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DIE INDUSTRIELLE REVOLUTION SEIT 1900
Von Otto Leichter

Zu stürmisch ist der Pulsschlag der wirtschaft¬
lichen und sozialen Entwicklung in der ganzen
Welt, als daß wir nicht ununterbrochen gespannt auf
das rasende Tempo der kapitalistischen Wirtschaft
achten müßten. Und doch ist man immer wieder
überrascht, wenn man die Entwicklung zu ein paar
einfachen Zahlen zusammengefaßt plastisch dar¬
gestellt findet, überrascht von den ungeheuer¬
lichen Strukturwandlungen, die sich ge¬
rade in den letzten Jahren vollzogen haben. Da ist
vor einigen Wochen ein Buch erschienen, das in
geradezu aufregender Lebendigkeit einen klaren Ein¬
druck der weltverändernden Entwicklung gibt, die
sich im letzten Vierteljahrhundert vollzogen hat: Die
"W i r t s c ha ft des Auslande s"*). Das neun¬
hundert Seiten starke Buch ist zwar mit der nüch¬
ternen Schilderung wirtschaftlicher Tatsachen, zu¬
meist mit Tabellen und graphischen Darstellungen
ausgefüllt, und trotzdem ist die Lektüre des Buches,
das vor allem ein glänzendes und unentbehrliches
Nachschlagewerk ist, für jeden Sozialisten
geradezu aufregend: so deutlich zeigt es den rapiden
Eortschritt in der kapitalistischen Entwicklung. Dabei
bietet es gegenüber ähnlichen Darstellungen, die
wenigstens für Einzelgebiete in den letzten Jahren
erschienen sind, den Vorteil, daß es nicht erst die
Entwicklung im und nach dem Krieg, also seit dem
letzten Vorkriegsjahre 1913 aufzeigt, sondern den
Zeitraum seit 1900 darstellt und einen Überblick
darüber ermöglicht, auf welchen Gebieten die Ent¬
wicklung seit dem Krieg beschleunigt, auf welchen
sie verlangsamt worden ist.

Betrachten wir den Eortschritt in der
industriellen Rohstoff Produktion in
der ganzen Welt seit 1900:

Vergleich mit 1900
Jahresproduktion von 1900 = 100

Jahr Steinkohle Erdöl Roheisen Rohstahl Kupier Zink Aluminium
Mill.Tonnen Mill.FaB Millionen Tonnen Tausend Tonnen

1900 100 100 100 100 100 100 100
1910 149'5 219*9 162'9 213 1 178'5 1707 600
1913 171'6 258'4 196 270 204 209'2 839'2
1920 164'4 466'3 158'2 255'8 190 147'6 17411
1925 166 9 716 190'8 319'8 280'1 237'2 2563
1927 180" 1 839'8 213'4 355 1 305'1 276'3 2823'3

*) Einzelschritten zur Statistik des Deutschen Reiches,
Nr. 5. (Bearbeitet im Statistischen Reich samt,
Berlin 1928, Verlag Reimar Hobbing. 910 Seiten.)

An der Spitze der Entwicklung steht die
Aluminiumerzeugung: sie ist 1927 zwanzig¬
mal so groß gewesen als 1900; der weitaus größere
Teil dieses Fortschrittes ist seit Kriegsbeginn, seit
1913, zurückgelegt worden. Nach dem Aluminium
kommt das Erdöl, die industrielle Errungenschaft
des letzten Vierteljahrhunderts. Die Weltproduktion
an Erdöl ist in dem ersten Viertel des zwanzigsten
Jahrhunderts auf nicht weniger als das Achtfache ge¬
stiegen. Auch hier der weitaus größere Teil dieses
Weges seit 1913: die Entwicklung in der ersten
Hälfte war durchaus langsamer. Der Kohlenmangel
nach dem Krieg, der Übergang der Kriegsschiffe von
der Kohle zum öl, die gewaltige Vermehrung der Öl¬
motoren hat den Siegeslauf des Erdöls beschleunigt.
Rohstahl und Roheisen: Die Rohstahlproduktion
ist in einem Vierteljahrhundert auf das Dreieinhalb¬
fache, die Eisenproduktion auf mehr als das Doppelte
gestiegen. Hier war ein so rasender Fortschritt der
Produktion nicht mehr möglich, denn schon die Zeit
vor 1900 war die Zeit des großen Aufschwunges der
Eisen- und Stahlindustrie, aber immerhin ist auch
diese Entwicklung, besonders die bei der Stahl¬
industrie noch gewaltig genug. Beim Eisen und Stahl
fällt der Schwerpunkt der Entwicklung - anders als
beim Erdöl — in die Zeit vor dem Krieg. Der Welt¬
krieg bringt sogar einen Rückschlag - die Produktion
im Jahre 1920 ist kleiner als die des Jahres 1913 —,
aber dieser Rückschlag wird in der Nachkriegszeit
nicht nur ausgeglichen, sondern sogar weit überholt.
Kupfer und Zink: Steigerung beim Kupfer auf
mehr, beim Zink auf beinahe das Dreifache; auch hier
eine rasch fortschreitende Entwicklung bis zum Welt¬
krieg, Rückschlag im Krieg und neuerlicher Fort¬
schritt in der Nachkriegszeit, ähnlich wie bei Stahl
und Eisen, aber anders als beim Erdöl, bei dem
gerade der Krieg eine Steigerung der Weltproduktion
auf fast das Doppelte bringt.

Hinter dieser außerordentlichen Entwicklung der
maßgebenden industriellen Rohstoffe bleibt die K o h 1 e
zurück. Die Weltkohlenproduktion ist 1927 nur um
10 Prozent größer als im Jahre 1913: sie wächst von
1900 bis 1913 um nicht weniger als 70 Prozent, er¬
leidet im Krieg einen allerdings nicht besonders
großen Rückschlag und wächst seither nur sehr lang¬
sam. Die internationale Kohlenkrise zeigt
sich deutlich in dieser Entwicklung, die von dem
emporsprudelnden Erdöl weit überholt wird. Die
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große Zeit der Kohle ist vorüber; wird sie dank der
Kohlenverflüssigung wiederkehren ?

In fast genau demselben Ausmaß wie die Welt¬
erzeugung an diesen wichtigsten industriellen Roh¬
stoffen ist auch der W e 11 k o n s u m gestiegen. Der
Weltverbrauch an Aluminium ist auf das Vierund-
zwanzigfache, der Konsum von Petroleum auf mehr
als das Achtfache, der Verbrauch von Kupfer auf das
Dreifache, der von Zink auf beinahe das Dreifache,
der Weltkohlenkonsum um etwa 80 Prozent ge¬
stiegen.

An dieser außerordentlichen Entwicklung, die der
Weltkapitalismus von 1900 bis 1927 genommen hat,
sind allerdings die verschiedenen kapita¬
listischen L ander in sehr verschi e-
denem Maße beteiligt. Es ist in den letzten
Jahren bereits ein Gemeinplatz geworden, darauf zu
verweisen, daß den Löwenanteil an dieser Entwick¬

ln allen Wirtschaftszweigen, deren Entwicklung
liier dargestellt wird, erhebt sich die Säule, die die
Gesamtproduktion der Welt darstellt, weit über die
Grundlinie, die den Produktionsumfang von 1900 ver¬
sinnbildlicht. Und fast überall ragt der Anteil der
Vereinigten Staaten vergleichsweise viel höher als
1900. Es ist selbstverständlich, daß die Vereinigten
Staaten infolge dieser außerordentlichen Entwicklung
auch ihre Stellung im Welthandel verändert
haben: vor dem Krieg standen die Vereinigten
Staaten im Außenhandel der Welt an dritter Stelle
hinter Großbritannien und Deutschland jetzt wer¬
den sie nur mehr wenig vom Außenhandel des
britischen Weltreiches übertroffen. Die Einfuhr ist
ungleich rascher als die Ausfuhr gewachsen: die Ein¬
fuhr ist auf das Fünffache, der Export auf mehr als
das Dreifache gestiegen. Die Vereinigten Staaten sind
infolge ihrer riesenhaften Fertigwarenerzeugung
die Aiitomobilindustrie voran — ein Rohstoffeinfuhr¬
land von geradezu unermeßlicher Aufnahmsfähigkeit
geworden.

Sehr aufschlußreich ist der Überblick, den die
Publikation des Statistischen Reichsamtes über die
Entwicklung der einzelnen Industrie¬
zweige in den Vereinigten Staaten gibt. Am inter-

lung die außereuropäische n Länder, vor allem
die Vereinigten Staaten von Nordamerika..
davongetragen haben. „Die Wirtschaft des Aus¬
landes" gibt im einzelnen über diese Entwicklung
Aufschluß, indem sie bei der Darstellung der wirt¬
schaftlichen Entwicklung jedes einzelnen Landes vor
allem auf den Vergleich der industriellen Produktion
in den einzelnen Perioden des Vierteljahrhunderts
verweist. Da sieht man, daß in allen großen kapi¬
talistischen Ländern die industrielle Produktion un¬
geheure Fortschritte gemacht hat, auch in den Län¬
dern, deren prozentualer Anteil an der Welterzeu¬
gung infolge des noch rascheren Fortschrittes in
anderen Ländern zurückgegangen ist. Die gewaltigste
Entwicklung haben die Vereinigten Staaten zurück¬
gelegt, wie die folgende, aus der „Wirtschaft des
Auslandes" übernommene graphische Darstellung;
zeigt:

essantesten ist der Fortschritt der Automobil-
i n d u s t r i e.

Zahlxder 1 Lohn- Verarbeitetes] Bruttoproduk-
Betriebe empiänser [Material tionswert

1000 MillionenTDollar
1899 . . . 57 2'2 rs 47
1909 . . . 267 51'3 1077 193'8
1914 . . . 300 79'3 292'6 503'2
1919 . . . 315 210'6 15787 23879
1925 . . . 297 1977 21082 3198'1
Der grandiose Aufstieg der Automobilindustrie

und die immer wieder fortschreitende Rationali¬
sierung zeigt sich auch in dieser Tabelle, die durch
die Entwicklung der Automobilindustrie in den letzten
Jahren zweifellos schon wieder weit überholt ist:
weniger Betriebe, weniger Arbeiter, aber zugleich
außerordentlich gestiegener Arbeitsumfang, wie die
Zunahme des verarbeiteten Materials und die Pro¬
duktion zeigt. Die typischen Rationalisierungswirkun¬
gen zeigen sich auch in der Entwicklung der Auto¬
mobilindustrie. wie übrigens auch in den meisten
anderen Industriezweigen: wachsender Pro¬
duktionsumfang bei sinkender A r b e i-
t e r z a h 1 und fortschreitender Konzentration der
Betriebe. Gesteigerte Arbeitsleistung ist das Geheim¬
nis auch des amerikanischen Wirtschaftserfolges.. -
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Noch rascher als die Industrie der Vereinigten
Staaten rapider als in irgendeinem Lande der Welt -
ist die k a n a d r sehe Industrie gewachsen.
In einem Vierteljahrhundert ist ihr Umfang um
75 Prozent größer geworden. Die Veröffentlichung
des Statistischen Reichsamtes zeigt im einzelnen die
Entwicklung der kanadischen Wirtschaft, wie über¬
haupt die Wirtschaftsentwicklung fast aller Staaten
der Welt in eingehender Darstellung gewürdigt wird.
Da erhält man vor allem genaue Daten über den
gewaltigen Industrialisierungsprozeß, der sich auf
dem Boden Asiens in den letzten Jahren abgespielt
hat, über die bedeutungsvollen Wandlungen in den
Handelsbeziehungen zwischen Europa und Asien, die
die Grundlagen der politischen Beziehungen der
beiden Kontinente zu verändern beginnen. Und nicht
zuletzt ist es die europäische Wirtschaft,
von der das Buch ein anschauliches Bild entwirft, ein
Bild, in dem nur eine Darstellung der wirtschaftlichen
Wandlungen Deutschlands fehlt. Wenn das
Statistische Reichsamt bei seiner verdienstvollen
Arbeit auch nur eine Darstellung des Auslandes geben

wollte und die deutsche Wirtschaft in anderen
Publikationen des Reichsamtes eingehend gewürdigt
wird, so wäre es doch zur Ergänzung des sonst so
gelungenen Bildes notwendig gewesen, nach der¬
selben Methode, mit der die Wirtschaftsentwicklung
aller anderen Länder geschildert wird, auch die
deutsche Wirtschaft darzustellen.

Aber auch in seiner gegenwärtigen Form ist das
Buch über die „Wirtschaft des Auslandes" ein außer¬
ordentlich verdienstvolles Werk; es ist sehr zu be¬
grüßen, daß das Statistische Reichsamt plant, das
Buch jedes Jahr nach dem Stand der letzten wirt¬
schaftlichen Daten zu ergänzen. Es ist sehr wichtig,
daß jetzt ein umfassendes und peinlich genau ge¬
arbeitetes Quellenwerk über die internationale Wirt¬
schaftsentwicklung seit der Jahrhundertwende zur
Verfügung steht. Das Buch ermöglicht uns einen
genauen Überblick über die ununterbrochen weiter¬
rasende Entwicklung der kapitalistischen Wirtschaft,
es ermöglicht, in Zahlen zu fassen und klar zu über¬
blicken, was wir von Tag zh Tag in der wirtschaft¬
lichen Praxis erleben.

GELESNOFFS GRUNDZÜGE DER VOLKS

WIRTSCHAFTSLEHRE
Von Jakob Rappaport

Ks ist schwur, im Rahmen eines Aufsatzes ein Buch zu
würdigen, das das Lebenswerk eines hervorragenden Ge¬
lehrten bildet. G c 1 e s n o f f gilt seit drei Jahrzehnten als
einer der erfolgreichsten Hochschullehrer Rußlands und hat
auf die akademische Jugend einen außerordentlichen Ein¬
fluß ausgeübt, besonders durch die unerschrockene Art und
Weise, in der er in der Vorkriegszeit trotz aller Ver¬
folgungen durch die Behörden — die erste, 1902 er¬
schienene Auflage seines Buches wurde von der Zensur
verboten versucht hat. die Marxschen Lehren „uni¬
versitär" zu machen. Der Verfasser steht nicht auf rein
marxistischem Boden, sondern ist vielmehr bestrebt, die
Theorien Marxens mit denen der neueren Strömungen
(Grenznutzenlehre) in Einklang zu bringen. Besonders in
der Behandlung des Wertproblems schließt sieh der
Verfasser denjenigen neueren Richtungen in der Volks¬
wirtschaftslehre au, die nach einer organischen Synthese
der Elemente der Arbeitswerttheorie und der Grenziiutzcii-
theorie streben, obwohl er bei dem gegenwärtigen Zustand
der Forschung keine Möglichkeit sieht, eine vollendete
Formel für diese Synthese aufzustellen. Aber dem Einfluß,
den Marx auf Gelesnoffs System ausgeübt hat. begegnen
wir auf Schritt und Tritt. Besonders seine Definition der
Volkswirtschaftslehre — „Die Volkswirtschaftslehre ist eine
Sozialwissenschaft, sie erforscht nicht die Wirtschaft eines
einzelnen oder vereinzelter, isoliert lebender Menschen,
zwischen denen keinerlei Verbindung vorhanden ist, sondern
die sozialen Beziehungen, die zwischen Menschen bei
ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit, das heißt bei der Be¬
friedigung ihrer Bedürfnisse durch materielle Mittel ent¬
stehen." - ist im Geiste Marxens formuliert. Daher bietet
auch Gelesnoffs Buch mehr, als es bei den Systemen der
Volkswirtschaftslehre im landläufigen Sinne der Fall ist.
Denn in seinem Werke kommen nicht nur wirtschaftliche,
sondern auch soziale und kulturelle Probleme zur Sprache.

Sein Ausgangspunkt ist der Mensch und nicht die
wirtschaftlichen Güter. Die humanitäre Einstellung Geles¬
noffs kommt -besonders bei der Behandlung des Lohn- und
Arbeitszeitproblems zum Ausdruck. Der A c h t s t u n d e n-
t a g ist für Gelesnoff nicht nur ein gerechtes Postulat der
Arbeiter, sondern auch ein Kulturproblem: „Der Arbeiter
nützt seine freie Zeit nicht nur zur Erweiterung seiner
Kenntnisse aus, sondern nimmt auch als Vollbürger stär¬
keren Anteil an den allgemeinen Angelegenheiten seines
Landes. Einen großen Teil seiner Mußezeit widmet er der
Gewerkschaft und dem öffentlichen Leben. Er verfolgt die
Tätigkeit der von ihm gewählten Kandidaten und unter¬
stützt sie in ihrem Tageskampf. Dies muß seinen Gesichts¬
kreis erweitern und ihn immer mehr zu einem Bürger eines
großen sozialen Ganzen erziehen. Auch das sittliche Niveau

der Arbeiterklasse wird auf diese Weise gehoben, da das
gesellschaftliche Leben dem Arbeiter die Möglichkeit er¬
öffnet, an Stelle egoistischer genossenschaftliche und
soziale Interessen zu verteidigen und als Kämpfer für
höhere Ideale des Rechtes und der Pflicht aufzutreten."

Auch seine Kritik des Taylor systems verrät
große Sachkenntnis und Verständnis für wirtschaftliche
und soziale Probleme. Die von Gelesnoff mit Recht gegen
das Taylorsystem erhobenen Einwände klingen in folgende
Worte aus: „Die von Taylor und seinen Anhängern an¬
gewandte Methode der Arbeiterauslese ist ausschließlich
auf die Auslese von Arbeitern mit besonderer, nur selten
anzutreffender Eignung für Spezialaufgaben gerichtet. Die
aber auf diese Weise gewonnenen Normen übersteigen die
Kraft eines Durchschnittsarbeiters ganz entschieden. Daß
man auf einem ganz anderen Wege weiterkommt, zeigt
der lehrreiche Versuch des belgischen Ingenieurs Fro¬
nt o n t. der durch Umorganisation eine hohe Gesamtleistung
erzielt hat, obwohl der alte Arbeiterstab erhalten geblieben
ist." Nicht minder triftig sind die Einwände, die Gelesnoff
vom sozialen Standpunkt aus gegen das Taylorsystem
erhebt: „Die soziale Seite des Problems, das heißt die
Frage der gerechten Lohnbemessung bei fortgeschrittener
Organisation der Arbeit in der kapitalistischen Wirtschafts¬
ordnung läßt Taylor ganz unberührt... Auch läßt sich vom
Standpunkt des Gemeininteresses eine Auslese der ge¬
eigneten Personen nicht rechtfertigen. Die wirtschaftliche
Tätigkeit stellt doch nicht die einzige Aufgabe des arbei¬
tenden Menschen dar, die. eine Maximalausnützung für
diesen einen Zweck zulässig erscheinen ließe."

