis die Arbeitskraft in Organisationen der Aus¬
beutung eine Schranke setzt.

Die Verdrängung der Handwerkserzeugnisse hatte in
Indien allerdings ganz andere, schrecklichere Wirkungen
zur Folge wie im Abendland. Dem Handwerk und der Manu¬
faktur ist hier eine Industrialisierung gefolgt, die einen
großen Teil der Handwerker in die Fabriken aufnahm. In
Indien wurde die Industrialisierung im Interesse der eng¬
lischen Industrie unterdrückt. So wurde zwar das Hand¬
werk zerschlagen die billigen Maschinenerzeugnisse
schlugen jede Konkurrenz aus dem Felde ■— aber nichts
au seine Stelle gesetzt. Dazu kommt noch, daß an Stelle
der Nährpflanzen immer mehr Industriepflanzen — zum Bei¬
spiel Baumwolle — gesetzt wurden, also Verringerung der
Nahrungsmittel. Deshalb plötzliche Armut und Massenaus¬
wanderung.

Und doch hat sich ein Teil des indischen Bürgertums —
an der Spitze der Dichter Rabindranath T a g o r e — gegen
diese Art des Kampfes gewendet. „Soll das der Appell des
neuen Zeitalters an die neue Schöpfung sein? Wenn die
großen Maschinen eine Gefahr bedeuten für den Geist des
Abendlandes, bedeuten dann nicht die kleinen Maschinen
eine noch ärgere Gefa'hr für uns4)?", ruft Tagore Gandhi
zu. Er ist, wie er 1921 — die Non-Kooperations-Bewegung
ist in vollem Gange — nach mehrjährigem Aufenthalt in
Europa nach Indien zurückkehrt, von der Bewegung ent¬
täuscht. „Aber von dem, was ich bei meiner Ankunft fand,
fühlte ich mich niedergeschlagen. Eine drückende Atmo¬
sphäre lastete auf dem Lande. Irgendein äußerer Zwang
schien alle und jeden zu treiben, im gleichen Ton zu reden
und sich an die gleiche Mühle zu spannen." Gandhi ver¬
teidigt sein Spinnrad und antwortet dem Dichter: „Wenn
Krieg ist, lege der Dichter seine Harfe nieder... Nie hat
es sich als unmöglich herausgestellt, leidende Menschen
durch einen Gesang zu besänftigen. Die hungernden Mil¬
lionen verlangen nur nach einem Gedicht — nach kräftigen¬
der Nahrung."

Dieser Zwiespalt der beiden großen Geister Indiens —
die sich in inniger Freundschaft verehren — er geht durch
die ganze Bewegung. Gemeinsam ist beiden Teilen der Ab¬
scheu vor den Greueln der Zivilisation. Aber der eine Teil
- Tagore — weiß, daß man die Welt nicht zurückdrehen

kann, und glaubt, das Gute der westlichen Kultur mit dem
Guten der indischen Kultur verbinden und so eine neue
Welt schaffen zu können; der andere Teil — Gandhi —
will Absperrung und Zerstörung der schon vorhandenen

*) Romain Rolland: Mahatma Gandhi.

Zivilisation, aus Furcht vor den Übeln, die mit ihr über das
Volk kommen könnten. Man setze statt des Wortes Zivili¬
sation Kapitalismus und man weiß, wie sich die Dinge lösen
werden.

*
Gandhi wird in Indien als Heiliger verehrt. Er wendet

sich zwar immer und immer wieder dagegen, aber das Volk
hält daran fest, daß er eine Inkarnation (Menschwerdung)
Vishnus einer indischen Gottheit — sei. Er hat seine Habe
und seine Stellung geopfert, um dem Volk zu dienen. Zwei
Erfolge sind ihm unzweifelhaft bisher bcschieden gewesen:
die Versöhnung der Inder mit den Mohammedanern —
den Herren Indiens, ehe die Engländer kamen — und eine
Gleichstellung der Kaste der „Unberiihrbaren" mit den
iibrfgen Hindu. Wenn ein „Unberührbarer" den Schatten
eines Brahmanen streifte, war er dem Tod verfallen.
Gandhi ging zu den „Unberiihrbaren", hielt mit ihnen Ver¬
sammlungen ab und versicherte die Inder immer wieder,
daß wirkliche Freiheit nur dann errungen werden kann,
wenn der „Fluch der Unberü'hrbarkeit" ausgetilgt wird.
Freilich hat der Kapitalismus dem Reformator Vorarbeit
geleistet: der Unternehmer in Bombay und Kalkutta fragt
nicht, welcher Kaste der Arbeiter angehört, er frägt nur,
ob er billig ist. Das Kastenwesen Indiens ist tatsächlich im
Verfallen. Gandhi geht auch zu den Prostituierten und ge¬
winnt sie für seine Bewegung und er tritt mutig und allem
jahrhundertelangen Herkommen zum Trotz für die Gleich¬
berechtigung der Frau ein. Und seine Religion ist groß und
weit wie die Welt. Er kennt keine „Ungläubigen". Alle sind
ihm gläubig und können erlöst werden, wenn die Liebe zu
allem Seienden der Grundsatz ihres Lebens ist. Gegen
jedes Dogma wendet er sich.

Er lebt und kleidet sich einfach, fastet viel und betet.
In ihm vermengt sich modernes bürgerliches und mittel-
alterlich-klösterliches Denken und Handeln. An der Schwelle
einer neuen Wirtschaftsepoche finden wir diese Erscheinung
immer. wieder. Aus diesem Widerspruch entspringen alle
seine und Indiens Leiden.

Gandhi wurde am 10. März 1922 abends verhaftet und
wiegen Veröffentlichung dreier Zeitungsartikel unter An¬
klage gestellt. Seine Verteidigungsrede ist der Ausdruck
eines herrlichen großen Menschen, der glaubt, durch sein
Leiden die Welt erlösen zu können. Er nimmt alles auf sich.
Alle Verfehlungen, die begangen wurden, alle Ausschrei¬
tungen, die zu Blutvergießen geführt haben, er gibt sich als
den Urheber an. „Ich bitte nicht um Gnade. Ich mache keine
mildernden Umstände geltend. Ich stehe hier, um der
schwersten Strafe entgegenzusehen und mich ihr zu unter¬
werfen, die mir für das auferlegt werden kann, was nach
dem Gesetz ein vorbedachtes Verbrechen ist... Es bleibt
Ihnen, dem Richter, nur die Wahl: entweder auf Ihr
Amt zu verzichten oder — sofern Sie glauben, daß das
System und das Gesetz, das Sie vertreten, dem Volk zum
Heil gereicht — mir die schwerste Strafe aufzuerlegen." Er
wurde zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Eine der ersten
Taten der Arbeiterregierung war es, ihn zu befreien.

EINE AUFGABE DES PARTEITAGES
Von Otto Eisinger

Mit berechtigtem Stolz haben wir Österreicher den inter¬
nationalen Gästen zum Gewerkschaftskongreß die Errungen¬
schaften auf dem Gebiete der Gemeinwirtschaft gezeigt, die
wir als eine den Grundsätzen des Sozialismus angepaßte
Wirtschaftsform hüten und fördern. Die Verwaltung wird
von den Betriebsräten, so verlangt es der Grundsatz dieser
sozialistischen Betriebsform, mitbesorgt. Die Gemeinwirt¬
schaft hat neben dem Zweck, der Gesamtheit durch billige
und gute Produktion mit Ausschaltung privatkapitalistischen
Profitstrebens zu dienen, die Aufgabe, die Lage der in
solchen Betrieben Tätigen mustergültig zu verbessern und
die Betriebsräte zur zukünftigen Leitung heranzubilden.

Nicht überall hat dieser theoretische Grundsatz Erfüllung
gefunden und da und dort klafft noch der Gegensatz zwi¬
schen Theorie und Praxis.

Jeder von uns kennt gemeinwirtschaftliche Unter¬
nehmungen oder genossenschaftliche Betriebe, in denen
die Mitverwaltung der Angestellten und Arbeiter nicht
größer ist als in anderen privatkapitalistischen Werken.
Uber das durch das Betriebsrätegesetz geregelte Maß gehen

die Rechte der Betriebsräte häufig nicht hinaus, so daß hier,
im Gegensatz zu rühmenswerten Beispielen in anderen
gemeinwirtschaftlichen Anstalten, die Teilnahme der Be¬
triebsräte an der Verwaltung auch nur Schein und
Selbstbetrug wie in den kapitalistischen Betrieben ist.
Einen Einblick in die wirklichen Internas des Betriebes, in
die Organisations- und Verwaltungsaufgaben vermag man
durch das bloße Teilnehmen an den Verwaltungsrats¬
sitzungen nicht zu erwerben.

Es scheinen nicht alle Leitungen dieser neuen Betriebs¬
formen sich ihrer starken Verantwortung als Wegbereiter
einer neuen sozialistischen Wirtschaft bewußt zu sein und
sich bei Außerachtlassung ihrer besonderen soziali¬
stischen Aufgaben bloß um die Rentabilität des
Unternehmens zu bemühen. Dieser Mangel wird im Laufe
der Entwicklung durch grundsätzliche Einstellung zur
sozialistischen Wirtschaftsauffassung behoben werden,
wozu in erster Linie der Gedanke gehört, die Mitarbeiter
als die wesentlichsten und wichtigsten Produktionsfaktoren
zu betrachten und sie demgemäß zu werten.
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Von der anderen Seite her muß man natürlich wieder
bekennen, daß auch die Arbeiter häufig selbst noch nicht
zur nötigen gemein-wirtschaftlichen Reife herangewachsen
und weit davon entfernt sind, ihr Verhalten darauf einzu¬
richten, daß sie Diener am großen Werk der Formung der
neuen, von Millionen hoffenden Proletariern erstrebten
sozialistischen Wirtschaft sind. Wir alle sind Produkte der
kapitalistischen Umwelt.

Wie die Leiter nur die Rentabilität, so haben die Mit¬
arbeiter häufig nur die Steigerung ihres Einkommens im
Auge und verwenden in der Erzielung des an sich berech¬
tigten Bestrebens Mittel, die sich von denen in kapitali¬
stischen Betrieben angewendeten nicht unterscheiden.
Passive Resistenz und selbst Streiks kommen vor, um die
Widerstrebenden unter den Willen der Fordernden zu
zwingen. Die Anwendung von Klassenkampfmitteln in 'ge¬
meinwirtschaftlichen, genossenschaftlichen oder Betrieben
von öffentlichen Körperschaften, die doch von Klassen¬
genossen im Interesse der Allgemeinheit geleitet oder ver¬
waltet werden, ist ein Widerspruch in sich selbst. Klassen¬
kampfmittel, das sagt schon der Wortsinn dieses Begriffes,
können doch logischer- und vernünftigerweise nur gegen
den Klassengegner, also von arbeitenden Menschen gegen
die Ausbeuter der Arbeiter und Nutznießer fremder Arbeit
verwendet werden.

Konflikte und Meinungsverschiedenheiten zwischen
Menschen auch gleicher Klassenstellung sind natürlich
niemals zu vermeiden, besonders dann nicht, wenn die
Verschiedenheit der funktionellen Stellung in der Wirtschaft
Interessengegensätze entstehen läßt. Der Leiter der
Fabrik, die zuvörderst auf Billigkeit der Produktion und
gute Bedarfsdeckung abgestellt ist, und der Mitarbeiter im
Betrieb, der ein auf Besserstellung seines Lebens vorerst
gerichtetes Bestreben hat, müssen häufig zu auseinander¬
gehenden Auffassungen kommen. Aber diese Divergenz in
der Meinung und im Wollen darf in der Gemeinwirtschaft
niemals zum offenen Konflikt oder gar zum Streik führen,
soll nicht der große sozialistische Gedanke der Solidarität
der arbeitenden Klasse einen nicht gutzumachenden

Schaden erleiden. Ein großes Stück Erziehung bei allen
Beteiligten ist Voraussetzung für das Gedeihen der erst in
der Anfangsentwicklung befindlichen Zellen sozialistischer
Wirtschaftsformen.

Auf einem anderen Gebiet des sozialistischen Lebens hat
sich schon die Erkenntnis durchgerungen, daß die sonst
üblichen und durchaus ethischen Methoden des Austragens
von Streitigkeiten nicht verwendet werden sollen. Streitig¬
keiten, die aus politischen oder organisatorischen Meinungs¬
verschiedenheiten innerhalb der Arbeiterbewegung hervor¬
gegangen sind, dürfen vor bürgerlichen Gerichten nicht
ausgetragen werden, sondern sind Schiedsgerichten der
Partei zur Austragung zuzuweisen. Auch hier wird mit
Recht Klage geführt, daß die neu zur Partei geströmten,
mit den Traditionen der Partei noch nicht vertrauten
Massen vorkommendenfalls zum bürgerlichen Richter
laufen, um dort Streitigkeiten aus dem Organisationsleben
entscheiden zu lassen. Genau so wie es den Grundsätzen
des Sozialismus widerspricht, Streitigkeiten aus dem Or¬
ganisationsleben vor bürgerlichen Richtern austragen zu
lassen und es Pflicht der Mitglieder ist, sich dem Schieds¬
spruch des Gerichtes der Klassengenossen zu unterwerfen,
genau so muß es Grundsatz werden, daß Streitigkeiten aus
der Sphäre der Produktion zwischen Arbeitern und
Leitern in gemeinwirtschaftlichen, genossenschaftlichen und
sozialistischen Gemeindebetrieben oder anderen, von
Klassengenossen geleiteten Anstalten, die doch der All¬
gemeinheit und nicht dem Privatvorteil einzelner zu dienen
haben, nicht mit den Mitteln des Klassenkampfes ausge¬
tragen werden dürfen. Der Parteitag hätte die Aufgabe,
ein Schiedsgericht einzusetzen, das in solchen unvermeid¬
lichen Konflikten nach den Grundsätzen proletarischer
Moral und Rechtsüberzeugung und den höheren Be¬
dürfnissen der Gesamtheit zu urteilen und zu entscheiden
hätte. Das Parlament der Arbeit soll ein Schiedsgericht
in Wirtschaftskämpfen schaffen, das Konflikte zwischen
Klassengenossen in der einzig angepaßten Form der
Schlichtung und schiedlichen Entscheidung aus der Welt
schafft.

DIE GEWERBLICHE FRAUENARBEIT, IHRE

JETZIGE UND ZUKÜNFTIGE GESTALTUNG
Von Olly Schwarz

Es ist hoch an der Zeit, daß wir uns endlich über den
Begriff Frauenberuf klar werden, um zu erkennen, inwie¬
weit er einer Revision zu unterziehen wäre. Die Einteilung
in eigene Kategorien von Frauenberufen läßt sich von ver¬
schiedenen Gesichtspunkten erklären. Sie dient teils als
soziale Maßnahme, um dem weiblichen Schaffen ein spe¬
zielles Gebiet vorzubehalten und zugleich jedes weitere
Vordringen in solche Gewerbe, die nicht als Frauengewerbe
öffentlich anerkannt sind, wirksam abzuhalten, teils dem
statistischen Bedürfnis, das zahlenmäßige Überwiegen von
Frauen in bestimmten Zweigen der Bekleidungs- und Putz¬
industrie als Grundlage für die Gliederung in Frauenberufe
vorzunehmen, wobei Ursache und Wirkung verwechselt
wird, weil ja die Frauen fast ausschließlich auf diese Be¬
rufsarten allein angewiesen sind und andere Gewerbe für
sie kaum in Frage kommen. Endlich werden vielfach
psychologische Momente herangezogen, welche die natür¬
liche Bevorzugung des weiblichen Geschlechtes für solche
Berufe festzustellen bemühlt sind, die der besonderen weib¬
lichen Eigenart angepaßt sind. Über die Tatsache, daß einer¬
seits in vielen dieser Gewerbezweige männliche Berufs¬
angehörige erfolgreich mitkonkurrieren, anderseits wieder
Frauen anerkennenswerte Leistungen innerhalb des Kreises
gewerblicher Männerarbeit aufweisen, pflegt meistens hin¬
weggegangen zu werden.

Alle diese und sonstige Erklärungsversuche zeigen den
gleichen Fehler, das Verkennen der nach Zeit und Raum
außerordentlich veränderlichen Form der Frauenarbeit, die
durchaus nicht einheitlich vor sich geht.

Wir brauchen nur nach dem Osten zu gehen und wir
werden sehen, wie der weibliche Beruf der Hauswirtschaft
in China von männlichen Köchen, in Indien von Dienern
und Wäschern geübt wird, ferner, daß auch hausindustrielle
Arbeit vielfach dem Mann überlassen bleibt. Aber auch in
Europa gibt es Staaten, in denen Männer jene Arbeiten
verrichten, die bei uns als Frauenarbeit gelten, so die
Strohhutnäherei in Belgien, zum Teil auch in Frankreich,

oder die Schuhstepperei, die manchenorts ganz in den
Händen männlicher Stepper liegt. Umgekehrt wieder wer¬
den in vielen Staaten, namentlich im Westen, Frauen zu
den verschiedensten Gewerben zugelassen, die hier der
männlichen Arbeit reserviert bleiben. Schon in der Schweiz
zeigen sich merkliche Verschiebungen. Da gibt es für Mäd¬
chen eine Berufslehre als Tapeziererinnen, wenn auch in
beschränkter Weise mehr für die dekorativen Arbeiten und
Betterzeugungen, Photographie und Zahntechnik stehen der
weiblichen Jugend offen, ebenso das Gastgewerbe in allen
Zweigen bis hinauf zum Hoteldirektor.

Aber selbst innerhalb Österreichs finden wir wesentliche
Verschiedenheiten der Frauenberufsarbeit. In Wien hat sich
bei der Textilindustrie eine Zweiteilung herausgebildet: die
Strickmaschine der Frau, der Webstuhl dem Mann. Dies
geht so weit, daß zum Beispiel bei der Posamenterie-
erzeugung die Arbeiterin nur die handgeknüpften und ge¬
stickten Arbeiten zu verrichten hat, keineswegs die Weberei
der Borten, Bänder und Litzen, während nicht nur in den
Textilgebieten der Tschechoslowakei und Deutschschlesiens.
sondern auch in Vorarlberg die Weberei vorwiegend den
Frauen zufällt.

Kann man unter diesen Umständen überhaupt von einem
einheitlichen Begriff der Frauenberufe noch sprechen und
selbst örtlich an dieser Einteilung in Männer- und Frauen¬
berufe weiter festhalten? Wie wenig Berechtigung diese
Unterscheidung hat, beweist die ungehemmte Zulassung der
Frauen zu allen männlichen Handwerken — Buchbinderei,
Juweliere, Gärtnerei, Optik, graphische Gewerbe usw. —
allerdings nur zur Teilarbeit oder zur ungelernten
und angelernten Hilfsarbeit. Die Unweiblichkeit
des Berufes beginnt erst dort, wo der Wunsch nach einem
ordnungsmäßigen Lehrverhältnis vorliegt, um zu einer ge¬
hobenen gewerblichen Stellung zu gelangen. Nur den wenig¬
sten Berufsanwärterinnen wird es ermöglicht, in diesen
und anderen Zweigen eine regelrechte Berufslehre zu voll¬
enden, außer einzelnen Meistertöchtern, die den Weg ins
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väterliche Geschäft offen finden. Dieser Umstand täuscht
gewöhnlich darüber, wenn als Beweis für die Freizügigkeit
der Berufswahl der Mädchen, die Zahl der Schülerinnen an
Fortbildungsschulen, selbst vereinzelt bei den Klassen der
Tischler, Glaser usf. angeführt werden. Eine freie Berufs¬
wahl in die gewerblichen Berufe gibt es heute so wenig
wie früher.

Mitunter nimmt die Volkswirtschaft auch die qualifizierte
Arbeit der Frau im Handwerk auf, allerdings in der ver¬
steckten Form der mithelfenden Familienmit¬
glieder. So finden wir nach Aussage von maßgebenden
Vertretern von Berufskörperschaften vielfach die Frauen
von Galanteriespenglern volle Arbeit leistend, der gerade
beim Kleinmeister unmittelbarer wirtschaftlicher Wert zu¬
kommt. Auch bei Uhrmachern tritt die Mithilfe der Meister¬
gattin häufig in Erscheinung.

