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DIE ENGLISCHEN WAHLEN UND DIE WELT¬

REAKTION
Von J. Hannak

Die Rede Otto Bauers auf dein Salzburger
Parteitag liest sich in ihrem ersten grundsätzlichen Teil
wie ein Motivenbericht zu den englischen Wahlen
und der Politik der englischen Arbeiterpartei. Es ist
nichts Neues mehr, daß sich große Ähnlichkeiten in
Charakter und Entwicklungstendenzen der englischen
und österreichischen Arbeiterpolitik finden. Der Ver¬
gleich läßt sich sogar bis in Details fortführen, und
wie wir etwa unseren General Körner haben, so
haben die englischen Arbeiter ihren Oberst
Wedgwood, wie wir fast völlig kommunistenrein
sind, so sind es auch die Engländer, wie bei uns die
beste Harmonie und einträchtiges Zusammenarbeiten
zwischen Partei und Gewerkschaften besteht, so
halten es auch unsere britischen Genossen. Auch daß,
aller räumlichen, technischen und weltpolitischen
Größenunterschiede ungeachtet, gleiche materielle
Produktionsbedingungen und eine gleiche soziale
Schichtung die Gleichheit der politischen Formungen
bewirkt haben, ist eine bereits bekannte Tatsache.
Den Angelpunkt dieser doppelten Tatsachenreihe
bildet jener Prozeß, der Österreich zum Zweiparteien¬
system hin und England zum Zweiparteiensystem
zurückführen soll.

Gerade hierin aber sind denn doch noch deut¬
liche Unterschiede wahrzunehmen. Es mag, wie Karl
Renner bemerkt hat, in der Tat zweifelhaft sein,
ob die Massierung aller Gegner des Proletariats in
einer einzigen geschlossenen Partei unter allen Um¬
ständen und in jeder Periode der gesellschaftlichen
Entwicklung für das Proletariat von Vorteil sei, aber
in Österreich ist es jedenfalls so, daß die Entwicklung
zwangsläufig in diese Richtung geht und das Prole¬
tariat nicht nur kein Interesse, sondern auch keine
Möglichkeit hätte, diesen Prozeß zu verhindern. Indem
dieser Konzentrationsprozeß aller Arbeitergegner in
einer einzigen Partei sozusagen organisch vor sich
geht, aus den von keiner Wahltechnik beeinflußten
und verdunkelten realen Kräfteverhältnissen der
Klassen, offenbart er damit zugleich das wirkliche
Wachstum unserer Macht, deren von der anderen
Seite her gesehenes Abbild.

In England steht es nun nicht ganz so, obwohl es
nach den letzten Wahlen so scheint. Die Arbeiter¬
partei hat dort zwar 40 Mandate verloren, aber über
eine Million Stimmen gewonnen und damit bewiesen,

daß sie allen Zufällen der Wahlmechanik zum Trotz
in weiterem mächtigen Aufstieg begriffen ist. Eben
dieses Zufalls der Wahlmechanik will sich jedoch die
Politik Macdonalds bedienen, sie macht ihn geradezu
zum Hebel einer weltgeschichtlichen Wandlung, will
sie doch mit Hilfe dieses Mechanismus die eine der
großen historischen Parteien, die Liberalen, mit
Stumpf und Stiel ausrotten. Der jüngste Wahlausgang
gibt dieser Taktik offenbar recht; die Liberalen sind
auf ein Häuflein von 40 Mann zusammengeschrumpft.
Und dennoch macht dieses Resultat einigermaßen
nachdenklich.

Kraft des Wahlmechanismus und kraft eines
merkwürdigen, in der Geschichte vielleicht einzig¬
artigen Spiels parlamentarischer Regeln und Tradi¬
tionen war die Arbeiterregierung vor bald Jahresfrist
ins Leben getreten, und die wunderbare, belebende
Schwungkraft, die von dieser bloßen Tatsache
einer Arbeiterregierung ausging, ließ allzuleicht die
Illusion erwachen, daß die Arbeiterregierung, weil sie
im Amt sei, auch in der Macht sei. Schon die Existenz
dieses Amtes war ein internationaler Gewinn an
Macht des Proletariats, aber die Existenz dieses
Amtes war keineswegs in den Machtverhältnissen
des englischen Gesellschaftskörpers selbst verankert.
Die Arbeiterregierung war eine Minoritätsregierung,
die nur durch vielleicht moralisch, aber nicht macht¬
politisch und vor allem nicht dauernd zwingende
Umstände.eingesetzt worden war. In demselben Maß,
in dem die englische Arbeiterregierung den Enthusias¬
mus und die abgekämpften Energien des kontinentalen
Proletariats neu erweckte, in demselben Maß und, je
länger sie regierte, desto mehr schläferte die Arbeiter¬
regierung in den Massen das Bewußtsein des labilen
Daseins dieses Regierungsexperiinents ein. Das war
natürlich nicht das Verschulden der Arbeiterregierung»
sondern ein sozialpsychologisches Gesetz. Aber eben
dieses sozialpsychologische Gesetz läßt nun breite
Arbeiterschichten in dem Ausgang der englischen
Wahlen eine Niederlage der Arbeiterpartei erblicken,
während die Wahlen aus dem Gesichtswinkel der tat¬
sächlichen Machtverhältnisse eine Machtstärkung
labours gebracht haben. Die parlamentarische Spiel¬
regel ist jetzt durch die wirkliche Regel des Kräfte¬
spiels der Klassen abgelöst worden. Die englische Ar¬
beiterpartei bleibt endgültig die große hoffnungsreiche
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Partei der Zukunft; aber weil sie schon die erfolg¬
glänzende Regierung einer vorüberhuschenden Gegen¬
wart war, sind viele allzuleicht geneigt, dem einer
vergänglichen Zufallsgunst entlockten Glanz, der nun
dahin ist, den Vorzug zu geben vor der nüchternen,
aber solider gebauten Aussicht auf eine größere
Zukunft.

Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Problem
des Zweiparteiensystems. Macdonald hat im Parla¬
ment gegenüber den Liberalen wahrhaft großzügig
operiert. Er wies die naheliegende Lockung, mit den
Liberalen zu paktieren, und sich so eine jahrelange
Herrschaft zu sichern, von sich, und gab gern
Gegenwartserfolge preis, um das entferntere Ziel
einer Beseitigung der Liberalen und Wieder¬
herstellung des Kräftespiels bloß zweier Parteien zu
erreichen. Ja es ist geradezu staunenswert, daß diese
so stark von ruhig und kühl prüfendem, angeblich
nur das Nächstliegende sehendem Gewerkschaftsgeist
erfüllte labour party diese Weite des Horizonts, diese
Kühnheit einer Taktik auf lange Sicht besessen hat.
Nichts beweist besser als dies die ungeheure geistige
Entwicklung, von welcher das englische Proletariat
erfaßt und in seinem Klassenbewußtsein so vertieft
worden ist. Aber dennoch trat auch hier jene Doppel¬
seitigkeit der Zwecke auf, welche uns ein Hauptziel
im Auge behalten läßt, währenddes von uns zunächst
unbeachtete Nebenwirkungen mitlaufen, die allmählich
ebenso stark oder noch stärker werden als der ur¬
sprüngliche Hauptzweck. Oberstes Ziel der Arbeiter¬
politik war die Vernichtung der Liberalen. Indem sich
aber Macdonald zu diesem Zweck der Aufrechterhal¬
tung eines undemokratisch gewordenen Wahlsystems
bediente, gelang es ihm wohl, die Liberalen in der
Wahlschlacht zu schlagen, aber er büßte dabei nicht
nur selber trotz eines riesigen Stimmenzuwachses
Mandate ein, sondern beschwor auch die Gefahr
herauf, daß man abermals hinter dem Schein der
Wahlmechanik nicht das Sein der Tatsachen erkennt.
Diese Tatsachen jedoch besagen, daß die Liberalen
noch immer über 3 Millionen Stimmen verfügen, die
sich nicht so ohneweiters aus der Welt schaffen
lassen und im Kräfteparallelogramm der Klassen
sicherlich noch beträchtlich in die Wagschale fallen
werden. Österreich gelangt zum Zweiparteiensystem,
weil es die innere Logik einer Entwicklung dahin
treibt, England gelangt dazu, weil das Rechenkunst¬
stück einer verfälschten Wahl etwas gewaltsam da¬
bei nachhilft. Vielleicht gelingt das Kunststück, das
läßt sich nicht voraussagen. Jedenfalls ist gerade für
England auch das sehr bezeichnend, daß in diesem
angeblich so unrevolutionären Land nun ein Versuch
unternommen wird, der organischen Entwicklung
voranzueilen, die Geschichte zu jenen berühmten
Sprüngen, die sie, wie man sagt, nicht kennt, zu
bringen.

Es ist eine revolutionäre Ungeduld, welche die
englische Arbeiterklasse erfaßt hat. Wir hoffen, daß
diese revolutionäre Ungeduld die englische Arbeiter¬
klasse befähigen wird, den Entwicklungsvorsprung
einzuholen, den die materiellen Bedingungen der So-
zialisierungsreife Englands vor den ideologischen Be¬
dingungen der Klassenreife des englischen Proletariats
erlangt haben. Aber eben diese revolutionäre Ungeduld

ruft abermals auch Wirkungen hervor, die uns weni¬
ger angenehm sind, wenn sie auch opferbereit in Kauf
genommen werden müssen. Die revolutionäre Unge¬
duld, welche ein Zusammengehen mit den Liberalen
ausgeschlossen und damit eine mehrjährige Festigung
des Regimes der Arbeiterregierung bewußt abgelehnt
hat, hat anderseits wieder ein konservatives Kabinett
zur Herrschaft emporgehoben. Und die Frage ist nun,
welche Einflüsse von dieser konservativen Regierung
im Sinne einer Stärkung der Weltreaktion ausgehen
werden. Sicherlich ist dadurch die Position Mussolinis
verbessert, sicherlich steigen dadurch die Wahl¬
chancen der Deutschnationalen im Deutschen Reichs¬
tag, sicherlich ist das englische Wahlresultat auch aut
den Ausgang der amerikanischen Präsidentenwahl
nicht ohne Einfluß geblieben, und sicherlich wird um¬
gekehrt die Situation der demokratischen Regierung
Herriot in Frankreich schwieriger, sicherlich wird
schließlich auch Herr Seipel bei uns in Österreich
seinen reaktionären Kurs noch kräftiger zu vertiefen
suchen. Auch ist zu bedenken, daß die Partei der
Tories nach wie vor mit dem Schutzzollgedanken
spielt. Die konservative Wirtschaftspolitik geht von
dem Grundsatz aus, daß nicht der Kontinent, sondern
die übrigen Erdteile, das große Kolonialreich Englands
vor allem, die „natürlichen Märkte" Englands bilden.
Damit kann das Krisenproblem eine neue Verschär¬
fung erfahren. Wenn sich die englische Handelspolitik
auf eine Abkehr von Europa festlegt, wenn die Roh¬
stoff- und Kreditversorgung des Festlandes durch
die neue britische Politik vor neue Schwierigkeiten
gestellt wird, so bedeutet das neue schwere Gefahren
für den Frieden und für die wirtschaftliche Erholung.
Wir müssen darum in der nächsten Zeit mit ernsten
politischen und gewerkschaftlichen Kämpfen auch in
Österreich rechnen.

Jedoch, trotz der Schwierigkeiten, die noch vor uns
stehen, sind wir dennoch wieder um einen Schritt
weiter. In England regieren heute wieder die Konser¬
vativen, aber v sie regieren in einem Land, das zu
80 Prozent aus Arbeitern und Angestellten bestellt,
sie regieren in einem Land, das sich nur regieren läßt,
wenn man den drängenden Wünschen der Arbeiter¬
massen immer mehr entgegenkommt. Haben doch die
Konservativen ihren Wahlkampf gegen labour mit
der Parole des Lizitierens führen müssen. Um Ar¬
beiterstimmen zu bekommen, mußten die Konserva¬
tiven ihren Gegner in Versprechungen überbieten, sie
mußten eine bessere Arbeitslosenversicherung,
bessere und mehr Wohnungen und Fortführung
der Sozialpolitik verheißen. Ob sie es ein¬
halten werden, mag mehr als zweifelhaft sein. Aber so
oder so, sie kompromittieren sich damit vor ihren
eigenen Wählern und geben damit der Arbeiterpartei
im nächsten Wahlgang den Weg zum Sieg frei. Aus
Gründen des Selbsterhaltungstriebes wird also die
konservative Partei nicht jene Sachwalterin und
Helferin der europäischen Reaktion sein können, als
welche sie scharfmacherischen Zirkeln schon ver¬
heißen war. Wir werden es in den nächsten Monaten
auch bei uns sicherlich nicht leicht haben. Aber die
innere Schwäche des konservativen Regimes und des
absteigenden Astes der Weltreaktion überhaupt ver¬
bürgen uns ebenso wie unsere eigene Kraft und Zu¬
versicht den schließlichen Sieg.
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LASTENVERTEILUNG UND BÜRGERBLOCK
Von Heinrich Ströbel (Berlin)

Wenn man die politischen Kämpfe in Deutschland ver¬
stehen will, muß man stets an die wirtschaftlichen
Kämpfe denken, die sich im gegenwärtigen Deutschland ab¬
spielen und die erst recht in Zukunft zum Austrag gebracht
werden müssen. Abstrahiert man von dieser wirtschaft¬
lichen Seite der deutschen Politik, so ist es schwer zu ver¬
stehen, warum ein Stresemann und sogar ein Marx
glauben konnten, daß die Deutschnationalen an der Re¬
gierung beteiligt werden müßten. Sowohl Marx wie
Stresemann haben wiederholt feierlich erklärt, daß sie das
Londoner Abkommen redlich durchführen
wollten — und trotzdem wollten sie den Deutsch-
nationalen hervorragenden Einfluß in der deutschen
Regierung einräumen, denselben Deutschnationalen, deren
größere Hälfte gegen das Londoner Abkommen gestimmt
hatte und deren kleinere Hälfte ihr Ja nachträglich damit
motivierte, daß sie damit keineswegs ihren Er¬
füllungswillen hätte bekunden, sondern lediglich die
der Sozialdemokratie willkommene Reichstagsauflösung
habe verhüten wollen!

Ein Rechts block und auch die Marxsche
„Volksgemeinschaft" wäre bei dem starken Über¬
wiegen der Rechten im Kabinett nichts als ein mangelhaft
verschleierter Rechtsblock gewesen — stellte danach nichts
als die Absicht dar, die Durchführung des Lon¬
doner Abkommens nach Möglichkeit zu sa¬
botieren. Ein solcher Rechtsblock war also ein neuer
Affront des Auslandes, die sichere Heraufbeschwörung neuer
außenpolitischer Krisen, das stärkste Element der euro¬
päischen Beunruhigung. Wenn die Stresemann und Marx,
von denen wenigstens dem letzteren eine außenpolitische
Entspannung ernstlich am Herzen zu liegen schien, trotzdem
eine Rechtsregierung erstrebten, so geschah das aus jenem
Klassenempfinden heraus, dem sich bürgerliche
Politiker nur in seltenen Ausnahmen entziehen können.. Der
Volksparteiler Stresemann und der von dem agrarischen
und großindustriellen Flügel seiner Partei gedrängte
Zentrumsmann Marx betrachteten die Dinge eben vom
Standpunkt der deutschen Kapitaliste nk lasse.
Und diese Kapitalistenklasse ist seit jeher, namentlich aber
seit dem Jahre 19W, so sehr ans Großverdienen und
an die Abwälzung der Steuerlasten auf die
nicht besitzen de Volksmasse gewöhnt, daß sie
bei dem Gedanken, nach der Stabilisierung der Währung
und der dadurch herbeigeführten Durchsichtigmachung der
deutschen Finanz- und Wirtschaftsverhältnisse könne das
nun in Zukunft anders werden, ein Grauen packt. Die
Losung: „Wahrt eure heiligsten Güter," das heißt, schützt
eure Kriegs- und Inflationsge winne gegen
steuerlichen Zugriff, beherrscht so übermächtig die
Gemüter unserer Besitzenden, daß diesem innerpolitischen
Gesichtspunkt gegenüber alle außenpolitischen Rücksichten
zurücktreten.

Da ist gerade jetzt in dem Parteiverlag der „Schwäbischen
Tagwacht" in Stuttgart eine höchst interessante Schrift er¬
schienen, die in die schamlose Bereicherungspolitik der
deutschen Bourgeoisie gründlich hineinleuchtet. Diese
Schrift: „Zehn Jahre deutscher R e i c h s f i n a 11 z-
politik", von Josef Hirn, legt die deutsche Steuer-
wir-tschaft und damit die politischen Triebkräfte der
deutschen Kapitalistenklasse so schonungslos bloß, daß ihr
Inhalt auch für die österreichische Arbeiterschaft von Inter¬
esse ist. Denn aus dem, was zehn Jahre lang war und noch
heute zum guten Teil ist, erklärt sich hinlänglich der starke
Drang der deutschen Agrarier und Schwerindustriellen, auch
in Z u k u n f t die deutschen Volksinteressen ihrem Klassen-
egoismus zu opfern. Da das aber nur unter der Herrschaft
einer R e c h t s regierung möglich ist, ist der Bürger¬
block das Ziel der deutschen Herrenschicht. Und ihn
unmöglich zu machen muß infolgedessen die Aufgabe
der proletarischen deutschen Wähler sein!

Für die selbst in einer kapitalistischen Um¬
welt ungewöhnliche Raffgier und Steuerscheu der
deutschen Bourgeoisie legt schon die deutsche Finanzpolitik
während des Krieges beredtes Zeugnis ab. Denn das
Deutsche Reich brachte es trotz der ungeheuren Kriegs¬
ausgaben fertig, bis zum Jahre 1916 einschließlich seine
steuerlichen Einkünfte nicht zu erhöhen. Sie waren
1915 und 1916 sogar unter die Einnahmen von 1913 hinab¬
gesunken! Betrugen doch die Gesamteinnahmen des
Deutschen Reiches:

191 3 2217-8 Millionen Mark
1914 2350-8
1915 1735-2
1916 2029-4

Infolgedessen übersteigen die Ausgaben die Ein¬
nahmen im Jahre 1914 um 6'3, 1915 um 24-0 und 1916 um
25'7 Milliarden Mark.

Dr. H e 1 f f e r i c h, der ehemalige Direktor der Deutschen
Bank, der seit Februar 1915 zum Leiter der deutschen
Finanzen gemacht worden war, wollte ja geflissentlich dem
deutschen Besitz das Steuerzahlen während des Krieges er¬
sparen. Die Kriegsstimniung der Bourgeoisie sollte nicht
durch materielle Opfer beeinträchtigt werden! „Die ver¬
bündeten Regierungen", erklärte er am 10. März 1915, „haben
geglaubt, dem Lande das Tragen der ohnehin schweren
Kriegslasten nicht durch neue Steuern oder
Steuererhöhungen noch schwerer machen
zu sollen." Und am 20. August 1915 erklärte er erneut, daß
„neue Einnahmequellen nicht erschlossen" werden sollten,
sondern daß die Kriegslasten durch „Mittel des Kredits"
aufzubringen seien. Nach Beendigung des Krieges, nach
dem Sieg sollten dann die Feinde für die Kriegskosten
aufkommen: „Das Bleigewicht der Milliarden
haben die Anstifter dieses Krieges verdient;
sie mögen es durch die J ah rze h.n t e s c h 1 e p p e n,
nicht w i r."

Als sich aber der Krieg endlos hinschleppte und die Aus¬
gaben immer gigantischer anwuchsen, da mußte sich schließ¬
lich selbst ein Helfferich zur Schaffung neuer Steuern ent¬
schließen. Aber es ist charakteristisch, daß diese erste
deutsche Kriegssteuerserie in
indirekten Steuern bestand, die auf die
Massen abgewälzt werden konnten und abgewälzt
wurden: in einer Warenumsatzsteuer, einer
Erhöhung der Tabak- und Zigarettensteuer, Abgaben vom
Post-, Telegraphen- und Fernsprechverkehr und einer Er¬
höhung des Frachturkundenstempels. Erst ein halbes Jahr
später entschloß man sich zur Einführung einer Kriegs¬
gewinnsteuer, nämlich einer außerordentlichen Kriegs¬
abgabe der Gesellschaften und der Einzelpersonen. Aber als
man im Jahre 1917 genötigt war, einen 20prozentigen Zu¬
schlag zu dieser Kriegssteuer von 1916 zu erheben, belastete
man gleichzeitig wieder die Masse durch die schädlichsten
indirekten Steuern. So führte man eine Steuer auf den
Personen- und Güterverkehr ein und eine
Kohlensteuer, von der man allein 500 Millionen im
Jahr erwartete.

„Die Belastung der Kohle," schreibt Josef Hirn, „als des
wichtigsten R 0 h- u n d Brennstoffes mit 20 Pro¬
zent des Grubenpreises übte auf die gesamte Produktion
einen tiefgehenden Einfluß aus und traf in letzter Hinsrht
auch den notwendigen Lebensaufwand. Mit
Recht wurde sie von der Sozialdemokratie mit einer »Brot¬
steuer« verglichen. Ebenso bildete die Steuer auf den V e r-
k e h r zu Wasser und zu Land eine starke Belastung
der Wirtschaft im ganzen und damit des
Verbrauche s."

Auch die dritte Kriegssteuerserie, zu der es erst 1918
kam und die einen Jahresertrag von zirka ,nnn Millionen
bringen sollte, belastete den Besitz in geringem Maß,
wälzte dagegen durch die Erhöhung der Umsatzsteuer
um 1000 Millionen, durch die Mehrerträge aus Bier und
Branntwein um denselben Betrag usw., wiederum die
Hauptlasten auf die breite, besitzlose Masse.

Durch diese Steuerflickschusterei vermochte man die
fortlaufenden Einnahmen des Reiches ,rn Jahre 1917
auf 2291, im Jahre 1918 auf 3525 Millionen Mark zu steigern.
Josef Hirn bemerkt dazu: „Die Zunahme der fortlaufenden
Einnahmen ist ausschließlich auf die neu eingeführt -n
Verbrauchs- und Verkehrs steuern zurückzuführen.
Die einzige laufende direkte Steuer war die E r Il¬
se h a f t s Steuer, deren Erträgnisse (1917 172, 1918 167 Mil¬
lionen Mark) verschwindend und gering waren, während
England aus dieser Steuer über 600 Millionen Mark einna^"1"
Und auch wenn man die 5777 Millionen Mark berücksichtigt,
die 1917 und 1918 aus der Kriegssteuer des lahres 1916 ein¬
gingen, bleibt die Tatsache in aller Brutalität bestehen, daß
der deutsche Besitz sich wohl während des Krieges an fetten
Kriegslieferungsgewinuen gemästet, aber nur lächerlich ge¬
ringe Opfer gebracht hat.
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Auch England ist ein kapitalistisches Land:
aber welch ganz andere Opferfähigkeit und
Opferwilligkeit bewies die englische Bour¬
geoisie, als die deutsche! Deutschland steigerte seine
Gesamteinnahmen (laufende und einmalige Einnahmen) von
2077 Millionen im Jahre 1913/14 auf 7970 Millionen im Jahre
1917/18 und 7391 Millionen im Jahre 1918/19. Dagegen stei¬
gerte England seine Einnahmen von 163 Millionen Pfund
(3260 Millionen Mark) im Jahre 1913 auf 784 Millionen Pfund
(15.780 Millionen Mark) itn Jahre 1918. Und von diesen
15.780 Millionen Einnahmen entstammten allein 576 Mil¬
lionen Pfund' (11.520 Millionen Mark) der Einkommen¬
steuer mit S u pertaxe und der Kriegsgewinn¬
steuer. In den Jahren 1916, 1917 und 1918 zahlte die eng¬
lische Bourgeoisie an diesen genannten Steuern zusammen
nicht weniger als 1380 Millionen Pfund 27.601) Mil¬
lionen Mark!

So sah die deutsche Finanzpolitik während des Krieges
aus. Und sie wurde noch schlimmer nach dem Krieg.
Die Erzbergersche Steuerreform wollte zirka 7 Milliarden
Goldmark an Steuern herausholen. Daß das möglich gewesen
wäre, beweist der Steuereingang des Jahres 1924, der un¬
gefähr 7 Milliarden Goldmark betragen wird. Aber die 1 n-
f 1 a t i o n, die schon während des Krieges durch die
Steuerpolitik der deutschen Bourgeoisie gezüchtet wurde -
das umlaufende Papiergeld bezifferte sicli 1913 auf 2369.
Ende 1914 auf 5862, Ende 1917 auf 18.245 und Ende 1918 auf
32.937 Millionen Mark, der Dollarkurs war infolgedessen
bereits in der ersten Hälfte des Jahres 1918 aui 124-5 Pro¬
zent des Friedens'kurses gestiegen, um in der zweiten Hälfte
1918 auf 161-8 Prozent zu steigen — machte alle B e s i t Zt
steuern zunichte. Das Gesamtaufkommen an
deutschen Steuern war 1919—1923 nicht höher, sondern
niedriger als vor dem Krieg! Während die deutschen
Steuern (Reichs-, Bundesstaats- und Gemeindesteuern zu¬
sammengerechnet) 1913 4477 Millionen Goldmark betragen
hatten, sanken sie, am Dollar kurs gemessen, 1920 auf
3178 Millionen, 1921 auf 2927 Millionen und 1922 gar aui
1488 Millionen Goldmark. Aber selbst wenn man die Kau f-
kraftmark zugrunde legt, ergibt sich ein Sinken und
ein Minus der deutschen Steuergesamtleistung gegenüber
dem Jahre 1913. Und das zu einer Zeit, wo gerade die
„S i e g e r s t a a t e n" ihre Steuern gegenüber der Vor¬
kriegszeit enorm erhöht hatten!

Durch die Inflation wurde der Steueranteil der Besitz¬
losen immer größer, der der Reichen immer geringer.
1913 waren von den 4477 Millionen Steuern 2143 Millionen
direkte Steuern gewesen, also annähernd 50 Prozent, die
zum wesentlichen Teil von den Besitzenden aufgebracht
worden waren. Von* den Steuererträgen der Nachkriegszeit
stammten mehr als 60 Prozent von den Nichtbesitzenden.
Selbst von der Einkommensteuer (die in England die
unteren und mittleren Einkommen völlig f r e i I ä ßt) mußten
die Arbeiter und Angestellten in Gestalt der Lohn¬
steuer den größten Teil aufbringen! Itn Jahre 1920 betrug
der Anteil der Lohnsteuer an der Einkommensteuer noch
20 Prozent, 1922 dagegen war er im September auf 58'33,

im Oktober auf 71-97, im Dezember gar auf 84 Prozent der
ganzen Einkommensteuer angewachsen, und in den ersten
acht Monaten des Jahres 1923 wurde es noch schlimmer.
Und zu dieser Schonung des Besitzes, der während der
Inflation durch die Steuerhinterziehung, durch die märchen¬
haft niedrigen Löhne und durch die ihm von der Reichsbank
gewährten Darlehen (die er in Sachwerte oder ausländische
Devisen verwandelte, während er sie in total entwertetem
Papiergeld zurückzahlte!) ungeheuerlich verdiente, trat die
Expropriation der breiten Massen durch den
Prozeß der Geldentwertung.

Josef Hirn faßt am Schlüsse seiner Schrift die Ergebnisse
der deutschen Finanzpolitik der letzten zehn Jahre in die
Sätze zusammen: „Die deutsche Inflationspolitik leitete
das Nationalvermögen in wenige Hände, statt
daß die Vermögenden gezwungen worden wären, an den
allgemeinen Lasten der Nation mitzutragen. Durch die In¬
flation, die denkbar ungerechteste Form der Be¬
steuerung, wurden gerade die Klassen, die die eigent¬
lichen Stützen der Republik sind, ruiniert und
in wirtschaftliche und p o 1 i t i s c Ii e Ohnmacht
schlimmster Art geworfen. Auf der anderen Seite fiel dem
Großkapital, den Kriegs- und Inflations g e w i n n 1 e r n,
mit der beherrschenden wirtschaftlichen Macht auch die tat¬
sächlich entscheidende Einflußnahme auf die politische
Führung zu."

Und es muß hinzugefügt werden, daß die Steuerscheu der
Inflationszeit selbst heute noch n i c h t vorüber ist.
Zwar haben w ir heute Gold steuern und entsprechende
Vorauszahlungen des Besitzes; aber Industrielle und
Agrarier haben in einem Maße Steuer Stundungen
und Steuererlässe durchzusetzen verstanden, daß auch
heute noch die Lohnsteuer das Rückgrat der Ein¬
kommensteuer ist. In dem Halbjahr April-September 1924
hat der Lohnabzug 592 Millionen Goldmark Einkommen¬
steuer erbracht, während aus allen anderen Einkommen
nur 405 Millionen Goldmark eingegangen sind! Selbst von
der Einkommensteuer trägt also die nichtbesitzende
Klasse 60 Prozent! Auch sonst ist die Belastung der
Massen ungeheuer. So hat allein die Umsatzsteuer
in dem ersten Halbjahr 1924 863 Millionen Goldmark ge¬
bracht, die Tabaksteuer 231 Millionen Goldmark, usw. Im
ganzen ist. wie der eben erschienene Fraktions¬
bericht der Sozialdemokratie feststellt, die Massen¬
belastung von 216 Millionen im Jänner 1924 auf
406 Millionen im Juli 1924 angewachsen, die Besitz¬
belastung dagegen in der gleichen Zeit von monatlich
287 auf 177 Millionen gesunken!

Daß das nicht so weiter gehen kann, ist klar. Aber gerade
weil man den Widerstand der proletarischen Massen
fürchtet, ersehnt man den Block der Rechten, der das
schmachvolle System der Lastenverteilung erhalten soll.
Allerhand monarchistische und nationalistische
Ideologie soll den krassen Klassenegoismus der Besitzenden
verschleiern. Hoffentlich geben alle Nichtbesitzenden bei der
Wahl am 7. Dezember der Reaktion die gebührende Antwort!

GEWERKSCHAFTEN UND UNTERNEHMER¬

VERBÄNDE
Von Richard Seidel (Berlin) (Schluß.)

III.
Nach alledem bedarf es keiner Prüfung mehr, welchen

Wert es hat, wenn Herr v. B o r s i g, der Vorsitzende der
Vereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände, in seiner
jüngst veröffentlichten Broschüre „Industrie und Sozial¬
politik"') erklärt, die Vereinigung bekenne sich zum „Ge¬
danken der Volksgemeinschaft, der Verantwort¬
lichkeit jedes einzelnen gegenüber der Gesamtheit und der
Verbundenheit der einzelnen Volksglieder
untereinander".