Wenn auch die Werttheorie in der Volkswirt¬
schaft nicht mehr jene Rolle spielt, die ihr manche National¬
ökonomen zugedacht haben, so dürfen wir dennoch nicht
ihre Bedeutung für die Entwicklung der Nationalökonomie
unterschätzen. Denn das Wertproblem bedeutet nicht nur
einen Erklärungsversuch bestimmter wirtschaftlicher Er¬
scheinungen. es ist auch ein Stück Geistesgeschichte, in
der sich die Stellungnahme verschiedener Klassen zur
sozialen Frage widerspiegelt. Es ist daher zu begrüßen,
daß Gelesnoff auch von diesem Standpunkt aus das Wert¬
problem behandelt. Wenn wir die verschiedenen Wert¬
theorien Revue passieren lassen, so sehen wir, daß man
diese in zwei große Gruppen einteilen kann. Zur ersten
Gruppe gehören diejenigen Theorien, die den Wert auf
das Nützli'chkeitsprinzip stützen, zur zweiten
hingegen diese, die den Wert der Güter auf die Arbeit
zurückführen. Es ist charakteristisch, daß sich die Nütz-
lichkeits- und Arbeitswerttheorie in der Regel mit der
Weltanschauung der Herrschenden und der Beherrschten
decken. Das Nützlichkeitsprinzip ist bereits von den antiken
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Philosophen zur Erklärung des Wertes wirtschaftlicher
Güter herangezogen worden. Die Auffassung entsprach am
ehesten der Weltanschauung der Antike und stützt sich
zum Teil auf die Beobachtung der Verhältnisse jener Zeit.
Dem antiken Denker erschien die wirtschaftliche Tätigkeit
vor allem als die weise Verwaltung des rechtmäßigen
Vermögens und die rechte Organisation des Konsums. Das
Wirtschaftssubjekt ist nach der Auffassung der Antike
nicht der Arbeiter, sondern der Besitz.er von Vermögen
und der Herr über Sklaven und Knechte. Er leitet die
Arbeit, hält sich aber selbst abseits von ihr, als von einer
des freien Bürgers unwürdigen, sein Ansehen schädigenden
und ihn in der Erfüllung seiner staatsbürgerlichen Pflichten
hindernden Tätigkeit. Aus diesem Grunde ist der Ge¬
danke, Arbeit sei die Grundlage der Wirtschaft und des
Wertes wirtschaftlicher Güter, der Antike fremd, und
mußte ihr auch fremd sein. Das Interesse des Forschers
war nicht so sehr auf den Produktionsprozeß als auf die
vernünftige Verwendung des vorhandenen Gütervorrates,
woher er immer auch stammen möge, gerichtet. Daher
wandten sich auch die antiken Schriftsteller bei der Er¬
forschung des Wertes wirtschaftlicher Güter, welche das
Vermögen oder Einkommen der gegebenen Person aus¬
machen, nicht ihrer Abstamrnungsquelle zu, sondern ihrem
Ziele, der Bedürfnisbefriedigung zu dienen. Charakteristisch
für die dargelegte Theorie ist die Tatsache, daß der arbei¬
tende Mensch vollkommen außer acht gelassen wird.

Die Idee der Arbeit als Grundlage des sozialen
Lebens faßt besonders seit dem XII. Jahrhundert, zur Zeit
der mittelalterlichen Stadtkultur feste Wurzel.
Die mittelalterliche Stadt hat der christlichen Welt¬
anschauung als einer freien und friedlichen Arbeitsgemein¬
schaft von Menschen gleichen bescheidenen Einkommens
am meisten entsprochen. Daher erblickten die ersten
kirchlichen Kommentatoren des Aristoteles, denen es in
erster Linie auf die Auffindung des Prinzips des „gerechten
Wertes" (justum pretium) ankam, dieses nicht in der
Nützlichkeit, wie man das der Aristotelischen Lehre ge¬
mäß erwarten müßte, sondern in der Arbeit. Aber erst
P c 11 y und Locke und besonders der klassischen
Nationalökonomie (Smith, Ricardo) ist es vorbehalten
geblieben, die Arbeitswerttheorie auszubilden und zu voll¬
enden. Für die ersten bürgerlichen Theoretiker der Arbeits¬
werttheorie bedeutet diese nicht nur einen Erklärungs¬
versuch wirtschaftlicher Erscheinungen, sondern vielmehr
eine soziale Theorie, in der das Selbstbewußtsein des
Bürgertums und der Gegensatz zwischen diesem und dem
Großgrundbesitz zum Ausdruck kommt. Aber sobald das
Bürgertum zur Macht gelangt ist, haben die bürgerlichen
Nationalökonomen den Boden der Arbeitswerttheorie ver¬
lassen und sich der subjektiven Wertlehre zugewendet.
Die sozialen und ökonomischen Gedanken, welche die
klassische Werttheorie enthält, haben daher nicht bürger¬
liche, sondern vielmehr sozialistische Forscher, besonders
Karl Marx, den veränderten wirtschaftlichen Verhält¬
nissen angepaßt und vertieft.

Einen großen Fortschritt gegenüber der klassischen
Werttheorie stellt die Marxsche Theorie durch die Klar¬
legung des Wesens des Mehrwertes dar, i das heißt
der Einkommensquelle der Kapitalistenklasse. Hier berührt
Marx den eigentlichen Nerv der kapitalistischen Wirt¬
schaftsordnung und deckt ihren wahren Sinn in einer
wahrlich glänzenden Weise auf. Zwar hat Marx natürlich
auch hier Vorgänger (unter ihnen Ricardo) gehabt, es ge¬
bührt ihm aber das Verdienst, die Tatsache der Mehr¬
arbeit und des Mehrwertes mit außerordentlicher Klarheit
herausgearbeitet zu haben. Bot die Theorie Ricardos in
ihrem grundlegenden Teil eine vollendete Erklärung des
Wesens der im Kreise selbständiger Warenproduzenten
entstehenden Verhältnisse (zum Beispiel der mittelalter¬
lichen Handwerker), so hat die Marxsche Theorie ein
blendendes Strahlenbündel auf diejenigen Verhältnisse ge¬
worfen, bei denen die Produkte zwar ebenfalls durch Ar¬
beit erzeugt werden, die Lebens- und sonstigen Existenz¬
mittel der Arbeiter aber sich in den Händen der Kapi¬
talistenklasse befinden. In dieser Lehre hat Marx das
Problem der Wertbildung in treffender Weise mit der
Frage der Einkommensquelle der einzelnen gesellschaft¬
lichen Gruppen verbunden, deren gegenseitige Beziehungen
durch die sozialen Faktoren der Macht und Abhängigkeit
(Besitz beziehungsweise Besitzlosigkeit) bestimmt werden.
Die fcösung des Mehrwertproblems, sofern es bei den ein¬
facheren Formen der wirtschaftlichen Verhältnisse zur
Geltung kommt, könnte als Vorbild auch für die Erfor¬

schung komplizierter Erscheinungen dienen. Bedauerlicher¬
weise hat aber Marx selbst dieser Seite der Sache bei
der Analyse verwickelter Verhältnisse der kapitalistischen
Wirtschaftsordnung — bei seinem Versuch, die Umwand¬
lung der Werte in Preise zu erklären zu wenig Auf¬
merksamkeit geschenkt. Wie dem aber auch sei, die Mehr¬
werttheorie von Marx stellt eine bleibende Er¬
rungenschaft der Volkswirtschaftslehre
dar.

Im Gegensatz zur Arbeitswerttheorie, die in erster
Linie die Entstehungsbedingungen der wirtschaftlichen
Güter berücksichtigt, legt die Grenznutzentheorie
das Hauptgewicht auf die Erforschungen der wirtschaft¬
lichen Wertschätzungen. Trotz dieser Unterschiede glaubt
Gelesnoff dennoch, daß unter bestimmten Voraussetzungen
eine Synthese beider Theorien möglich wäre.
Es ist zu bedauern, daß der Verfasser nur Andeutungen
macht, ohne selbst positive Vorschläge zu machen.

Sehr treffend kritisiert Gelesnoff die Lohntheorie
der Grenznutzentheoretiker. Er hebt mit Recht hervor,
daß diese bei dem Bestreben, das Wesen des Arbeits¬
vertrages mit Hilfe der Grundprinzipien der subjektiven
Wertlehre klarzulegen, völlig die sehr komplizierten
sozialen Verhältnisse übersehen, unter denen er in der
kapitalistischen Wirtschaftsordnung zustande kommt. Die
Faktoren, die das gegenseitige Machtverhältnis der Par¬
teien im Kampf um die Arbeitsbedingungen bestimmen,
werden von ihnen als unwesentlich betrachtet, als irre¬
levant im Vergleich zu der subjektiven Beurteilung der
individuellen Eigenschaften durch den Unternehmer. Aber
gerade der Kampf auf dem Arbeitsmarkt zeigt am deut¬
lichsten, daß hier, wie auf jedem Markt, neben dem Be¬
dürfnis nach einem wirtschaftlichen Gute und der Be¬
schränktheit seines Vorrates auch das gegenseitige Macht¬
verhältnis zwischen dem Besitzer der Ware (dem Ver¬
käufer) und dem Kauflustigen die Preisgestaltung beein¬
flußt. Aus diesem Grunde muß auch eine Lohntheorie, die
die wirksamen Momente der Preisbildung auf dem Arbeits¬
markt zu erfassen strebt, nicht nur Bedürfnis und Ouan-
tität, sondern auch die Machtverhältnisse berück¬
sichtigen.

Wie auf vielen anderen Gebieten, folgt der Verfasser
auch auf dem des Kapitalzinses Karl Marx. Gelesnoff
unterzieht die bürgerlichen Kapitalzinstheorien (Produk¬
tivitätstheorie, Theorie des Wartens, Abstinenztheorie usw.)

er weist besonders auf die Außerachtlassung der
sozialen Machtverhältnisse bei diesen Theorien hin
einer sachlichen Kritik und entscheidet sich fiir die A u s-
beutungstheorie: „Hier möchten wir nur nochmals
erwähnen, daß bei allen Mängeln seine (Marxens) Theorie
hinsichtlich der Erklärung der Mehrarbeit und des Mehr¬
wertes im Wesen unerschüttert bleibt, denn, indem er die
Ursache des Kapitalsgewinnes in den sozialen Macht¬
verhältnissen erblickt, füllt er tatsächlich diejenige Lücke
aus. die bei den bisher dargestellten Zinstheorien geblieben
ist. Es ist höchst bemerkenswert, daß ein so vorsichtiger
und aufmerksamer Forscher wie Marshall, der zudem die
Marxsche Lehre aufs schärfste bekämpft, direkt erklärt,
daß, wenn man von der Erklärung des Kapitalgewinns
das Moment des Wartens ausschließt, nichts anderes
übrigbleibt, als die Ausbeutungstheorie anzuerkennen. Ge¬
setzt, das Kapital stelle nur ein Produkt der Arbeit dar.
nicht aber ein solches der Arbeit und des Wartens, so
müßten wir logischerweise zugeben, daß eine Rechtferti¬
gung des Kapitalgewinnes als Vergütung für die Abstinenz
unmöglich sei, weil die Folgerung bereits in der Voraus¬
setzung liege."

Wir haben die Stellungnahme Gelesnoffs nur zu den
wichtigsten Problemen der Nationalökonomie hervor¬
gehoben, glauben aber, daß das Gesagte vollkommen ge¬
nügt. um sein Werk jedem zu empfehlen, der sozialen
Fragen Interesse entgegenbringt. Besonders als Lehrbuch
eignet sich das Werk Gelesnoffs. Und wir begrüßen es,
daß die deutsche ■ Bearbeitung des Buches*) vor kurzem
in zweiter Auflage erschienen ist. Wir sehen darin einen
Beweis dafür, daß der „Romantizismus" und „Antiinter-
ventionismus" in der Volkswirtschaftslehre allmählich
anderen, die Wirklichkeit richtiger einschätzenden Strö¬
mungen Platz machen müssen.

*) W. Gelesnoff: Grundzüge der Volkswirtschafts¬
lehre. (Nach einer vom Verfasser vorgenommenen Be¬
arbeitung deutsch herausgegeben von E. Altschul. Zweite,
neubearbeitete Auflage. Verlag und Druck von B. G. Teubner,
Leipzig und Berlin 1928. XII und 561 Seiten.)
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WOHNPROBLEME DER GROSSGEMEINDE

BERLIN
Von Friedrich Schleifer

Im Kampfe gegen den Mieterschutz und gegen den
Wohnhausbau der Gemeinde Wien wird von den Gegnern
immer wieder darauf hingewiesen, daß die Gemeinde
Wien zu teuer baue und daß auch die Mietzinse in den
Gemeindebauten zu hoch seien. Daß diese Argumentation
den Tatsachen nicht entspricht und daß insbesondere das
Wegfallen der Verzinsung und Tilgung des aufgewendeten
Haukapitals eine ganz wesentliche Verbilligung der Miet¬
zinse in den Wiener Gemeindebauten zur Folge hat, zeigt
das Beispiel, das uns die Gemeinde Berlin gibt.

Kine Magistratsvorlage der Großgemeinde Berlin an
die Stadtverordnetenversammlung, die das Projekt über
die Bereitstellung von 15 Millionen Reichsmark (25'5 Mil¬
lionen Schilling) zum Bau von 2500 Wohnungen enthält,
führt einleitend aus:

Zu den Hauptsorgen der Stadt Berlin gehört die Be¬
kämpfung der herrschenden Wohnungsnot. Durch die
Berichte der Tagespresse ist allgemein bekannt, daß die
Wohnungslisten rund 1 8.0 0 0 Wohnungsuchende
aufweisen und die Stadt einen Fehl bedarf von
weit über hunderttausend Wohnungen
hat; der Zuzug von Wohnberechtigten im Jahre 1927
beträgt 30.000, im Jahre 1928 34.000. Alle Bemühungen
der städtischen Körperschaften, diesen Zustand durch
ein großzügiges Bauprogramm zu beheben, sind bisher
an der Stellungnahme der Beratungsstelle g e-
scheitert. Die Deputation für das Siedlungs- und
Wohnungswesen ist nach wie vor bemüht, trotz den be¬
stehenden Schwierigkeiten ein großzügiges Zusatz¬
bauprogramm von 10.000 bis 12.000 Wohnungen zu ver¬
wirklichen. Fs ist bekannt, daß die Verwirklichung eines
derartigen Programms jedoch längere Zeit in Anspruch
nimmt.

In der Magistratsvorlage wird dann weiter erklärt, daß
die Stadt Berlin nur mit den für den Wohnungsbau ver¬
fügbaren Hauszinssteuerbeträgen rechnen könne. Da auch
im Jahre 1928 von der in Berlin aufgebrachten Hauszins¬
steuer für Zwecke des Wohnungsbaues rund 50 Millionen
Reichsmark an den staatlichen Ausgleichsfonds abgeführt
werden mußten, stehen nur rund 120 Millionen Reichsmark
für den Wohnungsbau zur Verfügung, mit denen rund
24.000 Wohnungen, das heißt 2000 Wohnungen weniger als
iin Vorjahre, finanziert werden können. Zur Deckung
dieses Fehlbetrages muß daher eine anderweitige Finanzie¬
rung insoweit gefunden werden, als die Stadt an Stelle
der fehlenden Hauszinssteuerhypotheken andere Hypo¬
theken zu den gleichen Bedingungen hergibt. Im Anleihe-
weg die hiefür erforderlichen Mittel in der Höhe von rund
15 Millionen Reichsmark zu beschaffen, sei nicht möglich,
da die Aufnahme einer weiteren Auslandsanleihe durch die
Kontingentierung nicht in Frage komme und die Lage auf
dem Berliner Anleihemarkt so sei, daß über die von den
städtischen Körperschaften bereits bewilligten, aber noch
nicht aufgenommenen Anleihen hinaus weitere Anleihen im
laufenden Jahre nicht untergebracht werden können. Es
bleibe somit nur die Möglichkeit, die Mittel aus dem
ordentlichen Haushalt zu entnehmen.

Ober das neue Bauprojekt wird im einzelnen
ausgeführt, daß die Mieten für die zu errichtenden
Wohnungen möglichst niedrig gehalten werden sollen. Da
weitere städtische Zusatzhypotheken nicht zur Ver¬
fügung stehen, sollen für jede Wohnung im Durchschnitt
für die Baukosten 6000 Reichsmark (10.200 Schilling) und
für den Grund und Boden einschließlich Aufschließungs-
urbeiten 1200 Reichsmark (2040 Schilling) als städtische
Hypothek zu den gleichen Bedingungen wie die Hauszins¬
steuerhypotheken zu 1 Prozent Zinsen und 1 Prozent
Tilgung hergegeben werden. Es ließen sich demnach bei
15 Millionen Reichsmark rund 2500 Wohnungen errichten.

Es wird versucht werden, die Mietzinse dadurch
möglichst niedrig zu halten, daß der Grundstückpreis
1200 Reichsmark einschließlich noch notwendiger Straßen¬
kosten für eine Wohnung nicht überschreitet. Die Klein¬
wohnungen sollen nach den Richtlinien und technischen
Bedingungen der Wohnuugsfürsorgegesellschaft m. b. H.
errichtet werden. Alis dem gleichen Grunde schlägt die

Vorlage vor, auf eine Vorauszahlung der Grundstücke zu
verzichten und die Grundstückkosten mit 2 Prozent zu
amortisieren.

