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ARBEITER UND ANGESTELLTE!
Nur wenige Wochen trennen uns noch von

den Wahlen in die Wiener und niederöster¬
reichische Kammer für Arbeiter und Angestellte,
denen in kurzer Zeit die Kammerwahlen in allen
anderen Bundesländern folgen sollen. In den
nächsten Wochen werden also alle deutschöster-
reichischen Arbeiter und Angestellten der Indu¬
strie, des Gewerbes, des Handels, des Bergbaues
und des Verkehrs zur Wahlurne schreiten und
über die Frage zu entscheiden haben, ob die
Arbeiterkammern weiter unter freigewerkschaft¬
licher Führung die Arbeit der letzten fünf Jahre
fortsetzen sollen.

Die Arbeiterkammern, von unserem unvergeß¬
lichen Ferdinand Hanusch als Staatssekretär
für soziale Verwaltung geschaffen und von ihm
als Direktor der Wiener Arbeiterkammer prak¬
tisch eingerichtet, haben sich in den fünf Jahren
ihres' Bestandes eine
wichtige Rolle im öffentlichen Leben der

Republik,

eine bedeutsame Funktion in dem
Machtgefüge der deutschöster¬
reichischen Arbeiter und Ange¬
stellten erobert. Als öffentlich-rechtliche
Körperschaften sind sie von Gesetzes wegen dazu
berufen, die Interessen der Arbeiter und An¬
gestellten gegenüber den Behörden und der Re¬
gierung, der Bundes- und den Landesverwal-

-tungen wahrzunehmen. Es gibt keine wirtschafts-
oder sozialpolitische Frage, zu der die Arbeiter¬
kammern nicht im Interesse der Lohn- und Ge¬
haltsempfänger Stellung genommen hätten, kein
Gebiet des Arbeiter- oder Angestelltenlebens, auf
dem sie nicht mit Anregungen hervorgetreten
wären.

Daneben hat die Arbeiterkammer, geleitet von
dem Bestreben, den Arbeitern und Angestellten
in ihrer Alltagsnot zu helfen,

selbst die Initiative ergriffen

und versucht, im eigenen Wirkungskreis die Not
der Arbeitslosen zu lindern, die Lehrlinge
durch eine besondere Schutzsteile und eine große

Organisation freiwilliger Helfer vor übermäßiger
und ungesetzlicher Ausbeutung zu schützen. Sie
ist bestrebt, den Schutz der arbeitenden Frau
zu erhöhen. Sie hat gemeinsam mit der Gemeinde
Wien ein Berufsberatungsamt ein¬
gerichtet, sie steht den Arbeiter- und Angestellten-
Erfindern mit Rat und Tat zur Seite, sie stellt
den Arbeitern und Angestellten eine große Biblio¬
thek zur Verfügung und fördert ihre B i 1 d u n g s-
bestrebungen. Sic hat auf dem Gebiete des
gesamten Arbeiterschutzes, in der Frage
der Auswanderung, auf tausend anderen
Gebieten alles mögliche getan, um den Arbeitern
zu helfen und sie zu beraten. Sie hat sich in der
kurzen Spanne Zeit seit ihrer Errichtung einen
wichtigen Platz unter den gewerkschaftlichen und
parteimäßigen Vertretungskörpern der Arbeiter¬
schaft errungen. Es ist selbstverständlich, daß sie
zu dieser Rolle nur infolge der zielbewußten
Führung durch die freigewerkschaftlichen Ver¬
treter gelangt ist. Sie kann diese für die Arbeiter
und Angestellten außerordentlich wichtige Tätig¬
keit nur fortsetzen, wenn sie auch

weiter ein Instrument freigewerkschaftlicher
Wirtschafts- und Sozialpolitik

bleibt.
Aber so wichtig es ist, unsere erdrückende

Majorität in den Kammern ungeschmälert zu er¬
halten, so haben die Wahlen gerade im jetzigen
Zeitpunkt auch noch eine andere, viel größere
Bedeutung. Die Wahlen müssen zu einem ge¬
waltigen und unzweideutigen Bekenntnis der
gesamten Arbeiter und Angestellten für die

uneingeschränkte Aufrechterhaltung des
Mieterschutzes

werden! Keine Stimme den Trabanten der bür¬
gerlichen Hausherrenparteien! Wer freigewerk¬
schaftlich wählt, unterstützt uns im Kampfe gegen
die Begehrlichkeit der Hausherren.

Wer freigewerkschaftlich wählt, erklärt, daß
er gemeinsam mit der ganzen Arbeiterklasse
für die
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schleunigste Einführung der Alters- und
Invalidenversicherung

und für

die baldigste Verabschiedung einer brauch¬
baren Angestelltenversicherung

einzutreten entschlossen ist.
Gerade in diesen Tagen kämpfen die Sozial¬

demokraten im Nationalrat um die Verlängerung
der Arbeitslosenversicherung. Die
Partei der Hemala und Untermüller will den
Arbeitslosen wichtige Rechte rauben und vor
allem die Saisonarbeiter von der Arbeitslosen¬
versicherung ausschließen. Gebt diesen Kapita¬
listensöldlingen am Wahltag die entsprechende
Antwort: Wählt freigewerkschaftlich und demon¬
striert so für die

uneingeschränkte Verlängerung der
Arbeitslosenunterstützung!

Die Unternehmer und ihre Diener in den bür¬
gerlichen Parteien greifen alle sozialpoliti¬
schen -Schutzgesetze an; sie kämpfen
gegen den Achtstundentag, gegen die Betriebs¬
räte, gegen den Bäckerschutz und gegen alle
anderen Gesetze zum Schutze der Arbeiter und
Angestellten. Ein glänzender Sieg der freien Ge¬
werkschaften bei den Arbeiterkammerwahlen
wird ihnen zeigen, daß ihre Angriffe auf unsere
Schutzgesetze zur Erfolglosigkeit verurteilt sind.

Österreich ist von einer furchtbaren Wirt¬
schaftskrise heimgesucht. Regierung und bürger¬
liche Parteien stehen der Arbeitslosigkeit mit
verschränkten Armen gegenüber. Zwingt sie,
durch geschlossenes Eintreten für die freigewerk¬
schaftliche Liste sich endlich aus der Trägheit in
allen wirtschaftlichen Fragen aufzuraffen! De¬
monstriert durch einen gewaltigen Stimmen¬
zuwachs der freien Gewerkschaften für die
energische Aktion gegen die läh¬
mende Krise unseres Wirtschaftslebens. Er¬
klärt durch die Wahl der freigewerkschaftlichen
Liste, daß ihr aus politischen, sozialen und wirt¬
schaftlichen Gründen den Anschluß an
Deutschland wollt und daß ihr darin das
einzig wirkliche Heilmittel gegen die öster¬
reichische Wirtschaftskrise erkennt!

Wer wirbt bei diesen Wahlen um eure
Stimmen?

Wie bei allen anderen Wahlen stehen sich
auch diesmal zwei grundsätzliche Gegner gegen¬
über : die Gegner des Kapitalismus und
die Söldlinge der Kapitalisten, die
Vorkämpfer für Arbeiter- und Angestelltenrechte
und die Lakaien der Unternehmer. Wenn die
Kapitalisten diesmal auch nicht mitwählen, so
haben sie doch ihre Agenten, die Christlichen und
Deutschgelben, in den Kampf geschickt, um die
Arbeiter und Angestellten von diesen zweifel¬
haften Arbeitervertretern verführen zu lassen,
Unternehmerfreunde in die Arbeiterkammern zu
wählen. Dieselben Herren, die mit den christlich¬

sozialen Unternehmer- und Bankenvertretern in
einer Partei sitzen und ihnen in allen sozialen und
wirtschaftlichen Fragen nachgeben, werben nun
als „Arbeiter- und Angestelltenvertreter" um
eure Stimmen, um eure Interessen bei der näch¬
sten Gelegenheit an ihre kapitalistischen Partei¬
freunde verraten zu können.

Auch die Kommunisten werben um
eure Stimme. Überflüssig zu sagen, daß jeder,
der die kommunistische Liste wählt, sein
Pulver wirkungslos verschießt;
denn die österreichischen Kommunisten haben
in ihrer siebenjährigen unrühmlichen Ge¬
schichte zur Genüge bewiesen, daß sie un¬
fähig sind, Arbeiter- und Angestellteninteressen
zu vertreten, sondern nur das eine erreicht haben,
daß ein paar tausend Menschen aus unseren
Reihen abgesplittert und dem gegnerischen Lager
zugute gekommen sind. Wer kommunistisch
wählt, u 11 terstützti n direktdiech rist¬
lich-gelben Unternehmerknechte!

So gibt es für die denkenden Arbeiter und An¬
gestellten nur eine Liste:

die freigewerkschaftliche.
Die Gewerkschaftskommission fordert euch

auf, eure ganze Kraft für die frei¬
gewerkschaftlichen Kandidaten
e i n z u s e t z e n ; sie tut es, gestützt auf die ge¬
waltigen Leistungen auf wirtschaftlichem und
kulturellem Gebiet, welche die freigewerkschaft¬
lichen Organisationen in jahrzehntelangem Kampf
für euch vollbracht haben. Wir erwarten von
euch die i n t e n s i v s t e A g i t a t i o n für unsere
Liste, damit fortgesetzt werden kann, waS
die Arbeiterkammern unter der Führung ihrer
freigewerkschaftlichen Mehrheit geleistet haben.

Die Wahlen in die Arbeiterkammern müssen
den Gegnern zeigen, daß die österreichischen
Arbeiter und Angestellten geschlossen im Lager
der freien Gewerkschaften und des Sozialismus
stehen, daß, trotzdem der Faschismus über¬
all seine Orgien feiert und die Arbeiterklasse
niedertrampelt, Demokratie und Republik in
Österreich auf dem Fels der freien Gewerk¬
schaften gegründet sind. Kämpft mit Begeiste¬
rung für unsere Liste, damit die Arbeiterkammern
auch weiter ein Instrument freigewerkschaftlicher
Sozial- und Wirtschaftspolitik bleiben! Damit die
Unternehmer und die bürgerlichen Parteien
wieder einmal sehen, daß die Sache der freien
Gewerkschaften und des Sozialismus
in Österreich marschiert.

Auf zum Kampfe um die Erhaltung unserer
Machtposition in den Arbeiterkammern!

Für das wirtschaftliche Mitbestimmungsrecht
der Betriebsräte, Gewerkschaften und Arbeiter¬
kammern!

Für die sozialpolitischen Schutzgesetze!
Für Arbeiter- und Angestelltenrecht!

Die Gewerkschaftskommission
Deutschösterreichs
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ENTROLLET DIE FAHNEN!

KÄMPFET UND SIEGET!
Von Viktor Stein

Keiner der zahllosen YVahlkämpfe, die summiert
den Kampf des Proletariats um die politische Macht
darstellen, «leicht dem, vor dessen Abschluß wir in
einigen Teilen unserer kleinen Republik stehen und
von dessen Ausgang die Zusammensetzung der zwei¬
ten Arbeiter- und Angestelltenkammer abhängt;
denn das ist scheinbar kein Kampf von Klasse gegen
Klasse und doch eine der bedeutsamsten Episoden
des Klassenkampfes. Jedenfalls eine der entscheiden¬
den, die Zukunft bestimmenden Episoden des prole¬
tarischen Klassenkampfes.

Als wir vor fünf Jahren die ersten Kammern wähl¬
ten, waren wir uns nur in sehr, sehr beschränktem
Ausmaß der Tatsache bewußt, daß dieses neue In¬
stitut, dessen Aufgabenkreis im Gesetz selbst eng um¬
rissen, vielfach als verschwommen, unbestimmt und
vor allem als den Gewerkschaften hinderlich emp¬
funden wurde, eines der wertvollsten Instrumente
des Klassenkampfes werden könnte. Waren es ja
doch nur Arbeiter und Angestellte, die da als Wähler
aufmarschierten; wie konnte es da anders sein, als
daß die Klassengegner diesen Wahlen und ihrem End¬
ziel, den Kammern, kaum irgendwelche Beachtung
schenken wollten? Heute sind wir belehrt. Die ersten
Kammerwahlen standen noch im Zeichen der unan-
gezweifelten Machtstellung der arbeitenden Mensch¬
heit. Seit der Zeit hat sich vieles und sehr gründlich
geändert. Die vom Proletariat gewonnenen Macht¬
positionen und auch die Kammern zählen dazu,
was vielleicht das schönste Zeugnis ist, das ihnen
ausgestellt werden kann - werden von allen Seiten
entweder vom Kapitalismus selbst oder von seinen
mehr weniger bewußten Helfern angerannt. Was man
Differenzierung der Geister in den Reihen der Ar¬
beiter und Angestellten zu nennen geneigt ist, darf
mit weit mehr Recht eine Neuorientierung in der
Richtung zu dem erstarkenden Kapitalismus genannt
werden. Breite Grenzstreifen der proletarischen Be¬
wegung haben es wieder mit Angst und Feigheit, mit
Liebedienerei und Heuchelei, dein Beweggrund und
der Methode ihres sogenannten gewerkschaftlichen
Handelns, zu tun, wie einst vor dem großen Er¬
wachen. Und diese Grenzgebiete der arbeitenden
Klassen sind die Helfer der Welt des Kapitalismus,
die nun überall darangeht, das Regime ihrer All¬
macht neu aufzurichten. Zu dieser Arbeit gehört auch
die Beseitigung des „revolutionären Schuttes". Man
gellt dabei vorsichtig zu Werke, indem man die
revolutionären Errungenschaften erst unterwühlt,
aushöhlt, zu Schutt schlägt oder schlagen läßt, um sie
dann kurzerhand zu beseitigen. Für oder gegen den
Kapitalismus! Nur so sondern sich die Geister.

Jetzt geht's gegen unsere Arbeiterkammern. Daß
sich engstirnige Menschen finden, die sich — gleich¬
gültig, ob bewußt oder unbewußt — dazu hergeben,
dem Kapitalismus behilflich zu sein, die neuen Kam¬
mern statt zu Stätten aufbauender proletarischer
Schutzarbeit, zum Tummelplatz verräterischer Ein-
gängerei oder Liebedienerei für den Kapitalismus zu
machen, die Tatkraft und Aktionsfähigkeit der Kam¬
mern zu untergraben und auf die Art die Kammern
zu diskreditieren, das kann und darf uns nicht
schrecken oder irre machen; das ist ein gutes Recht,
das wir keinem Menschen streitig machen. Anderseits
ist die Abwehr dagegen unsere Pflicht. Jawohl,
Arbeiter und Angestellte! Entrollet stolz die Banner
des gewerkschaftlichen Kampfes! Eure Pflicht heißt
es nun erfüllen. Mit einem ungeheuren Aufgebot von
Kräften und Geldmitteln stürmt euer Feind daher, um

durch Steine Söldner eine eurer Bastionen im schwe¬
ren Wirtschaftskampf, die Kammern für Arbeiter und
Angestellte zu erobern; nein, ihnen genügt es, sie
nur beschädigt zu haben. Wir sehen die Söldner-
scharen, der Generalstab aber bleibt im Dunkeln.
Und doch ist, was sich da als Wahlkampf um die
Kammern abspielt, ein K 1 a s s e n k a m p f.

Das österreichische Wirtschaftsleben soll einige
formale Erleichterungen bekommen; man spricht vom
Ende der internationalen Kontrolle. Die Sanierung
wird als beendet angesehen, die Stabilisierung soll
beginnen. Was durch die Sanierung geschaffen oder
verbrochen wurde, soll nun fest gefügt werden. Und
der Stempel, den es tragen soll, hätte „Kapitalismus"
zu heißen. So groß sind die Absichten des internatio¬
nalen Kapitalismus. Wir aber vermögen und wollen
den Trümmerhaufen, den die Sanierung herbeige¬
führt, nicht als das endgültige Entwicklungsstadium
unseres Wirtschaftslebens gelten lassen. Ohne uns
irgendwelchen Träumereien hinzugeben, also ohne
zu übersehen, daß wir mit den gegebenen, vorhande¬
nen Tatsachen rechnen müssen, wollen, können und
müssen wir bemüht sein, sie so zu modeln, daß sie
auch für die arbeitenden Menschen einigermaßen
tragbar werden. Die Kammern sind wichtige Werk¬
stätten für diese Arbeit. Deshalb dürfen wir uns sie
weder schwächen noch viel weniger entreißen lassen,
denn nur das Zusammenwirken der gesetzlichen Vor¬
zugsstellung der Kammern mit dem sozialistisch-
proletarischen Geist der freigewerkschaftlichen Be¬
wegung verbürgt uns gute Arbeit in dieser Richtung.

Entrollet die Fahnen! Kämpfet und sieget! Traget
noch in diesen letzten Tagen in den kleinsten Betrieb
die Kunde, daß sich wieder Gelegenheit bietet, der
Welt die Einheit der manuellen und geistigen Arbeit
zu demonstrieren, die Einheit des Strebens und des
Kampfes; traget die Flamme der Begeisterung, die
nur eine große Tat zu entfachen vermag und die
Abwehr gegen den Kapitalismus ist die große, ge¬
waltige Tat — in jedes proletarische Heim. Die Neu¬
wahl der Arbeiterkammern darf keinem Arbeiter und
keinem Angestellten als unwichtiger Wahlgang zur Ein¬
setzung einer Interessenvertretung erscheinen, denn
sie ist ein großes Kräftemessen, sie ist eine sehr ent¬
scheidungsschwere Tatsache. Würden die Arbeiter
und Angestellten nicht darauf achten, daß die Zu¬
sammensetzung der Kammern der kapitalistischen
Welt die Freude oder die Möglichkeit, mit einer ver¬
ringerten Abwehrlust zu rechnen, endgültig nehme,
dann müssen wir damit rechnen, daß eine Minderung
unseres freigewerkschaftlichen Einflusses die Kapita¬
listen zu neuen Angriffen reizen und stärken wird.
Es ist so: scheinbar führen wir einen Wahlkampf mit
Klassengenossen, die in ihrer Einstellung irren oder
zu ihr kommandiert sind, in Wirklichkeit stehen wir
im Kampfe gegen die kapitalistische Welt.

Wenn aber so viel auf dem Spiele stellt, wenn der
Wahlkampf eine solche Tragweite hat. bedarf es da
noch besonderer Mahnungen an Arbeiter und Ange¬
stellte? Die österreichische Arbeiterschaft ist kampf¬
erprobt. Sie hat kämpfen, sie hat wählen gelernt. Sie
wird es der Welt auch diesmal zeigen. Und unsere
Gegner werden Gelegenheit erhalten, sich zu über¬
zeugen, daß sie durch ihr Eingreifen in den Wahl¬
kampf erst recht die Aufmerksamkeit der Arbeiter
und Angestellten geweckt haben. Warum bemühen
sie' sich so sehr um die Kammern? Doch nicht, weil
sie ihnen keine Bedeutung beimessen? Wir lassen
aber nicht zu, daß die Kammern für Arbeiter und An-
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gestellte nur zu Exposituren der Handelskammern
und der Finanzierungskanzleien der Gelbsucht ge¬
macht werden. Die Arbeiter und Angestellten wer¬
den dafür sorgen, daß die Kammern Körperschaften
bleiben und werden, welche die manuelle und geistige
Arbeit schützen und stützen, daß sie Körperschaften
bleiben und werden, welche den gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Aufstieg der arbeitenden Klas¬
sen organisieren, vorbereiten, verwirklichen helfen.

Arbeiter und Angestellte werden nicht vergessen,
wie zahlreich, wie wertvoll die Leistungen der Kam¬
mern schon in ihrer ersten Funktionsdauer waren,
also zu einer Zeit, da die Kammern sich die Funda¬
mente ihres Wirkens schaffen mußten, da sie erst so¬
zusagen die Methoden der Arbeit suchen, ihr Arbeits¬
gebiet abstecken mußten. Und schon in der Zeit sind
sie nicht bloß von Freunden geachtet und beachtet,
sondern von den Gegnern geschätzt worden. Es gibt
kein noch unbekanntes Teilgebiet proletarischen
Lebens und Strebens, das von der Praxis der Kam¬
mern unbeachtet und unbearbeitet geblieben wäre.

So haben sich die Kammern durch ihr Wirken ein¬
gefügt in das proletarische Organisationsgetriebe; so
wurden sie zu einer Bereicherung der schöpferischen
Fähigkeiten und Möglichkeiten der Arbeit. So wollen
wir sie erhalten wissen, in dieser Richtung sie weiter
ausgestalten.

Entrollet, Freunde, die Fahnen des proletarischen
Trotzes! Lasset euch nicht beirren. Proletarisches
Gut gilt es zu verteidigen; ausbauen müssen, was
wir besitzen. Es ist die zweite Kammerwahl; sorget
dafür, daß den Kapitalisten und ihren Helfern end¬
gültig die Lust vergehe, euch die Kammern schwä¬
chen zu wollen. Bewähret euch auch diesmal als ver¬
läßliche Kämpfer der proletarischen Sache. Kämpfet,
sieget, Freunde. Der Wahlsieg im Kampfe um die
zweite Kammer wird eine eindringliche Mahnung an
den Kapitalismus sein, wird eine Stärkung unser aller
sein. Stolz wehe uns unser Banner voran, es führe
uns zum Siege, zum Wohle der österreichischen Ar¬
beiterschaft! Es lebe der Sieg der freigewerkschaft¬
lichen Listen!

DIE WIRTSCHAFTLICHE NOTWENDIGKEIT

DES ANSCHLUSSES AN DEUTSCHLAND*)
Von Edmund Palla

Während die ganze Welt noch immer unter den Nach¬
wirkungen des furchtbaren Weltkrieges erzittert, während
sich im nähefen und weiteren Umkreise unseres Staates
noch fortwährend welthistorische Ereignisse abspielen, die
ein ständig wechselndes Bild der Mächtegruppierung und
des internationalen Einflusses der einzelnen Staaten er¬
geben, zeigt die Außenpolitik Österreichs ein geradezu
beschauliches Dasein. Unser Bundeskanzleramt begnügt
sich damit, gelegentlich im Parlament oder bei diploma¬
tischen Empfängen das mehr oder weniger gute Einver¬
nehmen mit den übrigen europäischen Staaten zu konsta¬
tieren, wir reagieren ängstlich oder gar nicht auf verschie¬
dene Kraftäußerungen anderer Staaten, wir haben aber
jede Richtlinie und Initiative verloren und es erweckt bei¬
nahe den Anschein, als ob wir außenpolitisch mit unserer
Situation zufrieden wären und uns gar nichts anderes
wünschen als die Aufrechterhaltung des gegenwärtigen
Zustandes. Wir haben uns damit abgefunden, die Rezepte,
die der selbst in seinen Grundfesten erschütterte Völker¬
bund braut, als unabwendbar hinzunehmen, obwohl diese
Rezepte bisher noch keine Besserung, geschweige denn
eine Heilung unseres Zustandes herbeigeführt haben.

Unsere Regierung geht immer wieder von der naiven
Auffassung aus, daß das Ausland, selbst unter Hintan¬
setzung eigener Interessen, keine andere Sorge hat, als
unserer Wirtschaft zu helfen. Das ist eine völlig irrige
Vorstellung. Jeder Staat ist bestrebt, ausschließlich sein
Interesse wahrzunehmen und durchzusetzen, das von den
harten Gesetzen der kapitalistischen Wirtschaftsordnung
diktiert wird und keinen Spielraum läßt für sentimentale
Regungen und Erwägungen.

Für unsere Volkswirtschaft ist eine aktive Außen¬
politik zur Lebensfrage geworden. Wohl alle Be¬
rufsstände sind allmählich zu der Überzeugung gelangt,
daß Österreich in der ihm durch den Friedensvertrag auf¬
gezwungenen Form auf die Dauer nicht lebensfähig ist.
Wir haben zu wenig Rohstoffe, wir haben zu viele Men¬
schen im Verhältnis zu den vorhandenen Existenzmöglich¬
keiten, wir haben keinen Absatz für unsere Produktion.
Diese Verhältnisse können sich nicht durchgreifend bessern,
es ist nur eine Frage der Zeit, wie lange wir uns über
Wasser halten, bis sich eine grundlegende Änderung mit
oder gegen unseren Willen vollzieht.

Wenn wir einmal von dieser Erkenntnis durchdrungen
sind, dann haben wir wohl keine andere Aufgabe, als nüch¬
tern und objektiv die Möglichkeiten zu prüfen, die uns
offenstehen.