Dieser Satz verdient unser Interesse aber deshalb, weil
er die Grundlage- einer neuen, weitverzweigten Ideo¬
logie der Unternehmerverbände bildet, die
Borsig in seiner Broschüre be'handelt. Diese Ideologie deckt
jedoch nur dürftig die Blöße des Profitinteresses. Insbe-

*) Borsig: „Industrie und Sozialpolitik". Ein sozialpoli¬
tisches Programm der Vereinigung der deutschen Arbeit¬
geberverbände. Heft 4 der Schriften der Vereinigung.

sondere enthüllen die Interpretationen, die Herr Meißinger
dem von der Vereinigung vertretenen Programm gibt, mehr,
als Herr v. Borsig unter ideologischem Nebel zu verhüllen
vermag; wir haben auf eine Äußerung des Herrn Ge¬
schäftsführers, welche die Tendenz der Unternehmerpolitik
treffend kennzeichnet, bereits hingewiesen. Sie zeigt, wie
die Herren die „Verbundenheit der einzelnen Volksglieder
untereinander" verstanden wissen wollen, denn sie enthüllt
ihr Bestreben, die „Verbundenheit" der Arbeiter und Ange¬
stellten in den Gewerkschaften nach Möglichkeit zu lockern
und an ihrer Stelle zunächst eine „Verbundenheit" des
Unternehmers mit „seinen" Arbeitern in der „Werksgemein¬
schaft" zu begründen.

Nachdem eine solche Auflockerung des Bodens, auf dem
allein die Arbeiterschaft in Beziehungen zum organisierten
Unternehmertum treten kann, ohne Schaden zu nehmen an
ihrer Seele wie an ihrem Beutel, des Bodens der starken
und von den Unternehmern rückhaltlos als gleichberechtigte
Macht anerkannten Gewerkschaften — nachdem die Auf-
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lockerung dieses Bodens erfolgt ist, erklärt sich das Unter¬
nehmertum gnädigst bereit, auch weiterhin Tarifverträge
mit den Gewerkschaften abzuschließen, ihre Rechtsver¬
bindlichkeit (Unabdingbarkeit) anzuerkennen und die All-
gemeinverbindlichkeit (in Österreich: Satzung) zuzulassen.
Aber von allen weiteren „staatlichen Zwangseingriffen",
verkündet Herr v. Borsig, müsse das Tarifvertragswesen
frei bleiben, denn die Sozialpolitik müsse „ihrer Grundein-
stellung nach die Selbstverwaltung auf der Grund¬
lage eigenen Handelns und eigener Verantwortung der Be¬
teiligten in den Mittelpunkt ihrer Maßnahmen und An¬
regungen stellen"*). Hauptorgan dieser sozialpolitischen
Selbstverwaltung soll nach dem Programm der Vereinigung
die Zentralarbeitsgemeinschaft sein, deren Wiederauf¬
richtung Herr v. Borsig den Gewerkschaften anbietet. Auch
zu diesem sonderbaren Friedensangebot gibt Herr Meißinger
die näheren Erläuterungen. Er setzt auseinander, daß die
Anerkennung der Gewerkschaften, auf der eine Arbeits¬
gemeinschaft beruhen müsse und die in einer Arbeitsgemein¬
schaft praktische Gestalt annehme, nicht zu einem „aus¬
schließlichen Monopol bestimmter Gewerkschaften" führen
dürfe. Es ginge nicht an, „das Recht der deutschen Arbeiter
auf Organisation und das Recht der Organisation selbst auf
Anerkennung durch Staat und Wirtschaft nur auf solche
Organisationsrichtungen zu beschränken, die zufällig
im November 1918 auf dem Boden einer weit zu¬
rückgreifenden* Vorkriegsentwicklung vorhanden g e-
wesen sind", denn auch „Organisationen kommen und
gehen wie die Menschen". Gekommen sind aber nach 1918
nur die g e 1 b e n in ihrer neuen Gestalt als „Vaterländische
Gewerkschaften", und sie einzuschließen in den Kreis der
neuen Arbeitsgemeinschaft — das ist also der letzte und
eigentliche Zweck der Volksgeineinschaitsideologie des
Herrn v. Borsig, wie sich aus ihrer Interpretation durch
den Geschäftsführer der Vereinigung der deutschen Arbeit¬
geberverbände ergibt. Die mit Hilfe der „Werksgemein¬
schaften" gezüchteten gelben Verbünde sollen auch in
dieser Arbeitsgemeinschaft und nicht minder in den Iarif-
gemeinschaften ihre Vertretung finden; raritgemeinschaften
und Arbeitsgemeinschaften sollen dem Machtgebot der von
den Gelben unterstützten Unternehmer unterworfen werden.

Alles das beweist nur. daß die rechtlichen und vertrag¬
lichen Formen, in denen sich der Verkehr zwischen den
Verbänden beider Kontrahenten des Arbeitsvertrages ab¬
spielt, in ihrem Bestand wie in ihrem Wechsel bestimmt
werden durch die Macht der beiderseitigen Or¬
ganisationen. Alles übrige ist ideologische Verbrämung
zum Zweck der Täuschung einer Öffentlichkeit, die den
offenen Scharfmachermethoden der Vorkriegszeit doch wohl
abweisend gegenüberstehen w ürde.

Als sich infolge des Novemberumsturzes 1918 die Macht
der Arbeiterklasse ungewöhnlich steigerte, gestanden die
organisierten Unternehmer vorbehaltlos die Anerkennung
der Gewerkschaften, die allseitige Regelung der Arbeitsver¬
hältnisse durch Tarifverträge, die Auflösung der gelben
Werksvereine und den Achtstundentag zu. Das waren die
Grundpfeiler, auf denen das Novemberabkommen beruhte.
Die Durchführung der Zugeständnisse zugunsten der Ar¬
beiter und Angestellten war weder durch das Abkommen
selbst noch durch den Bestand der zur Verwirklichung
dieses Abkommens in den Arbeitsgemeinschaften ge¬
schaffenen paritätischen Organe gewährleistet, sondern
lediglich durch die Machtstellung der Gewerkschaften.
Ebenso wie ein Tarifvertrag nur gesichert ist. wenn auf
der' Arbeiterseite eine starke Organisatiousmacht seine
Anwendung dauernd erzwingt. Ein Vertrag, sei es ein
Tarii oder ein umfassender Vertrag nach Art des Noveniber-
abkommens, vermag nie einen Kräfteausgleich, also ein be¬
stimmtes Kräfteverhältnis herbeizuführen, sondern er ist
stets nur Ausdruck einer bestimmten Machtverteilung.

' Erheben sich auf dem Untergrund eines Vertrages /.wi¬
schen Arbeiter- und Unternehmerorganisationen Organe
der Selbstverwaltung, so haben auch sie für die
beteiligten Gewerkschaften und ihre Mitglieder nur solange
und soweit fruchtbare Bedeutung, wie entsprechende Or¬
ganisationskräfte auf der Arbeiterseite dem Wirken der
Arbeitervertreter Nachdruck verleihen. Ist die Vertretung
der Arbeiter innerlicli gespalten, so ist ihre Position von
vornherein verloren und das Vertragsverhältnis verliert

*) Sehr interessant ist die Vorliebe dieser Gegner staat¬
lichen Eingreifens in das Kollektivvertragswesen für die
Allgemeinverbindlichkeit. Sie erklärt sich daraus, daß dieser
staatliche Eingriff den organisierten Unternehmer nicht be¬
trifft. den unorganisierten aber der Organisation zuführt.

seinen Sinn. Daher mußten die Teilnehmer am November¬
abkommen, die Organisationen der drei iiistorisch ge¬
wordenen deutschen Gewerkschaftsrichtungen, die übrigens
auch häufig gemeinsame Kontrahenten von Tarifverträgen
sind, den Versuch machen, eine gemeinsame taktische Linie
in ihrer Politik gegenüber den Unternehmern zu finden.
Und da diese drei Richtungen die Anerkennung des Staates
wie der Unternehmer als berufene Vertretungen der Ar¬
beiter und Angestellten gefunden hatten, stand die gesamte
organisatorische Entwicklung der Jahre nach 1918 unter
dem Zeichen dieser Dreiteilung. Alle Berufsverbände, die
in diesen Jahren neu entstanden — und ihre Zahl ist nicht
gering — mußten, um zur Geltung zu kommen, Anschluß
an eine dieser Richtungen suchen. Die Gelben, die sich als
eine neue, vierte Richtung auftaten, suchten sofort An¬
schluß an die Tarifverträge, wurden aber von den Gewerk¬
schaften und Arbeitsbehörden als nicht tariffällig zurück¬
gewiesen. War die Herbeiführung einer gewissen taktischen
Einheitlichkeit der drei historischen Richtungen schon
schwierig genug, so wird die Aufrechterhaltung einer
solchen Einheitlichkeit unmöglich, wenn die Gelben in den
Kreis aufgenommen werden sollen. Darüber ist kein Wort
weiter zu verlieren.

Diese Vorherrschaft der drei Richtungen ist das
„Monopol", das Herrn Meißinger jetzt so unhaltbar er¬
scheint; die Einreihung der Gelben in die Zahl der an¬
erkannten tariffähigen Gewerkschaften soll das Mittel sein,
dieses „Monopol" zu brechen. Es beruhte aber nicht auf
dem Abkommen, sondern ebenso wie dieses selbst auf der
Organisationsmacht der Gewerkschaften. Die Gewerk¬
schaften „anerkennen", hieß ihre Macht anerkennen. Und
Bedeutung hatte diese Anerkennung nur, weil sie sich
ausdrücklich auf die drei Richtungen beschränkte, die sich
auch untereinander anzuerkennen vermochten. Die Aus¬
dehnung der „Anerkennung" auf die Gelben ist Nicht¬
anerkennung der unabhängigen Gewerkschaften, ist Zer¬
störung der Anerkennung als Basis von Vertrags¬
abschlüssen.

Beruhen Verträge auf der anerkannten Macht der einen
und der anderen Partei des Arbeitsvertrages, so müssen
auch alle Verschiebungen der Kräfte hüben und
drüben im Inhalt der Verträge wie in dem Ansehen und
der Leistung der zugehörigen paritätischen Organe zum
Ausdruck kommen. Treten allzu starke Machtverschiebungen
ein, so werden sie den Rahmen des unter völlig anderen
Machtverhältnissen zustandegekommenen Selbstverwal¬
tungsorganismus sprengen und seine Vertragsgrundlage zer¬
stören. Dann treten tariflose Zeiten ein, und auch der
Apparat der Arbeitsgemeinschaften mußte daher an der im
Herbst 1923 zugunsten der Unternehmer eingetretenen
Macht Verschiebung zerbrechen, zumal das Unternehmer¬
tum ihm durch sein Vorgehen gegen den Achtstundentag
und die Tarifverträge die Vertragsgrundlage bereits ent¬
zogen hatte. Dabei ist es im Prinzip völlig gleich, ob ein
solcher Selbstverwaltungsorganismus nur auf Verab¬
redungen zwischen Gewerkschaften und Unternehmerver¬
bänden oder auf gesetzlicher Grundlage beruht und die Be¬
teiligung des Staates an seiner Tätigkeit vorsieht. Von Be¬
deutung ist allerdings, in welcher Form und in welchem
Umfang sich die Beteiligung der Staatsgewalt auswirkt,
aber auf jeden Fall wird für die Leistung eines solchen
Apparates, wie seine Verfassung auch beschaffen sei, die
Machtverteilung maßgebend sein. Erwartet man jedoch von
derartigen Organen und ihrer Tätigkeit auch noch einen
Ausgleich der widerstreitenden sozialen Kräfte, so ist
eine solche Wirkung am ehesten noch von der Beteiligung
des Staates zu erwarten, denn die Regierungen demo¬
kratischer Staatswesen werden vom entschlossenen Auf¬
treten starker Gewerkschaften oft weit mehr beunruhigt
als die direkt betroffenen Unternehmer, denen es gleich¬
gültig ist, ob das Gesamtinteresse durch heftige soziale
Reibungen verletzt wird. Diesen Mangel der Unternehmer
an Solidarität mit dem Allgemeininteresse empfindet die
Arbeiterklasse instinktiv, und daher erschien ihr die
Staatsgesinnung, welche die Gewerkschaften in den letzten
Jahren aus wohlerwogenen Gründen mehrfach bekundeten,
auf den ersten Blick als eine Schwäche der Organisations¬
leitungen gegenüber den Unternehmern, die mit viel
größerer Rücksichtslosigkeit als die Gewerkschaften ihre
egoistischen Ziele auch gegen ein höheres Interese zu ver¬
wirklichen trachten.

Anders liegen die Dinge natürlich, wenn die Arbeiter¬
klasse so stark geschwächt ist. daß sie auch der Staats¬
gewalt nicht mehr imponiert. Aber in solchem Falle, der
zum Glück nur theoretisch denkbar ist, stehen alle Ab-
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machungen, selbst gesetzliche Bindungen, auf wankendem
Boden. Denn darin zeigt sich von neuem der grundsätz¬
liche Unterschied zwischen Gewerkschaften und Unter¬
nehmerverbänden: tritt eine Machtverschiebung zum Vor¬
teil der Arbeiterklasse ein, so werden die Gewerkschaften
Verträge und Gesetze aufzubauen, also Ge¬
meinsames über sich selbst hinaus zu schaffen suchen, wäh¬
rend im umgekehrten Falle die Unternehmer Verträge ver¬
nichten und selbst gesetzliche Bindungen verleugnen, wie
wir es im verflossenen Winter mitansehen konnten. Auch
das zeigt, daß das Unternehmertum, das von „Volksgemein¬
schaft" und freier Selbstverwaltung redet, zur Gemeinsam¬
keit nur soweit geneigt ist, wie sie seinem armseligen
Profitinteresse dient.

Jedenfalls gibt es für die Regelung der Beziehungen
zwischen Gewerkschaften und Unternehmerverbänden
keine allgemein gültige und ewig währende Form, keinen

Glaubenssatz außer dem einen, daß der Gegensatz der
Interessen von Kapital und Arbeit nie in Vergessenheit ge¬
raten darf. Verträge, Anerkennung der Gewerkschaften,
Selbstverwaltungsorgane mit oder ohne Beteiligung der
Staatsgewalt und dergleichen Dinge mehr sind lediglich
Formen, auf die wir nicht schwören können, die wir im
Wechsel der Zeiten und Umstände annehmen oder ablehnen
werden, weil durch Verschiebungen der Kräfteverhältnisse
ihre Bedeutung verändert, ja ihr Wert für die Arbeiter¬
klasse vernichtet werden kann. Dieses Kräfteverhältnis
durch starke Gewerkschaften stets so günstig für die Ar¬
beiterklasse zu gestalten, daß wir den Inhalt dieser
Formen dem Geist der Arbeiterbewegung gemäß und unser
Verhältnis zum organisierten Unternehmertum aus
eigener Kraft bestimmen können — das allein bleibt
bei allem Wechsel der Zeiten unsere entscheidende Aufgabe.

EINIGES AUS DER AUSLÄNDISCHEN

GEWERKSCHAFTSBEWEGUNG
Von Eduard Straas

Von der ausländischen Gewerkschaftsbewegung wurde in
diesen Heften unter obigem Titel wiederholt entsprechend
berichtet. Sowohl der Stand der Bewegung wurde darge¬
stellt, wie auch die Struktur erklärt und wichtiger Vor¬
kommnisse besonders gedacht. (Siehe Heft 7, Spalte 271,
Heft 14, Spalte 613, Heft 18, Spalte 767.)

In Fortsetzung der Bestrebungen, den Lesern die Be¬
wegung außerhalb des eigenen Landes vor Augen zu führen,
sei zunächst wieder von Deutschland gesprochen. Das
an anderer Stelle gewürdigte Jahrbuch des Allgemeinen
Deutschen Gewerkschaftsbundes für das Jahr 1923, das
jüngst erschienen ist, ermöglicht einen guten Überblick über
die Stärke der freien Gewerkschaften Deutschlands zu Ende
1923. Dem Bund waren 44 Verbände angeschlossen. Im Vor¬
jahr waren es 49 Verbände. Es sind die Glaser und Töpfer
zum Baugewerksbund übergetreten, die Hausangestellten
dem Verkehrsbund und die Schiffszimmerer dem Metall¬
arbeiterverband beigetreten. Die Poliere sind dem „Afa"-
Bund (Angestellten) zugezählt worden; überdies gehören
67.400 in sechs Verbänden befindliche, hier nicht mitgezählte
Mitglieder dem Beamtenbund an. Die Gesamtmitgliederzahl
betrug daher 5,749.763, davon 1,201.390 weibliche Mitglieder,
gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang von durchschnittlich
10'5 Prozent. Der Bund verlor durch die Wirtschaftskrise
und Währungskatastrop'he ziemlich viel, was aber seine
Leistungsfähigkeit, wie das Jahrbuch nachweist, nicht be¬
einträchtigte. Die Gewerkschaften, als wichtige Bestand¬
teile der Wirtschaft, vermögen nicht unterzugehen, die kapi¬
talistische Produktionsweise sorgt schon für deren Leben.
Immerhin verlor der Bund doch im Laufe des Jahres 1923
(einschließlich der Ausscheidung von Beamten und Ange¬
stellten) 2,071.795 Mitglieder oder 26'5 Prozent des Bestandes
von Ende 1922.

Von den an der Statistik beteiligten Verbänden hatten im
Jahresdurchschnitt 14 über 100.000, 9 über 50.000 bis 100.000
und 20 unter 50.000 Mitglieder. Zu der ersten Größenklasse
gehören die nachfolgenden Verbände, die im Jahresdurch¬
schnitt die beigefügten Mitgliederzahlen aufweisen: Metall¬
arbeiter 1,543.498, Textilarbeiter 689.465, Fabrikarbeiter
674.349, Baugewerksbund 526.005, Verkehrsbund 499.863,
Holzarbeiter 422.373, Bergarbeiter 372.634, Eisenbahner
367.792, Gemeinde- und Staatsarbeiter 252.590, Landarbeiter
237.714, Bekleidungsarbeiter 141.833, Schuhmacher 109.119,
Tabakarbeiter 104.998 und Zimmerer 104.126.

Die Zahl der weiblichen Mitglieder ging gegen das Vor¬
jahr um 161.685 gleich 96 Prozent zurück. Diese Abnahme
ist nicht so stark wie bei den männlichen Mitgliedern, wo
sie 12~3 Prozent ausmacht. Der Anteil der weiblichen Mit¬
glieder an der Gesamtzahl beträgt 21-6 gegen 21-4 Prozent
im Vorjahr. Bei acht Verbänden überwiegt die Zahl der
weiblichen die der männlichen Mitglieder.

Der durch die wirtschaftliche Entwicklung gebotene Zu¬
sammenschluß der Berufs- zu Industrieverbänden hat nach
Ablauf des Berichtsjahres weitere Fortschritte gemacht. Die
Asphaltcure schlössen sich dem Baugewerksbund, die
Kürschner dem Bekleidungsarbeiterverband und die Stein¬
setzer dem Verband der Steinarbeiter an. Die Zahl der dem
Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund angeschlossenen
Verbände beträgt gegenwärtig 41.

Die finanziellen Darstellungen über die deutschen Gewerk¬
schaften entbehren im Hinblick auf die trostlosen Währungs¬
verhältnisse des letzten Jahres jeder Vergleichsmöglichkeit.
Je höher die Summen, um so wertloser erscheinen sie. Da¬
her ist die in Milliarden Mark angegebene Kassenübersicht
beschränkt auf die Einnahmen der Verbände, die Ausgaben
in zusammengezogenen Gruppen, und den Nachweis der
Vermögensbestände am Schluß des Jahres. Selbst diese, in
gedrängter Form gegebene Ubersicht hat keine praktische
Bedeutung. Vergleiche dieser Zahlen mit denen früherer
Jahresstatistiken können nicht angestellt werden. Auch die
Angaben der einzelnen Verbände zueinander sind nur be¬
dingt vergleichbar. Die Zusammenstellung hat lediglich den
Wert, die verhängnisvolle Wirkung des Niederganges der
Währung auf die Finanzgebarung der Gewerkschaften zu
veranschaulichen und dieses Bild für die Zukunit festzu¬
halten; hier kann von einer näheren Darstellung fiiglich ab¬
gesehen werden.

Interessant sind auch die Zählungen der Lohnbewegungen
und die Angaben über die Löhne.

Die wirtschaftlichen Arbeitskämpfe in Deutschland werden
jetzt auf Grund neuer Erhebungsvorschriften von den Arbeits¬
nachweisen gewissenhaft ermittelt und ergeben recht
beachtenswerte Zahlen. Die Endsummen seien für das Jahr
1923 hier wiedergegeben. Es kamen 1988 Streiks in 25.310
Betrieben mit einer Zähl von 1,979.380 Beschäftigten vor.
Außerdem wurden 174 Aussperrungen in 2795 Betrieben
mit 167.904 Beschäftigten gezählt. Zusammen waren im
Jahre 1923 2162 Arbeitskämpfe in 28.105 Betrieben mit
2,147.284 Beschäftigten zu verzeichnen. Von 100 aller
Kämpfe waren 33-9 Prozent erfolglos. In 1786 Fällen
handelte es sich um Lohnkämpfe. Im Vorjahr (1922) wurden
5201 Arbeitskämpfe in 52.783 Betrieben mit 2,750.604 Be¬
schäftigten gezählt. Es handelte sich in 4735 Fällen um die
Löhne. 21 Prozent der Kämpfe waren erfolglos. Politische
Streiks sind in diese Zählung nicht inbegriffen. Eine Unter¬
scheidung zwischen Abwehr- und Angriffstreik ist nicht
vorgenommen worden. Ein Vergleich der statistischen Er¬
hebungen dieser beiden Jahre läßt eine starke Beeinflussung
der Kämpfe durch die Währungskrise des Jahres 1923 fest¬
stellen und macht die starke Verringerung der Kämpfe
gegenüber dem Jahr 1922 erklärlich. Diese wenigen Angaben
ermöglichen ein Bild über die wirtschaftlichen Verhältnisse
in Deutschland zu entwerfen. Die Löhne haben nach einer
durchschnittlichen Nominalberechnung im Juli 1924 für ge¬
lernte Arbeiter die Höhe von 87'1 Prozent und für unge¬
lernte Arbeiter von 98'3 Prozent erreicht. Dabei ist eine
teilweise verlängerte Arbeitszeit in Betracht zu ziehen.

Wie es mit der Arbeitszeit in Deutschland bestellt ist,
wurde in diesem Blatt kürzlich an einem Bild der Lage in
der Textilindustrie, später auch im Bergbau, gezeigt. (Siehe
Heft 18, Spalte 785.) Eine andere Darstellung aus der Holz¬
industrie ergibt, daß in dieser Industrie die Arbeiterschaft
am Achtstundenarbeitstag festhält. Von 203.796 beschäftigten
Vollarbeitern, die in einer Statistik angeführt erscheinen,
arbeiteten Mitte Juli dieses Jahres 152.790 oder 75 Prozent
48 Stunden in der Woche, 15.442 oder 76 Prozent bis zu
51 Stunden, 27.733 oder 13'6 Prozent bis zu 54 Stunden und
7831 oder 3'8 Prozent über 51 Stunden. Was über 48 Stun-
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den geleistet wird, gilt als Überstundenarbeit und wird ge¬
sondert bezahlt. Auch in der Schuh- und Lederindustrie wird
am Achtstundenarbeitstag festgehalten. Von den Holz¬
arbeitern wurde gelegentlich der Aufnahme der eben ange¬
führten Statistik auch die Beschäftigungsdauer in anderer
Art erhoben. Es waren von 294.785 Arbeitern 26.204 oder
8-9 Prozent in stillgelegten Betrieben und 64.785 Arbeiter
oder 22 Prozent verkürzt beschäftigt. Die Unternehmer wer¬
den wohl noch recht lange über eine völlig ungenügende
Arbeitszeitregelung zu klagen in der Lage sein.

Die Arbeitslosigkeit hat in den letzten Wochen wohl nicht
mehr zugenommen, ist aber immer noch eine über alle Maßen
große.

Am 1. Oktober hat die Bank der Arbeiter, Angestellten
und Beamten A.-G. ihre Tätigkeit aufgenommen.

Die deutsche Gewerkschaftsbewegung verfügt jetzt auch
über zwei gute Monatszeitschriften, die berufen erscheinen,
der geistigen Kraft der Bewegung förderlich zu sein, „D i e
Arbeit" und das „G e w e r k s c h a f t s a r c h i v", erstere
vorn Bund, letztere von Zwing herausgegeben. Sie werden
den Bestrebungen des Kapitals das Verlangen der arbeiten¬
den Menschen entgegenstellen.

Überaus interessant, wenn auch ungemein traurig, haben
sich in den letzten zwei Jahren die Verhältnisse für die
Gewerkschaften in Italien gestaltet. Hievon muß
ausführlicher gesprochen werden, wohl auch unter Berück¬
sichtigung des Umstandes, daß bisher noch keine Gelegen¬
heit war, dies zu tun. Den italienischen freien Gewerk¬
schaften wurde in den zwei Jahren der Herrschaft der Re¬
aktion fast jede Lebensmöglichkeit genommen. In den länd¬
lichen Gegenden gingen die Gewerkschaften einlach ein.
Nur in den größeren Städten, vornehmlich im Norden des
Landes, wie in Genua, Turin und Mailand, vermochten sie
sich noch zu halten. Von einem Einfluß auf die Arbeits¬
bedingungen und dem Abschluß von Arbeitskontrakten
konnte keine Rede mehr sein. Dies besorgten die Faschisten
und den Gewerkschaftsmitgliedern wurde einfacii aufge¬
nötigt, was abgemacht war — selbst dort, wo es immerhin
noch Truppen widerspenstiger Gewerkschaftsmitglieder gab.
Bei solcher Gewaltherrschaft wird es begreiflich, wenn die
freien Gewerkschaften ihre Aktionsfähigkeit einbüßten.
Selbst die bescheidenste Organisationstätigkeit war für die
Beteiligten mit unmittelbarer Lebensgefahr verbunden. Die
Presse wurde beschlagnahmt, die Versammlungen verboten,
die Vereine aufgelöst, die führenden Genossen bedroht. Mit
Verhetzung und Beschimpfung, mit Kerker und Knüppel,
aber auch mit Revolver und Rizinusöl wurde die berühmt
gewordene Ordnung zur Freude aller Rückschrittler Europas
hergestellt. Die Allmacht der Gewalt herrscht ohne Er¬
barmen. Was aber nicht hindert, daß Mussolini den sozialen
Frieden ankündigt, freilich in die bezeichnenden Worte ge¬
kleidet, wie jene an die Bergleute der Ouecksilberwerke
von Badia San Salvadere gerichteten: „Wer widerspricht,
wird zum Streu für das Feldlager der Schwarzhemden!"
Der Meisterredner spricht aber immer so. Er spricht vom
verfaulten Kadaver der Freiheit und anderem. Dabei gefällt
er sich in der Rolle des Edelsten und Besten, eines geistigen
Führers, nur mit der Auszeichnung, mit der Apachenmiene
vom Bürgerkrieg zu faseln. Leider sind das nicht Irreden
oder sinnloses Geschwätz oder Widersinnigkeiten, sondern
in diesem Gehaben liegt die planmäßige Hetze. Die Folgen
d.er Hetze zeigen sich in der wilden Zerstörung all der
Einrichtungen und Werke, welche sich die moderne Ar¬
beiterbewegung geschaffen hat. Die Konsumvereine werden
geplündert, die Waren werden verbrannt. Die Druckereien
der Arbeiterbewegung werden allenthalben zerstört. So
wurde insbesondere in Mailand in der Druckerei in der
furchtbarsten Weise gehaust. Ebenso in Rom. Das war zu
jener Zeit, als ein faschistischer Abgeordneter ermordet
worden und wegen der scheußlichen Ermordung Matteotis
ganz Italien in leidenschaftliche Erregung geraten war. Da¬
mals wurden in vandalischer Weise die wenigen noch be¬
stehenden Verbandssekretariate verwüstet, es wurd» zer¬
trümmert und angezündet, was immer die Helden in die
Hand bekamen.

So wird es begreiflich, wenn viele Arbeiter schließlich
teils aus eigenem Antrieb, teils gezwungen, zu den faschi¬
stischen Vereinen übergingen, wollten sie nicht boykottiert
oder arbeitslos werden. Die faschistischen Vereine aber
kennen keine freiheitlichen Grundsätze. Es gibt dort keine
Vorstandswahlen, sie werden nicht gestattet. Die ange¬
stellten Beamten der Vereine werden von oben ernannt.
Überhaupt sind diese Vereine nur die Ableger der poli¬

tischen Verbände der Faschisten. Die Regierung und alle
ihre Organe anerkennen und unterstützen natürlich nur die
faschistischen Vereine. Von einem Streikrecht ist keine Rede
mehr. Den Faschisten aber wird von oben her, wenn es
dort für passend erachtet wird, ein Ausstand anbefohlen.
Auch über die Unternehmer wird die Zuchtrute geschwungen
und ihnen bedeutet, Forderungen kurzwe" zu bewilligen,
um einen Ausstand zu vermeiden. Es ergehen einfach freche
Aufforderungen an die Unternehmer und diese weichen zu¬
rück. Mit Angriffen werden auch die staatlich«" Institute
nicht verschont, besonders wenn dort Arbeiter mit auf¬
rührerischer Gesinnung vermutet werden. Der Staat geht
mit seinen Arbeitern überhaupt mit dem schlechtesten Bei¬
spiel voran. Der Achtstundentag ist so gut wie abgelehnt.
Der Oberste Arbeitsrat hat einen Entwurf hergestellt und
dem Parlament vorgelegt, der wohl vor dem Achtstunden¬
tag eine höfliche Verbeugung macht, seiner praktischpn
Durchführung aber im großen Bogen ausweicht. Am 15. März
1924 ist ein dementsprechendes Gesetz verkündet worden;
am 10. September 1924 kam eine Durchführungsverordnung
heraus, welche dieses Gesetz zur Farce macht. Die
Leistung zweier weiterer Arbeitsstunden ohne besondere
Entschädigung wurde als normal bezeichnet. Landarbeiter,
Bordarbeiter und Beschäftigte in religiösen Instituten
brauchen sich an den Achtstundenarbeitstag nicht zu halten.
Die Schlichtungsbehörden dürfen sich nirgends mehr ein¬
mischen. Auch sonst ist der Arbeiter schutzlos. Das Reichs¬
versicherungsamt ist aufgehoben worden.