Es sollen folgende Wohnungen gebaut werden:
30 Prozent = 750 Wohnungen von 1K> Zimmern, Küche, Bad
mit 48 Quadratmeter Wohnfläche, 50 Prozent =1250
Wohnungen von 2 Zimmern, Küche, Bad mit 54 Quadrat¬
meter Wohnfläche; 10 Prozent = 250 Wohnungen von
2'A Zimmern, Küche, Bad mit 62 Quadratmeter Wohn¬
fläche; 10 Prozent = 250 Wohnungen mit 3 Zimmern, Küche,
Bad mit 72 Quadratmeter Wohnfläche, zusammen also
2500 Wohnungen. Da die Absicht besteht, die Mietzinse
der kleineren Wohnungen gegenüber jenen der größeren
zu verbilligen, wären die städtischen Hypotheken aus den
15 Millionen Reichsmark um die anteiligen Grundstück¬
kosten für die einzelnen Wohnungsgrößen zu staffeln. Es
würden sich die Mietzinse bei Annahme einer drei¬
geschossigen Bauweise, 3'25 Meter Geschoßhöhe (plus
0'75 Meter Kelleranteil = 4 Meter) und 35 Reichsmark
(59'50 Schilling) für einen Kubikmeter umbauten Raum an
Gesamtbaukosten für die einzelnen Wohnungsgrößen
folgendermaßen stellen: Für die 1 Vi - Z i m m e r - W o h-
nung (Zimmer, Kabinett, Küche) mit 48 Quadratmeter
Wohnfläche, rund 62 Quadratmeter bebauter Fläche und
rund 250 Kubikmeter umbautem Raum belaufen sich die Bau¬
kosten auf rund 8800 Reichsmark (14.960 Schilling). Die
Finanzierung ist gedacht: 1. Hypothek 2 00 Mk.
(4930 S) zu 10 Prozent =2 290 Mk. (493 S), städtische
Hypothek 5900 Mk. (10.300 S) zu 2 Prozent =118 Mk.
(200 S), Grundstückkosten 900 Mk. (1530 S) zu 2 Prozent =
18 Mk. (30 S), zusammen 426 Mk. (724 S): dazu kommen
für Verwaltung usw. 9 Prozent Zinsen = 38 Mk. (64 S),
für Bewirtschaftung 140 Mk. (238 S). Somit beträgt die
Jahresmiete 604 Mk. (1026 S) oder pro Monat
5 0'3 5 Mk. (8 5'6 0 S). für einen Quadratmeter Wohn¬
fläche 12'60 Mk. (21'42 S).

Fiir eine 2-Zimmer-Wohnung mit 54 Quadrat¬
meter Wohnfläche, rund 62 Quadratmeter bebauter Wohn¬
fläche und rund 250 Kubikmeter umbautem Raum stellen
sich die Baukosten auf rund 9800 Mk. (16.660 S):
1. Hypothek 3800 Mk. (6460 S) zu 10 Prozent = 380 Mk.
(646 S), städtische Hypothek 6000 Mk. (10.200 S) zu
2 Prozent = 120 Mk. (204 S), Grundstückkosten 1000 Mk.
(1700 S) zu 2 Prozent = 20 Mk. (34 S), zusammen 520 Mk.
(884 S); dazu für Verwaltung usw. 9 Prozent
Zinsen = 46 Mk. (78 S), Bewirtschaftung 150 Mk = (255S),
daher Jahresmiete 716 Mk. (1217 S) oder pro Monat
6 0 M k. (102 S), für einen Quadratmeter Wohnfläche
13*39 Mk. (2276 S).

Für eine 2% - Z i m m e r - W o h n u n g (2 Zimmer,
Kabinett, Küche) mit 62 Quadratmeter Wohnfläche, rund
78 Quadratmeter bebauter Fläche und rund 310 Kubikmeter
umbautem Raum betragen die Baukosten rund 10.900 Mk.
(18.560 S): 1. Hypothek 4800 Mk. (8160 S) zu 10 Pro¬
zent =480 Mk. (816 S), städtische Hypothek 6100 Mk.
(10.370 S) zu 2 Prozent = 122 Mk. (207 S), Grundstück¬
kosten 1100 Mk. (1870 S) zu 2 Prozent = 22 Mk. (37 S),
zusammen 624 Mk. (1060 S); dazu fiir Verwaltung usw.
9 Prozent der Zinsen = 50 Mk. (85 S), für Bewirtschaftung
160 Mk. (272 S), daher Jahresmiete 834 Mk. (1417 S) oder
pro Monat 6 9'5 0 M k. (1 1 8'1 5 S), auf einen Quadrat¬
meter Wohnfläche 13'45 Mk. (22'86 S).

Für eine 3-Zimmer-Wohnung mit 72 Quadrat¬
meter Wohnfläche, rund 90 Quadratmeter bebauter Fläche
und rund 360 Quadratmeter umbautem Raum betragen die
Baukosten rund 12.600 Mk. (21.420 S): 1. Hypothek
6400 Mk. (10.880 S) zu 10 Prozent = 640 Mk. (1088 S),
städtische Hypothek 6200 Mk. (10.540 S) zu 2 Pro¬
zent = 124 Mk. (210 S), Grundstückkosten 1200 Mk. (2040 S)
zu 2 Prozent = 24 Mk. (40 S), zusammen 788 Mk.
(1339 S); dazu für Verwaltung usw. 9 Prozent = 70 Mk.
(119 S), für Bewirtschaftung 170 Mk. (289 S), daher Jahres¬
miete 1028 Mk. (17.476 S). oder für einen Monat
8 5'6 6 Mk. (14 5'6 2 S), für einen Quadratmeter Wohn¬
fläche 14'26 Mk. (24'24 S).

Die durch die noch anzulegenden Straßen entstehenden
Kosten sind in den 2,500.000 Mk. (4.250.000 S) enthalten.
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die fiir Grundstücke eingesetzt sind und aus dein Grund-
erwerbstock verauslagt werden müßten. Sie lassen sieh
nach der Magistratsvorlage erst nach endgültiger Wahl
der Grundstücke und Fertigstellung der Baupläne fest¬
stellen.

Die 1 K-Zimmer-Wohnung soll also monatlich rund
50 Mk. (85 S). die 2-Zimmer-Wohnung 60 Mk. (102 S), die
2^-Zimmer-Wohnung 70 Mk. (119 S) und die 3-Zimmer-
Wohnung 86 Mk. (146 S) kosten.

Diese Ziffern wurden von der Berliner Presse m i t
dem Ausdruck des Bedauerns veröffentlicht und
dazu bemerkt, daß auch diese Mietzinse trotz aller Ver-
billigungsmaßnahmen von der großen Masse der minder¬
bemittelten Wohnungsuchenden nicht bezahlt werden
können. Man verstehe nicht, daß eine städtische Hypothek
zu den gleichen Bedingungen gegeben werden soll wie die
Hauszinssteuerhypotheken, also 1 Prozent Zinsen und
zu 1 Prozent Amortisation. Nach den ministeriellen Be¬
stimmungen sei von der Tilgung bis zum 31. März 1930
abzusehen, die Hauszinssteuerhypothek daher nur zu
verzinsen. Die Stadt Berlin könne allerdings die
Hypotheken, welche sie aus anderen Mitteln als aus dem
Hauszinssteueraufkommen für den Wohnungsbau bereit¬
stellt, auch eine Amortisation vorschreiben. Bei Neubauten
seien Tilgungshypotheken schon aus dem Grunde vorzu¬
ziehen, weil um den Tilgungsbetrag gleichzeitig die Ge¬
bäude abzuschreiben wären.

Wie hoch steilen sich demgegenüber die Baukosten
der von der Gemeinde Wien aus Steuergeldern, die nicht
verzinst und amortisiert werden müssen, hergestellten
Wohnhäuser und wie hoch sind die Mietzinse für die
Wohntingen in diesen Gemeindehäusern? Ks betragen die
Baukosten und die Mietzinse für eine Wohnung im
Durchschnitt:

Wohnungsgröße: 1 Zimmer. 1 Küche, Wohnfläche
38 Quadratmeter, Baukosten 11.050 S. monatlicher Miet¬
zins S 6'84;

Wohnungsgröße: 1 Zimmer, 1 Küche, 1 Kabinett,
Wohnfläche 42 Quadratmeter, Baukosten 12.630 S, monat¬
licher Mietzins S 7'56;

Wohnungsgröße: 1 Zimmer, 1 Küche, 2 Kabinette,
Wohnfläche 48 Quadratmeter, Baukosten 15.160 S, monat¬
licher Mietzins S 8'64:

Wohnungsgröße: 2 Zimmer, 1 Küche, 1 Kabinett,
Wohnfläche 60 Quadratmeter, Baukosten 17.690 S, monat¬
licher Mietzins S 10'80;

Wohnungsgröße: 2 Zimmer, 1 Küche, 2 Kabinette.
Wohnfläche 70 Quadratmeter, Baukosten 20.840 S, monat¬
licher Mietzins S 12'60.

Jede Wohnung hat einen Vorraum, Kloset, Wasser¬
leitung, Gas und elektrisches Licht, alle Räume sind direkt
belichtet.

In den Baukosten sind die Baustoffkosten, Gehalte und
Löhne, Grundräumungen usw. enthalten. Die Mietzinse
werden durchschnittlich mit 18 Groschen für den Quadrat¬
meter Wohnfläche berechnet. Zu dem Mietzins kommen
noch die Wohnbausteuer für die Gemeinde und das
Reinigungsgeld für den Hauswart; je nach der Grüße der
Wohnung beträgt durchschnittlich monatlich die Wohn¬
bausteuer 1 bis 2 Schilling, das Reinigungsgeld 1 Schilling.

Es muß festgestellt werden, daß sich bekanntlich die
Wohnhausbauten der Gemeinde Wien zum großen" Teil
im Weichbild der Stadt befinden, während jene der Stadt
Berlin zumeist an der äußersten Peripherie der Stadt
liegen.

Aus dem Vorangeführten gellt wohl deutlich hervor,
daß die Wiener Gemeindeverwaltung nicht nur billig
baut, sondern auch fiir ihre Vclkswohnungen bedeutend
niedrigere und für die minderbemittelte Bevölkerung er¬
trägliche Mietzinse einhebt. Daß dies möglich ist, ist vor
allem auf den Mieterschutz zurückzuführen, hinsicht¬
lich der Mietzinse vor allem darauf, daß die Gemeinde mit
Zwecksteuern. also mit öffentlichen Mitteln baut. Diese
Tatsachen dürfen uns in unserem Kampfe um die Auf-
rechterhaltung und Ausgestaltung des Mieterschutzes und
für den Wohnungsbau im ganzen Bundesgebiet aus öffent¬
lichen Mitteln durch die Gemeinden und gemeinnützigen
Baugenossenschaften nicht nur nicht erlahmen lassen, im
Gegenteil, sie müssen uns ein Ansporn sein, den Kampf
unter allen Umständen siegreich zu Ende zu führen.

ÖSTERREICHS KOHLENWIRTSCHAFT UND

KOHLENNOT
Von Johann Zwanzger (Leoben)

Österreich hat abermals an einer Kohlenkatastrophe
gelitten, beinahe so arg wie in den Jahren 1919 und 1920.
Viele Betriebe mußten wegen des Kohlenmangels die
Arbeit einstellen, und tausende Arbeiter wurden dadurch
arbeitslos. Werfen wir aber die Frage auf, ob es tatsäch¬
lich so sein mußte, so müssen wir darauf antworten:
Nein, es mußte nicht sein!

Man konnte bei der jetzigen Kohlenkatastrophe fest¬
stellen, daß viele Industrielle, auch die Bundesbahnen,
keineswegs jene Kohlenvorräte lagern hatten, die man
haben müßte, um gegen Katastrophen gerüstet zu sein.
Nach kurzer Zeit des Kälteeinbruches schon sah man das
Unglück hereinbrechen. Alles schrie nach Kohle, Kohle und
abermals Kohle. Da fiel es der Industrie und sogar dem
Bundesministerium fiir Handel und Verkehr ein. daß ja
eigentlich die österreichischen Kohlenbergarbeiter und der
österreichische Bergbau auch noch auf der Welt sind.
Das Handelsministerium wandte sich an den Verband
der Bergarbeiter mit zwei Schreiben des Inhalts,
er möge auf Grund des S 14 des Gesetzes vom 28. Juli 1919
die Zustimmung erteilen, daß an Sonntagen Kohle geför¬
dert und verladen werde. Die letzte Sonntagsschicht sollte
am 17. März verfahren werden. Der Verband der Berg¬
arbeiter hatte, soweit einzelne Unternehmungen darum an¬
suchten, schon vorher die Zustimmung zum Verfahren von
Sonntagsschichten gegeben. Sonntagsschichten wurden
schon im Monat Jänner sowie am Kl. und 17. Februar
verfahren.

Damit haben die Bergarbeiter gewiß ihre Pflicht erfüllt,
während umgekehrt es an Pflichterfüllung den Arbeitern
gegenüber in jeder Beziehung fehlt: denn es ist einfach
unerhört, wie man die österreichischen Bergarbeiter und
den Bergbau behandelt. Das soll durch einige Zahlen
dargetau werden.

Im Jahre 1922 waren im österreichischen Braunkohlen¬
bergbau 21.103, im Steinkohlenbergbau 2322 Bergarbeiter
beschäftigt. Die Jahresproduktion an Braunkohle betrug
in Tonnen 3,135.902, an Steinkohle in Tonnen 165.727. Im
Jahre 1927 waren im österreichischen Braunkohlenbergbau
nur mehr 12.024 Bergarbeiter beschäftigt, im Steinkohlen¬
bergbau nur mehr 992. Die Braunkohlenproduktion betrug
1927 in Tonnen .3,064.068, die Steinkohlenproduktion in
Tonnen 175.601. Im Jahre 1928 ist eine wesentliche
Steigerung der Arbeiterzahl sowohl im Braunkohlen- als
auch im Steinkohlenbergbau nicht zu verzeichnen, denn
auch in diesem Jahre wurden in Fohnsdorf, Seegraben und
Kalkgrub Bergarbeiter entlassen. Die Jahresproduktion
betrug an Braunkohle in Tonnen 3,267.631, an Steinkohle
in Tonnen 202.098 oder zusammen in Tonnen 3.469.729. Die
Zahl der Beschäftigten im Braun- und Steinkohlenbergbau
betrug 1922 zusammen 23.425, 1928 nur mehr 13.016, also
gegenüber 1922 um 10.409 weniger. Während also in
diesen sechs Jahren die Arbeiterzahl um über 10.000 ge¬
sunken ist, ist die Jahresproduktion um 178.000 Tonnen
g e s t i e g e n.

Die Bergarbeiter haben also eine kolossale Leistung
vollbracht. Abbaumaßnahmen in der brutalsten Form. Ein¬
legen von Feierschichten, Terror in den Betrieben durch
die Heimwehr, sonstige Schikanen in den Betrieben, ganz
besonders bei der Alpinen, Durchbrechungsversuche der
sozialpolitischen Gesetzgebung waren auf der Tages¬
ordnung, so daß man fortwährend bei den Einigungs¬
ämtern, Gewerbegerichten, Bruderladen-Schiedsgerichtcn
die Rechte der Bergarbeiter verteidigen muß. Wir brauchen
nur daran zu erinnern, wie man die Bergarbeiter und ihre
Witwen in der Frage, der Provisionszuschiiss e
behandelt.
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Der Herr Handelsminister hat in seinem Schreiben an
•den Verband der Bergarbeiter Erklärt, es sei Pflicht jedes
Bundesbürgers, zur Linderung der Folgen der Kälte¬
katastrophe nach seinen Kräften beizutragen. Die Berg¬
arbeiter also erinnert der Handelsminister an die Bundes¬
bürgerpflicht. aber den Bergarbeitern, ganz besonders den
ausgeschundenen, die n n r eine n m o 11 a 11 i c h e n
P rovisionszusch u ß von 50 Schilling haben,
•denen gibt man nichts. Ja noch mehr: Man hat jenen
Bergarbeitern, die bisher Provisionszuschuß und eine
Altersrente von 25 S monatlich bezogen haben, also 75 S
monatlich, die 25 S weggenommen. Doch noch nicht
genug daran, verlangt man gar noch die Rückzahlung
•der zuviel bezogenen 25 S. Das ist die „Erfüllung der
Bundesbürgerpflicht" der Regier u n g gegenüber den
Bergarbeitern. Wenn die Bergarbeiter ebenso rücksichtslos
handelten wie die Regierung und die Unternehmer gegen¬
über den Bergarbeitern, hätten jene die Sonntagsschichten
verweigern können, aber die Bergarbeiter dachten eben
nicht so rücksichtslos, sondern nahmen auf die allgemeine
Volkswirtschaft Rücksicht, und sie haben die Sonntags¬
schichten verfahren.

Auch sonst konnte man bei dieser Kohlenkatastrophe
interessante Wahrnehmungen inachen. Von der bürger¬
lichen Presse wurde mitgeteilt, daß die steirische Industrie
nicht so sehr an Kohlenmangel leide, da sie ihre Betriebe
auf Braunkohle umgestellt hat. Außerdem konnte man
erfahren, daß einzelne Wiener Industrielle Braunkohle aus
Ungarn (Totiser Revier) beziehen wollen. Wir sehen also,
daß in der Not die Braunkohle auch in der Wiener Industrie
Verwendung findet. Daher müssen wir die Frage auf¬
werfen, ob es denn doch nicht möglich ist, auch in normalen
Zeiten sich auf österreichische Braunkohlen umzustellen,
um zu verhüten, daß der österreichische Bergbau immer
wieder zu Abbaumaßnahmen und Einlegen von Feier¬
schichten greifen muß.

Mitschuldig an der schlechten Lage des Bergbaues ist
auch unser Handelsministerium, das gar nichts unter¬
nommen hat, um Einfluß auf die Industrie und den Bergbau
zu gewinnen. Wir haben das Handelsministerium seiner¬
zeit, als man gestattet hat, wirklich zweifelhafte Bergbau¬
betriebe aufzumachen, davor gewarnt und haben verlangt,
man solle lieber jene Betriebe forcieren, die wirklich für
die Kohlenversorgung in Betracht kommen. Aber man hat
unserem Rat keine Beachtung geschenkt. Es wurden
allerlei zweifelhafte Kohlenbetriebe eröffnet, obwohl voraus¬
zusehen war. daß sie auf die Dauer nicht konkurrenzfähig
sein würden. Wirklich folgten dann die Zusammenbrüche,
und die dort beschäftigten armen Bergarbeiter mußten es
mit Arbeitslosigkeit büßen.