Aber nicht nur als ungelernte Hilfsarbeiterin und als mit¬
helfendes Familienmitglied betätigt sich die Frau in der
männlichen Arbeitssphäre, sie bahnt sich auch ihren Weg
■als frei schaffende K u n s t g e w e r b 1 e r i n. Ver¬
wehrt die Zunft der Frau die Aufnahme in ihren Reihen,
so läßt die Kunst jeden unbehindert formen und schaffen,
ohne zu fragen, ob diese Schöpfungen den Händen eines
Mannes oder einer Frau entstammen. So wird die Frau
künstlerische Buchbinderin, Goldschmiedin, Keramikerin,
Lithographin usf. und ihre Leistungen beweisen zur Ge¬

nüge, daß sie allen diesen Arbeiten vollauf gewachsen ist.
Plakate, Radierungen und Buchillustrationen, Bronzen und
Holzschnitzereien, Fayencen sowie Silberarbeiten und
Juwelenfassungen der kunstgewerblichen Frauenarbeit
sprechen eine beredte Sprache, die lauter tönt als alle Ein¬
wände gegen die Aufnahme der Frauen zu diesen Berufen,
die nicht die Marke „Frauenberufe" tragen.

Demzufolge sehen wir, daß nun die Zeit gekommen ist,
um diesem Begriff eine neue Deutung zu geben. Unter
Frauengewerbe sollten nicht nur die Näh- und Stickarbeiten
verstanden werden wie bisher, sondern jedes Gewerbe, so¬
weit es keinerlei Schädigung für die Frauen zur Folge hat.
Als zuständiges Forum zur objektiven Beurteilung dieser
Sachlage erscheint einzig das Gewerbeinspektorat berufen,
die Unterscheidung der „Frauenberufe" im weiteren Sinne
des Wortes vorzunehmen.

Darüber hinaus dürfen aber auch die breite Öffentlichkeit,
insbesondere die wirtschaftlichen Kreise an dieser Frage
nicht länger gleichgültig oder gar feindlich und ablehnend
vorbeigehen. Sie müssen erkennen, daß wir heute nichts
dringender brauchen, als alle Kräfte und Begabungen für
unsere Volkswirtschaft freizubekommen. Der andere Weg
der gewaltsamen Niederhaltung der Frauen, die einen so
großen Teil der berufstätigen Bevölkerung aflsmachen.
führt nicht nur zu deren Verelendung, sondern zu einer
weite Schichten umfassenden sozialen Not.

Von Julius Nowotny

DIE GESETZLICHE REGELUNG DES RUND-

SPRUCHSENDEDIENSTES IN ÖSTERREICH

Während in anderen Kulturländern die epochale Er¬
findung des Radiowesens schon seit geraumer Zeit staatlich
geregelt und der Allgemeinheit nutzbar gemacht worden ist,
wurde in Österreich dieser moderne Verkehrszweig von der
vom Staat konzessionierten österreichischen Radio-Ver-
kehrs-A.-G. („Ravag") erst mit 1. Oktober 1. .1. offiziell
aufgenommen.

Die gesetzlichen Grundlagen für den Rundspruchverkehr
wurden durch das Bundesgesetz vom 18. Juli 1924, Nr. 263,
betreffend den Telegraphen (Telegraphengesetz) geschaffen.
Die Arbeiterkammern haben zu diesem Gesetz Stellung ge¬
nommen und alle Bestimmungen bekämpft, welche die freie
Entwicklung und Popularisierung dieses modernen Nach-
lichtenverkehrsmittels behindern, so insbesondere die im
Gesetz vorgesehene schrankenlose Autonomie der Bundes¬
telegraphenbehörden. Der Gesetzentwurf hat in diesem
Belang, dank der nachdrücklichsten Forderung der Ar¬
beiterkammern und der Unterstützung der parlamen¬
tarischen Vertretung, eine Ergänzung von entscheidender
Bedeutung erfahren. Der § 16 des Gesetzes schreibt nämlich
die Bildung eines Beirates vor, dem in allen Angelegen¬
heiten der Organisation und Durchführung des Radiorund¬
spruchverkehrs einschließlich der Gebührenfrage zur
Sicherung der Interessen der Rundspruchteilnehmer das
Mitbestimmungsrecht eingeräumt wird.

Dieser Beirat setzt sich zusammen: aus je einem Ver¬
treter der Bundesländer, des Handelskammertages, des
Arf>eiterkammertages, der landwirtschaftlichen Haupt-
körperschaften, ferner der Hauptverbände der Industrie,
der Gewerbeverbände und der Kaufmannschaft, weiters
aus neun Vertretern c^er Radio-Amateurverbände. Diese
neun Vertreter verteilen sich wie folgt: Freier Radiobund
(proletarische Vereinigung) vier, Verband der Radioklubs
{bürgerliche Organisationen) vier und Österreichischer
Radiobund (christliche Vereinigung) ein Vertreter. Von
Seiten der Wiener Arbeiterkammer als geschäftsführende
Stelle des Kammertages wurde vorbehaltlich der Genehmi¬
gung des Kammertages der Verfasser dieser Mitteilungen
delegiert. Am 18. September 1. J. wurde der Beirat
konstituiert; aus der Mitte desselben wurde ein sechs-
gliedriges Komitee als Arbeitsausschuß gebildet, welcher
den Zweck hat, eine ständige Verbindung des Beirates mit
der Rundspruchsendegesellschaft („Ravag") und der
Bundestelegraphenbehörde zu sichern. Dem Beirat lagen
zur Beratung zwei Verordnungsentwürfe vor. Der eine, die
sogenannte erste Telegraphenverordnung, stellte ein sehr
umfangreiches und in seiner ursprünglichen Fassung über¬
aus kompliziertes Elaborat vor, das in 55 Paragraphen alle
Bestimmungen enthält, die sich auf die Erzeugung und den

Handel mit Radiogeräten sowie die Teilnahme am Rund¬
spruch beziehen.

Diese für die Regelung und die Entwicklung des Rund¬
spruchwesens entscheidende Verordnung war Gegenstand
überaus eingehender sachlicher Auseinandersetzungen des
Beirates mit den Vertretern der Bundestelegraphenbehörde.
Dem Beirat ist es schließlich gelungen,'sehr bemerkenswerte
Verbesserungen und Vereinfachungen der Vorlage im
Interesse der Rundspruchteilnehmer zu erzielen. Das
System des Kontroll- und Bescheinungszwanges beim Ein¬
kauf der Apparate und Geräte ganz zu beseitigen ist dem
Beirat leider nicht möglich gewesen; dadurch aber, daß der
im Entwurf umschriebene Begriff „wesentliche Bestand¬
teile" von acht auf drei Bestandteile restringiert wurde,
wurde der Bescheinigungszwang bedeutend eingeschränkt.
Dem Bescheinungszwang unterliegen ganze Apparate und
nachstehende „wesentliche" Bestandteile: 1. Fernhörer mit
einem Widerstand von 1000 Ohm aufwärts pro Dose;
2. Elektronenröhren (Kathodenlampen mit Steuervor¬
richtung mit normaler Heizleistung von über drei Watt);
3. Lautsprecher. Bei dieser Gelegenheit muß mit Genug¬
tuung vermerkt werden, daß der Beginn der Tätigkeit des
Beirates von Erfolg begleitet war. Im nachstehenden seien
die wichtigsten Bestimmungen der Verordnung in Kürze
wiedergegeben:

Wer gewerbsmäßig Radioeinrichtungen und deren
wesentliche Bestandteile (die drei oben angeführten) er¬
zeugen und vertreiben will, hat beim zuständigen Abgabe¬
postamt einen Lizenzschein zu lösen und hiefür eine
Jahresgebühr von 200.000 K zu entrichten. An die „Ravag"
hat er monatlich 320.000 K als Teilnehmergebühr zu be¬
zahlen. Apparate und wesentliche Bestandteile dürfen nur
gegen Einziehung der Kontrollabschnitte vom Einkäufer
abgegeben werden.

Wer eine Rundspruchanlage erwerben, herstellen und in
Betrieb setzen will, kurz wer Rundspruchteil¬
nehmer werden will, hat dies beim örtlich zuständigen
Abgabepostamt anzuzeigen und sich einen Berechti¬
gungsschein zu lösen. Hiefür hat er zu entrichten: an
staatlicher Gebühr eine einmalige Zahlung von 15.000 K,
beziehungsweise 30.000 K (bei einem Monatseinkommen von
über sieben Millionen) pro Jahr und eine monatliche
Teilnehmergebühr von 20.000 K, beziehungsweise 60.000 K
(Einkommen über sieben Millionen monatlich). Ursprünglich
war ein Mindestteilnehmerbetrag von 24.000 K vorgesehen,
der Vertreter der Arbeiterkammern verlangte mit allem
Nachdruck eine Reduktion derselben auf 15.000 K. Erzielt
wurde schließlich immerhin ein Nachlaß von 4000 K. Der
Vertreter der „Ravag" gab die Zusicherung ab, daß in be¬
rücksichtigungswürdigen Fällen, wenn der zuständige
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Amateurverein oder der Beirat dies befürwortet, Zahlungs¬
erleichterungen beziehungsweise Nachlaß der Zahlung
eingeräumt wird.

Die E i n f u h r der Apparate ist für Inhaber der Lizenz¬
scheine telegraphenrechtlich frei, die A u s f u h r an die
Lösung eines Austuhrscheines gebunden; doch kann die
Telegraphenbehörde erster Instanz von dieser Verpflich¬
tung generell befreien.

Die zweite .Telegraphenverordnung enthält die Bestim¬
mungen über die Errichtung von Antennen (Außen¬
antennen). Der Bau von Antennen, welche öffentliche
Plätze und Wege kreuzen, ist an die Bewilligung der ver¬
fügungsberechtigten Stelle gebunden. Antennen, welche
Starkstromleitungen von über 300 Volt kreuzen, unterliegen
besonderen Vorschriften. Solche Antennen dürfen nur unter
der Leitung gewerberechtlich Befugter aufgeführt werden.
Jede Außenantenne muß Erdschaltung und Blitzschutz¬
vorrichtung haben. Dachantennen dürfen den freien Zu¬
gang zu den Kaminen nicht behindern und müssen einen
Mindestabstand von zwei Meter vom Dach aufweisen. Diese
Bestimmungen wurden, weil in den Bauvorschriften be¬
gründet, ohne wesentliche Änderungen vom Beirat an¬
genommen.

Die Erzielung technischer und künstlerischer Höchst¬
leistungen des östei reichischen Rundspruches, welche im
Interesse aller Rundspruchteilnehmer anzustreben ist, kann

RUND

VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 3. Oktober 1924.

Von allen sensationellen Zusammenbrüchen der letzten
Zeit ist der Castiglionis zweifellos der sensationellste. Zur
Zeit lassen sich die Schleier, die den Fall Castiglioni ver¬
hüllen, noch nicht vollständig durchblicken. Fest steht eins,
daß es eines erheblichen Druckes bedurft hat, bis sich die
Behörde endlich entschloß, gegen ihn mit der Schärfe ein¬
zuschreiten, die nach der Sachlage geboten war. Diese
selbst ist in ihren Grundzügen vollständig klar. Castiglioni
hat während seiner Tätigkeit als Präsident der
Depositenbank diese um Milliarden und Aber¬
milliarden geschädigt und hat sich geweigert, diesen
Schaden gutzumachen. Dazu kam, daß sich seine Situation
durch seine Fehlspekulationen in französischen Franken er¬
heblich verschlechtert hat und daß ihm die Methode, die
ihn in der Zeit der größten Geldentwertung zum reichsten
Manne Österreichs gemacht hatte, nun zum Verderben
wurde. Das Schuldigbleiben von Beträgen, die man später
in entwerteter Währung zurückzahlte, die Anhäufung
großer Aktienpakete, die man als die Träger von Sach¬
werten ansah — alle die Mittel, die für die Inflations-
gewinner die Quelle von Reichtümern wurden, mußten in
der Zeit stabilen Geldwertes und enorm hoher Zinsen zum
Ruin führen. So sah sich auch Castiglioni, der durch die
Verluste in französischen Franken und in österreichischen
Aktien „immobilisiert" wurde (der also über keine flüssigen
Mittel verfügte, um seinen Verbindlichkeiten nachzu¬
kommen). schließlich genötigt, Verbindungen mit der Mai¬
länder B a n c a Co m m e r c i a 1 e anzuknüpfen, die gegen
die Übernahme sämtlicher Aktiven 125 Millionen Lire zur
Begleichung seiner Schuldjen vorstrecken sollte. Dieses
Geschäft, das vielen als das Einströmen neuer fremder
Kapitalien erscheint, hätte in Wahrheit nichts anderes
bedeutet, als die Verschleppung sämtlicher Vermögens¬
werte Castiglionis ins Ausland. Man versteht, was das vom
volkswirtschaftlichen und insbesondere vom staatsfinan¬
ziellen Gesichtspunkt man weiß ja. wie ungern Herr
Castiglioni Steuern zah'.t — bedeuten würde.

Dieser klare Tatbestand, die Aufdeckung der alten
Sünden Castiglionis und die Einleitung neuer Transak¬
tionen, wird nun durch andere Umstände verdunkelt. Der
geheimnisvolle Vorfall mit dem Verschwinden der beiden
Aktenbündel vom Tisch des Untersuchungsrichters, das
Eingreifen des Dr. S t o 1 p e r, weiters die vorzeitige
Mitteilung des Haftbefehls an Castiglioni und an die in der
Depositenbankaffäre ebenfalls schwer belasteten Gold¬
stein und N c u m a n n und schließlich das Umknicken
der Regierung, nachdem sie endlich einmal unter dem Beifall
der gesamten Bevölkerung gewagt hatte, auch einen der
großen Diebe zu bedrohen - - alles das ist in ein geheimnis¬
volles Dunkel gehüllt, das dadurch noch verstärkt wird.

nur dann gewärtigt werden, wenn der „Ravag" die not¬
wendigen finanziellen Mittel durch rege Beteiligung
zählender Amateure zugeführt werden. Die energische
Bekämpfung des Schwarzhörertums liegt daher auch im
Interesse der Rundspruchteilnehmer selbst und daher kann
von diesem Gesichtspunkt aus gegen die diesbezüglichen
Strafbestimmungen wohl schwerlich etwas eingewendet
werden. Für die Übertretung der Vorschriften der Tele¬
graphenverordnungen sind Geldstrafen bis zu sechs Mil¬
lionen und Freiheitsstrafen bis zu einem Monat vorgesehen.

So sind nun alle gesetzlichen Maßnahmen für die In¬
betriebsetzung des Rundspruchverkehrs in Österreich ge¬
geben; Sache aller am Rundspruchwesen interessierten
Faktoren wird es sein, initiativ mitzuwirken an der Ent¬
wicklung und Vervollkommnung des österreichischen RunJ-
spruchverkehrs.

Wie richtig das österreichische Proletariat diesen tech¬
nischen Fortschritt als wichtige Waffe im Kampf um seine
wirtschaftliche und kulturelle Befreiung einschätzt, w ie stark
das Bildungsbedürfnis der proletarischen Schichten ist, be¬
weist die erfreuliche Tatsache, dal.! 95 Prozent der bis
jetzt erfolgten freiwilligen Anmeldungen aus diesen Kreisen
stammen. Diese Tatsache verpflichtet uns um so mehr, mit
allen Mitteln dafür zu sorgen, diesen Kulturfortschritt der
arbeitenden Menschheit dienstbar und den breitesten Massen
zugänglich zu machen.

A U
daß die Einzelheiten infolge der Bestimmungen der Straf¬
prozeßordnung amtlich nicht veröffentlicht werden
können.

Nach der Haltung der Regierung in den letzten Tagen
zeichnen sieh aber schon die Umrisse der künftigen Ent¬
wicklung ab. Dieser Skandal wird ebenso vertuscht
werden, wie soundso viele andere. Man wird es nicht
wagen, Hand an Herrn Castiglioni zu legen, der immer
noch als Großmacht angesehen wird, aber es wird sich
auch herausstellen, daß seine Rolle als Finanzmagnat und
Industriekapitän ausgespielt ist. Er mag persönlich noch
•über erhebliche Reichtümer verfügen, aber er wird nicht
mehr die Möglichkeit haben, einen weitgehenden Einfluß
auf das Wirtschaftsleben Österreichs auszuüben. Er ist ein
Beispiel mehr für die Ideenlosigkeit der österreichischen
Kriegs- und Nachkriegsgewinner, die durch die Spekulation
das verlieren, was sie einst mit ihrer Hilfe gewonnen
haben. Auf Kola und Bronner folgt als der Größte Casti¬
glioni. von dem die bürgerliche Presse geraume Zeit in
bezahlten und imbezahlten Artikeln Wunderdinge an
schöpferischen Ideen zu berichten wußte und der sich
jetzt doch in keiner wie immer gearteten Beziehung von
sonstigen Spekulanten unterscheidet.

Zugleich aber ist der Sturz Castiglionis ein Beweis
dafür, wie wenig die Verhältnisse auf dem Geldmarkt
geklärt sind. Von einer Liquidierung der immobil ge¬
wordenen Institute ist nichts zu spüren. Immer noch
fristen zahlreiche überflüssig gewordene Banken und
Wechselstuben ihr Dasein, ohne daß etwas geschehen
würde, was diese ungesunden Zustände beseitigte. Die
Regierung und dje bürgerliche Presse lassen sich stets
in Sicherheit wiegen, wenn einige Wochen hindurch kein
ernsthafter Zusammenbruch erfolgt. Diese Hoffnungen sind
bisher immer wieder schnöde enttäuscht worden. Dies
sollte eine Mahnung an die Regierung sein, nun doch
endlich ihre Politik des Gehenlassens aufzugeben und
energisch einzuschreiten.

Eine Hoffnung scheint jedoch jetzt etwas berechtigter.
Die Situation der Nationatbank hat sich unter dem
Einfluß der scharf eingreifenden Maßnahmen so weit ge¬
bessert, daß man ernsthaft an eine; Herabsetzung des Zins¬
fußes denkt. Diese Tatsache beweist, wie überflüssig
dieses Experiment gewesen ist. Denn es war nicht die
Emporschraubung des Zinsfußes, sondern die Ein¬
schränkung des Kredits, die zu dieser Verbesserung des
Nationalbankstatuts geführt hat. Hätte man die Maßnahmen
ohne Erhöhung des Zinsfußes ergriffen, so wäre dasselbe
Ziel auch ohne neuerliche Belastung der Wirtschaft erreicht
worden. Gleichzeitig bringt die bürgerliche Presse Notizen
über Verhandlungen im Finanzministerium mit den Banken,
die die Herabsetzung der Bankkonditionen zum Gegenstand
haben. Allerdings ist das, was man bisher hört, nicht ge¬
rade ermutigend und von einem wirklichen Entgegen-

S C H
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kommen scheint bei den Banken nach wie vor keine Rede
zu sein. Wahrscheinlich wird sich bei diesen Verhand¬
lungen ein gewisser Druck auf die Banken als notwendig
erweisen.

Die Schwere der Krise kommt auch darin zum Ausdruck,
daß die Alpine Montangesellschaft den letzten noch in Be¬
trieb befindlichen Hochofen in Donawitz löscht. Man
weiß allerdings bei der Alpinen nie, was Ausfluß der
Scharfmacherei und was wirtschaftliche Notwendigkeit ist.
Jedenfalls wäre es dringend angezeigt, daß sich die Re¬
gierung darum kümmerte, welchen Einfluß das Kartell
der Alpinen mit den tschechischen Eisenwerken auf diesen
Beschluß gehabt hat. Die Alpine ist durch Abschluß dieses
Kartells und durch ihren Einfluß auf die ebenfalls kartel¬
lierten Wiener Eisengroßhandlungen zum maßgebenden
Faktor im österreichischen Eisenhandel geworden und es
kann für sie unter Umständen ebenso profitabel sein, als
Eisenhändler wie als Eisenproduzent aufzutreten. Man
sollte glauben, daß eine Regierung, die gegen die gemein¬
same Preisfestsetzung der Wiener Broterzeuger mit so
scharfem Geschütz vorgeht, auch einiges Interesse für der¬
artige Vorkommnisse haben sollte. Oder reicht der Mut
der Regierung nur so lange aus, als es gegen Fabriken
geht, die der sozialdemokratischen Partei gehören?