Der Allgemeine Gewerkschaftsbund hatte sich seinerzeit
zur Sicherung seiner Existenz für unabhängig von den Par¬
teien erklärt und auch in der Kammer durch seinen Sekretär,
als er vom Unterstaatssekretär persönlich angegriffen wurde,
in diesem Sinne ausgesprochen. Alles vergeblich. Die Ge¬
werkschaftskassen wurden einem Kommissär ausgeliefert,
die Verwaltung der eigenen Gelder war vereitelt. Versamm¬
lungen abzuhalten war unter keinen Umständen möglich.
Der Bund mußte seinen Mitgliedern verkünden, nicht mehr
im Besitz der bürgerlichen Freiheiten zu sein, denn diese
sind ihm im Jahre 1923 genommen worden. So ist es zu
verstehen, wenn der Gewerkschaftsbund in einer Denk¬
schrift an das Internationale Arbeitsamt in Genf ergreifende
Darstellungen der Verhältnisse in Italien liefert.

Solch ein System des politischen Verhaltens kann freilich
nicht auf ewige Dauer bestehen. Es muß Erbitterung, Ver¬
achtung und Abscheu erregen. Unzufriedenheit im eigenen
Lager muß die Folge sein. Sogar die liberale Partei, die sich
stets so gut zu ducken verstand und immer still mit der
Regierung ging, hat auf ihrem letzten Kongreß in Livorno
von der Notwendigkeit der Änderung der politischen Ver¬
hältnisse gesprochen und unter anderem auch gewerkschaft¬
liche Freiheiten gefordert. Aber der Lenker der Geschicke
Italiens denkt anders. Er kümmert sich ohnedies, seiner
Meinung nach, viel um die Arbeiter. Sie beginnen bereits
ihre Anschauungen laut zum Ausdruck zu bringen. Mussolini
besichtigte in Neapel eine Textilfabrik, aus der man die Ar¬
beiter vorher entfernt hatte, da man ihre Unzufriedenheit
fürchtete. Aber die Arbeiter erwarteten den Gestrengen am
Tor und demonstrierten energisch gegen ihn und seine Ge¬
waltherrschaft. Viele Arbeiterfrauen wurden verhaftet. Auch
beim Besuch anderer Fabriken erschollen regelmäßig feind¬
liche Rufe, und Revolferschiisse sind ebenso regelmäßig die
Antwort. Dieses Systems scheint man müde zu werden.
Hausmittelchen und Pflästerchen für die Arbeiter vermögen
die aufbrechenden Wunden nicht zu heilen. Die fort¬
schreitende Geldentwertung, die Verteuerung der Lebens¬
mittel, die Unzufriedenheit im eigenen Lager tragen das
ihrige bei, die Katastrophe der Gewaltpolitik rascher herbei¬
zuführen. Nun kommen sogar die Unternehmer mit Forde¬
rungen an die Regierung. Der Zentralverband der italie¬
nischen Großindustriellen, dem der Faschismus immer etwas
Teueres war, verlangt jetzt die entschiedene Rückkehr zu
geordneten Verhältnissen, zur Verfassung und zur Gesetz¬
mäßigkeit. Auch er wünscht unbedingte gewerkschaftliche
Organisationsfreiheit ohne parteipolitischen Zwang, Preß¬
freiheit, Versammlungsrecht usw. Auch um die Unternehmer
und deren Wünsche wird sich Mussolini nicht kümmern. Aber
eine bittere Pille ist für den Despoten das Verlangen der
Ünternehmer immerhin. Es ist schnöder Undank jener Herren,
die einst bei den Wahlen den Sieg der Reaktion begeistert als
ihren Vorteil bezeichneten, jener Herren, denen Mussolini
300 Millionen Lire rückständiger Steuern schenkte, deret-
wegen die Arbeiter geknebelt, an ihrem Leben bedroht und
am Streiken behindert wurden. Den Unternehmern zuliebe
hat man das Geld der Arbeitervereine unter Polizeiaufsicht
gestellt, den Arbeitern alle Verfassungsrechte genommen
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und der Bewegung die friedliche Entwicklung geraubt. Aber
die Diktatur wird in der nächsten Zeit um ihre eigene Exi¬
stenz zu kämpfen haben. Die Regierung empfindet bereits
ein gewisses Unbehagen und muß um so heftigere Worte
gebrauchen, als sie sich schwächer fühlt. Man glaubt der
Regierung einfach nichts mehr, besonders seitdem jener
furchtbare Mord geschah. Teilreformen helfen über die
Situation nicht hinweg.

In Anbetracht dieser geschilderten Zustände muß es die
größte Bewunderung erwecken, wenn die freien Gewerk¬
schaften in Italien doch noch so vieles gehalten haben.
Manch erfreuliches Bild der letzten Zeit ist zu erblicken.
Selbst in kleinen Orten hat man die Organisation in den
letzten Monaten wieder aufrichten können. Trotz ßeschäf-
tigungslosigkeit, trotz Drohungen mit dem Gefängnis haben
die Genossen standgehalten. Heute stehen 230.000 Arbeiter
hinter dem Allgemeinen Italienischen Gewerkschaftsbund.
In vielen kleineren Orten dringen Sozialisten in die Ge¬
meindeverwaltungen ein. Unbekümmert um die liier ge¬
schilderten Vorgänge, schreitet die Gewerkschaftsbewegung
in Italien in den letzten Wochen doch wieder aufwärts, was
der wachsende Mitgliederstand, die Aufrichtung zusammen¬
gebrochener Verbände (Friseure usw.) sowie lebhafte Lohn¬
bewegungen bezeugen. Aber auch eine gründliche Änderung
des heutigen inneren Aufbaues der Organisation erscheint
notwendig. Das Blatt des Bundes veröffentlicht uen Ent¬
wurf einer Statutenänderung, welcher dem nächsten Kongreß
vorgelegt wird. Uber den Grundzug des Entwurfes schreibt
R. Reventlov in der Nr. 43 der „Gewerkschaftszeitung",
Berlin, daß Zentralisierung und statutarische Festlegung um¬
strittener Rechte und Pflichten der einzelnen Körperschaften
die Hauptsache ist, daß ein Bekenntnis zum Klassenkampf,
zur kulturellen und materiellen Hebung des Proletariats mit
dem Endziel der gemeinwirtschaftlichen Gesellschaftsform
vorangestellt wird und auf diktatorischen Prin^ien be¬
ruhende Methoden abgelehnt werden, aber das demo¬
kratische Prinzip als oberster Grundsatz der Bewegung un¬
zweideutig festgelegt wird. Die Arbeitskammern, bisher
Kernpunkt der Organisationen, sollen in ihren Funktionen
jetzt der Entwicklung der letzten Jahre gemäß grundlegend
geändert werden. Ihr Bereich geht möglichst über eine
Provinz, Lohnbewegungen werden ihnen entzogen oder nur
über ausdrücklichen Auftrag überwiesen, besondere Kund¬
gebungen und Generalstreiks sollen, wie Reventlov
über den genannten Entwurf berichtet, nur im Einverständ¬
nis mit den Bundesorganen von der Arbeitskammer aus¬
gehen. Dagegen wird ihnen die Autgabe zugewiesen, ein¬
gehend die Erziehungs-, Kultur- und genossenschaftlichen
Probleme innerhalb ihres Amtsbereiches zu bearbeiten und
ihnen die Verpflichtung auferlegt, außer einem Arbeiter¬
sekretariat eine ärztliche Beratungsstelle zu unterhalten. Der
Jahresbeitrag für die Arbeitskammern darf pro Kopf nicht
unter drei Lire testgesetzt werden. Die früher stark loka-
listische Tendenz mancher Berufsgruppen wird vollständig

durch die Bestimmung unterbunden, daß Lokalverbände, für
die keine zentrale Landesorganisation vorhanden ist, einem
besonderen — gemischten Verband — angehören müssen,
sofern sie Anspruch darauf erheben, als freigewerksehaitlicb
betrachtet zu werden und den freien Arbeitskammern anzu¬
gehören. Die übrigen zentralen Organisationen sollen im
Prinzip Industrieverbände sein und als Berufsverbände
werden nur die bei Inkraftsetzen des Statuts vorhandenen
anerkannt. Ihr Aufgabenkreis nach dem Entwurf entspricht
durchaus der schon bestehenden Praxis, nur eine sehr ein¬
schneidende Bestimmung ist vorgesehen, die den Charakter
bedeutender Organisationen, wie zum Beispiel der Metall¬
arbeiter, grundlegend verändern dürfte. Die Verbände
müssen nämlich Unterstützungskassen errichten. Das Obli¬
gatorium ist zwar nur iiir Streikkassen vorgesehen, der
Entwurf spricht aber auch von der Verpflichtung, die übrigen
Unterstützungszweige zu pflegen beziehungsweise zu ver¬
vollkommnen. Auch die Bestimmung, die die Verbände ver¬
pflichtet, Bewegungen allgemeiner Natur nicht ohne Einver¬
ständnis des Bundes einzuleiten, bricht mit einer alten Ge¬
wohnheit, die in der Vergangenheit viel Schaden angerichtet
hat. Allgemein sieht der Entwurf außerdem vor: die Gleich¬
berechtigung als Bundesmitglieder von Arbeitskammern und
Verbänden, die Verpflichtung der Verbände etwaig ge¬
schaffene Organisationen genossenschaftlicher, kultureller
oder sonstiger nicht rein gewerkschaftlicher Art den Spitzen¬
organisationen zuzuführen, die mit dem Bund im Kartell¬
verhältnis stehen. Zusammenfassend kann gesagt werden,
daß der Entwurf mit anerkennenswerter Entschiedenheit den
Versuch macht, durch einen organisatorischen Neubau alle
die Fehler und Schäden auszumerzen, die sich in der Nach¬
kriegszeit so schmerzhaft für die italienische Arbeiter¬
bewegung bemerkbar gemacht haben und der steigenden
Bedeutung der Gewerkschatten innerhalb der Arbeiter¬
bewegung gerecht zu werden. Es ist nur lebhaft zu
wünschen, die geplanten Reformen mögen den einmütigen
Beifall des nächsten Kongresses finden. Dann wird manches
besser werden.

Schließlich sei der erfreulichsten Erscheinung der jüngsten
Zeit mit einigen Worten gedacht — dem mutigen Aufraffen
aller oppositionellen Gewerkschaftsrichtungen in Italien zur
organisierten Abwehr der faschistischen Frechheiten. Als
Antwort auf die Absicht, den Klassenkampf abzuschaffen,
hat sich ein Komitee der gewerkschaftlichen
Verteidigung gebildet, um die bürgerlichen Freiheiten
für die Gewerkschaftsmitglieder zu erkämpfen und die selb¬
ständige rechtliche Stellung der Verbände in den öffent¬
lichen Ämtern unbeschadet ihrer grundsätzlichen Stellung
durchzusetzen. Dieses Komitee, das sich strenge Richtlinien
setzte, besteht aus Vertretern der freigewerkschaftlichen
Confederazione Generale del Lavoro, des katholischen Ar¬
beiterbundes, der Arbeiterunion und Einzelverbänden der
Bank- und Privatangestellten. Es geht also vorwärts,
aufwärts!

Von Alois Mosler (Schwarzenau)

DIE SOZIALE UND WIRTSCHAFTLICHE LAGE

DER LANDARBEITER IN ÖSTERREICH

Im August dieses Jahres fand ein Verbandstag des Land-
und Forstarbeiterverbandes statt und einige Wochen später
tagte in Berlin ein internationaler Kongreß der Landarbeiter.
Sowohl der österreichische Verbandstag wie der Berliner
Kongreß zeigten die gleiche Linie der Entwicklung. Die
Landarbeiterbewegung, die in der Revolutionsperiode so
mächtig in die Höhe gewachsen war, zeigt in der Zeit der
internationalen politischen Reaktion und der Weltwirt¬
schaftskrise einen bedauerlichen, aber erklärlichen Rück¬
gang; einen Rückgang, der jedoch die gesamte Arbeiter¬
klasse auf das stärkste interessieren muß. weil nur mit
Hilfe des Landproletariats die politische Macht im Staat
nicht nur erobert, sondern auch behauptet werden kann.
Ein gleichgültiges oder gar feindseliges Landproletariat
verurteilt auch die übrige Arbeiterklasse zur politischen
Ohnmacht. Das sind ja Binsenwahrheiten.

Daß die Auswirkungen der internationalen Reaktion und
der Weltwirtschaftskrise gerade die Landarbeiter am
schwersten treffen, liegt nicht in irgendwelchen Kardinal¬
fehlern oder in Personen, sondern in der Natur der Sache.
Die Landarbeitergewerkschaft ist jung, erst nach dem Krieg
zu einer wirklichen Bedeutung gelangt, ihre Mitglieder

haben nicht die geringste gewerkschaftliche Erfahrung, last
keinen Zusammenhang mit der modernen Kultur, sind viel¬
fach noch von einer zermürbenden Sklavenmoral erfüllt,
die jede gewerkschaftliche Arbeit lahmlegt, sie müssen all
die bitteren Lehren des Klassenkampfes ebenso schwer arr
sich erfahren und empirisch verarbeiten, wie das die In¬
dustriearbeiter am Beginn ihrer Bewegung tun mußten.
Noch können sie Niederlagen nicht ertragen, und jede be¬
deutet deswegen auch zugleich den Zusammenbruch der
davon betroffenen örtlichen Organisationen. Dazu kommt,
daß der Landarbeiter noch viel mehr als irgendeine andere
Arbeiterkategorie mit „jenen Lastern der Unterdrückten"
behaftet ist. die die kapitalistische Wirtschaftsordnung für
ihre Sklaven bereit hält, um eben immer willige Sklaven
oder Wehrlose zu haben. Auch dies ist natürlich kein
Wunder! Denn viel länger als die Industriearbeiterschaft,
waren sie schrankenlos den Einflüssen des Kapitalismus
preisgegeben. Zu einer Zeit, da die Industriearbeiter schon
lange sich von der kapitalistischen Ideologie befreit hatten,
befand sich das Landproletariat noch in deren festesten
Banden. Daß dies alles heute noch nachwirkt, ist ohne
Zweifel. Und so kennen wir nun auch schon zum größten
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Teil die immanenten Ursachen, warum gerade in der Zeit,
da sich die Festigkeit dieser Ajdieiterorganisation erweisen
sollte, in vielfachen Füllen das Gegenteil eintrat. Nur der¬
jenige, und das sind leider bei uns nocli sehr viele, der
die Denk- und Lebensweise unseres Landproletariats
nicht kennt, wird sich von diesem Gang der Entwicklung
enttäuscht fühlen, und nur der Gedankenlose — wozu unsere
Gegner gehören — wird jubeln, weil er glaubt, nun sei es
mit dem Einfluß der Sozialdemokratie am Land vorbei. Nun,
auch der Aufstieg des Industricproletariats hat sich nicht
so geradlinig vollzogen, und trotzdem schickt es sich
gerade in diesen Zeiten an, seine Weltherrschaft anzu¬
treten. Wer mit offenen Augen sich am Lande umzusehen
versteht, der weiß, wie tiefgewurzelt trotzdem schon
proletarische Erkenntnis auch dort ist, er weiß, daß auch
hier sich der Aufstieg des Landproletariats in Wellenlinien,
im Auf und Ab der stündigen Entwicklung des gewaltigen
Klassenkampfes vollzieht. Was aber für das gesamte
Proletariat immer von großem Nutzen gewesen ist.
der Landproletarier beginnt seine Fehler, die er gemacht,
zu erkennen, er beginnt zu erkennen, warum er Nieder¬
lagen erleiden mußte, beginnt daraus zu lernen, und so
bildet sich langsam unter den größten Schwierigkeiten und
Schmerzen eine innere Befestigung der Kampforganisationen
des Landproletariats heraus.

Auf diesem Punkt der Entwicklung angelangt, wird das
Problem von einem Problem des Landarbeiterverbandes zu
einem solchen der gesamten Arbeiterklasse, denn wie schon
gesagt, hängt von seiner richtigen Lösung die politische
Machtstellung derselben in der Zukunft ab.

Die soziale und wirtschaftliche Lage des Landarbeiters,
sei er nun gänzlich besitzlos oder Kleinhäusler mit so wenig
Besitz, daß er gezwungen ist, seine Arbeitskraft zum Teil
oder gänzlich dem Großbesitzer zu verkaufen, oder sei er
Forstarbeiter, Pecher, Straßenwärter usw., ist eine sehr
traurige. Der Umsturz hat daran kaum etwas geändert.
Die geistige und materielle Unterdrückung auf dem Lande
durch den wirtschaftlich Stärkeren ist fast noch dieselbe,
wie sie es in der Monarchie gewesen ist.

Der Landproletarier kann sich dagegen nur schwer zur
Wehr setzen. Er ist unbeholfen, geistig sehr zurückgeblieben,
daher seinem ungleich besser gestellten Gegner nicht ge¬
wachsen. Eines der schwierigsten Probleme des Land¬
arbeiterverbandes ist jenes, tüchtige Vertrauensmänner zu
finden. Aber wie soll man solche finden unter Menschen,
die kaum ihren eigenen Namen schreiben können, unter
Menschen, die von der Kultur und der Zivilisation unserer
Zeit nicht die blasseste Ahnung haben? Hier zeigt sich
klar und deutlich, was die Schule dem Proletariat bedeuten
muß. Die ländliche Schule hat dem Arbeiterkind nie mehr
beigebracht, als gerade notwendig war, um dieses zu einem
Ochsenkutscher machen zu können. Und wenn die Reaktio¬
näre aller Schattierungen mit aller Vehemenz gegen die mo¬
derne, bessere Schule anstürmen, so wissen sie schon,
warum sie das tun, laufen sie doch Gefahr, daß ihre Ochsen¬
kutscher einmal zu der Erkenntnis kommen, daß sie neben¬
bei doch auch Menschen sind. Die alte Schule hat mit Ziel¬
bewußtheit jedes geistige Streben, jede geistige Regsamkeit
im Landarbeiterkind ertötet, und es ist jetzt natürlich sehr
schwer, den unter diesen Verhältnissen alt Gewordenen
beizubringen, daß sie lernen müssen, um kämpfen zu können.

Ein Gradmesser des tiefen Kulturniveaus des Land¬
arbeiters sind auch seine Wohnverhältnisse. Sie sind beim
Großgrundbesitzer nicht besser wie beim Bauern, das heißt
gleich schlecht. Es ist oft geradezu grauenhaft, unter
welchen Verhältnissen Landarbeiter und Kleinhäusler
wohnen müssen. Daß diese Wohnverhältnisse, wozu noch
die Abhängigkeit des Bewohners von seinem Brotgeber,
wenn es eine Naturalwohnung ist, kommt, auf das un¬
günstigste auf die geistige und moralische Entwicklung des
heranwachsenden Kindes einwirken, aber auch auf das
schwerste die Kampffähigkeit des erwachsenen Land¬
proletariers beeinträchtigen, ist klar. Die Aufhebung des
Mieterschutzes würde gerade auf dem Lande eine der
schwersten politischen und wirtschaftlichen Niederlagen
der österreichischen Arbeiterklasse bedeuten. Denn sie
würde die Wohnverhältnisse des Landproletariats nicht
nur um das Vielfache verschlechtern, sondern auch die Ab¬
hängigkeit vom Arbeitgeber zu einer unerträglichen Fessel
machen, die den ohnehin unter so schweren Bedingungen
geführten Befreiungskampf des Landproletariats auf das
schwerste, besonders in Zeiten wirtschaftlicher Depression,
beeinträchtigen würde.

Die überlange Arbeitszeit trägt natürlich das Ihre bei, den
Landarbeiter in seiner geistigen Stumpfheit zu bestärken.

Schwerste Arbeit in überlanger Zeit geleistet, regt nicht
zu weiterer geistiger Betätigung an. Aber auch die Lohn¬
verhaltnisse sind nicht so glänzende, wie sie sich mancher
Städter, der natürlich keine Ahnung von den wahren Ver¬
hältnissen hat, einbildet. Besonders in den unorganisierten
Betrieben spottet die Entlohnung oft jeder Beschreibung,
und man frägt sich erstaunt, wie -können Menschen von
einem solchen Lohn leben und wie müssen sie veranlagt
sein, wenn sie bei der schweren und oft gesundheits-
störenden Arbeit, die sie zu leisten haben, mit solchen
Bagatellölmen zufrieden sind. Jeder in der Landarbeiter¬
bewegung Tätige kann da haarsträubende Tatsachen
erzählen.

Der Landarbeiter ist von jeder Sozialpolitik ausge¬
schlossen. Wird er arbeitslos, kann er mit den Seinen ruhig
verhungern, wird er alt, möge er sich trollen, im Straßen¬
graben ist Platz für ihn, um ungestört verrecken zu können.
Es ist für den in der Landarbeiterbewegung Tätigen ein
fast tägliches Erlebnis, daß irgendwo ein alter Landarbeiter,
der schon dreißig oder vierzig Jahre im selben Betrieb
arbeitete, kaltblütig entlassen wird,, weil er nicht mehr so
leistungsfähig wie in jungen Jahren ist. Das ist die Regel,
denn der österreichische Landarbeiter ist in bezug auf
seinen Arbeitsplatz sehr konservativ, das heißt, wenn es
ihm nur halbwegs ermöglicht wird, bleibt er jahrzehnte¬
lang am selben Hof. Das weitere Schicksal solcher armer,
alter Entlassener ist sehr traurig, und täglich spielen sich
da, ungesehen, ungehört, menschliche Tragödien ab, die,
wenn sie uns in ihrer Totalität zum Bewußtsein kommen
würden, flammende Empörung hervorrufen müßten. Die
Altersversicherung ist eine der dringendsten Notwendig¬
keiten gerade für den landwirtschaftlichen Arbeiter.

Wie sehr aber das Bürgertum im Verein mit den Groß¬
bauern und Großgrundbesitzern gerade den Landarbeiter
als ihr ureigenstes Ausbeutungsobjekt betrachten, beweist
der schwere Kampf, den die Vertreter der Landarbeiter um
die Krankenversicherung führen müssen. So schlecht sie
gegenwärtig ist und obwohl sie die einzige soziale Er¬
rungenschaft bis jetzt wäre, und gerade am flachen Land
am notwendigsten, tun die bürgerlichen Parteien doch alles,
um die Krankenversicherung umzubringen. Zwar wissen
sie, daß der kranke Landarbeiter schlimmer daran ist wie
ein krankes Stück Vieh, aber was kümmert sie das in
ihrem gut christlichen Herzen. Mag er zugrunde gehen, das
ist ihre Devise.

Wir sehen also, daß an den sozialen Verhältnissen des
Landproleten die Revolution von 1918 spurlos vorbeige¬
gangen ist. Für ihn hat sich fast nichts geändert. Kein
Wunder, daß er trachtet, auf andere Weise aus diesen Ver¬
hältnissen herauszukommen. Und so sehen wir, wie die
Landarbeiter das stärkste Kontingent der Auswanderer
stellen, wie die Landflucht, besser gesagt die Heimatflucht,
immer stärker gerade beim Landproletariat einsetzt, wie
am Lande immer mehr die Alters- und Geistesschwachen
allein zurückbleiben; daß dies den Kampf der Land¬
arbeiterorganisation noch mehr beeinträchtigen und er¬
schweren muß, ist ohneweiters klar.

Hier nun einzugreifen ist Pflicht der gesamten Arbeiter¬
klasse. Es kann dies in zweifacher Hinsicht in wirksamer
Weise geschehen. Einmal muß der soziale Schutz für den
Landarbeiter und arbeitenden Kleinhäusler ebenso wirk¬
sam werden, wie er es schon für das Industrieproletariat
ist. Dies muß in der nächsten Zeit eine der vornehmsten
Aufgaben unserer parlamentarischen Vertretungen (National¬
rat und Landtag) sein. Von der Durchführung dieser Auf¬
gaben hängt ein großer Teil des ferneren Schicksals der
österreichischen Arbeiterklasse ab. Ein geistig und
körperlich gebrochenes, wehrunfähiges Landproletariat
wird immer wie ein Bleigewicht hemmend an dem Gesamt¬
proletariat hängen; noch mehr aber dann, wenn in diesem
Staat alles darauf hinarbeitet, unsere Industrie so schwach
zu machen, daß damit auch die Grundlagen der Existenz
des Industrieproletariats zerstört werden.

Zweitens aber muß darangegangen werden, das Bildungs¬
wesen am Land systematisch und großzügig auszubauen.
Gewiß, es sind große Schwierigkeiten zu überwinden, un¬
geheure technische — ich verweise nur auf die Entfernung
einzelner Ortschaften von den Kommunikationsmitteln —
und die großen finanziellen Schwierigkeiten. Aber wann
hätten uns Schwierigkeiten schon abgehalten, eine Frage
zu lösen, deren Lösung wir als unbedingt notwendig er¬
kannten? Und haben wir heute nicht bereits Probleme ge¬
löst, die vor Jahren noch unlösbar schienen und wurden
die Vertreter solcher Vorschläge nicht oft bespöttelt, wenn
nicht offen ausgelacht oder als Phantasten abgetan?
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Auch die Frage der Bildung auf dem Lande ist lösbar, wenn
man die vorhandenen örtlichen Faktoren selber beniitzt.
aber es muß jemand da sein, der dies organisiert und
trachtet, die notwendigen Gelder aufzubringen. Es müssen
in größerem Maßstab als bisher sozusagen örtliche Bil¬
dungszentralen errichtet werden, die unter der Leitung
einer Zentralstelle stehen. Ob aber nun diese Frage
so oder so gelöst wird, Hauptsache ist, daß man sich mit
ihr beschäftigt und ihrer Lösung nähertritt.

Vielfach werden wir da die Unterstützung derjenigen
finden, die als Lehrer der Kinder Freunde der Schulreform
sind und ja jetzt schon einen vom alten, schlechten Unter¬
richtssystem ganz verschiedenen Unterricht, einen viel
besseren, bei dem das Kind viel mehr profitiert, erteilen.
Ich kenne hier im Waldviertel Lehrer — allerdings nur
sozialistische —• die die Ereignisse unserer Zeit die Kinder
in der Schule miterleben lassen. Ic1i weiß zum Beispiel von
einem Lehrer, daß, als vor einiger Zeit, wie bekannt, das
Zeppelinluftschiff von Friedrichshafen nach Amerika flog,
dieser Lehrer mit den Bauernkindern auf der Landkarte
täglich den Flug verfolgte, den jeweiligen Standort fixierte
und so mit den Kindern nicht nur praktische Geographie
betrieb, sondern durch notwendige Erläuterungen auf andere
Lehrgegenstände überging, durch diese Lehrmethode na¬
türlich das größte Interesse der Kinder weckend. Niemals
gab es das früher. Diese Kräfte müssen herangezogen
werden. Es muß nicht gleich Großartiges und nach außen
hin Glänzendes gemacht werden, es müssen auch nicht
gleich die schwierigsten Disziplinen angeschnitten werden,
wodurch man den Schüler am frühesten abstößt. Es muß
ein langsamer und sicherer Aufbau sein. Gewiß, diese Arbeit
wird auch große Schwierigkeiten in den Menschen selbst
zu überwinden haben. Auch die Industrieproletarier mußten
zur Bildung erst erzogen werden, und jeder, der das mit¬
gemacht hat, weiß, eine wie schwere, jahrzehntelange
dornenvolle Arbeit das war. Es ist auf dem Lande nicht
anders. Aber es gibt auch Erleichterungen. Die Winterszeit

zum Beispiel macht den Landarbeiter und Kleinbauern
solchen Veranstaltungen beÄimmt zugänglicher.

Daß die Frage lösbar ist, beweisen uns andere Länder,
wo man in der Beziehung schon weiter ist, zum Beispiel
Dänemark, das ja durch seine Emporbildung des Land¬
arbeiters und Bauern bekannt ist. Allerdings hat dort der
Staat kräftig mitgeholfen. Aber auch in Italien haben die
Landarbeiter aus eigener Kraft sich eigene Volksheime.
Kindergärten usw. geschaffen, die sogar vielfach der
Faschismus nicht zerstören konnte, obwohl er sehr viel
vernichtete und in der Beziehung ja urreaktionär wirkte.
Wir werden denselben Entwicklungsgang gehen müssen,
wenn wir wirklich wollen, daß das Landproletariat nicht
nur sporadisch, sondern bis zum Endsieg, bewußt mit¬
kämpfend, in die Reihen der Gesamtarbeiterklasse tritt.

Wenn diese Bildungsarbeit geschickt gemacht wird, ist
sie imstande, tatsächlich große Erfolge zu erringen. Ich
verweise nur auf die Geschichte des Bauernstandes, von
der dieser heute fast gar nichts weiß, weil ihm die bürger¬
liche Schule dies systematisch vorenthält. Mit nichts aber
kann man das Interesse des Bauern mehr wecken wie
mit Lehrdisziplinen, die seinem Beruf oder dem Schicksal
seiner Klasse naheliegen. Schreiber dieses weiß dies aus
eigener Erfahrung, als er voriges Jahr im Burgenland, das
ja rein agrarisch ist, in den dort bestehenden Jugendorgani¬
sationen einen Vortragszyklus über das Parteiprogramm
hielt und bei der Gelegenheit insbesondere Geschichte und
Entwicklung des Bauernstandes erläuterte. Die Vorträge
waren ein voller Erfolg und zeigten, wie diese jungen Land¬
leute oft nach mehr Wissen direkt hungern. Aber es ist
niemand da, der es ihnen vermittelte. Hoffen wir, daß
Partei und Gewerkschaft sich nicht der Erkenntnis ver¬
schließen, daß es auf dem Lande nicht bloß zu agitieren und bei
Wahlen Stimmen zu gewinnen gilt, weil dies nicht von
Dauer sein könnte, sondern daß es gilt, das Landproletariat
durch dieselben Mittel wie das Industrieproletariat an die
Fahnen des Sozialismus für immer zu fesseln.

DEMOKRATIE UND AUTOKRATIE IN DER

WEHRMACHT
Von Franz Anton

Wer unsere Wehrmacht und die in ihr offen und geheim
wirkenden Kräfte genauer kennt, weiß, daß das Problem
„Demokratie oder Autokratie" in der Wehrmacht heißer
umstritten igt, als man nach unserer Staats- und Wehr¬
verfassung annehmen sollte. In der täglichen Praxis der
Soldatenräte spielen sich Szenen ab, von denen auch die
anscheinend bedeutungsloseste Zeugnis für den Kampf um
die Hegemonie zwischen diesen beiden Begriffen ablegt.
Aber auch die Theorie wird in den Dienst der Sache ge¬
stellt. und hat einmal ein Demokrat zu diesem Problem
öffentlich Stellung genommen, flugs bestimmt die Gegen¬
seite eine Koryphäe ihrer Couleur und beauftragt sie, das
Gegenteil zu beweisen, nachzuweisen, daß ein Heer niemals
demokratisch sein dürfe, sondern als Teil der Exekutive,
als Teil des Machtinstruments der Regierung, besser gesagt,
der herrschenden Klasse, nur dieser gehorchen dürfe. Das
sei natürlich nur möglich, wenn die Wehrverfassung
wenigstens via facti eine autokratische sei. Kurz die Auto¬
kratie scheint das Prätorianertum als das Ideal ihrer tat¬
sächlichen Wehrverfassung zu betrachten, wenigstens so
lange, als sie glaubt aus dem Prätorianertum Nutzen ziehen
zu können.