Nun wird man in Zukunft auf die österreichische Kohlen¬
industrie mehr Rücksicht zu nehmen haben und, wie schon
bemerkt, in normalen Zeiten rechtzeitig für den Fall von
Katastrophen Vorsorgen müssen. Man darf sich künftig
nicht erst dann des österreichischen Bergbaues und der
Bergarbeiter erinnern, wenn die Katastrophe schon da ist.
Mau kann den österreichischen Bergarbeitern für die Dauer
nicht zumuten, daß sie entlassen werden und Feierschichten
machen müssen, wie nur die kleinste Stockung in der
Kohlenindustrie eintritt, und daß sie umgekehrt, wenn eine
Katastrophe eintritt, viele Wochen lang auf ihre Sonntags¬
ruhe verzichten und nur damit entschädigt werden, daß
der Herr Handelsminister das eine „Bundesbürgerpflicht"
nennt.

Mau erfülle auch gegenüber den Bergarbeitern seine
Bundesbürgerpflicht und zahle diesen anständige Löhne,
lasse ihnen eine menschliche Behandlung im Betrieb zuteil
werden und zwinge sie nicht, sich ihr Recht immer
erst beim Einigungsamt, Gewerbegericht und Bruderladeu-
Schiedsgericht suchen zu müssen. Erst bei solcher Gegen¬
seitigkeit der Pflichten wird es den Bergarbeitern nicht
schwerfallen, auch ihre Bundesbürgerpflicht voll und ganz
zu erfüllen.

RUND

VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 7. März 1929

Allmählich werden nunmehr die Zahlen veröffentlicht,
■die einen Überblick über den Verlauf des Wirtschafts¬
jahres 1928 ermöglichen. Freilich sind die Daten bisher
noch recht unvollständig, weil das Bundesamt für Statistik
infolge der Kälte während einiger Wochen den Betrieb
•eingestellt hat, so daß das Februar-Heft der „Statistischen
Nachrichten" nicht erscheinen konnte. Wir sind daher auf
die Angaben des Konjunkturforschungsinstituts ange¬
wiesen. die erfreulicherweise in immer reichlicherem Aus¬
maß zur Verfügung stehen.

Der Überblick über das Jahr 1928 läßt sich etwa
folgendermaßen zusammenfassen: Die meisten Zahlen der
Produktion und des Umsatzes weisen gegenüber dem
Vorjahr Steigerungen auf. die freilich nicht mehr so stark
waren wie im Jahre 1927. Wir dürfen nicht vergessen,
daß es die allgemeine wirtschaftliche Tendenz des Kapi¬
talismus ist. den Umfang der Produktion auszuweiten. Das
hängt schon mit der Zunahme der Bevölkerung zusammen.
Das Wachstum erfolgt in Österreich aber viel langsamer
als in den meisten kapitalistischen Staaten, so daß sich im
Verhältnis zu diesen eher ein Zurückbleiben feststellen
läßt.

Am besten hat sieh die Eisenindustrie gehalten. Die
Förderung von Eisenerz betrug im Jahre 1926 1,086.988
Tonnen, im Jahre 1927 1,584.673 Tonnen und iin Jahre
1928 1,912.900 Tonnen, hat sieh also im Laufe von zwei
Jahren nahezu verdoppelt.

Dieser Steigerung d,er Eisenerzförderung entspricht
•die Erhöhung der Eisenerzeugung, die aus den folgenden
Angaben des Vereines der Montan-, Eisen- und Maschinen-
Industriellen in Österreich zu ersehen ist:

Roheisenerzeugung i n T o n neu:
1927 1928

Stahlroheisen 358.696 407.200
Gießereiroheisen . 76.708 50.711

Zusammen . . . 435.404 457.911

S C H A
Stahlcrzeu g u n g i n T o n neu:

1927
Bessemerstahl 851
Martinstahl 438.261
Edelstahl . 62.104

Zusammen . . . 551.216

u

1928

541.369
94.288

635.657

E r z e u g ti n g v on Fertig w a r e i n T o n u e n:
1927 1928

Stabeisen und -stahl 188.690 213.389
Konstruktionseisen 51.920 59.672
Eisenbahnschienen 10.221 39.188
Bleche 52.246 55.954
Walzdraht 62.278 56.545
Sonstige Walzware 25.962 36.362
Fassonierte Schmiedestücke und

Preßteile . 4.721 8.(164
Summe der Walz- und

Schmiedeware . . . 396.033 469.174
Stahlformguß 9.144 11.424

Besonders stark ist die Erzeugung von Stahlroheisen
gewachsen, das für Österreich eine viel größere Bedeu¬
tung besitzt als das Gießereiroheisen. Damit im Zusammen¬
hang steht die starke Zunahme der Produktion von
Martin- und namentlich von Edelstahl. Bei den Fertig¬
waren ist die erhöhte Erzeugung von Stabeisen und Eisen¬
bahnschienen besonders hervorzuheben.

Auch der Kohlenbergbau hat eine Erweiterung seiner
Förderung verzeichnen können. Die Produktion an Stein¬
kohle stieg von 157.308 im Jahre 1926 auf 175.601 im
Jahre 1927 und 201.601 im Jahre 1928. Die Zunahme be¬
trägt also rund 30 Prozent. Verhältnismäßig langsamer,
aber absolut viel stärker ist die Steigerung in der Bratin-
kohlenförderung, die 1926 2,957.728 Tonnen, 1927 3,064.068
Tonnen und 1928 3,209.549 Tonnen betrug.
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In der Papierindustrie hat mit Ausnahme der Pappen¬
erzeugung die Steigerung der Produktion angehalten. Die
Erzeugungszahlen für die letzten drei Jahre stellten sich
folgendermaßen (in Waggons):

Papier Zellulose Holzschliff Pappe

Qirouin sätze:

1926
1927
1928

. 19.777

. 21.105

. 23.046

18.267 9.595 5365
19.261 9.440 5619
20.701 10.411 5560

1926
1927
1928

National¬bank

41.162
43.386
44.964

Postspar¬kasse
Millionen

17.488
19.216
22.330

Saldierunus- üiro- undverein Kassenverein
Schilling

2.380 27.239
3.131 33.214
3.535 31.458

Auch andere Produktionszahlen, wie zum Beispiel die
von Bier und Tabak weisen eine Steigerung auf. Die Bier¬
produktion betrug in den letzten drei Jahren:
1926 5443, 1927 5059, 1928 5353 (tausend Hektoliter).

Auch das Tabakmonopol weist erhöhte Verkaufsziffern
auf. Der Gesamtabsatz stellte sich auf 308 Millionen
Schilling, gegenüber 290 Millionen im Jahre 1927. Der
Absatz der Zigaretten steigerte sich von 4'4 Milliarden
auf 4'6 Milliarden Stück. Bei den Zigarren, deren Ver¬
brauch bisher immer zurückgegangen ist, war 1928 erst¬
malig eine Steigerung von 197'5 auf 204'6 Millionen Stiick
festzustellen.

Dagegen zeigen die Beschäftigungsziffern in der Bauin-
wollindustrie einen Rückgang, der mit der ungünstigen
Geschäftslage in der gesamten Textilindustrie überein¬
stimmt.

Die Konjunktur in den Industrien, aus denen keine
Produktions- oder Umsatzzahlen vorliegen, hat sich ver¬
schiedenartig gestaltet. In den meisten Zweigen der
Eisen- und Metallindustrie hat sich der Geschäftsgang
gebessert. Besonders hervorzuheben ist die gute Beschäfti¬
gung der Kabelwerke, die stark für den Export beschäftigt
waren. Dagegen hat das Abflauen der deutschen Kon¬
junktur fiir die Edelstahlindustrie eine empfindliche Be¬
einträchtigung des Absatzes und namentlich einen scharfen
Rückgang, der Preise mit sich gebracht. Geradezu
katastrophal hat sich im abgelaufenen Jahre die Lage in
der Sensenindustrie gestaltet. Im Geschäftsgang der
Elektro- und Maschinenindustrie ist im allgemeinen eine
leichte Wendung zum Besseren zu konstatieren gewesen,
während in der Automobilindustrie ein entschiedener Auf¬
schwung eintrat, der freilich schon gegen Jahresende
wieder einer vielleicht nur saisongemäßen Verflauung
Platz machte.

Die Lage in der Leder- und Schuhindustrie war
während des ganzen Jahres unsicher. Die chemische
Industrie war verhältnismäßig gut beschäftigt. Eine
günstige Konjunktur hatte die Glasindustrie zu verzeichnen.
Auch in der Holzindustrie war eine Erleichterung der
Krise zu verspüren, von der die Sägewerke allerdings
relativ unberührt geblieben sind.

Der gesteigerte Umfang der industriellen Tätigkeit
drückt sich auch in der Zunahme des Verbrauches von
elektrischem Stroin aus. Dieser betrug im Jahre 1927 957'20
Millionen Kilowattstunden, im Jahre 1928 dagegen 1091'60
Millionen Kilowattstunden. Auch die Zahl der von den
Bundesbahnen zur Beladung gestellten Güterwagen hat
zugenommen, und zwar von 652.087 im Jahre 1926 auf
1,795.761 im Jahre 1927 und auf 1,988.515 im Jahre 1938.

Die Geldumsätze haben mit der Steigerung der Pro¬
duktion nicht Schritt gehalten. Dabei ist allerdings zu be¬
rücksichtigen, daß es sich bei den Angaben namentlich
des Giro- und Kassenvereines vor allem um die Börsen¬
umsätze handelte. Diese sind im ganzen abgelaufenen
Jahr sehr gering geblieben, wie auch die Veränderungen
auf dem Geldmarkt verhältnismäßig gering waren. Be¬
merkenswert ist vor allem die eine Tatsache, daß ein
großer Teil der in Österreich angelegten kurzfristigen
Kredite infolge des Steigens der Zinssätze im Ausland ab¬
gezogen worden ist. Das Konjunkturforschungsinstitut
schätzt die Summe der auf diese Weise der österreichi¬
schen Wirtschaft entzogenen Kapitalien auf 500 bis 600
Millionen Schilling oder auf ein Drittel der insgesamt in
Österreich kurzfristig angelegten Gelder. Ein Teil dieses
Abzuges ist durch langfristige Kredite ersetzt worden,
jedoch blieb für den Rest die österreichische Wirtschaft
auf die nach wie vor gering bleibende eigene Kapitalbildung
angewiesen.

Die dem Bericht des Konjunkturforschungsinstituts
entnommenen Zahlen über die bargeldlosen Umsätze
lauten folgendermaßen:

Das Preisniveau hat nur unbedeutende Veränderungen
aufzuweisen gehabt.

Ungünstig blieb dagegen die- Gestaltung der Arbeits¬
losigkeit. Eine geringfügige Besserung in der ersten Hälfte
des Jahres wurde in den letzten Monaten vollkommen
ausgeglichen. Dabei hat sich die Verschiebung der Ver¬
teilung des Arbeitslosenstandes zwischen Wien und den
übrigen Ländern weiter zugunsten Wiens fortgesetzt. Nie¬
mals entfiel ein so geringer Prozentsatz der Arbeitslosen
auf Wien wie gerade in den letzten Monaten.

Bemerkenswert war der starke Rückgang der Zahl der
Insolvenzen. Im Jahre 1926 wurden 2684, 1927 noch 2616,
dagegen 1928 nur mehr 2080 gerichtliche Ausgleiche neu
eröffnet. Bei den Konkursen vollzog sich der Rückgang
von 646 im Jahre 1926 auf 616 im Jahre 1927 und 583 im
abgelaufenen Jahre.

Das Gesamtbild der wirtschaftlichen Entwicklung zeigt
also ein verhältnismäßig ruhiges Bild. Sicherlich ist die
in den ersten Monaten konstatierte Aufwärtsbewegung
durch die Verschlechterung der Konjunktur in Deutschland
stark aufgehalten worden. Immerhin muß hervorgehoben
werden, daß im Gegensatz zu Deutschland kein Kon¬
junkturrückgang, sondern eine wenn auch verlangsamte und
von keinem entsprechenden Sinken der Arbeitslosigkeit be¬
gleitete Konjunkturbesserung eingetreten ist. Man wird des¬
halb wohl der Annahme des Konjunkturforschungsinstituts
im allgemeinen zustimmen können, wenn es für die nächste
Zeit eine Stabilität des Geschäftsganges voraussagt, der
durch die Verschlechterung der Konjunktur in den Nach¬
barstaaten kaum beeinträchtigt werden dürfte. Eine durch¬
greifende Belebung ist allerdings wohl erst nach einer
wesentlichen Änderung der Lage auf dem Weltmarkt zu
erwarten.

Diese Voraussage wird auch durch die Kältekatastrophe
kaum beeinträchtigt werden. Wohl zeigt der Arbeitslosen¬
ausweis am 1. März eine neuerliche Steigerung des
Arbeitslosenstandes auf eine bisher noch nicht erreichte
Höhe, doch wird sich mit dem Eintritt des Tauwetters
schon in den nächsten Tagen hier eine wesentliche Besse¬
rung vollziehen. Vor allem wird die Bautätigkeit der Ge¬
meinde Wien wieder aufgenommen werden. Sie wird
sicherlich den Umfang der letzten Jahre wieder erreichen,
wenn auch durch den langanhaltendcn Winter naturgemäß
eine Verzögerung des Baubeginnes hervorgerufen wor¬
den ist.

Daß die Gemeinde entschlossen ist, ihre Wohnbau¬
tätigkeit nach wie vor fortzusetzen, zeigt schon der große
Grundkauf, den die Gemeinde in den letzten Tagen voll¬
zogen hat. Sie hat mehr als 2>a Millionen Quadratmeter
von der Bodenkreditanstalt in Floridsdorf und in Gersthof
erworben und sich damit auf Jahre hinaus die Möglichkeit
gesichert, ein großzügiges, einheitliches Programm der
Verbauung durchzuführen. Freilich werden damit auch
eine Reihe von neuen Problemen aufgerollt werden, wie
namentlich auf dem Gebiet des Verkehrswesens, die bei
der bisherigen Durchführung des Wohnbauprogramms in¬
mitten eines schon besiedelten oder wenigstens auf¬
geschlossenen Geländes keine Rolle gespielt haben. Es
bietet sich hier der Gemeindeverwaltung auf Jahre hinaus
eine große und lohnende Aufgabe;

Die schwierigen Verhandlungen über die Regelung der
Schweinezufuhr auf dem Wiener Markt sind nunmehr zum
endgültigen Abschluß gekommen. Sie sehen vor, daß dem
polnischen Schweineexportsyndikat ein österreichisches
Importsyndikat gegenübertritt, die allein miteinander
Lieferverträge abschließen werden. Um eine Umgehung
dieses Monopols zu verhindern, hat die polnische Regie¬
rung einen Schweineausfuhrzoll eingeführt, der nur bei
den vom Syndikat exportierten Schweinen nicht ein¬
gehoben wird. Die Folge dieses Vertragsabschlusses,
macht sich schon in einem Anziehen der Schweinepreise
fühlbar.

Ob diese Preiserhöhung nicht von den Exporteuren
aus anderen Ländern ausgenützt und damit der ganze
Plan der Einschränkung der Belieferung hinfällig gemacht
wird, steht noch dahin. In diesem Falle würde die öster¬
reichische Regierung genötigt sein, entsprechende Ver-
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träge auch mit den anderen Ländern abzuschließen, so
daß sich schließlich ein ganzes System von solchen Ver¬
trägen herausbilden würde, bei denen Österreich natürlich
auf- die Dauer nicht nur der zahlende, sondern auch der
schwächere Teil sein wird.

Trotz dieses Erfolges sind einzelne Bauernorgani¬
sationen noch immer nicht zufrieden, sondern fordern
nach wie vor die Kündigung des polnischen Handelsver¬
trages. Es ist jedoch anzunehmen, daß diese Redensarten
auf die Regierung keinen Einfluß mehr ausüben werden.