Den breitesten Spielraum für unsere Phantasie bietet
die p a n e u r o p ä i s c h e Bewegung, die ganz Europa,
mit Ausnahme von England und Rußland, zu einem ein-

*) Nach einem Vortrag auf der Wiener Universität am
28. Mai d. J. im Verbände der sozialistischen Studenten.

heitlichen Wirtschaftsgebiet unter möglichster Aufrecht-
erhaltung der staatlichen Selbständigkeiten zusammen¬
schweißen will. Es ist dies ein kühner Gedanke, der unter
dem Drucke wirtschaftlicher Tatsachen vielleicht einmal
in dieser oder jener Form Aussicht auf Verwirklichung
haben könnte. Gegenwärtig aber fehlen alle Voraus¬
setzungen für einen derartigen Zusammenschluß. Die ein¬
zelnen Staaten interessieren sich akademisch für die
Sache, durchweg aber nicht mit ernsten Absichten, son¬
dern mehr von der Befürchtung getrieben, daß die Idee
verwirklicht werden könnte. Die Absperrung der einzelnen
Staaten durch hohe Zollmaucrn, die Beschränkung der
Freizügigkeit, die Errichtung und forcierte Förderung
autarker Industrien zeigt uns, daß wir von der Möglichkeit
weitergehender wirtschaftlicher Vereinbarungen noch weit
entfernt sind.

Anderseits ist aber zweifellos auf dem Boden der
großen Außenpolitik Europas und der ganzen Welt
eine gewisse Entspannung zu konstatieren, die vor¬
wiegend von wirtschaftlichen Tatsachen diktiert wird.
Amerika fürchtet für seinen europäischen Markt und bangt
um die Zahlungen der Schuldner, in Rußland scheinen sich
die wirtschaftlichen Verhältnisse langsam zu konsolidieren
und führen zu einem rücksichtslosen Wettlauf der Industrie¬
staaten um Aufträge für große Lieferungen, zwischen
Deutschland und Frankreich dürfte es unter dem Einfluß
der Schwerindustrie zu weitergehenden wirtschaftlichen
Vereinbarungen kommen, deren politische Tragweite noch
nicht abzuschätzen ist: nur im Bereich der mitteleuro¬
päischen Kleinstaaten, also vor allem in unserer nächsten
Umgebung, machen sich noch keine Anzeichen einer wirt¬
schaftlichen Verständigung bemerkbar. Wie immer aber
der paneuropäische Gedanke sich weiterentwickelt, die
Zusammenschweißung größerer Wirtschaftsgebiete liegt ja
auf seiner Linie, es kann also nicht etwa die Auffassung
vertreten werden, daß die Anschlußbewegung im Gegen¬
satz zur paneuropäischen Bewegung steht.

Die zweite Möglichkeit liegt darin, daß sich alle oder
einzelne Staaten der ehemaligen Monarchie zu einem mehr
oder weniger festen Wirtschaftsverband zusammen¬
schließen, der durch den Ausdruck Donauföderation
gekennzeichnet ist. Die Erfahrungen, die wir seit dem Zu¬
sammenbruch gesammelt haben, zeigen uns wohl mit aller
wünschenswerten Deutlichkeit, daß auch dieser Weg nicht
gangbar ist. Wenn ein derartiger Plan zustande käme, so
würde er nicht von unseren Bedürfnissen, sondern von den
Bedürfnissen robuster und rücksichtsloser Nachbarstaaten
diktiert werden und Österreich hätte als wirtschaftlich
schwächstes Glied sicher keinen Vorteil zu erwarten. Die
wirtschaftliche Einstellung der Nachbarstaaten, ihr staat¬
licher und nationaler Egoismus, die Verschiedenheit ihrer
außenpolitischen Machtstellung und des militärischen
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Systems können durch keine wie immer gearteten Handels¬
verträge in ihren gegensätzlichen Auswirkungen auf¬
gehoben werden. Österreich kann nur dann dauernd ge¬
holfen werden, wenn es einem Wirtschaftsgebiet ange¬
schlossen wird, mit dem es zusammen ein großes ein¬
heitliches wirtschaftspolitisches Inland
bildet, das von gemeinsamem Staatswillen und gemein¬
samer Staatsgewalt getragen wird und das über seine
wirtschaftlichen Kräfte nach einheitlichen Richtlinien
disponiert.

Diese Voraussetzungen sind nur bei einem Anschluß an
das deutsche Wirtschaftsgebiet gegeben. Die Anschluß¬
frage kann natürlich von verschiedenen Gesichtspunkten
behandelt werden, je nachdem, ob man nationale, gefühls¬
mäßige Erwägungen in den Vordergrund stellt, oder ob
man realen Überlegungen den Vorrang gibt. Uber die
Zugehörigkeit der Österreicher zum großen deutschen
Volksstamm brauchen wir wohl keine weiteren Worte zu
verlieren. Aber mit Enthusiasmus und Sentimentalität allein
ist uns nicht gedient, wir müssen die zwingenden
wirtschaftlichen Erkenntnisse auf uns
wirken lassen, denn wir sehen, daß nicht nur das Ausland,
sondern auch Deutschland, zu dem wir streben, sich von
den gleichen Erwägungen leiten läßt. Und wenn wir von
diesem Gedankengange ausgehen, besteht auch die Mög¬
lichkeit, daß sich alle Parteien dieses Staates auf eine
gemeinsame Willenskundgebung einigen.

Zu dieser Auffassung kommen wir um so mehr, wenn
wir die Geschichte der Anschlußbewegung in Österreich
überblicken. Erinnern wir uns doch an die erste und
größte Anschlußkundgebung, die unter dem Außenminister
Dr. Otto Bauer dadurch zum Ausdruck kam, daß in
unserem ersten Verfassungsgesetz nach dem Umsturz
Österreich als Glied des Deutschen Reiches erklärt wurde.
Der nüchterne und reale Sinn der Arbeiterschaft hat schon
damals den Anschluß an Deutschland als wirtschafts¬
politische Notwendigkeit erkannt und unverbrüchlich an
dieser Auffassung festgehalten, auch in den Zeiten, als
Deutschland sich politisch und finanziell vorübergehend in
fürchterlichster Notlage befand. Die großdeutsche Partei
ging bedeutend zaghafter vor und war bei ihren Kund¬
gebungen wiederholt von den wirtschaftspolitischen Ver¬
hältnissen Deutschlands beeinflußt. Die christlichsoziale
Partei hat bis heute noch keine einheitliche Auffassung.
Wir erinnern uns der Tätigkeit des Außenministers Doktor
Mataja und der vielen orakelhaften Reden Dr. Seipels,
der erst in der letzten Zeit seinen grundsätzlichen Wider¬
stand aufgegeben zu haben scheint. Heute ist die wirt-
schaftspolitische Notwendigkeit des Anschlusses an
Deutschland so ziemlich zum Gemeingut der ge¬
samten Bevölkerung geworden, wir stehen nur
nach wie vor hilflos dem mächtigen Einfluß anderer
Staaten gegenüber, die den Anschluß unter allen Um¬
ständen verhindern wollen. Der Schwerpunkt des Wider¬
standes liegt in Italien.

Sehen wir uns nun kurz die wirtschaftspolitischen Er¬
wägungen an, die zu einem Anschluß an Deutschland
drängen. Zunächst würde die Vereinigung beider Wirt¬
schaftsgebiete in einem mehr oder weniger festgefügten
staatlichen Gemeinwesen unserer Industrie einen großen
gesicherten Inlandsabsatz ermöglichen, nicht ge¬
fährdet durch die Unsicherheit wirtschaftlicher Verein¬
barungen und in viel geringerem Umfange beeinflußt durch
die Machtpolitik der Nachbarstaaten. Speziell das spezifisch
österreichische Qualitätsgewerbe würde eine Wieder¬
belebung und Befruchtung erfahren, denn Deutschland
verfügt über breite Schichten einer wohlhabenden kulti¬
vierten Bevölkerung, welche die Voraussetzung für den
dauernden Absatz der Qualitätsprodukte bildet. Die Furcht
vor der Konkurrenz der deutschen Industrie
vermag nicht als durchschlagendes Gegenargument ge¬
wertet zu werden, denn mit dem Anschluß an Deutsch¬
land würde sich allmählich und automatisch eine Ver¬
einheitlichung der Produktionsbedin¬
gungen vollziehen. Die hochentfaltete Organisation der
deutschen Wirtschaft mit allen ihren Vorteilen für Pro¬
duzenten und Konsumenten würde auch uns zugute
kommen. Die deutschen Preise, mit denen wir gegenwärtig
bei Lieferungsverhandlungen konkurrieren müssen, sind
Exportpreise. Nach dem Anschlüsse hätten wir aber nur
mit den einheitlichen Inlandpreisen zu rechnen.
Innerhalb der Grenzen des gemeinsamen Wirtschafts¬
gebietes kann es keine Schleuderkonkurrenz, kein
Dumping mehr geben. Natürlich würde der Anschluß in
einzelnen Industriezweigen gewisse Umwälzungen und

organisatorische Veränderungen mit sich bringen, aber
diese Maßnahmen würden den Charakter eines wirtschaft¬
lichen Gesundungsprozesses an sich tragen.

Gestützt auf das deutsche Wirtschaftsgebiet könnte
Wien als Handelszentrum und Bindeglied
zwischen Osten und Westen wieder seine historische
Funktion erfüllen.

Bei jeder Handelsvertragsverhandlung
haben die Vertreter unseres Staates einen förmlichen
Leidensweg durchzumachen, da die anderen Staaten
unsere außenpolitische und wirtschaftliche Schwäche mit
allen Mitteln ausnützen. Deutschland hingegen hat trotz
aller furchtbaren Verluste und Einbußen seine Position als
handelspolitische Großmacht behauptet und ist sicher in
der Lage, auch unsere Lebensinteressen dem Auslände
gegenüber durchzusetzen. Die Erfahrung hat uns gezeigt,
daß unsere oft so schwer erkauften und errungenen
Handelsverträge mit den Nachbarstaaten durch einfache
interne Verwaltungsmaßnahmen dieser Staaten,
durch den Ausschluß von allen Lieferungen für den Macht¬
bedarf des Staates (Rüstungsbedarf, Eisenbahnen und der¬
gleichen) und durch zahlreiche unkontrollierbare Ein¬
richtungen und Verfügungen, die man unter dem Aus¬
drucke Verwaltungsprotektionismus zu¬
sammenfassen kann, in ihrem Werte wesentlich vermindert
werden. Auf diese Enttäuschungen und Demütigungen
sind wir nicht mehr angewiesen, wenn wir über ein aus¬
gedehntes Inland mit verfügen. Wir könnten mit teilnehmen
an dem rechtlichen und wirtschaftlichen Schutz, den die
weitverzweigte und ausgezeichnet organisierte deutsche
Handelsvertretung im Auslände bietet, und mit Hilfe dieses
Schutzes könnten wir den Kampf um Absatzgebiete wieder
aufnehmen oder verstärken, die uns bisher verschlossen
blieben.

Deutschland verfügt gewiß über keinen Kapitalsreich¬
tum, es hat gewiß auch unter schweren wirtschaftlichen
Sorgen zu leiden, aber es hat zweifellos im Ausland einen
besseren Kredit, seine Kapitalsbeschaffung vollzieht
sich unter wesentlich günstigeren Bedingungen wie bei
uns. Die Vereinigung mit Deutschland würde der öster¬
reichischen Wirtschaft auch die tragfähige Grund¬
lagefür den erforderlichen sozialen Auf¬
wand verschaffen, denn sie ermöglicht eine zweckmäßige
Verteilung der Risken und weit ausgreifende organi¬
satorische Maßnahmen. Wir brauchen dabei nur an die
seit Jahrzehnten von der Arbeiterschaft heißersehnte
und in Deutschland schon seit längerer Zeit bestehende
Alters- und Invaiiditätsyersicherung zu
denken, oder an die Arbeitslosenunterstützung,
die unserer Produktion schwere Lasten aufbürdet, weil die
notwendige Beitragsleistung von einer verhältnismäßig
geringen Anzahl von Betrieben aufgebracht werden muß.
Die Zahl dieser Betriebe, welche die Lasten aufbringen
müssen, verkleinert sich und die Lasten der noch übrig¬
bleibenden vergrößert sich, je länger die Wirtschaftskrise,
unter der wir zu leiden haben, dauert.

Das berüchtigte Genfer Sanierungsprogramm hat das
verheerende Schlagwort vom notwendigen Abbau in
unser Wirtschaftsleben geworfen, ohne diesem Schlag¬
wort brauchbare Aufbaupläne gegenüberzustellen.
Die öffentlich-rechtlichen Körperschaften und nach ihnen
auch die Privatunternehmungen wurden von einem förm¬
lichen Abbaufieber ergriffen, über das Schicksal der Ab¬
gebauten und über deren weitere Verwendungsmöglich¬
keiten machte man sich nicht die geringsten Sorgen. Die
Folge war eine ungeheure Vermehrung der Zahl der
Arbeitslosen, eine doppelte Belastung des Arbeitsmarktes
und eine Überwucherung mit kleinen Unternehmungen, die
mit Hilfe der Abfertigungen der Abgebauten ins Leben ge¬
rufen wurden, durchweg volkswirtschaftlich äußerst be¬
denkliche Erscheinungen, in der Abbauidee schlummerte
aber auch ein politischer Nebengedanke, • der
eine Schwächung der in Handel, Gewerbe und Industrie
tätigen Arbeiter und Angestellten und eine Stärkung des
Kleinbürgertums und des agrarischen Einflusses bezweckt,
ganz abgesehen von der Gefahr, welche das ungeheure
Heer von Arbeitslosen, das man eben selbst nicht abbauen
kann, für das Lohnniveau und fiir die Aufrechterhaltung
der sozialpolitischen Errungenschaften bedeutet. Die Ar¬
beiter und Angestellten wissen, welche furchtbaren Ge¬
fahren drohen, wenn nicht durch Erweiterung des Wirt¬
schaftsgebietes neue Beschäftigungsmöglichkeiten und die
Eingliederung in einen großen, lebenskräftigen Organismus
der Verwaltung und der Volkswirtschaft geboten werden.
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Das Problem des in einzelnen Fällen gewiß notwendigen
Abbaues und der Sparwirtschaft kann nicht dadurch ge¬
löst werden, daß bei allen Betrieben, Institutionen und An¬
stalten eingeschränkt und eingestellt wird und die ent¬
lassenen Arbeitskräfte auf einen Haufen zusammen¬
geworfen und dem Elend preisgegeben werden, die
Lösung besteht auch nicht darin, daß, um diese Opfer der
Wirtschaftskrise vor dem Hungertode zu bewahren, unzu¬
längliche Mittel durch die Belastung der Produktion und
der Allgemeinheit aufgebracht werden, die naturgemäß
ohne produktive Gegenleistung gegeben werden müssen.
Die Lösung des Problems besteht vielmehr in einer zweck¬
mäßigen Anpassung und geänderten Verteilung der
produktiven Arbeitskräfte, die sich um so leichter und
reibungsloser gestalten wird, je größer und mannig¬
faltiger das Wirtschaftsgebiet ist, auf dem sich diese Ver¬
teilung vollzieht. Es ist nicht sicher, ob nach dem An¬
schlüsse die verhältnismäßig ungeheuer hohe Zahl unserer
Arbeitslosen rasch zum Teil oder gänzlich aufgesaugt
werden kann, aber die Aussichten auf eine bessere Zu¬
kunft sind dann nicht mehr vollkommen verschlossen. Es
wird vielleicht auch dann noch viele Arbeitslose geben,
aber die Arbeitslosigkeit mit allen ihren zermürbenden
Begleiterscheinungen wird nicht so lange dauern, sie wird
durch wenn auch nur vorübergehende Beschäftigungs¬
möglichkeit unterbrochen werden können, mit einem
Worte, es wird eine gewisse Bewegung in die
gegenwärtigen förmlich erstarrten Ver¬
hältnisse auf unserem Arbeitsmarkte
kommen.

Innerhalb der Grenzen des großen Wirtschaftsgebietes
wäre die Freizügigkeit vollkommen gewährleistet
und würde zu einer erträglicheren Verteilung des
Menschenüberflusses führen, der sich bei uns in wenigen
Industriezentren zusammenballt. Aber auch die A u s-
Wanderung nach fremden Staaten und insbesondere
nach Übersee wäre erleichtert. Man braucht nur die Mög¬
lichkeiten und die bestehenden Vereinbarungen Deutsch¬
lands ansehen und sie, wenn auch relativ mit unseren Ver¬
hältnissen vergleichen, um die ungeheuren Unterschiede
voll zu erfassen. Dazu kommt noch, daß für die Aus¬
gewanderten im Auslande in einer ganz anderen Weise
Fürsorge getroffen werden könnte, wenn diesen Opfern
der Wirtschaftskrise kräftige Auslandsver¬
tretungen zur Seite stehen.

Mindestens ebenso wertvoll wie die materiellen Vor¬
teile sind die psychologischen Auswirkungen.
Die Wirtschaftspolitik Österreichs steht schon seit Jahren
im Zeichen einer gefährlichen Apathie und Hoffnungs¬
losigkeit. Die Unsicherheit und Trostlosigkeit der Ver¬
hältnisse und die mangelnde Zuversicht für die Zukunft

hindern jede Initiative und jeden Unternehmungsgeist.
Dieser Umstand würde sich mit einem Schlage bessern.
Wie die gesamte Bevölkerung Deutschlands, so hätten
dann auch wir das Gefühl, daß es uns gegenwärtig zwar
schlecht geht, daß wir viele Opfer zu bringen haben, daß
aber doch die Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit einer
besseren Zukunft besteht.

Die Verhältnisse der Arbeiterschaft, die Gruppierung
der politischen Parteien, die Beziehungen der sozial¬
demokratischen Partei zu den Gewerkschaften sind in
Österreich und Deutschland vielfach nicht die gleichen.
Auch da wird sich ein Prozeß der Anpassung und
Angleichung vollziehen müssen, aber er wird sich im
wesentlichen einfach und reibungslos vollziehen, da uns
gleiche Ziele, gleiche Sprache und gleiche
Kultur verbinden.

Es wird manchmal die Ansicht vertreten, daß der Ge¬
danke der Internationale, von dem die Arbeiter¬
schaft beherrscht wird, dem nationalen Empfinden und da¬
mit auch dem Anschlußgedanken widerspricht. Nun hat die
Internationale eine nationale Konsolidierung förmlich zur
Voraussetzung. Der Gedanke der Internationale ist dem
wirtschaftlichen Klassenkampf entsprungen und bedeutet
in seinem Wesen nichts anderes als die Gegenwehr gegen
die internationale Organisation des Kapitals in den Kartell¬
bildungen, in dem Diktate der Arbeitsbedingungen unter
dem Einflüsse des internationalen Kapitals. Auch die
Arbeiterschaft denkt und fühlt nach ihrer Volkszugehörig¬
keit. In Österreich und Deutschland vielleicht in geringerem
Umfange wie im Auslande, dies ist aber im Volkscharakter
und in der mehr oder weniger berechtigten Bewunderung
des Deutschen für ausländische Verhältnisse begründet.
Jeder sozialistisch Orientierte wird gewiß die Grundsätze
seiner Weltanschauung, seiner pazifistischen Einstellung
gegenüber imperialistischen Bestrebungen in den Vorder¬
grund stellen. Aber er wird im Rahmen dieser grundsätz¬
lichen Einstellung jederzeit auch seine Volkszugehörigkeit
betonen und verteidigen.

Es ist für uns nicht möglich und wir wollen auch nicht
mit Machtmitteln unsere Auffassung über die Lösung
des österreichischen Problems durchsetzen.
Es genügt, wenn wir in stets zunehmendem Maße von der
Erkenntnis der Richtigkeit unserer Erwägungen überzeugt
werden und uns auf die kommende Lösung vor¬
bereiten. Diese Vorbereitung besteht insbesondere
darin, daß Gesetzgebung und Verwaltung, vor allem die
gesamte Wirtschaftspolitik auf Angleichung und Zusammen¬
schluß hinarbeiten und jede Maßnahme möglichst ver¬
meiden, welche die Erreichung dieses Zieles erschweren
könnte.

WERKSPOLITIK IN RHEINLAND-WESTFALEN
Von Erich Schindler (Düsseldorf)

Seit langer Zeit schmerzt es die Unternehmer sehr, daß
sie auf ihre Arbeiter seelisch gar so wenig Einfluß haben. Es
bereitet ihnen, die doch die Arbeiter einen großen Teil des
Tages in ihren Betrieben festhalten, erheblichen Kummer,
daß sie es nicht vermögen, ihre Arbeiter fest an i h r
Werk zu binden. Es berührt sie sehr peinlich, daß die Ge¬
werkschaften und die Arbeiterparteien dieses mit großem
Erfolg getan haben. Darum stand die Tagung der Eisen-
hiittenleute in Bonn im Mai 1925 geradezu unter dem
Motto: Welche Politik müssen wir einschlagen, um den
Arbeiter zu einem „wirtschaftsfriedlichen" Element zu
machen? Es kam sogar so weit, daß der Ingenieur
Arnhold (der Gelsenkirchener Bergwerks A. G.) in
einer Rede klipp und klar aussprach: „Zwischen uns und
unsere Arbeiter dürfen sich weder der Staat noch die Ge¬
werkschaften stellen." Sie wollen sich jetzt also selbst um
ihre Arbeiter „kümmern", und zwar durch Werks- oder
Arbeitspolitik.

Es berührt aber eigentümlich, daß gerade jetzt der
Schrei nach dem „wirtschaftsfriedlichen" Arbeiter laut
ertönt. Besonders laut in R h e i n 1 a ti d - W e s t f a 1 e n.
Rheinland-Westfalen ist das Zentrum der deutschen
Schwerindustrie. Man findet hier den reinen Berg¬
werksbetrieb, welcher nur Kohle fördert und wieder ab¬
gibt. Weiterhin den gemischten Betrieb, welcher Kohle
fördert und gekaufte Erze verhüttet. Dann als dritte Be¬
triebsart den reinen Fertigwarenbetrieb, also die
Maschinenfabrik usw. Es spielt hiebei keine Rolle, daß es

auch Unternehmen gibt, in welchem alle drei Betriebs¬
arten vereinigt sind. Während die ersten beiden Arten an
Arbeitskräften keinen Mangel leiden, sondern sogar dau¬
ernd große Massen Arbeiter entlassen, sucht trotz der
riesigen Arbeitslosigkeit die Fertigwarenindustrie quali¬
fizierte Arbeiter. Es soll sogar Werke geben, welche unter
dem Mangel an Qualitätsarbeitern sehr zu leiden haben.
Jetzt kommt aber der Ingenieur Arnhold und sagt: „Seht
ihr, wir in der Gelsenkirchener Bergwerks A. G. leiden an
qualifizierten Arbeitern keine Not. Wir haben uns durch
eine vernünftige Werkspolitik einen guten Stamm Arbeiter
geschaffen und haben soviel wir brauchen." Und nun will
er durch eine rege Agitation unter den Unternehmern den
Gedanken der Werkspolitik verbreiten.

Doch was will die Werkspolitik im allgemeinen? Sie
ist eine stark individuell gefärbte Politik des Unternehmers,
um die Arbeiterschaft am Wohlergehen des Werkes zu
interessieren (Gewinnbeteiligung); daraus soll sich ein ge¬
meinsames Interesse (Werksgemeinschaft) ergeben. Stan¬
despflege und Korpsgeist, rationelle Lehrlingsausbildung
und noch vieles mehr sind ihre Merkmale. Hauptgesichts¬
punkt aber ist, den Arbeiter zu einem „anständigen Kerl"
zu machen, wie Ingenieur Arnhold auf jener Tagung sagte.

Typisch für diese Werkspolitik ist, wie gesagt, die
Gelsenkirchener Bergwerks A. G. Sie wirkte insofern
bahnbrechend, als sie diese Werkspolitik in der ganzen
Industrie zu verbreiten sucht. Zu diesem Zwecke wurde in
Düsseldorf die „Dinta" (Deutsches Institut für technische



ARBEIT UND WIRTSCHAFT 502

Arbeiterschulung) gegründet. In diesem Institut soll der
sogenannte „dritte" Direktor ausgebildet werden. Cr soll
dann in allen größeren Werken als „Sozialdirektor" ein¬
treten und jenes „loyale Verhältnis" zwischen Arbeitern
und Unternehmern schaffen, welches einen neuen Geist in
den Büros erzeugen soll. Neue praktische Wege zur Lösung
der sozialen Frage sollen gefunden werden, heißt es in
einer Zeitungsmeldung.