Die ietzten „Statistischen Nachrichten" haben den lang¬
vermißten Ausweis über die Finanzgebarung des Bundes
veröffentlicht, der ein verhältnismäßig günstiges Bild ent¬
wirft. Die Ausgaben betrugen im ersten Halbjahr 1924
4641"9, die Einnahmen 4537-0 Milliarden Kronen, so daß
sich ein Abgang von 104'9 Milliarden ergab. Zu diesem
Defizit kommt noch ein Abgang in der laufenden Rechnung
von 179 Milliarden, der aber nur ein rechnungsmäßiger ist,
da in den nächsten Monaten ein Ausgleich auf diesen
Konten zu erwarten ist. Kassamäßig hat sich also insgesamt
ein Abgang von 283'9 Milliarden ergeben, in dem aber auch
Rückzahlungen von alten Schulden stecken. Wenn man
diese in Betracht zieht, so ergibt sich nicht eigentlich ein
Abgang, sondern ein Uberschuß, da die Höhe der ein¬
maligen Ausgaben 600 Milliarden, die der einmaligen Ein¬
nahmen nur 100 Milliarden betrug. Das ordentliche Budget
müßte also eigentlich eine Entlastung von 500 Milliarden
erfahren. Auf die Details dieser sehr interessanten Statistik
werden wir im Zusammenhang mit dem ebenfalls wichtigen
Rechnungsabschluß der Gemeinde Wien
für das Jahr 1923 noch ausführlicher zu sprechen
kommen. * •**

Die Arbeitslosigkeit in der Wiener Metallindustrie.
Monat August 192 4.

Wien zählt nach einer vom Metallarbeiterverband er¬
hobenen Statistik rund 100.000 Metallarbeiter. Die große
Krise, in der sich andauernd die österreichische Metall¬
industrie befindet, geht aus den nachstehenden Zahlen her¬
vor, die am Ende des Monats August einen Arbeitslosen¬
stand von 13 Piozent zeigen. Die Tabelle zeigt die Mannig¬
faltigkeit der Einteilung der zur Metallindustrie gehörigen
Arbeiter. Wie sich die Arbeitslosen auf die einzelnen
Industriezweige verteilen, geht aus der Tabelle „Die Lage
auf dem Arbeitsmarkt" hervor.
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Schnittmacher .... 70 38 13 19 83
Werkzeugschlosser . 244 103 31 30 290
Messerschmiede . . 13 2 3 11
Feilenhauer 14 11 1 1 20
Huf-u.Wagenschmiede 134 28 18 19 124
Wagenschlosser . . . 10 5 1 1 io!
Kupferschmiede . . . . 29 11 3 5 29|
Bauschlosser .... 936 285 127 147 983
Fabrikschlosser . . . 120 10 2 3 126
Kassenschlosser . . 69 25 4 5 82
Möbelschlosser . . . 44 13 5 7 45
Galanterieschlosser . 57 15 5 7 61
Drahtzieher 6 6
Rohrzieher .
Gitterstricker .... 2 1 ' 3
Metallschläger . . . 4 1 2 2 2
Eisengießer 111 77 40 45 115

Fürtrag . . 1857 629 254 294 1990

Übertrag
Maschinenformer
Eisenkernniacher
Eisenschmelzer .
Gußsputzer . . .
Metallgießer . .
Metallkernmacher
Metallschmelzer .
Gelbgießer . . .
Zinngießer . . .
Eisendreher . .
Werkzeugdreher
Schraubendreher
Revolverdreher .
Metalldreher . .
Gürtler
Plattierer ....
Metalldrucker . .
Presser
Autogenschweißer
Hilfsarbeiter . .
Bauspengler . .
Galanteriespengler
Karosseriespengler
Goldarbeiter . .
Juweliere ....
Silberarbeiter . .
Metallschleifer .
Feilenschleifer .
Werkzeugschleifer
Rundschleifer . .
G'aveure ....
Ziseleure ....
Emailleure . . .
Galvaniseure . .
Automonteure . .
Maschinenmonteure
Anreißer . . .
Maschinenschlosser
Fräser ....
Schmiedehelfer
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Bohristen ....
Maschinenarbeiter .
Kesselschmiede . .
Kesselschmiedehelfer
Büchsenmacher . .
Schwertfeger . . .
Mechaniker ....
Optiker
Elektromonteure
Elektrohilfsmonteure
Wickler
Wagmacher . . .
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Modelltischler . .
Tischler

j Sattler
| Lackierer
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Volkswirtschaftliche Literatur. Die neuestens w ieder sehr
modern gewordene „geopolitische" Richtung der Sozial¬
forschung beschert uns eines ihrer Standard-Werke: Karl
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H a u s h o f e r - Josef März: Zum Freiheitskampf in Siid-
ostasjen (Kurt Vowinckel - Verlag, Berlin - Grunewald,
503 Seiten). Trotz der einseitigen Einstellung und der Be¬
denklichkeit, die Welt und ihr Geschehen aus dem alleinigen
Prinzip der geographischen Struktur zu erklären, wird der
Leser ein gutes Bild der imperialistischen Methoden der
Großmächte und des immer stärker werdenden Wider¬
standes der Monsunländer gegen ihre Kolonialisierung er¬
halten. Die Untersuchung des Wirtschaftslebens dieser Ge¬
biete bringt jedenfalls sehr interssante neue Zusammen¬
hänge.

Den Brennpunkt des europäischen Wirtschaftslebens
bildet nach wie vor die Frage der Friedensverträge. Unter
dem Titel „Versailles" veröffentlicht Karl Hau sch.il d im
Österreichischen Schulbücherverlag eine in Anbetracht ihrer
populär gehaltenen Darstellung an sich für Unterrichts-
Zwecke sehr geeignete Skizze (Wien 1924, 125 Seiten). Sie
enthält eine übersichtlich gegliederte Zusammenstellung der
wichtigsten Bestimmungen des FriedAsvertrages und einen
Auszug aus Wilsons Memoiren. Den dazwischen einge¬
schobenen Teil über die Frage der Kriegsschuld hingegen
hätte sich Herr Hauschild ruhig schenken können. Der
heranwachsenden Jugend gegenüber wäre das sogar
Pflicht gewesen.

Über die durch den Dawes-PIan erfolgte erste Revision
des Versailler Friedensvertrages unterrichtet die Schrift
„Gewerkschaften und Sachverständigengutachten", welche
Kurt H e i n i g verfaßt hat (Verlagsgesellschaft des Allge¬
meinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, Berlin 1924,
51 Seiten). Sie informiert über die mutmaßliche Auswirkung
der Gutachten auf die wirtschaftliche und soziale Lage der
Arbeiter und die Aufgaben, die sich daran für die Gewerk¬
schaften knüpfen.

Ebenso wichtig ist die kleine Schrift von Karl M a r c h i o-
nini: Die Arbeiter und die Schutzzölle (Verlag des
Deutschen Metallarbeiterverbandes, Stuttgart 1924, 24 Sei¬
ten). Angesichts des Umstandes, daß die Deutsch¬
nationalen für ihren Umfall im Reichstag als erste Gegen¬
leistung neue Nahrungsmittelzölle fordern, und noch mehr
des Umstandes, daß solche Zölle in Österreich schon ein¬
geführt sind, erscheint die Broschüre als äußerst aktuell.

Schließlich heben wir noch hervor, daß der Deutsche
Metallarbeiterverband das von ihm verlegte ausgezeichnete
Werk „Konzerne der Metallindustrie" in zweiter ergänzter
und verbesserter Auflage herausgebracht hat. Wir können
es allen Betriebsräten und Gewerkschaftsfunktionären als
eine vorzügliche Darstellung des Wesens und der Ent¬
wicklung des Kartell- und Konzernwesens wärmstens
empfehlen.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Julius Ofner t. Vor wenigen Tagen ist der frühere Ab¬

geordnete, Rechtsanwalt Dr. Julius Ofner als hoch¬
betagter Mann verschieden. Wenn sich auch Ofner niemals

formell der Organisation der österreichischen Arbeiterschaft
angeschlossen hat, so verdanken ihm doch die Arbeiter,
Angestellten und Jugendlichen dieses Landes unendlich viel.
Ofner war einer von der alten Garde der bürgerlichen
Demokratie, der den Schutz der schwachen und hilfs¬
bedürftigen Schichten der Gesellschaft stets heilig ernst
genommen hat. Er darf zu den ehrlichsten, aufrichtigsten
und kenntnisreichsten Sozialpolitikern gezählt werden, die
Österreich je hervorgebracht hat. Von den Gebieten der
Arbeiterschutzgesetzgebung, die er entscheidend gefördert
hat, sei insbesondere der gesetzlichen Bestimmungen zu¬
gunsten der Handlungsgehilfen, der Schauspieler, der
Jugendlichen, der arbeitenden Kinder, gedacht. Aber auch
seine Bemühungen um die Reform des Presse-, Vereins¬
und Versammlungsgesetzes, um die Gleichberechtigung der
Frauen im öffentlichen Recht, sein mannhaftes Eintreten
für die Wahlreforrn in der Zeit der Monarchie, sichern dem
bis zur Selbstaufopferung bescheidenen, selbstlosen Mann
ein bleibendes, ehrenvolles Angedenken bei der öster¬
reichischen Arbeiterschaft.

Initiativantrag zur XIII. Novelle des Arbeitslosenver¬
sicherungsgesetzes. Der Verband der sozialdemokratischen
Abgeordneten hat vor wenigen Tagen im Parlament einen
Antrag folgenden Wortlautes eingebracht, wobei er sich
von der Erwägung leiten ließ, daß wirksame Maßnahmen
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit nur auf wirt¬
schaftlichem Gebiet getroffen werden können, daß aber
bis zur Lösung dieses Arbeitslosenproblems durch Ver¬
besserung der Arbeitslosenfürsorge die Auswirkungen der
Krise um so eher gemildert werden müssen, als infolge
ihres Dauercharakters ein großer Stock von Arbeitslosen
ständig den Arbeitsmarkt belastet.

Artikel 1. Die Wirksamkeit der im Artikel I, Absatz 1
des Bundesgesetzes vom 15. Dezember 1922, B.-G.-Bl.
Nr. 924, angeordneten außerordentlichen Maßnahmen der
Arbeitsloseniiirsorge wird mit den im Artikel III, Absatz 2
des Bundesgesetzes vom 2S. April 1923, B.-G.-Bl. Nr. 242,
angeführten Einschränkungen bis 30. April 1925 verlängert.

Artikel II. (1) In den durch Artikel I der XX. Novelle
zum Krankenversicherungsgesetz angefügten Lohnklassen
beträgt die tägliche Arbeitslosenunterstützung: 8. Lohn¬
klasse: niederer Satz 16.500 K, höherer Satz für Arbeits¬
lose ohne Kinder 22.000 K, mit 1 Kind 23.000 K, mit 2 Kin¬
dern 24.000 K. mit 3 und mehr Kindern 25.300 K. 9. Lohn¬
klasse: niederer Satz 17.600 K, höherer Satz für Arbeits¬
lose ohne Kinder 23.100 K, mit 1 Kind 24.200 K, mit 2 Kin¬
dern 25.300 K, mit 3 und mehr Kindern 26.400 K.

(2) Der höhere Satz der Arbeitslosenunterstützung ge¬
bührt Arbeitslosen, die für die Erhaltung einer Familie zu
sorgen haben, und ledigen Arbeitslosen, die nicht im
Familienstand leben; allen übrigen Arbeitslosen gebührt der
niedere Satz.

(3) Bei Bemessung der Arbeitslosenunterstützung sind
jene Kinder zu berücksichtigen, zu deren Unterhalt der
Arbeitslose gesetzlich verpflichtet ist.

Die Arbeitslosigkeit in Wien im 1. Halbjahr 1924.

Beim Arbeitsnachweis betrug die Zahl der Arbeitslosen am

der 29. XII. 12. I. 26. 1. 9. II. 23 II. 8. III. 22. III. 5. IV. 1§. V. 3. V. 17. V 31. V. 14. VI. 30. VI.
1923 1924 1924 1924 1924 1924 1924 1924 1924 1924 1024 1924 1924 1924

Angestellten 5378 5784 5789 5828 5972 5876 5894 6210 5655 5490 5727 5704 5443 5439
Bauarbeiter 4327 6476 6894 6766 6677 6141 4489 1816 825 622 652 588 652 678
Chem. Industrie . . . 859 810 782 847 894 929 874 863 870 806 711 697 688 703
Friseure 257 249 251 256 245 239 240 228 189 193 173 135 110 97
Graphischen Gewerbe 1777 1658 1517 1553 1498 1444 1377 1358 1391 1433 1331 1349 1304 1335
Holzarbeiter 1650 1872 1922 1860 1861 1897 2004 1968 1951 1994 2034 2089 2302 2275
Hotelangestellten . . 5!)30 6007 6044 6075 6118 6232 6324 5875 5390 5111 4498 3837 3686 2558
Hutarbeiter 806 749 782 780 738 734 678 540 481 494 • 438 423 539 778
Lebensmittelarbeiter . 2032 2179 2145 1961 1882 2054 2017 1993 1965 2059 2209 1924 2024 1939
Metallarbeiter .... 12710 13238 13469 13775 13899 13704 13403 12862 12044 11985 11917 11878 9897 9978
Nahrungsmittelarb. *) . 164 155 162 158 152 151 147 142 133 126 139 132 97 96
Sattler . 237 250 261 231 218 214 211 203 200 197 199 232 253 289
Schneider 1802 2038 2505 2784 2831 2304 1980 1093 735 700 752 651 703 1113
Schuhmacher .... 1969 1968 2165 2467 2698 2752 2656 2413 2096 1950 1904 1779 1808 1931
Stadt Wien 16366 17173 18145 18548 19173 19769 18833 18217 18914 17765 16787 15139 15132 13529
Textilarbeiter .... 628 639 596 586 604 614 608 461 503 811 863 552 603 689
Textil- u.Bekl.-Arb.*) . 375 435 522 557 476 398 386 302 220 219 211 185 225 280

Zusammen . . . 57267 61680 63951 65012 65936 65452 62141 .56544 53562 51955 50545 47294 45466 43707
*) Arbeitsnachweise christlicher Organisationen.
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Artikel III. An § 1, Abatz 1, lit. b, sind folgende Worte
anzufügen: ..Bis zur gesetzlichen Einführung der Alters¬
und Invaliditätsversicherung bleiben jene Arbeitslose im
Stand der unterstützten Arbeitslosen beziehungsweise Not¬
standsunterstützten, die infolge ihres Alters oder sonstiger
Gebrechen, die keinen Anspruch auf die Unfallver¬
sicherungsrente begründen, teilweise oder ganzlich arbeits¬
unfähig sind."

Artikel IV. Artikel III, Absatz 2 des Bundesgesetzes
vom 28. April 1923, B.-G.-Bl. Nr. 242, hat zu lauten: „Vom
1. Jänner 1925 angefangen, wird die Refundierungssumme
gemäß § 22, Absatz 2, des Arbeitslosenversicherungs¬
gesetzes in der Fassung der VII. Novelle auf 74 Prozent
des Gesamtaufwandes ermäßigt."

Artikel V. (l) An § 15 des Arbeitslosenversicherungs-
gesetzes ist ein Absatz 5 folgenden Wortlautes anzufügen:
„Das Bundesministerium für soziale Verwaltung hat vor
der Fällung von Entscheidungen allgemeiner Bedeutung
einen Unterausschuß des in § 23 dieses Gesetzes vorge¬
sehenen Beirates zu vernehmen."

(2) In S 23 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes ist ein
zweiter Absatz folgenden Wortlautes einzuschalten: „Das
Bundesministerium für soziale Verwaltung hat sich bei
Durchführung dieser Aufgaben eines paritätisch zusammen¬
gesetzten Beirates zu bedienen, der aus zwölf Mitgliedern
besteht, von denen je drei Mitglieder vom Arbeiter- und
Handelskammertag, sowie von den maßgebenden Spitzen¬
organisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Vor¬
schlag zu bringen sind. Die Ernennung der Mitglieder er¬
folgt durch das Bundesministeriuni. Der Beirat, der min¬
destens einmal monatlich einberufen werden muß, ist in
allen Fragen der Arbeitslosenversicherung heranzuziehen,
insbesondere ist er zur Vorbereitung und Überprüfung der
in Angelegenheit der Arbeitslosenfürsorge ergehenden Er¬
lässe und Instruktionen der Zentralbehörden, zur Über¬
wachung der Geschäftsführung der Industriellen Bezirks¬
kommissionen und zur Überprüfung und Überwachung der
mit der Durchführung des Arbeitslosenversicherungs¬
gesetzes in Verbindung stehenden Vermögensgebarung
befugt."

Artikel VI. In § 1, Absatz 3 des Arbeitslosenver¬
sicherungsgesetzes haben die Worte „die das 16. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben" zu entfallen.

Artikel VII. An § 1, Absatz 4 des Arbeitslosenver¬
sicherungsgesetzes sind folgende Wort anzufügen: „Jedoch
sind während der Dauer der gegenwärtigen Wirtschafts¬
krise auch Arbeiten in der Land-, Forst- und Hauswirt¬
schaft und in rein ländlichen Gemeinden voll einzurechnen,
wenn sie von vorübergehend in diesen Wirtschaftszweigen
beschäftigten, sonst arbeitslosenversicherungspflichtigen,
Arbeitnehmern geleistet werden."

Artikel VIII. An § 29 des Arbeitslosenversicherungs-
gesetzes sind folgende Absätze anzufügen:

(8) „Jedoch können bei Arbeiten öffentlicher Körper¬
schaften, bei denen die Beihilfe für jede einzelne Arbeit den

Betrag von fünfzig Millionen nicht übersteigt, die zu¬
ständigen Industriellen Bezirkskommissionen, ohne Be¬
willigung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung
und Finanzen, bis zum Gesamtausmaß von fünf Prozent des
Jahreserfordernisses durch Beschlüsse die Beihilfen be¬
willigen."

(9) „Der Beschäftigung von Arbeitslosen, welche die Not-
standsunterstiitzung beziehen, ist bei Arbeiten der produk¬
tiven Arbeitslosenfürsorge ein besonderes Augenmerk zu¬
zuwenden. Um ihre Beschäftigung zu ermöglichen, kann
für bestimmte Arbeiten ein Zuschlag zu der Beihilfe be¬
willigt werden. Die Anweisung des Zuschlages ist von dem
Nachweis abhängig zu machen, daß Arbeitslose der ange¬
führten Art bei der Arbeit beschäftigt wurden. Bei der Ab¬
rechnung sind die in Betracht kommenden Arbeitslosen
namentlich anzuführen. Der Zuschlag darf die volle Höhe
der Arbeitslosenunterstützung (höchster Satz der obersten
Lohnklasse) nicht übersteigen und für den einzelnen Ar¬
beitslosen die Dauer von zwölf Wochen nicht über¬
schreiten."

(10) „Von jeder politischen Bezirksbehörde ist ein eigener,
paritätisch aus Vertretern der Arbeitnehmer- und Arbeit¬
geberorganisationen des Bezirkes zusammengesetzter Aus¬
schuß mit der Aufgabe zu betrauen, volkswirtschaftlich
wertvolle Arbeitsgelegenheiten ausfindig zu machen, die
entweder mit den Mitteln der Gebietskörperschaften allein
oder mit Hilfe der produktiven Arbeitslosenfürsorge in An¬
griff genommen werden können. Die Vorschläge der Aus¬
schüsse sind an die zuständigen Industriellen Bezirkskom¬
missionen zu leiten."