Infolge einer Umstellung in der Veröffentlichungs¬
methode gibt der handelsstatistische Dienst erst jetzt die
nachstehenden Ziffern über die länderweise Aufteilung des
Außenhandelsverkehrs im Jänner bekannt:

Einfuhr Ausfuhr
1928 1929 1928 1929

Millionen Schilling
Deutsches Reich . . . 42'2 47'9 307 20'0
Tschechoslowakei . . 45'2 36'5 17'7 18'1
Polen 257 24'9 7'6 7'3
Ungarn 199 22'4 121 10'6
Vereinigte Staaten . . 17'6 17'2 5'6 4'6
Schweiz 17'3 11 "4 9'0 9'2
Rumänien 14'1 97 87 7'2
Südslawien 11'4 9'4 9'9 9'4
Italien 77 67 10'8 107
Großbritannien .... 8'6 7'9 5'2 5'2
Frankreich 5'9 5'3 2'8 4'5

Aus diesen Daten geht hervor, daß weiterhin unsere
Ausfuhr nach Deutschland gegenüber dem Vorjahr stark
zurücksteht, während die Einfuhr aus Deutschland zuge¬
nommen hat. Bemerkenswert ist ferner der Rückgang der
Einfuhr aus der Tschechoslowakei, der auf einen ge¬
ringeren Bezug an Textilien zurückzuführen ist, und das
starke Sinken der Einfuhr aus Rumänien und Jugoslawien
infolge der Verminderung der Zufuhren von lebenden
Tieren. In der Ausfuhr sind beträchtliche Veränderungen
nicht zu verzeichnen, bis auf das relativ hohe, absolut
jcdoch nicht bedeutsame Steigen unseres Exports nach
Frankreich. * **

Volkswirtschaftliche Literatur. Im Verlag des Deutschen
Baugewerksbundes (Hamburg) hat Alexander G a r b a i,
der ehemalige Präsident der ungarischen Räterepublik, eine
Abhandlung über die „Bauhütten" veröffentlicht. Iii den
kapitalistischen Baubetrieben ist weder Liebe zur Gemein-
wirtschaft noch zur Baukunst vorhanden. Es kann daher
keine gesunde Entwicklung der Wohnungsproduktion geben,
solange nicht die Produktionsform geändert wird. Die kom¬
mende Generation muß — führt Garbai aus — in Wohn¬
häusern untergebracht werden, die ihrem Kulturbedürfnis
entsprechen. Das ist aber nur möglich bei einer höher¬
stehenden gemeinwirtschaftlichen Produktions¬
form im Baugewerbe. Nur die modernen, auf sozialer
Grundlage aufgebauten Bauhütten werden die Rationalisie¬
rung und Mechanisierung des Baugewerbes durchführen
und damit den Entwicklungsprozeß der Wohnungspro¬
duktion beschleunigen. Der Zweck der Bauhütten ist, alle
baugewerblichen Kräfte von der Rohstoffbeschaffung an
bis zur Vollendung des Gebäudes zu vereinigen. Sie bilden
daher eine Etappe auf dem Wege zur Sozialisierung des
Baugewerbes. Die Bauhütten sind aber auch Kampfes¬
organisationen, da sie die Bauarbeiter in ihren un¬
vermeidlichen Lohnkämpfen gegen die kapitalistischen Bau¬
betriebe unterstützen. Garbaj gibt in seinem Buch auch
eine ausgezeichnete historische Darstellung der Ent¬
wicklung der Bauarbeit vom klassischen Altertum bis zur
Neuzeit. Er schließt mit einem Überblick über den Aufstieg
und die Entwicklung der internationalen Bauarbeiterorga¬
nisationen. Die Bauhütten sind aus der Initiative der Bau¬
arbeiterorganisation entstanden. Der Verbandstag der Bau¬
arbeiter hat in Weimar im Jahre 1919 beschlossen, die
Bewegung zur Soziaiisierung der Produktionsmittel im Bau¬
gewerbe zu unterstützen. Der Verbandstag im Jahre 1920
beschloß die organisierte Selbsthilfe und leitete die Grün¬
dung des Verbandes der sozialen Bauhütten ein. Im Jahre
1926 waren dem Verband schon 148 gemeinwirtschaftliche
Baubetriebe angeschlossen. In England, Österreich, Italien,
Rußland, Holland, Schweden, Schweiz, Tschechoslowakei,
in Luxemburg und Ungarn ist ebenfalls eine Bauhüttenbewe¬
gung zu verzeichnen. Wer sich für Bauwesen, Gildensozia¬
lismus und Gemeinwirtschaft interessiert, dem sei dieses
wirklich gute und interessante Buch empfohlen.

Edmund Reismann

WELTWIRTSCHAFT / Hans Zeisi*)
Deutschland. Der Konjunkturrückgang macht weitere

Fortschritte. Der Index der industriellen Produktion ist
wiederum gesunken. Die Arbeitslosigkeit hat, auch wenn
mau die uuich die Kälte bedingte saisonmäßige Arbeits¬
losigkeit abrechnet (Mitte Jänner 2,168.000 gegen 1,600.000
im Vorjahr!), zugenommen. Die Warenpreise sind weiter
gesunken, nur die durch die Kartelle diktierten Preise
halten sich auf der alten Höhe. Die Lage auf dem Geld¬
markt hat sich nicht verändert, die Aktienkurse sind ge¬
sunken. Die ausländische Emissionstätigkeit stockt infolge
der Reparationsverhandlungen, deren noch vollkommen Un¬
gewisser Ausgang viel Unsicherheit in die Wirtschaft
bringt.

Das Außen handelspassiv um hat im Jahre 1928
stark abgenommen. Die Ausfuhr ist um 1'4 Milliarden ge¬
stiegen. Da die Steigerung in den letzten Jahren regel¬
mäßig ungefähr eine Milliarde betrug, kann man damit
rechnen, daß in den nächsten Jahren das Passivunu
das heute nur mehr 1'2 Milliarden beträgt, ganz verschwin¬
den wird. Die Außenhandelsstatistik des Jänner weist ehr
Passivum von 200 Millionen auf, gegen das Vorjahr eine
Senkung auf die Hälft e.

Im September vorigen Jahres ist es Deutschland zum
erstenmal seit Kriegsende gelungen, an erster Stelle im
Maschinenexport zu stehen. England ist seit zwei Jahren
bereits, während die Vereinigten Staaten erst in letzter Zeit
von Deutschland überholt wurden. Die Lage des Ruhr-
kohlcnbcrgbaue's ist infolge der gesteigerten Nachfrage nach
Hausbrand in der letzten Zeit recht günstig, doch haben
die Transportschwierigkeiten eine volle Ausnützung der
Lage nicht zugelassen.

Während Deutschland noch im Jahre 1925 Schuhe
exportierte, beträgt jetzt der Einfuhrüberschuß 27 Millionen
Mark. 75 Prozent der Einfuhr kommt aus der Tschechoslo¬
wakei (Bata!).

Die Textilindustrie leidet unter der abnormen
Witterung, auch reagiert diese Industrie immer besonders,
empfindlich auf die Senkung der Kaufkraft der Massen.

Seit, der Inflationszeit ist es jetzt zur ersten großen
Fusion von zwei Banken gekommen: der Kommerz-
und Privatbank und der Mitteldeutschen Kreditbank.

Die Reichsbank schließt das Jahr 1928 mit einem zu¬
gegebenen Gewinn von 25 Millionen Mark ab, von denen
nur 5 Millionen an das Reich fallen und 15 Millionen an
die Aktionäre ausgeschüttet werden. Die Kurse der Reichs¬
bankaktien stehen auf 300 Prozent. Die Dividende beträgt
12 Prozent. Vielfach wehrt man sich mit Recht dagegen,
daß die Aktionäre aus der allgemeinen Kreditnot so hohe
Profite ziehen.

Großbritannien. Um die englische Wirtschaft nicht zu
belasten, hat die Bank von England durch zwei Jahre
den Diskontsatz unverändert auf 4Vi Prozent
gelassen. Kürzlich hat sie ihn auf 5% Prozent erhöhte
Der unmittelbare Anlaß hiezu war der ungünstige
Wechselkurs des Pfunds gegen den Dollar, der es
bewirkte, daß es für englische Schuldner billiger war,
Zahlungen an die Vereinigten Staaten in barem Golde als
in Pfund zu leisten. Auf diese Weise sind die G o 1 d-
bestände der Bank von England in der letzten Zeit
um viele Millionen verringert worden, so daß er vor
der Diskonterhöhung nur mehr 150,000.000 betrug, was als.
unterste Grenze der Deckung für die britischen Pfund¬
noten gilt. Durch die Diskonterhöhung strömen aus¬
ländische Gelder auf den Londoner Geldmarkt, das
englische Pfund wird stärker nachgefragt und es
bessert sich in der Folge der Wechselkurs. Für
die kreditnehmende Industrie bedeutet die Diskont¬
erhöhung natürlich eine Belastung.

In den Vereinigten Staaten sieht man diese
Diskonterhöhung nicht ungern, da die Federal-Reserve-
Bank froh ist, wenn der Neuyorker Börse, beziehungs¬
weise der Spekulation an ihr, weniger Geld zur Ver¬
fügung steht.

Trotz starkem Widerstand der Leiter der einzelnen
Baumwollfabriken ist es nun doch zu einer groß angelegten
Fusion in der englischeil Baum Wollindustrie
gekommen. Unter dem Drucke der Großbanken, denen die
Baumwollindustrie stark verschuldet ist, und durch den
entscheidenden Einfluß der Bank von England, wurde die
Lancashire Cotton Corporation mit einem

*) In Arbeitsgemeinschaft mit Rudolf M o d 1 e y, Fried¬
rich Scheu und Flisabeth Schilder.
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Nominalkapital von 100 Millionen Pfund gegründet. Die
einzelnen Werke werden innerhalb des Konzerns nach
ihrer gegenwärtigen Leistungsfähigkeit bewertet, die
Gläubiger erhalten 5'A prozentige Ertragsanteile. Das be¬
deutet, daß die neue Gesellschaft fast ohne feste verzins¬
liche Verbindlichkeiten ihre Arbeit beginnen kann. Nur
eine neu aufzunehmende Anleihe, die die Bank von Eng¬
land zu günstigen Bedingungen gewährt, ist zu ver¬
zinsen.

Die Gesellschaft wird in erster Linie viele hochbezahlte
Beamte der letzten Jahre abbauen und weiterhin durcli
Spezialisierung der einzelnen Werke und gemein¬
samen Gin- und Verkauf die Produktivität zu erhöhen ver-
suchen. Doch wird auch eine vollständige Reorganisierung
keine Lösung der Krise der Baumwollindustrie bringen.
Nur die Steigerung der Massenkaufkraft im
fernen Osten und in Großbritannien selbst kann sie
beheben.

Der Außenhandel zeigt im Jänner einen erfreu¬
lichen Aufschwung. Ausfuhr und Einfuhr sind stark
gestiegen.

Die Central-Collieris-Association, das
Exportsyndikat der mittelenglischen Kohlengruben, soll
jetzt zu einem Preis Syndikat ausgebaut werden,
ähnlich dem rheinisch-westfälischen Kohlensyndikat.

Sowjetunion. Die Aufbringung von Brotgetreide
gibt Anlaß zu wachsenden Befürchtungen. Die Anbau¬
fläche hat sich vermindert. Es herrscht Mangel an guter
Saat, Kunstdünger und Maschinen. Obwohl der Boden
Staatseigentum, das heißt unverkäuflich ist, wird von Zeit
zu Zeit geheimer Handel mit Grundstücken aufgedeckt, bei
dem die Bauern Grund zu den lächerlichsten Preisen ver¬
kaufen. All das hat zu einem Rückzug der Regie-
r u n g in der Agrarpolitik geführt. Die Landwirt-
schafts Steuer wurde um 50 Millionen Rubel (um
15 Prozent) herabgesetzt. Investitionen und neue Anbau¬
flächen werden für die folgenden Jahre von der Steuer
befreit, die Steuer auf Milchkühe auf die Hälfte herab¬
gesetzt. Gleichzeitig hat man den Trusts und Gewerk¬
schaften den Ankauf von Getreide freigegeben.
Von nun au werden wieder mehrere staatliche und
genossenschaftliche Ankäufer miteinander konkurrieren.

Um den Verkauf von Brot einzuschränken, hat man an
die „Werktätigen" Brotkarten ausgegeben. „Nicht
Werktätige" müssen zu viel höheren Preisen und zum
Teil beim Privathandel kaufen, der dadurch reichere
Mittel zur Konkurrenz gegen die staatlichen Aufkäufer
erhält.

Vom Mißtrauen der Bauern zeugen auch die Spar¬
einlagen und die Ergebnisse der Anleihe n. Von der
Zweiten Industrialisierungsanleihe wurden 80 Prozent in
Städten gezeichnet, nur 10 Prozent der Einleger in die
Sparkassen sind Bauern.

Der Siebenstundentag soll in fünf Jahren voll
durchgeführt sein. Bis zum 1. Oktober 1929 sollen 20 Pro¬
zent der Arbeiter (400.000) nur mehr sieben Stunden
arbeiten. Die Klagen über in angelnde Arbeits¬
disziplin nehmen zu.

Das Budget 1 928/29 zeigt um 20 Prozent ge¬
steigerte Einnahmen. Die staatlichen Unter¬
stützungen sollen für die Industrie um die Hälfte, für
<Jie Landwirtschaft um 150 Prozent und für den Bahnbau
auf das Doppelte erhöht werden. Der Außenhandel
war itn Jänner aktiv.

Die A u ß e n b e z i e h u n g e n der Union bessern sich.
Die Handelsbeziehungen zu Amerika werden inniger.
Amerikaner interessieren sich für die Konzessionen für die
Moskauer Untergrundbahn und für elektrische Straßen-
und Fernbahnen. Eine Delegation von Vertretern großer
englischer Firmen bereist Rußland. Mit Deutschland wurde
ein Schiffahrtsvertrag abgeschlossen.

Zwischen dem Naphthasyndikat und den beiden großen
imperialistischen Öltrusts der Royal Dutch und der
Staudard Oil ist es zu einer Vereinbarung gekommen,
welche den „Krieg um das russische Öl" beendet.

Japan. Die Handelsbilanz ist sehr unbefriedigend.
Die Einfuhr ist im Jahre 1928 gegenüber dem Vorjahr ge¬
stiegen. die Ausfuhr indessen gefallen. Das Passivum
beträgt 10 Prozent. Dies ist eine um so größere Ent¬
täuschung, als das Jahr mit einer vielversprechenden
Steigerung des Außenhandels begonnen hatte. Eine starke
Zunahme zeigt der Handel mit China. Japan verkauft
bedeutend mehr Waren nach China als es von dort bezieht.

Die Lage Japans am internationalen Geldmarkt
läßt sehr zu wünschen übrig. Der Yen zeigt zeitweilig eine
sinkende Tendenz. Hiezu trägt der ungünstige Ausfall der
Reisernte und der Ernte von Seidenkokons bei.

Doch macht die Textiii ndustri e, in der über
50 Prozent der Arbeiter beschäftigt sind, weitere Fort¬
schritte. Die Rohstoffeinfuhr steigt und der Export, vor
allem der Baumwollfabriken, bildet eine wachsende Kon¬
kurrenz für die europäische Industrie. Bezieht doch sogar
Ägypten 7 Prozent seiner Baumwolleinfuhr aus Japan.

Die sozialen Verhältnisse Japans zeigen die typischen
Mißstände eines noch neuen kapitalistischen Systems. Die
Frauen- und Kinderarbeit überwiegt. Sogar die
Untertagsarbeit von Frauen und Kindern im B e r g-
b a u ist erst im Jahre 1928 durch eine Verordnung ver¬
boten worden, die erst im Jahre 1933 in Kraft tritt. Seit
1926 sind die ersten Anfänge einer Sozialversicherung
gesetzlich geregelt. Die japanischen Gewerkschaften, die
seit 1920 in einem Allgemeinen Gewerkschaftsbund zu¬
sammengeschlossen sind, sind ein ersten Zeichen des be¬
ginnenden Erwachens der Arbeiterschaft.

China. Anfang 1929 ist endlich der neue Zolltarif
in Kraft getreten, um den China fast ein Jahrhundert lang
mit den imperialistischen Mächten gekämpft hat. Es sind
Wertzölle von VA bis 2TA Prozent. Bisher war der
höchste Zollsatz 10 Prozent. Großbritannien hat weiterhin
bedeutende Begünstigungen. Die Zollsätze für Baumwoll¬
waren, Kunstseide, chemische Produkte und Papier
alles vornehmlich britische Ausfuhrprodukte sind sehr
niedrig.

Die Z o 11 e i n n a h in e n. die von der sogenannten
„S e e z o 11 v e r w a 11 u n g" eingehobeu werden, die von
einem Vertrauensmann der imperialistischen Mächte ver¬
waltet wird, haben schon 1928 einen um 20 Prozent
höheren Ertrag gebracht als 1927, was auf eine zu¬
nehmende Verbesserung der Wirtschaftslage hindeutet.
Bezeichnenderweise rührt dieser Mehrertrag vor allem
aus der Einfuhr nach dem Süden, nach Schanghai
und H a n k o w, her, wo die Industrialisierung rascher
fortschreitet.

Die Nationalregierung in Nanking geht jetzt daran, ein
großzügiges R e f o r m p r o g r a m m durchzuführen: Mit
ausländischen Anleihen und durch Heranziehung erster
europäischer Fachleute soll die Reichsver-
waltung, der technische Apparat der Verkehrsmittel, der
Straßen- und Kanalbau großzügig reorganisiert werden.
Sind doch die schlechten Verkehrsmittel eine Haupt-
ursache für die periodisch wiederkehrenden Hungersnöte
großen Maßstabes. Auch werden diese Arbeiten zur
Linderung der starken Arbeitslosigkeit beitragen.
Der Ausbau der technischen Verkehrsmittel wird dadurch
erleichtert, daß die Kosten für die bisher viel verwendete
menschliche Transportkraft allmählich steigen.

Ernste Schwierigkeiten hat das Land mit seiner
Seidenraupenzucht zu überwinden. Die Rohseideh-
ausfuhr geht ständig zurück, was sich besonders gegen¬
über der rasch wachsenden japanischen Kon¬
kurrenz stark fühlbar macht. Daran ist vor allem der
unrationelle und unhygienische Betrieb der Raupenzucht
schuld, die in Japan nach allermodernsten wissenschaft¬
lichen Grundsätzen betrieben wird. Der Nutzwert der
japanischen und chinesischen Seidenkokons verhält sich
wie 7 : 4.

Britisch-Indien. Die zunehmende Industrialisierung des
Landes geht Hand in Hand mit schweren Arbeitskämpfen
und Arbeiterunruhen.

Die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln
leidet unter dem unbefriedigenden Ausfall der Weizen- und
Reisernte. Demgegenüber findet Indien für drei seiner
wichtigsten Ausfuhrprodukte, für Tee, Jute und Baumwolle
derzeit einen günstigen Markt. Die Maschinenindustrie ist
gut beschäftigt.

Über den Teeanbau wurde eina Statistik für das
Jahr 1927 veröffentlicht. 81 Prozent der Anbaufläche liegen
in der Provinz Assam und den angrenzenden Teilen von
Nord-Bengalen. Insgesamt wurden 391 Millionen Pfund
Tee geerntet, wovon 370 Millionen Pfund ausgeführt
wurden. Die Ausfuhrziffern der anderen drei Teeländer
sind: Ceylon 227, Java 126. China 116 Millionen
Pfund. 85 Prozent der Ausfuhr Indiens und der allergrößte
Teil der Ausfuhr Ceylons gehen nach England, doch wird
davon etwa ein Sechstel an die übrigen Staaten Europas
weitergegeben. Der größte Teil des Teeanbaues ist in den
Händen englischer Gesellschaften, die ihren Sitz nicht in
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Indien, sondern in England selbst haben. Die Zahl der
T e e g ä r t n e r wird mit 732.000, die ihrer ständiKeii Hilfs¬
arbeiter mit 67.000, die der zeitweiligen Hilfsarbeiter
ebenfalls mit 67.000 angegeben.

Die Stabilisierung der Rupeewährung hat eine günstige
Wirkung auf das Geschäftsleben gehabt. Die Einfuhr
englischer Waren nach Indien, die vor dem Kriege 63 Pro¬
zent der Gesamteinfuhr ausmachte, ist auf 48 Prozent
zurückgegangen. Besonders Amerika und Japan machen
den englischen Firmen auf dem indischen Markt scharfe
Konkurrenz.