Mit den jungen Arbeitern und Lehrlingen fängt man an.
Man hat ausgezeichnete Lehrwerkstätten. In ihnen
gilt als oberstes Prinzip, daß sich jede Werkstätte selbst er¬
halten muß. Es sollen sogar nach Möglichkeit Überschüsse
gemacht werden, von denen man neue Maschinen kaufen
kann. Nachdem der Lehrling zwei Jahre dort verbracht
hat, kommt er in das Mutterwerk. Was er nun an selb¬
ständiger Gesellenarbeit leistet, wird leider nicht erwähnt.
Das Wesentliche ist jedoch, daß man versucht, den Lehr¬
ling auch in seiner Freizeit, also nach der zehnstündigen
Arbeitszeit, zu erfassen. Fs ist zum Beispiel ein obligato¬
rischer Turnunterricht eingeführt worden, und zwar
jeden zweiten Tag. Dort wird ein ganz besonderer Sport
gepflegt, nämlich der Arbeitssport. Ingenieur Arnhold
illustriert ihn mit folgendem Beispiel: Fs hat sich gezeigt,
daß die Gießer beim Gießen des Eisens sehr viel Schütt¬
eisen machen. Um dieses zu verhindern, ließ er ein Trag¬
gestell bauen, welches ebenso aussieht und dieselbe Schwere
hat wie die Gießeimer. Mit diesen Instrumenten ließ er die
Lehrlinge Wettrennen veranstalten. Die Folge war, daß nicht
mehr so viel Schütteisen verlorenging, wie vorher. Diese
Art „Arbeitssport" will man, beziehungsweise hat man schon
weiter ausgebaut. Mau sucht alle Jugendlichen möglichst
„wendig" zu machen, das heißt vielseitig auszubilden, denn
das fehlt den meisten Arbeitern angeblich noch. Weiterhin
wird der Jugendliche mit schriftlichen Arbeiten, Kraft¬
fahren und noch vielen mehr beschäftigt.

Vom Jugendlichen greift man zur Familie über. Die
Eltern werden über die Fortschritte ihrer Jungen dauernd

unterrichtet und müssen genau auf das Gebaren ihrer
Jungen achten. In Elternabenden kommt dann alles zu¬
sammen und es wird über alle Betriebsangelegenheiten
gesprochen.

Besonders beschäftigt man sich mit den Arbeiter¬
in ä d c h e n. Alle jungen Mädchen bekommen pro Woche
einen Tag frei, wo sie unter fachkundiger Leitung alle mög¬
lichen Hand- und Hausarbeiten verrichten sollen; ja. sie
sollen sogar ihre ganze Aussteuer dort fertigmachen.
Selbst alte Leute, welche sonst nirgends beschäftigt wer¬
den können, müssen in einer besonders errichteten
Tochtergesellschaft alte Säcke flicken, Holz hauen und der¬
gleichen kleine Arbeiten mehr verrichten.

Zum Schluß seien noch die Werkszeitungen ge¬
nannt, um zu zeigen, mit welchen Mitteln man um die
Seele des Arbeiters ringen will. Sie sollen zur Zeit in über
100.000 Exemplaren verteilt werden. Generaldirektor
Vögel er bemerkte zu diesem Punkte: ..Sie umfassen
alles, was der Mann für seine Arbeit im Werke und zu
Hause nötig hat. Die Werkszeitungen sollen den Werks¬
gedanken fördern und dem Arbeiter ein Führer und Rat¬
geber im täglichen Leben sein. Sie werden darüber hin¬
aus der Erreichung mancher großen Ziele förderlich sein."

Welche überschwenglichen Hoffnungen an die Entwick¬
lung der Werkspolitik geknüpft werden, zeigt das Freuden¬
geschrei der bürgerlichen Presse. So sieht die „Kölnische
Zeitung" das Zeitalter des sozialen Friedens heranbrechen
und betont dies in einer fetten Uberschrift. Die Antwort
aber gaben im Frühjahr die Bergarbeiter' des
Rheinisch-Westfälischen Industrie¬
gebietes durch die Betriebsrätewahlen,
welche ein starkes Anschwellen der freigewerk¬
schaftlichen Listen brachten. Es hat sich gezeigt,
daß sich die Arbeiter durch eine derartige Politik nicht
von der Wahrung ihrer Interessen abbringen lassen.

DIE RÜCKWIRKUNGEN DES GENTER

SYSTEMS IN DER TSCHECHOSLOWAKEI
Von Josef Beiina (Aussig)

Bereits am 19. Juli 1921 wurde durch das tschecho¬
slowakische Parlament das Gesetz über den Staatsbeitrag
zur Arbeitslosenunterstützung, kurz das Gesetz über das
Genter System genannt, beschlossen. Seine Inkraftsetzung
verzögerte, sich indessen, weil die Zahl der Arbeitslosen
ebenso wie die Dauer der Arbeitslosigkeit eine derart
ausgedehnte war, daß die Beschränkung auf die statutari¬
schen Unterstützungen der Gewerkschaften mit einem
lOOprozentigen staatlichen Zuschlag geradezu einer wirt¬
schaftlichen Katastrophe gleichgekommen wäre. Betrug doch
fast unmittelbar nach erfolgter Genehmigung des Gesetzes
die Zahl der Arbeitslosen 110.000, um dann im furchtbaren
Krisenwinter 1922/23 auf 441.075 zu steigen, was annähernd
15 Prozent aller Erwerbstätigen ausmachte. Bis Oktober
1923 sank zwar die Zahl in scharfem Tempo bis auf 176.333,
der Winter brachte aber wieder einen Anstieg auf 195.872
im Februar 1924, dann eine Senkung auf 69.965 im Novem¬
ber 1924. Bei diesem Arbeitslosenstand glaubte die Regie¬
rung die Verantwortung für die Inkraftsetzung des Ge¬
setzes vom 19. Juli 1921 übernehmen zu können. Mit
1. April 1925 begann die Wirksamkeit des Gesetzes, die
Arbeitslosenziffer betrug damals 48.070. Über den wesent¬
lichen Inhalt des Gesetzes haben wir bereits berichtet. Es
setzt fest, daß Arbeitslosenunterstützung nur jener Arbei¬
ter erhält, der gewerkschaftlich organisiert ist, und zwar
in Form eines staatlichen Zuschlages in der gleichen Höhe
und während der gleichen Hauer, wie seine Gewerkschaft
ihre statutarische Unterstützung bezahlt. Grundsätzlich
spricht das Gesetz von 100 Prozent der gewerkschaft¬
lichen Unterstützung, in Anbetracht des vorhandenen wirt-,
schaftlichen Notstandes wurde jedoch durch Regierungs¬
verordnung für jene Arbeiter, die länger als fünf Jahre
gewerkschaftlich organisiert sind, ein provisorischer
Staatsbeitrag von 150 Prozent der Unterstützung zuer¬
kannt, dessen Wirksamkeit am 31. Dezember 1926 er¬
löschen soll, dessen Verlängerung bis 31. Dezember 1927
jedoch bereits vom Verbandstag des Metallarbeiterver¬
bandes angesprochen wurde.

Die Frist der Wirksamkeit des Gesetzes ist noch etwas
kurz, immerhin genügt aber die bisherige Praxis von

14 Monaten zu einigen Feststellungen, an denen die weitere
Praxis wohl kaum etwas ändern wird. Vor allem ist das
Genter System unter den gegenwärtigen Verhältnissen
für den Staat ein glänzendes Geschäft. Vor dem Genter
System bestand ein mehrfach geändertes Gesetz über die
Arbeitslosenunterstützung durch den Staat. Vom Jahre
1918 bis Ende des Jahres 1924, also in sechs Jahren, wur¬
den 1171 Millionen Kronen, also nahezu 150 Millionen
Reichsmark an staatlichen Unterstützungen ausbezahlt, für
die ersten drei Monate des Jahres 1925, da das Genter
System noch nicht in Kraft war, etwa 35 Millionen Kronen,
für die restlichen neun Monate des Jahres 1925 aber nur
5 Millionen. Selbst wenn man in Betracht zieht, daß im
Jänner 83.631, im Februar 79.920 und im März 71.884 Ar¬
beitslose gemeldet waren, im April aber nur noch 48.070,
wobei der Monatsdurchschnitt etwa 43.000 ausmachen mag,
so müßte doch mindestens pro Quartal die Hälfte der
35 Millionen, also 17)4 Millionen, für drei Vierteljahre so-
hin rund 54 Millionen bezahlt worden sein. Der Staat hat
also durch die Einführung des Genter Systems in neun
Monaten nicht weniger als rund 50 Millionen Kronen an
den Arbeitslosen erspart. Man kann aber füglich sagen,
daß diese Ersparnis noch eine größere ist. Die rasche
Senkung der Arbeitslosenziffer von 72.000 im März auf
48.000 im April entspricht sicherlich nicht den Tatsachen,
vielmehr dürfte sich ein erheblicher Teil der Arbeitslosen
nicht mehr gemeldet haben, weil sie mangels einer Organi¬
sationszugehörigkeit ohnehin keinen Unterstützungsan¬
spruch hatten.

Dabei war eine erschreckend große Anzahl von Fällen
als dauernde Arbeitslosigkeit gekennzeichnet. Der Metall¬
arbeiterverband in der Tschechoslowakischen Republik
hatte zum Beispiel vom 1. April bis 31. Dezember 1925
insgesamt 2420 Arbeitslosenfälle aufzuweisen, von denen
402, also ein Sechstel, das statutarische Höchstausmaß der
Unterstützung in der Dauer von 12 Wochen bezogen. Es
ist anzunehmen, daß auch damit ihre Arbeitslosigkeit nicht
beendet war, sondern weiter dauerte, ohne daß sie irgend¬
woher eine Unterstützung bekommen hätten. 1156 Fälle
betrafen eine Arbeitslosigkeit bis zu drei, Wochen, man
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wird aber mit der Annahme nicht fehlgehen, daß es sich
hier nicht um wirklich Arbeitslose, sondern zumeist um
periodisch von der Arbeit aussetzende Arbeiter gehandelt
hat, die unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls die
Unterstützung beziehen können.

Erschreckend ist aber die Tatsache, daß die erhoffte
Agitationswirkung der Beschränkung der Arbeitslosen¬
unterstützung auf gewerkschaftlich Organisierte fast voll¬
ständig ausgeblieben ist. Zwar hat der Metallarbeiterver¬
band in der Tschechoslowakischen Republik, um bei die¬
sem Beispiel zu bleiben, in den Jahren 1924 und 1925 über
32.000 Mitglieder neu aufgenommen, aber der wirkliche
Zuwachs an Mitgliedern beträgt für die gleiche Zeit nur
etwas über 4000 und nimmt man besonders das Jahr 1925
zum Beispiel, so sind die Verhältnisse noch schlimmer. Da
betrug der Zuwachs 1147, während 17.200 Neuaufnahmen
zu verzeichnen waren. Nicht einmal 10 Prozent der Bei¬
getretenen konnten als wirkliche Mitgliederzunahme ge¬
bucht werden. Die Tatsache der schlechten Organisation
und der damit verbundenen Folge, daß die Arbeitslosen
keine Unterstützung erhalten, drückt sich am klarsten im
Verhältnis der Arbeitslosenziffer und der Zahl der Unter¬
stützten aus. Von 48.070 gemeldeten Arbeitslosen im April
1925 bezogen nur 2655 die Unterstützung. Das Verhältnis
besserte sich allerdings, so daß im Dezember 1925 von
48.384 gemeldeten Arbeitslosen 17.196 die Unterstützung
bezogen, wohl als Folge der inzwischen eingetretenen Ge¬
nußberechtigung,'aber auch so bleibt die Tatsache zu ver¬
zeichnen, daß rund zwei Drittel der Arbeitslosen nicht
organisiert sind und daher keine Unterstützung erhalten.
Wenn aber die Arbeiter im Bewußtsein des Verlustes der
Unterstützung trotzdem die Gewerkschaft meiden, so
muß hier irgendwo ein Fehler sein. Dieser Rechenfehler,
dessen Nichtbeachtung vielfach die Gewerkschaften ver¬
leitete, für die Inkraftsetzung des Genter Systems zu wir¬
ken, liegt offenbar darin, daß der Arbeiter, der der Ge¬
fahr einer dauernden Arbeitslosigkeit ausgesetzt ist, sich
sagt, daß ihm die 12 oder 13 Wochen Unterstützung, die
das Gesetz maximal zuläßt und die ohnehin eine starke Be¬
lastung der Gewerkschaften darstellen, nicht allzuviel hel¬
fen. Anderseits aber zeigt sich deutlich, daß man mit
Zwangsmaßnahmen die Notwendigkeit der gewerkschaft¬
lichen Organisation nicht in die Köpfe der Arbeiter häm¬
mern kann. Hier vermag nur ständige Aufklärungsarbeit
zu helfen und erst wenn die notwendigen geistigen Voraus¬
setzungen da sind, kann das Genter System als Schluß¬
stein darüber gesetzt werden.

Eine sehr unerfreuliche Begleiterscheinung des Getiter
Systems war und ist auch der Konkurrenzkampf der Ge¬
werkschaften um die Mitglieder, der vielfach von den
eigentlichen Kampfzielen ablenkt. Viele Gewerkschaften
setzen nunmehr ihre ganze Agitationskraft auf die Ausge¬
staltung der Arbeitslosenunterstützung, um die Mitglied¬
schaft möglichst lockend darzustellen. Daß dann dabei die
Kampffähigkeit geschmälert wird, ist leicht einzusehen,
weil erhebliche Mittel für die Erhöhung der Arbeitslosen¬
unterstützung bereitgestellt werden müssen, anderseits aber
durch die besondere Aufmerksamkeit, die der Arbeitslosen¬
unterstützung gewidmet wird, Elemente in die Gewerk¬
schaften gezogen werden, denen die eigentlichen Kampf¬

ziele keineswegs das Wichtigste sind. Besonders bei der
herrschenden Zersplitterung der tschechoslowakischen Ge¬
werkschaftsbewegung, die sich auf vier starke Gruppen
verteilt, von den verschiedenen Splitterorganisationen der
Hakenkreuzler, Christlichsozialen. Faschisten, tschechi-
chischen Nationaldemokraten usw. ganz zu schweigen, ist
gerade diese Gefahr eine größere, als man zunächst denkt.
Es sind Fälle vorgekommen, wo eine Organisation die
Herausgabe des Unterstützungsreglements der konkurrie¬
renden Gewerkschaft abwartete und es dann mit einigen
Unterstützungsverbesserungen als eigenes Reglement her¬
ausgab. Daß dadurch die Organisationsmoral und die Er¬
kenntnis von der Bedeutung der Gewerkschaft als Kampf¬
organisation nicht gestärkt wird, ist wohl ziemlich klar.

So kann man zusammenfassend sagen, daß die Inkraft¬
setzung des Genter Systems in der Zeit der Dauerkrise
weder für die Arbeiterschaft im allgemeinen noch für die
Gewerkschaften im besonderen einen Segen bedeutet hat.
Der Ruf nach Beseitigung des Gesetzes, der sich hie und
da erhebt, ist wohl übertrieben, eine Änderung scheint
hingegen notwendig und dringlich zu sein. Sie müßte zu¬
nächst einmal darin bestehen, daß den Gewerkschaften,
die einer Reihe schikanöser Kontrollmaßnahmen der staat¬
lichen Verwaltung unterliegen und die nun die ganze Last
der Verwaltung der Arbeitslosenunterstützung tragen müs¬
sen, ein entsprechender Kostenanteil an den Verwaltungs¬
ausgaben, der vielleicht pro Unterstützungsfall im Pau¬
schale berechnet werden könnte, zugewiesen wird. So¬
dann aber muß der vorübergehende außerordentliche
Staatsbeitrag von 150 Prozent für die mehr als fünf Jahre
Organisierten vorläufig mindestens bis 31. Dezember 1927
verlängert werden, wobei auch diese Forderung mit dem
Vorbehalt zu verknüpfen ist. daß bei andauernder Krise
ein weiteres Provisorium möglich ist. Schließlich aber
kann füglich verlangt werden, daß der Staat anderswo
spare als ausgerechnet bei den Notleidendsten, den Arbeits¬
losen. Den Gewerkschaften kann nicht wohl zugemutet
werden, daß sie länger als ein Vierteljahr, also 13 Wochen,
die Bürde der Arbeitslosenunterstützung tragen, der Staat
aber könnte und müßte, wenn er annähernd seine sozialen
Verpflichtungen tragen will, mindestens für weitere 13 Wo¬
chen, also insgesamt für ein halbes Jahr den Staatsbeitrag
leisten, wobei das erste Vierteljahr die volle Unterstützung,
also Staatsbeitrag und Gewerkschaftsunterstiitzung, das
zweite Vierteljahr die reduzierte Unterstützung im Ausmaß
des Staatsbeitrages ausbezahlt würde. Durchgreifender
aber als alles Flickwerk am Genter System wäre die Ein¬
führung einer geregelten Arbeitslosenversiche¬
rung, die sehr wohl mit der am 1. Juli in Kraft treten¬
den Sozialversicherung verbunden werden könnte und bei
der man wohl vom Staate verlangen könnte, daß er den
Versicherten erhebliche Zuschüsse leistet.

Solange aber das gegenwärtige System besteht, ist es
eine Aufgabe der Gewerkschaften, mit allen Kräften dafür
zu wirken, daß den Arbeitern, die infolge der langjährigen
Zersetzungsarbeit bestimmter politischer Kreise das Ver¬
trauen in die Gewerkschaften und damit in ihre eigene
Kraft verloren haben, wieder die Notwendigkeit einer
straffen und einheitlichen Gewerkschaft durch unermüd¬
liche Aufklärungsarbeit gezeigt werde.

ZUR GÜLTIGKEIT DES KOALITIONSGESETZES
Von Max Scheffenegger (St Pölten)

Die Frage aufwerfen, heißt sie verneinen! Das Recht des
Richters, zu untersuchen, ob ein Gesetz noch zu Recht be¬
stehe oder ob nicht ein neues außer Kraft gesetzt worden
sei, muß heute mehr als je beachtet werden, da bei der
seit Jahren üblichcn Kompromißpolitik die rechte Hand des
Gesetzgebers meist nicht weiß, was die linke tut und bei
der Kompetenzeifersucht der an einem und demselben
Gesetzentwurf mitarbeitenden Ministerien aus leicht er¬
klärlichen Gründen Widersprüche oft geradezu künstlich
gezüchtet werden. Zur Behebung solcher Widersprüche
sollen sich die Richter bemühen, den wahren Willen des
Gesetzgebers zu erforschen. Wie soll man dies aber
machen, wenn der Gesetzgeber gar keinen Willen in dieser
in Betracht kommenden Richtung gehabt hat, wenn er gar
nicht daran gedacht hat, daß durch das neue Gesetz, weil
es eben mit dem alten unvereinbar ist, das frühere auf¬
gehoben wird? Hier versagt die Juristenweisheit und es
muß die dem Richter so sehr verpönte Politik zu Hilfe ge¬
rufen werden. Es muß auf die allgemeine Willensrichtung,

auf das Programm jener Partei Rücksicht genommen
werden, die zur Zeit der Erlassung jenes neuen Gesetzes
auf die Führung der Staatsgeschäfte bestimmenden Ein¬
fluß genommen hat. Es muß also geprüft werden, ob die
Abänderung des alten durch das neue Gesetz, wenn schon
nicht ausdrucklich gewollt, so doch durch das Programm
der herrschenden Partei erfaßt, in der Linie der Entwick¬
lung der Anschauungen dieser, damals den Staatswillen
verkörpernden Partei gelegen war.

Wenn wir diese Ansicht als richtig bezeichnen, so
müssen wir wohl sagen, daß das Koalitionsgesetz nach dem
Willen des Gesetzgebers in jener oben erwähnten allge¬
meinen Art außer Kraft gesetzt erscheint, da es mit dem
Betriebsrätegesetz und dem Gesetz über die Einigungs¬
ämter unvereinbar ist. Der § 2 des Koalitionsgesetzes
lautet: „Verabredungen von Arbeitnehmern, welche be¬
zwecken, mittels gemeinschaftlicher Einstellung der Arbeit
von den Arbeitgebern höheren Lohn oder überhaupt
günstigere Arbeitsbedingungen zu erzwingen, endlich alle



505 ARBEIT UND WIRTSCHAFT 506

Vereinbarungen zur Unterstützung derjenigen, welche bei
den erwähnten Verabredungen ausharren oder zur Benach¬
teiligung derjenigen, welche sich davon lossagen, haben
keine rechtlichen Wirkungen."

Nach diesem Gesetz wäre also eine von mehreren
Arbeitern gemeinsam gestellte Lohnforderung oder sonstige
auf Verbesserung der Arbeitsbedingungen abzielende For¬
derung für den Unternehmer ohne jede Bedeutung in der
Richtung, ob er einem dieser Fordernden oder allen will¬
fahren wolle und daß also der Sprecher einer Arbeiter¬
deputation immer nur im eigenen Namen, nie aber im
Namen der anderen mit ihm Erschienenen verhandeln
könne, ferner daß die Zusage, die der Arbeitgeber etwa
dem Sprecher einer Abordnung für alle Arbeiter machte,
ohne verpflichtende Wirkung im Verhältnis zu den anderen,
zufällig miterschienenen Arbeitern bleiben müsse. Weiter
wäre nach dem Koalitionsgesetz der einzelne Arbeiter, der
sich mit seinen Kameraden dahin geeinigt hat, daß er mit
ihnen die Arbeit so lange einstellen werde, bis die ver¬
langte Besserung der Arbeitsbedingungen bewilligt sein
werde, an diese seine Verpflichtung nicht gebunden, viel¬
mehr könnte er jederzeit trotz dieser seiner Verpflichtungs-
erklärung seinen Kameraden in den Rücken fallen und mit
dem Arbeitgeber einen neuen Vertrag auf eigne Faust ab¬
schließen.

Nun wollen wir untersuchen, ob diese Auffassung heute
noch richtig ist. Bis zum Zeitalter der Kollektivverträge
hat der Grundsatz der absoluten Vertragsfreiheit ge¬
herrscht, dessen Vorteile allerdings dem Arbeiter nicht
zugute gekommen sind. Seit in Österreich die Kollektiv¬
verträge eine gesetzlich anerkannte Institution sind, gibt
es keine oder nur mehr eine sehr eingeschränkte Freiheit
beim Vertragsabschluß des einzelnen Dienstnehmers. Der
Kollektivvertrag ist ohne Gewerkschaft nicht denkbar. Die
Gewerkschaft ist die in eine einheitliche Gruppe zusammen¬
gefaßte Gesamtheit der Arbeiter einer bestimmten Rich¬
tung, die natürlich, soll sie Lebensäußerungen abgeben,
einer Vertretung bedarf. Diese Vertretung ist kraft des ihr
durch Wahl übertragenen Amtes berechtigt, im Namen aller
Arbeiter Erklärungen jeder Form abzugeben, die unter den
von vornherein festgelegten Bedingungen alle vertretenen
Arbeiter verpflichten, aber selbstverständlich auch be¬
rechtigen, wenn es sich um ihre Vorteile handelt. Die Ge¬
werkschaft ist aber nach dem Gesetz über die Einigungs¬
ämter noch viel mehr. Sie ist geradezu eine Zwangs-
korporation, die auch den ihr gar nicht angehörenden
Arbeiter in ihren Bereich zu ziehen vermag und die sogar
für den ihr Widerstrebenden Verpflichtungen einzugehen
und ihm Rechte zu verschaffen vermag.

Diese auf den ersten Blick verblüffende Behauptung
wird als richtig bezeichnet werden müssen, wenn man das
Gesetz über Einigungsämter und Kollektivverträge berück¬
sichtigt. Absicht des Gesetzgebers war es, die Kollektiv¬
verträge zu fördern, wie dies der § 1 jenes Gesetzes aus¬
drücklich besagt. Dieser bis dahin der Gesetzgebung
fremde, nur der Literatur bekannte Begriff wird im § 11
definiert. Diese Definition setzt aber das Bestehen von
Berufsvereinigungen der Arbeiter, die Gewerkschaften, vor¬
aus und bevollmächtigt diese zum Abschluß solcher Kol¬
lektivverträge. Die Vertreter der Gewerkschaft sind also
berechtigt, im Namen aller in ihr vereinigten Arbeiter Ver¬
handlungen zu führen und Verträge abzuschließen, die
schon deshalb alle in der Gewerkschaft vereinigten
Arbeiter verpflichten müssen, weil ja der Vertragsgegner
aus ihnen Rechte ableiten darf, die nur dann einen wirt¬
schaftlichen Sinn haben, wenn er sie gegen alle seine
Arbeiter im gleichen Maße geltend machen kann. Daß
aber die Bestimmungen der so abgeschlossenen Kollektiv¬
verträge nicht nur für die zur Zeit des Vertragsabschlusses
im Betrieb arbeitenden Personen, sondern auch für alle
erst später eintretenden Arbeiter gelten müssen, erhellt
nicht nur aus der Natur eines solchen Vertrages, sondern
auch aus der Anordnung des § 14 des zitierten Gesetzes,
daß die Bestimmungen des einmal abgeschlossenen Kol¬
lektivvertrages als Bestandteile jedes Vertrages zu
gelten haben, der zwischen einem Unternehmer und einem
Arbeiter abgeschlossen wurde (besser hätte gesagt werden
sollen: abgeschlossen wird). Wenn der Gesetzgeber trotz
eines vorliegenden Kollektivvertrages dennoch Sonder¬
vereinbarungen zuläßt, so bleibt ej nur sich selbst getreu,
da er sie ausdrücklich nur dann als zulässig erklärt, wenn
sie günstiger sind.