Artikel IX. (l) Der Artikel I dieses Gesetzes tritt am
1. Jänner 1925, die übrigen Artikel treten am 1. November
1924 in Wirksamkeit.

(2) Mit der Durchführung des Gesetzes ist der Bundes¬
minister für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit den
beteiligten Bundesministern betraut.

Lohnprinzip und Familienpilege. In der Zeitschrift „Volks¬
wohl" des Katholischen Volksbundes (Jahrgang 15, Heft
5—7) veröffentlicht Dr. Hans Schmitz eine ausführliche, von
ihm als „einführenden Diskussionsaufsatz" bezeichnete Ab¬
handlung „Lohnprinzip und Familienpflege", in der die
einzelnen Arten von Sozial- und Familienstandslöhnen,
Kinderzuschiissen, besprochen werden und das Thema
„Leistungs- oder Alimentationsprinzip" im Sinne der christ¬
lichen Sozialpolitik dargestellt wird.

Berichtigung. In der Notiz über den sozialpolitischen
Kongreß in Prag in Heit Nr. 19 vom 1. Oktober 1. J. heißt

•es in der sechsten Zeile von unten unrichtig: „Es kann ge¬
hofft werden, daß von diesem Kongreß ein Impuls
ausgeht, der sich gegen die Arbeiterschutzbestrebungen
richtet." Es soll richtig heißen: „Es kann gehofft werden.
daß von diesem Kongreß ein Impuls gegen jene Politik
ausgeht, die die Arbeiterschutzbestrebungen abzubauen
bestrebt ist."

Die Vermittlungserfolge in Wien im 1. Halbjahr 1924.

Beim Arbeitsnachweis
der

vom
betrug die Zahl der durchgeführten Vermittlungen

30. XII. 12 I. 26. 1. 9. 11. 23 II. 8. III. 22. III. 5. IV. 19. IV. 3. v. 17. v. 3t. V. 15. vi. 30. XII.
j , bis 12. I. 26. 1. 9 II. 23. II. 8. III. ?2. III. 5. IV. 19. IV. •3. V. 17. V. 31. V. 15. VI. 30. VI. 30 VI.

Angestellten 183 181 165 196 153 221 184 162 159 155 32 135 209 2135
! Bauarbeiter 180 547 753 615 1025 2065 3349 2358 2721 2781 2981 2538 2641 24554

Chem. Industrie . . . 131 27 57 65 38 87 90 57 83 116 48 35 56 890
Friseure 60 63 79 68 90 101 78 127 80 112 121 139 133 1261
Graphischen Gewerbe 400 442 328 337 369 409 476 303 395 423 399 357 328 4966
Holzarbeiter 302 442 496 446 399 242 493 468 420 442 417 356 499 5422
Hotelangestellten . . 267 243 228 289 142 272 118 434 :i03 273 394 263 208 3434
Hutarbeiter 102 96 133 81 144 135 151 146 115 128 105 80 65 1481
Lebensmittelarbeiter . 50 146 203 172 135 142 196 230 142 178 245 233 247 2322
Metallarbeiter .... 916 1178 1097 1216 1099 1325 1310 1251 1017 1441 1305 980 1021 15156
Nahrungsmittelarb.*) . 42 44 34 ' 50 40 30 23 30 32 13 52 54 5 449
Sattler 13 48 23 59 33 30 49 31 48 26 45 22 22 449
Schneider 290 333 196 287 891 598 2236 422 306 980 956 633 1013 9141
Schuhmacher .... 267 457 355 438 211 237 469 551 467 568 393 227 213 4853

j Stadt Wien 749 597 523 707 1234 491 541 672 832 555 813 466 809 8989
; Textilarbeiter .... 344 447 347 391 367 473 442 304 274 237 320 319 200 4465

Textil- u. Bekl.-Arb.*) • 35 56 39 48 44 89 65 81 42 46 58 31 75 709
Zusammen . . . 4331 5347 5056 5465 6414 6947 10270 7627 7436 8484 8684 6868 7744 90673

*) Arbeitsnachweise christlicher Organisationen.
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GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Bosheit oder Scheinheiligkeit. Die Vorkommnisse in der

2u. Vollversammlung der Wiener Arbeiterkammer zeigen
gewisse Leute wieder einmal im besten Licht. Gelegent¬
lieh der Genehmigung des Voranschlages der Kammer
leisteten sich einige Kammermitglieder den Spaß, statt den
Voranschlag zu besprechen ihre verworrenen Ansichten
über die Gewerkschaften und die Kammern zum besten zu
geben. Ein Kommunist faßte die Kammer als Unter¬
stützungskasse für Arbeitslose auf und ließ erkennen, daß
vor allem die Kammer, weniger der Staat und die Unter¬
nehmer verpflichtet seien, den Arbeitslosen materielle
Hilfe zu bieten. Von der Verkehrtheit solcher Ideen selbst
überzeugt, lassen diese Leute doch nicht davon ab, sie aus
Gründen der Demagogie zu verbreiten. Solche Ansichten
sind falsch, weil die Kammern andere Aufgaben haben, bei
denen mitzusprechen und mitzuhelfen den Verteidigern des
Falschen es an Ernst und auch an Verständnis mangelt.
Solche Ideen durchzuführen, ist aber auch unmöglich, weil
hiezu weder das Statut eine Handhabe gibt, noch die vor¬
handenen Mittel ausreichen. Aber das macht nichts, ver¬
langt wird es doch; es klingt schön, macht guten Eindruck
und man kann sich, wenn man so wenig klug ist, au der
Phrase billig berauschen. •— Den zweiten Spaß leisteten
sich die Christlichsozialen, indem sie vom gewerkschaft¬
lichen Terror reden. Sehr richtig wurde die Meinung ver¬
treten, daß im Koalitionsgesetz genügend scharf gesagt sei,
was strafbar ist und was nicht, und ebenso richtig ist, daß
solche gewerkschaftliche Streitfälle die Kammern nichts
angehen. Zur Sache selbst muß wohl deutlich betont wer¬
den, daß die Christlichsozialen und deren Scheingewerk¬
schaften nicht die geringste Ursache haben, vom Terror
zu sprechen. Man kehre geiälligst vor der eigenen Tür.
Was sich die Herrschaften an Bauernfängerei geleistet
haben, übertrifft schon die kühnsten Erwartungen. Die
Bischofskonferenz hat den Christen in den freien Gewerk¬
schaften gewissermaßen den Eintritt in den Himmel ver¬
weigert. Den Metallarbeitern wurde in einem Flugblatt die
Anrechnung ihrer in der freien Gewerkschaft erworbenen
Rechte für den Fall des Übertrittes zur christlichen Organi¬
sation in Aussicht gestellt. Oft und oft wurde Verrat ver¬
sucht, wenn die freien Gewerkschaften im Kampf gegen
die Unternehmer standen. Fürwahr, wer Butter auf dem
Kopf hat, sollte nicht unter die Sonne gehen. Was aber
schließlich jene christlichen Vereinchen in Wirklichkeit be¬
deuten und leisten, davon geben diese Blätter im Laufe der
Zeit manch farbiges Bild. Schon im Jahre 1910 sollen 67.000
christliche Gewerkschafter bestanden haben und heute nach
vierzehnjähriger Werbung sind es 79.000 mit lächerlichen
Beiträgen. Wer lacht da nicht? Die Reden in der Kammer
sind also entweder Bosheit oder Scheinheiligkeit!

Die internationale Fahnenweihe. Der Internationale Ge¬
werkschaftskongreß zu Wien hat im Juni dieses Jahres zu¬
gleich mit der Exekutive der Sozialistischen Arbeiterinter¬
nationale beschlossen, zum Dank und zur Erinnerung an die
machtvolle Kundgebung vom 5. Juni, mit welcher die Wiener
Arbeiterschaft die Internationale begrüßt hatte, den Wiener
Arbeitern gemeinsam eine Ehrenfahne zu stiften. Die
feierliche Überreichung dieser. ..Fahne der Internationale"
fand am 21. September im Rahmen einer ungeheuren
Massenkundgebung statt, die zugleich der Feier des sechzig¬
jährigen Gedenktages der Gründung der Internationale galt.
Mehr als 150.000 Personen waren auf dem größten Sport¬
platz Wiens versammelt, um der Feier beizuwohnen, in
deren Mittelpunkt die Übergabe der Fahne stand. Der Ein¬
druck dieser Feier, an der für den Internationalen Gewerk¬
schaftsbund Mertens (Brüssel), Sassenbach (Amster¬
dam) und für die Sozialistische Internationale Wallhead
(London) teilnahmen, wird ein unauslöschlicher bleiben. —
Am gleichen Tag waren in allen größeren Industriestädten
der Welt vom Internationalen Gewerkschaftsbund ange¬
regte Kundgebungen gegen den Krieg erfolgt.

Arbeitsgemeinschaft der Unternehmer. Die Unternehmer
bauen ihren Organisationsapparat unentwegt aus, um ihn
gegen Arbeiter und Angestellte und gegen die Sozialpolitik
zu verwenden. Eine Wiener Tageszeitung brachte kürzlich
die Nachricht, daß sich die großen gewerblichen Organi¬
sationen Wiens und Niederösterreichs, und zwar sowohl
die mit Zwangscharakter, als auch die frei zusammen¬
geschlossenen, zu einer ständigen Delegation des
Gewerbes für Wien und Niederöstarreich
vereinigt haben, um nach einem auf Grundlage weitgehen¬
der Arbeitsteilung aufgestellten Programm eine gewerb¬

liche Arbeitsgemeinschaft zu bilden. Einen besonderen
Punkt bildet darin die Schaffung einer gewerblichen sozial¬
politischen Spitzenorganisation durch Umgestaltung des seit
dem Jahre 1902 als gewerbliche Arbeitgeberorganisation be¬
stehenden Österreichischen Arbeitgeberhauptverbandes in
eine Hauptstelle gewerblicher Arbeitgeberverbände. Der
Österreichische Arbeitgeberhauptverbaud als gemeinsames
Organ der beiden zwangsmäßig vereinigten Genossen-
schaftsvcrbände. des Wiener Gewerbegenossenschaftsver-
bandes und des Gewerbegenossenschaftsverbandes für
Wien und Niederösterreich, des Deutschösterreichischen
Gewerbebundes und des Niederösterreichischen Gewerbe¬
vereines soll nun zu einer gewerblichen Zentralstelle für
die „sozialpolitischen Belange des Gewerbestandes" umge¬
staltet und ausgebaut werden. Welche Bedeutung diese
Zentralisationsbestrebung auch für die gesamten Gewerk¬
schaften hat, wird aus einem Schreiben ersichtlich, welches
der Hauptverband der Industrie Österreichs an den Arbeit¬
geberverband gerichtet hat, in dem der Hauptverband diese
bereits im Juli erfolgte Gründung mit großer Genugtuung
begrüßt und besonders sozialpolitische Interessen wahr¬
genommen werden sollen. Es heißt im Schluß jenes
Schreibens:

„Wir erblicken in der Schaffung dieser Arbeitsgemein¬
schaft einen bedeutungsvollen Schritt in der
von uns im Interesse der Arbeitgeberschaft angestrebten
Zusammenfassung der Unternehmer¬
organisation in große Spitzenverbände,
nach deren Schaffung auch ein gemeinsames
Operieren der einzelnen Unternehmergruppen (Handel.
Gewerbe, Industrie, Banken, Versicherungsinstitute, Land¬
wirtschaft usw.) erst ermöglicht werden wir d."
Aus dem Satzungsentwurf wird einstweilen mitgeteilt,

daß nach Aufstellung der Hauptstelle alle Gewerbegenossen¬
schaften, die durch ihre Genossenschaftsverbände Mit¬
glieder der neuen Hauptstelle sein werden, wie auch alle
freien Vereinigungen, die Arbeitgeberinteressen vertreten,
die Möglichkeit finden werden, ihre sämtlichen Lohn- und
Kollektivvertragsverhandlungen im Rahmen der Hauptstelle
abzuführen, der gleich von allem Anbeginn an ein in allen
Fragen des Kollektivvertragswesens und der Lohnpolitik
geschultes Sekretariat und auch das notwendige sachliche
Material — Lohnkataster, Sammlungen aller bestehenden
Kollektivverträge sowie die Entscheidungen der Gewerbe-
gerichte und Einigungsämter — zur Verfügung stehen wird.
Weiters wird durch die Schaffung der Hauptstelle die Mög¬
lichkeit geboten sein, in grundsätzlichen Fragen des Arbeit¬
geberrechtes eine einheitliche Stellungnahme aller gewerb¬
licher Branchengruppen zu erzielen. Straffes Erfassen der
ganzen Unternehmer ist also Zweck der Übung mit dem
Ziel, das soziale Recht zu beherrschen. — Die Arbeiter
und Angestellten werden sich danach zu richten wissen.

Stärke der Gesamtgewerkschaftsbewegung Österreichs.
Es liegen einige Zahlen über die Gewerkschaften Öster¬
reichs vor. welche eine neue, zusammenfassende Darstel¬
lung der Gesamtbewegung ermöglichen. Danach gehören an:

Mitgliederzahl In %
1. Reichsgewerkschaftskommission

Deutschösterreichs (freie Gewerk¬
schaften) 896.763 80-27

2. Zentralkommission der christlichen Ge¬
schäften (katholische) 79.377 7 10

3. Deutscher Gewerkschaftsbund für
Österreich (national) 52.200 4-67

4. Neutrale und unpolitische Gewerk¬
schaften 49.300 4-42

5. Freie Gewerkschaften, der Zentrale
nicht angeschlossen 39.552 3-54

Gesamtstärke. .1,117.192 100-00
Die freien Gewerkschaften zählen mithin 80-27 Prozent

aller organisierten Arbeiter und Angestellten zu ihren Mit¬
gliedern oder einschließlich befreundeter, aber nicht der
Zentralstelle angeschlossenen Gewerkschaften sogar 83-81
Prozent.

Lohnvertragsstatistik. Die Statistik über kollektive Ar¬
beits- und Lohnverträge liegt bekanntlich in Österreich
leider noch immer sehr im argen. Es.muß daher als er¬
freulich begrüßt werden, wenn das Bundesamt für Statistik
dennoch in der Lage ist, einige ziemlich umfassende An¬
gaben über die Lohnverträge bekanntzugeben. Die unge¬
heure Verbreitung und Bedeutung dieser Art des Vertrags¬
wesens wird daraus ersichtlich. Die bei den Einigungs-
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iimtern registrierten Vertragsabschlüsse konnten vom
Bundesamt für Statistik festgehalten werden. Über Zusatz¬
verträge mußten allerdings besondere Erhebungen ge¬
pflogen werden. Es wurden, wie die „Statistischen Nach¬
richten" (Nr. 9) mitteilen, im Jähre 1923 1226 Verträge für
83.552 Betriebe mit 751.036 Beschäftigten gezählt, die Zu¬
satzverträge gleicher vertragschließender Teile abgerechnet.
632 Verträge. Im Jahre 1922 wurden 1906 Verträge fiir
91.271 Betriebe mit 780.828 Beschäftigten und im Jahre
1921 2467 Verträge für 59.070 Betriebe mit 908.007 Beschäf¬
tigten gezählt. Von den im Geltungsbereich größten Ver¬
tragsgemeinschaften seien als bemerkenswert angeführt:
Landarbeiter Niederösterreichs mit 75.000 Beteiligten,
Metallarbeiter Wiens und Umgebung mit 79.000, Tischler
Wiens mit 27.000, Textilarbeiter Niederösterreichs mit 30.000,
Papierarbeiter Österreichs mit 18.000, Arbeiterschaft der
chemischen Industrie Österreichs mit 13.000, Bauarbeiter in
Wien und Umgebung mit 40.000, Buchdrucker Österreichs
mit 13.000, kaufmännische Angestellte Wiens mit 52.000,
Industrieangestellte Wiens mit 13.000 und Bankangestellte
Österreichs mit 22.000 Beteiligten. Die Dauer der Verträge
ist leider nicht ermittelt worden. — Geordnet nach Berufs¬
klassen ergibt sich folgendes Bild:

Ver- Be- Be¬
träge triebe schäftigte

Urproduktion 62 765 92.520
Stein- und Tonindustrie 43 203 8.881
Metall-, Maschinenindustrie 43 5.344 129.865
Holzindustrie, Tapezierergewerbe . . 63 15.889 53.980
Lederindustrie 36 932 8.621
Textilindustrie 25 1.588 53.765
Bekleidungsgewerbe 137 11.825 37.962
Papierindustrie 27 559 24.030
Lebensmittelindustrie 86 6.350 35.542
Gast- und Scliankgewerbe 43 5.716 28.867
Chemische Industrie 34 915 14.488
Baugewerbe 113 6.003 76.875
Graphische Industrie 18 1.057 21.161
Elektrizitäts- und Gaswerke 7 5 142
Handel, Transport, Verkehr 135 1.970 11.514
Maschinisten und Heizer 4 5 222
Sonstige und vermischte Berufe ... 69 357 8.861
Handelsangestellte, Privatbeamte und

höhere Bcruie 281 24.069 143.740

Von der Gewerkschaftspresse. Das Blatt des Faktoren¬
verbandes, die „Österreichische Faktoren-
Zeitung", ist mit Nr. 18/19 vom 1. Oktober als Festaus¬
gabe erschienen. Das Blatt besteht jetzt volle 25 Jahre.
Aus dem Anlaß ist eine 36 Seiten starke Nummer her¬
gestellt worden, technisch und inhaltlich eine vorzügliche
Leistung. Fachtechnische Aufsätze und mustergültige Drück¬
beilagen, dann gewerkschaftliche, geschichtliche und
arbcitsrechtliche Arbeiten geben dem Inhalt belehrenden
Charakter. Ein besonderer Urnschlag vermehrt die Vor¬
nehmheit der Festausgabe. — „D e r B u n d", das Organ
des Bundes der öffentlichen Angestellten Österreichs, ist
mit Nr. 18 vom 20. September in festlichem Gewand und
verstärktem Umfang erschienen. Die Organisation der
Staatsangestellten besteht als freie Gewerkschaft nun fünf
Jahre. Dieser Tatsache ist der Inhalt dieser Nummer ge¬
widmet, die auch Beiträge einer Anzahl Berufsangehöriger
aus dem Ausland enthält. — Die Nummer 43 des „.I u g e n d-
liehen Bankangestellten" vorn September ist zur
Gänze der Kundgebung gegen den Krieg geweiht und trägt
in schöner, bilderreicher Ausstattung bei, den Krieg mit
seinen Scheußlichkeiten in abschreckender Weise vor Augen
zu führen. •

Wasch' mir den Pelz und mach ihn nicht naß. So kann
man die Stellung der christlichen Gewerkschaften Öster¬
reichs zu dem Antrag der christlichsozialen Partei im
Nationalrat, das Mieterschutzgesetz zu ändern, wohl be¬
zeichnen. Die christlichen Gewerkschaften kritisieren
diesen Antrag, es werden ihm Fehler vorgehalten, ins¬
besondere daß er keine Rücksicht auf die Gehalts- und
Lohnempfänger nehme, denen die Zahlung des erhöhten
Mietzinses nicht möglich ist. Auch die Ausdehnung des
Kündigungsrechtes der Hausbesitzer wird bekämpft, weil
die Wohnungsnot eine anhaltende sei. Aber was wird als
Gegenmittel empfohlen? Etwa die Ablehnung des An¬
trages? O nein! Es wird wörtlich gesagt: „Es wird Auf¬
gabe der Spitzenorganisationen der christlichen Arbeiter¬
schaft Österreichs sein, zu dem Antrag Stellung zu nehmen.
Diese Stellung wird dem Verlangen gewisser Hausbesitzer¬
kreise ebensowenig wie der Demagogie der Sozial¬

demokraten entsprechen können. Aber sie wird klar und
deutlich zeigen, wie ein Mietzins erreicht werden kann,
den die Unselbständigen leisten können und der auch das
Wohnungselend beseitigen hilft." Jetzt wissen wir es
„klar und deutlich".