Gut oder schlecht sind in ihrer Anwendung auf Staats-
und Wehrverfassung relative Begriffe. Vom Standpunkte
des Autokraten wird die Demokratie immer schlecht und
das automatische Prinzip gut sein und umgekehrt. Daraus
folgert, daß weder der Demokrat noch der Autokrat in
der Lage sind, dem Thema objektiv gegenüberzustehen.
Es handelt sich aber auch gar nicht darum, objektiv zu
sein. Für den Demokraten und seine Einstellung zu den
Dingen kommt vor allem in Betracht, daß die Demokratie
in der Staats- und damit auch in der Wehrverfassung eine
wenn auch derzeit noch theoretisch gegebene Tatsache
ist. Beim Autokraten und seiner Einstellung trifft hingegen
dies nicht zu. Diese gegebene Tatsache in die Praxis um¬
zusetzen ist die Aufgabe des Demokraten, er steht demnach
bei Besprechung des Problems auf dem Boden der Tat¬
sache und entspricht nur seiner Pflicht, wenn er seine
Kräfte daransetzt, die dem Volkswillen entsprechenden

Staatseinrichtungen auf der gegebenen Linie auszubauen.
Der Autokrat jedoch stellt sich bewußt auf die Seite der
Minderheit und arbeitet gegen den Willen und gegen die
Intentionen der Mehrheit des Volkes. Also nicht ob die
Demokratie als Staatsform gut oder schlecht ist, ist heute
zu beurteilen, das hat das Volk schon besorgt, als seine
Vertreter den Beschluß faßten: „Österreich ist eine
demokratische Republik" — sondern festzustellen ist, daß
die Demokratie eine von der Mehrheit des Volkes gewollte
Einrichtung ist, daß sie diesem Willen entsprechend in die
verfassungsmäßigen Grundlagen unserer Gesetzgebung
Aufnahme gefunden hat und daß immer dem Willen des
Volkes entsprechend alle Kräfte dieses Staates darauf
konzentriert werden müssen, sie auch praktisch zur Geltung
zu bringen. Maßgebend für die Beurteilung der Dinge ist
sonach weder die Ansicht des Demokraten über die Mög¬
lichkeit der Demokratie in den einzelnen Zweigen der
staatlichen Verwaltung und der Exekutive noch jene des
Autokraten, auch dann nicht, wenn diese mit Hilfe eines
gut funktionierenden Zettelkastens mit einem pseudo¬
wissenschaftlichen Mäntelchen verbrämt und im Wiener
Militärwissenschaftlichen Verein serviert wird. Diese Seite
der Frage ist in der Bundesverfassung gelöst. Sie bildet
kein Problem mehr. Das Problem liegt lediglich in der
Durchführung. Es ist daher auch nicht notwendig und
bedeutet eine Kräftevergeudung, wenn heute noch ver¬
sucht wird, mehr oder minder objektiv über die Grundfrage
selbst zu dozieren. Die Durchführung demokratischer
Grundsätze braucht keine neutralen Geister; sie braucht
Demokraten und nur diese sind berufen, den Weg zu
weisen, der zum angestrebten Ziel, zur Demokratisierung
der Verwaltung, der Rechtspflege, der Exekutive, kurz
aller staatlichen Institutionen führt.

Stabshauptmann Dr. Regele hielt einen solchen Vortrag
über Demokratie und Wehrmacht im Militärkasino und
kam zu dem Schluß, daß eine demokratische Wehrmacht
unfähig sei, die an sie gestellten Aufgaben zu erfüllen.
Dr. Regele mag ein guter Pionieroffizier sein, aber seine
Ansichten über Demokratie in der Wehrmacht sind un-
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riclitisr. Fr führt sein aus altösterreichisctien Generalen und
Stabsoffizieren bestehendes Auditorium in eine wahre
Schreckenskammer demokratischer Einrichtungen und
versucht seinen Zuhörern das Gruseln zu lernen. Er sagt
wörtlich: „ . . . Alle Akten, auch operative Befehle, be¬
dürfen (in der Demokratie) der Gegenzeichnung: durch ein
Kontrollorgan. Eine Parlamentsvertretung tagt im Haupt¬
quartier, gewählte Vertrauensorgane, Interessenvertreter,
Kammern, Räte, Delegierte, Felddeputierte. Kommissäre,
Ausschüsse und Kommissionen sind allen Kommandanten
beigegeben. . ."

Herr Dr. Regele scheint sich unter Demokratie eine Art
„Wallensteins Lager", vermehrt um einige wehrgesetzliche
Einrichtungen, vorzustellen. Aus dieser seiner Aufzählung
ist so recht die Tendenz seines Vortrages zu erkennen.
Aber ganz so liegen die Verhältnisse denn doch nicht. Es
ist vor allem ganz verfehlt, aus den fluktuierenden Er¬
scheinungen der Revolution Schlüsse auf die Form der
Demokratie abzuleiten. Aber Menschen, denen demo¬
kratisches Denken fremd ist, brauchen eben keine Hilfs¬
requisiten aus der Geschichte, da die Logik ihrer eigenen
Sinne nicht ausreicht, sich ein demokratisches Staatswesen
und schon gar nicht eine demokratische Wehrmacht selbst
vorzustellen. Das ist ein Defekt im Intellekt, zu welchem
noch der Zwang kommt, unter dem alle diese Referenten
stehen, den demokratischen Gedanken mit allen Mitteln
und grundsätzlich zu diskreditieren. Das Produkt eines
solchen Referates kann natürlich immer nur ein Zerrbild
sein, das bei „ausgewähltem" Auditorium wohl seinen
Zweck erreichen mag, im allgemeinen und für die Fort¬
schritte der Demokratie selbst jedoch fast bedeutungslos ist.

Wenn wir uns die Kräfte vergegenwärtigen, die in der
österreichischen Wehrmacht wirksam sind, so stoßen wir
zunächst auf den ausgesprochenen Willen der Wehr¬
männer und eines Teiles der Unteroffiziere, der Demokratie
Geltung zu verschaffen. Dieser Wille kommt um so mehr
zu sichtbarem Ausdruck, je stärker die Hindernisse sind,
die sich ihm entgegenstellen. Diese Hindernisse bestehen
aus dem gegenteiligen Willen all jener Heeresangehöriger,
denen die Demokratie etwas nimmt, aus dem Willen der
Mehrzahl der Offiziere, deren unbeschränkte Herrschaft
innerhalb des Heeres in ihrer bestandenen Form aufgehoben
wird, deren Nimbus durch die Schuld der Demokratie ver¬
schwindet, ja eigentlich außerhalb des Heeres schon ver¬
schwunden ist. Das Streben dieser Leute nach der
Renaissance der Autokratie ist demnach vollkommen be¬
greiflich. Diese Hindernisse werden noch vermehrt um die
Unterstützung all jener bürgerlichen Kreise im Staate,
denen die Demokratie ebenfalls Vorrechte des Standes
und der Geburt genommen hat oder noch nehmen wird
und für welche die Erhaltung der Machtposition der
Offiziere im Heere mehr als einen Selbstzweck, für die
das Weiterbestehen der Machtbefugnisse der militärischen
Führer das Symbol für das Weiterbestehen der Herrschaft
ihrer Klasse bedeutet. Der Kampf der beiden Mächte wird
in seiner heutigen Form im Heerwesen seit dem Einsetzen
der Reaktion ununterbrochen geführt, der Ausgang dieses
Kampfes ist zweifellos für die Verwirklichung der Demo¬
kratie im Staate selbst von ausschlaggebender Bedeutung,
wenn auch über den Ausgang desselben nicht viele Zweifel
offenbleiben. Während das autokratische Element keinen
oder nur verschwindend wenig Nachwuchs im Heerwesen
hat, sozusagen auf dem Aussterbeetat steht, strömen seinem
demokratischen Gegner alljährlich trotz aller Gegenarbeit
des Ministers, seiner Inspiratoren und Handlanger frische
Kräfte zu, so daß sich mit dem Fortschreiten der demo¬
kratischen Entwicklung auch außerhalb der Wehrmacht
in ihr doch in absehbarer Zeit die Kräfteverhältnisse noch
mehr zugunsten der Demokratie verschieben werden.
Das ist nötig, denn die Wehrmacht ist nebst Familie und
Schule eines der für die Entwicklung der Demokratie
wichtigsten Gebiete.

Wir leben aber noch nicht in der Demokratie, sondern
im Zeitalter des Kampfes um sie. Institutionen, die in diesem
Zeitalter, sozusagen im Ubergansstadium, nötig sind, als
Institutionen der Demokratie hinzustellen,- ist Demagogie.
Ideale Demokratie und alle diese, von den Autokraten
inkriminierten Maßnähmen, die dazu bestimmt sind, die
Demokratie herbeizuführen und ihre ersten Keime nicht
überwuchern zu lassen, sind natürlich keine Korrelat¬
begriffe. jede Zeit hat ihre verfassungsmäßigen Einrich¬
tungen, die Autokratie andere als die Demokratie und beide
andere als die Zeit, die zwischen beiden liegt. In der Ent¬
wicklung der Demokratie gibt es natürlich Abstufungen.
Nuancen, die jede einzeln überwunden werden müssen, will

ein Volk zur Demokratie gelangen. Das „Thing" unserer
Väter in grauer Zeit und unsere Geschwornengerichte
haben gemeinsame Züge. Dazwischen liegt die Inquisition
und liegen die Ausnahmegerichte der Diktatur und des Ab¬
solutismus, dahinter liegt die demokratische Reform unserer
Strafrechtspflege.

Die Behauptung, daß in der Demokratie die operativen
Befehle eines militärischen Befehlshabers erst der Gegen¬
zeichnung durch ein Dutzend Kommissäre bedürfen, ist
ein Ammenmärchen für politische Kinder. Unsere Zeit
würde diese Maßnahmen allerdings noch nötig machen,
weil die Mehrzahl jener Menschen, die im Falle eines
Kampfes mit den Waffen berufen wären, solche operative
Befehle zu erlassen, nicht die Gewähr bietet, daß die durch
die unbeschränkte Kornmandogewalt gebotene Macht nicht
zuungunsten der Demokratie ausgenützt wird. Die Möglich¬
keit, unbeschränkt über die Exekutive des ganzen Volkes,
über die Bajonette, Kanonen, Munition zu verfügen und
mit deren Hilfe das ganze Volk beherrschen zu können,
darf nur einem Staatsbürger anvertraut werden, an dessen
demokratischer Gesinnung kein Zweifel besteht. Gibt es
einen solchen Menschen, dann bedarf es keiner oder
wenigstens keiner solchen Kontrolle, die ihren Grund im
Mangel an politischen Vertrauen hätte. Gibt es einen
solchen Menschen nicht, dann wird allerdings dem mili¬
tärischen Fachmann eine solche Kontrolle beigegeben
werden müssen. Das ist die Demokratie sich selbst schul¬
dig. Dabei wäre aber immer noch zu betonen, daß die
wahre Demokratie abhängig ist von einer gleichen ver¬
fassungsmäßigen Einstellung der Nachbarstaaten. So lange
diese nicht besteht, kann von einer restlosen Demokratie
vielleicht innerhalb der Staatsgrenzen, aber keinesfalls
absolut gesprochen werden. Daher kann auch von der
Führung eines Kampfes mit den Waffen durch die
Demokratie keine Rede sein. Ferner wäre zu be¬
merken, daß eine Gegenzeichnung dringender operativer
Maßnahmen in der Form, wie die Herren Autokraten es
als militärisches Absurdum hinstellen wollen, auch tat¬
sächlich ein solches darstellen würde. Das Recht der
Kriegserklärung wird allerdings nicht mehr der Soldat,
weder in seiner Verkörperung als seniler oder größen¬
wahnsinniger Herrscher, noch in der eines ehrgeizigen
Generalstabschefs, noch jener eines oder mehrerer degene¬
rierter Aristokraten besitzen. Dieses Recht wird die
Volksvertretung sich selbst vorbehalten. Die Form der
Kriegsführung, das was im alten Heere die Operations¬
abteilung verrichtete, das wird dem militärischen Fachmann
auch in der Demokratie vorbehalten bleiben müssen. Dort
wo es sich um operative Unternehmungen größeren Stils,
um den Einsatz größerer Truppenmassen, um Aktionen, deren
Vorbereitung genügend Zeit zu eingehender Beratung läßt,
handelt, wird der demokratische Führer die Mitberatung und
damit die Mitverantwortung der Vertreter der von ihm
geführten Volksteile nicht missen wollen. Ist aber dieser
Führer kein Demokrat, dann ist das ein Beweis dafür, daß
das Volk wegen Mangel an Demokraten in der Übergangs¬
epoche auf ihn greifen mußte und wieder gerade in dieser
Epoche, der Übergangsepoche, kann das Volk diesen auto¬
kratischen Führer nicht schalten und walten lassen wie er
will, sondern gibt ihm die nötigen Kontrollapparate bei,
die allerdings seine fachliche Selbständigkeit nicht allzu¬
sehr beengen dürfen. Das letztere wäre nicht nur wider¬
sinnig, das könnte zum Selbstmord des Volkes und der
Demokratie führen, denn Aktionen, die einer raschen
Initiative, eines raschen Entschlusses bedürfen, solche
Aktionen an die Gegenzeichnung eines Komitees zu binden,
hieße die Demokratie biirokratisieren. Hier muß der Truppen¬
führer im Rahmen seiner Verantwortlichkeit genau so
selbständig sein wie der Chirurg, der sich auch von nie¬
mand die Methoden vorschreiben läßt, nach welchen er
zu operieren hat. Die Herren, die über Demokratie
sprechen, sollen doch unterscheiden können zwischen
Klassen- beziehungsweise Standeshegemonie und fach¬
licher Selbständigkeit. Letztere wird auch in der Demo¬
kratie vorhanden sein, erstere nicht.

Damit widerlegt sich aber auch die vielfach als beson¬
ders zugkräftiges Argument verwendete Fabel von der
durch die Demokratie bedingten Nivellierung der Geister
und der Negation jedes persönlichen Mehrwertes. Die
Herren, die um ihren „persönlichen Mehrwert" so besorgt
sind, sollten doch einmal nachforschen, was sie dazu be¬
rechtigt, in ihrem eigenen Falle von persönlichem Mehrwert
zu sprechen und darauf so erpicht zu sein. Sicher leistet
der qualifizierte Arbeiter, gleichgültig ob geistig oder
manuell, der Volksgemeinschaft, dem Staate wertvollere
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Dienste als der primitivere Funktionen verrichtende. Sicher
erwirkt er damit auch ein größeres Anrecht auf die Be¬
friedigung gewisser Kultur- und auch Luxusbedürfnisse.
Dagegen hat auch die Demokratie nichts einzuwenden.
Aber ebenso sicher ist, daß es auch im demokratischen
Staate nicht absolut qualifizierte Arbeiten zu verrichten
gibt, daß auch der Kuhhirt und der Straßenfeger, der Hand¬
langer beim Bau und die Reinigungsfrau im Ministerium
nötig sind. Auch sie widmen ihre vollen Kräfte, wie der
Universitätsprofessor und der Armeeführer die ihren, der
Demokratie, dem Volksganzen, der Volkswirtschaft und
erwerben dadurch ein Anrecht auf jene Güter, die ihnen
das Leben lebenswert machen. Niemandes Dienste, auch
nicht jene des Staatsoberhauptes, sind so wertvoll für das
Volksganze, daß dieses dein Betreffenden die Mittel zu
sinnloser Vergeudung zur Verfügung stellen dürfte. Den¬
noch kommt dies vor. Allerdings nicht in der Demokratie,
sondern im jetzigen und in den früheren Zeitabschnitten
und das ist ein weiterer Beweis dafür, daß wir noch lange
nicht in der Demokratie leben, daß also jene Institutionen,
die der demokratische Gedanke geboren hat, die heute zu
seinem Schutze und zu seiner Förderung bestehen, keine
Institutionen sind, deren die Demokratie unter keinen Um¬
ständen entraten kann, sondern nur solche, deren sie zu
ihrem Ausbau bedarf. Auch in der Wehrmacht.

Für. diese Übergangszeit ist nun merkwürdigerweise die
Kommandoführung das einfachste Problem. Hat das Volk,
und damit auch der Soldat die Gewähr, daß die Führer der
Wehrmacht von oben herunter bis zum letzten Schwarm-
führer überzeugte Demokraten sind, dann bedarf es natür¬
lich auch keines Kontrollapparats, dann ist es selbstver¬
ständlich. daß alle Aktionen der Wehrmacht im Frieden wie
im Kriege dem Schutze und der Verteidigung der Demo¬
kratie dienen, dann ruht das Beschwerderecht auf ob¬
jektiver Basis, dann sind es die Kommandanten, die Führer
selbst, welche die wirtschaftlichen Interessen der Wehr¬
männer vertreten, dann gibt es uneingeschränkte Koali¬
tionsfreiheit, keine Beschränkungen der politischen Rechte
und dennoch jene auf dem gegenseitigen Vertrauen fußende
straffe Disziplin, deren auch das demokratische Heer nicht
entraten kann. Hat das Volk, die Bürger und die Arbeiter,
diese Gewähr jedoch nicht, dann kann es ihm doch niemand
verdenken, wenn es sich im Wege der Gesetzgebung die
entsprechenden Sicherungen durch Einrichtung der parla¬
mentarischen Kontrolle, Einsetzung von Vertrauens¬
männern, ausdrückliche Wahrung der politischen und
Koalitionsfreiheit selbst schafft. Ausgenommen natürlich
diejenigen, denen die Demokratie ihre Klassenherrschaft
genommen hat, die Autokraten.

Volle Unbeschränktheit in der militärischen Kommando¬
führung bedingt entweder volle Autokratie oder volle
Demokratie. Jede Zwischenstufe schafft auch Beschrän¬
kungen. Der Übergang von der Demokratie zur Autokratie
würde allerdings andere, deswegen aber für einen weit
größeren Teil der Wehrmacht und auch des Volkes nicht
weniger schmerzlich fühlbare Erscheinungen zeitigen als
umgekehrt.

Die Schreckenskammer, in die Dr. Regele sein Auditorium
führt und die er diesem als zwangsläufige Begleit¬
erscheinung der Demokratie hinstellt, ist also eine Er¬
scheinung, die für das Werden der Demokratie nötig ist,
die demokratischen Geist und demokratisches Denken vor¬
bereiten und die Wirkungen des immerhin noch genügend
starken autokraten Einflusses paralysieren soll. Sie ver¬
größert und verkleinert sich progressiv mit dem Wachsen
und Verschwinden der Macht des autokratischen Ge¬
dankens — nicht nur in der Wehrmacht, sondern überall
im Staatswesen. Sie wird ganz der Vergangenheit ange¬
hören, wenn der ideale Zustand eingetreten ist, daß der
militärische Führer, der Kommandant, gleichzeitig der
Mann des Vertrauens der Mannschaft und des Volkes ge¬
worden ist, wenn niemand mehr Anlaß hat, an seiner de¬
mokratischen Gesinnung zu zweifeln, wenn kein Demokrat
mehr zu fürchten braucht, daß der militärische Führer
seine ihm gegebene Macht über die Bajonette gegen die De¬
mokratie benützen wird. Solange diese Zweifel und diese

Befürchtungen berechtigt sind, und sie sind es leider heute
noch, so lange wird auch der militärische Fachmann in
seiner fachlichen Selbständigkeit und in der Kommando¬
gewalt durch unbequeme Parlainentskommissäre, durch
Interessenvertretungen, Vertrauensmänner und Soldaten¬
räte beengt sein. Gerade der Umstand, daß der Autokratie
diese Kontrolle unbequem ist, zeigt uns deutlicher, als je¬
des andere Symptom, daß sie nötig ist, soll nicht die Ent¬
wicklung der Demokratie einen gewaltigen Rückschlag
erleiden.

Es ist nun einmal leider so, daß die normale durch das
Dienstalter bedingte Fluktuation der Offiziere im Bundes¬
heer die Aussichten nach einer Besserung der Verhältnisse
im Sinne der Entwicklung des demokratischen Gedankens
nicht allzu rosig erscheinen läßt. Die in die österreichische
Wehrmacht übernommenen altösterreichischen Offiziere
sind zum Großteil trotz aller Behauptungen ihrer Fach¬
zeitung keine Demokraten, können es gar nicht sein. Viel¬
leicht innerhalb ihres Standes selbst und auch da nicht
ganz, wie das Beispiel der ebenfalls Offiziersrang be¬
sitzenden Rechnungsführer und Proviantoffiziere der alten
Armee beweist, die immer nur als Offiziere zweiter Klasse
von den meisten ihrer Standesgenossen angesehen wurden.
Und daß sie den verschiedensten Bevölkerungsschichten
entstammen, ist noch lange kein Beweis für demo¬
kratische Denkart, sondern eine Erscheinung, die bei sehr
vielen Berufsgruppen festzustellen ist.

Bei normalem, das heißt nur durch die Erreichung des
pensionsfähigen Alters bedingtem Abbau haben wir alt¬
österreichische Offiziere noch auf lange Zeit hinaus in der
Wehrmacht. Die letzten Oberste (die es bis zum Jahre
1922 geworden sind) verschwinden erst im Jahre 1927, die
letzten Oberstleutnants (1922) im Jahre 1933, die letzten
Majore (1922) im Jahre 1940. Und erst mit ihrem Abgehen
wird aus der Wehrmacht jener Geist verschwinden, der
den Kampf gegen die Demokratisierung des Heeres belebt
und bisher noch mit relativ gutem Erfolge führt. Wohl wird
mit dem jährlichen Verschwinden einer Anzahl von
Streitern um die Hegemonie des Offiziersstandes der
Widerstand gegen die Demokratie erlahmen, die Quellen
des gegnerischen Nachwuchses langsam versiegen. Aber
solange der demokratische Gedanke im Bundesheer nicht
restlos Fuß gefaßt hat, solange altösterreichischer
Offiziersgeist dominiert, solange durch die Maßnahmen des
Heeresministers die Gefahr besteht, daß auch die be¬
stehenden Offiziersschulen von Autokraten geleitet und der
Unterricht im autokratischen Geiste erteilt wird, solange
die militärischen Führer, die vergangene sowohl wie die
kommende Generation, nicht den Beweis erbracht haben,
daß sie nicht nach Klassen- und Standeshegemonie streben,
sondern ihr Fachwissen dem demokratischen Leitgedanken
unterordnen wollen, so lange werden auch jene Einrich¬
tungen bestehen müssen, die dem österreichischen Volk
immerhin einige Sicherheit gegen drohende Gefahren
bieten.

Die Demokratisierung des Heeres ist möglich. In der
Demokratie selbst ist sie sogar eine Selbstverständlichkeit,
da die eine durch die andere bedingt ist. Das Problem der
Kommandoführung ist ein Problem der Aufklärung der
Geister, ein Problem, das letzten Endes bei gleichbleibenden
Verhältnissen die Zeit lösen wird. Die anderen, ebenfalls
fiir schwierig gehaltenen Probleme, jenes der disziplinaren
Verhältnisse und das der Über- und Unterordnung, sind
bei vorgeschrittener Demokratie unschwer zu lösen; um
so leichter zu lösen, als in der Frage der Notwendigkeit
einer straffen Disziplin und einer gewissen Dienstes-
hierarchie selbst keine Meinungsverschiedenheiten mehr
bestehen. Nur in der Frage des inneren Gehalts dieser
Disziplin und in der Frage ob die Über- und Unterordnung
temporären oder dauernden Charakter haben soll, ob auf
den Dienst beschränkt oder auch außer Dienst bestehen
soll, darüber gehen die Meinungen noch auseinander, aber
nicht die Meinungen der Demokraten, sondern nur ihre
und jene der Autokraten, und diese letztere ist, wie ich
schon eingangs nachgewiesen habe, nicht ausschlaggebend.
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DIE NATIONALITÄTENFRAGE
Von Therese Schlesinger

Endlich ist das Hauptwerk Otto Bauers, das durch
viele Jahre vergriffen war, in neuer Auflage erschienen*).
Das Fehlen eines der bedeutendsten Werke der Marx-
Schule auf dem Büchermarkt ist längst sehr unangenehm
empfunden worden. Wenn der Autor trotzdem den Neu¬
druck des Werkes bisher nicht gestattet hat, so darum,
weil die Ereignisse, die sich in den Jahren nach dem ersten
Erscheinen des Buches in der Weltpolitik abspielten, ihm
Anlaß gaben, seine Meinung in einigen Punkten zu revi¬
dieren. Ehe aber Bauer zur teilweisen Umarbeitung seines
Buches die erforderliche Zeit hatte finden können, brach
der Krieg aus und führte den jungen Gelehrten ins Feld
und in die Gefangenschaft. Als er aber dann unmittelbar
vor dem Umsturz heimkehrte, wurden seine Kriifte durch
die Revolution und die Umgestaltung Österreichs voll¬
kommen in Anspruch genommen. Diese Umgestaltung be¬
wirkte aber auch, daß ein großer Teil des Buches, der den
Zuständen und den Entwicklungsmöglichkeiten des alten
Österreich-Ungarn gewidmet ist, von den Ereignissen über¬
holt wurde, so daß eine unveränderte Neuauflage als nicht
zweckmäßig erscheinen mußte. Erst nachdem Bauer seine
„Österreichische Revolution" (Wiener Volksbuchhandlung
1^23) veröffentlicht hatte, wodurch seine „Nationalitäten¬
frage" in einigen Punkten berichtigt und durch neues Tat¬
sachenmaterial und die Darlegung sehr wichtiger Erkennt¬
nisse vervollständigt worden ist, gestattete er den Neu¬
druck des erstereil Werkes. Aber auch ohne die Ergänzung
durch das neue Werk ist die „Nationalitätenfrage" noch
immer als eines der lehrreichsten und für die proletarische
Bildungsarbeit unentbehrlichsten Bücher der gesamten
sozialistischen Literatur anzusehen. Allerdings besitzt der
Teil, der sich mit dem alten Österreich befaßt, nur mehr
historische Bedeutung,- aber es ist- für die junge Arbeiter¬
generation, die berufen ist in dem neuen Österreich zu
wirken und zu kämpfen, von höchster Wichtigkeit, die Ge¬
schichte der alten Monarchie, ihr Werden, Sein und die
Keime des Untergangs, die sie in sich trug, kennenzu¬
lernen. Ebenso wichtig ist es aber auch für sie, die natio¬
nalen Probleme richtig zu erfassen, die Bauer in seinem
Buch eingehend behandelt und an dem Beispiel der öster¬
reichisch-ungarischen Monarchie in ausgezeichneter Weise
aufgezeigt hat. Der Verlauf des Weltkrieges hat zur Er¬
forschung der Nationalitätenfrage neues Erfahrungsmaterial
gebracht, hat aber die von Bauer schon im Jahre 1907 auf¬
gestellten Theorien in ihren wichtigsten Teilen bestätigt.

Das Buch enthält aber auch eine solche Fülle allgemein
sozialwirtschaftlicher und arbeiterpolitischer Lehren, die,
obwohl stets im Zusammenhang mit der nationalen Frage
erörtert, doch auch darüber weit hinausgehende sozia¬
listische und historische Erkenntnis vermitteln, daß es zu
allen Zeiten als Lehrbuch der sozialistischen Theorie und
insbesondere der materialistischen Geschichtsauffassung
empfohlen werden durfte, wozu es die Schönheit, Lebendig¬
keit und Klarheit des Bauerschen Stils noch ganz besonders
geeignet macht.

Mit welch enormem Wissen war doch dieser beim ersten
Erscheinen des Buches noch im Jünglingsalter stehende
Autor bereits ausgerüstet, wie viel originelle, bahn¬
brechende Ideen hatten sich bereits in diesem Studentenkopf
entwickelt und mit welch ruhiger Sachlichkeit wußte er
schon damals die kompliziertesten historischen und wirt¬
schaftlichen Erscheinungen von allen Seiten zu beleuchten!

In dem „Erwachen der geschichtslosen Nationen" er¬
kannte Bauer nicht nur eine Begleiterscheinung der mo¬
dernen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, sondern
auch eine der weltumwälzenden Kräfte. Unter geschichts¬
losen Nationen versteht er solche Agrarvölker, die ent¬
weder noch keine kulturbildende Oberklasse aus sich
heraus entwickelt haben, oder durch geschichtliche Um¬
wälzungen solcher Klassen beraubt worden sind und
darum keine eigene Literatur, keinen modernen Verwal¬
tungsapparat und kein politisches Eigenleben besitzen. Er
schildert, wie das Eindringen der Geldwirtschaft die Ver¬
hältnisse solcher Völker allmählich umgestalte, wie sie
nach und nach in den Wirbel des Weltverkehrs hinein-

*) Otto Bauer: „Die Nationalitätenfrage und die Sozial¬
demokratie." (Marx-Studien, Blätter für Theorie und
Politik des wissenschaftlichen Sozialismus. Herausgegeben
von Dr. Max Adler und Dr. Rudolf H i 1 f e r d i n g. Zweiter
Band. Zweite Auflage. Wien 1924. Wiener Volksbuch¬
handlung.)

gezogen werden und wie sich dann durch Handel und
Wandel Oberklassen bilden, die mit den herrschenden
Klassen anderer Nationen in Verkehr treten, neue An¬
schauungen und Gewohnheiten annnehmen, die dann wieder
auf die gesamte Bevölkerung des Landes zurückwirken,
bis der Einfluß des sich entwickelnden Industrialismus alle
ursprünglichen Verhältnisse umwälzt und so die bis dahin
geschichtslose Nation zum Erwachen und zugleich in die
verschiedenartigsten Gegensätze zu anderen, besonders
aber zu jenen Nationen bringt, von denen sie ausgebeutet
wird.