Aber das Gesetz geht noch weiter. Durch „Satzung"
(§ 16) kann ein Kollektivvertrag von überwiegender Be¬

deutung auch außerhalb seines bisherigen Geltungs¬
bereiches maßgebend werden. Daraus geht unzweideutig
hervor, daß alle Arbeiter'eines verwandten Betriebes
ganz ohne ihr Zutun in diesen Kollektivvertrag (Satzung)
hineingezwungen werden. Es steht ihnen zwar das Recht
des Einspruches zu, welches sie aber binnen 30 Tagen aus¬
üben müssen. Ein Arbeiter, der erst nach Ablauf dieser
Frist neu in den Betrieb eintritt, hat also gar kein Recht
mehr, gegen eine solche Satzung Stellung zu nehmen, er
muß sich ihr einfach unterwerfen oder aus dem Betrieb
austreten. Hier hat also eine zwischen Arbeitern getroffene
Verabredung sicherlich rechtliche Wirkungen.

Nun wollen wir einen Schritt weitergehen und unter¬
suchen, ob auch die im Rahmen des Kollektivvertrages ge¬
troffenen Vereinbarungen der Gewerkschaft ein Recht
geben, das als Kehrseite die für alle Mitglieder ent¬
springende Verpflichtung zum Gehorsam nach sich zieht.
Vertragsabschluß setzt Willen und Macht voraus, die Ver¬
tragsbedingungen selbst zu erfüllen, das gleiche vom Ver¬
tragsgegner zu verlangen und nötigenfalls zu erzwingen.
Die Mittel dazu sind Sache jedes Vertragsteiles, sie gehen
den anderen nichts an, solange sie gesetzlich sind. Daß
die Arbeitsniederlegung der Arbeiter bei Nichteinhaltung
der Vertragsbedingungen durch den Unternehmer das gute
Recht der Arbeiter ist, braucht nicht erst betont zu werden.
Wenn daher der Arbeiter durch ein gesetzwidriges Ver¬
halten des Arbeitgebers in seinen Vertragsrechten verletzt
wird, so kann er, ohne selbst vertragsbrüchig zu werden,
die Arbeit niederlegen und vom Unternehmer Schaden¬
ersatz verlangen. Was aber im Verhältnis des einzelnen
Arbeiters zum Unternehmer gilt, muß natürlich auch
zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeber gelten. Nun haben
aber, wie oben gezeigt, die Gewerkschafteil Zwangs¬
charakter, ihrem Einfluß sind auch die widerstrebenden
Elemente unterworfen. Wer sich dem Willen der Gewerk¬
schaft nicht fügen will, kann zwar aus ihr austreten, muß
sich aber trotzdem dem bestehenden Kollektivvertrag
beugen. Die Gewerkschaft handelt aber nicht als Masse,
sondern durch ihre Vertreter, die ihr Mandat kraft ihrer
Wahl ausüben. Wenn also die Gewerkschaft als Ganzes,
nach dem Mehrheitsgrundsatz, eine Arbeitseinstellung be¬
schließt, damit durch einen neuen Kollektivvertrag bessere
Lohnbedingungen erreicht werden, so ist die Minderheit
an einen solchen Beschluß gebunden, wenn nur die Vor¬
aussetzungen zur Arbeitseinstellung keine ungesetzlichen
sind. Dies möge an einem Beispiel erläutert werden. Nach
dem Betriebsrätegesetz haben die Betriebsräte ein gesetz¬
liches Mandat zur Vertretung der wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Interessen der Arbeiter eines Betriebes,
das sie ausüben dürfen, aber auch müssen. Wenn also
zum Beispiel in einem Bergwerk von einem Unternehmer
eine gegen die Gesetze verstoßende Sprengung vor¬
genommen werden soll, durch die das Leben zahlreicher
Arbeiter gefährdet werden kann, so darf, ja muß der Be¬
triebsrat dagegen Einspruch erheben, weil er sonst sogar
strafbar werden kann. (§ 335 St.-G.) Wenn sich trotzdem
einige Arbeiter finden, die sich, durch besonders günstige
Angebote des Unternehmers verlockt, zu diesen gefähr¬
lichen Arbeiten gebrauchen lassen, so gefährden sie da¬
durch nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch jenes ihrer
Kameraden. Um diese Absicht zu durchkreuzen, ruft der
Betriebsrat die Arbeiter zur Einstellung der Arbeit auf. Die
Mehrheit beschließt in diesem Sinne, die Minderheit aber
bleibt unbelehrbar. Sie verläßt zwar, dem Zwange ge¬
horchend. den Betrieb, gewinnt aber dann durch Agitation
eine Mehrheit für ihre Absicht und stößt den früheren Be¬
schluß um." Hier verteidigt also der Betriebsrat das Gesetz
gegen die Willkür, das Recht ist auf seiner Seite. Es kann
nicht zweifelhaft sein, daß er seinen Willen, die Arbeits¬
einstellung durchzuführen, auch gegen den Willen der
Arbeiter durchsetzen wird können, wenn nicht die nackte
Gewalt regiert, denn er hat nicht nur das Gesetz für sich,
sondern auch das Recht zur Vertretung der Arbeiterschaft.

Nun ist offenbar mit Bedacht an die Spitze der Auf¬
zählung der Rechte der Betriebsräte „die Überwachung der
Durchführung und Einhaltung der Kollektivverträge" ge¬
stellt. Zum Wesen jedes Arbeitsvertrages gehört die Be¬
stimmung der Lohnhöhe. Wenn es einem Arbeitgeber ein¬
fallen sollte, die Löhne herabzusetzen oder dies wenigstens
zu versuchen, so ist es Pflicht des Betriebsrates, dagegen
Stellung zu nehmen. Wie soll er dies aber anders machen,
als dadurch, daß er die Arbeiter zur Arbeitseinstellung auf¬
ruft? (Hier übersieht der Verfasser die gewerkschaftlichen
Vorschriften. Die Red.) Nun ist nicht einzusehen, warum
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liier andere Gesichtspunkte maßgebend sein sollen, als hei
Fragen betriebstechnischer Natur. Es dürfte einleuchten,
daß die Pflicht des Betriebsrates zur Überwachung der
Betriebshygiene aus öffentlich-rechtlichen Gründen von
dem Willen einzelner Arbeiter nicht abhängig sein kann
und daß der Betriebsrat in solchen Fällen, wo er durch
Außerachtlassung seiner Pflichten sogar strafbar werden
würde, unbekümmert um die Ansicht der Arbeiter vor¬
gehen darf, .ia muß. Wenn er hier, wo es sich um das
körperliche Wohl der Arbeiter handelt, Verfügungen
treffen kann,.die alle Arbeiter binden, so muß er dies wohl
auch dann tun dürfen, wenn es sich um das finanzielle
Wohl seiner Wähler handelt. Es ist daher mit Recht
zu sagen, daß die Bestimmung des § 2 des Koalitions¬
gesetzes um ihren ganzen Sinn und ihre rechtliche Be¬
deutung gekommen ist, daß sie durch das Betriebsräte¬
gesetz, mit dem sie nicht vereinbar ist, aufgehoben
wurde. Das gilt für den ganzen Geltungsbereich der Be¬
triebsräte und der im § 1/2 genannten Vertrauenspersonen.

Wie steht es aber mit dem § 3 des Koalitionsgesetzes?
Nach diesem ist strafbar die Anwendung von Mitteln der
Einschüchterung oder der Gewalt, um Arbeiter an des
freien Entschjußfassung, Arbeit zu nehmen, zu verhindern.
Eine Verabredung also, die dahin geht, einen Betriebsrat
zu beauftragen, er möge den Unternehmer um höheren
Lohn angehen, muß von allen Arbeitern freiwillig getroffen
werden, niemand darf zur Zustimmung gezwungen werden.
Diese Bestimmung ist ebenfalls im Zeitalter der Kollektiv¬
verträge sinnlos, da ja auch der Widerstrebende unter die
Wirkung eines Kollektivvertrages, der bessere Arbeits¬
bedingungen bringt, gezwungen wird, weil es ja seiner Zu¬
stimmung gar nicht bedarf. Strafbar aber soll es noch
immer sein, wenn man diese Widerstrebenden durch Ein¬
schüchterung oder Gewalt zwingt, ihre Einwilligung, die
gar nicht notwendig ist, wirklich zu geben?

Dies fordert zur Betrachtung des Tatbestandes der Er¬
pressung heraus. Nach § 98 St.-G. macht man sich dieses
Verbrechens schuldig, wenn man einer Person wirkliche
Gewalt antut, um sie zu einer Leistung zu zwingen, oder
wenn man jemand mit einer Verletzung an Körper, Frei¬
heit, Ehre oder Eigentum droht, um ihn zu der verlangten
Leistung usw. gefügig zu machen. Mehr steht in diesem
Gesetz nicht, insbesondere kein Wort darüber, welcher Art
die verlangte Leistung sein soll. Es ist daher nach dem
Wortlaut des Gesetzes immer strafbar, eine Leistung von
einem Menschen zu erzwingen, wenn er sie nicht machen
will; strafbar ist ferner die Einschränkung des Willens
eines Menschen als unberechtigter Eingriff in seine Per¬
sönlichkeitssphäre, sowie die Einschränkung der körper¬
lichen Freiheit. Man sollte nun glauben, daß eine solche
Einschränkung der Willensfreiheit immer und überall straf¬
bar sein müßte, da sie ja sonst, wenn Ausnahmen erlaubt
wären, einen Menschen zum Herrn des anderen machen
könnten. Diese Bedenken bestehen aber vor der Judikatur
nicht. Denn übereinstimmend mit dem Obersten Gerichts¬
hof stehen seit Dezennien alle Gerichte auf dem Stand¬
punkt, daß derjenige eine Erpressung nicht begehen könne,
der auf die zu erzwingende Leistung ein Recht hat. Hier
geht der Oberste Gerichtshof manchmal sehr weit. Ich
erinnere an die Entscheidung, nach welcher ein Kellner,
dem ein Gast kein Trinkgeld gibt, keine Erpressung be¬
geht, wenn er dem abreisenden Gast sein Gepäck nicht
herausgibt, was doch sicher eine Bedrohung mit Verletzung
am Eigentum bedeutet. Bei dieser letzten Entscheidung
lasse ich es dahingestellt. Im übrigen entspricht diese
Rechtsansicht dem Rechtsempfinden des Volkes. Nun sagt
der Oberste Gerichtshof, daß die Übertretung des § 3 des
Koalitionsgesetzes im Wesen dasselbe ist, wie die Er¬
pressung und daß sie sich von dieser nur durch die
Qualität der angewendeten Mittel unterscheide. Auch dies
ist richtig, die Nutzanwendung dieser Ansicht führt aber
naturgemäß zur Straflosigkeit der Betriebsräte und ihrer
Arbeiter auch dann, wenn sie Mittel der Einschüchterung
oder der Gewalt bei Forderung auf Lohnerhöhung nicht
nur dem Unternehmer, sondern auch widerwilligen Arbeits¬
genossen gegenüber anwenden. Nämlich dann, wenn sie
auf diese Leistungen ein Recht haben: dies dürfte aber
meistens zutreffen. Denn wenn wir den Normalfall nehmen,
daß ein Unternehmer seine Arbeiter aussperrt wegen Lohn¬
forderungen, die sich im Rahmen eines geschlossenen Kol¬
lektivvertrages bewegen, daß also der Unternehmer
kontraktbrüchig wird, so ist es klar, daß hier der Arbeit¬
geber die Rechte der Arbeiter verletzt. Greifen nun die
Arbeiter zur Selbsthilfe, so tun sie nur das, was zum Bei¬

spiel der früher erwähnte Kellner tut, der vom Gaste das
Trinkgeld „erpreßt". So wie der Kellner müssen auch die
Arbeiter, die nur ihr Recht zu erzwingen trachten, straf¬
los bleiben und sie können dieses ihr Recht gegen jeden,
der es anzutasten sucht, auch mit Gewalt verteidigen. Das
aber ist der Kampf gegen die „Streikbrecher". Wenn der
Vertragsbrüchige Unternehmer seine auf ihrem Rechte be¬
harrenden Arbeiter aussperrt und ihren Kampf um ihr
Recht dadurch illusorisch zu machen sucht, daß er sich von
ihrer Arbeit unabhängig macht, so bringt er die Arbeiter
um die Möglichkeit, ihr Recht wieder zu erlangen. Das
brauchen sich aber die Arbeiter nicht gefallen zu lassen.
Die auf diese Weise ausgesperrten Arbeiter haben also das
Recht, „Zuzug fernzuhalten", selbst durch Mittel der Ge¬
walt usw. Auch hier muß nach den Gesetzen der Logik ein
solches Mittel um so mehr straflos bleiben, als ja doch bei
der in analogen Fällen erlaubten Erpressung die weiter¬
gehenden Gewalttätigkeiten straflos sind.

Nun denke man an die zahlreichen Fälle, in denen die
vom Betriebsrat aufgerufenen Arbeiter durch Mittel der
Gewalt usw. durchzusetzen suchen, was ihr Recht i s t oder
(und schon dadurch werden sie straflos, weil dann ein
sogenannter Tatirrtum vorliegt) was ihnen als ihr Recht
erscheint. Wenn der Betriebsrat in Wahrung seiner
Pflicht zur Überwachung der Vorschriften über die Unfall¬
verhütung und dergleichen bei Gefahr im Verzuge, weil
ihm kein anderes Mittel mehr übrigbleibt, die Einstellung
der Arbeit anordnet und wenn in solchen Fällen Arbeiter
aus irgendwelchen Gründen (Leichtsinn oder verlockende
Anerbietungen des Unternehmers) sich der Arbeitseinstel¬
lung widersetzen, der Betriebsrat und seine Anhänger diese
anderen Arbeiter an „ihrem freien Entschluß, Arbeit zu
nehmen" zu hindern sucht, so kann er doch nicht nach 8 3
des Koalitionsgesetzes trotz seines Wortlautes strafbar
werden, weil er ja sogar nach § 98 St.-G„ wie ihn die
Judikatur auslegt, viel weiter, nämlich bis zur wirklichen
üewaltausiibung hätte gehen dürfen, um sein Recht: als
Betriebsrat an der Unfallverhütung mitzuwirken, aus¬
zuüben. Dem darf auch nicht entgegengehalten werden, daß
der Betriebsrat durch sein Eingreifen in das Gebiet der
persönlichen Sphäre der anderen, leichtsinnigen Arbeiter
hinübergreife und daß wieder diese Arbeiter sich dies nicht
gefallen zu lassen brauchen. Denn der Betriebsrat erfüllt
ein öffentlich-rechtliches Amt, ihm sind höhere als die
individuellen Interessen anvertraut, die mitunter ein Über¬
greifen in die Persönlichkeitssphäre des einzelnen not¬
wendig machen.

Von diesem Standpunkt des „Rechtes auf Anwendung von
Gewalt" sollen nun die sogenannten gewerkschaftlichen
Kämpfe betrachtet werden. Solche Kämpfe entbrennen aus
Gründen der Lohnpolitik (den Kontraktbruch ignoriere ich
hier) oder der gewerkschaftlichen Solidarität anderer Art,
zum Beispiel um die Aufnahme eines bestimmten Arbeiters
zu erzwingen oder zu vereiteln. Es kann wohl keinem
Zweifel unterliegen, daß die Erreichung besserer Lohn¬
bedingungen ein „Recht" jedes Arbeiters ist. Fraglich
könnte es dem zünftigen Juristen nur sein, ob ein solches
Recht dem materiellen, das ihn zur Erpressung berechtigt,
gleichzuachten ist. Allein dieser Unterschied besteht im
täglichen Leben höchst selten, wenn er überhaupt besteht.
Denn es ist klar, daß Arbeiter, die ihr halbes Leben in
einem Betriebe zugebracht haben, mit diesem wirtschaft¬
lich so verwachsen sind, daß eine Loslösung von ihm
meistens eine wirtschaftliche Schädigung bedeutet. Diese
Arbeiter müssen aber im Betrieb ausharren, da sie sonst
trotz höheren Lohnes infolge Trennung von ihrer Familie
geradezu einen Nachteil erleiden würden. Nicht nur daß die
Vorenthaltung eines höheren Lohnes (die Möglichkeit der
Zahlung natürlich vorausgestzt) eine unmoralische Aus¬
nützung der Zwangslage des Arbeiters ist, die doch nicht
vom Gesetz geschützt werden darf: diese wirtschaftliche
Notlage des Arbeiters muß ihm wohl auch das Recht geben,
sie um jeden Preis zu überwinden zu versuchen. Sollte
dieser Anschauung entgegengehalten werden, daß ja hier
die Freiheit des Unternehmers gefährdet werden könnte,
mit seinem Kapital zu machen was er will, es also arbeiten
zu lassen oder nicht, wie e r will, daß ihm also nicht auf¬
gezwungen werden könne, unter welchen Bedingungen er
seine Arbeiter anstellen solle, so mag dies den Volkswirt¬
schafter interessieren, für den Juristen liegt die Frage
anders. Hat der Arbeiter von seinem Standpunkt aus
das Recht zur Forderung eines höheren Lohnes, so muß
ihm, ähnlich wie in Erpressungsfällen, auch nach dem
Koalitionsgesetz ein Mittel der Gewalt usw. erlaubt sein.
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Zu dieser Lösung kommt man auch auf dem Wege über
das allgemeine Strafgesetz (§ 2). Wo Notstand, wo unwider¬
stehlicher Zwang vorliegt, kann von Strafbarkeit keine
Rede sein. Der Hegriff des Notstandes ist aber kein
juristischer, er ist dem Leben anzupassen. Zu seiner Er¬
kenntnis ist nicht nur Verstand, sondern in erster Linie ein
Herz nötig. Die anderen Fälle gewerkschaftlicher Kämpfe
liegen nicht viel anders. Wenn ein Unternehmer einen
Arbeiter entlassen will, der zwar immer seine Pflicht red¬
lich erfüllt hat, ihm jedoch als politischer Gegner mißliebig
ist, so wird dem Arbeiter Unrecht angetan, und zwar sehr
reales, da ein solcher Arbeiter in die gleichen wirtschaft¬
lichen Schwierigkeiten kommen kann, wie ein wegen Lohn¬
forderungen entlassener. Wenn aber die Arbeitergesamtheit
sich mit dem so Qemaßregelten solidarisch erklärt, so tut
sie damit nur ihre moralische Pflicht, sie hat daher das
sittliche Recht zur Arbeitseinstellung und, das materielle
Interesse vorausgesetzt, auch das Recht, Andersdenkende,
„Streikbrecher", mit Gewalt fernzuhalten. Ein solches
materielles Interesse liegt aber gewöhnlich vor, da ja eine
solche politische Maßregelung jeden von ihnen treffen
kann. Es braucht sich aber niemand gefallen zu lassen,
wegen seiner politischen Überzeugung brotlos gemacht zu
werden, er kann schon dem Versuch einer solchen Beein¬
trächtigung mit aller Energie entgegentreten. Dies ist
wieder kein Eingriff in die Sphäre der Freiheit des Unter¬
nehmers, ebensowenig wie ein Kollektivvertrag, der ja
auch dem Unternehmer nur eine beschränkte Bewegungs¬
freiheit läßt.

Besonders deutlich wird die Richtigkeit unserer Auf¬
fassung, wenn eine Aussperung vom Unternehmer deshalb
verhängt wird, weil die Arbeiter die Entfernung eines ihnen
mißliebigen Kameraden erzwingen wollten, liier begeht der

RUND

VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 5. Juni 1926.

Die verausländerten Banken machen in der letzten Zeit
wieder beträchtlich von sich reden. Die Fusionsbestre¬
bungen der Angiobank, die wir das letztemal besprochen
haben und die einer Liquidierung der Angiobank gleich¬
kommen, werden jetzt durch die Vorgänge in der Länder¬
bank fast noch in den Schatten gestellt. Der General¬
direktor Markus Rotter, der die Wiener Geschäfte der
Länderbank zu leiten hatte, ist zurückgetreten und damit
ist der ganze Komplex der Probleme der Länderbank
neuerlich aufgerollt worden.

Den Anlaß zu Rotters Rücktritt bildeten die Vorfälle in
der ßriinner Maschinenfabrik. Dort wurde vor einigen
Wochen entdeckt, daß in der Buchhaltung schwere Fehler
vorgekommen sind, die erhebliche Verluste zur Folge
hatten. Immerhin wäre die Aufdeckung dieser Mißstände
an sich noch kein Anlaß gewesen, die Angelegenheit zu
einem großen Skandal aufzubauschen, wenn nicht nationale
Momente in die Angelegenheit hineingespielt hätten. Die
Brünner Maschinenfabrik gehört zu den wenigen großen
Unternehmungen in der Tschechoslowakei, in denen der
Einfluß der österreichischen Banken ausschlaggebend ist

'und die in ihrer Leitung noch deutsch geblieben sind. Über¬
dies befand sich der größte Teil der Aktien in österreichi¬
schem Besitz. Das waren Gründe genug, um diese Miß¬
stände aufzugreifen und zum Anlaß einer wilden Speku¬
lation zu machen, die von Prag aus geführt wurde und die
die Herabdriickung des Aktienkurses zum Zwecke hatte.
Ganz klar sind natürlich diese Zusammenhänge nicht zu
erkennen, doch liegt es nahe, solche Faktoren als aus¬
schlaggebend anzunehmen, da die Spekulation von Prag
ihren Ausgang nahm und die im Verwaltungsrat der
Brünner Maschinenfabrik vertretenen tschechischen
Banken jedenfalls gegen diese Spekulation nicht aufge¬
treten sind.

Diese Vorgänge wurden noch dadurch kompliziert, daß
die Brünner Maschinenfabrik vor einigen Monaten eine
amerikanische Anleihe in der Höhe von 4 Millionen Dollar
bei dem Neuyorker Bankhaus Lißmann aufgenommen hatte,
für die die Sperrfrist am 31. Mai ablief. Begreiflicherweise
war unter dem Eindrucke der ungünstigen Nachrichten zu
erwarten, daß die amerikanischen Käufer der Obligationen
der Brünner Maschinenfabrik trachten würden, sie mög¬
lichst bald zu verkaufen, so daß nach dem Ablauf der

Unternehmer zweifellos einen Kontraktbruch, verletzt also
Rechte der Arbeiter. Zum Gewerbegericht zu gehen, hat
für die Arbeiter wenig Sinn, weil sie dort nur teilweisen
Schadenersatz erhalten können. Die Entlassung aber, die
ihnen dauernden Schaden bringt, müssen sie doch in Kauf
nehmen. Hier dürfen also die Arbeiter, wenn sie vom
Betriebsrat geführt sind, ohne Gefahr eines Schadens auch
durch Mittel der Einschüchterung (Arbeitseinstellung und
dergleichen), die Entlassung des Mißliebigen erzwingen, da
ja § 3/5 des Betriebsrätegesetzes als Deckung dient. Die
Disziplin, die der Betriebsrat aufrechtzuerhalten hat, ist
doch dort am meisten gefährdet, wo ein den Arbeitern un¬
angenehmer Mensch als ewiger Störenfried betrachtet
wird. Entfernt diesen der Unternehmer aus Hartnäckigkeit
nicht, so dürfen dies wohl die Arbeiter und der Betriebsrat
im Sinne der erwähnten Gesetzesstelle verlangen. Es
hieße mit zweierlei Maß messen, wollte man bei Er¬
pressungen jede Gewalt erlauben, wenn nur „das Recht
auf die Leistung" besteht, in Sachen des Arbeiterrechtes
aber sich hinter das Schlagwort der Freiheit des Unter¬
nehmers verschanzen, der in seinem Betrieb machen
könne, was er wolle. So wie dem Arbeitgeber nach den
heutigen tatsächlichen Verhältnissen niemand das Recht
nimmt, vom Betriebe den größtmöglichen Nutzen zu ziehen,
ebenso darf auch niemand dem Arbeiter das Recht streitig
machen, dort zu arbeiten, wo für ihn die günstigsten wirt¬
schaftlichen Bedingungen herrschen.