Gewerkschaftskalender. Der erste in der Reihe der Ge¬
werkschaftskalender ist diesmal jener der Musiker, betitelt
Notizkalender für Musiker und Musikfreunde, offizielles
Jahrbuch des Musikerverbandes, zusammengestellt von
C. M. Haslbrunner und G. Czizinsky. Durch Inhalt und
Umfang besonders wertvoll, wird hier nicht nur ein Kalen-
darium für 1925 mit den üblichen geschäftlichen Bemer¬
kungen geboten, sondern mehr als dies, nämlich zahlreiche
musiktechnische Mitteilungen, belehrende Zusammen¬
stellungen mannigfachster Art und verschiedene Adressen¬
verzeichnisse. Das schmucke Büchlein mit dem Bildnis
Richard Strauß' kann daher nur bestens empfohlen werden.
Seit dem Jahr 1914 ist kein „Musikerkalender" mehr er¬
schienen. Der vorliegende, zehn Druckbogen stark, nennt
sich daher I. Jahrgang, neue Folge. — Doch kritisch, wie
wir nun schon einmal sind, muß hier auch eine Bemerkung
beigefügt werden, die wohl als Anregung aufgefaßt werden
kann. Einige wichtige Orientierungsangaben aus der Ge¬
werkschaftsbewegung würden nicht schaden. Bei der Aut¬
zählung der Banken vermissen wir die immerhin einiger¬
maßen bedeutsam gewordene Arbeiterbank. Ihr Fehlen
kann doch nicht Absicht sein. Eine Darstellung der gewerk¬
schaftlichen Einrichtungen des Musikerverbandes wäre wohl
auch am Platz, zumal sich die Musiker damit ruhig sehen
lassen können. Ihre Leistungen sollen allgemein bekannt
werden. Dies müßte nachgeholt werden. Im übrigen sei dem
Büchlein weiteste Verbreitung gewünscht.

Eine Instruktorenschule fiir Betriebsräte in Salzburg. Die
Landesgewerkschaftskommission und die Arbeiterkammer
in Salzburg haben ein nachahmenswürdiges Beispiel ge¬
geben. Vom 1. bis 13. September wurde in Salzburg eine
Instruktorenschule für Betriebsräte mit sehr gutem Erfolg
abgehalten. Das Programm, zusammengestellt von der
Zentralstelle für das Bildungswesen der sozialdemo¬
kratischen Arbeiterpartei Österreichs, umfaßte sechs
Punkte: Betriebswirtschaft und Arbeiterfrage (Lehrer In¬
genieur Woldt, Berlin), Betriebsrätegesetz (Stein, Wien),
Gewerkschaftsprobleme (Stein, Wien), Arbeiterrechtliche Be¬
stimmungen (Frankel, Wien), Wirtschaftskrisen (B. Kautsky,
Wien) und kapitalistische Entwicklungstendenzen (E. Graf,
Stuttgart). 37 Schüler, durchweg Vertrauenspersonen in
der Arbeiterbewegung, nahmen teil. Es wurde sechs¬
stündiger Tagesunterricht erteilt und mehrere Besichti¬
gungen von Betrieben erfolgten. Auch einschlägige Literatur
wurde verteilt und verkauft. Die Nutzanwendung aus dem
Kurs wird sich hoffentlich alsbald fühlbar machen.

Internationaler Kongreß der Metaliarbeiter. Vertreter aus
20 Ländern waren am 26. Juli und die folgenden zwei Tage
in Wien zu einem internationalen Kongreß .der Metall¬
arbeiter versammelt. Für die Gewerkschaftskommission
war Genosse Schorsch anwesend. Nach der Begrüßung
wurde einem Vorschlag, die Frage, wie die Internationale
numerisch und geistig gesätrkt werden könne, mit
dem Bericht des Sekretärs gemeinsam zu behandeln,
zugestimmt. — Sekretär 11g erstattete einen ausführlichen
Bericht. Dieser wurde ebenso wie der K*ontrollbericht zur
Kenntnis genommen und eine Beitragserhöhung beschlossen.
Als Sekretär wurde neuerdings 11 g (Bern) bestimmt. -
Eine große Aussprache über die Fragen der Arbeitszeit und
internationale Hilfeleistung wurde vom Sekretär eingeleitet.

Auch der Kampf um den Achtstundentag forderte eine
lange Aussprache und schloß mit der einstimmigen An¬
nahme einer Entschließung, in der das Festhalten an den
sozialpolitischen Errungenschaften verlangt wird; eventuell
sollen die Rechte des Proletariats mit den äußersten
Mitteln verteidigt und gegenseitige vollste Solidarität ge¬
übt werden; das Washingtoner Übereinkommen, den Acht¬
stundenarbeitstag betreffend, soll rasch ratifiziert und zü
dem Zweck sogar zur proletarischen Selbsthilfe gegriffen
werden. — Sodann wurde über die Beschlüsse des letzten
Kongresses des Internationalen Gewerkschaftsbundes be¬
richtet. — Hierauf wurde der Verwaltungsausschuß ge¬
wählt, in den Österreich ein Ersatzmitgliedsmandat be¬
kam. — Schließlich sprach ein russischer Vertreter als
Gast. Sein Ansuchen um Aufnahme der Russen in die Inter¬
nationale wurde einer besonderen Konferenz zur Behand¬
lung überwiesen.
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Deutscher Gewerkschaftskongreß in der Tschecho¬
slowakei. Der schon einmal verschobene Zweite ordent¬
liche Gewerkschaftskongreß des Deutschen Gewerkschafts¬
hundes in der Tschechoslowakei wird in der Zeit vom
6. bis 10. Dezember 1924 in Karlsbad abgehalten werden.
Die vorläufige Tagesordnung lautet: 1. Eröffnung und Kon¬
stituierung des Kongresses. 2. Berichte der Zentralgewerk-
schaftskommission: a) allgemeiner Bericht, b) gewerkschaft¬
liche Rundschau, c) Kontrolle. 3. Die Wirtschaftslaeg in der
Tschechoslowakei und die Gewerkschaften. 4. Ausbau der
Organisation: a) Organisationsfragen, b) Bildungswesen.
5. Arbeitslosenfürsorge: a) Arbeitslosenunterstützung,
b) Arbeitsvermittlung. 6. Die Sozialpolitik in der Tschecho¬
slowakei. 7. Arbeiter- und Angestelltenrecht. 8. Wahlen.
9. Angelegenheiten, welche bei den vorhergehenden Punkten
nicht erledigt werden konnten.

Deutsche Gewerkschaften in der Tschechoslowakei. Die
„Gewerkschaftliche Rundschau" vom 29. August, das Mit¬
teilungsblatt der Zentralgewerkschaftskommission des
Deutschen Gewerkschaftsbundes in der Tschechoslowakei,
erstattet den Bericht über die deutschen Gewerkschaften
der Tschechoslowakei im Jahre 1923, der zu erkennen gibt,
daß die Wirtschaftskrise mit ihren Folgeerscheinungen in
ailen Ländern ebensosehr wiitet wie bei uns. Auch den
deutschen Gewerkschaften in der Tschechoslowakei ist es
nicht besser gegangen. Sie haben rund ein Viertel des Mit¬
gliederstandes verloren. War schon die Abnahme von 1921
auf 1922 eine sehr starke, nämlich 79.187, so ist sie von
1922 auf 1923 immerhin noch 68.227. Einige Vergleichs¬
ziffern geben folgendes Bild: Der Mitgliederstand betrug
217.149 gegen 285.376 im Vorjahr, davon 155.152 (200.844)
männliche und 54.248 (76.766) weibliche in 24 Verbänden
mit 1691 (1772) Ortsgruppen. Im Jahre 1922 bestanden
23 Verbände, zu denen als neuangeschlossener jener der
Bank- und Sparkassenbeamten hinzugekommen ist. In
Böhmen wurden 164.291, in Mähren 22.872 und in Schlesien
17.320 Mitglieder gezählt. Als die an Mitgliedern stärksten
Verbände sind anzuführen: Textilarbeiter 49.814, Metall¬
arbeiter 22.107, Bergarbeiter 21.205, Eisenbahner 18.894, Bau¬
arbeiter 12.339, Industrieangestellte 11.824, chemische In¬
dustrie 10.205. Die Einnahmen der Verbände betrugen iin
Jahre 1923 c. K 24,276.008-99, die Ausgaben c. K 25,351.082-27.
Der Vermögensstand der Verbände betrug ohne Wider¬
standsfonds c. K 16,009.625-49. An Arbeitslosenunterstützung
allein wurden ausgegeben c. K 5,946.990-94. Es waren in der
Berichtszeit 607 Lohnbewegungen mit 248.819 Beteiligten
und 4 Aussperrungen mit 1211 Beteiligten zu verzeichnen.
77 Streiks mit 15.678 Beteiligten wurden durchgeführt, von
denen 29 mit 2281 Beteiligten vollen, 33 mit 10.876 Be¬
teiligten teilweisen und 15 mit 2521 Beteiligten keinen Er¬
folg hatten. Die Zahl der abgeschlossenen Verträge belief
sich auf 663 mit 238.688 Beteiligten. Die Gewerkschafts¬
bewegung zählt 24 Fachblätter, wovon fünf wöchentlich er¬
scheinen. Auch Beitragsleistungen und Unterstützungsein¬
richtungen der Verbände zu Ende 1923 sind ausgewiesen.
Schließlich berichten 24 Verbände und 13 Kreisgewerk¬
schaftskommissionen gesondert.

Streik und Boykott in der britischen Theaterwelt. Seit
einigen Jahren besteht in Großbritannien eine Schauspieler¬
organisation, die Schauspieler, wenn sie Unternehmer
werden, zwar nicht von der Mitgliedschaft ausschließt, sie
aber dann nicht mehr zu Verhandlungsgeschäften zuläßt.
Diese Organisation ist dem Britischen Gewerkschaftsbund
angeschlossen und arbeitet mit den Organisationen der
Musiker, der Artisten und der Theaterarbeiter zusammen.
Vor kurzem wurde nun auf Initiative einer Unternehmer¬
organisation eine neue Schauspielerorganisation gegründet,
die den Namen „Stage Guild" führt und sowohl Unter¬
nehmer wie Schauspieler aufnimmt. Noch vor der end¬
gültigen Konstituierung dieser Organisation wurde eine
Reihe von Anträgen angenommen, die eine bedeutende
Verschlechterung gegenüber den von der erstgenannten
Schauspielerorganisation verteidigten Forderungen dar¬
stellen. Die Organisation hat daher alle ihre Mitglieder auf¬
gefordert, ihre Posten bei allen Gesellschaften, die der
„Stage Guild" angehören, aufzugeben, und überdies über
die genannte Vereinigung den Boykott verhängt.

Gewerkschaftliche Literatur. 732 Seiten ist ein Buch
stark, das der Freie Gewerkschaftsbund (Transport¬
arbeiter) in Wien soeben erscheinen ließ und das den Bericht
an den siebenten Verbandstag und die Protokolle der Ver¬
bandstage der Jahre 1918, 1921 und 1924 enthält. In dem
Buch ist ein wertvolles Stück der Tätigkeit der öster¬
reichischen Gewerkschaften niedergelegt. Darin liegt sein
besonderer Wert.

BILDUNGSWESEN / J. Hannak
Literatur zu Kautskys 70. Geburtstag.

Es war zu ^rwarten, daß die große Gemeinde des
Marxismus Karl Kautskys 70. Geburtstag nicht vorüber¬
gehen lassen werde, ohne Marxens größten Schüler in der¬
jenigen Weise zu ehren, die der Persönlichkeit und Be¬
deutung Kautskys am besten gerecht wird: durch gei¬
stige Geschenke, durch das Darbringen literarischer Pro¬
duktionen, die dem Meister zeigen sollen, daß eine zahl¬
reiche und schaffensfreudige Jugend da ist, die auf
Kautskys Wegen rüstig weiterschreiten will.

Sowohl die Berliner Zeitschrift Hilferdings „Die Gesell¬
schaft", als aucli der Wiener „Kampf" haben zur Kautsky-
feier eigene über hundert Seiten starke Sondernummern
ausgegeben. Außerdem hat sich aber unter Führung Otto
J e n s s e n s (Gera) eine Anzahl von Parteigenossen zu-
sammengetan, um Kautsky ein eigenes Sammelwerk zu
widmen, das in der Thüringer Verlagsanstalt, Jena, im Um¬
fang von mehr als 600 Seiten unter dem Titel „Der lebendige
Marxismus", soeben erschienen ist. In allen drei Publi¬
kationen zusammen sind genau 50 Männer und Frauen zu
Wort gekommen und die bunte Fülle der Länder, denen
diese Autoren angehören, zeigt nicht weniger als die eben¬
so bunte Fülle der in den Aufsätzen behandelten Probleme»
welche überragende internationale und sachliche Be¬
deutung die Persönlichkeit Kautskys für Werden und
Sein der marxistischen Wissenschaft und Politik erlangt
hat. Nicht nur Österreicher und Deutsche, sondern ebenso-
Franzosen und Russen, Italiener und Südslawen, Holländer
und Bulgaren, Rumänen und Finnen, Amerikaner und
Georgier erbeben ihre Stimme zum Preise Kautskys. Dabei
ist es nicht etwa so, daß im Mittelpunkt dieser Aufsatz¬
reihen immer nur Kautsky selbst mit seiner eigenen Person
stünde. Zwar ist Kautskys unmittelbares Wirken ein so
weitverzweigtes gewesen, daß es durchaus nicht ver¬
wunderlich ist, wenn auch diese persönliche Seite
eine eingehende Würdigung erfährt. Da wird Kautsky als
Revolutionstheoretiker, als Historiker, als Geldtheoretiker»
als Sozialpsychologe, als Philosoph, als Gewerkschafts-
theoretiker, dann wieder in seinem Verhältnis zum
russischen, französischen, amerikanischen, österreichischen»
deutschen, tschechoslowakischen, bulgarischen, südost¬
europäischen, finnischen und georgischen Sozialismus dar¬
gestellt oder auch manche private Lebenserinnerung dem.
Dunkel der Vergessenheit entrissen. Das allein schon gibt
ein Bild von ungeheurer Plastik und Vielseitigkeit.

Aber fast noch wichtiger und geeignet, dem Altmeister
noch größere Freude zu bereiten, erscheint uns jene andere
Serie von Aufsätzen, die nicht Kautsky selbst, aber seine
Methode zum Inhalt haben. Da ist es besonders begrüßens¬
wert, daß neben den älteren erfahrenen und selber schon
sozusagen in die Reihe der Klassiker eingerückten Ge¬
nossen wie Adler, Bauer, Bernstein, Boudin, Braun, Ellen¬
bogen, Hillquit u. a. auch die Jugend, die eigentlichen;
Schüler Kautskys, mit den mannigfaltigsten Themen be¬
teiligt sind. Sowohl ökonomisch-theoretische Probleme, als.
auch die wirtschaftliche Praxis, auswärtige und innere
Politik, Geschichte, Erziehungsfragen, Bevölkerungsfragen.
Medizin, Geographie, Landwirtschaft, Gewerkschaftswesen,
soziologische Untersuchungen, ja sogar Indien und alt¬
chinesische Farbbezeichnungen werden in den Kreis der
kritischen Beobachtungen der an Marx-Kautsky geschulten-
jungen Generatiön einbezogen.

Wir geben zum Schluß noch die alphabetische Liste der
Mitarbeiter an den drei Werken, wobei wir bemerken, daß-
Max Adler der einzige ist, der in allen drei Publikationen
vertreten ist, während Adolf Braun, Alfred Braunthal»
Otto Jenssen, Oda 01 b e r g (Rom) und Richard
Seidel je zwei Beiträge beigesteuert haben. Die Namen
der übrigen Autoren lauten: R. Ab r am o witsch (Ruß¬
land), Fritz Adler, Helene Bauer, Otto Bauer, Eduard
Bernstein, Louis B. Boudin (Frankreich), Alexander
Bracke (Frankreich), Julius Braunthal, Fritz
Brügel, Th. Cassau, Theodor Dan, Wilhelm Ellen¬
bogen, E. E r k e s, Gg. Engelbert Graf, J. Hannak,.
Morris Hillquit (Amerika). Max H o d a n n, Noe J o r-
dania (Georgien), Paul Kampffmeyer, Benedikt
Kautsky, Karl Kautsky jun., J. W. Keto (Finnland),
Albert K r a n o 1 d, Käthe Leichter, Otto Leichter,.
J. Marschak, B. N i k o 1 a j e w s k y, Jakob Pi st in er
(Rumänien), Johann Polach (Tschechoslowakei), Zoltän
Rönai (Ungarn), Janko Sakasoff (Bulgarien), Hugo>
Saupe, Julius Schaxel, Therese Schlesinger,
Anna S i e m s e n, Friedrich Stampfer, Julius T a n d 1 e r„
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Zivko T o p a 1 o w i t s c h (Serbien), Viktor Tschcriiow
(Rußland), Karl Vorländer, Hermann Wendel, S. de
W o 1 f f (Holland) und Bruno Zschätsch. Gibt zusammen
neunundvierzig:. Der fünzigste aber ist — Karl K a u t s k y
selber, der nicht nur als der Demiurg (Schöpfer) über dieser
gesamten Geistesproduktion schwebt, sondern — freilich
ohne sein Wissen — auch an diesem, seiner eigenen Ehrung
gewidmeten Werk mit einem kleinen Beitrag mitbeteiligt
ist, nämlich mit einer Bibliographie seiner eigenen Schriften,
die am Schluß des Buches „Der lebendige Marxismus" ent¬
halten ist. Wer nicht nur erfahren will, wer und was Karl
Kautsky für die internationale proletarische Bewegung ist,
welche unsterbliche Leistung er für sie vollbracht hat, son¬
dern wer darüber hinaus sich auch noch über den geistigen
Stand der Bewegung, die wahrhaft „lebendiger Mar¬
xismus" ist, orientieren will, wird diese drei Bücher nicht
missen können. Sie gehören zu den wertvollsten Erschei¬
nungen des heurigen Jahres.