Diesem tragenden Gedanken des Buches gesellt sich die
theoretische Erkenntnis, daß der vielumstrittene „National¬
charakter" weder eine geheimnisvolle Naturgabe, noch
eine unveränderliche Substanz sei, sondern sich die Eigen¬
arte jedes Volkes infolge der Schicksale, die es durchlebt
hat und zu durchleben fortfährt, allmählich entwickelt. Aus
den wirtschaftlichen, geistigen und politischen Erlebnissen
eines Volkes entsteht die Gemeinsamkeit der Sprache.
Literatur und Wirtschaft, die dann nicht nur seiner Ge¬
samtheit, sondern auch seinen einzelnen Angehörigen ihren
Stempel aufdrücken.

Von diesem Gedanken der Schicksalsgemeinschaft als
Ursache und Inhalt des Nationalcharakters ausgehend, sucht
Bauer nachzuweisen, daß der Aufstieg der Arbeiterklasse
nicht, wie viele Sozialdemokraten meinen, eine Nivellierung
der nationalen Eigenart der Völker, sondern umgekehrt
deren schärfere Ausprägung herbeiführe, weil erst dieser
Aufstieg in den unterdrückten Klassen das Bedürfnis er¬
wecke, Anteil zu gewinnen an dem materiellen und gei¬
stigen Besitz der Nation und zu diesem Zweck den herr¬
schenden Klassen ihre Vorrechte streitig zu machen. Mit
dem Kampf um die Demokratie, den die arbeitenden
Klassen unterdrückter Völker führen, geht aber notwendig
der Kampf um die nationale Unabhängigkeit einher.

Die Auflehnung gegen Bedrückung und Ausbeutung ist
der ursprünglichste Trieb des Proletariats, aber sein Ver¬
hältnis zu den ausbeutenden Klassen ist nicht überall das
gleiche. Die Proletarier der geschichtslosen Nationen
werden in den verschiedensten Formen von den herrschen¬
den Klassen fremder Völker ausgebeutet und darum ist
ihnen der Klassenfeind zugleich der Fremde und ihr Er¬
wachen aus dumpfer Unterwürfigkeit bedeutet darum nicht
nur Kampf gegen die ausbeutende Klasse, sondern auch
gegen die ausbeutende Nation, ja die Arbeiterschaft stellt
oft den Kampf gegen die Ausbeuter im eigenen Land ein,
um sich mit ihnen gegen eine ausbeutende Nation zu ver¬
bünden.'

Wenn dieser nationale Revisionismus, wie es Bauer
nennt, auch zunächst innerhalb der ehemals geschichts¬
losen Nationen auftaucht, so erfaßt er doch auch allmählich
viele Arbeiter der historischen Nationen, deren ursprünglich
internationale Gesinnung ins Wanken kommt, wenn sie ihre
Klassengenossen in anderen Ländern an der Seite ihrer
Ausbeuter kämpfen sehen, und die bürgerliche Publizistik
ist allerorts bestrebt, solche Stimmungen auszunützen.

Die Aufgabe der Sozialdemokratie in allen Ländern aber
ist es, den Arbeitern zu zeigen, daß ihre nationalen Ziele
ebensowenig wie ihre demokratischen und sozialen mit den
Zielen ihrer Ausbeuter jemals identisch sein können und
daß auch ihre Forderung nach nationaler Selbst¬
bestimmung nur durch den Sieg des internationalen Prole¬
tariats erreicht werden kann.

Als Bauer seine „Nationalitätenfrage" schrieb, glaubte er
noch daran, daß Österreich-Ungarn dadurch vor dem Zer¬
fall gerettet werden könnte, daß es in einen Bundesstaat
autonomer Völker umgewandelt würde. Aus der russischen
Gefangenschaft zurückgekehrt, war er sich schon darüber
klar, daß das österreichische Nationalitätenproblem nur auf
revolutionärem Weg lösbar sei und daß die im Habsburger¬
reich zusammengezwungenen Nationalitäten sich mit nicht
weniger als der staatlichen Selbständigkeit begnügen
würden. Von dieser Überzeugung ist auch das „Natio¬
nalitätenprogramm der Linken" erfüllt, das, von Bauer ver¬
faßt, von der österreichischen Parteiopposition im Früh¬
jahr 1918 beschlossen und während des Umsturzes zur
Richtschnur für die Politik der Sozialdemokratie geworden
ist.

Eine Bereicherung erfuhr die nun endlich erfolgte zweite
Auflage der „Nationalitätenfrage" durch ein interessantes
und ideenreiches Vorwort.
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RUNDSCHAU
VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky

Abgeschlossen am 6. November 1924.
Der Tod Josef Wiedenhofers bedeutet für die Arbeiter¬

schaft Österreichs einen sehr schweren Schlag. Was über
sein Wirken in politischer „oder gewerkschaftlicher Be¬
ziehung zu sagen ist, wird an anderer Stelle seine Würdi¬
gung finden. Hier sei nur mit kurzen Worten dargelegt,
was Wiedenhofer im Kampf der Arbeiterschaft um das
wirtschaftliche Mitbestimmungsrecht geleistet hat. Für alle
diese Fragen, ob es nun Zoll- oder Handelspolitik, Steuer¬
probleme, Angelegenheiten des Geldmarktes oder allgemeine
Produktionspolitik waren, hatte Wiedenhofer das regste
Interesse. Er nahm stets an den einschlägigen Beratungen
der Arbeiterkammer und der Gewerkschaftskommission
den lebhaftesten Anteil und man muß die verblüffende
Sicherheit, mit der er stets den Kern der Angelegenheit er¬
faßte und mit der er die notwendigen Maßnahmen vor¬
schlug, miterlebt haben, um die Bedeutung seines Wirkens
ganz würdigen zu können. Hier bewährte sich vor allem
sein durchdringender, gesunder Menschenverstand, der von
allem Nebensächlichen abzusehen und in den schwierigsten
Situationen den richtigen Ausweg zu finden vermochte. In
dem Kreis der leider nur so wenigen Mitarbeiter auf
diesem Gebiet hat sein Tod eine Lücke gerissen, die kaum
auszufüllen ist. * »*

Endlich hat sich die Nationalbank dazu entschlossen,
ihren Zinsfuß herunterzusetzen. Allerdings überrascht das
geringe Ausmaß der Herabsetzung. Allgemein er¬
wartete man, daß die Nationalbank auf den Satz von zwölf
Prozent zurückgehen werde, der vor der letzten Zinsfuß¬
erhöhimg vom 13. August in Kraft gewesen war. Der
Generalrat der Bank hat jedoch gestern beschlossen, nur
auf dreizehn Prozent zurückzugehen. Diesem auffallenden
Beschluß ging eine erregte Debatte im Generalrat voraus,
da aus der Mitte der Generalräte der Antrag gestellt wurde,
auf zwölf Prozent herunterzugehen. Bezeichnend für die
starke Stimmung, die sich allmählich gegen die Zinsfuß¬
politik der Notenbank entwickelt hat, ist die Tatsache, daß
selbst in dem sonst so frommen Generalrat die Hälfte der
Stimmen für den weitergehenden Antrag war. Nur der
Stichentscheid des Präsidenten Dr. R e i s c h brachte den
Beschluß zustande, daß man vorläufig nur auf dreizehn Pro¬
zent heruntergehen wolle.

Diese gewiß auffallenden Umstände lassen darauf
schließen, daß sehr starke Kräfte am Werk sind, um eine
selbständige, den Interessen der österreichischen Wirtschaft
angepaßte Notenbankpolitik zu verhindern. Die treibende
Kraft scheint der neue Berater zu sein, der im Gegen¬
satz zu dem ersten Berater sich sehr stark in das Getriebe
der Nationalbank einmengt und ihm mit den Methoden, die
wir von seinem Kollegen Zimmerman her kennen, seinen
Stempel aufzuprägen sucht. Dabei erfährt er die Unterstützung
maßgebender ausländischer Kreise, ja die „Neue Freie
Presse" weiß sogar davon zu erzählen, daß die Bank von
England in höchsteigener Person Wünsche in der Zinsfuß¬
frage ausgesprochen habe.

Wir glauben aber, daß es da noch manche andere Zu¬
sammenhänge gibt. Denn die Bank von England ist maß¬
gebend an der Anglobank beteiligt und wird wohl sie als
Mittel benützen, um ihre Ansichten und Wünsche in Wien
zu äußern. Dabei werden wahrscheinlich auch die An¬
sichten der Wiener Direktion der Anglobank nicht ohne
Einfluß auf die Färbung dieser Wünsche bleiben. Wenn
man sich nun weiter erinnert, daß der leitende Kopf der
Wiener Direktion der Anglobank der früher im Finanz¬
ministerium allmächtige Sektionschef Schwarzwald
ist, und daß der Generaldirektor der Nationalbank Doktor
Brauneis und einige andere leitende Personen in der
Bank seine früheren Untergebenen und Kollegen sind, so
schließt sich die Kette in geradezu verblüffender Weise.

Gegenüber diesen Einflüssen bemüht sich der Präsident
Dr. Reisch, eine mehr auf die österreichischen Wirtschafts¬
interessen bedachtnehmende Politik durchzusetzen. Dieser
Kampf datiert nicht erst seit heute. Man erinnert sich des
Offenen Briefes Dr. Reisch' an den Generalkommissär, der
wohl mehr ein Brief gegen den Berater gewesen ist, die
Presse wußte von den Beratungen der Völkerbunddele¬
gierten mit den Vertretern der Nationalbank zu melden, daß
der Generaldirektor und der Präsident der Nationalbank

vor der Völkerbunddelegation verschiedene Anschauungen
vertreten hätten; die Beschlüsse des Finanzkomitees in
Genf, zu deren Billigung man die österreichische Regierung
gezwungen hat, enthielten den hier schon eingehend be¬
sprochenen Satz über die Notwendigkeit, daß die National¬
bankpolitik nicht nur die Stabilität der Valuta, sondern auch
die Stabilität der Preise herbeizuführen habe — eine
Äußerung, die zwar nicht der Form, aber der Sache nach
eine Verurteilung der Nationalbankpolitik des Dr. Reisch
gewesen ist, auf die er denn auch mit dem Angebot seiner
Demission geantwortet hat — und jetzt berichtet die „Neue
Freie Presse", daß Dr. Reisch auch diese unzulängliche
Ermäßigung des Bankzinsfußes nur durch neuerliche
Demissionsandrohung durchsetzen konnte.

Wenn man diese Sachlage betrachtet, so wird es wohl
klar, welche Gefahren die Änderung der Statuten der
Nationalbank mit sich bringen kann, über die heute eine
außerordentliche Generalversammlung Beschluß fassen
wird. Die vorgesehene Einsetzung eines Exekutiv¬
komitees bedeutet nichts anderes als die Ausschaltung
der unbequem gewordenen Kritik des Generalrates und die
Verlegung der wichtigsten Beratungen in das von einem
geheimnisvollen Dunkel umgebene Exekutivkomitee. Diese
Einrichtung wird um so gefährlicher, als durch die ganze
Aufmachung sichtlich eine Stärkung der Direktion gegen¬
über dem Präsidenten erstrebt wird. Die Arbeiter-
kammer hat alle diese Dinge in einem ausführlichen Gut¬
achten dem Finatrzausschuß des Parlaments dargelegt, und
es ist zu hoffen, daß es gelingt, wenigstens die ärgsten
Übelstände zu beseitigen. Von der Generalversammlung
der Nationalbank irgendein ernstes Wort der Kritik zu
erwarten, wäre vergebliche Hoffnung. Das Bürgertum, das
dort versammelt ist, sieht sein wichtigstes Bestreben darin,
alles zu tun, was der Arbeiterschaft irgendwie schaden
kann. Von den Herren, die in der letzten Generalversamm¬
lung die Ausführungen des Ersten Sekretärs der Wiener
Arbeiterkammer, Dr. P a 11 a, über die Fehler der National¬
bankpolitik niederzuschreien versuchten, darf man nicht an¬
nehmen, daß sie gegen die Ausschaltung der Vertreter der
wirtschaftlichen Korporationen von den Beratungen des
Exekutivkomitees stimmen werden. Denn wenn auch auf
diese Weise ihre eigenen Delegierten ausgeschaltet werden,
so ertragen sie es mit Mannesmut, wenn nur der verhaßte
Arbeitervertreter keine Gelegenheit mehr erhält, seine ge¬
fürchtete Kritik zu üben.

Die unangenehmste Folge der unzulänglichen Herab¬
setzung des Zinsfußes ist das schlechte Beispiel, das den
Banken dadurch gegeben wird. Man kann von den
Banken unmöglich weiteres Entgegenkommen in der Frage
der Bankkonditionen verlangen, wenn die Nationalbank in
ihren Zugeständnissen so außerordentlich karg ist. Von einer
durchgreifenden Änderung der Lage auf dem Geldmarkt und
von einer wirklichen Erleichterung der Lasten, die alle
produzierenden Schichten gleichmäßig drücken, ist also vor¬
läufig leider noch keine Rede.

In dieser so trüben Zeit ist es ein Lichtblick, daß öster¬
reichische Tatkraft im Ausbau der Wasserkräfte einen
neuen wichtigen Fortschritt erzielt hat. Das oberöster¬
reichische Kraftwerk Partenstein ist am 30. Oktober in
Betrieb gesetzt wo.rden. Das ist ein Ereignis, das nicht nur
für Oberösterreich, sondern auch für Wie n von Bedeutung
ist. Wird doch der in Partenstein erzeugte Strom nicht nur
im Industriegebiet von Linz und Steyr verwendet, sondern
auch durch eine eigene Fernleitung nach Wien geleitet wer¬
den. Zusammen mit der in kurzer Frist zu erwartenden
Inbetriebsetzung des Wasserkraftwerkes von O p p o n i t z
und den Werken in Zillingsdorf und Ebenfurth wird:
dann der größte Teil des in Wien verbrauchten Stromes
im Inland erzeugt werden. Das Abkommen, nach dem sich
die Gemeinde Wien verpflichtet, täglich eine bestimmte
Menge Strom abzunehmen, sichert dem Kraftwerk Parten¬
stein erst ein rationelles Ärbeiten, da vorläufig der Bedarf
Oberösterreichs allein nicht ausreicht, um einen Vollbetrieb
des Werkes zu ermöglichen. Zugleich aber ist der Vertrag
ein Beweis mehr dafür, daß die Gemeinde Wien der Mittel¬
punkt des ganzen wirtschaftlichen Lebens der öster¬
reichischen Republik wird. Während man sich noch vor
wenigen Jahren herumstritt, welches Land die Wasserkräfte
ausbauen dürfe, sind jetzt die Länder froh, wenn Wien
ihnen durch Vorstreckung von Kapital und durch Lieferungs¬
verträge die Vollendung der Werke und ihre Ausnützung
sichert.
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Volkswirtschaftliche Literatur. Die vom Verlas: Ferdi¬
nand Hirt herausgegebene Schriftenreihe „Jedermanns
Bücherei" hat uns bisher nicht sonderlich zu entzücken
vermocht. Eine wohltuende Ausnahme macht der kürzlich
erschienene Band „Die nationalökonomische Theorie" (von
Hans Gestreich). Auf knapp 107 Seiten geleitet uns der
Verfasser mit Zielsicherheit durch dieses schwierige Ge¬
biet und gibt eine wenn auch flüchtig, so doch ausgezeichnet
informierende Skizze der diversen Lehrmeinungen über die
zahlreichen, noch so kontroversen Begriffe, wie Wert- und
Preistheorie, Lohn, Zins, Rente, Geldtheorien, Krisen usw.

Die bekannte Bücherfolge „Briefe eines Bankdirektors
an seinen Sohn" von Argentarius hat in der zwei¬
bändigen Untersuchung „Die Kreditbank" eine neue Fort¬
setzung erfahren (Bank-Verlag, Berlin 1924, 96 + 94 Seiten).
Wir haben zu dem wirtschaftlichen Wert derartiger Selbst¬
bekenntnisse schöner Castiglioni-Seelen im allgemeinen
wenig Zutrauen. Doch hat der Autor zum Vorteil des Ganzen
diesmal die Briefform aufgegeben, ohne daß die Gefällig¬
keit der Schreibweise darunter gelitten hätte. Argentarius
beleuchtet die immer bedeutender werdende Rolle des
Bankwesens in der Wirtschaft und schildert in ziemlich
lebhaften Farben die Änderung, welche die Struktur des
Erwerbslebens und das ganze soziale Gesicht der Zeit durch
die Macht des Finanzkapitals erfahren hat.

In ein fernes Gebiet „Australien und Neuseeland" führt
uns Kurt Hasser ts Studie im Band 12 von „Perthes
kleiner Länder- und Völkerkunde" (Stuttgart 1924, 178 Sei¬
ten). Neben dem rein Geographischen werden auch alle
wirtschaftlichen Momente (Ackerbau, Waldwirtschaft,
Viehzucht, Bergbau, Industrie, Handel und Verkehr) sehr
stark betont, so daß das Büchlein sowohl Schülern als
auch Praktikern gute Informationsdienste leisten wird.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Die XIII. Novelle zum Arbeltslosenversiclierungsgesetz.

Vor Redaktionsschluß dieser Nummer der Zeitschrift ist
am Mittwoch den 5. November das zur Beratung des
Initiativantrages der sozialdemokratischen Abgeordneten,
betreffend die XIII. Novelle des Arbeitslosenversicherungs¬
gesetzes. eingesetzte Subkomitee des Ausschusses für
soziale Verwaltung im Nationalrat zusammengetreten. Die
Arbeitervertreter werden insbesondere bei der Verfechtung
iener Forderungen, auf die angesichts der bestehenden
Mißstände in der Arbeitslosenfürsorge der größte Wert ge¬
legt werden muß und die auf die erhöhte Autonomie der
Versicherten sowie Abänderung der Instruktion hinaus¬
gehen, mit größter Entschiedenheit eintreten. Eine Erhöhung
der Unterstützung dürfte in gewissen Grenzen erreicht
werden können.

Revision der Verordnung über die rein landlichen Ge¬
meinden. Die erheblichen Anstände, die sich bei der Durch¬
führung der niederösterreichischen Verordnung über die
rein ländlichen Gemeinden ergeben, haben zu lebhaften
Protesten der Interessenten und wiederholten Inter¬
ventionen der Arbeiterkammer bei der niederöster¬
reichischen Landesregierung und beim Bundesministerium
für soziale Verwaltung geführt. Bisher hat sich die Zentral¬
stelle gegen eine Revision ablehnend verhalten. Am 23. Ok¬
tober 1924 hat jedoch das Bundesministerium der Wiener
Kammer einen Erlaß zugestellt, aus dem zu entnehmen ist,
daß es die Regierung zwar als praktisch unmöglich be¬
trachtet, jedes einzelne Ansuchen unverzüglich zu berück¬
sichtigen, da durch die häufige Abänderung der Verord¬
nung über die rein ländlichen Gerneinden ihre Durch¬
führung ganz in Frage gestellt würde. Das Bundes¬
ministerium beabsichtigt jedoch, in absehbarer Zeit das
Verzeichnis der rein ländlichen Gemeinden, und zwar
offenbar nicht nur in Niederösterreich, sondern im ganze n
Bundesgebiet einer Revision zu unterziehen
und dann die Verordnung über die rein ländlichen Ge¬
meinden zu novellieren. Bei dieser Gelegenheit sollen die
verschiedenen, aus Arbeitnehmerkreisen an die Regierung
gelangten Anregungen voll berücksichtigt werden. Es wird
durch aufmerksame Verfolgung dieses Gegenstandes dafür
gesorgt werden, daß dieses Versprechen auch tatsächlich
eingelöst wird.

Sozialpolitische Forderungen der Arbeiterinnen. Die am
30. und 31. Oktober in Salzburg abgehaltene Frauenreichs¬
konferenz der sozialdemokratischen Partei beschäftigte sich
eingehend mit sozialpolitischen Fragen und nahm nach
einem Referat der Abgeordneten Anna B o s c h e k eine
Resolution an, in der gegen die Unternehmerangriffe auf
die Sozialpolitik energische Verwahrung eingelegt wird.

Die Konferenz forderte sodann die gesetzliche Festlegung
der schon lange verheißenen Kinderversicherung. In un¬
lösbarem Zusammenhang damit steht die Frage der Alters-
und Invaliditätsversicherung, die den zur Führung des
Lebenskampfes nicht mehr genügend ausgerüsteten
Menschen die Sicherung des Daseins verbürgen soll. Die
Konferenz verlangt die Reform des Hebammenwesens, die
Ausdehnung der sozialen Versicherungsgesetze auf die
Heimarbeiter sowie auf die städtischen und ländlichen
Hausgehilfen. Der § 1 des Hausgehilfengesetzes, dessen
Geltung auf Orte über 5000 Einwohner beschränkt ist, hat
in Wegfall zu kommen. Es sind Maßnahmen zur ent¬
sprechenden Anwendung des Betriebsrätesystems auf die
Heimarbeit zu treffen. Die gewerbliche Berufsausbildung
der weiblichen Jugend ist mit Rücksicht auf die indu¬
striellen Erfordernisse Österreichs mit aller Kraft in er¬
höhtem Maß anzustreben.

Reform des Lehrlingsrechtes. Die Organisation der jugend¬
lichen Arbeiter hat zur Reform des Lehrlingsrechtes ein
umfangreiches Programm aufgestellt. Zunächst sind fünf
Forderungen erhoben worden, deren unmittelbare Verwirk¬
lichung versucht werden soll und die nun auch in die Form
von Gesetzanträgen des sozialdemokratischen Klubs der
Abgeordneten gekleidet werden.

Ein Antrag verlangt die Abänderung des Gewerbe¬
gerichtsgesetzes und Ausgestaltung der bestehenden Ge¬
werbegerichte durch eigene Jugendsenate. In der Begrün¬
dung des Gesetzantrages wird auf die besonderen Rechts¬
verhältnisse, die für die Lehrlinge maßgebend sind und die
sich von den Arbeitsverträgen der erwachsenen Arbeiter
wesentlich unterscheiden, hingewiesen und die besonderen
Bedürfnisse des gewerblichen Jugendschutzes aufgezeigt.
Fs wird die Forderung aufgestellt, daß den Arbeiter-
kammern, die sich des gewerblichen Jugendschutzes in her¬
vorrasender Weise angenommen und freiwillige Helfer in
großer Zahl ausgebildet haben, die Möglichkeit eingeräumt
werden soll, diese als Beisitzer für die Jugendsenate zu
nominieren, da nach § 10 des Gesetzes die Beisitzer ohne¬
dies nach den Vorschlägen der Handels- und Arbeiter¬
kammern von den zuständigen Bundesministern ernannt
werden. Die Formulierung des Gesetzantrages lautet:

An § 8 wird ein Absatz 2 folgenden Wortlautes angefügt:
„Zur Entscheidung über Streitigkeiten aus dem Lehrver¬

hältnis wird bei jedem Gewerbegericht ein, erforderlichen¬
falls mehrere Jugendsenate bestellt."

An § 10, Absatz 2, wird folgender Satz angefügt:
„Die Beisitzer der im § 8, Absatz 2, vorgesehenen Jugend¬

senate werden von den zuständigen Bundesministern auf
Grund von Vorschlägen der Kammern für Handel, Gewerbe
und Industrie einerseits und der Kammern für Arbeiter und
Angestellte anderseits aus dem Kreise der auf dem Ge¬
biete des gewerblichen Jugendschutzes und der Beruf.s-
fiirsorge erfahrenen Personen ernannt."

Mit dem Lehrlingsentschädigungsgesetz wurden über¬
wiegend günstige Erfahrungen gesammelt, jedoch ist eine
Reform in dem einen Punkt der prozentualen Angleichung
an die Gehilfenlöhne, die schon im ursprünglichen Vor¬
schlag des Verbandes der sozialdemokratischen Abgeord¬
neten enthalten war, wünschenswert. Die Praxis hat ohne¬
dies auf dieses System in vielen Fällen zurückgegriffen. In
anderen Fällen bleiben die Entschädigungssätze allerdings
weit unter dem Ausmaß dessen zurück, was den Sinn und
Zweck der Gewerbeordnungsnovelle vom Jahre 1922 be¬
deutet hat. Die Formulierung des Antrages lautet:

An Absatz 1 des S 100c sind die Worte anzufügen:
„Jedoch sollen die Entschädigungssätze im zweiten Drittel

der Lehrzeit mindestens 30, im letzten Drittel der Lehrzeit
mindestens 70 Prozent des in der betreffenden Branche
nach dem Kollektivvertrag für Gehilfen der niedersten Ent¬
lohnungsstufe festgesetzten Wochenlohnes betragen."

Ein bedeutender Mißstand im Lehrlingsrecht ist die so¬
fortige Entlassung der Lehrlinge nach der Freisprechung,
obwohl die berufliche Ausbildung und Möglichkeit selb¬
ständiger Professionistenarbeit noch nicht unmittelbar ge¬
geben ist. Es ist ein alter Wunsch der erwerbstätigen
Jugend, daß die Lehrlinge noch kurze Zeit nach der Frei¬
sprechung bei demselben Meister bleiben können. Die Ar¬
beiterkammer hat diese Forderung auch in ihre Muster¬
lehrverträge aufgenommen. Der formelle Gesetzantrag
lautet:

An § 100 wird ein Absatz 5 folgenden Wortlautes an¬
gefügt :

„Der Lehrherr ist verpflichtet, den freigesprochenen Lehr¬
ling durch mindestens drei Monate als Gehilfen zu ver¬
wenden."
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Die Zahl dci Lehrlingsinspektoren ist weitaus zu gering,
wenn man in Betracht zieht, daß überwiegend in den kleinen
Betrieben, die in großer Anzahl vorhanden und daher der
Inspektion schon deswegen leichter zu entziehen sind, die
Mißstände im Lehrlingswesen zu verzeichnen sind. Bis
jetzt wurden nur zwei Lehrlingsinspektoren für Wien er¬
nannt. Es wurde daher folgender Abänderungsantrag zum
Gewerbeinspektionsgesetz vorgeschlagen:

An § 2 wird ein Absatz 2 folgenden Wortlautes angefügt:
„Zur Versehung der in Absatz 1, lit. d und e, angeführten

Aufgaben wird in jedem Aufsichtsbezirk eine der Zahl der
beschäftigten Jugendlichen und Lehrlinge entsprechende
Anzahl von Lehrlingsinspektoren eingestellt."

Im Jahre 1919 bestand für alle Jugendlichen der vier¬
wöchige Urlaub, der durch das Inkrafttreten des Arbeiter¬
in laubsgesetzes eine Reduktion auf zwei Wochen erfahren
hat. Da der Gesundheitszustand und die Ernährungsver¬
hältnisse der jugendlichen Arbeiter damit das Auslangen
nicht finden lassen und da überdies durch die Lehr'mgs-
fiirsorgeaktion des Bundesministeriums einer groß' .1 Zahl
von Lehrlingen schon jetzt faktisch mit Hilfe der Kranken¬
kassen ein vierwöchiger Urlaub gewährt wird, wurde
folgende Abänderung des Arbeiterurlaubsgesetzes bean¬
tragt:

§ 1, Absatz 2, hat zu lauten:
,.a) In den von der zuständigen Landesregierung be¬

stimmten größeren Städten und Industrieorten gebührt dem
der Krankenversicherungspflicht unterliegenden Lehrling.
Arbeiter und Angestellten, ohne Unterschied des Ge¬
schlechtes, bis zum vollendeten 18. Lebensjahr schon nach
einjähriger Dauer des Dienstverhältnisses ein ununter¬
brochener Urlaub von vier Wochen, wenn er nach einem
ärztlichen Zeugnis des Krankenkassen- oder des Schul¬
arztes einer gewerblichen Fortbildungsschule aus Gesund¬
heitsgründen dringend einer Erholung bedarf;

b) wenn ihm die Aufnahme in eine Erholungsstätte zuge¬
sichert ist oder er den Urlaub nachweislich auf dem Lande
verbringen kann."

Das Bäckereiarbeitergesetz im Burgenland. Durch die
zweite Arbeiterschutzverordnung für das Burgenland vom
25. Juni 1924 (B.-G.-Bl. Nr. 203) ist das Bäckereiarbeiter¬
gesetz auch für das jüngste Bundesland am 21. August 1. J.
in Kraft getreten. Bis dahin galt angeblich auf dem Gebiet
des Bäckereiarbeiterschutzes eine sowohl der burgen-
ländischen Landesregierung wie auch der burgenländischen
Bevölkerung unbekannte Verordnung der ungarisc'hen Re¬
gierung vom Jahre 1916, durch die die Bäckerarbeit in der
Nacht verboten wurde, was für die Gewissenhaftigkeit, mit
der Arbeiterschutzbestimmungen in Ungarn durchgeführt
wurden, sehr kennzeichnend ist. Die burgenländische
Landesregierung beabsichtigt nun zum Bäckereiarbeiter¬
gesetz eine Durchführungsverordnung hinauszugeben, um
den Bäckerschutz etappenweise einzuführen. Sie verweist
darauf, daß nur eine ganz geringe Zahl von Hilfsarbeitern
bei vielen burgenländischen Betrieben in Betracht kommt,
so daß zum Beispiel im Bezirk Neusiedl bei 57 Betrieben
nur acht Hilfsarbeiter vorhanden sind. Es hat nun in dieser
Angelegenheit eine Verhandlung am 22. Juli 1924 statt¬
gefunden, in der neben Unternehmern auch einzelne Ge¬
hilfen, allerdings keine Gewerkschaftsvertreter, zugegen
waren und die angeblich die Zustimmung dazu erteilt hat.
daß die Nachtarbeit statt um fünf im Sommer um ein und
im Winter um zwei Uhr beginnen soll und daß die Sonn¬
tagsruhe, mit Ausnahme von zwei Orten, bei 50prozentiger
Mchrbezahlung und Sicherung einer Ersatzruhezeit am
nächsten Tag gestattet sein soll. Beide Abänderungs¬
wünsche der burgenländischen Landesregierung sind in
diesem Ausmaß durch das Gesetz nicht gedeckt. Der § 4
gestattet die Verschiebung der Nachtruhezeit nur aus¬
nahmsweise und der § 6 die Aufhebung der Sonntagsruhe
für Bäckereibetriebe durch die Landesregierung aus¬
schließlich in einzelnen Gemeinden. Hingegen ist es un¬
möglich, daß die Landesregierung für das ganze Land, mit
Ausnahme einzelner Gemeinden, die Sonntagsarbeit ein¬
führt. Die Wiener Arbeiterkammer, die die Geschäfte des
burgenländischen Arbeiterkammerbeirates zunächst führt,
sowie der Zentralverband der Lebensmittelarbeiter haben
gegen diese Absicht der burgenländischen Landesregierung
mit Erfolg Protest eingelegt.