Was nunmehr noch vom Koalitionsgesetz übrig bleibt,
ist für das Leben ohne jede Bedeutung. Festgehalten muß
jedenfalls werden, daß überall dort, wo Betriebsräte oder
Vertrauensmänner bestehen, das Koalitionsgesetz in seinem
§ 2, wie insbesondere im § 3 jede Grundlage verloren hat,
daß es also nahezu überall nicht mehr anwendbar ist.

SCHAU
Sperrfrist, also in dem Augenblick, da die Käufer der
Obligationen die Möglichkeit zum Verkauf bekamen, ein
starkes Angebot auf dem Markte zu befürchten war.

Der Kredit der Brünner Maschinenfabrik, der ohnehin
durch die vielfachen Nachrichten in der Öffentlichkeit und
durch den Kurssturz der Aktien an der Wiener und der
Prager Börse schon schwer gelitten hatte, wäre durch ein
Massenangebot von Obligationen natürlich weiterhin ge¬
schädigt worden. Es wäre daher das Interesse der Brünner
Maschinenfabrik und der an ihr interessierten Banken, in
erster Linie also der Länderbank, die die Führung im
Bankkonzern hat, dem Kurssturz der Obligationen zu ver¬
hindern. Zu diesem Zwecke schlug der Präsident Rotter
vor, daß ein Garantiesyndikat gebildet würde, das die auf
den Markt strömenden Obligationen aufnehmen sollte.
Dieser Vorschlag, der eigentlich nur eine Selbstverständ¬
lichkeit enthielt, da es natürlich Pflicht der überwachenden
Banken gewesen wäre, die vorgekommenen Fehler zu
verhindern und wenn sie dieser Pflicht schon nicht nach¬
gekommen sind, sie wenigstens nachträglich die Verant¬
wortung hätten übernehmen müssen, wurde aus nicht recht
klar ersichtlichen Gründen von der Pariser Leitung der
Länderbank abgelehnt. Es zeigt sich also hier dasselbe
wie bei der Angiobank, daß nämlich die Zentralleitung, die
weit vom Schusse entfernt ist und die Verhältnisse aus
der Nähe gar nicht kennt, die Direktiven gibt, während die
Wiener Geschäftsleitung, die zwar anderer Ansicht ist und
die Lage viel besser übersehen kann, ihre bessere Ein¬
sicht nicht in die Tat umsetzen darf. Aber ein Unterschied
zwischen Anglo- und Länderbank besteht doch; die Herren
der Angiobank haben alle Fußtritte, die sie von London
bekamen, stillschweigend auf sich sitzen lassen und haben
sich höchstens bemüht, ihr Machtbewußtsein an der
österreichischen Volkswirtschaft und namentlich an der
österreichischen Regierung zu betätigen. Der Präsident
Rotter bringt wenigstens so viel Mut auf, seine Stelle
niederzulegen, wenn ihm seine Pariser Vorgesetzten etwas
anschaffen, was er mit seiner Banktradition nicht verein¬
baren kann.

Dieser Zwiespalt aber offenbart deutlich, daß eine der¬
artige Geschäftsführung auf die Dauer unmöglich ist.
Schließlich wird sich bei der Länderbank ebenso wie bei
der Angiobank diese Unmöglichkeit in einer Kette von ge¬
schäftlichen Unglücken dokumentieren; wenn es bisher
bei der Länderbank auch noch nicht so weit gekommen
ist wie bei ihrer englischen Kollegin, so ist das erste Glied
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in der Kette immerhin groß und schwerwiegend genug, um
die folgenden in ihrer Bedeutung wohl abschätzen zu
können. Die Zeche aber zahlt, wie immer bei diesen Ge¬
legenheiten, die österreichische Wirtschaft und eine stolze
Position nach der anderen bricht zusammen, ohne daß
Österreich die Kraft hätte, sich gegen diese Schicksals¬
schläge zu wehren. Selten hat sich ein Mißgriff so schwer
und so schnell gerächt, wie die Verausländerung der
beiden Banken.

Als zweiter in der Reihe der Banken veröffentlicht der
Wiener Bankverein seine Goldbilanz. In ihr wird ein
Eigenvenmögen von 60 Millionen Schilling (davon 40 Mil¬
lionen Aktienkapital und 20 Millionen Kapitalsrücklage)
ausgewiesen; im Jahre 1914 betrug das Eigenvermögen
193 Millionen Goldkronen. Es beträgt also nur noch rund
25 Prozent des Vermögens vom Jahre 1914. Die Auf¬
wertung gegenüber der Schlußbilanz 1924 hält sich in
ziemlich engen Grenzen. Diese Aufwertung wurde zum
größten Teile dadurch ermöglicht, daß die bisher nach dem
Grundsatze Krone gleich Krone in die Bilanz eingestellten
Aktiva in tschechischen Kronen, jugoslawischen Dinars
usw. nunmehr den tatsächlichen Währungsverhältnissen
entsprechend umgerechnet wurden. Auch wurde eine ge¬
wisse Aufwertung bei den Gebäuden vorgenommen. Der
Reingewinn ist gegenüber dem Jahre 1924 um V2 Millionen
Schilling zurückgegangen. Er ist mit rund 4'5 Millionen
Schilling ausgewiesen. Das Gewinn- und Verlustkonto
weist im allgemeinen dieselbe Tendenz wie die der Boden¬
kreditanstalt auf; es sind also die Gewinne an Valuten und
Devisen, an Provisionen und an Konsortialgeschäften ge¬
sunken, die an Zinsen jedoch gestiegen. Die Unkosten
zeigen namentlich bei den Gehalten und Abfertigungen so¬
wie bei den Steuern einen Rückgang.

Die Schlußbilanz 1925 weist gegenüber der Golderöff¬
nungsbilanz eine Steigerung der Bilanzsumme auf, die
hauptsächlich auf eine Vergrößerung der Einlagen und
Kreditoren in laufender Rechnung einerseits und auf eine
Vermehrung der Barbestände, des Wechselbestandes und
der Debitoren in laufender Rechnung anderseits zurückzu¬
führen ist. Der Effektenstand weist eine Verringerung auf,
da einzelne Beteiligungen, namentlich der Aktienbesitz von
Warchalowsky und der Verkehrsbank, abgestoßen wurden.
Der Personalstand ist außerordentlich stark verringert
worden und stellt sich heute nur noch auf 1780. Für die
Abfertigungen ist schon in den Reserven vorgesorgt, so
daß sich im Laufe dieses Jahres eine erhebliche Verringe¬
rung der Unkosten ergeben wird. Jedenfalls beweisen alle
Ziffern, die von den Banken selbst veröffentlicht werden,
also sicherlich nicht zu ihren Ungunsten gefärbt sind, daß
heute das laufende Geschäft schon wieder Erträgnisse in
einem Umfang abwirft, der eine Ermäßigung der Kon¬
ditionen ermöglichen würde.

Gleichzeitig mit der Goldumstellung tritt auch ein
Wechsel im Direktorium des Bankvereines ein, an die
Stelle des Direktors Popper-Artberg tritt Direktor Heins-
heimer.

Der verhältnismäßig günstigen Situation bei den Banken
steht die nach wie vor ungünstig bleibende Lage der In¬
dustrie gegenüber. Allerdings weist der Außenhandel im
März 1926 eine gewisse Belebung auf, die aber wahr¬
scheinlich nur mit Saisoneinflüssen zu' erklären ist. Aus¬
fuhr und Einfuhr sind beide gegenüber den Vormonaten
gestiegen, die Ausfuhr sogar etwas stärker als die Ein¬
fuhr, so daß sich ein geringfügiger Rückgang des Bilanz-
passivums ergeben hat. Die Hauptziffern ergeben für den
Monat März und das erste Quartal folgendes Bild:

Einfuhr: Millionen Schillingloofi Jänner bis MärzMärz 1926 ,926 m5
Gesamtwert 239 680'9 628

davon:
Lebende Tiere 21'8 50'6 52'7
Nahrungs- und Genußmittel . . 57 170'8 158'7
Rohstoffe und halbfertige Waren 80-8 225'9 211-2
Fertigwaren 76' 1 223'3 190'5
Gold und Silber, auch gemünzt . 3'3 8'3 14'9

Ausfuhr:
Gesamtwert 155 394'1 450'6

davon:
Lebende Tiere 0'7 2 2'5
Nahrungs- und Genußmittel . . 2 6 7 9
Rohstoffe und halbfertige Waren 34'4 86 1 92'2
Fertigwaren 116'2 293'4 330'2
Gold und Silber, auch gemünzt. l'l 0'6 16'7

Die Zolltariinovelle ist im Parlament noch nicht erledigt
worden. Die Regierung hat eine Nachtragsliste eingereicht,
durch die der Umfang in der Zolltarifnovelle wesentlich er¬
weitert worden ist. Diese Nachtragsliste enthält in der
Hauptsache Zollerhöhungen auf Pferde, Wirk- und Strick¬
waren, Schuhe, Brennholz, Fensterglas, Porzellan, Bleche
und Gußwaren. Durch jede Erweiterung der Liste entfernt
sich die Regierung von dem ursprünglichen Zwecke der
Novelle, nämlich einzelnen besonders bedrohten Industrien
zu helfen, und es ergibt sich eine nahezu lückenlose Er¬
höhung des gesamten Tarifs. Dadurch rückt die Gefahr
einer allgemeinen Teuerungswelle näher und man wird die
Zollwünsche besonders kritisch betrachten müssen.

Während sich die Ausfuhr im allgemeinen hebt, zeigt sich
bei der Ausfuhr nach Rußland gerade in den letzten Mo¬
naten ein starker Rückgang. Die innere Lage der Sowjet¬
republik zwingt sie zu einer wesentlichen Einschränkung
ihrer Bestellungen, wie aus folgender Aufstellung über die
Einkäufe der russischen Handelsvertretung in Wien her¬
vorgeht:

Summe der Bestellungen in
Monat amerikanischen Dollar

1925/26 1924/25
Oktober 468.46955 243.149 15
November l,494.406-56 152.53329
Dezember .... . . . 201.66Q-84 1,007.34619

Erstes Quartal . . 2,164.556 95 1,403.028'63

Jänner 363.06548 106.408 14
Februar 164.329"93 1,200.60259
März . . 42.698-60 365.75271

Zweites Quartal . . 570.094TI1 1,672.583 44
Infolgedessen ist die Forderung nach staatlicher Unter

Stützung bei den Exportkrediten wieder stärker in den
Vordergrund getreten, nachdem die Industrie sich schon
eine Zeitlang aufs hohe Roß gesetzt hatte und jeden staat¬
lichen Eingriff in die Exportförderung abgelehnt hatte. Nach
bisher unbestätigten Gerüchten soll die Regierung die Ab¬
sicht haben, in Genf Teile der Völkerbundkreditreste für
diese Zwecke flüssig zu machen.

Die Lage der Bundesfinanzen bleibt nach wie vor günstig.
Die laufende Gebarung liefert ständige Überschüsse, die
Investitionen werden aus den Freigaben des Generalkom¬
missärs gedeckt, so daß die Kassenbestände der Regierung
ständig wachsen. Der Voranschlag für den Monat Juni
weist folgende Ziffern auf:

a) Laufende Gebarung;
Ausgaben 62'38
Einnahmen . 68'41

Überschuß . . 6-03
b) Investitionen . . 9-59
Budgetabgang 3'56

Volkswirtschaftliche Literatur. Von D i e h 1 M o m-
b e r t s trefflichen „Ausgewählten Lesestücken zum Stu¬
dium der politischen Ökonomie" erschien Band XX: „Ar¬
beiter und Maschine" (Verlag G. Braun, Karlsruhe 1925,
VIII + 216 Seiten). Wie sich seit Beginn des 18. Jahr¬
hunderts das Maschinenproblem entwickelt hat, wird hier
historisch aufgezeigt, so daß diese Lesestücke gerade in
der gegenwärtigen Zeit, wo das Problem überall in ver¬
stärktem Maße wieder in den Vordergrund tritt, von jedem
Menschen, der sich mit betriebstechnischen und sozialen
Fragen beschäftigt, als wertvoller Uberblick begrüßt wer¬
den und zu vertieftem Studium anregen dürften.

Ein vortreffliches Lehrbuch ist auch Professor Georg
O b s t s „Einführung in die Buchführung", die innerhalb
kurzer Zeit schon die vierte Auflage erlebt (Verlag C. E.
Poeschel, Stuttgart 1926, 189 Seiten). Knapp, klar und ge¬
meinverständlich geschrieben, das Wichtige vom Unwesent¬
lichen trennend, vereint die Arbeit glücklich Theorie und
Praxis. Sie bewährte sich vorzüglich als Leitfaden neben
Vorlesung und Unterricht wie als Lehrbuch für den Auto¬
didakten.

Kurt Heinigs brillante Broschüre „Fürstenabfindung?"
ist in umgearbeiteter Form neuerlich aufgelegt worden
(Verlag des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes,
Berlin 1926, 64 Seiten). Die Arbeit, die schon beim Volks¬
begehren in 25.000 Exemplaren Verbreitung fand, wird
durch ihr aufklärendes statistisches Material auch bei der
Volksabstimmung am 20. Juni sicherlich die wertvollsten
Dienste leisten.
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Der Tätigkeitsbericht der niederösterreichischen Landes-
Landwirtschaftskammer, umfassend die Jahre 1924 und
1925, ist im Verlag der niederösterreichischen Landes-
Landwirtschaftskammer erschienen. Der Bericht umfaßt
gegen 400 Seiten und behandelt nicht nur die Tätigkeit der
Landes-Landwirtschaftskammer selbst, sondern bringt auch
kurze Berichte über die Arbeit der Bezirksbauernkammern.

Mit einem ebenso umfassenden Bericht kann die Wiener
Arbeiterkammer aufwarten. Im Verlag der „Arbeit und
Wirtschaft" erschien unter dem Titel „Die Arbeiterkammern
in Österreich 1921/26" eine fast 200 Seiten umfassende
Würdigung der großen und geschichtlich bedeutsamen
Leistungen, die diese jüngste Institution des Klassen¬
kampfes in der relativ so kurzen Zeit ihres Daseins schon
geschaffen hat. Gerade für die in zehn Tagen fälligen Neu¬
wahlen der Arbeiterkammern wird das Buch ungemein
nützliche Verwendung finden können.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Die VIII. und IX. Internationale Arbeitskonferenz. Vom

26. Mai bis 5. Juni fand in Genf die VIII. Internationale
Arbeitskonferenz statt, die sich ausschließlich mit der
Frage der Inspektion der Auswanderer während der Uber¬
fahrt beschäftigte. Nach den vorläufigen Antworten, die
das Internationale Arbeitsamt von den Regierungen über
diese Frage, insbesondere von England und Deutschland,
erhalten hat, sah es aus, als ob eine Internationale Kon¬
vention nicht zustande käme. Nun ist doch mit 72 gegen
35 Stimmen ein Übereinkommen angenommen worden.
Österreich ist an der Frage zweifellos interessiert, da die
Auswanderung nach Übersee in den letzten Jahren der
Arbeitslosigkeit einen ziemlich großen Umfang angenom¬
men hat. Allerdings verfügt Österreich selbst weder über
Schiffalirtsinspektoren, die sich des Schutzes der Aus¬
wanderer während der Überfahrt annehmen könnten, noch
auch über eine Vereinbarung mit anderen Staaten des In¬
haltes, daß Auswandererschutzorgane anderer Staaten sich
der österreichischen Auswanderer auf den Schiffen an¬
nehmen. Möglicherweise bietet aber die Abhaltung der
Internationalen Arbeitskonferenz den erwünschten Anlaß,
ein derartiges Abkommen mit anderen Staaten zu treffen.
Österreich hat ausschließlich in dem Schiffahrtsregulativ,
das die Vorschriften für die Zulassung von Schiffahrts-
gesellschaften zum Betrieb in Österreich enthält, die Be¬
stimmung vorgesehen, daß in jedem Jahr einigen öffent¬
lichen Funktionären auf Auswandererschiffen die Gelegen¬
heit zur Beobachtung der Behandlung der Auswanderer
geboten wird.

Die IX. Internationale Arbeitskonferenz, die sich an die
VIII. unmittelbar anschloß und am Montag den 7. Juni be¬
gann, befaßt sich mit der internationalen Regelung der
Dienstverhältnisse der Binnenschiffahrtsangestellten und
der Arbeitsinspektion für Seeleute. Es sei noch erwähnt,
daß diesmal das Mandat des Vertreters der faschistischen
Gewerkschaften Rossoni mit der Mehrheit der Stimmen
der Delegierten anerkannt wurde. Gegen die Anerkennung
haben alle Arbeitervertreter gestimmt, 31 Delegierte haben
sich der Stimmen enthalten. Dieses Resultat kann nach der
gegebenen Sachlage nur dadurch erklärt werden, daß dies¬
mal mit den Unternehmervertretern auch einige Regie¬
rungsvertreter gestimmt haben, was jedenfalls vermerkt
zu werden verdient.

, Am 6. Juni hat übrigens die Einweihung des neuen Ge¬
bäudes des Internationalen Arbeitsamtes stattgefunden,
das dem in den letzten Jahren stark erweiterten Beamten¬
apparat des Arbeitsamtes in einem umfangreichen Ge¬
bäudekomplex Unterkunft bietet.

Die Handhabung des Inlandarbeiterschutzgesetzes. Uber
die Handhabung des Inlandarbeiterschutzgesetzes liegen
mehrfache begründete Beschwerden vor. Kürzlich haben
die Abgeordneten Falle, Gabriel und Genossen die An¬
frage an den Bundeskanzler wegen der sachlich un¬
gerechtfertigten Zulassung von Ziegelarbeitern gerichtet.
Diese Bewilligung wurde vom Bundeskanzler erteilt, ob¬
wohl nachgewiesen wurde, daß es in Österreich arbeits¬
lose Ziegelarbeiter in ausreichendem Maße gibt. Es han¬
delte sich bei dieser Entscheidung um einen typischen, sich
alljährlich wiederholenden Vorgang, der, Zumindestens
was die Ziegeleien mit Maschinenbetrieb anlangt, aus¬
schließlich in dem Wunsche der Unternehmer begründet
liegt, billige und mit höchst primitiven Unterkünften sich
zufrieden stellende italienische Arbeitskräfte zu erlangen.
Gegen diese Entscheidung des Bundeskanzleramtes müssen
die schwersten Bedenken geltend gemacht werden.

Eine zweite Serie von Beschwerden über die Hand¬
habung des Inlandarbeiterschutzgesetzes stammt aus dem
Burgenland, wo sich zahlreiche Grundbesitzer, aber, wie
kürzlich das Organ der Landarbeiter mitgeteilt hat, auch
staatliche Betriebe, über die Bestimmungen des Inland-
arbeitersc'hutzgesetzes hinwegsetzen und trotz des großen
Überschusses an landwirtschaftlichen Arbeitskräften im
Burgenland selbst, tschechoslowakische Arbeiter impor¬
tieren. Eine weitere Quelle von Beschwerden bildet die
viel zu geringe Höhe der Strafen, die über Unternehmer
verhängt werden, die den Bestimmungen des Inland-
arbeiterschutzgesetzes zuwiderhandeln. Strafen von 5 oder
10 S sind sicherlich nicht geeignet, die Durchführung dieser
gewiß nicht erfreulichen, aber derzeit notwendigen gesetz¬
lichen Maßregel bei der österreichischen Unternehmer¬
schaft sicherzustellen.

Auf der anderen Seite legen einzelne Industrielle Be¬
zirkskommissionen einen völlig ungerechtfertigten Über¬
eifer bei der Aufspürung von angeblich zu Unrecht in
Arbeit stehenden Ausländern oder bei der Ausschaltung
von Ausländern aus der Arbeitslosenunterstützung, an den
Tag. Ja es kommt vor, daß einzelne Bezirkskommissionen,
trotz des Protestes der Arbeitervertreter, schärfer vor¬
gehen als die Polizeibehörden und das Bundeskanzleramt.
Es wird unbedingt erforderlich sein, besonders bei der An¬
rechnung der Seßhaftigkeit und bei der Berücksichtigung
von kurzen Unterbrechungen während der Seßhaftigkeit,
eine mittlere Linie zu finden.

Warnung vor der Auswanderung nach Deutschland zum
Zweck der Arbeitssuche. Laut Mitteilung österreichischer
Vertretungsbehörden im Deutschen Reiche kommen seit
der Aufhebung des Sichtvermerkzwanges im Verkehr
zwischen Deutschland und Österreich zahlreiche öster¬
reichische Bundesangehörige nach Deutschland, in der
Hoffnung, daselbst Arbeit zu finden. Da jedoch auch im
Deutschen Reich große Arbeitslosigkeit herrscht — die
Zahl der Arbeitslosen übersteigt 2 Millionen — sehen sich
die arbeitssuchenden österreichischen Bundesbürger ge¬
wöhnlich in ihrer Hoffnung auf Arbeit getäuscht und be¬
gehren dann, in kurzer Zeit aller Mittel entblößt, von den
österreichischen Vertretungsbehörden unterstützt und auf
Staatskosten in die Heimat befördert zu werden.

Den österreichischen Vertretungsbehörden sowie den
österreichischen Hilfsvereinen im Ausland und so auch in
Deutschland, stehen aber für Zwecke der Unterstützung
von in Not geratenen Landsleuten nur geringe Mittel zur
Verfügung, so daß sie nur in den dringendsten Ausnahms¬
fällen Geldunterstützungen gewähren können. Es wird
daher entschieden davor gewarnt, Reisen nach Deutsch¬
land zum Zweck der Stellensuche oder des Stellen¬
antrittes mit unzulänglichen Geldmitteln im Vertrauen
darauf zu unternehmen, daß die Vertretungsbehörden im
Notfall die Mittel zur Einreise würden zur Verfügung
stellen können. Mit Rücksicht auf die in Deutschland herr¬
schende Arbeitslosigkeit wird von Reisen nach Deutsch¬
land zum Zweck der Stellensuche überhaupt abgeraten.
Personen, die in Deutschland Arbeit nehmen wollen,
werden gut daran tun, sich nur dann nach Deutschland zu
begeben, wenn sie bereits eine bestimmte Stelle zu¬
gesichert erhalten und mit dem reichsdeutschen Dienst¬
geber einen schriftlichen Vertrag abgeschlossen haben,
durch den ihnen — für den Fall, als sie nicht selbst die
nötigen Mittel besitzen — die Zahlung der Kosten der
Reise an den Arbeitsort und die Zahlung der Heimreise¬
kosten im Falle der Entlassung garantiert wird. Personen,
die dessenungeachtet aufs Geratewohl zum Zweck der
Stellensuche sich nach Deutschland begeben wollen, wird
in ihrem eigenen Interesse geraten, jedenfalls vorher beim
Wanderungsamt des Bundeskanzleramtes in Wien oder bei
der zuständigen österreichischen Vertretungsbehörde in
Deutschland Erkundigungen über die eventuellen Arbeits¬
möglichkeiten einzuziehen.

Familienzulagen in Frankreich. Nach einem Artikel der
französischen Tageszeitung „Le Temps" vom 17. Mai hat
kürzlich in Marseille der VI. Kongreß der Organisationen
für Familienzulagen getagt. Nach dem Bericht des Direk¬
tors des Zentralkomitees Bonvoisin sollen im Juni 1925
in Frankreich 176 Familienlohnkassen für 11.200 Unter¬
nehmungen und 1,200.000 Lohnempfänger bestanden haben,
die 160 Millionen Franken jährlich an Familienlöhnen aus¬
zahlten. Im Jahre 1926 waren es 195 Kassen für 14.000
Fabriken mit 1,300.000 Lohnempfängern und 200 Millionen
Franken Auszahlung an Familienlöhnung. Da nicht alle
Unternehmungen der zentralen Organisation angeschlossen
sind, kann man annehmen, daß insgesamt 2,600.000 Lohn-
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empfänger in Frankreich jährlich 700 Millionen Franken
Familienzulagen erhalten.

Die Gewerkschaften sollen sich in Frankreich mit
diesem System der privaten Fürsorge, dort wo es schon
eingeführt ist, abgefunden haben. Gleichwohl gibt es zahl¬
reiche Stimmen des Widerstandes gegen diese rein private
Einrichtung, die verlangen, daß staatliche Einrichtungen
für Familienlöhne, so eine Art Familien- und Kinderver¬
sicherung, wie sie vorübergehend in Österreich bestanden
hat, eingeführt wird. Das Wesen der Einrichtung besteht
bis jetzt darin, daß in Fabriken, die der Organisation an¬
geschlossen sind, für jeden Arbeiter, ob er nun ledig, ver¬
heiratet oder Familienvater ist, ein Beitrag an die Kasse
gezahlt wird, und daß die Kasse, nicht der Unternehmer,
an Verheiratete und Familienväter Zulagen zum Lohn ge¬
währt. Durch diese Einrichtung wird vermieden, daß der
Unternehmer etwa nur ledige Arbeiter bevorzugt.