Streiks in den Baumwollspinnereien von Bombay haben
zu schweren Unruhen und zu Konflikten zwischen Hindus
und Mohammedanern geführt, da Mohammedaner als
Streikbrecher verwendet wurden. Zum Studium der
gesamten indischen Arbeiterfrage wird eine englische
Kommission unter Leitung des allgemein angesehenen
Whitlev (üesundheitsminister der Regierung Macdonald)
eingesetzt werden, der auch den von den Unternehmern
später abgelehnten Bericht über den englischen Kohlen-
oergbau verfaßt hat. Sie bildet ein Gegenstück zu der
Simon-Kommission, die zum Studium der indischen Ver-
fassungsfragjjji eingesetzt ist.

Reis. In den asiatischen Ländern, in welchen Produktion
und Verbrauch von Reis für die Volksernährung eine
entscheidende Rolle spielen, ist die Ernte sehr
schlecht ausgefallen; iiicht nur im größten Reis
erzeugenden Land der Welt, in I n d i e n, sondern auch in
China und Japan. Da infolge der Dürre auch die
Weizenernte in diesen Ländern ungünstig war, wird die
bestehende Hungersnot stark gesteigert. Die großen
Weizenländer Amerikas hoffen, in diesen Gebieten größere
Mengen abzusetzen. Ansonsten besteht in den asiatischen
Ländern die Tendenz, vom Reis- zum Weizen-
verbrauch überzugehen.

Kaffee. Für B r a s i 1 i e n, das 65 Prozent der Welt¬
ernte an Kaffee liefert, ist der Stand der Kaffee p r eise
für Wirtschaft und Staat&finanzcn von entscheidender
Bedeutung. Deshalb wurde schon im Jahre 1907 nach einer
größeren Produktionsausdehnung ein „Institut zur Wert¬
steigerung (Valorisation) des Kaffeepreises" gegründet, dem
es im Laufe der Jahre wiederholt gelungen ist. durch seine
Manipulationen den Kaffeepreis auf das Doppelte, im Jahre
1918 sogar auf das Vierfache zu erhöhen. Mit Hilfe einer
gewöhnlich im Ausland aufgenommenen großen Anleihe
kaufte das Institut die Ernte auf und belieferte den Welt¬
markt nur soweit, als die Preise darunter nicht litten.

Nunmehr werden nicht mehr die Vorräte aufgekauft,
sondern man reguliert die Ausfuhr und gibt den
Pflanzern Vorschüsse auf ihre Lager. Da aber der Ver¬
teidigungsplan die Produktion nicht beschränkt, ist die An¬
baufläche unter der Einwirkung der hohen Preise
außerordentlich gestiegen, und zwar nicht nur in
Brasilien selbst, sondern auch in anderen südamerikani¬
schen Staaten, vor allem in Colli m b i a. Obwohl sich eine
Vergrößerung der Anbaufläche erst einige Jahre später
auswirkt, befürchtet man schon heuer eine übergroße
Ernte. Man glaubt vielfach, daß es dem Verteidigungs¬
institut diesmal nicht gelingen wird, seine Manipulation
erfolgreich durchzuführen.

Schiffbau. Am 31. Dezember 1928 waren auf den
Werften der Welt insgesamt 2.618.000 Registertonnen im
Bau, gegen 3,119.000 am 31. Dezember 1927. Der Anteil
der Motorschiffe beträgt 53'3 Prozent, gegen
48 Prozent im Vorjahr. Der Übergang vom Dam'pf-
zum Motorschiff vollzieht sich also nicht so rasch, wie
zuweilen geglaubt wird. Die englischen, amerikanischen
und deutschen Werften haben vor allem Dampfschiffe ge¬
baut. die übrigen Werften des Kontinents und die
nordischen Staaten vor allem Motorschiffe. Gegenwärtig
sind drei Schiffe der großen Klasse über 30.000 Tonnen
im Bau, davon zwei auf deutschen Werften und eines in
England. Der Anteil Englands am Weltmarkt ist,
trotzdem auch die absolute Zahl geringer wurde, von 51
auf 47 Prozent gesunken.

Radium. Die Hauptquelle dieses kostbaren Produkts, das
vor allem ein unentbehrliches Heilmittel für den Krebs
ist, ist Katanga (Belgisch-Kongo). 1928 war der Ertrag
dieser afrikanischen Gruben 40 Gramm. Im laufenden Jahr
soll die Erzeugung auf das Doppelte erhöht werden. Dem¬
gegenüber spielen die übrigen Fundstätten des Radiums,
Vereinigte Staaten mit 14 Gramm jährlich und
Joachimsthal (Tschechoslowakei) mit 3 Gramm jähr¬
lich, eine geringfügige Rolle. Die afrikanische Gesellschaft.

an der belgisches und englisches Kapital beteiligt ist. hat
sonach faktisch ein Monopol.

Trotzdem der Preis des Radiums, der 1921 noch
60.000 Pfund Sterling für ein Gramm betrug, auf 12.500
Pfund Sterling im Jahre 1928 gesunken ist, verteilte die
afrikanische Gesellschaft im letzten Jahr 182 Prozent Divi¬
dende. Ein Mitglied der englischen Arbeiterpartei hat des¬
halb im Unterhaus dagegen protestiert, daß bei einem so
unentbehrlichen Volksgesundheitsmittel solche Riesenpro¬
fite erzielt werden.

Zündholztrust. Der Schwedentrust hat von der Regie¬
rung das Erzeugungs- und Vertriebsmonopol für
R u m ä n i e n erhalten. Der Staat verpachtet sein bis¬
heriges Monopol auf dreißig Jahre für einen jährlichen
Mindestbetrag von drei Millionen Dollar, das bedeutet
eine 50prozentige Steigerung des bisherigen Ertrages. Als
Gegenleistung erhält der Staat im Anschluß an eine inter¬
nationale Anleihe von 71 Millionen Dollar, an der
Frankreich, die Vereinigten Staaten, Italien und Deutsch¬
land beteiligt sind, vom Schwedentrust eine Anleihe von
30 Millionen Dollar zu sehr günstigen Bedingungen. Die
Anleihe soll zur Stabilisierung der Währ u n g, zur
Reorganisation der Eisenbahnen und als Kreditquelle
für die Landwirtschaft verwendet werden.

Kautschuk. Trotz der Aufhebung der Produktionsein¬
schränkung durch die britische Regierung sind die Kaut¬
schukpreise in der letzten Zeit wieder etwas gestiegen.
Das ist vor allem eine Folge des immer stärkeren Kaut¬
schukkonsums der Vereinigten Staaten. Man hat vielfach
erfolgreiche Versuche gemacht, dem Kautschuk neue Ver-
wendungsgebiete zu sichern. So gebraucht man ihn neuer¬
dings als S t o ß f ä n g e r bei Automobilen, als L a g e r u n g
für Karosserien, und vor allem als Unterlage unter die
Eisenbahnschwellen, um das „Stoßen" des Zuges zu ver¬
ringern.

SOZIALPOLITIK I Fritz Rager
Internationale Sozialpolitik

Internationale Erhebung über die Verlängerung der
Schulpflicht. Die Internationale Vereinigung für sozialen
Fortschritt, an deren Spitze Dr, Karl Renner steht,
beabsichtigt, auf der nächsten, fiir Herbst dieses Jahres
in Aussicht genommenen Tagung die Frage der Verlänge¬
rung der Schulpflicht in den wichtigsten Kulturländern zu
erörtern. Zu diesem Zwecke veranstaltet die Vereinigung
eine internationale Umfrage. Der österreichischen Sektion
ist kürzlich der zweite Fragebogen zugegangen, der in
dieser Expertise ausgesendet wird . und der sich auf
folgende Punkte erstreckt:

Organisation des Elementar- und des Fortbildungs¬
schulwesens; Befugnisse der Bundes- und Staatsbehörden
in Erziehungsfragen; Gesetzgebung über Kinderarbeit,
Diskussion über neue Maßnahmen auf dem in Betracht
kommenden Gebiet, insbesondere Ausdehnung der Schul¬
pflicht auf neun Jahre; Klarstellung des Zusammenhanges
zwischen der Schulpolitik eines Landes und dem Arbeits¬
markt.

Alle Staaten sind an der Frage mit Rücksicht auf die
große Arbeitslosigkeit einerseits, auf den Geburtenrück¬
gang infolge der Kriegswirkungen anderseits, lebhaft
interessiert. Die Berechtigung Österreichs, in dieser Frage
nachdrücklich das Wort zu ergreifen, ist insbesondere
dadurch gegeben, daß Österreich als einer der ersten
Staaten tatsächlich gesetzgeberische Maßnahmen auf
diesem Gebiet getroffen hat, indem es erst kürzlich die
Ausdehnung der Schulpflicht bis zum Ende des Schul¬
jahres. in welchem das Kind das vierzehnte Lebensjahr
erreicht, fiir das ganze Bundesgebiet beschlossen und für
das Gebiet des Bundeslandes Wien nun auch tatsächlich
durchgeführt hat. Die österreichische Sektion der Inter¬
nationalen Vereinigung wird sich in einer ihrer nächsten
Sitzungen mit diesem Problem beschäftigen.

Annahme des deutschen Berufsausbildungsgesetzes im
Reichswirtschaftsrat. Nach jahrelanger Vorberatung in der
Öffentlichkeit und im vorläufigen Deutschen Reichs¬
wirtschaftsrat hat nunmehr dessen sozialpolitischer Aus¬
schuß in seinen Sitzungen am 8. und 10. Jänner 1929
den Regierungsentwurf des Berufsausbildungsgesetzes be¬
schlossen, so daß mit der Vorlage dieser sozialpolitisch
auch für Österreich sehr bedeutsamen Frage an den
Reichstag in absehbarer Zeit gerechnet werden kann. Die
entscheidende Bedeutung des Entwurfes liegt darin, daß
die deutschen Wirtschaftskrise die Unzulänglichkeit der
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Bestimmungen der alten Gewerbeordnung über die Berufs¬
ausbildung der Jugendlichen erkannt und daher diese
wichtige Frage in einem besonderen Gesetz zu regeln für
nötig befunden haben. Der Entwurf umfaßt die Regelung
der Beschäftigung Jugendlicher als Arbeiter, Angestellte
oder Lehrlinge sowie Praktikanten. Die Land- und Forst¬
wirtschaft sowie die Reichsbetriebe sind von der Regelung
zunächst ausgeschlossen. Die Gewerkschaften drangen im
Ausschuß mit ihrem Wunsch, den Kollektivverträgen, die
Bestimmungen über die Ausbildung von Jugendlichen ent¬
halten, den Vorrang vor den gesetzlichen Bestimmungen
einzuräumen, nicht durch. Die Durchführung des Berufs¬
ausbildungsgesetzes soll den Unternehmerkammern ob¬
liegen. denen paritätische Ausschüsse von Unternehmern
und Arbeitnehmern in Berufsausbildungsfragen zur Seite
treten sollen. Der Protest der Gewerkschaften gegen diese
unvollkommene Parität drang nicht durch. Hingegen ist
vorgesehen, daß die Beschlüsse der paritätischen Aus¬
schüsse in den entscheidenden Fragen des Lehrvertrages,'
des Entgeltes, der Lehrlingszahl, der Lehrzeitdauer nur
mit Zweidrittelmehrheit zustande kommen können. Der
weitere Werdegang des Gesetzes verdient die lebhafte
Aufmerksamkeit der Gewerkschaften in unserem Lande.

Österreich
Der Landbund für Verschlechterungen des Arbeits¬

losenversicherungsgesetzes. Die Abgeordneten des Land-
bundes haben angeblich als geeignete Maßregel zur Be¬
kämpfung der Landflucht kürzlich dem Nationalrat einen
Antrag auf Hinaufsetzung der Altersgrenze
für den Bezug der Unterstützung von 16 auf 20 Jahre und
Ausdehnung .des Arbeitsnachweises für
abwechselnd in der Landwirtschaft und Industrie tätige
Arbeiter von 40 auf 80 Wochen vorgelegt.

Die Hinaufsetzung der Altersgrenze der Jugendlichen
muß angesichts der ganz außerordentlichen Notlage, be¬
sonders der jüngeren Arbeitergeneration, als besondere
Frivolität bezeichnet werden. Es geht natürlich nicht an,
die Bestimmungen der für industrielle Verhältnisse und den
industriellen Arbeitsmarkt zugeschnittenen Arbeitslosen¬
gesetze wegen einzelner Grenzerscheinungen zwischen dem
ländlichen und dem industriellen Arbeitsmarkt auf das
Niveau der dörflichen Verhältnisse, die dem Landbund bei
seinen Anträgen vorschweben, herabzudrücken. Beruht
doch die Landflucht auf ganz anderen Erscheinungen als
der ausnahmsweisen Bezugsmöglichkeit von Arbeitslosen¬
unterstützung durch Jugendliche, die. aus ländlichen
Gegenden stammen. Hier spielt die Frage des Lohnniveaus,
der Wohnungsverhältnisse und der Behandlung der land¬
wirtschaftlichen Arbeiter eine weitaus größere Rolle. Die
aus dem Zusammenhang gerissene Berufung auf das Werk
von Michael Hainisch, der schließlich schon vor Jahr¬
zehnten für sozialpolitische Forderungen eingetreten ist,
wirkt mehr als befremdend.

Anders steht es mit der anderen Forderung nach Er¬
höhung des Arbeitsnachweises. Hier muß darauf verwiesen
werden, daß die bäuerliche Bevölkerung geradezu
systematisch in arbeitslosenversicherungspflichtige Berufe
hineindrängt und zum Teil auch bei diesem Drängen von
vielen für die Vergebung von Arbeiten berufenen Stellen,
wie Eisenbahnvorständen auf dem Lande, aber auch von
vielen Fabrikleitungen auf dem flachen Lande, aus partei-
oder lohnpolitischen Gründen ganz systematisch begünstigt
wird. Es geschieht dies, um der gewerkschaftlich organi¬
sierten Industriearbeiterschaft die ohnehin kärglich vor¬
handenen Arbeitsmöglichkeiten vorzuenthalten, und es ge¬
schieht ohne jede Besinnung auf die wirtschaftlichen Ver¬
hältnisse dieser bäuerlichen Arbeitskräfte, die häufig genug
die auf diese Weise erworbene Arbeitslosenunterstützung
als Taschengeld benützen, da ihre wirtschaftliche Existenz
durch das Mitleben im Haushalt ihres Vaters oder ihrer
sonstigen Angehörigen in ganz anderer Weise gesichert
ist als bei städtischen Arbeitslosen. Es ist also sehr die
Frage, ob der Landbund allen bäuerlichen Elementen durch
diq Stellung dieses Antrages, gegen den der Widerstand
der Industriearbeiter an sich gar nicht sehr übermäßig
sein müßte, einen Gefallen erwiesen haben.

Achtstündiger Arbeitstag bei Bergbaubeamten. Der
Handelsminister hat im österreichischen Nationalrat die
Anfrage einiger sozialdemokratischer Abgeordneter über
die Handhabung des Achtstundentages der Beamten in
Bergbaubetrieben folgendermaßen beantwortet:

Das Bergarbeitergesetz vom 28. Juli 1919 gilt aus¬
schließlich fiir manuelle Arbeiter. Das Achtstundentag¬

gesetz gilt ausschließlich für manuelle Arbeiter und sichert
diesen eine achtstündige Arbeitszeit binnen 24 Stunden
ohne Errechnung der in der Schichtordnung über Tag
verbrachten Arbeitspausen. Das Achtstundentaggesetz
gilt gleichfalls für Bergbaubeamte nicht, da sie nicht dem
Handlungsgehilfengesetz unterliegen. Der Artikel Vi des
Angestelltengesetzes würde die Erlassung einer Ausnahme¬
verordnung ermöglichen, die den achtstündigen Arbeits¬
tag für die Bergbaubeamten vorsehen könnte. Der Minister
spricht sich jedoch gegen eine derartige Regelung aus, da
es angeblich die Eigenart des Montanbetriebes fiir die
eigentlichen Werksbeamten mit sich bringe, daß diese eine
längere Tätigkeit als die achtstündige Arbeitszeit der
Arbeiter entfalten müssen, die sich aus ihrer Verpflichtung
zur Beaufsichtigung und Kontrolle des Betriebes ergibt.
Die im reinen Kanzleibetrieb beschäftigten Bergbeamten
sollen nach den Versicherungen des Handelsministers
ohnedies nur durch acht Stunden beschäftigt sein.

Es wird einer genauen Nachprüfung der vom Handels¬
minister, nicht vom Bundesminister für soziale Verwaltung,
abgegebenen Erklärungen durch gewerkschaftliche
Instanzen bedürfen, bevor dieser Standpunkt ohne weiteres
angenommen werden kann.

Lohnklasseneinreihung der Arbeitslosen nach kurz¬
fristiger Arbeit. Das Bundesministerium für soziale Ver¬
waltung hat in einem Erlaß vom 21. August 1928, der au
alle Industriellen Bezirkskommissionen ergangen ist, zu
der Frage Stellung genommen, in welche Lohnklassen der
Arbeitslose bei der Unterstützung einzureihen ist. In der
großen Zahl der Fälle ist die Einreihung nicht strittig, weil
der Arbeitslose stets, etwa in der obersten Lohnklasse, ver¬
sichert war. Es kommen jedoch Fälle vor, wo kurzfristige
Aushilfsarbeiten zu niedrigerem Verdienst angenommen
werden. Hier erhebt sich die Frage, ob die reguläre Lohn¬
klasseneinteilung im vorletzten Arbeitsverhältnis oder die
ausnahmsweise Einreihung im letzten Arbeitsverhältnis
maßgebend sein soll. Es sind hier mehrere Fälle zu unter¬
scheiden.