Gewerkschaftliche Bildung in Amerika.
Eine Amerikanerin hat für mehrere Millionen eine vor¬

nehme Bildungsstätte eingeridhitet und sie den Arbeitern
zum Geschenk gemacht. Es ist die 1906 in Neuyork ge¬
gründete „Randschule", die älteste und bedeutendste
wissenschaftliche Schule der Arbeiterschaft. Sie hat sich die
Aufgabe gestellt, den Proletariern die Schwierigkeiten des
Studiums zu erleichtern und verfolgt das Prinzip, die
Methoden und Probleme des Sozialismus und der Bestre¬
bungen der Arbeiterorganisationen bekannt zu machen und
zu erklären, kurz ihre Schüler zu aufgeklärten, wissen¬
schaftlich geschulten Menschen zu erziehen. Die Schule ist
eine autonome Anstalt und gehört den Arbeitern; sie stellt
ein Stück der sozialistischen Partei und der Gewerkschaften
dar. Viele, gegenwärtig auf vorgeschobenen Posten in der
Partei und in den Gewerkschaften tätige Personen sind
durch diese Schule gegangen. Die Organisationen wählen
alljährlich den Direktor und die Verwaltung des Instituts.
Die Schule ist eine Art Volkshaus, ein fünfstöckiges großes
Gebäude in Neuyork, und! kann 600 Schüler aufnehmen.
Eine große Bibliothek, Leseräume mit Zeitschriften aus
der ganzen Welt, Klubzimmer usw. gehören zur Schule.
50.000 Dollar betragen die jährlichen Erhaltungskosten.
Sozialismus, Nationalökonomie, Gewerkschaftswesen,
Soziologie," Sozialstatistik, Physiologie, Psychologie, Ge¬
schichte, Wirtschaftsgeographie, leichte Mathematik,
öffentliches' Sprechen, parlamentarische Gesetzeskunde
wird vornehmlich gelehrt, daneben aber auch Literatur,
Musik, Künste, Turnen, Tanzen usw. Halbjahrskurse werden
abgehalten. Fast nur Lohnarbeiter beiderlei Geschlechtes,
über 21 Jahre alt, aus allen Industrien kommend, sind die
Schüler. Gewerkschaften und Parteikörperschaften tragen
zur Erhaltung der Schule bei. Eine Arbeitsforschungs-
abteilung ist angegliedert. Eine größere Besitzung auf dem
Lande dient im Sommer den Studenten zur Erholung. Auch
dort werden Stunden gegeben. Diese Besitzung bringt der
Schule einen Teil der Einnahmen. Die Arbeitsforschungs-
abteilung der Randschule für soziale Wissenschaften gibt
auch ein Jahrbuch heraus, das vor kurzem zum fünften
Male erschienen ist. Es behandelt die Jahre 1923 und 1924
und erscheint jetzt jährlich. The American Labor Year
Book wurde vom Direktor der Anstalt, Solon de Leon und
seinem Assistenten Nathan Eine, verfaßt. Es ist ein um¬
fassendes Buch, das seinesgleichen in Europa nicht aufzu¬
weisen hat. Es behandelt einfach die Arbeiterbewegung der
g'anzen Welt. Schon auf den ersten Seiten wird eine Uber¬
sicht über die Kongresse der Arbeiter der ganzen Welt
geboten, die im Jahre 1924 abgehalten werden sollen. Ein
internationales Verzeichnis der Ereignisse in der Arbeiter¬
bewegung während der Jahre 1922 und 1923, ohronologisdh
geordnet, ist angeschlossen. Nun folgen sehr viele Nach¬
richten über den Stand der Industrie und die sozialen Ver¬
hältnisse der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Auch
vom Handel, Verkehr und Finanzwesen wird eine Über¬
sicht geboten. Zahlreiche Darstellungen der Einkommens¬
verhältnisse, der industriellen Konzentration, der Zahl der
Lohnarbeiter, Lahntabellen, Lebenshaltungskosten, Über¬
sichten der gebräulichen Arbeitszeiten, der Arbeitslosigkeit,
Unfälle in der Industrie, gesundheitsgefährliche Industrien,
Frauenbeschäftigung, Kinderarbeit, Einwanderung, Neger¬
frage, Arbeiterkonvikte, Farmerangelegenheiten, Haus- und
Lebensbedingnisse, Erziehung, Literatur, bieten eine Fülle
belehrenden Stoffes. Die Gewerkschaftsbewegung wird in
allen Einzelheiten geschildert, sowohl die Gesamt¬
organisation, wie einzelne größere Verbände hinsichtlich
ihrer Tätigkeit. Alle größeren Lohnkonflikte werden im
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Entstehen, Verlauf und Ergebnis besprochen. Die Arbeiter¬
politik, die sozialistischen Parteien, die Jugend-und die kom¬
munistische Bewegung werden geschildert. Ein besonderer
Abschnitt behandelt die Arbeitsgesetzgebung, das Arbeits¬
recht und Rechtsfälle aus Amerika. Arbeitererziehung, Ar¬
beiterbanken, Genossenschaftsbewegung bis zur Milch¬
belieferung und Wäschereinigung durch Genossenschaften
der Arbeiter werden behandelt. Die internationalen Be¬
ziehungen der Gewerkschaften werden genau dargestellt
(Amsterdamer Bund, alle Ereignisse in den Berufs¬
internationalen), endlich alle sonstigen internationalen Be¬
ziehungen. Besonders zu erwähnen ist die Aufzählung der
Gewerkschafts- und politischen Bewegung der Arbeiter in
nicht weniger als 52 Staaten. Fast ebensoviel wird von der
Genossenschaftsbewegung beridhtet. Mit seltener Aus¬
führlichkeit ist hier wertvolles Material zusammengetragen.
Vieles davon verdiente, im einzelnen genauer besprochen
zu werden. Den Abschluß bildet ein umfangreiches
Adressenverzeichnis aus Amerika und der gesamten
Internationale. Es ist praktisch angelegt, ein größeres
kam uns noch nie zu Gesicht. Ein vortrefflicher Index er¬
leichtert das Zurechtfinden im Buch. Wo viel Sonne ist
auch tiefer Schatten, sagt Goethe. So muß bei allem Lob
auch ein Tadel ausgesprochen werden. Das Werk ist nicht
frei von Fehlern. Die vielen runden Zahlen bei den Mit¬
gliederangaben befremden, sind aber auf die Eigenart
amerikanischer Gewerkschaften zurückzuführen. Die
kommunistische Bewegung ist allzu dick aufgetragen.
Genauere Forschungen wären hier angebracht. So wird
gesagt, im österreichischen Parlament sitze ein Kommunist.
Auch bedauern wir, die im vorletzten Jahrbuch enthaltene
Darstellung der Bestrebungen nach Produktionskontrolle
heuer zu vermissen. Immerhin ist das 548 engbedruckte
Seiten starke, in englisdher Sprache verfaßte Buch mit
seinen 94 kleinen in den Text eingestreuten Tabellen ein
herrliches Werk, eine Quelle des Wissens. Der Randschule
und ihrem Direktor gebührt Anerkennung und Dank ob
dieser Arbeit. ed. str.

EINGELAUFENE BÜCHER
Jurisdiktionsnorm (samt Einführungsgesetz und unter Be¬

rücksichtigung aller einschlägigen Novellen herausgegeben
von Julius Sesser. Verlag der österreichischen Staats¬
druckerei, Wien 1924, 202 Seiten).

Paul Levi: Sachverständigengutachten und was dann?
(Zentralvertrieb zeitgeschichtlicher Bücher, Berlin 192-1,
2. Auflage, 64 Seiten, 0'60 Goldmark.)

Götz Briefs: Die Grundlagen der Volkswirtschaftspolitik
(Bücher der Arbeit, Band 10, Echo-Verlag, Duisburg 1923,
55 Seiten).

Otto Neudörfer: Handbuch für Erwerbs- und Wirt¬
schaftsgenossenschaften (Verlag Carl Gerold, Wien 1924.
443 Seiten).

August Messer: J. G. Fichtes religiöse Weltanschauung
(Verlag Strecker u. Schröder, Stuttgart 1924, 214 Seiten,
kartonniert Goldmark 2 20).

Heinz Marr: Von der Arbeitsgesinnung unserer indu¬
striellen Massen. Ein Beitrag zur Frage: Mensch und
Maschine (Frankfurter gelehrte Reden und Abhandlungen,
1. Heft, Verlag Englert und Schlosser, Frankfurt am Main
1924, 17 Seiten, Goldmark 0 50).

Heinrich H o e n i ge r—Rudolf Schult z—Emil W e h r le:
Jahrbuch des Arbeitsrechtes und der damit zusammen¬
hängenden Teile der Sozialpolitik (Band IV, Verlag
J. Bensheimer, Mannheim 1924, 279 Seiten, 8 Goldmark).

' Leitfaden für den Kalkbetonhochbau (Verlag des Vereines
Deutscher Kalkwerke, Berlin 1924, 31 Seiten, 0'90 Gold¬
mark).

Zehn Jahre S. P. D. (zweite erweiterte Auflage, heraus¬
gegeben von der Kommunistischen Partei Deutschlands,
Vereinigung Internationaler Verlagsanstalten, Berlin 1924,
118 Seiten).

Paul Frölich: Zehn Jahre Krieg und Bürgerkrieg.
Band I: Der Krieg (Vereinigung Internationaler Verlags¬
anstalten, Berlin 1924, 244 Seiten, l-50 Goldmark).

Heinrich Stummer: Das Bank-Akkreditiv (Verlag Doktor
Franz A. Pfeiffer, München 1924, 100 Seiten, 3 Goldmark).

Th. Hartwig: Der kosmopolitische Gedanke (Gesammelte
Aufsätze zur Geschichte und Kritik der Humanisierungs-
bestrebungen der Menschheit, Verlag „Friede durch
Recht", Ludwigsburg 1924, 216 Seiten).

Eduard Baumgartner: Der große Bauernkrieg (Volks¬
buchhandlung, Wien 1924, 350 Seiten, 60.000 K).
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ARBEITSRECHT
Einrechnung des Urlaubsentgelts in die Arbeits¬

losenunterstützung
Von Robert Drasch (Linz)

Die oberösterreichische Arbeiterkammer hat im Hinblick
auf die prinzipielle Wichtigkeit dieser Frage eine ausführ¬
liche Eingabe an das Bundesministerium für soziale Ver¬
waltung gerichtet und dabei auf folgendes verwiesen:

Weder im Arbeitslosenversicherungsgesetz, in den No¬
vellen und Durchführungsverordnungen hiezu, noch in der
Instruktion für die Arbeitslosenämter und Industriellen Be¬
zirkskommissionen findet sich irgendein Anhaltspunkt da¬
für. daß der Arbeitslose, der beim Ausscheiden aus dem
Betriebe auf Grund des fällig gewesenen Urlaubsanspruches
die Urlaubsentschädigung erhalten hat, in einer wie immer
gearteten Weise bei der Behandlung des Unterstützungs¬
anspruches benachteiligt werden kann. Auf keinen Fall
geht es an, die Bestimmungen über die Abfertigung (§ 3,
Absatz 3, des Gesetzes, Absatz 49 der Instruktion) auf das
Urlaubsentgelt anzuwenden. Bei der Abfertigung (und nur
die Abfertigung nach dem Angestelltengesetz
kommt hier in Betracht) handelt es sich faktisch um einen
.größeren Betrag, den der arbeitslos gewordene Angestellte
erhielt (das Mindestmaß der Abfertigung ist ja ein zwei¬
facher Monatsgehalt). Das Urlaubsentgelt hingegen
entspricht in der Mehrzahl der Fälle der Höhe eines
Wochenlohnes, höchstens aber dem Betrage zweier
Wochenlöhne.

Sucht mau die Angelegenheit vom Standpunkt der
Gefährdung des Lebensunterhaltes zu beurteilen, so kommt
man unter Zugrundelegung der hier eindeutig in Betracht
kommenden Bestimmungen des Absatzes 4 7 der In¬
struktion zu dem zwingenden Schluß, daß der Besitz
so geringfügiger Geldmittel, wie sie das Urlaubsentgelt in
der Höhe eines Wochenlohnes darstellt, auf keinen Fall
zum Anlaß genommen werden darf, deshalb die Auszahlung
der Arbeitslosenunterstützung um eine Woche zu ver¬
schieben. Denn im Absatz 47, Absatz 1, letzter Satz der
Instruktion, heißt es: „Besitz von Geldmitteln, die den
Lebensunterhalt für mehr als ein Vierteljahr
sicherstellen schließen auf jeden Fall die Unterstützung
aus."

Der Gedanke, das Urlaubsentgelt zusammen mit dem zu¬
letzt beim Austritt erhaltenen Wochenlohn (also Geldmittel
in der Höhe von zwei Wochenlöhnen) als „größere
Geldmittel" aufzufassen, die die Gefährdung des
Lebensunterhaltes ausschließen, stünde auch, abgesehen
davon, daß Absatz 47 von dem „Ausreichen für ein Viertel¬
jahr" spricht, in krassestem Widerspruch mit Absatz 6 5
der Instruktion, 1. Satz, wo es heißt: „Der Anspruch
auf die Arbeitslosenunterstützung entsteht erst am 8. Tage
nach Beginn der Arbeitslosigkeit (Karenzfrist), denn es darf
angenommen werden, daß das bei Lösung des Arbeitsver¬
hältnisses empfangene Entgelt in Verbindung mit
etwaigen Ersparnissen die Existenz des Arbeits¬
losen für die erste Woche der Arbeitslosig¬
keit sichert." Vom Gesetz wurde der starre Zeit¬
raum von einer Woche seit Beginn der Arbeitslosig¬
keit als Karenzfrist fixiert, weil man von der Erwägung
ausging, daß der Arbeitslose bei seinem Austritt den Lohn
für die letzte Arbeitswoche auf die Hand bekam und
wahrscheinlich noch außerdem über gewisse
Ersparnisse, daher für die Woche nach der Entlassung
über Geldmittel verfügt, die ihm den Lebensunterhalt
garantieren. Besonders wichtig ist der Passus: „in Ver¬
bindung mit etwaigen Ersparnissen", denn
■dieser beweist, daß man in der Instruktion speziell in Er¬
wägung gezogen hat, daß der arbeitslos gewordene Ar¬
beiter außer dem letzten Wochenlohn auch noch andere
Geldmittel, eben auf Ersparnissen beruhend, vielleicht in
Händen hat, ohne daß aber mit Rücksicht auf
die Ersparnisse, die vielleicht zwei-, drei- oder vier¬
mal so hoch sein können wie der letzte Wochenlohn, die
Karenzfrist erweitert werden darf. Die In¬
struktion rechnet also mit Ersparnissen und setzt trotzdem
die Karenzfrist mit einer Woche fest.

Es ist bisher noch niemand eingefallen, diese etwaigen
Ersparnisse des Arbeitslosen dahin zu kontrollieren, wie
oft ein Wochenlohn in denselben enthalten ist, und dem¬
entsprechend die Karenzfrist um so und so viele Wochen
zu erweitern. Dieser absurden Methode würde es aber
genau gleichkommen, wenn man im Hinblick auf
das vom Arbeitslosen empfangene Urlaubsentgelt den so¬

genannten „A n f a 11 s t a g" um eine Woche (bei acht¬
tägigem Urlaubsentgelt) beziehungsweise um zwei Wochen
(bei zweiwöchigem Urlaubsentgelt) hinausschieben würde.

Maßgebend für die Beurteilung der Sachlage ist zweifel¬
los nur folgendes: Nur der Empfang einer Abfertigung (An¬
gestelltengesetz) oder Geldmittel, die für mehr als ein
Vierteljahr ausreichen, schieben nach dem Gesetze be¬
ziehungsweise der Instruktion den „Anfallstag" hinaus. Das
Urlaubsentgelt ist einerseits keine Abfertigung und ander¬
seits bedeutend geringer als eine Summe, die für ein
Vierteljahr den Lebensunterhalt garantiert. Daß der ent¬
lassene Arbeitslose außer dem Arbeitslohn für die letzte
Arbeitswoche auch noch sonstige geringere Geldmittel be¬
sitzt, ist ganz gleichgültig (Absatz 65 der Instruktion: „in
Verbindung mit etwaigen Ersparnissen"). Das Urlaubs¬
entgelt stellt nun derartige anderweitige geringe Geld¬
mittel dar. Es kann daher der Empfang eines Urlaubsent¬
gelts nicht zum Anlaß genommen werden, um bezüglich des
betreffenden Arbeitslosen den Anfallstag hinauszuschieben,
gleichgültig, ob es sich um ein einwöchiges oder zwei¬
wöchiges Urlaubsentgelt handelt.

Die Verschiebung des Anfallstages ist auch deshalb eine
Ungerechtigkeit, weil es sich oftmals um Arbeitslose
handelt, die im Interesse des Betriebes den faktischen U r-
laubsan tritt seinerzeit verschoben haben, so daß
sie erst anläßlich der Kündigung das Urlaubsentgelt er¬
hielten, während bei jenen Arbeitslosen, die lange vor der
Kündigung ihren Urlaub angetreten haben, eine solche
Verschiebung des Anfallstages nicht Platz greift.

Wichtige arbeitsrechtliche Entscheidungen aus der
Tschechoslowakei

Die tschechischen Gerichte haben in letzter Zeit in
heiklen arbeitsrechtlichen Fragen eine Reihe von Entschei¬
dungen gefällt, die dem allgemeinen Sinn des Arbeits¬
rechtes völlig entsprechen und sich mitunter wohltuend von
der Stellungnahme der österreichischen Gerichte zu ähn¬
lichen Fragen unterscheiden.

Der Oberste Gerichtshof in Brünn hat zum Beispiel an¬
läßlich eines an sich unwichtigeren Prozesses die Frage der
Kurzarbeit in einer Weise juristisch beurteilt, die auch
für uns von Interesse ist. Der Oberste Gerichtshof in Wien,
der den Anspruch der Kurzarbeiter auf ein volles Ur¬
laubsentgelt abgewiesen hat, könnte aus den Argumenten
des Obersten Gerichtshofes in Brünn, der den Kurzarbeitern
ihr Recht sicherlich nicht vorenthalten hätte, manches ent¬
nehmen.

Ein Arbeiter in einem Industrieort der Tschechoslowakei
war zu Unrecht entlassen worden. Im Falle der ungerecht¬
fertigten Entlassung hat der Entlassene bekanntlich An¬
spruch auf das Kündigungsentgelt. Da man in dem Betriebe
gerade begann, mit verkürzter Arbeitszeit zu arbeiten,
wollte der Unternehmer dem Arbeiter auch das Kündi¬
gungsentgelt nur nach dem verkürzten Arbeitslohn be¬
rechnen. Der Arbeiter klagte und der Oberste Gerichtshof
in Brünn, bis zu welchem der Prozeß endlich gelangte, ent¬
schied, daß der Arbeiter das Kündigungsentgelt in der
Höhe des vollen Arbeitslohnes, wie er bei unver¬
kürzter Arbeitszeit in dem Betriebe bezahlt würde, erhalten
müsse. Der Oberste Gerichtshof stützte sich bei seiner
Entscheidung auf § 1155 des bürgerlichen Gesetzbuches,
wonach dem Arbeiter das Entgelt auch für Arbeiten ge¬
bührt, die er nicht geleistet hat, wenn er zu arbeiten bereit
war und ihm dies durch Umstände verwehrt wurde, die
auf seiten des Arbeitgebers enstanden sind. Ein solcher Um¬
stand sei zum Beispiel auch die Arbeitseinschränkung aus
Mangel an Aufträgen und bei Störungen im Betriebe. Für
die Auslegung des § 1155 a. b. G.-B. sei der Zustand zur
Zeit des Vertragsabschlusses maßgebend. Wenn der Ar¬
beiter für volle Arbeitszeit aufgenommen worden sei, dann
gehe jede Reduktion der Arbeitszeit auf Kosten des Arbeit¬
gebers. Dieser könne, wenn er den Folgen des § 1155
a. b. G.-B. entgehen will, die Kündigung geben, müsse aber
während der Kündigungsfrist der Vorschrift dieses Para¬
graphen gehorchen, ausgenommen, daß der Arbeiter der
Reduktion der Arbeitszeit in einer Weise beigetreten wäre,
in welcher die Vereinbarung als ganz neuer Arbeits¬
vertrag zu erblicken ist.

Eine solche Vereinbarung eines ganz neuen Arbeitsver¬
trages, durch die das verkürzte Entgelt zum Normalentgelt
verwandelt wird, liegt aber auch bei Vereinbarung der
Kurzarbeit niemals vor. Die Arbeiter, die sich mit der Ein¬
führung der Kurzarbeit einverstanden erklären, verzichten

V
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für deren notwendige Dauer, um den Abbau von Kollegen
hintanzuhalten, auf einen Teil „ihrer Geldbezüge", das ist
ihres vollen Lohnes, den ihnen das Arbeiterurlaubsgesetz zu¬
erkennt. Der verkürzte Lohn wird durch die Zustimmung
zur Einführung der Kurzarbeit nicht etwa zum Normallohn
und somit zu „ihren Geldbezügen". Wenn der Arbeiter auf
Urlaub geht, inuli er sonach trotz Kurzarbeit seinen vollen
Lohn erhalten, da der Verzicht für einen Teil des Lohnes
während der Urlaubszeit mit Rücksicht auf den zwingenden
Rechtscharakter des Arbeiterurlaubsgesetzes nicht wirk¬
sam sein kann.

Es wird zu erwägen sein, ob nicht die Frage des Ur¬
laubsentgelts der Kurzarbeiter dem Obersten Gerichtshof
zur gelegenen Zeit noch einmal vorgelegt werden soll.

Eine für das Lehrlingsrecht, dessen Praxis in Österreich
eine noch sehr unsichere ist, wichtige Entscheidung hat
der Oberste Verwaltungsgerichtshof der Tschechoslowakei
gefällt. Er hat die Lehrlinge nach der Gewerbeordnung
ausdrücklich zu Arbeitnehmern erklärt und sich dabei dem
Grunde nach ähnlicher Argumente bedient, wie sie in Oster¬
reich hiefür stets geltend gemacht wurden.