Inserate und Arbeitsvermittlung. Die gewissenlose, auf
die Irreführung und Ausnutzung der Wiener Stellenlosen
ausgehende Propaganda, die eine Wiener Tageszeitung,
das „Neue Wiener Journal", seit einigen Wochen aus

kommerziellen Gründen für die Ausgestaltung ihres
Inseratenteiles unter dem Titel „Eine Zentrale der Arbeits¬
vermittlung" betreibt, hat der Arbeiterkammer den uner¬
wünschten Anlaß geboten, ihrem grundsätzlichen Stand¬
punkt gemäß Stellung gegen die Stellenvermittlung durch
Zeitungsinserate zu nehmen. Die Kammer bekämpft bei
jeder Gelegenheit das Vermittlungswesen durch loserate,
das ein die Interessen der Arbeitnehmer schädigendes, die
Zwecke der rationellen Arbeitsvermittlung ungenügend
versehendes Mittel zur Unterbringung der Stellensuchenden
auf freien Plätzen darstellt. Die Kammer hat nun im kon¬
kreten Fall nicht nur ihrer grundsätzlichen Abneigung
gegen diese Art der Stellenvermittlung Ausdruck verliehen,
sondern sicli an die kompetenten Behörden mit dem drin¬
genden Ersuchen um Abhilfe gewendet. Sie hat ihr Vor¬
gehen damit begründet, daß es ihr vollkommen unzulässig
erscheint, die Propaganda für das Inseratengescliäft unter
dem Titel „Schaffung einer Zentrale der Arbeitsvermitt¬
lung" zu betreiben. Es wird dadurch bei den erregten, be¬
greiflicherweise nach allen Möglichkeiten strebenden Er¬
werbslosen der Eindruck erweckt, daß es sich um die Aus¬
übung einer die Konzession im Sinne des § 15, ZI. 22, der
österreichischen Gewerbeordnung erfordernden, gewerbs¬
mäßigen Dienst- und Stellenvermittlung handelt, wobei die
betreffende Tageszeitung offenkundig eine derartige
Konzession weder anstrebt noch besitzt. Es wurde aber
auch die Frage aufgeworfen, ob nicht die Bestimmungen
des Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb vom
26. September 1923 auf den vorliegenden Tatbestand ange¬
wendet werden können. Es ist dringend zu wünschen, daß
dieser Anlaß zu einer energischen Aktion der Behörden,
insbesondere des Bundesministeriums für soziale Verwal¬
tung, gegen den jetzt besonders überhandnehmenden Un¬
fug benützt wird, der durch die Zeitungsunternehmungen
auf dem Gebiet der Stellenvermittlung geübt wird.

Arbeiterschaft und Gewerbeförderung. Das staatliche
Gewerbeförderungsamt in Wien IX, Severingasse 9, ist
durch einen Beschluß des außerordentlichen Kabinetts¬
rates am 25. Oktober 1924 im Zuge der allgemeinen staat¬
lichen Ersparungsmaßnahmen aufgehoben worden und
wird von nun an als Gewerbeförderungsdienst des Handels¬
ministeriums weitergeführt werden. Nun hat sich im
Wesen der sogenannten Gewerbeförderung eine grund¬
legende Wandlung vollzogen. Während sich früher die
Unternehmerkorporationen, die Handelskammer, die Ge¬
nossenschaften, fiir die Fortbildung interessiert und der
früheren Entwicklungsstufe der österreichischen Wirtschaft
entsprechend derartige Unterrichtskurse für selbständige
Meister veranstaltet haben, äußert sich derzeit die zwar
langsame, aber doch vorhandene Entwicklung zum Groß¬
betrieb darin, daß auch auf dem Gebiet des gewerblichen
Fortbildungswesens nicht mehr so sehr das Bedürfnis
nach Kursen für Meister, sondern nach Kursen für
Arbeiter besteht. Dadurch hat sich der Charakter des
gewerblichen Unterrichts geändert. Es handelt sich nicht
mehr um die Förderung des Gewerbes, sondern um die b e-
rufliehe Fortbildung der industriellen Ar¬
beiter. Deshalb gehört heute die sogenannte Gewerbe¬
förderung nicht mehr in den alleinigen Interessenkreis der
Handelskammern und Genossenschaften, sondern ebenso,
wenn nicht überwiegend, in den der Gewerkschaften, Ge¬
hilfenausschüsse und Arbeiterkammern, die auch, ent¬
sprechend ihrem- weitgezogenen gesetzlichen Wirkungs¬
kreis, zur Pflege des Fortbildungsschulwesens berufen sind.
Diese grundsätzliche Wandlung entspricht aber nicht nur
den theoretischen Anschauungen der Arbeiter, sondern auch
den faktischen Verhältnissen, die im Wiener Gewerbe-
förderungsamt herrschen. Nicht mehr Handelskammer- und
Meisterkurse, sondern Fortbildungsunterricht für Industrie¬
arbeiter und Lehrlinge, Nach- und Umschulungskurse für
Arbeitslose sind heute der Gegenstand der Unterrichts¬
tätigkeit. Deswegen hat schon eine am 13. Februar 1923 ver¬
anstaltete Versammlung der Wiener Gehilfenobmänner die
Unterstellung des Gewerbeförderungsamtes unter einen
paritätischen Ausschuß verlangt. In der Sitzung des außer¬
ordentlichen Kabinettsrates am 25. Oktober 1. J. wurde
dieser Antrag des Abgeordneten H u e b e r neuerlich in
aller Form gestellt, aber von der Mehrheit abgelehnt. Da¬
mit ist die für die Wiener Arbeiterschaft äußerst dringende
Angelegenheit noch keineswegs erledigt, da die Arbeiter¬
kammer, die Bezirkskommission und der Fortbildungs¬
schulrat Kurse und Schulen in diesem Haus veranstalten,
daher einen wachsenden tatsächlichen Einfluß auf seine
Verwaltung ausüben, der mit der Zeit in irgendeiner Form
nach außen zum Ausdruck kommen muß.
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GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas

| Josef Wiedenhofer |

Der Sturmwind hat einen der Besten dahingeiegt. Mit
Josef Wiedenhofer verliert die Reichsgewerkschafts-
kommission einen der Bedeutsamsten aus ihren Reihen,
einen der Tätigsten und Markantesten in der Gewerk¬
schaftsbewegung. Zwar gehörte er der Kommission selbst
nur verhältnismäßig kurze Zeit, kaum fünf Jahre an, aber
was er in ihr geleistet, war ganz außerordentlich viel. Zu
Ende des Jahres 1919 wurde er auf dem ersten deutsch¬
österreichischen Gewerkschaftskongreß in die Kontroll¬
kommission gewählt und der Kongreß im Juni 1923 ent¬
sendete ihn in die auf zwanzig Mitglieder vergrößerte
Reichsgewerkschaftskommission. Es gab keine bedeut¬
samere Angelegenheit, bei deren Erörterung nicht auch ei¬
serne Meinung kundgab, die immer eine selbständige und
überlegte und der Sache selbst gewidmete war. Er verfocht
seine Gedanken mit Nachdruck und Überzeugung und fühlte
sich keineswegs als Vertreter einer bestimmten Berufs¬
gruppe. Sogar ihm persönlich fernstehende Fragen, wie
etwa Lohnkonflikte in anderen Industrien als jener, der er
selbst angehörte, prüfte er mit Gründlichkeit und Sorgfalt,
wie diese Eigenschaften überhaupt angenehme Erschei¬
nungen seines Charakters bildeten.

Der größte Teil seiner Arbeit war den engeren Berufs¬
kollegen gewidmet, den Metallarbeitern, deren angestellter
Funktionär er seit 1907 gewesen. In den Kämpfen der
Metallarbeiter stand er stets in den vordersten Reihen und
der, dessen Körper am 8. November nach feierlicher, ehren¬
voller Bestattung ein Raub der Flammen wurde, war noch
wenige Wochen vorher in dem großen Kampf der Metall¬
arbeiter Österreichs eine im Mittelpunkt stehende Persön¬
lichkeit. Und nun ist er dahin für immer, der energische
Wortführer seiner Kameraden. Viele Jahre war er der
Obmann der Wiener Bezirksgruppe des Metallarbeiter¬
verbandes, seit einigen Monaten zweiter Vorsitzender des
Verbandes. Er war die Seele der großen Metallarbeiter¬
organisation.

Die Arbeiterschaft hatte Wiedenhofer auch in die
Arbeiterkammer entsendet, wo er im Vorstand tätig war
und in der sozialdemokratischen Fraktion zuletzt den Vor¬
sitz führte. Es kennzeichnet die Wesensart Wiedenhofers,
daß er auch hier selbst bei Behandlung schwieriger volks¬
wirtschaftlicher Fragen seinen Mann zu stellen verstand,
wunderbar schnell die Sachlage in ihrem Kern erfaßte, wie
dies beim schwierigen Kapitel Bankkonditionen sich heraus¬
stellte.

In dem Bezirk, da vor 51 Jahren seine Wiege stand,
wurde er gleich nach dem Umsturz in die konstituierende
Nationalversammlung gewählt und gehörte seither dem
Parlament ohne Unterbrechung an, nicht als erster Wort¬
führer, danach strebte sein Ergeiz nicht, dazu war er zu
bescheiden, aber als emsiger Mitarbeiter am proletarischen
Werk, das dort zu verrichten war. Wer ihn im Sozial¬
politischen Ausschuß als klugen Verteidiger der Arbeiter¬
interessen tätig gesehen, der mußte erkennen, daß hier ein
tatkräftiger entschlossener Vertreter der schaffenden
Menschen im geistigen Ringen seinen gemessenen Teil
ehrlich leistete.

In der genossenschaftlichen Bewegung wirkte er nach
dem Krieg in der Großeinkaufsgesellschaft und in der
Konsumgenossenschaft Wien mit. wobei seine reichen
Erfahrungen, erworben im Krieg in der Zeit der größten
Ernährungsschwierigkeiten und im Lebensmittelverband
der Kriegsleistungsbetriebe, ihm wertvolle Dienste leisteten.

Doch diese knappe Aufzählung der Wirkungsstätten des
teuren Toten vermag kein Bild der besonderen Tätigkeit
zu geben, die Wiedenhofer in der Masse der Arbeitenden
ausübte. Mit ihr fühlte und lebte er, für sie war er am
Werke. Von frühester Jünglingszeit an war er der Wort¬
führer seiner Kollegen im Betriebe, ihm brachten die
Kameraden stets unbegrenztes Vertrauen entgegen, das er

zu schätzen verstand. Im Charakter und Wesen ein echter
Wiener, ein Hernalser Kind, war er ein Mann von Schrot
und Korn, gutmütig und lustig, aber auch derb und scharf,
wo es sein mußte, dabei ein Pflichtmensch ärgster Art.
Er gönnte sich nie eine Ruhepause im Schaffen, Tag um
Tag, Jahr um Jahr mit gleichem Eifer und mit unermüd¬
lichem Fleiß am Platze, kennzeichnet sich sein Lebensweg
als ein solcher harter Arbeit. Er konnte mit Schillers Teil
von sich sagen: Dann erst genieß ich meines Lebens Recht,
wenn ich mir's jeden Tag aufs neu' erbeute. Man sah
Wiedenhofer einfach überall. Für ihn gab es keine zu
fürchtenden Schwierigkeiten, er trat ihnen im Organisa¬
tionsgetriebe dort entgegen, wo sie sich am stärksten
geltend machten. So ist es nur selbstverständlich, wenn
die Unternehmer ihn stets mit sonderbaren Gefühlen am
Beratungstisch hinnahmen und der Art seines Auftretens
nichts entgegenzustellen vermochten, denn er machte kein
Federlesen, er nahm sich bei Bekämpfung des Hochmutes
der Unternehmer kein Blatt vor den Mund und wußte
energisch aufzutreten, wo es der Augenblick verlangte.
So kann es nicht wundernehmen, wenn sein Verhalten
gegenüber bewußtem Überradikalismus und ödem Phrasen¬
geschrei in bewegten Versammlungen manchen zum
Schweigen brachte und die Masse in ihrem Entschlüsse im
Sinne des Guten und Richtigen beeinflußt wurde. Wie
konnte er doch donnern und wettern gegen die Unvernunft
und Einsichtslosigkeit in den eigenen Reihen, der Riese
mit der dröhnenden prächtigen Stimme, mit den oft
witzigen, im Dialekt hingeworfenen Sätzen der Rede, mit
der klaren, beweisführenden Darlegung! Die Wände dröhn¬
ten, wenn man seine Rücksichtslosigkeit herausforderte.
Aber er endete versöhnlich, freundlich, er bot die Hand
zum Frieden. Da mußte er unbewußt die brauchbaren über¬
zeugten klassenbewußten Streiter erziehen, die tüchtigen
Gewerkschafter heranbilden, deren die Bewegung nicht
entraten kann, will sie mächtig und groß sein. Er war das
Beispiel, er war der kräftige Stamm, an den sich das auf¬
strebende Rankenwerk schutzsuchend schmiegte, er war
das wärmende, pulsierende Leben in Gestalt und Gehaben.

Und nun weilt er nicht mehr unter den Lebenden. Der
Tod hat ihn in den Morgenstunden des 4. November von
uns genommen. Ein kurzes schweres Leiden war voraus¬
gegangen. Ärztliche Kunst versagte, denn das Blut des
starken Körpers war zersetzt, allmählich, ohne daß es der
Arme gemerkt hätte. Während er für Recht und Wahrheit
stritt und Tücke und Lüge bekämpfte, hatte die Natur ihren
Tribut gefordert. Überraschend schnell, auf dem Höhepunkt
seines Schaffens ward er uns entrissen, der so vieles noch
hätte geben können. Wir trauern um ihn, die Reichsgewerk¬
schaftskommission und andere Körperschaften in der Be¬
wegung, trauern mit vielen Tausenden von Proletariern,
denen er ein guter Weggenosse, ein tapferer Mitkämpfer
in so vielen Stürmen gewesen, den sie achteten als einen
der Ihrigen, als den Mann der Werkstatt, der blieb, was er
war, Stolz und Dünkel nicht kannte und den Ärmsten der
Armen gleich achtete. Mit wärmstem Dank wird das Prole¬
tariat sich immerdar ihres schlichten und doch so ent¬
schlossenen Josef Wiedenhofer erinnern und kein Ge¬
schehnis vermag sein Bild in den Herzen Zehntausender zu
trüben.

Hauptverband der öffentlichen Angestellten. Eine erfreu¬
liche und bedeutsame Erscheinung auf organisatorischem
Gebiet ist für die freien Gewerkschaften Österreichs zu
verzeichnen, indem der Organisationsgedanke durch den
Zusammenschluß zweier Vereinigungen von öffentlichen
Angestellten gekräftigt wurde. Hier handelt es sich nicht
um Organisationen, die sich infolge ihrer Kleinheit zu¬
sammenfanden, sondern um große und starke Gewerk¬
schaften, deren Kraft durch Verschmelzung nur noch erhöht
wird. Die Bundesangestellten, soweit sie Verständnis für
die Arbeiterbewegung und die freien Gewerkschaften haben,
waren bisher im Bund der öffentlichen Angestellten organi¬
siert. Die Angestellten der Gemeinden, vornehmlich der
Gemeinde Wien, waren in einem eigenen Verband organi¬
siert. Letzterer hatte sich bisher der Reichsgewerkschafts¬
kommission nicht angeschlossen. Nun ist mit Rücksicht auf
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die zahlreichen in der letzten Zeit geführten schweren
Kämpfe der öffentlichen Angestellten das Bedürfnis nach
engerem Zusammenschluß immer lebendiger geworden. So
mulite als zwingende Notwendigkeit der Zusammenschluß
dieser beiden Organisationen erfolgen. Es ist somit eine
Organisation der gesamten öffentlichen Angestellten Öster¬
reichs entstanden. Die Reichsgewerkschaftskommission hat
in monatelangen mühevollen Verhandlungen ihr gut Teil
dazu beigetragen, die mannigfachen organisatorischen
Hindernisse zu überwinden und am 24. Oktober konnte die
neue Organisation bereits provisorisch konstituiert werden.
Der neue der Reichsgewerkschaftskommission angeschlos¬
sene Verband trägt den Titel: österreichischer
Hauptverband der öffentlichen Angestell-
t e n. Er zählt rund 70.000 Mitglieder und gehört zu den
zahlenmäßig stärksten Gewerkschaften Österreichs. Er
gliedert sich in drei mit weitgehenden Rechten ausge¬
stattete Sektionen: Bundes-, Landes- und Gemeindeange¬
stellte. Die Vorsitzenden der einzelnen Sektionen bilden
zu gleichen Teilen und mit gleichem Recht das Präsidium
des neuen Verbandes. Es sind das die Genossen Hermann
Schulz, Oskar J a n i c k i und Franz Popp. Die erste
Sektion des Österreichischen Hauptverbandes der öffent¬
lichen Angestellten besteht aus den eigentlichen Bundes¬
beamten und umfaßt derzeit die Mitglieder des bisherigen
Bundes der öffentlichen Angestellten Österreichs. Die zweite
Sektion umfaßt die Landesangestellter], ihr gehört die
Lehrerschaft an und in ihr stellt die bisher bestandene Freie
Lehrergewerkschaft Österreichs den größten Teil der Mit¬
gliedschaft. Die dritte Sektion umschließt die Gemeinde¬
angestellten; ihr gehören die Mitglieder des bisherigen
Reichsverbandes der Gemeindeangesteilten Österreichs an;
es ist gleichfalls eine sehr starke Sektion und sie wird durch
die Gemeindeangestellten in den einzelnen Ländern der
Republik noch gekräftigt werden. Der neuen Organisation
stehen große Aufgaben und gewaltige Kämpfe bevor. Die
Sparmaßnahmen des Staates, die unter Berufung auf die
Genfer Beschlüsse erfolgen, wirken sich mit ungeheurer
Schärfe gerade bei den Beamten der öffentlichen Körper¬
schaften besonders aus und machen, wie die Erfahrungen
der letzten Jahre zeigen, eine gemeinsame scharfe Abwehr
von Verschlechterungen der Existenzbedingungen erforder¬
lich. Die nun geschaffene überaus starke Organisation wird
in treuer Waffenbrüderschaft mit den übrigen Gewerk¬
schaften der Arbeiter und Angestellten Österreichs die ihr
bevorstehenden Kämpfe um die Lebenshaltung zu bestehen
in der Lage sein.

50 Jahre Hutarbeiterverband. Der Verband der Hut¬
arbeiter und -arbeiterinnen Österreichs konnte am 7. No¬
vember auf eine halbhundertjährige Tätigkeit zurückblicken.
Die Hutarbeiter haben nach den Buchdruckern die älteste
Organisation in Österreich. Sie wurde im Jahre 1874 ge¬
gründet als Folge eines im Jahre 1869 entstandenen Unter¬
stützungsvereines, welcher im Juli 1870 gleich anderen
25 Gewerkschaftsvereinen der Auflösung verfiel. Aus der
zünftlerischen Brüderschaft entstanden, ist der Weg über
den handwerksmäßigen zum fabriksmäßigen Betrieb ge¬
gangen. Die Organisation mußte dabei all die schweren Kon¬
flikte durchmachen, welche die Maschineneinführung und die
Verbesserung der Technik mit ihrem Einfluß auf die Pro¬
duktion hervorrief; die Frage der Beschäftigung von Hilfs¬
arbeitern und von Frauen im Berufe; die Gewinnung von
Arbeitern und Arbeiterinnen, die in den verschiedenen
Spielarten der Huterzeugung tätig waren, wie die Strohhut-
appreteure und andere. Welch gewaltige Entwicklung! Von
der Zunft zur proletarischen Solidarität, vom bescheidenen
Unterstützungsverein zur großen Gewerkschaft, von der
Brüderschaft zur Kampforganisation. Die Hutarbeiter sind
stets eine Stoßtruppe der Arbeiterschaft gewesen. Schon
von alters her war bei ihnen das berufliche Zusammen¬
gehörigkeitsgefühl stark ausgeprägt. Eine große Solidarität
war vorhanden, was die vielen weitgehenden Unter-
stiitzungseinrichtungen bezeugen, die sich sogar auf eine
Invalidenbeihilfe erstrecken. Eine besonders gut ausgebaute
Internationale wurde geschaffen. Dies alles dank der Er¬
kenntnis der Hutarbeiter. So verdient es die Organisation
bei ihrem Jubiläum mit Ehren genannt zu werden. Schon
im späten Mittelalter war der Korpsgeist der Hutmacher vor¬
handen. Die Zechen gehen bis zum Jahre 1600 zurück. Noch
im Jahre 1770 mußte die hohe Obrigkeit gegen die Hut¬
macherzunft mit Strafen vorgehen. Der stark ausgeprägte
Wandertrieb förderte die organisatorischen Bestrebungen.
Daher konnten gerade in dieser Berufsgruppe in den ein¬
zelnen Ländern möglichst gleichartige und entsprechend
erträgliche Arbeitsverhältnisse geschaffen werden. Die
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Hungerlöhne und die überlange Arbeitszeit konnten durch
geordnete Verhäjtnisse ersetzt werden. Deshalb blicken
weite Arbeiterkreise mit Stolz auf die leistungsfähige Organi¬
sation der Hutarbeiter, auf deren gute Führung, auf die
stramme Disziplin der Mitglieder, auf deren Lohnpolitik und
Lohnverträge, auf die Regsamkeit und die Tüchtigkeit der
Berufsangehörigen. Den Hutarbeitern zu ihrem fünfzig¬
jährigen Bestand der Organisation sei ein herzlicher Glück¬
wunsch dargebracht.

Sammlungen fiir die Harter Opfer. Die für die Opfer der
Katastrophe im Kohlenbergwerk Hart bei Gloggnitz von
verschiedenen Stellen gesammelten Beträge wurden zu
einem einheitlichen Fonds vereinigt, dessen Erträgnis zur
fortlaufenden Unterstützung der Hinterbliebenen der Ver¬
unglückten bestimmt ist. Die Verwaltung des Fonds obliegt
einem Kuratorium unter dem Vorsitz des Landesrates
Helmer; dem Kuratorium gehören von Seiten des sogenannten
Schiirff-Fonds drei Vertreter (Generaldirektor Dr. Apold,
Hofrat Dr. Lukas und Börsenrat Straßer) und drei Vertreter
der Gewerkschaftskommission und der Arbeiterkammer
(Dr. Palla, Straas und Dr. Hannak) an. Außerdem nimmt an
den Beratungen des Kuratoriums als Vertreter der Hinter¬
bliebenen der beim Bezirksgericht Gloggnitz bestellte Berufs¬
vormund mit beratender Stimme teil. Das Kuratorium ver¬
waltet bis auf weiteres das Zinsenerträgnis des vereinigten
Fonds, während den beiden Gruppen die gesonderte Ver¬
waltung der aus jeder Sammlung stammenden Mittel vor¬
behalten bleibt.

Das Kuratorium hat im Rahmen der ihm zur Verfügung
stehenden Mittel nun Beschlüsse über die Durchführung
und das Ausmaß der Unterstützungen gefaßt, so daß die not¬
wendige Fürsorge für die Hinterbliebenen der Opfer dieser
furchtbaren Katastrophe vom 1. November an geregelt und
gesichert ist. Die Auszahlung nimmt die Berufsvormund¬
schaft Gloggnitz vor; als Geschäftsstelle fungiert das Für-
sorgeanit der niederösterreichischen Landesregierung, Wien,
Herrengasse.

Vertrauensmäunerwahlen der Wehrmacht. Im Vormonat
wurden wieder Neuwahlen der Vertrauensmänner der
Wehrmachtmannschaft vorgenommen. Das vorliegende Er¬
gebnis stellt einen glänzenden Sieg der Kandidaten des
Militärverbandes dar. Für die Liste der freien Gewerk¬
schaft, also des Militärverbandes, wurden von 14.576
Stimmen 11.396 abgegeben. Von 248 Mandaten entfielen
auf die freie Gewerkschaft 225 oder 90-72 Prozent, gegen¬
über 23 Mandaten oder 9 27 Prozent, die der Wehrbund er¬
hielt. Die hochbegönnerte Organisation der Christlich-
sozialen vermag also nicht aufzukommen, ihr Wirkungs¬
kreis bleibt auf Vorarlberg beschränkt. Im Burgenland,
dann in Kärnten und Salzburg wurden alle Stimmen für
den Militärverband abgegeben. Von den 47 Mandaten der
Berufsunteroffiziere fielen 20 dem Militärverband, 17 dem
Wehrbund zu, während für 10 Mandate in Oberösterreich
und im Burgenland die Ergebnisse noch ausständig sind.
Seipel bekommt also nicht die ihm genehmen Vertrauens¬
männer.

Christliche Gewerkschaften. Wieviel sie wert sind die
christlichen Gewerkschaften haben sie vor einigen Tagen
wieder einmal zu erkennen gegeben. In Deutschland feierten
sie im vorigen Monat das Jubiläum ihres 25jährigen Be¬
standes. Dort kann von einem Bestand gesprochen werden,
denn sie zählen immerhin zwei Millionen Mitglieder. Eine
Kritik des Verlaufes der Verhandlungen des Jubiläums¬
kongresses der christlichen Gewerkschaften in Köln wirft
die Frage nach derti Inhalt und dem Wesen dieser Art von
Gewerkschaften auf; ist es gewerkschaftlicher Kampf oder
ist es die Verteidigung einer Glaubensanschauung, welche
die christlichen Arbeiter in Gewerkschaften zusammenführte.
Die christliche Gewerkschaftsbewegung entstand, weil
sich christlichc Arbeiter in den freien Gewerkschaften über
die Art der Behandlung religiöser Fragen verletzt fühlten.
Sie hielten sich für schlechter behandelt. Die Gewerk¬
schaften konnten an Raum gewinnen, weil sich die Unter¬
nehmer ihrer sofort annahmen und die neue Bewegung
ausnützten. Im Kampfe um höheren Lohn und bessere
Arbeitsbedingungen waren die Christlichen aber stets aus¬
geschaltet. Das ist so in Deutschland und überall. Daher
begnügten sie sich, einfach das Christliche zu betonen. Darin
liegt ihre Wesensart auch heute noch. Sie bekämpfen die
Sozialdemokraten und dies genügt ihnen. Sie wollten jene
nicht aufkommen lassen und lehnen die Theorie des Klassen¬
kampfes ab. So verhalten sich zwar auch andere, nationale,
unpolitische und gelbe Vereine, besonders die Anhänger der
Werksgemeinschaften. Nach dem Kriege hat in Deutschland
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einmal einer iiirer Führer, der dann preußischer Minister¬
präsident wurde, auf einem Kongreß von dem Entstehen
einer neuen christlichen Volkspartei gesprochen. Aber daraus
ist nichts geworden. Es war keine Möglichkeit zur Entwick¬
lung neuer Ideen. Schall und Rauch ist alles im Lager da
drüben. Jetzt hält man beim Bürgerblock. Man spricht davon,
Mitträger der Produktion zu werden, kommt aber dabei
über nackte Lohninteressenpolitik nicht hinaus. Man will
alles über den Haufen laufen und kann dabei nicht einmal
zu den Betriebsräten in ein richtiges Verhältnis geraten.
Von einer Mitarbeit ist weit und breit nichts zu sehen.
Die bescheidenste Mitbestimmung scheitert an Schwierig¬
keiten. So bleibt es bei Ideen, von einem Durchsetzen ist
nichts zu sehen. Es fehlt also an der tieferen Eigenart, und
der überlaut angetragene Machtdrang ist nur eine Phrase.
In Österreich, wo eine wohlwollende Regierung den Christ¬
lichen zur Verfügung steht, haben sie ebensowenig etwas
durchzusetzen vermocht, wie in Deutschland. Es ist wohl auch
für die Zukunft ein schöpferisches Auftreten nicht zu er¬
warten. Es fehlt der Bewegung an geistigem Gehalt, daher
haben wir es hier nicht mit Gewerkschaften, sondern nur
mit Pflegestätten des Christentums, mit Betvereinen, mit
Betbrüdern und Betschwestern zu tun. Dabei sind sie nicht
einmal politisch neutral, wie sie vorgeben, denn sie betrei¬
ben ganz tüchtig klerikal-reaktionäre Politik, um nur ja ihre
letzten Anhänger nicht in den Hafen des Marxismus segeln zu
sehen. Ihre politische Abstinenz ist ein Schwindel. So etwas
gibt es einfach nicht. Nur eine verworrene Vorstellungswelt
vermag sich das zu erdenken. Sie bringen nichts fertig und
es wird bei den christlichen Gewerkschaften die Betonung
immer nur auf dem ersten Wort liegen.

Internationaler Landarbeiterkongreß. Der Dritte Inter¬
nationale Landarbeiterkongreß tagte vom 17. bis 19. Sep¬
tember in B e r 1 i n und hatte eine besonders umfangreiche
und wichtige Tagesordnung zu erledigen. Vertreten waren
neun Länder durch 17 Delegierte. Von der Landarbeiter¬
internationale wurde, wie deren Sekretär berichtete, an die
Regierungen jener Länder, die dem internationalen Arbeits¬
amt angeschlossen sind, das Ersuchen gerichtet, die auf
der Internationalen Arbeitskonferenz im Jahre 1921 ge¬
faßten Beschlüsse bezüglich der landwirtschaftlichen Arbeit
zu ratifizieren. In dem vom Internationalen Arbeitsamt im
Einvernehmen mit dem landwirtschaftlichen Institut in
Rom eingesetzten Beirat ist die Landarbeiterinternationale
durch einen technischen Beisitzer vertreten. Der Sitz der
Landarbeiterinternationale wurde von Holland nach
Deutschland verlegt. Weiters wurde beschlossen, den
nächsten Kongreß in Genf abzuhalten.

Bei der Besprechung der Einführung von gesetzlichen
Mindestlöhnen wurden die Verhältnisse der einzelnen
Staaten erörtert und beschlossen, das Exekutivkomitee der
Internationalen Landarbeiterföderation zu beauftragen,
regelmäßig Berichte über die Verhältnisse der einzelnen
Länder auszutauschen.

Eine besonders lebhafte Debatte zog der Punkt
„Arbeitszeit in der Land- und Forstwirtschaft" nach sich.
Das Ergebnis dieser Aussprache war eine Entschließung,
die besagt, das Ziel jeder sozialen Gesetzgebung müsse
sein, die Arbeiterschaft in der gesamten Land- und Forst¬
wirtschaft und dem Gartenbau bezüglich der Dauer der
Arbeitszeit mit der Arbeiterschaft in der Industrie, dem
Handel und Gewerbe gleichzustellen und das Exekutiv¬
komitee wurde beauftragt, die Arbeitervertreter im Ver¬
waltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes zu ersuchen,
dahin zu wirken, daß die Frage der Arbeitszeit in der
Landwirtschaft, die gemäß dem Beschlüsse der Internatio¬
nalen Arbeitskonferenz in Genf 1921 vertagt ist, auf die
Tagesordnung der nächsten Internationalen Arbeits¬
konferenz gesetzt wird.