1. Der Arbeitslose weist Arbeitsverhältnisse von zwanzig
Wochen im letzten Jahre oder in den letzten zwei Jahren
iin Sinne des § I oder von zeljn Wochen im Sinne des
Artikels I der VI. Novelle Arbeitslosenversicherunggesetz
auf. Er wird auf Grund dieser Dienstverhältnisse für die
Unterstützung eingereiht, wobei nach § 7 b, Absatz 3,
Krankenversicherungsgesetz vorübergehende, das sind
nicht länger als vier Wochen dauernde Lohnänderungen
außer Betracht bleiben. Aber auch bei Antritt einer kurz¬
fristigen, anders entlohnten Arbeit unmittelbar nach einem
längeren Arbeitsverhältnis kann der Lohn der kurz¬
fristigen Arbeit, wenn er nur vier Wochen gewährt wurde,
außer Betracht gelassen werden.

2. Der Arbeitslose bezieht Unterstützung in einer ,be-
stimmten Lohnklasse, tritt dann eine kurzfristige Arbeit
an, durch die er keinen Anspruch auf Unterstützung er¬
wirbt und tritt nach Abschluß dieser Arbeit gemäß Punkt d
der VI. Novelle in den Fortbezug der früher be¬
zogenen Unterstützung. Der Begriff des Fortbezuges
bringt es mit sich, daß die Lohnhöhe während der Aus-
hilfsdauer außer Betracht bleibt.

3. Wenn der Arbeitslose eine kurzfristige Arbeit nach¬
weist, welche infolge Kurzarbeit so niedrig entlohnt war,
daß sie eine Einreihung in eine niedrigere Lohnklasse zur
Folge hätte, kann der Fortbezug in der früheren, höheren
Lohnklasse nach Aufhören dieser kurzfristigen Arbeit ge¬
stattet werden. Das Ministerium läßt es auch zu. wenn
dem Arbeitslosen die Unterstützung nach jener Lohnklasse
angewiesen wird, nach der er zur Krankenversicherung
gemeldet war. Nur darf die Unterstützung nie die absolute
Grenze von 80 Prozent des letzten Wochenarbeitsver-
dienstes übersteigen.

SOZIALVERSICHERUNG / Zoltän Rönai
Die Krankenkassen gegen die Arzneiverteuerung. Gegen

die Arzneiverteuerung haben die Spitzenorganisationen der
österreichischen Krankenversicherung und die größten
Kassen ein Protestschreiben an das Bundesministerium fiir
soziale Verwaltung gerichtet. In einer anderen Eingabe
wiesen die Kassen auf Einzelbestimmungen der neuen
Taxe hin, die eine völlig ungerechtfertigte Belastung der
Kassen und Bevorzugung der Apotheker beinhalten. Be¬
sonders auf zwei Umstände lenkt die Eingabe das Augen¬
merk. Viele von den neuen Belastungen wurden in einer
solchen Hast durchgeführt, daß die Kassen gar keine Ge-
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legenheit hatten, dazu Stellung zu nehmen. Die Angaben
der Apotheker wurden als bares Geld, ohne Uber¬
prüfung der Geschäftsbücher angenommen. In
einem Artikel der „Industrie", der sich an die statistischen
Ausführungen des Bundesministers Resch knüpft, wird die
Herabminderung der Verwaltungskostcn der Krankenkassen
gefordert. Die Nettoverwaltungskosten bei Arbeiter- und
Angestelltenkrankenkassen belaufen sich nach der Statistik
des Bundesministers auf 10 Prozent der Beitrags¬
einnahmen. Dies ist keine übermäßig hohe Summe. Viele
kapitalistische Unternehmungen werden mit viel höheren
toten Lasten verwaltet. Es ist kennzeichnend, daß die
Kreise, die gegen die hohen Verwaltungskosten Sturm
laufen, gegen die Erhöhung der Arzneikosten, die jeder
Grundlage entbehrt, nichts einzuwenden haben.

Kaufleute und Gewerbetreibende für die Pflichtversiche¬
rung. Vom Gremium der Wiener Kaufmannschaft wurde
mit Zweidrittelmehrheit die Errichtung einer Krankenkasse
beschlossen, die auf dem Grundsatz der Pflicht¬
versicherung beruht. Eür eine obligatorische
Meisterkrankenkasse sprach sich auch die Verbandsver¬
sammlung des Landesverbandes der Gewerbeverbände und
Gewerbegenossenschaften für Niederösterreich und Wien
aus. Die Notwendigkeit einer Pflichtversicherung für die
Arbeiter wurde durch diese Beschlüsse nur erhärtet. Wenn
die Selbständigen einer Pflichtversicherung bedürfen, so
ist das Verlangen nach einer (obligatorischen) gut aus¬
gebauten Sozialversicherung bei den Arbeit¬
nehmern noch in viel höherem Maße gerechtfertigt.

Wirtschaftliche Rationalisierung und Krankenversiche¬
rung in Steiermark. Die unheilvolle Wirkung der Wirt¬
schaftskrise und der Rationalisierung auf die Krankenver¬
sicherung legt der Tätigkeitsbericht des Verbandes der
Krankenkassen für Steiermark und Kärnten für das Jahr
1927 dar. Sinkender Mitgliederstand, sinkende Einnahmen.
Verschlechterung der Gesundheitsverhältnisse und dadurch
bedingte erhöhte Ausgaben seien die Wirkungen der Krise.
Die Rationalisierung wirke sich nicht nur durch
die Steigerung der Unfälle aus, sondern auch infolge der
rücksichtslosen Ausbeutung der Arbeiter durch die ver¬
mehrte Inanspruchnahme der Krankenver¬
sicherung. Uber die Steigerung der Ausgaben geben
die folgenden Zahlen ein Bild: Auf ein Mitglied entfielen
im Jahre 1926 S 76'99 für Kassenleistungen, im Jahre 1927
schon S 79'38. Die Arztkosten sind besonders dort hoch,
wo, wie in Kärnten, die freie Arztwahl und die fallweise
Honorierung der ärztlichen Tätigkeit vorherrscht. Trotz
allen Schwierigkeiten wird, wie der chefärztliche Bericht
betont, die ärztliche Versorgung ständig vervollkommnet,
die Tuberkulosebekämpfung wird durch den Kassenvorstand
unterstützt, die Fürsorgestellen werden in Anspruch ge¬
nommen. chirurgische Hilfe wird vom modernen Unfall¬
krankenhaus der Unfallversicherungsanstalt gewährleistet.
Es stehe außer Zweifel, daß die nichtVersicherte Bevölke¬
rung im Durchschnitt nicht annähernd über jene Intensität
der Heilbehandlung verfüge, die heute die Zugehörigkeit zu
einer gut geleiteten größeren Krankenkasse verbürge.

Landwirtschaftskrankenkassen im Jahre 1927. Die
Jahresberichte der Landwirtschaftskrankenkasse für Nieder¬
österreich und der für Steiermark beklagen sich über die
erhebliche Steigerung der Ausgaben. Bei der niederöster¬
reichischen Landwirtschaftskrankenkasse sind in den letzten
drei Jahren die Naturalleistungen um 44'4 Prozent, die Geld¬
leistungen um 53'6 Prozent, die Gesamtleistungen um
47'8 Prozent gestiegen. Ein ansehnliches Anwachsen der
Ausgaben für die Spitalsverpflegung und für die Ärzte¬
kosten ist auch bei der Landwirtschaftskrankenkasse für
Steiermark festzustellen. Die Zunahme der Arztkosten ist
nach beiden Berichten mit dem System der freien Arztwahl
in Zusammenhang zu bringen. Die niederösterreichische
Landwirtschaftskrankenkasse weist auch einen Gebarungs¬
abgang auf, der auf die starke Zunahme der Ausgaben,
die durch eine außergewöhnlich starke Grippeepidemie
m'itbedingt sind, und eine viel schwächere Steigerung der
Einnahmen zurückzuführen ist. Ein äußerst düsteres Bild
wird in dem Bericht der steirischen Landwirtschafts-
krankenkasse über den Gesundheitszustand der
Forstarbeiter entworfen. Wochenlang halten sie sich
fern von jeder menschlichen Siedlung auf, nur die wind¬
durchwehte Holzknechthütte bietet ihnen Unterkunft, fast
durchweg kalt wird die Nahrung genossen. Deshalb sind
die rheumatischen Schädigungen und die Erkrankungen der
Atmungs- und Verdauungsorgane bei den Forstarbeitern
auf der Tagesordenung.

Die deutsche Reichsunfallverhütungswoche. Für den
Gedanken der Unfallverhütung wurde in Deutschland vom
24. Februar bis zum 3. März 1929 eine zielbewußte Propa¬
ganda entfaltet. Alle Möglichkeiten der mündlichen und
schriftlichen Propaganda, Lichtbilder, Film, Radio usw.
wurden in den Dienst der Unfallverhütung gestellt. Die
Opfer, die die Unfälle erheischen, sind in Deutschland
äußerst groß. Uber zwei Millionen Unfälle entfallen auf
ein Jahr, 64 Tote durch Unfall auf einen Tag. In einer
Sonderausgabe des „Reichsarbeitsblattes" wurde
das Problem der Unfallverhütung von verschiedenen Seiten
aus beleuchtet. Gewerkschafter, wie Robert Sachs, der
über den Betriebsrat und die Unfallverhütung schrieb, und
Heinrich Kreil, der die Mitwirkung der Arbeitnehmer
bei der Bekämpfung der Unfallgefahren schildert, weisen
auf die große Bedeutung hin, die bei der Unfallverhütungs¬
arbeit der Arbeiterschaft zukommt. Ohne die tätige Mit¬
wirkung der Arbeitnehmer, ohne die geistige Umstellung
der ganzen Unfallverhütung mit dem Ziel, den gefährdeten
Menschen selbst in deren Mittelpunkt zu stellen, ist, wie
Kreil richtig ausführt, die Unfallverhütung erfolglos. Kreil
hebt auch hervor, daß der Maschinenschutz vieles
den Maschinenarbeitern verdanke. Die Unfallversicherungs¬
träger sollten sich entschließen, brauchbare Entwürfe und
Anregungen von Arbeitnehmern zur Verbesserung des
Maschinenschutzes häufiger als bisher zu entlohnen. Auf
dem Gebiet der Tuberkulosebekämpfung und auf dein der
Säuglingssterblichkeit hat eine großzügige Arbeit bereits
schöne Erfolge gezeitigt. Oberregierungsrat B e r t h e a u
zeigt in seinem Artikel über die Folgen der gewerblichen
Unfallverhütung an Hand von schlagenden Beweisen auf,
daß die Unfallverhütung die Zahl der Unfälle beträchtlich
herabzumindern vermag. Im Jahrzehnt 1880—1889 kamen
im Jahresdurchschnitt 14'4 Dampfkesselexplosionen mit 39"J
Verletzten vor, 1923 ist die Zahl der Explosionen auf zwei,
die der Verletzten auf sechs gesunken. In Betrieben, in denen
die Unfallverhütung stark entwickelt ist, ist eine stetige
Abnahme der Unfälle zu verzeichnen. In der Dortmunder
Union zum Beispiel entfielen im Jahre 1924 ohne systema¬
tische Unfallpropaganda auf 100 Mann Unfälle über 3 Tage
12'4, nach zwei Jahren systematischer Unfallverhütungs-
propaganda 107. In den Vereinigten Stahlwerken, Hütte
Meiderich-Ruhrort, geht in einem Jahre durch die Unfall¬
verhütungspropaganda die Zahl der Unfälle, über 3 Tage
auf 100 Mann der Belegschaft errechnet, um fast 8 Pro¬
zent zurück.

Die Ausdehnung der Liste der Berufskrankheiten in
Deutschland. Die österreichische Verordnung über die Be¬
rufskrankheiten ist im großen und ganzen der deutschen
Verordnung vom Jahre 1925 nachgebildet. Unlängst erschien
die neue deutsche Verordnung, die die Liste der Berufs¬
krankheiten in beträchtlichem Maße erweitert. Die alte
Verordnung kennt nur 1 1 Berufskrankheitengruppen, die
den Unfällen gleichgestellt sind. Diese Zahl wird durch
die neue Verordnung aut 2 2 erhöht. Die neuen entschä¬
digungspflichtigen Berufskrankheiten sind: die Erkrankun¬
gen durch Verbindungen des Mangans, durch Schwefel¬
wasserstoff und Kohlenoxyd, die chronischen und chronisch
rezidivierenden Hauterkrankungen durch Galvanisierungs-
arbeiten, exotische Holzarten, Ruß, Paraffin, Teer, Anthra-
zen, Pech und verwandte Stoffe, die Erkrankungen der
Muskeln, Knochen und Gelenke durch Arbeiten mit Preß¬
luftwerkzeugen, die der tieferen Luftwege und der Lunge
durch Thomasschlackenmehl, die durch Lärm verursachte
Taubheit oder an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit und
der graue Star. Die Infektionskrankheiten, die vom Perso¬
nal in Krankenhäusern usw. erworben werden, werden
auch als entschädigungspflichtige Berufskrankheiten an¬
gesehen. Von besonderer Bedeutung ist die Einbeziehung
der schweren Staublungenerkrankungen und die
völlige Gleichstellung der tuberkulösen Komplikation mit
der Staublungenerkrankung. Die neue deutsche Verord¬
nung weist auf die Notwendigkeit der Ergänzung der öster¬
reichischen Berufskrankheitenliste hin. Nach der Begrün¬
dung der deutschen Verordnung war die finanzielle Be¬
lastung der Unfallversicherung durch die Berufskrankheiten
bisher äußerst gering. Im Jahre 1926 machten die Ge¬
samtausgaben für die Berufskrankheiten nur ein Tausend¬
stel der Gesamtausgaben der gewerblichen Unfallversiche¬
rung aus. Die eigentliche Bedeutung der Entschädigung
von Berufskrankheiten liegt auf dem Gebiet der gewerbe¬
hygienischen Forschung und der Krankheitsverhütung, die
durch die Einführung der Etitschädigungspflicht eine wesent¬
liche Förderung erfuhren.
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GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Franz Pattermann t. Knapp vor Drucklegung dieser

Nummer kommt uns die erschütternde Nachricht zu, daß
Genosse Franz Pattermann, der Organisator der
Tabakarbeiterschaft, der langjährige Sekretär des Lebens¬
mittelarbeiterverbandes, am 10. März einem Schlaganfall
erlegen ist. Mit ihm scheidet einer der tüchtigsten Mit¬
arbeiter in der Gewerkschaftsbewegung aus unseren
Reihen. Im Augenblick können wir nur unserer schmerz¬
bewegten Trauer Ausdruck verleihen.

Die Maske fällt. Die bürgerlichen Parteien des Parla¬
ments und deren Regierung haben wieder einmal gezeigt,
wessen sie fähig sind. Die V o r s c h 1 ä g e der Sozial¬
demokraten. zur Linderung der Not der Arbeits-
1 o s e n eine besondere Maßna h m e zu beschließen,
haben sie, ohne mit der Wimper zu zucken, ganz einfach
abgelehnt! Versuche, wenigstens etwas zu er¬
reichen. waren vergeblich. Mit diesem schmählichen Ver¬
halten haben jene, die das Wort von der christlichen
Nächstenliebe stets im Munde führen, unwiderruflich dar¬
getan, wer sie sind. Die Anträge der Sozialdemokraten
wurden als „demagogisch" bezeichnet, mit denen nur Stim¬
mung gemacht werden solle. Die notwendige Hilfe wurde
den verarmten Industriegemeinden zugeschoben, indem
von diesen vermehrte jfiirsorgetätigkeit verlangt wird. Die
Herren interessieren sich nur für die polnische Schweine¬
einfuhr und für den Abbau des Mieterschutzes. Das kata¬
strophale Elend der Ärmsten stört sie nicht in ihren Ab¬
sichten und Plänen, sie schreiten mit Seelenruhe daran
vorbei. Wieder einmal ein lehrreiches Beispiel zum Kapitel
Klassenhaß.

Zur Lohnbewegung der Wiener Bauarbeiter. Lohn¬
bewegungen der Arbeiter und Angestellten lösen bei den
Unternehmern immer besonderes Mißbehagen aus. Da
werden gegen die Gewerkschaften gewöhnlich Steine ge¬
worfen. Ganz besonders trifft dies bei einer eben be¬
ginnenden Bewegung der Wiener Bauarbeiter zu. Die
Wiener Bauarbeiter, mehrere tausend an der Zahl, haben
seit dem Jahre 1925 unveränderte Löhne. Die Löhne wur¬
den zeitweise sogar um 4 Prozent herabgesetzt. Nun
trachten die Bauarbeiter wieder aufwärts zu kommen. Sie
stellen daher die Forderung nach einer 25prozentigen Er¬
höhung ihrer Löhne. Die Unternehmer errechnen bereits
aus dieser Forderung Aufbesserungen der Stundenlöhne bis
zu 92 Prozent. Deshalb sind, so sagen sie, die Verhand¬
lungen abgebrochen worden.

Die Bauarbeiter legen natürlich Wert darauf, daß
solche vor der breiten Öffentlichkeit erhobene falsche
Behauptungen widerlegt werden. Die Phantasie der Bau¬
meistergenossenschaft und des Arbeitgeberbundes ist über¬
hitzt. Der vollwertige Maurer in Wien hat einen Stunden¬
lohn von S 1'48, also einen Wochenverdienst von S 71 '04.
Aber diese Bezahlung setzt eine 48stündige wöchentliche
Beschäftigung voraus, die nicht immer gegeben ist. Im
Winter gibt es überhaupt keine Arbeit. Bei schlechter
Witterung kann nur drei bis vier Tage gearbeitet werden.
Der Jahresverdienst eines Wiener Bauarbeiters reicht da¬
her nicht an die Lohnhöhe in der Industrie und im Ge¬
werbe heran. Die Leistungen haben sich wesentlich er¬
höht. Wurden früher 400 bis 500 Ziegel pro Tag geleistet,
so werden heute 800 bis 900 Ziegel verarbeitet, allerdings
bei kleinerem Ziegelformat. Das Kubikausmaß des her¬
gestellten Mauerwerkes ist heute um 50 Prozent größer,
als dies noch vor dem Kriege der Fall war. Anderen Be¬
rufsgruppen im Baugewerbe geht es mit den verschärften
Leistungen nicht besser. Dabei steigt die Unfallgefahr. Im
Jahre 1928 wurden 2598 Unfälle, davon 14 mit tödlichem
Ausgang, verzeichnet. Da sind höhere Löhne wohl be¬
rechtigt.