Nach den Erfahrungen, die österreichische Arbeiter als
Einwanderer in Frankreich mit dieser Einrichtung ge¬
wonnen haben, muß jedoch bekanntgegeben werden, daß
die Zuschläge außerordentlich gering sind, zum Beispiel
1 bis 2 Franken, täglich.

Internationale Sozialpolitik. Staatskanzler a. D. Doktor
Karl Renner, der vor einigen Monaten neugewählte
Präsident der Internationalen Vereinigung für sozialen
Fortschritt, hat mit deren Generalsekretär, dem französi¬
schen Professor Dr. B o i s s a r d, kürzlich der Deutschen
Gesellschaft fiir soziale Reform in Berlin und anderen be¬
freundeten sozialpolitischen Organisationen im Deutschen
Reich einen Besuch abgestattet, um die Zusammenarbeit
mit der stärksten und bedeutungsvollsten nichtamtlichen
Organisation für Sozialpolitik aufzunehmen. Aus diesem
Anlaß fand ein sozialpolitischer Vortrag statt, bei dem
Staatskanzler Renner die Gelegenheit wahrnahm, auf die
sozialpolitische Gesetzgebung Österreichs hinzuweisen.
Mit Rücksicht auf die starken Hemmungen und Bindungen,
denen die amtliche internationale Sozialpolitik des Genfer
Arbeitsamtes unterliegt, kann auf die freie Vereinstätigkeit
auf diesem Gebiet unter den heutigen Verhältnissen gewiß
nicht verzichtet werden.

Internationale Wanderungsdaten. Frankreich. Nach
dem Gesetz über Arbeitsunfälle vom 31. März 1905 hat
der Arbeiter oder Angestellte nachstehende Ersatz¬
ansprüche: 1. im Falle einer gänzlichen und dauernden
Arbeitsunfähigkeit auf eine Rente, die zwei Drittel seiner
Jahresbezüge beträgt; 2. im Falle einer teilweisen und
dauernden Arbeitsunfähigkeit auf eine Rente, die gleich ist
der Hälfte der Verminderung, die sein Gehalt durch die
Folgen des Unfalles erfahren hat; .3. irn Falle einer vor¬
übergehenden Arbeitsunfähigkeit, die mehr als vier Tage
andauert, auf eine tägliche Entschädigung, die die Hälfte
der Bezahlung beträgt, die er im Zeitpunkt des Unfalles
bezogen hat. Ausländische Arbeiter, die nach dem Unfall
Frankreich verlassen, haben nur Anspruch auf eine Ab¬
fertigungssumme, die dreimal soviel beträgt als die Rente,
die ihnen nach Punkt 1 oder 2 zuerkannt wird. Damit
diese Rechtsfolgen eintreten, ist die ordnungsmäßige An¬
zeige des Unfalles innerhalb 48 Stunden durch den Arbeit¬
geber erforderlich.

Italien. In einer Studie des Auswanderungsgeneral-
komrnissariats werden als Richtlinien für die italienische
Auswanderungspolitik angeführt: Unterweisung der zu¬
künftigen Auswanderer durch Wandervorträge und Unter¬
richtskurse. Ununterbrochene Evidenzhaltung der Ar¬
beitsmärkte in den für eine Auswanderung in Betracht
kommenden fremden Staaten. Unterstützung der Atis¬
wanderer in jeglicher Hinsicht in den Einschiffungshäfen
und an den Grenzen sowie Unterbringung derselben in den
Zielländern, womöglich durch Arbeitskontrakte. Kon¬
stantes Interesse für die italienischen Kolonien im Aus¬
land und ihre Verbindung mit der Heimat.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Stiaas
Fünfundzwanzig Jahre Gewerkschaftsinternationale.
Der Internationale Gewerkschaftsbund teilt mit: Am

21. August 1. .1. sind es fünfundzwanzig .lahre, daß in
Kopenhagen der Grundstein zum internationalen Zu¬
sammenschluß der gewerkschaftlichen Landeszentralen
und damit zum Internationalen Gewerkschaftsbund
(1. G. B.) gelegt wurde. Die leitenden Körperschaften des
I. G. B. haben beschlossen, diesen Gedenktag nicht unbe¬
merkt vorübergehen zu lassen, sondern die Gelegenheit zu
benützen, um für die Gewerkschaftsbewegung verstärkte

Propaganda zu machen und auf die Notwendigkeit des
internationalen Zusammenschlusses der Arbeiterorgani¬
sationen hinzuweisen.

Dem eigentlichen Erinnerungstag soll eine Pro¬
pagandawoche vorausgehen, in der unter der Parole
„Hinein in die Gewerkschaften — zum Kampfe für den
internationalen Achtstundentag!" eine großzügige Agitation
für den Eintritt in die Gewerkschaften durchgeführt werden
wird. Diese Agitation wird sich den Gewohnheiten der
einzelnen Länder anpassen müssen und daher verschieden¬
artig sein; im allgemeinen wird aber gedacht an Haus¬
besuche bei den noch unorganisierten Arbeitern, an Be¬
triebsversammlungen und Demonstrationen. Die Arbeiter¬
presse soll veranlaßt werden, während der Propaganda¬
woche den gewerkschaftlichen Problemen besondere Auf¬
merksamkeit zu schenken und vor allem die Frage des
Kampfes um den Achtstundentag zu behandeln.

Da der Monat August für die in Aussicht genommene
Propaganda nicht geeignet ist, wurde beschlossen, die
Vierteljahrhundertfeier nicht am 21. August, sondern wie
den Antikriegstag 1924 am dritten Sonntag im September,
also am 19. September, zu begehen. Die Propagandawoche
fällt in die Zeit vom 13. bis 18. September. Um den inter¬
nationalen Charakter der Vierteljahrhundertfeier ganz be¬
sonders zu betonen, sollen in den einzelnen Ländern auch
ausländische Redner sprechen.

Unternehmeransichten. Nun wissen wir es ganz genau.
Der Generaldirektor der Alpinen Montangesellschaft,
Dr. A p o 1 d, hat es uns kürzlich deutlich gesagt. Er hat in
der Hauptversammlung der „Eisenhütte Österreich'1 in
Leoben eine Rede gehalten. Die Arbeiter müssen zum
inneren Zusammenhang mit dem Betrieb gewonnen werden:
der gemeinsame Wille muß den Erfolg bringen. Also drei¬
mal Hoch die Werksgemeinschaften. Zu ihnen gelangt man
durch Aufklärung und Erziehung der Arbeiter. Als aber in
Donawitz die Arbeiter streikten, da konnte man ganz
andere Worte hören. Da hat es durchaus nicht von Ver¬
söhnung und vom Erkennen der Seele des Arbeiters ge¬
klungen. Wollen es denn die Unternehmer noch immer
nicht verstehen, daß die Arbeiter an einem Betrieb nur
geringes Interesse haben können, wenn ihnen selbst das
bescheidenste Mitbestimmungsrecht versagt wird? Wenn
Herr Apold übt;r den mangelnden Zusammenhang der
Arbeiterschaft mit dein Betriebe klagt, dann möge er doch
dahin streben, daß wenigstens den Betriebsräten der not¬
wendige Einblick in die Produktion gewährt werde. Dies
wird wirksamer sein als die bewegtesten Klagen bei den
Zusammenkünften der Unternehmer.

Wie „christliche Fachgewerksehaiten" beruflich zu¬
sammengesetzt sind. Eine Fachgewerkschaft ist entweder
nur aus den Angehörigen eines bestimmten Berufes zu¬
sammengesetzt oder — irn Sinne der Industriegruppenorga¬
nisation -— aus den Dienstnehmern jener Betriebe, die nach
der A r t der Unternehmung zu einer bestimmten Berufs¬
gruppe gehören. Die Gewerkschaft der Metallarbeiter wird
also auch Arbeiter eines anderen Berufes aufnehmen
können, wenn diese in einem metallverarbeitenden Betriebe
beschäftigt sind. Ob die christlichen Gewerkschaften an
diesem von den freien Gewerkschaften festgelegten Grund¬
satze festhalten, haben wir seit jeher stark bezweifelt. Vor
kurzem erhielten wir aber einen charakteristischen Beweis
fiir die Richtigkeit unserer Auffassung. Aus zuverlässiger
Quelle nämlieli von einem Mitglied der christlichen
Straßenbahner — wurde uns berichtet, daß diese Gewerk¬
schaft eine Reihe von Frauen, darunter auch Haus¬
gehilfinnen aufnimmt. Auf die „Stärke" der christ¬
lichen Gewerkschaften wirft dieser Vorgang ein eigentüm¬
liches Licht. Es wäre gewiß interessant zu erfahren, wie¬
viel wirkliche Berufsangehörige noch übrigbleiben,
wenn alle Frauen aus den christlichen Gewerkschaften
ausgeschieden würden, die weder nach dem Beruf, noch
nach Art des Beschäftigungsortes zu solchen Fachgewerk¬
schaften gehören.

Buchbinder. Der Verein der Buchbinder und Papier¬
verarbeiter Österreichs hat am 11. und 12. April in Wien
seine siebente ordentliche Reichsgeneralversammlung ab¬
gehalten. Verlauf und Ergebnis der Beratungen lassen den
Eindruck, daß man es hier mit einer alten, kampferprobten
Gewerkschaft zu tun hat, deren Beratungen auf geistiger
Höhe stehen, deren Urteil von Kenntnis der Wirtschaft
und einem hohen Weitblick zeugt. Es wurden die organi¬
satorischen geschäftlichen Angelegenheiten gründlich
erledigt, Beitrags- und Unterstützungswesen geordnet und
der organisatorische Zusammenschluß der graphischen
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Arbeiterschaft erörtert. Allerdings kann derselbe nicht von
den Buchbindern allein hergestellt werden. Man beschloß,
das bestehende Kartell der Gewerkschaften der Graphiker
zu stärken. In Entschließungen wurde zum Mieterschutz
und zur Altersversicherung Stellung genommen, den
italienischen Fachgenossen Solidarität bekundet und die
Förderung der Lehrlingsausbildung sowie der Jugend¬
sektion verlangt. Eine längere Resolution nimmt zur Wirt¬
schaftskrise Stellung und macht eine Reihe praktischer
beruflicher Vorschläge, darunter auch einen, daß der
paritätische Arbeitsnachweis für alle Unternehmer bindend
zu sein habe und Pensionisten mit gesichertem Existenz¬
minimum nicht vermittelt werden sollen. Der Verbands¬
tag hat in der Tat fruchtbare Arbeit geleistet.

Spitalsbedienstete. Die Arbeitsgemeinschaft der kartel¬
lierten Verbände der Angestellten und Arbeiter der Wohl¬
fahrtsanstalten Österreichs, die aus drei Verbänden —
Freier Gewerkschaftsverband, Verband der städtischen
Angestellten und Bund der öffentlichen Angestellten — be¬
steht, hatte am 10. und 11. April eine dritte Reichs-Betriebs-
rätekonferenz. An der Konferenz nahmen 214 Delegierte
aus allen Bundesländern teil, die 8235 organisierte Ange¬
stellte, Pflegepersonen und Arbeiter vertreten. Auch aus¬
ländische Gewerkschaften waren vertreten. Aus den aus¬
führlichen Berichten der Sektionen konnte man ein über¬
sichtliches Bild über ihre Tätigkeit gewinnen. Professor
Tandler hielt einen Vortrag über: „Das Wesen der
Wolilfahrts- und Fürsorgearbeit der Gemeinde Wien". Über
die Unfall-, Alters-, Invaliden- und Pensionsversicherung
hielt Nationalrat Smitka ein ausführliches Referat. Lucie
Loch sprach über die „Ausbildung des Kranken- und
Irrenpflegepersonals". Sie verlangte in einer angenommenen
Entschließung obligatorische Krankenpflegeschulen. Ge¬
nosse Schmidt gab hierauf einige Richtlinien für die
Betriebsräte, die von ihm vorgeschlagene Entschließung
wurde gleichfalls einstimmig angenommen. Genosse
Rudolf sprach über die Bewertung und Regelung des
Bereitschaftsdienstes in den Anstalten. Der Antrag, daß
der Bereitschaftsdienst mit dem halben Betrag des nor¬
malen Verdienstes vergütet werde, wurde einstimmig an¬
genommen. Zum Schluß wurden noch 25 Anträge, dienst¬
rechtliche Fragen betreffend, beraten und beschlossen.

Tätigkeitsberichte. Wieder liegen uns einige recht
hübsche Tätigkeitsberichte österreichischer Gewerk¬
schaften in Broschürenform vor. Sie zeugen von dem
Wachstum der Bewegung. So ein 100 Seiten starker Be¬
richt des Lebensmittel arbeiterverband es für
das .lahr 1925, Titel und Form eines Jahrbuches zeigend.
Diese Gewerkschaft erstattet ihren Bericht zum ersten
Male als Jahrbuch. Um es vorweg zu sagen: klar, kurz,
übersichtlich und umfassend. Was bei vielen Berichten
vermißt wird, ist hier erfreulicherweise zu verzeichnen —
den Mitgliedern wird ein knapper aber genügender Ein¬
blick in die Wirtschaftslage der Industrie gegeben, in der
sie tätig sind. Dies hat großen Wert. Verschiedene Tabellen
mit erklärendem Text begleitet, zeigen den finanziellen
Stand der Organisation und das Unterstützungswesen.
Eine Übersicht über die Lohnbewegungen, eine Dar¬
stellung der Kämpfe, eine Schilderung der internationalen
Verbindungen, Lohnverhältnisse, Betriebs- und Be¬
schäftigtenstatistik, sowie länderweise und berufsweise
(sechs Gruppen) Berichte, arbeitsvermittelnde Tätigkeit
ifsw., all dies macht das Büchlein in Reihung und Behand¬
lung der Materie, im Inhalt und in der Ausstattung zu einem
musterhaften Werk.

Das Rotbuch der Bauarbeiter, der Tätigkeits¬
bericht der österreichischen Baligewerkschaft für die
Jahre 1923, 1924 und 1925, 139 Seiten stark, gibt eine
wirklich sehr eingehende Darstellung der organisatorischen
Tätigkeit der drittgrößten Gewerkschaft. Namentlich sei
verwiesen auf die Darlegung des Mitgliederstandes nach
Berufen, Gauen und Ortsgruppen gegliedert und auf drei
Jahre zurückreichend. Es sind in der Baugewerkschaft
nicht weniger als 18 Berufsgruppen vereinigt, deren
stärkste natürlich die Maurer sind, ihnen folgen die
Zimmerer, Steinarbeiter, Maler und Anstreicher, Ton- und
Keramarbeiter, Gerüster, Ziegelarbeiter, Dachdecker,
Fassader und Stukkateure, Glaser, Rauchfangkehrer,
Poliere, Bauangestellte, dann Gipser, Fliesenleger und
Isolierer, ferner Schildermaler, schließlich Hilfsarbeiter,
Frauen, Jugendliche und Lehrlinge. Über die bestehenden
Kollektivverträge und die Löhne in den einzelnen Berufen
und Organisationsgebieten enthält der Bericht allerdings
keine Angaben. Die mündliche Berichterstattung auf dem

Verbandstag hat das nachgeholt. Die Kapitel Sozialisierung,
Lohnbewegungen, Rechtsschutz entrollen dem Leser das
große Bild der gewerkschaftlichen Vielseitigkeit. Der Be¬
richt sollte wirklich die gebührende Beachtung finden.

Als dritte Schrift sei jene der „T echnischen
U n i o n" genannt. Diese Organisation legte dem fünften
ordentlichen Verbandstag einen die Tätigkeit während
dreier Jahre schildernden Bericht vor, der eigentlich weit
mehr als ein bloßer Organisationsbericht ist. Eine Bro¬
schüre von 160 Seiten zeigt die Lohn- und Arbeitsverhält¬
nisse der verschiedenen Gruppen der Staatsarbeiter und
Telegraphenangestellten. Im Bericht ist alles zusammen¬
gefaßt, was irgendwie in das Gebiet gewerkschaftlicher
Arbeit gehört oder angrenzt. Berichte der Personal-
vertretung und Betriebsräte zeigen die Verhältnisse in
diesen Institutionen. Im Bericht ist ferner die Stellung der
Union zur internationalen Bewegung begründet. Die Union
gehört seit 1. Jänner 1925 der Internationalen Federation
der Arbeiter und Angestellten in öffentlichen Betrieben an,
sowie seit September 1925 wieder der Internationale der
Post- und Telegraphenbediensteten. Mit der neu¬
geschaffenen Beamteninternationale wird eine Fehde
wegen der Anerkennung in Amsterdam ausgetragen. Auch
einige Klagen enthält der Bericht, so über Vorstoßver¬
suche anderer Gewerkschaften in den Organisationsbereich
der Union, über nicht entsprechendes Funktionieren der
Sektion der öffentlichen Angestellten in der Gewerk¬
schaftskommission usw. Schließlich wird nochmals der
Wunsch nach einem Verband sämtlicher Staats- und
Gemeindearbeiter ausgesprochen. Der Bericht bezeugt,
daß die Union weit über das eigentliche Arbeitsfeld hinaus
Großes geleistet hat und ihren Verwaltungsgeschäften voll
nachgekommen ist.

Internationaler Wanderungsbericht. In dem soeben er¬
schienenen zweiten Teil des von J. W. Brown zusammen¬
gestellten Wanderungsberichtes des Internationalen Ge¬
werkschaftsbundes für den Weltwanderungskongreß in
London werden eine Anzahl von Fragen behandelt, die
nicht nur für die Emigranten, sondern für die ganze
Arbeiterklasse von größter Wichtigkeit sind. Während im
ersten Teil hauptsächlich eine Ubersicht des Standes
der Wanderungsfrage und der Bedeutung der Wanderung
für die einzelnen Länder der Welt gegeben wird, ist im
zweiten Teil der Nachdruck auf die zur Zeit vorhandene
Regelung des 'Wanderungswesens gelegt. Ferner wird
auf die Methoden hingewiesen, die in jedem Lande ange¬
wandt werden, um die Einwanderung zu verhindern oder
die Arbeiter im Auslande zur Einwanderung aufzumuntern.
Gleichzeitig wird in diesem Zusammenhang die Frage
des Schutzes und der Organisation der Emigranten
behandelt. Ein wichtiges und bedeutsames Kapitel ist ohne
Zweifel der Abschnitt über die Rechte der Einwanderet
auf dem Gebiete der Sozialversicherung. Diese
Rechte werden in verschiedener Weise festgelegt: in der
nationalen Gesetzgebung, in internationalen Verträgen
zwischen den Regierungen und in Abmachungen der inter¬
nationalen Berufssekretariate. Obwohl in dieser Hinsicht
ein gewisser Fortschritt wahrzunehmen ist, gibt es noch
große Verschiedenheiten in Vorschriften und Bestim¬
mungen. Im darauffolgenden Kapitel werden die wirtschaft¬
lichen Faktoren des Wanderungsproblems behandelt. Die
diesbezüglichen Ausführungen umfassen eine kurze Dar¬
stellung der Verschiebungen im Wirtschaftsleben in der
Nachkriegszeit und der Hegemonie Amerikas, ferner wird
auf die Gefahr der Bevölkerungszunahme im gegenwärtigen
Maßstabe hingewiesen und gesagt, daß bei der jetzigen
Entwicklung eine Übervölkerung im absoluten Sinne nicht
ausgeschlossen ist. Im Schlußkapitul wird ausführlich über
die Wanderungspolitik der Gewerkschafts¬
bewegung und über die Mittel gesprochen, die der Ansicht
des Verfassers zufolge zu einer Lösung des Problems bei¬
tragen können. Eine der wichtigen Forderungen, die auf
dem am 22. Juni in London anberaumten Weltwanderungs-
kongreß zur Sprache kommen müssen, ist die Errichtung
eines internationalen Wanderungsamtes,
in dessen Leitung den Arbeitern ein Mitspracherecht ge¬
sichert sein muß.

Tschechoslowakei. Die einheitliche freigewerkschaftliche
Organisation in der Tschechoslowakei ist im Werden. Nach
vielen Beratungen und Verhandlungen, die in den letzten
anderthalb Jahren zwischen tschechischer und deutscher
Gewerkschaftszentrale und dem Bund in Amsterdam statt¬
gefunden haben, wird nunmehr am 1. Juli die gemeinsame
Landeszentrale ihre Tätigkeit beginnen. Es wurde auch
schon die Vertretung der Reichenberger Gewerkschafts-
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kommission in der Exekutive und den einzelnen Körper¬
schaften der gemeinsamen Landeszentrale bestimmt. Auch
die Anmeldung der deutschen Verbände bei der tschechi¬
schen Gewerkschaftskommission und ihre Beitragsleistung
ist geregelt worden. Die deutschen Verbände werden von
der Reichenberger Gewerkschaftszentrale kollektiv ange¬
meldet; die deutschen Organisationen treten also als ge¬
schlossene Körper der gemeinsamen Organisation bei und
werden in allen Publikationen und Statistiken als ge¬
schlossene Gruppe angeführt. Auch über die Richtlinien
für die gemeinsame Arbeit wurde schon im wesentlichen
eine Übereinstimmung erzielt. Die diesbezüglichen Vor¬
schläge der beiden Zentralen werden noch von den zu¬
ständigen Körperschaften besprochen werden, worauf unter
dem Vorsitze des internationalen Sekretärs Oudegeest
diese Verhandlungen noch vor dem 1. Juli abgeschlossen
werden sollen, so daß die gemeinsame Landeszentrale am
1. Juli mit ihrer Arbeit beginnen kann. Der Kongreß der
tschechischen Gewerkschaften, der am 3. Juni in Prag
begann, beschäftigt sich bereits mit der Angelegenheit. Es
wird also vereinte Kraft und neuer Mut die Bewegung
beseelen.

GENOSSENSCHAFTSWESEN / E. Freundlich
Der Bergarbeiterstreik und der Genossenschaftskongreß.

Auf dem großen britischen Jahreskongreß, der Ende Mai
in Belfast stattfand, wurden auch die Möglichkeiten einer
materiellen Hilfe für die Bergarbeiter eingehend erörtert.
Die vorgelegte Resolution mußte dreimal verhandelt und
dreimal vollständig umgearbeitet werden, bis sich der
Kongreß endlich für befriedigt erklärte. In den Verhand¬
lungen verlangte man vor allem die Hilfe der Genossen¬
schaften für die Streikenden und aus der Mitte der
Delegierten wurde der Antrag gestellt, die Großeinkaufs¬
gesellschaft solle 5000 Pfund spenden. Das konnte der
Kongreß natürlich nicht beschließen, da nicht er über
die Geldmittel der Großeinkaufsgesellschaft zu verfügen
hat, sondern nur die Generalversammlung oder der Auf¬
sichtsrat der Großeinkaufsgesellschaft selbst. Doch heißt
es in der endgültigen Fassung der Resolution:

Der Kongreß bedauert die großen Schwierigkeiten,
die, durch die Krise im Bergbau hervorgerufen, das
wirtschaftliche Leben Englands bedrohen. Der Kongreß
wünscht, daß die Lebenshaltung der Bergarbeiter nicht
herabgesetzt werde und fordert die Regierung auf, den
Bericht der königlichen Kommission über die Reorgani¬
sation im Bergbau raschestens durchzuführen.

Der Kongreß fordert als einen Beweis der prak¬
tischen Solidarität den Genossenschaftsverband
auf, eine Hilfsorganisation für die im Kampf
stehenden Bergarbeiter zu schaffen. Zu diesem Zweck
soll ein zentraler Fonds geschaffen werden, um
den Genossenschaften und ihren Mitgliedern Gelegenheit
zu geben, die Wünsche zu erfüllen, die an sie im Laufe
des Streiks gerichtet werden.

Die Bergarbeiter sind immer sehr gute Genossen¬
schafter gewesen und die Genossenschaften zahlen ihnen
nun die Treue, die sie gehalten haben, wieder heim, indem
sie ihnen in ausreichendem Maße Hilfe spenden.

BILDUNGSWESEN / J. Hannak
Buchbesprechungen

Der berühmte deutsche Gelehrte Ferdinand Tön nies
hat der schon im Vorjahr erschienenen Aufsatzsammlung
„Soziologische Studien und Kritiken" nunmehr einen
zweiten Band folgen lassen (Verlag Gustav Fischer, Jena
1926, 457 Seiten). Außer mit einer Reihe von grundsätz¬
lichen Themen wie Soziologie und Rechtsphilosophie,
Soziologie und Geschichte, wie überhaupt Wege und Ziele
der Soziologie, beschäftigt sich der Verfasser auch mit
zahlreichen soziologischen Skizzen etwa über das Wandern,
Reisen, Vagieren, oder über Anlage und Anpassung, über
den Begriff der Gemeinschaft, die große Menge und das
Volk, die Kulturbedeutung der Religionen und vieles andere.
Mit gewohnter Meisterschaft bringt Tönnies in allen diesen
vielfältigen Lebens- und Wissenschaftsfragen seine Anti¬
these Gesellschaft-Gemeinschaft zur Anwendung. Auch
aus diesem neuesten Buch des Gelehrten wird man viel
Anregung und viel neues Wissen schöpfen.