Sodann wurde über die Wanderarbeiter gesprochen. Es
sind eine ganze Reihe von Staaten, die Wanderarbeiter
stellen. Die Wanderarbeiter leben unter den denkbar
schlechtesten Verhältnissen. Der Kongreß erklärte, daß die
Regelung dieser Frage eine der wichtigsten Aufgaben der
Internationale bildet. Die Internationale steht grundsätzlich
auf dem Standpunkt der Freizügigkeit aller Arbeiter. Die
Beschäftigung ausländischer Arbeiter darf jedoch nicht den
sozialen Fortschritt der einheimischen Arbeiter hindern.
Ausländische Arbeiter dürfen darum nur in einer solchen
Zahl beschäftigt werden, die dem dringenden Bedürfnis
der einheimischen Landwirtschaft entspricht. Der aus¬
ländische Arbeiter muß den gleichen Arbeitsbedingungen
unterliegen wie der einheimische. Die Internationale
fordert von den auswärtigen Wanderarbeitern, daß sie sich

den Organisationen der Einwanderungsländer anschließen.
Der Kongreß verlangte von den Landarbeitern, für diese
Grundsätze einzutreten und entsprechende Regelung von
den Regierungen zu fordern, namentlich durch Staatsver¬
träge. Das Genfer Arbeitsamt wolle diese Forderungen
unterstützen. Auch die Wohnungsfrage wurde besprochen.
Die bezügliche Entschließung verlangt Beseitigung des Ab¬
hängigkeitsverhältnisses im Wohnwesen und Verbot von
lohnvertraglichen Abmachungen wegen Deputatwohnungen.
In der Kleinbauern- und Häuslerfrage vertrat der Kongreß
die Meinung, daß diese Schichten zu organisieren sind, und
zwar in einheitlichen Gewerkschaften mit den Land¬
arbeitern. die sie eigentlich doch sind; dies liege im allge¬
meinen Interesse, daher müßten die Verbände der Sache
besondere Bedeutung beilegen; die Interessenvertretung
und organisatorische Gruppengliederung bleibe den
Landesorganisationen überlassen. Damit endeten die Be¬
ratungen.

Gewerkschaftliche Literatur. Der Allgemeine Deutsche
Gewerkschaftsbund gibt über Beschluß des Gewerkschafts¬
kongresses zu Leipzig im Jahre 1922 alljährlich ein Jahr¬
buch heraus. Soeben ist es zum zweiten Male erschienen.
(Jahrbuch des Allgemeinen Deutschen Gewerkschafts-
bundes 1923, 182 Seiten, Berlin 1924, Verlagsgesöllschaft des
genannten Bundes, Preis 2 Mk.) Über das Jahrbuch
muß gesagt werden, daß es nicht bloß von den Geschäften
der Bundesleitung der deutschen Gewerkschaften Kunde
gibt und die Tätigkeit der freien Gewerkschaften Deutsch¬
lands eingehend schildert, sondern eine umfassende Dar¬
stellung der deutschen Wirtschaft bildet. Die verheerenden
Wirkungen des Wirtschaftskrieges des letzten Jahres, die
Plan- und Ziellosigkeit der Regierung im Ruhrkampf, sowie
die Haltung der Gewerkschaften in diesem Falle werden
behandelt. Das Jahrbuch gibt einen Einblick in den
ausgedehnten Aufgabenkreis der deutschen Gewerk¬
schaften. Die Schilderung der deutschen Wirtschaft erfolgt
in den Kapiteln: Die Besetzung des Ruhrgebietes, die wirt¬
schaftliche Wirkung des Ruhrkampfes, gewerkschaftliche
Forderungen zur Steuergesetzgebung, der Todeskampf der
Mark und die Preissteigerungen. Über die Vorsorge zur
Unterstützung der kämpfenden Arbeitsgenossen wird be¬
sonders berichtet. Die Folgen der Markentwertung werden
veranschaulicht, wobei der praktischen Vorschläge der Ge¬
werkschaften, das Versinken der Papiermark aufzuhalten,
Erwähnung getan wird. Die finanziellen Darstellungen, die
der Bund über seine eigene Tätigkeit an anderer Stelle
gibt, kennzeichnen die gewaltigen Veränderungen des Geld¬
wertes. Mit den vielen angeführten Zahlen aus der Ge¬
schäftsführung des Bundes lassen sich Vergleiche nicht an¬
stellen und die Darstellung hat dadurch nur Tageswert. Die
großen Zahlen stehen im Gegensatz zu ihrem inneren
Wert. Schwindelnd hohe, unfaßbare und kaum lesbare
Zahlen im Bericht der Bundeskasse erschweren den Über¬
blick. Das Jahrbuch bespricht die Angriffe gegen die Re¬
publik, beschäftigt sich eingehend mit der Arbeitslosigkeit,
mit der Volksernährung und der gesamten Sozialpolitik,
vor allem dem Achtstundentag. Auch die Sparmaßnahmen
auf Kosten der Arbeiteriuteressen und die Arbeitszeit¬
verordnung, sowie das Verhalten der Schlichtungsbehörden
werden erörtert. Über die Lohnpolitik und die Entwicklung
der Löhne finden sicli im Jahrbuch interessante Angaben.
Eine Statistik über die Lohnbewegung im Jahre 1923, eine
Statistik über die Entwicklung der Verbände sind von großer
Bedeutung. Die kommunistische Zerstörungsarbeit wird be¬
handelt. Das Wirken der gewerkschaftlichen Betriebsräte¬
zentrale, die Ein- und Auswanderung, die Fürsorge in den
abgetrennten Gebieten, das Heimstätten- und Siedlungs¬
wesen, die Wohnungsfürsorge, die Gewerbeaufsicht, die
Bauarbeiterschutzgesetzgebung, die Bildungsbestrebungen
und die Tätigkeit des Jugendsekretariats, sowie das Lehr¬
lingswesen werden -behandelt. Die Auflösung der Zentral-
arbeitsgemeinschaft, die Schaffung von Industrieverbänden,
das Einheitsmitgiiedsbuch, dann die Rechnungslegung der
Bundeskasse und innere Verwaltungsgeschäfte werden dar¬
gestellt. Mit Bedauern muß man von der Einschränkung
des großen Büros des Bundes Kenntnis nehmen, wo der
Personalstand von 56 auf 32 Personen verringert wurde
und eine Reihe von Zeitungen und Publikationen ver¬
schiedener Art eingestellt wurden. Mit Freude und Genug¬
tuung nimmt man den Bericht vom stolzen Bundeshaus in
der Inselstraße zur Kenntnis, welches Gebäude durch zwei
herrliche Illustrationen den Lesern des Jahrbuches augen¬
fällig dargestellt wird. Das wertvolle Werk sollten alle
Funktionäre der Gewerkschaftsbewegung kennen lernen.
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BILDUNGSWESEN / J. Hannak
Buchbesprechungen.

Die Memoirenliteratur fließt wieder sehr reichhaltig. Der
Reichskanzlerkandidat der Deutschnationalen und ehe¬
malige Großadmiral A. v. Tirpitz veröffentlicht „Poli¬
tische Dokumente" („Der Aufhau der deutschen Weltmacht".
Verlag J. G. Cotta, Stuttgart 1924, 472 Seiten). Während
sich Tirpitz in seinen 1918 erschienenen „Erinnerungen"
mehr an oberflächliche Allgemeinheiten hielt, gellt er dies¬
mal mit „Wissenschaftlichkeit" zu Werk, er öffnet den
Schatz seines bisher geheimgehaltenen Archivs und bringt
eine Reihe von neuen Dokumenten, Botschafterberichten,
Tagebuchaufzeichnungen usw., ohne daß dabei seine Person
oder die seines „allerhöchsten Herrn" oder die ganze Welt¬
politik Deutschlands vor dem Krieg irgendwie an Sym¬
pathien gewänne.

Auch die Grundtendenz des Memoirenwerkes von Kle¬
mens v. Delbrück: „Die wirtschaftliche Mobilmachung in
Deutschland 1914" (Verlag für Kulturpolitik, München 1924,
322 Seiten) ist nicht gerade fortschrittsfreundlicli. Immer¬
hin muß der nüchterne Ernst dieser aus dem Nachlaß des
Verblichenen von Joachim v. Delbrück herausgegebenen
und eingeleiteten Denkwürdigkeiten, die vor allem den
Gang der inneren Wirtschaftspolitik Deutschlands von 1905
bis 1918 behandeln, anerkannt werden. Der unheilvolle
Dualismus von Militärbehörde und Reichsleitung wird auch
in diesem Buch offenbar.

Wie es mit Deutschland ausgesehen hätte, wenn die
Tirpitz den Krieg gewonnen hätten, mag man daraus er¬
schließen, wie sich Deutschland benahm, als es Kriege
wirklich gewann (1870/71 und 1918 gegen Rußland und Ru¬
mänien). Oskar Stillich besorgt diese Klarstellung in
der Schrift „Deutschland als Sieger" (Verlag Ernst Olden¬
burg, Leipzig 1924, 116 Seiten). Der Verfasser will an der
Hand der damaligen Friedensvertragsbestimmungen die so
vielen schon aus dem Gedächtnis entschwundenen T a t-
Sachen autfrischen und den bösen Geist, der sie be¬
herrscht hat, studieren. Dabei entsteht der überzeugende
Eindruck, daß Versailles ein Kinderspiel gegen das ist, was
der „nicht weiche Friede" gewesen wäre, den die Luden¬
dorffs mit dem Blut der Millionen von Menschen sich er-
siegen wollten.

Die theoretischen Abstraktionen aus den Erfahrungen der
Kriegszeit und Revolutionszeit finden ihren Niederschlag in
zwei gemäßigt konservativ eingestellten Werken. Friedrich
M e i n e c k e verfolgt „Die Idee der Staatsraison" (Verlag
R. Oldenburg, München 1924, 546 Seiten) auf ihrem Gang
durch die Geistesgeschichte und läßt die Richtungen aus
dem Zeitalter des werdenden und des reifen Absolutismus
sowie des Materialismus, Idealismus und Historismus zu
Wort kommen. Er gelangt schließlich zu einer staats-
reiigiösen Lösung, die nicht ohne Widerspruch bleiben wird.

Rudolf K j e 11 e n hinwiederum behandelt aus seinen be¬
kannten geopolitischen Gesichtspunkten heraus den „Staat
als Lebensform" (4. Auflage, Verlag Kurt Vowinckel, Ber¬
lin 1924, 227 Seiten). Der nordische Forscher faßt hier alle
in früheren Büchern ausgesprochenen Gedanken über die.
mannigfaltigsten Fragen der theoretischen und praktischen
Politik zu einer freilich einigermaßen schillernden Einheit
zusammen.

Ein anderer, eigentlich viel irischerer und lebendigerer
Geist weht aus den Gedanken eines Toten. Gustav H e n-
n i g hat es sich im Auftrag der Thüringer Verlagsanstalt.
Jena, angelegen sein lassen, „Zeitgemäßes und Politisches
aus S e u m e s Werken" herauszugeben (70 Seiten). Und
in der Tat wird der Leser finden, daß der „alte, brave, ehr¬
liche Seume", wie ihn Heine nannte, viel mehr demo¬
kratisches und republikanisches Feuer in sich hatte, als bei
den meisten bürgerlichen Demokraten und Republikanern
von heute davon noch vorrätig ist.

Ein Demokrat von heute, ein Demokrat von Vorsicht
spricht zu uns aus Guglielmo Ferreros. des berühmten
italienischen Soziologen, neuem Buch „Demokratie oder
Terror. Die Diktatur iji Italien" (Verlag Julius Hoffmann.
Stuttgart 1924. 207 Seiten). Es ist wahr, Ferrero entscheidet
sich, nachdem er das Autoritätsprinzip der Dynastien Ro¬
manow. Hohenzollern, Habsburg zusammengebrochen sieht,
zwischen den beiden Mühlsteinen des roten und weißen
J'errors für das neue Autoritätsprinzip des Gesamtwillens
der Nation. Er lehnt also den Faschismus ab. Aber selbst
wenn man ihm die Ungemiitlichkeit der Heimat, in der er
das schreiben mußte, zugute hält, entläßt uns sein Buch
dennoch unbefriedigt, weil der demokratische Gedanke
darin allzu lauwarm serviert wird. Da imponiert uns

Ferreros im gleichen Verlag erschienenes Geschichts¬
werk „Untergang der antiken Zivilisation" weit mehr, weil
die schöpferische Art der Darstellung, die glückliche
Parallelen mit der Gegenwart zieht, es auch dem Laien
ermöglicht, wissenschaftlich vorgetragene Geschichte so zu
erleben, als wäre sie sei n Erlebnis.

Diese Kunst ist in vielleicht noch höherem Maße dem
großen Stilkünstler Hermann Wendel gegeben, dessen
unermüdlicher Forscherfleiß in Siidslawien immer neue
Schätze zutage fördert. Sein jüngstes Werk: „Südslawische
Silhouetten" (Societäts-Druckerei, Frankfurt am Main 1924.
219 Seiten) gilt der liebevollen Erfassung des schmerzhaften
Werdeprozesses der südslawischen Nation. Zwanzig Köpfe:
Bandenkämpfer, Despoten, Dichter, Gelehrte, Heldenfrauen
erscheinen auf der Leinwand und lehren uns dieses dank
Habsburg so lange mißverstandene Land und seine Leute
besser verstehen und würdigen als bisher.

Dem soeben von Sven Hedin als Schwindler dekla¬
rierten Ferdinand Ossendowski muß man es trotz
allem lassen, daß sein Buch „Tiere, Menschen und Götter"
(2. Auflage, Societäts-Druckerei, Frankfurt am Main 1924.
396 Seiten) von geradezu packender Wirkung ist. Es ist
in der Tat ein Buch der Wunder, das den Reiz hat, aus
der jüngsten Tagesgeschichte zu stammen und dennoch so
entlegen zu scheinen, als sei es ein Märchen aus uralten
Tagen.

Zum Schluß, wie gewöhnlich, wieder einige philosophische
Werke! Einen Ubergang bildet Professor August Foreis
soeben erschienene Studie „Der Weg zur Kultur" (Anzen-
gruber-Verlag, Wien 1924, 165 Seiten). Wie Fr. A. Lange
in seiner „Geschichte des Materialismus", so bietet Forel
hier eine gedrängte Kulturgeschichte, welche die idealen
Entwicklungsziele der um ihre Befreiung ringenden Mensch¬
heit aufzeigt.

Aus Anlaß des 70. Geburtstages des verstorbenen Wiener
Philosophen Wilhelm Jerusalem hat sein Sohn eine
Sammlung von Essays aus dem reichen Ideenschatz seines
Vaters besorgt: „Gedanken und Denken" (Verlag Wilhelm
Braumiiller, Wien 1924, 280 Seiten mit 3 Bildern). Die
Freunde der nidit gewöhnlichen Persönlichkeit Jerusalems
werden dieses Andenken an den Verblichenen mit Freude
aufnehmen. Einige Aufsätze, wie vor allem der über die
„Soziologie des Erkennens", gewähren einen deutlichen Ein¬
blick in die Tiefen dieses immer strebenden Denkers.

Weniger gefällt uns das ebenfalls bei Braumüller er¬
schienene Buch von Karl Siegel: „Grundprobleme der
Philosophie" (Wien 1925, 218 Seiten). Verglichen mit dem
immer aufnahmsbereiten Geist Jerusalems fällt Siegel stark
ab. Der Autor mag die schulmäßigen Dogmen und Lehr¬
sätze, die mechanischen Entwicklungsreihen der philo¬
sophischen Theoreme ausgezeichnet beherrschen, das Neue,
das Werdende, der Erscheinungen Fluß vermag er nicht
in die Kanäle seines Denkens zu leiten, sie finden kein
Kristallisationszentrum in ihm.

EINGELAUFENE BÜCHER
Ludwig Frank: Reden. Aufsätze und Briefe (ausgewählt

und eingeleitet von Hedwig W a c h e n h e i m, Verlag für
Sozialwissenschaft. Berlin 1924. 135 Seiten, 2-50 Gold¬
mark).

Die faschistischen Gewerkschaften und die internationale
Arbeitsorganisation (Mitteilungen des Allgemeinen Italie¬
nischen Gewerkschaftsbundes an die sechste Internatio¬
nale Arbeitskonferenz, veröffentlicht vom Internationalen
Gewerkschaftsbund, Amsterdam 1924, 32 Seiten).

Benedikt Kautsky: Wirtschaftsprobleme der Gegenwart
(Zweite durchgesehene Auflage, Verlag „Arbeit und Wirt¬
schaft". Wien 1924. 79 Seiten, 7000 K).

„Die Rote Gewerkschafts-Internationale" (Nr. 7/8, Juli-Au-
gust 1924, Auslieferung für Deutschland durch den
Führer-Verlag, Berlin, Seite 1—72).

Gewerkschaften und Sachverständigengutachten (zusam¬
mengestellt von Kurt H e i n i g, Verlagsgesellschaft des
Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, Berlin 1924.
51 Seiten).

Genossenschaftlicher Familienkalender 1925 (Dritter Jahr¬
gang, Verlag „Arbeiterwille", Graz 1924. 154 Seiten, ge¬
heftet 8000 K, gebunden 10.000 K).

Hugo Meyer he im: Die Buchungsfefaler (Anleitung zum
Auffinden von Ubertragungs-, Additions- und Saldierungs-
fehlern, Muthsche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1924,
45 Seiten, 2-10 Goldmark).

Robert Danneb erg: Was wird aus dem Mieterschutz?
(Volksbuchhandlung, Wien 1924. 24 Seiten, 4200 K).
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ARBEITSRECHT
Die Forderungen der Arbeiter und Angestellten auf
Schaffung eines Erfinderschutzes im Nationalrat

Die Wiener Arbeiterlcammer und der Bund der Industrie-
angestellten hallen bekanntlich schon vor mehreren Monaten
anläßlich der Vorberatungen zur Patentgesetznovelle eine
Reihe wichtiger Forderungen aufgestellt, die in ihren Grund¬
zügen in „Arbeit und Wirtschaft" mitgeteilt wurden*). Mit
Rücksicht auf die besondere Schwierigkeit und Bedeutung
der hiebei zu lösenden Probleme ob ihres Zusammenhanges
mit allgemeinen volkswirtschaftlichen Interessen traten die
Kammer und der Bund der Industrieangestellten mit dem
Hauptverband der Industrie in Verhandlungen ein. Diese
Verhandlungen gestalteten sich überaus langwierig und
schwierig, da es die österreichischen Unternehmer gegen¬
wärtig gewöhnt sind, die Erfindungen ihrer Arbeiter und
Angestellten, deren ureigenste und höchste Leistung in der
Regel ohne irgendwelche Vergütung ganz für sich zu be¬
anspruchen, woran sie unser gegenwärtiges Patentrecht
kaum hindert. Endlich jedoch gelang es, einen Gesetzent¬
wurf zustande zu bringen, der von den Unterhändlern beider
Parteien gebilligt wurde und den nach außen zu vertreten
sich beide Teile verpflichteten. Die Kammer und der Bund
der Industrieangestellten unterzeichneten die Vereinbarung.
Der Hauptverband der Industrie jedoch nahm die jämmer¬
liche Rolle auf sich, seine Unterhändler zu desavouieren
und die Unterzeichnung der Vereinbarung zu verweigern.
Es muß dies bei einer derartigen Körperschaft um so mehr
befremden, als ein Vertreter des Hauptverbandes selbst
kurz vor der Verweigerung der Unterzeichnung die Verein¬
barung in einer Enquete, die das Ministerium zur Beratung
der Patentgesetznovelle veranstaltet hatte, als die gemein¬
samen Forderungen der Unternehmerschaft und der Ar¬
beiter- und Angestelltenschaft vorgetragen hatte. Die Ar¬
beiterkammer und der Bund der Industrieangestellten hatten
außerdem den Hauptverbänd bei der Bekämpfung ver¬
schiedener, dem Hauptverband höchst unangenehmer, der
Arbeiter- und* Angestelltenschaft jedoch gleichgültiger
Änderungen des Patentgesetzes erfolgreich unterstützt und
hiefür die Zusage des Entgegenkommens bei der Formu¬
lierung der Erfinderschutzbestimmungen empfangen. Auch
dieses Versprechen vergaß der Hauptverband völlig, offen¬
bar weil die Arbeiterkammer und der Bund der Industrie¬
angestellten keine Möglichkeit besitzen, seine Einhaltung
gleich der eines rechtsverbindlichen Versprechens zwangs¬
weise durchzusetzen.

Die Arbeiterkammer und der Bund der Industrieange¬
stellten gaben es daraufhin natürlich auf, mit dem Haupt¬
verband weiterhin zu verhandeln, und wandten sich an den
Klub der sozialdemokratischen Abgeordneten mit dem Er¬
suchen, die Forderungen zu prüfen und im Nationalrat zu
vertreten. Sie betrachteten sich hiebei natürlich an die Ver¬
einbarung mit dem Hauptverband ebenfalls nicht mehr ge¬
bunden und legten ihre Forderungen ohne Rücksicht auf die
verschiedenen Konzessionen vor, die sich im Verlauf der
Verhandlungen mit dem Hauptverband, um eine Verein¬
barung zustande zu bringen, als zweckmäßig erwiesen
hatten.

Der Sozialdemokratische Klub hat diesem Ersuchen be¬
reitwilligst Folge geleistet. Die Forderungen der Arbeiter-
kgmmer und des Bundes der Industrieangestellten wurden
von Nationalrat Dr. Ellenbogen im parlamentarischen
Unterausschuß mit dem entsprechenden Nachdruck vorge¬
tragen, wobei es Dr. Ellenbogen nicht versäumte, das Vor¬
gehen des Hauptverbandes in gebührender Weise zu
charakterisieren. Die Forderungen sind nicht mehr die ur¬
sprünglichen, in „Arbeit und Wirtschaft" veröffentlichten,
sondern sie wurden auf Grund der inzwischen gepflogeneu
Beratungen und Studien in manchen wesentlichen Punkten
geändert. Sie lauten in der Formulierung nach Paragraphen
des Patentgesetzes folgendermaßen:

§ 18 a. Vereinbarungen zwischen Dienstnehmern und
Dienstgebern oder dritten Personen, wodurch sich jene im
vorhinein der Rechte an künftigen Erfindungen begeben
(genereller Verzicht), sind unwirksam. Ausgenommen hie-
von sind unbeschadet des Anspruches auf eine angemessene
Vergütung die Fälle, in denen der Dienstnehmer ausdrück¬
lich zu Erfindertätigkeit nach den Richtlinien und mit den
Materialien des Dienstgebers angestellt wurde.

§ 18 b. Will ein Dienstnehmer das Recht der Anmeldung
oder das Patentrecht an einer Erfindung, die er in Erfüllung

*) „Arbeit und Wirtschaft". I. .lahrgang, Seite 171.

der Aufgaben gemacht hat, die ihm kraft seiner dienstlichen
Stellung obliegen, durch Rechtsgeschäft auf eine andere
Person übertragen, so hat er dem Unternehmer, in dessen
Diensten er zur Zeit der Erfindung gestanden ist, neben
anderen, das gleiche Anbot stellenden Bewerbern den Vor¬
rang einzuräumen. Er hat ihn zu diesem Behuf von der be¬
absichtigten Übertragung zu benachrichtigen. Der Unter¬
nehmer hat sich über die Inanspruchnahme des Vorzugs¬
rechtes binnen angemessener Zeit, längstens aber binnen
drei Monaten, zu entscheiden. Erfolgt die Benachrichtigung
vor der Verleihung des Patentrechtes^ ist der Dienstgeber
zur Geheimhaltung verpflichtet, widrigenfalls er dem
Dienstnehmer volle Genugtuung zu leisten hat.

§ 21 a. Dienstnehmer sind verpflichtet, ihrem Dienstgeber
das Benützungsrecht an Erfindungen einzuräumen, die sie
in Erfüllung der Aufgaben gemacht haben, die ihnen kraft
ihrer dienstlichen Stellung obliegen. (Z w a n g s 1 i z e n z.)
Sie haben zu diesem Behuf dem Dienstgebfer von der¬
artigen Erfindungen unverzüglich Mitteilung zu machen. Der
Dienstgeber hat sich binnen angemessener Zeit, längstens
aber binnen drei Monaten, zu entscheiden, ob er das Be¬
nützungsrecht an der Erfindung in Anspruch nimmt. Er
hat, falls er dies tut, unbeschadet des Anspruches des
Dienstnehmers aui eine angemessene Entschädigung für
die Benützung sämtliche aus der Patentierung erwachsen¬
den Kosten zu tragen. Der Dienstgeber ist zur Geheim¬
haltung der Erfindung verpflichtet, widrigenfalls er dem
Dienstnehmer, abgesehen von der strafrechtlichen Haftung
(§ 113 c P.-G.), volle Genugtuung zu leisten hat.

§ 21 b. Für die Benützung der Erfindung gebührt dem
Dienstnehmer eine angemessene, auf Verlangen fortlaufende
Entschädigung, die nicht in das normale Entgelt eingerechnet
werden darf. Über die Höhe der Entschädigung entscheidet
endgültig auf Antrag einer der Parteien ein Patentsenat
am Sitz jedes Gewerbegerichtes. Der Senat besteht aus
einem richterlichen Beamten als Vorsitzenden und zwei
fachkundigen Beisitzern von Arbeitnehmer- wie von Arbeit¬
geberseite. Die Beisitzer werden auf Vorschlag der
Kammern für Arbeiter und Angestellte sowie für Handel.
Gewerbe und Industrie vom Bundesminister für Justiz auf
die Dauer von fünf Jähren ernannt. Die Entschädigungen
sind auf Antrag der Parteien durch den Patentsenat fall¬
weise zu überprüfen und nach Angemessenheit neu festzu¬
setzen. Ein derartiger Antrag darf nur nach zumindest einem
Jahr nach der ersten oder einer späteren Festsetzung der
Entschädigung gestellt werden. Die Zwangslizenz des
Dienstgebers an einer Erfindung seines Dienstnehmers ist
durch den Patentsenat auf Antrag des Dienstnehmers auf¬
zuheben, wenn die Benützung der Erfindung durch den
Dienstgeber offenbar vernachlässigt wird.

§ 21 c. Solange nicht für das ganze Bundesgebiet Ge¬
werbegerichte bestehen, entscheidet für die Orte, die außer¬
halb des örtlichen Wirkungsbereiches eines Gewerbe¬
gerichtes liegen, ein entsprechend zusammengesetzter
Patentsenat des zuständigen Einigungsamtes.

§ 21 d. Die Patentsenate entscheiden auch über die An¬
gemessenheit der Fristen nach § 18 a und § 21a sowie
über Streitigkeiten wegen Feststellung der Person des Er¬
finders.

§ 21 e. Sämtliche durch dieses Gesetz einem Dienst¬
nehmer eingeräumten Rechte oder Begünstigungen können
durch Vertrag (Dienstordnung etc.) zu seinen Ungunsten
weder abgeändert noch aufgehoben werden.

§ 113 a. Dienstgeber, die Erfindungen ihrer Arbeiter oder
Angestellten vor der Anmeldung beim Patentamt dritten
Personen mitteilen, sind je nach der wirtschaftlichen Be¬
deutung der Erfindung, worüber ein Gutachten des Patent¬
senates einzuholen ist, mit einer Geldstrafe von je 1 bis
50 Millionen Kronen zu bestrafen.

Diese Forderungen sollen der Wahrung des Erfinder¬
gewinnes der Arbgiter- und Angestelltenerfinder dienen.
Das Verlangen nach einem entsprechenden Schutz der Er¬
finder ehre hat die Regierung in dem Entwurf der Patent¬
gesetznovelle berücksichtigt. Sie nimmt offenbar an, daß
viele Unternehmer auf diesem Gebiet weniger empfind¬
lich sind, als wenn es sich um materielle Interessen handelt.
Die Gesetzwerdung der angeführten Paragraphen würde
den Arbeiter- und Angestelltenerfindern den ihnen ge¬
bührenden Schutz bringen und die österreichische sozial¬
politische Gesetzgebung, wie in so mancher anderen Hin¬
sicht, so auch auf dem Gebiete des Erfinderschutzes zu
einer der fortgeschrittensten aller Länder machen.
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Die Unternehmer pflegen die Fortschrittlichkeit unserer
sozialpolitischen Gesetzgebung immer als das wichtigste
Argument gegen sie anzuwenden. Gerade die Frage des
Erfinderschutzes jedoch ist ein deutliches Beispiel dafür,
daß die Sozialpolitik nicht eine einseitige Begünstigung der
Arbeiter und Angestellten ist, sondern daß deren Interesse
in der Sozialpolitik Hand in Hand geht mit den allgemeinen
Erfordernissen der Volkswirtschaft, allerdings nicht immer
mit dem privaten Profitinteresse einzelner. Ein wirksamer
Erfinderschutz ist das einzige und stärkste Mittel zu einer
Belebung der Erfindertätigkeit, als eine der wichtigsten
Voraussetzungen des wirtschaftlichen Fortschrittes. Der
Arbeiter- und Angestelltenerfinder, der weiß, daß ihm seine
Erfindungen Ehre und Vorteil bringen werden, wird sie
nicht, wie er es heute tut, in der Mehrzahl der Fälle mit
allen Mitteln verbergen, sondern sie unverzüglich der Ver¬
wertung zuführen und durch Erfolg zu neuen Erfindungen
angeregt werden. Eine solche Anregung ist aber für die
österreichische Volkswirtschaft besonders wichtig, da das
Elend der österreichischen Arbeiter- und Angestellten¬
erfinder sicherlich zu den Hauptursachen der technischen
Rückständigkeit der österreichischen Industrie zählt. (H.)
Wichtige Streitfragen aus der Zwangselnstellungsver-

ordnung.
Durch die Verordnung über die Einstellung von Arbeits¬

losen in gewerbliche Betriebe vom 14. Mai 1919, St.-G.-Bl.
Nr. 268, wurde bekanntlich jeder Gewerbeinhaber, der am
26. April 1919 wenigstens 15 Arbeiter oder 15 Angestellte be¬
schäftigt hatte, verpflichtet, vom 19. Mai 1919 angefangen
um ein Fünftel mehr Arbeiter oder Angestellte zu den
gleichen Arbeits- und Lo'hnbedingungeu wie bei den bisher
Beschäftigten in seinen Betrieb einzustellen. Ferner ent¬
hielt diese Verordnung die Bestimmung, daß der Gewerbe¬
inhaber für jeden. Arbeiter oder Angestellten, dessen Ar¬
beitsverhältnis seit dem 16. April 1919 gelöst wurde, einen
neuen Arbeiter oder Angestellten einzustellen hat. Diese
letztere Bestimmung wurde durch zahlreiche aufeinander¬
folgende Verordnungen immer wieder verlängert. Die Zahl
der Beschäftigten am 26. April 1919 stellt für den indivi¬
duellen Betrieb die sogenannte P f 1 i c h t z a h 1 dar. Ferner
wurde durch die Vollzugsanweisung vom 16. August 1920,
St.-G.-Bl. Nr. 392, „über die Erhaltung des Arbeiterstandes
in gewerblichen Betrieben" festgesetzt, daß jeder Gewerbe¬
inhaber, dessen Betrieb erst nach dem 26. April 1919
begonnen wurde und der in diesem Betriebe am Tage des
Wirksamkeitsbeginnes dieser Vollzugsanweisung wenig¬
stens 15 Arbeiter oder .15 Angestellte beschäftigte, gleich¬
falls für jeden Arbeiter oder Angestellten, dessen Arbeits¬
verhältnis seit dem Tage des Wirksamkeitsbeginnes dieser
Vollzugsanweisung gelöst wurde, einen neuen Arbeiter
oder Angestellten in den Betrieb einzustellen habe, sofern
durch die Lösung jenes Arbeitsverhältnisses die Zahl der
im Betriebe beschäftigten Arbeiter oder Angestellten unter
die Zahl der am Tage des Wirksamkeitsbeginnes dieser
Vollzugsanweisung Beschäftigten sinkt.