Allerdings wird die Konsequenz, die der Oberste Ver-
waltungsgerichtshof in der Tschechoslowakei aus dieser
Feststellung gezogen hat, nicht ohne weiteres auf Oster¬
reich übertragen werden können. Es handelt sich iti der
Tschechoslowakei um die Befugnis der Betriebsausschüsse
die Lehrlingsinteressen zu vertreten, die der Oberste Ver¬
waltungsgerichtshof bejahte. Da jedoch im österreichischen
Betriebsrätegesetz nicht von Arbeitnehmern oder Be¬
schäftigten, sondern nur von Arbeitern und Angestellten
die Rede ist. neben denen die Lehrlinge gewöhnlich als
eine dritte selbständige Gruppe von Dienstnehmern ge¬
nannt werden, wird man den österreichischen Betriebs¬
räten das Recht der Vertretung der Lehrlingsinteressen
nach dem gegenwärtigen Stand der Gesetzgebung all¬
gemein absprechen wollen. Es wird jedoch anderen Ortes
darauf zurückzukommen sein, ob die Aufstellung einer
selbständigen Arbeitnehmergruppe der Lehrlinge im Ar¬
beitsrechte überhaupt berechtigt ist. (H.)

Zur Auslegung des Arbeitslosenversieheningsgesetzes.
Die Entstehung des Anspruches auf Arbeitslosenunter¬

stützung ist bekanntlich nach § 1 des Arbeitslosen¬
versicherungsgesetzes davon abhängig, daß der arbeitslos
gewordene Arbeiter oder Angestellte innerhalb der letzten
zwölf Monate oder ausnahmsweise innerhalb der letzten
24 Monate durch mindestens 20 Wochen eine versicherungs¬
pflichtige Beschäftigung im Inland ausgeübt hat. Das Gesetz
enthält außerdem im § 3 die Vorschrift, daß eine bei der
Lösung des Arbeits- oder Dienstverhältnisses gewährte Ab¬
fertigung den Anspruch auf die Unterstützung für jenen
Zeitraum ausschließt, dem sie mit Rücksicht auf das verein¬
barte Entgelt entspricht.

Es haben sich nun einige Fälle ereignet, daß abgebauten
Vcrsicherungsangestellten, die eine Abfertigung, die einem
Zeitraum von zwei Jahren entsprach, erhielten und die
während-dieser Zeit keine neue Anstellungen finden konnten,
die Zuerkennung der Unterstützung verweigert wurde. Die
Industrielle Bezirkskommission erklärte ihnen, daß durcii ihre
zweijährige Abfertigung nach dem Gesetz ihr Anspruch auf
Unterstützung durch zwei Jahre ausgeschlossen gewesen
sei und daß sie nach diesen zwei Jahren keinen Anspruch
auf Unterstützung mehr erheben könnten, weil die allge¬
meine Voraussetzung für die Entstehung des Anspruches,
nämlich zwanzigwöchige Beschäftigung innerhalb zweier
Jahre, nicht mehr gegeben sei.

Dieser Anspruchsverlust, der gegenwärtig nur einige
wenige betroffen hat, wird wahrscheinlich nach ein bis zwei
Jahren zahlreiche abgebaute Bankbeamte treffen, da ja
leider ein großer Teil von ihnen nur sehr schwer einen
neuen Posten finden wird.

Die Auslegung der Industriellen Bezirkskommission ent¬
spricht nun zwar insofern dem Buchstaben des Gesetzes,
als der Angestellte innerhalb der letzten zwei Jahre tat¬
sächlich nicht gearbeitet hat. sie widerspricht aber zweifel¬
los seinem Sinn. Der Widersinn ist sogar so auffällig, daß
es der Industriellen Bezirkskommission ohneweiters
möglich gewesen wäre, eine Unklarheit in der Textierung
des Gesetzes zu vermuten und den gegenteiligen Stand¬
punkt einzunehmen. Die Bestimmung des Gesetzes, wonach
ein Angestellter, der eine Abfertigung erhalten hat, für einen
bestimmten Zeitraum vom Anspruch auf die Unter¬
stützung ausgeschlossen ist, wurde getroffen, weil man den
Arbeitslosen bis zum Verbrauch der Abfertigung mit Recht
als versorgt betrachtete. Sie bedeutet also sinngemäß, daß die
Ausbezahlung der Unterstützung für bestimmte Zeit

r u Ii t. Der prinzipielle Rechtsanspruch auf Unterstützung
kann natürlich nur nach dem Zeitpunkt des Beginnes der
Arbeitslosigkeit festgestellt werden. Ihn mit dem Tag des
Verbrauches der Abfertigung in Verbindung zu bringen,
wäre völlig willkürlich und in keiner Weise zu begründen.
Wenn das Gesetz sowohl im § 1 als auch im § 3 von dem
„Anspruch" auf Unterstützung spricht, so ist das Wort An¬
spruch nur im § 1 in streng juristischem Sinne, im § 3 je¬
doch nach dem populären Sprachgebrauch verwendet. Es
bedeutet im § 3 nicht den Anspruch auf die Entstehung des
Rechtes zum Bezug der Unterstützung, sondern den An¬
spruch auf deren Ausbezahlung.

Die Wiener Arbeiterkammer hat an die Industrielle Be¬
zirkskommission eine Note gerichtet, die sich diese Auf¬
fassung zu eigen macht. Sollte es die Industrielle Bezirks¬
kommission für unmöglich halten, von ihrem bisherigen
Standpunkt abzugehen, wird man diese Unklarheit der
Textierung des Gesetzes bei nächster Gelegenheit durch
eine neue Fassung des § 3 ausmerzen müssen. (H.)

Nachteile der Unanfechtbarkeit einigungsämtlicher Ent¬
scheidungen.

Das Obereinigungsamt wird sich demnächst mit einem
Ansuchen um Erstattung einer gutachtlichen Äußerung über
eine Entscheidung des Einigungsamtes Linz zu befassen
haben, durch die die Zustimmung zur Kündigung eines Be¬
triebsrates erteilt wurde, dem nachgewiesenermaßen die
Vorladung zur Einigungsamtsverhandlung nicht zugestellt
worden war. Ein im Dienste der Firma stehender Ingenieur
Hatte die Vorladung in Empfang genommen, erschien bei der
Verhandlung und erwirkte dort die Zustimmung zur Kündi¬
gung des ahnungslosen Betriebsrates.

Dieser das Rechtsempfinden jedes Arbeiters und Ange¬
stellten schwer verletzende Fall läßt es zweifelhaft er¬
scheinen, ob der absolute Ausschluß jeglichen Rechtsmittels
gegen eine von einem Einigungsamt im rechtsprechenden
Verfahren gefällte Entscheidung eine glückliche Lösung des
bei allen Behörden schwierigen Problems einer Gafantie
der Gesetzmäßigkeit der Rechtsprechung bei den Einigungs¬
ämtern war.

Gegen eine Entscheidung eines Einigungsamtes im recht¬
sprechenden Verfahren gibt es bekanntlich kein wie immer
geartetes Rechtsmittel. Da die reclitsprechende Tätigkeit
der Einigungsämter fast ausschließlich die Entscheidung von
Streitigkeiten aus dem Betriebsrätegesetz einschließlicn der
Zustimmungserteilung zur Kündigung oder Entlassung von
Betriebsräten zum Gegenstand hat, ist das Bestreben des
Gesetzgebers nach möglichster Abkürzung des einigungs¬
amtlichen Verfahrens durchaus gerechtfertigt. Die Betriebs¬
räte wären in ihrer Tätigkeit geradezu lahmgelegt, wenn
sie in ihrem ständigen Kampf gegen den ihre Tätigkeit
hemmenden systematischen Widerstand der Unternehmer
jedes ihrer Rechte erst in einem langen Prozeß durchsetzen
müßten. Die stärkste Verkürzung des Verfahrens bringt
zweifellos die gänzliche Aufhebung des Instanzenzuges. Ihre
Vorteile sind bei der besondere Raschheit erfordernden
Einigungsamtsrechtsprechung so groß, daß sie die hiedurch
unleugbar herbeigeführte Beeinträchtigung der Verläßlich¬
keit reichlich überwiegen. Dasselbe gilt von obereinigungs-
amtlichen Satzungserklärungen und bei Vorliegen von
Nichtigkeitsgründen*), auch von Schiedssprüchen, denen
sich die Parteien vorher unterworfen haben.

Der mitunter drückend empfundene Ausschluß des In¬
stanzenzuges im einigungsamtlichen Verfahren hat in ein¬
zelnen Fällen zu verschiedenen Versuchen geführt, eine
Überprüfung der einigungs- und obereinigungsamtlichen
Judikatur auf Umwegen herbeizuführen. Gegen eine
Satzungserklärung des Obereinigungsamtes, die sie in erster
Instanz vorgenommen hat, wurde der Verwaltungsgerichts¬
hof angerufen, ein Unternehmer klagte nach den Bestim¬
mungen der Zivilprozeßordnung über das schiedsrichter¬
liche Verfahren beim Bezirksgericht auf Aufhebung eines
Schiedsspruches, dem er sich vorher unterworfen hatte
und der oberösterreichische Betriebsrat hat sich, wie be¬
reits erwä'lmt, in seiner berechtigten Erregung an das Ober¬
einigungsamt gewendet. Alle diese Wege sind aber nach
dem Gesetz ungangbar. Der Verwaltungsgerichtshof hat
zwar das Obereinigungsamt für eine Verwaltungsbehörde
erklärt und seine Berechtigung zur Uberprüfung der
Satzungserklärung ausgesprochen. Dies müßte iolgcnchtig
auch gegenüber der gesamten Einigungsrechtsprechung zu-

*) Nichtigkeitsgründe stützen sich nicht auf unrichtige
Gesetzesauslegung, sondern auf Mängel im Verfahren, wie
zum Beispiel Unterbleiben der Vorladung einer Partei zur
Verhandlung usw.
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lässig sein, da die Einigungsämter dann ebenfalls als Ver¬
waltungsbehörde anzusehen wären. Der Standpunkt des
Verwaltungsgerichtshofes ist aber ebenso ungerechtftigt*),
wie die mit mehr Glück abgewehrte Erklärung des Eini-
gungsamtsschiedspruches als Schiedsspruch im Sinne der
Zivilprozeßordnung. Auch das Obereinigungsamt wird ver¬
mutlich in seinem bevorstehenden Gutachten die Unanfecht¬
barkeit des zwar offenbar mangelhaften oberösterreichischen
Einigungsschiedsspruches bestätigen.

Es wäre falsch, ob einzelner Nachteile die Einführung des
Instanzenzuges in das einigungsamtliche Verfahren zu be¬
gehren, da dieses hiedurch für alle Eälle zu einem schleppen¬
deren gemacht und dadurch die Schlagkraft der einigungs¬
amtlichen Rechtsprechung vermindert würde. Angezeigt
wäre es jedoch, bei Vorliegen eines der im § 477, Absatz
1 bis 7, Z.-P.-O., angeführten Nichtigkeitsgründe eine
Nichtigkeitsbeschwerde einzuführen. Die Nichtigkeits¬
beschwerde müßte gegen eine Entscheidung eines Eiuigungs-
amtes an das Obereinigungsamt, gegen eine Satzungs¬
erklärung des Obereinigungsamtes an das Bundesmini-
sterium für soziale Verwaltung gerichtet sein, Es würde
hiedurch eine Garantie der formellen Gesetzmäßigkeit der
einigungsamtlichen Rechtsprechung geschaffen, ohne das
Prinzip des Ausschlusses des Instanzenzuges, was das
Materielle der Entscheidung, ihren Inhalt, anlangt, zu durch¬
brechen. Die glücklicherweise nicht häufigen Fälle so grober
Verfahrensmängel, wie sie als Nichtigkeitsgründe anerkannt
werden, würden auch die Schnelligkeit des einigungsamt-
liclien Verfahrens nicht beeinträchtigen können, um so
weniger, wenn die Einbringung und die Erledigung der
Nichtigkeitsbeschwerden an ganz kurze Fristen gebunden
würden. (H.)

Der Oberste Gerichtshof zum Achtstundentaggesetz.
Die Bestimmung der ersten Ausuahmeverordnung zum

Achtstundentaggesetz (§1, Absatz 6), wonach die Uber-
stundenentlohnung kollektivvertraglich auch in anderer
Weise geregelt werden kann, als es der § 8 des Gesetzes
vorsieht, wurde bekanntlich von den Unternehmern mit¬
unter dahin mißdeutet, daß durch Kollektivvertrag auch
eine geringere als die gesetzliche SOprozentige Melir-
entlohnung der Überstundenentlohnung vereinbart werden
dürfe. Diese Auffassung der Unternehmer ist deshalb un¬
richtig, weil die Vorschrift des § 8 des Achtstundentag¬
gesetzes zwingendes Recht ist, also auch durch eine Ver¬
ordnung eines Ministeriums nicht zuungunsten der Arbeiter
und Angestellten durchbrochen werden kann. Die Bestim¬
mung der Ausnähmeverordnung bedeutet lediglich, daß die
Uberstundenentlohnung pauschaliert werden kann,
daß das Uberstundenentgelt auch nach größeren Zeitab¬
schnitten zur Auszahlung gelangen darf und andere Rege¬
lungen erfolgen können, durch die das Prinzip der 50pro-
zentigen Überentlohnung der Überstunden unberührt bleibt.
Von einigen wenigen vereinzelten Ausnahmen abgesehen,
ist daher auch in der Praxis in Kollektivverträgen keine ge¬
ringere Mehrentlohnung für Uberstunden vereinbart
worden, als die gesetzliche 50prozentige.

Der Oberste Gerichtshof hat nun in einer Entscheidung
den gegenteiligen Standpunkt eingenommen und hiefiir eine
neue Begründung gebracht. Nach seiner Ansicht erstreckt
sich das im § 6 vorgesehene Recht des Bundesministeriums
für soziale Verwaltung, Ausnahmen von den Vorschriften
des Gesetzes zu gewähren, nicht nur auf die Regelung der
Dauer der Arbeitszeit, sondern auch auf die
Überstundenbezahlun g. Die Ansicht des Obersten
Gerichtshofes hat zwar die Textierung des Gesetzes für
sich, da dieses ganz allgemein von „Ausnahmen von den
Vorschriften dieses Gesetzes" spricht. Sie ist jedoch trotz¬
dem zweifellos irrig. Schon die Art der Reihung des § 6, im
unmittelbaren Anschluß an die rein die Arbeitszeit
regelnden Paragraphen und vor dem Paragraphen über die
Uberstundenentlohnung, spricht dafür, daß der § 6 einen

. Abschluß für die vorangehenden Paragraphen bilden soll
und sich nur auf diese bezieht. Da er außerdem die Be¬
stimmung enthält, daß das Ministerium die Ausnahmen
erforderlichenfalls unter Bezeichnung der Bedingungen
gewähren könne, die „bei der Verlängerung der Arbeits¬
zeit" zu beobachten sind, muß man wohl den Schluß
ziehen, daß sich die Ausnahmen nur auf die Dauer der
Arbeitszeit erstrecken dürfen. Die zu allgemeine
Fassung des S 6 kann nur als eine unpräzise Textierung des
Gesetzes aufgefaßt werden. Diese ist sicherlich ein ge¬
ringerer Fehler, als es die Anfügung des Nebensatzes wäre,

*) Siehe „Arbeit und Wirtschaft", 1. Jahrgang, Spalte
37 und 296.

der von Bedingungen bei „Verlängerung der Arbeits¬
zeit" spricht, wenn der Gesetzgeber wirklich dem Mini¬
sterium eine allgemeine Ermächtigung hätte erteilen
wollen.

Die Entscheidung rechtfertigt den neuerlichen Vorwurf
gegen den Obersten Gerichtshof, bei Auslegung, vor allem
von arbeitsrechtlichen Gesetzen, die ja leider wirklich
manche textliche Mängel enthalten, zu sehr an dem Wort¬
laut der Gesetze zu kleben und ihren Sinn zu vernach¬
lässigen. (H.)

Zur Frage der Immunität der Betriebsräte.
Das Einigungsamt in Klagenfurt hat vor einiger Zeit eine

Entscheidung gefällt, die sich wohltuend von der sonstigen
Judikatur der Einigungsämter zum Betriebsrätegesetz unter¬
scheidet. Die Einigungsämter kommen sonst bei der Er¬
teilung der Zustimmung zur Kündigung oder Entlassung
von Betriebsräten den Unternehmern in jeder Weise ent¬
gegen und haben sich eine Spruchpraxis zurechtgelegt, die
die Immunität der Betriebsräte nahezu aufhebt.

Das Einigungsamt in Klagenfurt hingegen hat ausge¬
sprochen, daß die Zustimmung zur Kündigung eines Be¬
triebsrates nicht erteilt werden dürfe, solange noch im Be¬
trieb .für den Betriebsrat geeignete Arbeit vorhanden ist,
und daß der Betriebsrat, wenn dies irgendwie möglich ist,
auch nicht auf einen minderen Dienstposten übersetzt werden
dürfe, der eine Lolinreduktion mit sich bringt.

Dieser Auffassung ist um so mehr beizustimmen, als der
Begriff der Immunität des Betriebsrates nicht nur den
Schutz vor Kündigung oder Entlassung, sondern auch den
Schutz vor schikanöser Behandlung zur Verhinderung
pflichtgemäßer, dem Unternehmer lästiger Ausübung seines
Mandats beinhaltet. (H.)

Maßregeln gegen die Behinderungen der Tätigkeit des
Betriebsrates.

In letzter Zeit mehren sich die Fälle, in denen Unter¬
nehmer Betriebsräte durch Terrorakte au der Ausübung
ihrer Mandate zu verhindern surften. In Tirol verbot der
Direktor eines Großunternehmens einem zum Betriebsrat
gewählten Gewerkschaftssekretär unter Anwendung von
Waffengewalt das Betreten des Betriebes und mit ähnlichen
Mitteln der Einschüchterung versuchte es kürzlich der Leiter
einer großen W iener Molkerei, die Betriebsratswahl über¬
haupt zu verhindern, ein Fall, der auch in der Presse be¬
sprochen wurde.

Gegen ein derartiges Vorgehen der Unternehmer können
sich die Betriebsräte, abgesehen von gewerkschaftlichen
Kampfmitteln, auch mit einer Reihe von gesetzlichen Mitteln
zur Wehr setzen. Die Betriebsräte werden eine Einigungs¬
amtsentscheidung erwirken, die den Unternehmer ausdrück¬
lich verpflichtet, den Betriebsrat in Ausübung seiner Funk¬
tion nicht zu stören. Dieser Auitrag des Einigungsamtes an
den Unternehmer kann, falls dieser sich weigert, ihm zu
gehorchen, auch im Exekutionsweg durchgesetzt werden,
wozu ein Exekutionsantrag an das zuständige Bezirks¬
gericht gestellt weiden muß. Wenn das Vorgehen des
Unternehmers, seine anfälligen Drohungen oder gar direkte
Gewalttätigkeiten, den Tatbestand eines Strafdelikts nach
dem Strafgesetz ergeben, werden die Betriebsräte unver¬
züglich die Anzeige an die Staatsanwaltschaft erstatten.

Das vielleicht wirksamste Mittel jedoch wurde bisher, da
es offenbar übersehen wurde, ganz außer acht gelassen.
Nach § 14, Absatz 3, des Betriebsrätegesetzes sind die
politischen Behörden verpflichtet, gegen den Unternehmer
Geldstrafen bis zu 2000 K, aber auch Arreststrafen bis zu
acht Tagen zu verhängen, wenn er seine Arbeiter und An¬
gestellten in der Ausübung des Wahlrechtes zum Betriebs¬
rat und in der Tätigkeit als Mitglied des Betriebsrates oder
Wahlvorstandes beschränkt, oder sie aus diesen Gründen
benachteiligt. Die wiederholte Verhängung von Arrest-
strafen, zu der die Behörde in einem Falle beharrlicher
Sabotage des Betriebsrates durch den Unternehmer ver¬
pflichtet wäre, würde auch den ärgsten Scharfmacher bald
zu einer besseren Einsicht bringen.