Mit derselben Gelehrtheit und derselben Frische des
Temperaments geschrieben ist das Werk Dr. Erich

Wulften s: „Kriminalpsychologie, Psychologie des
Täters" (Verlag Dr. P. Langenscheidt, Berlin 1926, 476 Sei¬
ten). Wulffens Lehre geht von der Erkenntnis der grund¬
sätzlichen Gleichheit des Verbrechers und des Nicht-
verbrechers aus. Wulften verficht die These, daß eigentlich
jeder Mensch ein — geborener Verbrecher sei und mit
dieser Grundvoraussetzung sucht der Autor sich in die
Psyche des Verbrechers einzufühlen. Der Stoff ist in vier
Bücher gegliedert: Individualpsychologie, Kritninalanthropo-
logie und Kriminalsoziologie, Angewandte Kriminalpsycho¬
logie in einem allgemeinen und schließlich einem besonderen
Teil. Manche Kapitel lesen' sich spannender als ein Roman,
enthalten aber durchaus nicht phantastische Erfindungen,
sondern wollen nur streng wissenschaftliche Erkennt¬
nis geben.

Von Henry Fords bekanntem Buch „Mein Leben und
Volk" ist jetzt eine „Volksausgabe" erschienen (Verlag
Paul List, Leipzig 1926, 160 Seiten). Wir wissen schon,
worauf in der modernisierten Ära der „Werksgemein¬
schaften" solche „Volksausgaben" hinauswollen und müßten
darüber nicht erst durch das Bild auf dem Buchumschlag
belehrt werden, das uns einen Unternehmer und einen Ar¬
beiter zeigt, die sich gegenseitig kräftig die Hände schütteln.
Aber immerhin mag es auch für den Arbeiter und Ange¬
stellten, der dem Bluff einer faszinierenden Ausbeuter¬
persönlichkeit nicht aufsitzt, interessant sein, die Ideen
eines großamerikanischen Unternehmertyps kennenzulernen.

Nun zu einigen sozialistischen Büchern! Julius
Deutsch steuert zum Problem „Antifaschismus" wieder
ideenreiche Gedankengänge bei (Volksbuchhandlung, Wien
1926, 120 Seiten). Nach einer knappen Analyse des Wesens
und des Geistes der faschistischen Methoden setzt Deutsch
auseinander, welche Möglichkeiten der Abwehr für das
Proletariat bestehen. Er zeigt, daß nur der Willen zum ent¬
schlossenen Widerstand und die Schaffung von kampfcs-
tüchtigen Verteidigungsorganisationen imstande sein
können, die Arbeiterklasse zu schützen. Der reiche Inhalt
dieses Buches ist aber mit dem Hinweis auf das Ergebnis
dieser Untersuchung nicht erschöpft. Die Arbeit ist vielmehr
eine tiefschürfende Darlegung proletarischer
Strategie, die jeder Arbeiter lesen sollte.

Anläßlich der Jahrhundertfeier des zweiten Salzburger
Bauernkrieges (1526) machen wir nochmals auf die fleißige
Arbeit Eduard Baumgartners aufmerksam: „Der
große Bauernkrieg" (Volksbuchhandlung, Wien 1925,
350 Seiten). Mit besonders plastischer Anschaulichkeit be¬
handelt dasselbe Thema in aller Kürze Gustav Pollatschek
in der Juninummer unserer Organisationszeitschrift „Der
Sozialdemokrat".

Der Ausbruch des englischen Riesenstreiks hat blitz¬
artig die ungeheure soziale Spannung enthüllt, die seit Jahr
und Tag die britischen Staatsmänner neben ihren außen¬
politischen Sorgen beunruhigt. Die vorläufige Beilegung des
englischen Generalstreiks hat weder den Bergarbeiter¬
streik beendet, noch eine Lösung der Grundprobleme der
englischen Wirtschaftskrise gebracht. Dr. Fritz Croner,
der als Mitglied der amtlichen deutschen Kommission zum
Studium der britischen Arbeitslosenversicherung im Herbst
1925 in England weilte, untersucht nun in der Schrift
„Sturm über England" (Industriebeamtenverlag, Berlin 1926,
102 Seiten) auf Grund eines umfassenden wirtschaftskund-
lichen und statistischen Materials die tieferen Ursachen
dieser Wirtschaftskrise, deren augenfälligstes Symptom
eine seit Jahren anhaltende ungeheure Arbeitslosigkeit ist.
Die Untersuchung behandelt die wichtigsten britischen
Industrien und zeigt die letzten geschichtlichen und welt¬
wirtschaftlichen Ursachen des Niederganges der englischen
Wirtschaft auf.

Damit zum Schluß auch der Humor in seine Rechte
trete, machen wir diejenigen, die Aberglauben, Dummheit
und Schwindel an den Quellen studieren wollen, auf den
Preiskurant der Buchhandlungsfirma Fr. Paul Lorenz
(Freiburg in Baden) aufmerksam. Diese sympathische Firma
hat den guten Geschmack, ihren Preiskurant „Mein
Horoskop und Ich" zu benamsen. Man hat aber dabei
immertiin Gelegenheit, einen Blick in die Sudelküche der
Volksverdummungsliteratur zu tun. Diejenigen jedoch, die
auf gesunden Schlaf halten, verweisen wir auf das Buch
eines totsicheren Germanen Ernst Warlitz mit dem
tosicheren Titel: „Lacht euch Laune!" (Verlag Max Hesse,
Berlin, 286 Seiten). Das Buch ist eine Sammlung der aller-
ältesten und allerblödesten „Witze", deren Niveau etwa auf
der Höhe des Titelbildes, eines zu Schweinskoteletts
verarbeiteten Börseanerg'frieses, steht.
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ARBEITSRECHT
Zur Fortbildung des Arbeitsrechtes

Bereits in Heft 10, Spalte 441, des vorigen Jahrganges
wurde geschildert, in welcher Weise in Deutschland
fiir die Ausbildung der Juristen und damit für die Fort¬
bildung des Arbeitsrechtes gesorgt wird. Aus einer
Mitteilung, die wir dem „Reichsarbeitsblatt" (Nummer 20)
entnehmen, geht nun hervor, welche Bedeutung dein Ar¬
beitsrecht im Rahmen der Universitätslehre beigemessen
wird. Es werden zwar fast an allen Universitäten Vor¬
lesungen über Arbeitsrecht gehalten und an manchen Hoch¬
schulen wird dieses besondere Recht über das übliche Aus¬
maß gepflegt. Nichtsdestoweniger haben die deutschen Ar¬
beitgeberverbände, die Spitzenverbände der Gewerk¬
schaften und der preußische Richterverein in drei in ihrem
Ziele völlig übereinstimmenden Eingaben von den zu¬
ständigen Stellen verlangt, daß allgemein an den Uni¬
versitäten die arbeitsrechtliche Wissenschaft in größerem
Umfange als bisher gelehrt werde. Aus diesen drei Ein¬
gaben seien nur einige besonders markante Sätze heraus¬
gehoben. Die Arbeitgeberverbände erklärten:

„Wenn in der Vorkriegszeit das damalige Arbeitsrecht
kaum eines von den vorhandenen Rechtsdisziplinen los¬
gelösten Studiums bedurfte, so ist heute unleugbar festzu¬
stellen, daß die Erforschung, Auslegung und Entwicklung
des Arbeitsrechtes den Gegenstand einer besonderen
Wissenschaft bildet und auch in Zukunft bilden muß."
Der zweite Teil dieses Satzes findet sich fast wörtlich in
der Eingabe der Richtervereinigung vor, die noch beifügt:

„Der Richter, der in erster Linie dazu berufen ist, über
Arbeitsrechtsstreitigkeiten zu entscheiden, vermag gegen¬
wärtig auf den deutschen Universitäten nicht die Aus¬
bildung zu finden, welche der Bedeutung und Eigenart des
Arbeitsrechtes entspricht."

Und die Gewerkschaften, deren Eingabe sich dem Sinne
nach mit den Ausführungen der anderen Korporationen
deckt, begnügen sich nicht mit dem Hinweis auf die Ent¬
wicklung des Arbeitsrechtes zu einem wichtigen, selb¬
ständigen Rechtsgebiet, auf dem nur in Berlin ein Pro¬
fessor und in Leipzig ein Privatdozent wirkt, sondern
schlagen für zwölf namentlich angeführte Universitäten
die Errichtung ordentlicher Professuren und für die
übrigen die Errichtung außerordentlicher Professuren vor.
Sie ersuchen ferner um Mitteilung, wann auf die Ver¬
wirklichung dieser dringlichen Vorschläge zu rechnen ist,
da eines der wichtigsten Rechtsgebiete des praktischen
Lebens auf die Dauer nicht wie bisher fast vollkommen
ausgeschaltet werden kann.

Man darf wohl auf die Antwort des Ministeriums ge¬
spannt sein, wie weit es geneigt ist, einem unerträglichen
Zustand abzuhelfen. Eine Reform auf diesem Gebiete in
Deutschland müßte sicherlich auf Österreich zurückwirken,
obzwar unseres Wissens weder die Unternehmer noch die
Richter ähnliche Wünsche geäußert haben. Gerade in
jüngster Zeit konnte an einer Reihe von gerichtlichen und
einigungsamtlichen Entscheidungen festgestellt werden,
wie notwendig auch bei uns eine wissenschaftliche Vor¬
bereitung der Richter für ihren Beruf wäre. Dem Mangel
einer solchen ist es zuzuschreiben, wenn die Auslegung
arbeitsrechtlicher Bestimmungen mitunter in einer Weise
erfolgt, die den Absichten des Gesetzgebers geradezu
Hohn spricht. Dieser Mangel beschränkt sich leider nicht
auf die Richter allein, sondern macht sich auch anderwärts
geltend. Als sinnfälliges Beispiel mag cfie Notiz „Ungesetz¬
liche Bestimmungen in der ersten Ausnahmsverordnung" in
Heft 11, Spalte 449 dienen. (F.)

Arbeitsrechtliches aus dem Gewerbeinspektorenbericht
So sonderbar es auch klingen mag, so bietet doch der

Gewerbeinspektorenbericht manchen Einblick in unsere
arbeitsrechtlichen Verhältnisse. Natürlich nicht in bezug
der Rechtsprechung und Auslegung der Gesetze, sondenu
bloß nach der Richtung, inwieweit die Einhaltung arbeits¬
rechtlicher Bestimmungen von den Gewerbeinspektoren
beobachtet werden konnte. Die Gesetze schaffen wohl be¬
stimmte Rechte, knüpfen an .deren Einhaltung in gewissen
Fällen sogar Strafbestimmungen, aber im allgemeinen wird
vorausgesetzt, daß sich Arbeitgeber wie Arbeitnehmer
daran halten werden. Wird dies von ersteren unterlassen,
so zieht dies Rechtsfolgen nach sich, das heißt die Arbeit¬
geber. müssen gewärtigen, von dem Dienstnehmer entweder

auf Erfüllung oder auf Leistung geklagt zu werden. Die
rechtliche Auswirkung von Streitigkeiten zu beobachten,
fällt aber nicht in den Aufgabenkreis der Gewerbeinspektion,
sondern lediglich die Wahrnehmung des gesetzlichen
Schutzes für Arbeiter und Angestellte.

Dieser gesetzliche Schutz erstreckt sich auch auf die
rein rechtlichen Bestimmungen, zum Unterschied von
den arbeiterschutzgesetzlichen Vorschriften, auf die bei
Besprechung des Berichtes bereits im letzten Heft beson¬
ders Bedacht genommen wurde. Eine solche rechtliche Be¬
stimmung ist zunächst die Arbeitsordnung. In
mehreren Inspektionsberichten wird ausgedrückt, daß die
Arbeitsordnungen durch die Kollektivverträge viel von
ihrer ursprünglichen Bedeutung eingebüßt haben. Die Ver¬
träge haben also zur Festsetzung bestimmter Rechte bei¬
getragen, deren Regelung früher nur durch die Arbeits¬
ordnung erfolgte. Nachdem ' anderseits noch veraltete
Arbeitsordnungen bestanden, machte sich ein Anwachsen
der zur Einsicht eingereichten Arbeitsordnungen bemerkbar,
wodurch eine Anpassung an die neue Gesetzgebung erzielt
wurde. Charakteristisch ist die im St. Pöltner Bezirk vor¬
gekommene Zurückweisung der von Gewerkschafts¬
kommission, Arbeiterkammer und Hauptverband ent¬
worfenen Musterarbeitsordunng. Als Grund hiefür wurde
das Hinausgehen über die Vorschriften der Gewerbeord¬
nung (§ 88 a) angegeben. Diese Unternehmer wollten also
durchaus an längst überholten Bestimmungen festhalten.
Nicht zuletzt deshalb, weil diese Musterarbeitsordnung auch
Bestimmungen enthält, die sonst durch Kollektivvertrag
geregelt werden.

Hinsichtlich der Lösung von Dienstverhält¬
nissen sah sich das Gewerbeinspektorat für Handel ver¬
anlaßt, wiederholt auf die Richtigstellung von Dienst¬
verträgen zu dringen, die unzulässige, gegen § 20 A.-G.
verstoßende Vereinbarungen über Endigung der Kündi¬
gungsfrist zum 1. oder 15. eines Monates enthielten.

Lohnzahlungen erfolgten wegen der schlechten
wirtschaftlichen Verhältnisse öfters nicht rechtzeitig, ja es
kam sogar vor. daß Arbeiter (insbesondere in der Heim¬
industrie) oft wochenlang hingehalten wurden, mitunter
auch den Lohn einbüßten. Die meisten Anstände ergaben
sich jedoch bei Entlohnung der Überstunden hinsichtlich
des gesetzlichen Zuschlages. Uberstunden aus diesem
oder einem anderen Grunde zu verweigern, fiel den Dienst¬
nehmern schwer, weil sie ihre Entlassung, also eine Be¬
drohung der Existenz befürchteten. Der gesetzliche Lohn¬
schutz erweist sich also als eine dürftige arbeitsrechtliche
Bestimmung.

An ungesetzlichen Lohnabzügen leisteten einzelne
Unternehmer ganz Erkleckliches. So wurden zum Beispiel
einem Lehrling die Kosten für verdorbenes Schreibpapier
und einem Hilfsarbeiter die Fürsorgeabgabe vom Lohn ab¬
gezogen. In einer Stickereifabrik mußte eingeschritten
werden, weil den „Nachsehern" Abzüge für Behebung von
Stickfehlern gemacht wurden.

Wie man gesetzliche Vorschriften mit einer gesetz¬
widrigen Handlung zweckmäßig verbinden kann, bewies ein
Unternehmer in Vorarlberg. Er bezahlte für die Urlaubs¬
woche nur 48 Stunden, obwohl er 55 Stunden arbeiten
ließ. Das Inspektorat für Handel machte hingegen die Wahr¬
nehmung, daß den Angestellten in zahlreichen Fällen die
bei anderen Dienstgebern verbrachten Dienstzeiten nicht
angerechnet und diese dadurch im Urlaubsausmaß verkürzt
wurden. In einer Arbeitsordnung fand sich eine Bestimmung
vor, wonach der Arbeiter nur dann auf Urlaub Anspruch
hat, wenn er auf ein und derselben Baustelle ein Jahr tätig
war. Gerade in diesem Berufe kann man wohl mit Recht
behaupten, daß eine derartige Bestimmung nahezu allen
Arbeitern das Urlaubsrecht raubt, weshalb eine Be¬
richtigung der Arbeitsordnung verlangt wurde.

Die krassesten und häufigsten Verletzungen arbeits¬
rechtlicher Bestimmungen betrafen das Lehrverhält-
n i s. Noch immer wird mit der „Aufdingung" unerhörter
Mißbrauch getrieben. Die sich hiebei ergebenden Unzu¬
kömmlichkeiten bildeten allein 35 Prozent aller Beanstan¬
dungen, die zumeist die verspätete Aufdingung, aber auch
deren Unterlassung betrafen. Der Bericht bezeichnet die
Nachlässigkeit der Unternehmer als häufigste Ursache
dieser Gesetzesverletzung, zu deren Beseitigung es die
meisten Genossenschaften an Aufklärung wie auch an den
erforderlichen Maßnahmen fehlen ließen. Anstände ergaben
sich ferner hinsichtlich Verlängerung der Lehrzeit und
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Vereinbarung einer solchen auf die Dauer von vier Jahren
durch den Beitritt von Fabrikunternehmungen zu Genossen¬
schaften. Als Qrund für die Verlängerung dCr Lehrzeit
wurde oftmals die Verlegung des Fortbildungsschulunter¬
richtes in die Arbeitszeit angegeben. Der Bericht der Lehr-
lingsinspektoren konstatierte in vielen Fällen den Nicht¬
antritt des Urlaubes teils über Wunsch des Meisters, teils
über Verlangen des Vaters. Den einzigen Lichtblick ihres
Berichtes bildet der Rückgang der Übertretungen hin¬
sichtlich der Lehrlingsentschädigungen. Im Amtsbezirk
Klagenfurt versuchte eine Genossenschaft das Lehrlings-
entschädigungsgesetz durch die Lehrverträge außer Kraft
zu setzen. Nachdem alle Belehrungen fruchtlos blieben,
mußte mit der Anzeige vorgegangen werden. Auch un¬
gesetzliche Lohnabzüge mußten manche Lehrlinge über
sich ergehen lassen. So wurden zum Beispiel von den
Lehrlingseltern höhere Krankenkassenbeiträge eingehoben
als die Meister an die Kasse abzuführen hatten. In anderen
Fällen trugen die Lehrverträge den Aufdruck, daß die An¬
gehörigen! der Lehrlinge die Krankenkassenbeiträge zu
zahlen haben.

Was nun schließlich das Betriebsrätegesetz als arbeits¬
rechtlichen Teil dieses Berichtes anlangt, verweisen wir
auf die Besprechung im vorigen Hefte. Heute wollten wir
unseren Lesern nur aufzeigen, welche Bedeutung der
Gewerbeinspektorenbericht auch für das Arbeitsrecht be¬
sitzt. Aus diesem Grunde, aber auch im Hinblick auf die
sonstigen praktischen Kenntnisse, über die ein
Inspektionsorgan verfügen soll, sehen wir uns veranlaßt,
ein Wort der Kritik über die Bern f u n g dieser Organe
zu sagen. In jüngster Zeit werden Personen zu diesem
Amte berufen, denen es eben an den erwähnten Kenntnissen
mangelt. Dies aus dem einfachen Grunde, weil sie nicht
Männer der Praxis sind. Es mag schon sein, dal.l Praktiker
um das geringe Gehalt nicht leicht für dieses Amt zu ge¬
winnen sind, aber sie würden ihren Aufgaben wohl besser
entsprechen als Theoretiker, weil sie die Gefahren der
Arbeit aus eigener Wahrnehmung kennen. An der Ehren¬
haftigkeit der Theoretiker wollen wir durchaus nicht
zweifeln, aber sicher ist, daß sie dem Arbeitersc'hutz nicht
jenes Verständnis entgegenbringen können wie jene Per¬
sonen, die selbst in' Betrieben gearbeitet haben. Eine
stärkere Heranziehung des Arbeiterstandes zum Inspektions¬
dienst wäre wünschenswert und sollte nicht an der Geld¬
frage scheitern. (F.)

Wie ein Pietätsakt zur Entlassung eines Betriebsrates
führte

Der gefährdete Betriebsräteschutz
Das Einigungsamt St. Pölten hat mit Entscheidung vom

6. Juli 1925 die Entlassung eines Betriebsratsmitgliedes
ohne vorherige Zustimmung des Einigungsamtes als be¬
rechtigt erkannt, weil der Betreffende während einer Be¬
triebsversammlung die Äußerung fallen ließ, die Arbeiter
könnten alle (statt einer Deputation von zwölf Vertretern)
zum Begräbnis eines Kameraden gehen, wenn nur etwas
guter Wille bei der Betriebsleitung vorhanden wäre; diese
habe mit Unrecht eine Beurlaubung des ganzen Personals
aus technischen Gründen als undurchführbar bezeichnet.
Nach übereinstimmender Aussage der Arbeiterbetriebsräte
und des entlassenen Mitgliedes des Angestelltenbetriebs¬
rates beantwortete der anwesende Betriebsleiter diese
Äußerung mit dem Worte „Lügner" oder „das ist eine
Lüge", worauf ein Tumult entstand, in dessen Verlauf der
Betriebsleiter von mehreren Arbeitern mißhandelt wurde.
Der Betriebsleiter bestritt zwar die ihm zur Last gelegte
Äußerung und behauptete, daß der Tumult sofort nach der
Äußerung des Betriebsrates einsetzte. Diese Streitfrage hat
aber auf die Entscheidung keinen wesentlichen Einfluß ge¬
nommen, da das Einigungsamt in der Begründung selbst
zugibt, daß für einen vorgefaßten bösen Willen oder
irgendeine aufreizende Absicht des Betriebsratsmitgliedes
keine Beweise vorlagen. Das Einigungsamt meint jedoch:

„Der Kläger hätte sowohl in seiner Eigenschaft als
Meister wie auch als Betriebsratsmitglied jedenfalls die
unbedingte Pflicht gehabt, beruhigend auf die eigenmächtig
während der Arbeitszeit im Hofe versammelte Arbeiter¬
schaft einzuwirken und sie zur Aufsuchung ihrer Arbeits¬
stätten aufzufordern. Es konnte ihm, selbst wenn er von
einer derartigen Absicht der Arbeiter, »Radau zu machen«
(wie einige Zeugen bekunden), vorher keine Kenntnis hatte
und daher durch die eigenmächtige Ansammlung derselben
selbst überrascht wurde, unmöglich entgehen, wie ge¬
fährlich sich die Situation gestalte, und er mußte wissen.

daß in solch bedrohlichen Augenblicken ein aufreizendes
Wort, sei es auch nur unbesonnen ausgesprochen, die
Leidenschaften zum Ausbruche bringen müsse... Überdies
konnte er seine Gegengründe wohl anläßlich der Verhand¬
lungen des Betriebsrates mit dem Betriebsleiter vor¬
bringen und hat dies auch getan, nicht aber vor der auf¬
geregten Versammlung, wo seine Worte wie ein Funken
im Pulverfaß wirken mußten, und es steht auch einem
Meister nicht zu, sich über die Entscheidung des Betriebs¬
leiters in betriebstechnischen Fragen gewissermaßen zu
einer höheren Instanz aufzuwerfen und die Entscheidung
des Betriebsleiters als falsch zu erklären. Auch als Be¬
triebsratsmitglied mußte er in erster Linie lür die Auheclit-
erhaltung der Ruhe und Disziplin im Betriebe eintreten
und durfte nicht umgekehrt selbst eine derartige Ruhe¬
störung und Disziplinwidrigkeit wie Im vorliegenden Falle
verursachen.

Unter diesen Umständen findet es der Senat begreiflich,
wenn die beklagte Firma erklärt, zum Kläger künftighin
kein Vertrauen mehr zu haben (§ 27, ZI. 1, A.-G.) und er¬
achtet dieses Verhalten des Klägers allein schon für einen
wichtigen Grund, um im Sinne des S 25 A.-G. das Dienst¬
verhältnis mit ihm sofort zu lösen."

Das Einigungsamt .gellt also von der Anschauung aus.
daß die angeführte Äußerung des Betriebsratsmitgliedes
durch das Koalitionsrecht nicht gedeckt sei. Diese Ansicht
läßt sich nun nicht etwa durch eine unzureichende prak¬
tische Kenntnis der Formen erklären, in denen alltägliche
Meinungsverschiedenheiten zwischen Belegschaft, Be¬
triebsrat und Gewerkschaft einerseits und dem Dienstgeber
anderseits ausgetragen zu werden pflegen, wobei be¬
kanntlieh mit scharfem Tadel und harten Worten nicht ge¬
spart wird — eine solche Unkenntnis ist bei den Beisitzern
des Einigungsamtes nicht anzunehmen -, sondern es liegt
hier offensichtlich der Versuch vor, die Austragung von
Differenzen so sehr in den engen Rahmen gesell¬
schaftlicher Umgangsformen zu zwängen, daß
eine wirksame gewerkschaftliche Interessenver¬
tretung geradezu unmöglich wird.