Durch die am 1. Juli 1922 in Kraft getretene Verordnung
vom 19. Juli 1922, B.-G.-Bl. Nr. 353, wurde die erwähnte
Verpflichtung der Unternehmer zur Neueinstellung von
Arbeitern und Angestellten an Stelle ausgeschiedener
insofern eingeschränkt, als die Unternehmer in
vier Fällen zu einer Neueinstellung nicht mehr verpflichtet
sind. Einer dieser Fälle ist die Entlassung eines Arbeit¬
nehmers aus den Gründen des § 82 G.-O., § 27 A.-G. und
§ 1162 a. b. G.-B.

Diesen Fall glaubte nun ein größeres oberösterreichisches
Unternehmen heranziehen zu können, um den absurden
Standpunkt zu motivieren, daß im Falle eines Streiks,
wenn im Zuge desselben die gesamte Arbeiterschaft ent¬
lassen wurde, durch diese Gesamtentlassung die Pflicht¬
zahl auf Null herabgesunken sei, somit auch bei
Wiederaufnahme der Arbeit für den Betrieb nicht mehr
existiere.

Diese Auffassung der Firma entbehrt jeder rechtlichen
Grundlage. Nach der ganzen Tendenz der Verordnungen
über die Erhaltung des Arbeiterstandes in gewerblichen
Betrieben, sowie im Hinblick auf die charakteristische
Art der vier Ausnähmefälle ist es klar, daß diese vier Aus¬
nahmebestimmungen nur auf Einzelfälle abgestellt
sind. Der Sinn der Ausnahmebestimmungen ist offensicht¬
lich der, daß der Unternehmer zur Wiedereinstellung von
Arbeitern in jenen Fällen nicht verpflichtet ist, in welchen
die Ausscheidung des betreffenden Arbeiters aus dem Be¬
trieb n i c h t a u f die Initiative des Gewerbe-
i n h a b e r s zurückzuführen ist, sondern das Dienstver¬
hältnis aus solchen Gründen gelöst wurde, die außerhalb

des Willens des Dienstgebers liegen (freiwilliges Ausschei¬
den des Dienstnehmers, Tod des Arbeiters), oder die den
Dienstgeber direkt zu der Ausscheidung des Arbeiters
wegen dessen Verschuldens berechtigen. (Entlassung aus
einem wichtigen Grunde.) Dabei ist aber ferner noch sehr
wichtig, daß es sich in allen diesen Fällen um tatsäch¬
liche endgültige Ausscheidungen aus dem Be¬
triebe handelt. Aber bei einer Entlassung sämtlicher Ar¬
beiter wegen Streiks liegen tatsächlich endgültige
Ausscheidungen dieser gesamten Arbeiter gar nicht
vor. Hier handelt es sich nur um eine vorübergehende
Phase des gewerkschaftlichen Kampfes, nach deren Be¬
endigung entweder sämtliche Arbeiter oder doch ein großer
Teil derselben in den Betrieb wieder autgenommen werden.
Nur solche endgültige dauernde Auflösungen des Arbeits¬
verhältnisses, die dauernd die Zahl der im Betriebe Be¬
schäftigten vermindern, sind aber in die oberwähnten vier
Ausnahmebestimmungen einzureihen. Deshalb hat auch die
vor dem Streik bestandene Pflichtzahl unverändert
aufrecht zu bleiben.

Eine nicht minder wichtige Streitfrage wurde durch eine
Notiz in der „Industrie" vom 3. November 1923 aufge¬
worfen. Es wird dort behauptet, daß die Pflichtzahl bei Aus¬
scheiden von Arbeitnehmern aus einem der vier besprochenen
Ausnahmefälle immer eine Verminderung erfahre. Auch
dieser Standpunkt ist ganz falsch.

Im Sinne der gesetzlichen Vorschriften über die Er¬
haltung des Arbeiterstandes in gewerblichen Betrieben

l hat die Verpflichtung des Unternehmers zur Neueinstellung
von Arbeitern, wenn solche ausgeschieden wurden, offen¬
sichtlich den Zweck, jeweils die Anzahl der beschäftigten
Arbeiter auf dem sogenannten Pflichtstand (Pflichtzähl)
zu erhalten. Die Aufhebung dieser Verpflichtung des Unter¬
nehmers zur Neueinstellung von Arbeitern in den ob¬
erwähnten vier Ausnahmefällen hat folgende Bedeutung:
Zur faktischen Einstellung von Arbeitern, wenn
Ausscheidungen in einem der vier Ausnahmefälle vorkamen,
ist der Unternehmer in keinem Falle verpflichtet, das
heißt also weder in dem Falle, daß im Zeitpunkt einer
dieser vier Ausscheidungen die Gesa m t z a h 1 der be¬
schäftigten Arbeiter größer war als die Bflichtzahl, noch
in dem Falle, daß im Zeitpunkt einer der vier Ausschei¬
dungen die Gesamtzahl der Beschäftigten kleiner war
als die Pflichtzahl.

Was aber die eventuell absolute Verminderung
der Pflichtzahl anbelangt, so sind hier zwei Fälle
möglich:

1. Nur dann, wenn im Zeitpunkt eines dieser vier Aus¬
scheidungsfälle die Gesamtzahl der Beschäftigten
kleiner war als die Pflichtzahl, oder

2. durch die Ausscheidungen die Gesamtzahl der Ar¬
beiter, die größer als die Pflichtzahl ist, unter die
Pflichtzahl herabgedrückt wird.

In beiden Fällen wird durch die Aufhebung der Ver¬
pflichtung zur Neueinstellung von Arbeitern für jeden ein¬
zelnen Fall der Ausscheidung auch die ursprüngliche
Pflichtzahl selbst dauernd vermindert.

Wenn jedoch im Zeitpunkt eines der vier Ausscheidungs¬
fälle die Gesamtzahl der Beschäftigten größer
war als die Pflichtzahl, und auch durch die Ausscheidungen
nicht unter die Pflichtzahl herabsinkt, so kann unmöglich
die ursprüngliche Pflichtzahl vermindert werden. Denn im
letzteren Falle wird durch die Ausscheidungen d i e
Pflichtzahl g-ar nicht berührt, da ja hier ledig¬
lich die Gesamtzahl der Beschäftigten verringert wird, die
also größer ist und auch größer bleibt als die Pflichtzahl,
so daß eine Neueinstellung von Arbeitern gar nicht zur
Auffüllung der Pflichtzahl dienen könnte.

Auch die Wiener Industrielle Bezirkskoni¬
mission ist dieser Auffassung, was sie auch der ober¬
österreichischen Arbeiterkammer mitteilte.

Robert D r a s c h, Linz.
Unzulässige Kündigung eines Betriebsrates bei Auflassung

einer Dienstesstelle.
Die Einigungsämter hatten sich schon in zahlreichen

Fällen mit der Frage zu beschäftigen, ob Verminderung des
Arbeiter- oder Angestelltenstandes zur Kündigung be¬
ziehungsweise Entlassung eines Mitgliedes des Betriebs¬
rates berechtigt. Die Rechtsprechung in dieser Frage ist
verschieden, nicht zuletzt deshalb, weil in jedem Falle die
besonderen Betriebsverhältnisse geprüft werden müssen.
Nichtsdestoweniger hat am 3. Oktober 1922 das Ober¬
einigungsamt (Sammlung der Entscheidungen Nr. 3058) in
einem Gutachten erklärt: „Ein Anspruch des Betriebs¬
ratmitgliedes, bei einer infolge der Betriebsverhältnisse
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notwendig werdenden Verringerung des Standes der Ar¬
beiter und Angestellten, von den Abbaumaßnahmen aus¬
genommen zu werden, besteht nicht. Für die Frage des
Abbaues sind nicht bloß die allgemeinen, durch die i e-
weiligen Betriebsverhältnisse gebotenen Vor¬
aussetzungen für die Einschränkung der Dienstnehmerzahl
maßgebend, sondern es müssen hiezu noch besondere
Gründe treten, aus denen sich ergibt, daß eine weitere
Verwendung- mit einer rationellen Wirtschafts¬
führung im Widerspruch stünde." Danach ist also zu er¬
wägen, ob der Betriebsrat in gleicher Diensteseigenschaft
oder in einer anderen verwendet werden kann, voraus¬
gesetzt, daß er hiezu die Eignung besitzt und zur Über¬
nahme auch gegen geringeres Entgelt bereit ist.

Eine Baufirma wird ihren Betrieb infolge Fertigstellung
des Baues anfangs Jänner 1925 einstellen. Der Arbeiter¬
stand wurde schon jetzt bedeutend verringert, wehalb das
Lebensmittelmagazin bis längstens 15. Dezember aufge¬
lassen werden muß. Der Verwalter desselben ist Mitglied
des Betriebsrates. Die Firma suchte daher beim Einigungs-
amte St. Pölten um die Zustimmung zur Kündigung an,
welche aber von diesem laut Entscheidung vom 16. Ok¬
tober 1924, Reg. I, 159/24/3, nicht erteilt wurde. Aus den
Gründen:

„Nach Angabe der Firma werden auch nach dem 15. De¬
zember noch zehn bis fünfzehn Angestellte beschäftigt sein.
Darunter befinden sich im Gegensatze zu dem Betriebsrat
auch jüngere und unverheiratete Leute. Da dieser
auch schon eine jahrelange Praxis im technischen
Außendienst hinter sich hat, kann ihn die Firma nach Auf¬
lassung des Lebensmittelmagazins noch anderweitig
beschäftigen. Erforderlichenfalls kann sie auch das Dienst¬
verhältnis eines anderen nicht geschützten An¬
gestellten zur Auflösung bringen. Zu einer Zustimmung im
Sinne des § 14 B.-R.-G. ist um so weniger Anlaß, als es
sich ohnedies nur mehr um wenige Wochen bis zur Be¬
triebseinstellung handelt. Der Firma bleibt es vorbehalten,
für diesen Fall rechtzeitig um die Zustimmung zur
Auflösung des Dienstverhältnisses der noch beschäftigten
Betriebsräte neuerlich anzusuchen."

Diese, vom Einigungsamte St. Pölten bisher konsequent
durchgeführte Rechtsanschauung entspricht auch unseren
Auffassungen. Sie ist aber von besonderer Bedeutung,
nachdem selbst für den Fall der Betriebseinstel¬
lung das Ansuchen um Zustimmung des Einiglingsamtes
zur Lösung des Dienstverhältnisses zur Bedingung
gemacht wird. (So auch die Entscheidung Nr. 3140 oder
3168 der amtlichen Sammlung.) F.

Zum Begriffe des „Höheren Dienstes".
Wir haben in der letzten Nummer von „Arbeit und

Wirtschaft" über das Urteil des Obersten Gerichtshofes
berichtet, der entgegen einer seit Jahren gehandhabten
Praxis den Webmeistern den Angestelltencharakter nach
dem Angestelltengesetz aberkannte. Nun hat ein an¬
deres bedeutendes Gericht, das Landesgericht Wien als
gewerbegerichtliches Berufungsgericht, eine ähnliche Ent¬
scheidung gefällt und einen Faktor einer Druckerei als
Arbeiter erklärt. Es hat dadurch ebenfalls eine langjährige
Tradition in der Rechtspraxis durchbrochen.

Über die Angestellteneigenschaft der Faktoren in den
Druckereien bestand seit jeher kein Zweifel. Die Faktoren
sind die Werkmeister ihres Industriezweiges, der in der
-Mehrzahl seiner Verrichtungen besondere Qualifikation er¬
fordert. Die Arbeiter der Druckereien galten seit jeher als
eine Art Elite der Arbeiterschaft überhaupt. Ihre Werk¬
meister, die Faktoren, haben sich daher früher als die
Werkmeister der anderen Industriezweige als Angestellte
gefühlt, und sogar eine eigene Gewerkschaft, den Faktoren¬
verband gebildet, der immer als Angestelltengewerkschaft
angesehen wurde und immer mit den übrigen Angestellten¬
gewerkschaften gemeinsam vorging. Fälle, in denen einem
Faktor vom Unternehmer die Behandlung als Angestellter
verweigert wurde, haben sich daher in den letzten Jahren
nahezu überhaupt nicht mehr ereignet und das Wiener Ge¬
werbegericht, vielleicht das erfahrenste und beste von
allen Arbeitsgerichten, hat auch der gegenständlichen
Klage eines Faktors ohne weiteres stattgegeben. Die Ent¬
scheidung des Wiener Landesgerichtes, die das gewerbe¬
gerichtliche Urteil aufgehoben hat, muß daher noch be¬
fremdender und aufreizender wirken, als die oberstgericht¬
liche Entscheidung über die Webmeister.

Es muß zu denken geben, daß die Unternehmer in Rechts¬
fragen, die in der Gerichtspraxis als entschieden galten,
wie es zum Beispiel die Abgrenzung des Geltungsbereiches

des Angestelltengesetzes ist, auf einmal kostspielige Pro¬
zesse, von denen -sie eigentlich annehmen müßten, daß sie
aussichtslos sind, führen. Die Unternehmer richten be¬
kanntlich ihren besonderen Haß gegen die Abfertigungs¬
bestimmungen und die langen Kündigungsfristen des Ange¬
stelltengesetzes und haben auch schon versucht, die Ab¬
fertigungen im gesetzlichen Wege zu verkürzen. Da ihnen
dies nicht gelungen ist, wollen sie es offenbar versuchen,
den Geltungsbereich des Angestelltengesetzes durch eine
Hinaufverschiebung seiner unteren Grenze und die allmähliche
Ausschaltung der Werkmeister durch die Rechtsprechung
zu verkleinern. Es muß auf das schärfste verurteilt werden,
wenn Gerichte, vor allem der höheren Instanzen, diesen
Bestrebungen der Unternehmer so bereitwillig entgegen¬
kommen, daß sie sich nicht scheuen, eine jahrelange
Rechtspraxis gerade unter solchen Umständen aufzuheben.

Es ist anzunehmen, daß auch der eine oder der andere
ungerechtfertigte Erfolg der Unternehmerschaft bei den
höheren Gerichten die große Masse der Werkmeister nicht
um ihre seit Jahren anerkannten Rechte bringen wird.
Dies wird um so weniger gelingen, als sich die mit dem
praktischen Leben in innigerem Kontakte stehenden Unter¬
gerichte, vor allem die Gewerbegerichte, durch weltfremde
Entscheidungen der Obergerichte, wie es sich ge¬
zeigt hat, nicht in ihrem Standpunkte beirren lassen. Jeden¬
falls wird die Arbeiter- und Angestelltenschaft, wenn es
ihr auf parlamentarischem Boden gelungen ist, die Angriffe
gegen sozialpolitische Errungenschaften abzuwehren, auch
gegen eine den Unternehmern willfährige Rechtsprechung,
sobald sie gefährliche Dimensionen annehmen sollte, die
geeigneten Abwehrmittel finden müssen. H.

Abfertigung und Wechsel des Betriebsinhabers.
Von großer Bedeutung ist die Frage, ob durch den

Wechsel des Betriebsinhabers das Dienstverhältnis unter¬
brochen wird oder ob die beim Vorgänger verbrachte
Dienstzeit in die Gesamtdienstzeit einzurechnen ist. Von
ihrer Beantwortung hängen nicht nur manche Rechte der
Arbeiter ab (vergleiche „Arbeit und Wirtschaft", Heft 18,
Spalte 796), sondern in weit größerem Ausmaß jene Be¬
günstigungen der Angestellten, die nach der Dauer des
Dienstverhältnisses abgestuft sind. Nachdem es sich hiebei
um Zeiträume bis zu 25 Jahren handelt, ist es klar, daß es
innerhalb einer so langen Zeit sehr leicht zu einem Wechsel
des Unternehmers kommen kann. Ein solcher ist insbe¬
sondere in der heutigen Zeit sehr häufig. Das Angestellten-
gesetz hat diesen Fall speziell für den Anspruch der Ab¬
fertigung im § 23, Absatz 3, durch folgende Bestimmung
ins Auge gefaßt:

„Wird ein Unternehmen an einen anderen übertragen, so
besteht ein Anspruch auf Abfertigung nicht, wenn der An¬
gestellte die Fortsetzung des Dienstverhältnisses ablehnt,
obwohl ihm der Erwerber die Fortsetzung unter den bis¬
herigen Bedingungen angeboten und sich verpflichtet hat,
die bei seinem Vorgänger geleistete Dienstzeit als bei ihm
selbst verbracht zu betrachten."

Diese Bestimmung ist erst seit dem 1. Juli 1921 in Wirk¬
samkeit. Entscheidend für die Beantwortung unserer Frage
ist somit noch außerdem, ob die durch das Gesetz neu¬
geschaffenen Begünstigungen zur Gänze oder nur teil¬
weise auf bereits am 1. Juli 1921 bestehende Dienst¬
verhältnisse anzuwenden sind.

Die Einrechnung früherer Dienstzeiten wird von den
Unternehmern vielfach bestritten. Es sei daher auf eine
prinzipielle Entscheidung des Gewerbegerichtes Leoben
aufmerksam gemacht (Sammlung arbeitsrechtlicler Ent¬
scheidungen Nr. 3270), die in dieser Rechtsfrage volle

, Klarheit schafft.
Eine Angestellte, die seit 1. September 1895 bei einem

Unternehmen in Stellung war, wurde am 1. Jänner 1914
von dessen Nachfolger übernommen. Am 31. Dezember 1923
wurde ihr unter Verzicht auf weitere Dienste gekündigt.
Sie klagte daher auf Zählung der Abfertigung in der Höhe
von zwölf Monatsgehalten, zahlbar nach den Bestimmungen
des Angestelltengesetzes. Die Beklagte bestritt das Vor¬
bringen der Klägerin nur in der Riditung, daß die Klägerin
vom 1. Oktober 1895 bis zum Jahre 1901 nicht in dem von
ihr übernommenen Manufakturgeschäft, sondern in dem
Spezereigeschäft des Vorgängers und in dessen Filiale Ver¬
wendung fand. Im übrigen sei eine Einrechnung der beim
Vorgänger verbrachten Dienstzeit nach dem Gesetz nicht
möglich. Durch Zeugen wurde aber festgestellt, daß
Klägerin ab 1898 als Filialleiterin tätig war und daß die
Filiale sowohl vom Spezerei- als auch vom Manufaktur¬
geschäft aus versorgt wurde.
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Das Gewerbegericht verurteilte die Beklagte zur
Zahlung der Abfertigung in Sinne des 8 23, Absatz 4, mit
folgender Begründung:

„Nach § 23, Absatz 3, hat der Angestellte einen Anspruch
auf Abfertigung nach seiner Gesamtdienstzeit in dem
Unternehmen ohne Rücksicht auf den Inhaberwechsel, wenn
er ihn nicht selbst dadurch aus der Hand gibt, daß er die
Fortsetzung des Dienstverhältnisses ablehnt, obwohl dieser
die alten Bedingungen einhalten und die Vordienstzeit ein¬
rechnen will. In allen anderen Fällen, insbesondere wenn
der Angestellte ohne weitere Besprechungen
übernommen wird, richtet sich die Abfertigung nach seiner
Gesamtdienstzeit. (Dieser Fall lag hier vor.) Dazu
kommt die Vorschrift des Artikels X des Angestellten¬
gesetzes, nach welchem das ganze Gesetz und nicht etwa
nur einzelne Bestimmungen auf die am 21. Iuli 1921 be¬
stehenden Dienstverhältnisse Anwendung findet, so daß
es auch in der Abfertigungsfrage anzuwenden ist. Daraus,
daß bei Geschäftsübernahme durch den Beklagten anfangs
1914 noch kein Anspruch auf Abfertigung bestand, kann
kein gegenteiliger Schluß gezogen werden, da sich auch
Angestellte in Geschäften, deren Inhaber nicht gewechselt
haben, in der gleichen Lage befinden, da das alte Gesetz
einen Abfertigungsanspruch nicht kannte und ihnen trotz¬
dem, worüber wohl kein Zweifel bestehen kann, eine Ab¬
fertigung nach ihrer gesamten Dienstzeit gebührt, obwohl
diese zum Teil, vielleicht zum überwiegenden Teil unter
dem alten Gesetz verbracht wurde."

Daraus geht klar hervor: Für die Berechnung der Ab¬
fertigung ist immer die Gesamtdienstzeit maßgebend, jedoch
nur die Dienstzeit als Angestellter, zum Unterschied
gegen den § 17, der für den Urlaubsanspruch die Einrech-
nung von Dienstzeiten bei anderen Dienstgebern und die
als Arbeiter verbrachten Dienstzeiten bis zum Höchst¬
ausmaß von fünf Jahren vorsieht.

Der gleiche Grundsatz gilt nach Artikel X natürlich auch
für die Bemessung der Kündigungsfrist, die sich
nach der Dauer der Gesamtdienstzeit richtet. Auch in
diesem Falle wird die beim Vorgänger verbrachte Dienst¬
zeit einzurechnen sein. Der Vollständigkeit halber sei noch
erwähnt, daß der Dienstgeber von der Abfertigung die
Einkommensteuer in Abzug bringen kann. Abzüge
für Krankenversicherung, wie sie das Gewerbe¬
gericht Leoben bei seinem Urteil in Erwägung zog, können
nicht erfolgen, denn die Abfertigung ist nur ein Entgelt
für geleistete Dienste, begründet aber kein versicherungs¬
pflichtiges Dienstverhältnis. Anrechenbar sind nur Bezüge,
die der Angestellte als Pension auf Grund eines Dienst¬
vertrages bezieht, oder jene Beträge aus einer öffentlich-
rechtlichen Versicherung, welche das Mindestmaß über¬
steigen (§ 23, Absatz 5).

Für die Berechnung der Höhe der Abfertigung kommt
nicht allein das zuletzt bezogene Monatsentgelt in Betracht,
sondern auch Remunerationen, Anschaffungsbeiträge,
Wohnungsgelder oder sonstige Naturalbezüge sind ver¬
hältnismäßig einzurechnen. (F.)

Entgelt bei Dienstverhinderung (§ 1155 a. b. B. G.).
Im letzten Heft haben wir den speziellen Fall der Dienst¬

verhinderung durch eine Betriebsstörung besprochen. Es soll
daher heute noch von anderen Arten der Betriebsstörung,
insbesondere aber von verschiedenen Dienstverhinderungen
die Rede sein, für die § 1155 a. b. G. B. in Betracht kommt.
Um falschen Auffassungen vorzubeugen, muß folgendes
beachtet werden: Die Bestimmungen des § 1155 sind nicht
zwingendes Recht. Ist also durch Kollektivvertrag oder
durch die Arbeitsordnung (Dienstordnung) eine andere
Form oder Höhe des Entgeltes oder die Nichtanwe n-
d u n g der gesetzlichen Bestimmungen vereinbart, so gilt%
nur diese Vereinbarung. Unsere Ausführungen gelten
daher nur mangels solcher Vereinbarungen.

Nach § 1155 gebührt dem Dienstnehmer das Entgelt auch
für Dienstleistungen, die nicht zustande gekommen sind,
wenn der Dienstnehmer zur Leistung bereit war und durch
Umstände, die auf Seiten des Dienstgebers liegen, daran
verhindert wurde. Außer den das letztemal angeführten
Betriebsstörungen kann eine Verhinderung der Dienste auch
durch Elementarereignisse eintreten. Bei der Anführung
solcher sowie der sonstigen Beispiele setzen wir in folgen¬
dem die Nummer der amtlichen Sammlung bei, um den
Lesern die Möglichkeit zu bieten, den näheren Sachverhalt
selbst nachlesen zu können. Nun hat das Einigungsamt
Klagenfurt (Nr. 3100) zum Beispiel den Anspruch
auf das Entgelt abgewiesen, weil „der durch Unter-
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bleiben der elektrischen Stromzufuhr verursachte
Betriebsstillstand kein auf seiten des Unternehmers
gelegener Umstand ist, sondern vielmehr durch
Einwirkung höherer Gewalt von außen
herbeigeführt wurde." Als „höhere Gewalt" bezeichnete
auch das Einigungsamt Linz (Nr. 3153) die Einstellung des
Betriebes wegen Hochwasser. Wenn wir schon für
diese zwei Fälle die geäußerte Rechtsansicht gelten lassen
wollen, so aber nicht bedingungslos bei den vom letzt¬
genannten Amte in Klammer angeführten „anderen Um¬
ständen" wie Feuersbrunst und Blitzschlag. In
dieser Auffassung werden wir bestärkt, einerseits durch
den Bericht der Kommission fiir Justizgegenstände (Bei¬
lage 78 der Protokolle des Herrenhauses 1912), der zu
§ 1155 sagt: „Der Entwurf führt nun den leitenden Ge¬
danken durch, daß alle in der S p h ä r e*) des Dienst¬
gebers vorkommenden Zufälle von ihm zu tragen sind...",
anderseits durch die Fassung des § 1294 a. b. £. B., der
vom Verschulden spricht. Hat es also der Dienst¬
geber an den nötigen Sicherungen gegen Feuer oder Blitz¬
schlag fehlen lassen, so wird wohl § 1155 zur Anwendung
kommen können, weil die Sicherung gegen derartige
Zufälle in seinen Wirkungskreis gehört. Das Gewerbe¬
gericht Wien (Nr. 2228) hat den Fabrikbrand als einen den
Gewerbeinhaber treffenden Zufall betrachtet. Es gibt natür¬
lich auch gegenteilige Auffassungen.

Zu ähnlichen Erwägungen gelangt inan bei Dienstver¬
hinderung infolge Teilstreik (Nr. 2916 und 3177 sowie
„Arbeit und Wirtschaft", 1. Jahrgang, Spalte 656), Beein¬
trächtigung des Akkordverdienstes durch Zuweisung
schlechten Materials (Nr. 2582), in einein solchen Falle
sogar trotz Bestimmung der Arbeitsordnung, daß für
schlechtes Material keine Vergütung geleistet wird
(Nr. 1773); bei Unterbleiben einer Leistung mangels Auf¬
trägen (Nr. 2475) oder infolge fehlender Bestandteile
(Nr. 2506), bei dem hieraus entspringenden „Aussetzen"
(Nr. 2469) oder wenn wegen Kälte im Arbeitsraum nicht
oder weniger gearbeitet werden konnte (Nr. 1609). In
allen diesen Fällen handelt es sich um einen „Zufall", der
sich in der Person des Dienstgebers ereignet. Immerhin
sind es aber Umstände, die auf seiten des Unternehmers
liegen, daher die Forderung nach Zahlung des Entgeltes
rechtfertigen.

Andere Umstände, die auf seiten des Unternehmers liegen
und zur gleichen Forderung berechtigen, sind: Zuweisung
anderer Arbeit als des üblichen Akkords (Nr. 2927), Nicht-
erzielung des früheren höheren Mindestlohnes bei Über¬
gang zum Akkord (Nr. 2612). Nichtzulassung zur verein¬
barten Nachtschicht rechtfertigt die Forderung der Lohn¬
differenz gegenüber der geleisteten Tagschicht (Nr. 2510)
und dem Gehilfen gebührt fiir den durch Unterweisung des
Lehrlings entstandenen Zeitverlust eine Entschädigung
(Nr. 2683). Letztere deshalb, weil Absatz 2 des § 1155 sagt:
„Wurde der Dienstnehmer durch Zeitverlust bei der Dienst¬
leistung gekürzt, so gebührt ihm angemessene Entschädi¬
gung." Ein solcher Zeitverlust kommt übrigens auch beim
Warten auf Material oder fehlende Bestandteile in Betracht.

Das' in Rede stehende Gesetz enthält schließlich noch
folgende Bestimmung: „Der Dienstnehmer muß sich jedoch
anrechnen, was er infolge Unterbleibens der
Dienstleistung erspart oder durch anderweitige
Verwendung erworben oder zu erwerben ab-
sichtlich versäumt hat." Als Ersparnisse können
Fahrspesen oder "Mehrauslagen für Verköstigung außer
Hause, nicht aber verminderte Kleider- und Wäscheab¬
nützung oder Reinigungsauslagen bezeichnet werden. Hat
der Dienstnehmer während der Verhinderung anderweitig
Verdienst gefunden, so kann der Dienstgeber diesen Betrag
vom Entgelt in Abzug bringen. Der Arbeiter ist anderseits
verpflichtet, angebotene Arbeit, die seinen Fähigkeiten
und Kräften entspricht, allenfalls auch als Hilfsarbeiter,
anzunehmen. Dem gewerblichen Arbeiter kann aber
nicht zugemutet werden, sich als Taglöhner, Erdarbeiter
oder bei gänzlich fremder land- oder forstwirtschaftlicher
Arbeit zu verdingen.

Mit Rücksicht auf die Eigenart der Dienstverhinderungen
in den verschiedenen Berufen ist es eben auch hinsichtlich
der Handhabung des § 1155 zur Aufstellung besonderer
Richtlinien in den Kollektivverträgen gekommen.
Diese sind daher zur Beurteilung von Streitfällen in erster
Linie maßgebend. (F.)

*) Sphäre: griechisch = Wirkungskreis.
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