Die tatsächliche Anwendung der bisher auf dem Papier
stehen gebliebenen Vorschrift des § 14, Absatz 3, des Be¬
triebsrätegesetzes in der Praxis einzubürgern, ist eine wich¬
tige Aufgabe der Betriebsräte und auch der Gewerkschaften.
Die Betriebsräte werden von nun an in jedem Falle der
Unterdrückung eines Betriebsrates unverzüglich die Anzeige
an die politische Behörde (Bezirkshauptmannschaft, in Wien
magistratisches Bezirksamt) erstatten, die dann gezwungen
ist, den Unternehmer zuerst vielleicht mit Geld, im Wieder¬
holungsfälle aber jedenfalls mit Arrest zu bestrafen. Die
Arbeiterkammern werden die Betriebsräte hiebei unter-
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stützen und Swine dafür tragen, dalfdie politischen Behörden
ihrer Strafverpflichtung Regen die Unternehmer, die sie bis¬
her außer acht gelassen haben, wirklich nachkommen. (H.)

Betriebsrat und Herabsetzung der Akkordlöhne.
Seit dem Bestand des Betriebsrätegesetzes ist auch die

Festsetzung der A k k o r d 1 ö h 11 e dem freien Belieben des
Unternehmers entrückt. Nacli S 3. Ziffer 3, des Gesetzes ist
nämlich ausdrücklich hiezu die Zustimmung des Betriebs¬
rates erforderlich. Danach kann die Festsetzung von
Akkord- oder Stücklöhnen auf dreierlei Arten erfolgen:
1. durch kollektive Arbeitsverträge; 2. durch Verein¬
barungen zwischen Unternehmer und Betriebsrat,
wenn kein Kollektivvertrag diese Löhne bestimmt. In einem
solchen Fall haben die zuständige Gewerkschaft und Unter¬
nehmerorganisation mitzuwirken; 3. Akkordlöhne für die
einzelnen Arbeiter oder einzelne Arbeiten werden zwischen
Unternehmer und Arbeiter festgesetzt. Kommt eine Einigung
nicht zustande, so erfolgt die Festsetzung unter Bei¬
ziehung zweier Mitglieder des Betriebsrates.

Bei der zweiten Art ergibt sich noch eine weitere Möglich¬
keit, die das Gesetz nicht ausdrücklich regelt, daß nämlich
der Unternehmer keiner Organisation angehört. Es kann
also bei Festsetzung die zuständige Organisation nicht mit¬
wirken, weil ihr der Unternehmer nicht angeschlossen ist.
Trotzdem kann der Unternehmer einseitig den Akkordlohn
nicht bestimmen, also auch nicht herabsetzen, sondern es
bedarf hiezu. wie Artikel 3 zeigt, entweder des Einver¬
ständnisses der Arbeiter oder im weiteren der Beiziehung
der Betriebsräte, und wenn keine Einigung erzielt wird,
der Entscheidung des Einigungsamtes.

Über einen derartigen Fall hatte das Einigungsamt in
Wiener-Neustadt im laufenden Jahr zu entscheiden. Eine
Firma, die nicht Mitglied des Arbeitgeberverbandes ist,
beabsichtigte eine Reduzierung der Akkordpreise in einer
ihrer Abteilungen. Verhandlungen der Gewerkschaft führten
zu keinem Ergebnis. Das Verlangen der Arbeiter nach
einem bestimmten Akkordsatz wurde abgewiesen und die
Reduzierung durchgeführt. Über Einspruch der Gewerk¬
schaft entschied das Einigungsamt:

„Die Firma ist schuldig, die gebührende L o h n-
differenz unter Zugrundelegung der bisherigen
Akkordlöhne zu bezahlen."

In den Gründen wird darauf verwiesen, daß sich die Ar¬
beiter mit der Lohnreduzierung nur dann einverstanden er¬
klärt hätten, falls sich das Einigungsamt für die Ange¬
messenheit der reduzierten Akkordlöhne ausgesprochen
haben würde. Ein derartiges Begehren wurde bisher nicht
gestellt, daher die Bedingung für eine allfällige Redu¬
zierung nicht erfüllt, weshalb dem Begehren der Arbeiter¬
schaft Folge gegeben werden mußte.

Es ist somit festgestellt, daß ein Unternehmer unter den
geschilderten Voraussetzungen keinesfalls berechtigt ist, be¬
stehende Akkordlöhne herabzusetzen. Er muß vielmehr,
wenn es weder mit den Arbeitern noch mit den Betriebs¬
räten zu einer Einigung kommt, beim zuständigen Eini¬
gungsamt um die Revision der Akkordsätze ansuchen.
Handelt es sich um die Festsetzung von Akkordpreisen für
neue Arbeiten, so wäre im Streitfall ebenfalls das Eini-
gungsamt anzurufen. Der Vollständigkeit halber sei be¬
merkt, daß die Entscheidung über einen solchen Fall im
Sinne des § 9 des Gesetzes über Einigungsämter in die
rechtsprechende Tätigkeit der Einigungsämter fällt. Der
Unternehmer, aber auch die Arbeiter, sind an diese Ent¬
scheidung gebunden. (F.)

Geltung des Angestelltengesetzes im Burgenland.
Die burgenländischen Unternehmer haben sich bisher fast

ausschließlich beharrlich geweigert, ihre Angestellten nach
dem Angestelltengesetz zu behandeln, da dessen Geltung
noch nicht auf das Burgenland ausgedehnt worden sei. Die
Wiener Arbeiterkammer hat sich daher mit einer Eingabe
an das Bundesministerium für soziale Verwaltung gewendet.
In dieser Eingabe wird der Standpunkt vertreten, daß das
Angestelltengesetz durch die Verordnung vom 29. Mai 1922,
die das österreichische bürgerliche Recht im Burgenland in
Geltung setzte, auf das Burgenland ausgedehnt wurde. Unter
dem bürgerlichen Recht dürfe man nicht etwa nur das All¬
gemeine bürgerliche Gesetzbuch verstehen, sondern viel¬
mehr das gesamte Zivilrecht. Für diese Auffassung des
Begriffes des bürgerlichen Rechtes spricht auch Artikel XIX
des Einführungsgesetzes zur Zivilprozeßordnung. In diesem
heißt es, daß, sofern sich die Zivilprozeßordnung auf die
Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes beruft, darunter
nicht nur die Vorschriften des Allgemeinen bürgerlichen
Gesetzbuches, sondern auch jene des Handelsrechtes und

der Wechselordnung und die in anderen Gesetzen ent¬
haltenen Normen des Privatrechtes zu verstehen sind.

Das Bundesministerium für soziale Verwaltung hat dieser
Auffassung der Kammer vollinhaltlich zugestimmt und im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Justiz die
Erklärung abgegeben, daß das Angestelltengesetz
auch i m B u r g e n 1 a n d i n G e 11 u n g steh e. Es kann
daher von nun ab jeder Angestellte, dem von einem burgen¬
ländischen Unternehmer die Behandlung nach den Vor¬
schriften des Angestelltengesetzes verweigert wird, unter
Berufung auf den Standpunkt der genannten Ministerien mit
voller Aussicht auf Erfolg beim zuständigen Bezirksgericht
die Klage einbringen. (H.)

Unzulässige Eintragungen im Zeugnis.
Bevor wir die eigentliche Sache besprechen, machen wir

aufmerksam, daß die seinerzeitige Bestimmung der Ge¬
werbeordnung (§ 81), die den Gewerbeinhaber zur Aus¬
stellung eines Zeugnisses verpflichtete, durch das Gesetz
vom 25. Jänner 1919 aufgehoben wurde. Manche Dienst¬
nehmer sind daher der Meinung, nun kein Recht auf ein
Zeugnis zu besitzen. Dies ist unrichtig, weil nun anstatt
des S 81 G.-O. die Bestimmungen des § 1163 a. b. G.-B.
Geltung haben. In diesen Bestimmungen heißt es ebenso
wie früher in der Gewerbeordnung, daß dem Dienstnehmer
auf sein Verlangen ein schriftliches Zeugnis über die
Dauer und Art der Dienstleistung auszustellen ist. Dahn
kommt folgender Satz, der uns zum eigentlichen Thema
führt: „Eintragungen und Anmerkungen im Zeug¬
nis, durch die dem Dienstnehmer die Erlangung einer neuen
Stellung e r s c h w e r t wird, sind u n z u 1 ä s s i g." Den
gleichen Wortlaut enthält auch das Angestellten- und Haus¬
gehilfengesetz.

Unzulässige Eintragungen kommen heute ungleich seltener
vor als in der Vorkriegszeit. Als solche sind zu bezeichnen:
„Wegen Krankheit oder wegen Streik entlassen", „Die Auf¬
führung war minder entsprechend", „Hat den Posten ohne
Kündigung verlassen", ferner aber auch das Anbringen von
Zeichen, wie Unterstreichen einzelner Worte (zum Beispiel
des Wortes „ehrlich") oder Beisetzung von Anführungs¬
zeichen ( "), die eben eine für den Dienstnehmer un¬
günstige Deutung zulassen. Den Vogel unzulässiger Ein¬
tragungen hat unserer Meinung nach aber ein Dienstgeber
abgeschossen, der seiner Bedienerin in das Zeugnis schrieb:
„... wobei sie ihren Pflichten im Rahmen ihrer 0
gani sationsbestimmungen genauestens nachge¬
kommen ist." Diese Eintragung ist dem Aussteller ziemlich
teuer zu stehen gekommen, denn die Bedienerin brachte
eine mit 500.U00 K bewertete Klage auf Ausstellung eines
neuen Zeugnisses ein, deren erhebliche Prozeßkosten der
Dienstgeber infolge Verurteilung zu tragen hatte. Aus der
interessanten Begründung des Bezirksgerichtes Innere Stadt
sei folgendes hervorgehoben:

„Es ist notorisch, daß die verschiedenen Dienst-nehmer-
organisationen nicht altruistischer*) Natur sind, sondern
darauf ausgehen, ihren Mitgliedern einen möglichst weit¬
gehenden Schutz gegenüber den Dienstgebern zu gewähr¬
leisten. Nach der herrschenden Mentalität**) des über¬
wiegenden Teiles der Bevölkerung bringt die klassen¬
bewußte Wahrung der eigenen Rechte häufig einen Kon¬
flikt mit den Interessen der anderen Gruppe mit sich. Wenn
daher in prononzierter***) Weise betont wird, daß sich der
Dienstnehmer bei seiner Pflichterfüllung genauestens im
Rahmen seiner Organisationsbestimmungen gehalten habe,
so wird dadurch in einer für jedermann erkennbaren Weise
auf diese Konfliktsmöglichkeit hingewiesen. Dies läuft in
seiner Auswirkung auf eine Warnung vor dem be¬
treffenden Dienstnehmer hinaus. Letztere be¬
deutet aber zweifellos eine Erschwernis für die Arbeits-
findung. Zum Erweis dieses Erschwernisses bedarf es nicht
der Anführung konkreter Schädigungen, son¬
dern bloß der Feststellung, daß die Zeugnisklausel g e-
eignet war, dem Dienstnehmer bei der Postensuche ab¬
träglich zu sein."

Insbesondere der letzte Satz ist von großer Bedeutung,
da manche Richter den Standpunkt einnehmen, daß der
Schaden erwiesen werden müsse. Ein solcher Beweis
ist nicht so leicht zu erbringen. Die Verpflichtung zur Aus¬
stellung eines Zeugnisses verjährt nach drei Jahren. Die
Stempelgebühren hat der Dienstgeber zu tragen. Arbeiter¬
zeugnisse sind mit 2500 K, Angestelltenzeugnisse mit 10.000
Kronen zu stempeln. (F.)

*) Altruismus = Nächstenliebe.
**) Mentalität — Geistesverfassung.

***) prononziert = hervorstechend.
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MITTEILUNGEN
Landesverbandstag der Gewerkschaften Salzburgs.

Die Salzburger Gewerkschaften haben eben jetzt volle
zwanzig Jahre eine Zentralstelle, also ein Jubiläum, dessen
einleitend gedacht werden muß. Unter Stürmen wurde
diese Zentralstelle, der Landesverband, groß.

Der Landesverbandstag der Gewerkschaften Salzburgs
fand am 6. und 7. September in Salzburg unter dem Vorsitz
des Obmannes Schönauer statt. Der Salzburger Ar¬
beitersängerbund leitete die Beratungen mit einem Freiheits¬
chor ein. Nach Eröffnung gedachte der Vorsitzende der
Toten; in erster Linie des alten Prähause r, dann des
Schöpfers der Sozialgesetze, Hanuscli, ferner der Funk¬
tionäre Puhringer, Geigl und Gunscher, sowie
jener Gewerkschaftsmitglieder, die aufzuzählen unmöglich
war. Weiters kam er auch auf das Attentat auf Genossen
Z i p p e r zu sprechen. Es wurde beschlossen, an denselben
ein Schreiben zu senden. 'Zur Mandats-, Wahl- und Antrags-
prüfung wurde eine gemeinsame Kommission bestellt. Dann
folgten Begrüßungen durch' Herbst für den öberöster-
reichischen Landesgewerkschaftsverband, Frankel für
die Reichsgewerkschaftskommission, Emminger für die
Landesparteivertretung, Dr. Baitinester für die Ar¬
beiterkammer. W i 11 e r n i g g war durch Versammlungen
am Erscheinen verhindert und sandte brieflich Grüße.

Den Tätigkeitsbericht erstattete L e u k e r t. Angesichts
der Wirtschaftskrise ist der Rückgang von 20.723 Ende De¬
zember 1922 auf 16.713 Mitglieder bis Ende Juni 1924 nicht
allzu groß, denn der heutige Mitgliederstand ist jenem von
1914 um das Vierfache überlegen. Schließlich ist auch zu
bedenken, daß es nach dem Krieg viele Konjunkturmitglieder
gab und daß auch der Abbau der Bundesangestellten den
Verlust vieler Mitglieder brachte. Grenzstreitig¬
keiten gab es nur zwischen den Verbänden der Holz¬
arbeiter und Land- und Forstarbeiter. Die Zahl der
Arbeitslosen betrug im vergangenen Winter 7000 bis
8000. In der Berichtsperiode hat der Referent an 162 Ver¬
sammlungen und au hunderten von Sitzungen und Kon¬
ferenzen teilgenommen. Hinsichtlich der B i 1 d u r. g s-
arbeit ist ein Rückstand zu verzeichnen, da eine Reihe
von Kursen wegen zu geringer Anteilnahme frühzeitig ab¬
gebrochen werden mußte. Die jüngst ins Leben gerufene
Betriebsräteschule dürfte einen vollen Erfolg zeitigen, was
als ein Zeichen wieder erwachten Interesses zu werten ist.
Der Eifer früherer Jahre, der Wunsch, sich womöglich selbst
eine kleine sozialistische Bibliothek zu schaffen, sollte
wieder die Mitglieder beseelen. Eine zweckentsprechende
Kolportage sowie eine Filiale der Volksbuchhandlung bieten
hiezu die beste Gelegenheit. Seit kurzem ist auch im
Parteiblatt jeden Samstag eine Seite der Gewerkschafts¬
bewegung gewidmet. Er bezeichnet intensive Aufklärungs¬
arbeit als Aufgabe für die nächste Zeit. Lebhafter Beifall
folgte dem Bericht, worauf Schönauer die auf¬
opferungsvolle Arbeit Leukerts würdigte und der Freude
über die Erholung von seiner schweren Krankheit Ausdruck
gab. Zugleich dankte er den Genossen Elias, Gamper
und Kraupner, die Leukert während dieser Zeit ver¬
treten haben. — An der Debatte beteiligten sich
Kraupner, Emminger, Gruber und R i n n e r. Es
wurde festgestellt, daß mindestens 1200 Eisenbahner und
ungefähr 200 andere Bundesangestellte als Pensionisten den
zuständigen Gewerkschaften angehören, jedoch im Mit¬
gliederstand des Landesverbandes fehlen. Man dürfe sich
also nicht als schwächer betrachten, als es den Anschein
habe. Die Bauarbeiter beklagten sich über Lohndriickereien
der Abgebauten. — Den Kassenbericht erstattete
Leukert. Die Einnahmen für 1922 betrugen 11,242.332 K,
die Ausgaben 9.493.455; die Einnahmen für 1923:45,050.017 K,
die Ausgaben 41,902.192 K. Die Gebarung vom 1. länner
bis 31. August 1924 schloß mit einem Saldo von 7,054.103 K
ab, welches nur dank der Subvention der Reichsgewerk-
schaftskommission erzielt werden konnte. Der Landes¬
verband könnte aus eigenen Mitteln das Sekretariat nicht
aufrechterhalten. Man mußte mit den bisherigen Fiinfzig-
Kronen-Beiträgen sehr sparen, um das Auslangen zu finden.
Die Reichsgewerkschaftskommission wurde um Erhöhung
der Subvention ersucht. — Für die Zentralbibliothek
berichtet L e e b über die Zeit ihres Bestandes vorn 2. No¬
vember 1921 bis 30. Juni 1924; Der Bestand beträgt 2853
Bände. An Leihgebühren wurden 3,475.014 K eingenommen,

die Ausgaben belieten sich auf 3,278.242 K. Entlehnt wurden
43.868 Bücher, die Leserzahl betrug im Durchschnitt 280 bis
370. Die Eisenbahner verfügen über eine selbständige
Bibliothek mit 1700 Bänden, die wegen Raummangels nicht
eingegliedert werden konnte. Ein Ausbau der Bibliothek sei
daher erwünscht. — Für die Kontrolle erstattete
Walter einen mustergültigen Bericht, der sich nicht nur
auf die Überprüfung der Kassengebarung, sondern auch auf
die Aufbringung und zweckdienliche Verwendung der
Mittel erstreckte. Redner bemängelte die zu geringen Aus¬
gaben für Agitations- und Bildungszwecke. Sein Antrag auf
Entlastung des Vorstandes wird einstimmig angenommen.

Am zweiten Tage referierte Fränkel in ausführlicher
Weise über Sozial- und Wirtschaftspolitik sowie die Alters¬
versicherung, was beifällig aufgenommen wurde. Im An¬
schluß beantragte Leukert eine Resolution, die von der
Regierung die rascheste Durchführung der Alters- und In¬
validitätsversicherung fordert und auch einmütige Annahme
fand. Ein Antrag des Vorstandes auf E r h ö ii u 11 g des
Landesverbandbeitrages ab 1. Oktober von 50 K auf 100 K
pro Mitglied und Woche wurde in Erkenntnis der Not¬
wendigkeit einstimmig beschlossen. Leukert anerkannte,
daß die Pensionisten keine Normalbeiträge leisten können,
ersuchte jedoch um Einführung von Pauschalbeiträgen, wie
dies in ähnlicher Form bei den Mitgliedern des Militär¬
verbandes durchgeführt wurde. Dem Ersuchen wurde zuge¬
stimmt. Die N e u w a h 1 e n wurden gemäß den Vorschlägen
des Wahlkomitees ohne Debatte vollzogen und zumeist die
bisherigen Funktionäre wiedergewählt. Zu bedauern ist das
Ausscheiden des Genossen Walter, der nicht nur über
das richtige Zeug, sondern auch — wie seinem Bericht zu
entnehmen war — über die nötige Erfährung verfügt, die
gerade für eine so wichtige Funktion nötig erscheint, wie
es die Kontrolle ist. — Unter „Eventuelles" wurde von
mehreren Rednern auf die Bedeutung der Jugendorgani¬
sation und der Esperantobewegung verwiesen. Der Ver¬
treter des Militärverbandes machte auf die Drangsalierungen
im Bundesheer aufmerksam, die bereits 45 Selbstmorde zur
Folge hatten. Nach Erledigung mehrerer interner Angelegen¬
heiten wurde der Verbandstag unter Absingung des Liedes
der Arbeit geschlossen.
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