Die beanständete Äußerung ließe sich als ein schwerer
Disziplinbruch und eine Störung des Betriebes nur unter
der Voraussetzung ansehen, daß sie nachweisbar die ein¬
zige oder doch bedeutsamste Ursache des Tumultes und
der Mißhandlung war und daß die Wirkung dieser
Äußerung vom Betriebsratsmitglied beabsichtigt
wurde. Die Zeugenbeweise ergaben aber, daß der Tumult
wahrscheinlich als eine unmittelbare Folge der zweifel¬
los weit verletzenderen Gegenäußerung des Betriebs¬
leiters entstand. Das Einigungsamt setzt sich ohne jede
Veranlassung in Widerspruch zu den Resultaten der Be¬
weisführung, wenn es davon spricht, daß das Betriebs-
ratsmitglied die Ruhestörung und Disziplinwidrigkeit v e r-
u'rsacht habe. Die Erhebungen haben überdies ergeben,
daß die Erregung der Arbeiterschaft schon vor Beginn der
Versammlung eine derartige war, daß sich das Schlimmste
befürchten ließ. Es ist also auch aus diesem Grunde ganz
willkürlich, die Ruhestörung auf die Äußerung des Be¬
triebsratsmitgliedes zurückzuführen. Wollte man aber auch
unter Vernachlässigung des Beweisergebnisses sich auf
diesen Standpunkt stellen, so erscheint doch von ent¬
scheidender Bedeutung, daß das Einigungsamt selbst die
Äußerung nicht als absichtliche Aufreizung, ja nicht ein¬
mal als vorsätzliche Beleidigung auffaßt; es beruft sich
nicht auf den Absatz 7 des § 27 des Angestelltengesetzes,
offenbar in der richtigen Erkenntnis, daß man „eine erheb¬
liche Ehrverletzung" gegen die Betriebsleitung in der
Äußerung nicht erblicken kann. Was also übrig bleibt, ist
nicht mehr, als eine vielleicht anmaßende Bemerkung,
deren Bedeutung als Disziplinwidrigkeit mit der Strafe der
fristlosen Entlassung jedenfalls in keinem angemessenen
Verhältnis steht.

Es geht nun doch nicht an, einen Tatbestand künstlich
und gewaltsam in den Rahmen einer gesetzlichen Be¬
stimmung zu pressen, um eine Rechtfertigung für die Ent¬
lassung zu finden. Zwar gibt § 25 A.-G., der nur ganz
allgemein von „wichtigen Gründen" spricht, und die Ein¬
leitung des § 27, die durch das Wort „insbesondere" die
sieben Punkte dieses Paragraphen nur als eine beispiels¬
weise Aufzählung der Entlassungsgründe erscheinen läßt,
die Handhabe für eine ausdehnende Auslegung. Aber e i n e ■
Forderung muß jeder Entlassungsgeld unbedingt erfüllen;
er muß in irgendeiner Beziehung zur Dienstleistung
stehen. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Dienst¬
nehmer andere Bedienstete zum Ungehorsam gegen
den Dienstgeber zu verleiten sucht. Man könnte daher
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versucht sein, diese Bestimmung des § 27, Absatz 4 auf
den vorliegenden Fall zur Anwendung zu bringen. Das
Einigungsamt hat aber selbst die Anwendbarkeit derselben
verneint. Der Versuch zur Verleitung zum Ungehorsam
setzt eine Absicht voraus, welche, wie oben ausgeführt
wurde, das Einigungsamt als nicht gegeben betrachtete,
und es wäre überdies nicht richtig, dieses Verbot in seiner
vollen Strenge auf Mitglieder des Betriebsrates anzu¬
wenden, wovon noch weiter die Rede sein wird. Noch
weniger paßt aber der Absatz 1 des § 27 auf den vor¬
liegenden Fall. Man kann doch gewiß nicht sagen, daß der
Dienstgeber mit Recht wegen der vorgefallenen Äußerung
kein Vertrauen mehr zum Angestellten bezüglich
der Erfüllung seiner Dienstpflichten haben
könne! Er kann zwar Zweifel hegen, ob die Zusammen¬
arbeit mit diesem Betriebsratsrnitglied vom Standpunkt der
Interessen des Betriebes ein gedeihliches Resultat ergeben
werde. Ja. er mag sogar der Überzeugung sein, daß der
Betreffende zur Ausübung des Betriebsratsmandats nicht
die nötige Eignung besitzt, aber es wäre jedenfalls ganz
unzulässig, die Entlassung kurzerhand auf § 27, Absatz 1,
A.-Q. zu stützen.

Wir müssen also die Frage folgendermaßen stellen:
Hat sich der Entlassene des Vertrauens des Dienstgebers
unwürdig gemacht und steht diesem das Recht der frist¬
losen Entlassung ohne Zustimmung des Einigungsamtes zu?
Das Einigungsamt geht offenbar von dem Standpunkt
aus, dem Betriebsrat obliege eine unbedingte Friedens¬
pflicht, der er jede Verpflichtung gegen seine Berufs¬
genossen unterzuordnen habe. Diese Auffassung gerät nun
vor allem in Widerspruch mit der bekannten Tatsache, daß
die Betriebsratsmitglieder meist den vom Staat aus¬
drücklich anerkannten Organisationen und .häufig den
engeren Instanzen derselben angehören, ja bisweilen ver¬
antwortungsvolle leitende Stellungen in der Gewerkschaft
einnehmen, die ohne ein gewisses Maß von Kritik und Be¬
kämpfung der Arbeitgeber überhaupt nicht pflichtgemäß
versehen werden können. Die Friedenspflicht der
Betriebsräte ist daher, was deutsche Wissenschaft
und Rechtsprechung schon seit langem anerkennen,
keineswegs eine unbedingte, es wird ihnen so¬
gar die Befugnis zugesprochen, einen Streik zu prokla¬
mieren, um gerechtfertigten Ansprüchen aus Betriebs¬
vereinbarungen, deren Durchsetzung auf friedlichem Wege
nicht zu erreichen ist, zum Siege zu verhelfen (Vergleiche
Kaskel, Arbeitsrecht, Seite 302, Anmerkung 2). Nach der
Ansicht des Einigungsamtes müßte man hingegen an¬
nehmen, daß den Betriebsratsmitgliedern bezüglich der
Kritik des Dienstgebers ein weit geringeres Maß von
Freiheit gewährt ist, als anderen Dienstnehmern. Diese
Ansicht ist aber völlig irrig. Zum allgemeinen Schutz des
§ 3, ZI. 9. B.-R.-G. (Kündigungen wegen politischer oder
gewerkschaftlicher Tätigkeit oder Gebrauch des Vereins¬
oder Koalitionsrechtes) kommt bei den Betriebsräten noch
der weitere Schutz des § 14 B.-R.-G., der dem Dienstgeber
untersagt, sie in der Ausübung ihres Mandats zu be¬
schränken oder wegen derselben zu benachteiligen. Es
unterliegt keinem Zweifel, daß dem Gesetzgeber bei Ab¬
fassung dieser Stelle ein sehr weitgehendes
Immunitätsrecht vorgeschwebt hat. Dies drückt sich
einerseits darin aus, daß das Schuldprinzip bei den
gesetzlichen Entlassungsgründen streng durchgeführt ist
(„...einer Handlung schuldig macht..."). Es muß sich
aber auch darin äußern, daß der Kreis der eigentlichen
Dienstvergehen, die ohne Zustimmung des Einigungsamtes
iJen Dienstgeber zur fristlosen Entlassung berechtigen,
streng begrenzt wird. Alle Handlungen, die mit der
Tätigkeit als Betriebsrat zusammenhängen, unter¬
liegen dein freien Entlassungsrecht des Dienstgebers selbst
dann nicht, wenn sie sich als grobe Ubergriffe darstellen.
Es mag zwar im einzelnen Falle oft nicht leicht sein, eine
scharfe Grenze zu ziehen. Aber diese Schwierigkeit, die
ja sonst häufig bei Auslegung von dehnbaren Begriffen des
Gesetzes, wie zum Beispiel „verhältnismäßig kurze Zeit",
„wichtige Gründe", „erhebliche Ehrverletzung", „recht¬
mäßiger Hinderungsgrund" u. dgl. sich fühlbar macht,
enthebt die urteilende Behörde nicht der Pflicht, die not¬
wendige begriffliche Abgrenzung nach bestem Wissen und
Gewissen vorzunehmen.

Es könnte nun die Frage gestellt werden: Ja, welche
Rechte hat denn der Dienstgeber überhaupt gegen den Be¬
triebsrat? Muß er sich etwa alles von ihm gefallen lassen?
Davon ist natürlich keine Rede. § 14 A.-G. gibt dem
E:nigungsamt eine ohnehin sehr weitgehende, unter Um¬
ständen bedenkliche Vollmacht, der angesuchten Kündi¬

gung oder Entlassung von Betriebsratsmitgliedern zuzu¬
stimmen. Das Gesetz sagt nicht, welches die „anderen
Gründe" sind, die das Einigungsamt zur Zustimmung be¬
rechtigen. Hier entscheidet also das sachverständige Er¬
messen. Naturgemäß gehört zu den für diesen Fall in
Frage kommenden Tatbeständen auch ein Verhalten
des Betriebsratsmitgliedes in dieser Eigenschaft, das ein
ferneres Zusammenwirken zwischen ihm und dem Dienst¬
geber unmöglich macht oder letzterem mit Rücksicht auf
die Interessen seines Betriebes billigerweise nicht zuge¬
mutet werden kann. Wir sind der Ansicht, daß der vor¬
liegende Tatbestand nach den oben angeführten allge¬
meinen Grundsätzen, die Zustimmung zur Entlassung nicht
rechtfertigt, wodurch natürlich das Recht des Dienst¬
gebers, einen diesbezüglichen Antrag zu stellen, nicht be¬
rührt wird. Aber die Entlassung kann nur auf Grund einer
vorherigen Zustimmung rechtsgültig ausgesprochen
werden. Gerade der vorliegende Rechtsstreit fällt unter
den dritten Satz des § 14, soweit dieser die Zustimmung
zur Entlassung regelt. Der Dienstgeber soll nicht unter
allen Umständen gezwungen sein, mit einem Betriebsrat
zusammenzuarbeiten, der seiner Meinung nach die Inter¬
essen des Betriebes absichtlich oder fahrlässig schädigt.
Aber er hat nicht das Recht, den Vertrag eigenmächtig
aufzulösen, sondern er muß die Lösung desselben, welche
ja mit dem Erlöschen eines öffentlich-rechtlichen Mandats
verbunden ist, von derjenigen Behörde erwirken, die unter
anderem auch zum Schutze der Träger dieses Mandats
bestellt ist. Karl Satter.

Zur Auslegung des § 8 A.-G. (Entgelt bei Krankheit)
§ 8 des A.-G. regelt bekanntlich den Entgeltsanspruch

des Angestellten bei Dienstverhinderung. Es steht dem
Angestellten bei Dienstverhinderung je nach der Dauer des
Dienstverhältnisses durch sechs bis zwölf Wochen das
volle und dann durch weitere vier Wochen das halbe Ent¬
gelt zu. § 8, Absatz 2 des A.-G. verfügt, daß, falls inner¬
halb eines halben Jahres nach Wiedereintritt des Dienstes
abermals eine Dienstverhinderung eintritt, der Angestellte
für die Zeit der Dienstverhinderung, soweit die Gesamt¬
dauer der Verhinderungen die genannten Zeiträume über¬
steigt, Anspruch nur auf die Hälfte des ihm sonst ge¬
bührenden Entgelts hat. Diese Bestimmung, die den Ent¬
geltsanspruch bei abermaliger Dienstverhinderung binnen
sechs Monaten nach Wiederantritt des Dienstes innerhalb
gewisser Grenzen verringert, wird in der Praxis auf die
verschiedenartigste Weise und in der Regel irrtümlich aus¬
gelegt. Sogar die bekannten ausgezeichneten Kommentare
zum A.-G., wie der Kommentar von Mayer-Grünberg und
auch der Kommentar von Lenhoff, bringen zur Erläuterung
des § 8, Absatz 2 des A.-G. Beispiele, die durchaus nicht
dem Wortlaut des Gesetzes entsprechen.

So heißt es im Kommentar von Mayer-Grimberg, daß
ein am 15. Jänner erkrankter Angestellter, dessen Dienst¬
verhältnis schon länger als fünf Jahre gedauert hat, falls
er nach vier Wochen den Dienst wieder angetreten und
dann am 1. April neuerlich erkrankt ist, Anspruch auf das
volle Entgelt noch durch vier Wochen, also bis zum
29. April, und dann auf das halbe Entgelt durch weitere
vier Wochen, also bis zum 27. Mai hat. Erst wenn diese
Bezüge durch die wiederholten Erkrankungen voll ausge¬
schöpft seien, ermäßige sich der Anspruch des Angestell¬
ten im Falle einer neuerlichen Erkrankung innerhalb sechs
Monaten nach Wiederantritt des Dienstes auf die Hälfte
des Entgelts durch acht Wochen und auf ein Viertel
des Entgelts durch weitere vier Wochen, im vorliegenden
Falle also auf ein Viertel für die Zeit vom 27. Mai bis
24. Juni.

Ein anderes Beispiel bringt der Kommentar von Lenhoff.
Es heißt, daß der Angestellte, wenn die erste Verhinderung
eines Angestellten — nach einer Diensttätigkeit von weni¬
ger als fünf Jahren — sieben Wochen dauert, für die letzte
Woche nur Anspruch auf die Hälfte seines Entgelts hat. Er¬
krankt dieser Angestellte nach drei Monaten neuerlich, so
gebührt ihm für die ersten drei Wochen der neuerlichen
Erkrankung die Hälfte seines Entgelts und für die darüber
hinausgehende Zeit nur ein Viertel (arg. § 9, Absatz 1 „An¬
spruch auf Fortbezug... eines Teiles des Entgelts").

Der Unterschied der Auslegung des § 8 in den beiden
Kommentaren ist an den beiden Beispielen deutlich zu er¬
kennen. Der Kommentar von Mayer-Grünberg erkennt
einem Angestellten, der nach längerer als fünfjähriger
Dienstzeit, nach welcher er bei Dienstverhinderung den
Anspruch auf Fortbezug des Entgelts (ganz und halb)
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durch insgesamt zwölf Wochen hat, zum erstenmal vier
Wochen krank war und dann innerhalb von sechs Monaten
wieder erkrankt, den Entgeltsanspruch nur für die rest¬
liche Zeit der zwölf Wochen, also nur mehr für acht
Wochen zu. Der Kommentar Lenhoff hingegen erkennt
einem Angestellten, der nach weniger als. fünfjähriger
Dienstleistung, nach welcher er bei Dienstverhinderung das
Recht auf den Fortbezug des Entgelts durch insgesamt
zehn Wochen hat, zum erstenmal sieben Wochen krank
war, wenn er innerhalb von sechs Monaten wieder er¬
krankt, den Entgeltsanspruch nicht nur auf drei Wochen,
wie dies der Kommentar von Mayer-Grünberg tun würde,
sondern durch längere Zeit zu. Es ist allerdings nicht er¬
sichtlich, durch wie lange Zeit der Entgeltsanspruch be¬
stehen soll.

Der Irrtum des Kommentars Mayer-Grünberg liegt so¬
wohl in der Begrenzung der Dauer des Anspruches bei
wiederholter Dienstverhinderung innerhalb- von sechs Mo¬
naten, als auch in der Bemessung der Höhe des An¬
spruches. Der Irrtum des Kommentars von Lenhoff offen¬
bar nur in der Bemessung der Höhe des Anspruches.

§ 8, Absatz 2, setzt lediglich die Höhe des Anspruches
innerhalb gewisser Grenzen herab. Die Dauer des Entgelts¬
anspruches bei Dienstverhinderung, wie sie in i? 8, Ab¬
satz ], allgemein vorgesehen ist (10 Wochen, 12 Wochen,
14 Wochen und 16 Wochen), wird durch 8 8, Absatz 2, in
keiner Weise berührt. § 8, Absatz 2, spricht nur davon,
daß dem Angestellten für die Zeit der neuerlichen Dienst¬
verhinderung, soweit sie die Gesamtdauer der frü¬
heren und der neuerlichen Dienstverhinderung übersteigt,
Anspruch nur auf die Hälfte des Entgelts zusteht, das er
hätte fordern können, wenn die Dienstverhinderung inner¬
halb von sechs Monaten nach Wiederantritt des Dienstes, son¬
dern überhaupt eine erste oder eine spätere Dienstverhin¬
derung wäre, hinter der die erste Dienstverhinderung mehr
als sechs Monate zurückliegt. Der Angestellte hat also,
wenn er innerhalb von sechs Monaten nach Wiederantritt
des Dienstes neuerlich an der Dienstleistung verhindert
wird, abermals durch die gesamte im § 8, Absatz 1, vor¬
gesehene Zeit (10 Wochen, 12 Wochen, 14 Wochen oder
16 Wochen) Anspruch auf das Entgelt. Lediglich das Aus¬
maß des Entgelts ist geringer als in einem Falle, in dem
die Einschränkungen des § 8, Absatz 2, nicht Platz greifen.

Um wieviel nun das Ausmaß des Entgelts in einem Falle
des § 8, Absatz 2, geringer sein soll, ist aus seiner Textie-
rung deutlich zu entnehmen. § 8, Absatz 2, schreibt, wenn
man ihn deutlicher ausdrückt, vor, daß ein Angestellter,
wenn innerhalb eines halben Jahres nach Wiederantritt des
Dienstes nach einer Dienstverhinderung abermals eine
Dienstverhinderung eintritt, für die Zeit, der neuerlichen
Dienstverhinderung, um die die erste und zweite Dienst¬
verhinderung zusammengerechnet größer ist. als die Zeit,
während welcher ihm nach § 8, Absatz 1, insgesamt der
Entgeltsanspruch zusteht, nur die Hälfte dessen erhält,
was er erhalten würde, wenn auf die neuerliche Dienstver¬
hinderung nicht § 8, Absatz 2, sondern lediglich § 8, Ab¬
satz 1, Anwendung finden würde. Es steht im Gesetz nir¬
gends, daß ein Angestellter, der zum Beispiel bei dreijähri¬
ger Dauer der Dienstzeit bei Dienstverhinderung Anspruch
auf den Fortbezug des Entgelts durch insgesamt zehn
Wochen hat, wenn er das erstemal sieben Wochen krank
war, im Falle einer zweiten Erkrankung innerhalb sechs
Monaten nach Wiederantritt des Dienstes, nur mehr durch
drei Wochen Entgeltsanspruch hat, wie dies der Kommen¬
tar von Mayer-Grünberg vorsieht. Beeinträchtigt wird
durch eine neuerliche Erkrankung innerhalb sechs Monate
nach Wiederantritt des Dienstes lediglich die Höhe der
Vergütung, nicht aber deren Dauer, was mit aller Ent¬
schiedenheit festgestellt werden muß.

Praktisch hätte demnach die Berechnung des Entgelts
bei Dienstverhinderung, um auch die hier vorgetragene
Auslegung an einem Beispiel zu erläutern, folgendermaßen
zu erfolgen: Nehmen wir an, daß ein Angestellter, dessen
Dienstverhältnis mehr als fünf Jahre, aber weniger als
zehn Jahre gedauert hat, das erstemal fünf Wochen krank
war, innerhalb sechs Monate nach Wiederantritt des
Dienstes neuerdings erkrankt und nun einige Monate krank
bleibt. Während der ersten Krankheit hat der Angestellte
das volle Entgelt weiterbezogen. Er hätte den Anspruch
gehabt, durch acht Wochen das volle und durch vier
Wochen das halbe Entgelt zu beziehen, der Entgeltsan¬

spruch hätte also insgesamt zwölf Wochen gedauert. Wäh¬
rend der zweiten Dienstverhinderung hat der Angestellte
abermals das Recht auf den Fortbezug des Entgelts durch
zwölf Wochen. Da die Erkrankung aber innerhalb sechs
Monate nach Wiederantritt des Dienstes begonnen hat, hat
er diesen Anspruch in einer geringen Höhe, und zwar für
die Zeit der neuerlichen Dienstverhinderung, um die
beide Verhinderungen zusammen zwölf Wochen überstei¬
gen, nur zur Hälfte. Da nun die erste Dienstverhinderung
fünf Wochen gedauert hat. hat der Angestellte nur für
sieben Wochen den normalen Entgeltsanspruch nach
§ 8. Absatz 1, für die restlichen fünf Wochen aber nur mehr
auf die Hälfte dessen, was er, falls 8 8, Absatz 2, nicht
angewendet werden müßte, nach § 8, Absatz 1. bezogen
hätte. Der Angestellte hat also während der neuerlichen
Dienstverhinderung in den ersten sieben Wochen Anspruch
auf das volle Entgelt, während der darauffolgenden Woche
auf die Hälfte und während der letzten vier Wochen nur
auf ein Viertel seines Entgelts.

Nach dem Kommentar von Mayer-Grünberg würde der¬
selbe Angestellte während der zweiten Dienstverhinderung
nur mehr durch drei Wochen das volle und durch vier
Wochen das halbe Entgelt erhalten. Wenn man nun zur
Vereinfachung der Rechnung annimmt, daß der Angestellte
ein Gehalt von wöchentlich 50 S bezieht, so ergibt sich
ein Unterschied von 175 S, um die der Angestellte nach
der Auslegung des Kommentars Mayer-Grünberg weniger
erhält, als er eigentlich nach dem Gesetz erhalten müßte.

Es sind uns noch keine Prozesse über das Entgelt bei
Dienstverhinderung bekannt geworden, in denen die Aus¬
legung des § 8, Absatz 2, eine entscheidende Rolle ge¬
spielt hätte. Da jedoch so ausgezeichnete Kommentare,
wie es die Kommentare von Mayer-Grünberg und Lenhoff
sind, auf die Rechtsprechung im allgemeinen begrüßens¬
werterweise großen Einfluß ausüben und die Richter daher
wohl geneigt sein werden, sich auch bei Auslegung des
§ 8, Absatz 2, an die Kommentare anzuschließen, wird es
wohl notwendig sein, eine gerichtliche Entscheidung zu
provozieren, um den Irrtum der Kommentare aufzuklären.

(H.)

Ausgabe und Übernahme der Werkzeuge ist keine höhere
Dienstleistung

So entschied das Landesgericht Wien unter Cg. XLVI
189/12 am 16. Juli 1925 (Sammlung arbeitsrechtlicher Ent¬
scheidungen Nr. 3512) im Gegensatz zum Gewerbegericht,
obwohl auch das magistratische Bezirksamt dem Kläger
die Angestelltenqualität zugesprochen hatte. Dieser hatte
in der Hauptsache die Werkzeuge mittels einer Kartothek
in Evidenz zu führen, ihre Gebrauchsfähigkeit zu prüfen
und im Falle einer Reparaturbedürftigkeit die Werkzeuge
mittels Laufzettels an die Reparaturwerkstätte weiterzu¬
geben. Eine wenn auch nicht hochqualifizierte, aber doch
geistige Tätigkeit. Nebenbei arbeitete Kläger an einer
Spezialschleifmaschine. Darin erblickte das Gewerbegericht
eine höhere Dienstleistung, weil die manuelle Tätigkeit von
untergeordneter Bedeutung war.

Vor dem Berufungsgericht machte die Firma die Aus¬
gabe und Rücknahme der Werkzeuge als
Haupttätigkeit des Klägers geltend, welche die eines Vor¬
arbeiters gewesen sei. Das Berufungsgericht maß der
schriftlichen Arbeit nur eine untergeordnete Bedeutung
bei, weshalb von der „vorwiegenden" Leistung von Kanz¬
leiarbeiten nicht gesprochen werden könne. Auch die An¬
fertigung kleiner Skizzen schien dem Gericht nicht als eine
höhere geistige Arbeit.

Ohne nähere Kenntnisse der Art aller angeführten Dienst¬
leistungen fällt es gewiß schwer zu entscheiden, welche
der beiden Entscheidungen die richtige war. Im Sinne
einer bereits in früherer Zeit zitierten Entscheidung des
Obersten Gerichtshofes vom 29. Dezember 1913 neigen wir
jedoch der Anschauung des Gewerbegerichtes zu, weil da¬
mals der Oberste Gerichtshof erklärte: „Die Unterstellung
aller kaufmännischen Dienste ohne Unterschied unter
das Gesetz hält davon ab, an das Erfordernis der höheren,
nicht kaufmännischen Dienste allzu hohe Anforderungen
zu stellen."

Man darf wohl mit gutem Recht solche Dienste, wie sie
der Kiäger vorrichtete, einesteils mit Kanzleiarbeiten, an-
dernteils mit gewöhnlichen kaufmännischen Diensten auf
eine Linie stellen. (F.)
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