Die Unternehmer wollen neben dem Wiener Vertrag
auch den Vertrag für die Genossenschaften an der Süd¬
bahnstrecke unter Dach und Fach bringen, wogegen sich
die Arbeiterschaft zur Wehr setzt. Dies ist auch der
Grund für den Abbruch der Verhandlungen. Auch die
Urlaubsvereinbarungen sind den Unternehmern ein Dorn
im Auge. Sie wollen ferner, daß auch Unorganisierte be¬
schäftigt werden dürfen. Der Schwierigkeiten gibt es also
genug. Vorläufig ist eine kurze Verlängerung der Gültig¬
keit des abgelaufenen Vertrages vereinbart.

Ein Flugblatt. Die Berufsgruppe der Pharmazeuten im
Bund der Industrieangestellten Österreichs hat soeben ein
wirkungsvolles und sachlich gehaltenes Flugblatt heraus¬
gegeben. auf das hinzuweisen sich verlohnt. Es wird öffent¬

lich dargetan, was der „Pharmazeutische Reichsverband
Österreichs", die angebliche Gewerkschaft der Angestellten
in den Apotheken, eigentlich ist. Der letzte „Lohnkampf"
dieses Vereines wird dargestellt, dessen Ergebnis war.
daß die Angestellten wohl eine bescheidene Gehalts¬
aufbesserung erhielten, aber durch die Kampfesweise jenes
Vereines den weitaus größeren Happen in die Taschen der
Unternehmer wandern sehen müssen. Die Krankenkassen
und die Privatkunden der Apotheken sind um ein Viel¬
faches dessen, was die Gehaltserhöhung beträgt, geschröpft
worden. Die edlen Führer dieses Vereines bildeten den Vor¬
spann für die Unternehmer.

Viele andere Beweise begründen den im Flugblatt er¬
hobenen Vorwurf, daß es sich hier um eine gelbe Orga¬
nisation handelt. Im Kollektivvertrag, den dieser Verein
abschloß, wird die Zahl der Aspiranten, die ein Jahr
absolvieren müssen, um den Beruf ergreifen zu können,
für mehr als 600 Apotheken in Österreich mit nur zehn
Personen pro Jahr für ganz Österreich begrenzt, das heißt,
es werden in Wirklichkeit die Söhne und Töchter der
Apothekenbesitzer das erste Anrecht eingeräumt erhalten.
Es wird mithin kein Sohn armer Eltern jemals Aussicht
haben, diesen Beruf ergreifen zu können. Mit vollem Recht
sagt das Flugblatt, diese skandalösen Verhältnisse bedeuten
die Einbürgerung altägyptischer Kastenverhältnisse, eine
alsbaldige, vollständige Auslieferung des Standes an die
Unternehmer. Allerdings ist ein Versuch, diesen Vertrag
durch das Obereinigungsamt zu einer für ganz Österreich
allgemein verbindlichen Satzung erklären zu lassen, ge¬
scheitert. Eine so weitgehende Drosselung des Zuzuges
von Kräften ist kein Schutz, sondern eine Gefahr. Der
Schutz gegen zu zahlreichen Nachwuchs liegt in der ge¬
schaffenen Gehaltskasse und im Monopol der Stellen¬
vermittlung. Die Vermittlung der Bewerber auf frei-
werdende Posten erfolgt ohnedies nach der Anzahl der
Praxisjahre. Daher ist ein Lohndruck durch den Zuwachs
von Kräften nicht zu befürchten.

Aber auch sonst stellt das Flugblatt einige interessante
und für den Charakter jenes Vereines bezeichnende Tat¬
sachen fest. Aus dem Protokoll der letzten Delegierten-
Versammlung dieses Vereines, der rund 1000 Mitglieder
zählt, werden einige Beschlüsse abgedruckt, wie:
Schwätzer werden ausgeschlossen; Vertrauenspersonen
werden von der Leitung ernannt, sie haben die Intentionen
der Führer nach untenhin weiterzugeben. Auch ein Prä¬
sidialrat besteht in dieser wundersamen Vereinigung, aber
diese Körperschaft ist ein willenloses Werkzeug in der
Hand des Präsidenten. Sagte dieser doch in der letzten
Jahresversammlung, er behalte sich das Recht Vor, inner¬
halb des Präsidialrates Änderungen und Kooptierungen
vorzunehmen. Es wurde ein Antrag angenommen, der dem
Präsidialrat unter Führung des Präsidenten das Recht
sichert, jederzeit die Satzungen des Vereines zu ändern.
Diese Einrichtungen sind also getreu den faschistischen
Gewerkschaften des Mussolini abgeguckt. Der Präsident
bezeichnet diese Auchgewerkschaft sogar als einzige
Stütze der Unternehmerorganisation: letztere könne auf
die einheitliche Unterstützung des Reichsverbandes rech¬
nen. Das ist doch einfach herrlich! Die Hakenkreuzler
werfen uns stets Terror vor, sie selbst aber sind die un¬
duldsamen Menschen. Andersgesinnte werden in ihren
Diktaturvereinen, die sich zu Unrecht den Namen Gewerk¬
schaft zulegen, einfach nicht geduldet. In der Tat, es gibt
nur eines: Heraus aus dieser Spottgeburt von Interessen¬
vertretung! Hinein in die freie Gewerkschaft!

Gewerkschaftliche Erfassung jugendlicher Hilfsarbeiter.
Unter diesem Titel schreibt uns Genosse Th. Hirsch¬
horn folgende Anregung:

Die immer mehr überhandnehmende Rationalisierung
bringt es mit sich, daß der gelernte Arbeiter von dem
ungelernten verdrängt wird. Die genaue Kenntnis jedes
einzelnen Teilvorganges in der Produktion weicht immer
mehr der Qualifikation der Handfertigkeit, der Schnelligkeit.
Deswegen verschwinden in vielen Industrien die Lehrlinge
im bisherigen Sinne vollkommen und an ihre Stelle treten
jugendliche Hilfsarbeiter, die in einigen Wochen angelernt
und als Vollarbeiter in das Akkordsystem gestellt werden.

Dadurch wird der junge, aber bereits mächtig aut¬
strebende Teil der Gewerkschaften, die Lehrlingssektionen,
wesentlich in seinem Vorwärtsdrängen gehemmt, denn die
Gewerkschaften stehen mit Recht auf dem Standpunkt,
daß die jugendlichen Hilfsarbeiter, die meistens einen
höheren Lohn bekommen als die Lehrlinge und genau so
wie die erwachsenen Arbeiter der Gefahr ausgesetzt sind.
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arbeitslos zu werden und die gewerkschaftliche Unter¬
stützung in Ansprucli nehmen zu müssen, dieselbe Bei¬
tragsleistung haben müssen wie die erwachsene Arbeiter¬
schaft nnd mit dieser in enger organisatorischer Ver¬
bindung bleiben sollen. Aber der junge Hilfsarbeiter hat
genau so wie ein Lehrling das Bestreben, unter Alters¬
genossen zu bleiben; er ist mit den Agitationsmitteln der
erwachsenen Arbeiterschaft nur schwer für die gewerk¬
schaftliche Organisation zu gewinnen. Wir müssen also
nach neuen Wegen des Werbens suchen.

Hier weisen nun die Frauen den Weg. Wie es in vielen
Organisationen von der Verbandsleitung bis zur Orts¬
gruppen- und Zahlstellenleitung Frauenkomitees gibt,
müßten auch .lugendausschüsse fiir jugendliche Hilfs¬
arbeiter gebildet werden. Fs müßten auch Vereinsabende
liir jugendliche Hilfsarbeiter veranstaltet werden. Wohl
sind die jugendlichen mit den erwachsenen Arbeitern
organisatorisch fest verbunden, es soll aber auch der
Figenart jedes jungen Menschen Rechnung getragen wer¬
den. Dann wird es möglich, die großen Massen der jugend¬
lichen Hilfsarbeiter gewerkschaftlich organisiert zu sehen
und in ihren Herzen für alle Zukunft den Gedanken der
gewerkschaftlichen Solidarität zu verankern. Eindrücke,
die der Mensch in seiner Jugend erhält, wirken im ganzen
Leben am stärksten nach. Fs ist Aufgabe der Gewerk¬
schaften, sich um die heranwachsende Jugend zu kümmern!

Julius Grünwald ein Sechziger. Der langjährige Redak¬
teur der „Gewerkschaft", des Vorläufers unseres Blattes,
ist nun auch sechzig Jahre alt geworden. Genosse üriin-
wald hat sich in der Gewerkschaftskommission um die
Theorie und Praxis der Sozialpolitik verdient gemacht und
der Bewegung durch die Verfechtung der organisatorischen
Grundsätze der freien Gewerkschaften wertvolle Dienste
geleistet. Er war in Wort und Schrift eifrig tätig. Wir ge¬
denken heute seiner Mitarbeit und entbieten unserem
wackeren Kollegen zu seinem sechzigsten Geburtstag
unseren herzlichen Glückwunsch.

Hauptversammlungen. Außer den bereits genannten
Gewerkschaften Warden auch noch andere in den nächsten

l agen ihre Hauptversammlungen abhalten. Die Union des
B ti h n e n- und Kino p e r s o 11 a 1 s wird den ! 4. Ver¬
bandstag am 29. März im Verbandsheim der Gewerk¬
schaften abhalten. Am gleichen Tage wird die 36. General¬
versammlung des Bühnenvereines stattfinden. Ihr
wird eine Konferenz der Ländervertreter vorangehen.

Von der Fachpresse. Der österreichische Bühnenverein
hat seine bisherige Zeitschrift in eine andere, neue umge¬
wandelt. Sie heißt „Der Komödiant", offizielles Organ
des Bühnenvereines, und ist eine Monatsschrift, 16 Seiten
stark, Quartformat, rn hübscher technischer Ausstattung
und textlicher Vielseitigkeit, mit Bildern und einem zwei¬
farbigen Umschlag versehen. Die Redaktion führt Genosse
F i s 1 e r. Das neue Gewerkschaftsorgan geht in seinem In¬
halt über organisatorische Angelegenheiten weit hinaus
und beschäftigt sich auch mit künstlerischen und techni¬
schen Fragen des Berufes.

Noch ein Gewerkschaitsliaus in Wien. Das Haus der
vormaligen Bezirkskrankenkasse in Wien VIII, Albert-
gasse 35. ist vom Verband der Lebens- und Genußmittel¬
arbeiterschaft käuflich erworben und als Gewerkschafts¬
haus zweckdienlich eingerichtet worden. Vor wenigen
Tagen wurde es mit einer festlichen Versammlung eröffnet.
In diesem prächtigen Gebäude werden nun untergebracht
sein: der Verband der Lebens- und Genußmittelarbeiter¬
schaft, der Verein der Buchbinder und Papierverarbeiter
und der Bund der öffentlichen Angestellten. Mit diesem
Heiin erhält die österreichische Gewerkschaftsbewegung
eioen weiteren kräftigen Stützpunkt.

Absichten der Gegner. Ein neuer Plan der gegnerischen
Gewerkschaften wird jetzt erörtert. Die christlichsozialen
und völkischen Gewerkschaften in Österreich wollen sich
zur Wahrung gemeinsamer Interessen und Verstärkung
ihrer Kräfte in einen „Vaterländischen Gewerkscliafts-
bund" als Spitzenorganisation zusammenschließen. Warum
nicht? Dienen sie doch dem gleichen Zweck, nämlich dem
Kapitalismus niemals wehe zu tun und den Kampf der
freien Gewerkschaften, wo immer es möglich ist und
gleichviel mit welchen Mitteln, zu durchkreuzen und zu
schwächen. Bei den öffentlichen Angestellten sind Be¬
strebungen im Gange, eine allumfassende Gesamtorgani¬
sation der Staatsangestellten zu schaffen. Im Fünfund¬
zwanzigerausschuß der Organisationen der Staatsange¬

stellten wurde dieser Gedanke erwogen. Die Stellung der
freien Gewerkschaften zu dieser Absicht ist in der vorigen
Nummer unserer Zeitschrift durch den Genossen Dorer
dargelegt worden. Diesen Ausführungen haben wir nichts
hinzuzufügen.

Internationaler Gewerkschaftsbund. Die nächste Aus¬
schußsitzung des Internationalen Gewerkschaftsbundes
wird am 23. Mai und die folgenden Tage in Prag abge¬
halten werden. Außer den üblichen Berichten wird über
die nächste internationale Arbeitskonferenz (im Mai in
Genf) gesprochen werden und die weltwirtschaftliche Lage
sowie das wirtschaftliche Programm des Bundes, dann die
Frage des bezahlten Urlaubes zur Erörterung gelangen.
Auch der Ort und die Zeit des nächsten Kongresses (1930)
sollen bestimmt werden. Zur Sitzung in Prag werden
einige der Internationale nicht angeschlossene Landes-
zentralen eingeladen, Gäste zu entsenden. Das Internatio¬
nale gewerkschaftliche Arbeiterinnenkomitee wurde für den
11. und 12. Jänner zu einer Sitzung einberufen. Das Inter¬
nationale Gewerkschaftskomitee für Jugend- und Bildungs¬
fragen wird am 25. Juni tagen.

Internationale Berufssekretariate. Der internationale
Fabrikarbeiterkongreß wird vom 1. bis 3. Juli in Hannover
tagen. — Die Internationale der Angestellten in öffent¬
lichen Diensten wird am 16. Juli in Stockholm tagen.
Die Holzarbeiter-Internationale hält ihren nächsten Kon¬
greß vom 25. bis 28. Juli in Heidelberg ab. Die Leder¬
arbeiter-Internationale tritt iu der Zeit vom 12. bis.
18. August in Stockholm zusammen.

Metallarbeiter-Internationale. In B r ii n 11 tagte am
2. und 3. März eine internationale Konferenz der Metall¬
arbeiter in der Schwerindustrie. Österreich, Tschecho¬
slowakei, Ungarn, Polen, Jugoslawien und Rumänien waren
vertreten. Die Konferenz beschäftigte sich mit der Inter¬
nationalen Rohstahlgemeinschaft. Der Konferenz lagen Er¬
hebungen über die organisatorischen, lohnpolitischen,,
sozialpolitischen und wirtschaftlichen Verhältnisse der
Schwerindustrie vor. Die Berichte aus den Ländern er¬
gaben erschütternde Einzelheiten über die Lebensverhält¬
nisse und Kampfesbedingungen der Arbeiterschaft. Die
Konferenz beschloß ein Manifest, das zur Agitation auf¬
muntert. Eine Resolution verlangt die Einhaltung des Acht¬
stundentages und der Arbeiterschutzgesetze, eine Kontrolle
der Kartelle und bestimmte Maßnahmen, 11111 die gesund¬
heitsschädlichen Folgen der Rationalisierung hintanzu¬
halten. Fs wurde eine Exekutive von sechs Mitgliedern zu
dem Zweck gewählt, die Beziehungen der Hüttenarbeiter¬
schaft in den genannten sechs Ländern zu festigen und die
Werbearbeit einheitlich zu gestalten. Auch wurde ange¬
regt, einen zentralen Widerstandsfonds zu errichten.

Transportarbeiter-Internationale. Die Internationale der
Transportarbeiter hat auf dem letzten Kongreß in Stock¬
holm einen Eisen bahn beirat geschaffen. Dieser
tagte gegen Ende Jänner in I5 rag zum erstenmal. Die
Konferenz war von allen europäischen Ländern beschickt:
39 Delegierte vertraten 1,100.000 organisierte Eisenbahner.
Die Berichte über die Verhältnisse in den Ländern leiteten
die Verhandlungen ein. Es soll durchgesetzt werden, daß
zum internationalen Kongreß der Eisenbahnverwaltungen
im Jahre 1930 in Barcelona auch Gewerkschafter entsendet
werden. Ferner beschäftigten fachliche Angelegenheiten
den Kongreß, so das Einmannsystem auf Lokomotiven und
Motorwagen, die Forderung nach gesetzlicher Einführung-
der automatischen Kuppelung bei allen Zügen, die Fisen-
bahnkatastrophen und deren Ursachen, wobei die Frage
des Personalabbaues eine Rolle spielte.

BILDUNGSWESEN / J. Hannak
Buchbesprechungen

Zum zehnten Jahrestag der Ermordung Kurt Eisners
hat die Büchergilde „Gutenberg" (Berlin-Wien) unter dem
Titel „Welt werde froh!" ein Kurt-Eisner-Buch heraus¬
gebracht. das Erich Knau f aus dem literarischen Nach¬
laß Eistiers zusammengestellt hat. Der iu schöner, würdi¬
ger Ausstattung erschienene Band (213 Seiten) enthält,
nach Sachgebieten geordnet, die wichtigsten Auszüge aus
den Schriften und Briefen Eisners. Ein mit liebevoller Ein¬
fühlung geschriebenes Nachwort von Heinrich Knauf er¬
gänzt das Bild, das in dem Buche vom Leben und Wirken
Eisners gegeben wird. •X- -*-X-
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Iin Gegensatz zu den Machwerken, die vor einiger Zeit
als neue Bücher Leo Trotzkys ausgegeben worden
sind, ist die nunmehr vom Verlag E. Laub herausgebrachte
Publikation „Die internationale Revolution und die kom¬
munistische Internationale" (Berlin 1929, 208 Seiten) e i n
wirkliches Werk Trotzkys und ein hochinter¬
essantes dazu. Trotzkys wuchtige, erbarmungslose An¬
klage gegen Stalin hat geschichtlich unrecht, aber mora¬
lisch recht. So unheilbar verstrickt in utopischer Revo¬
lutionsromantik das Denken Trotzkys sein mag, an
Charakter und kraftvoller Persönlichkeit überragt er
turmhoch das ganze armselige Epigonentum, das jetzt
inner- und außerhalb Rußlands kommunistische Aben¬
teurerpolitik macht. * **

In der Sammlung „Redner der Revolution" (Neuer Deut¬
scher Verlag, Berlin) erschien als Band 13: „W. 1. Lenin"
(ausgewählt und herausgegeben von L. F. Boroß. 128 Sei¬
ten). Es war schwer, aus der übermächtigen Fülle der
rednerischen Leistungen Lenins das Richtigste und Zweck¬
mäßigste herauszuheben und untereinander in Einklang zu
bringen. Boroß hat sich jedenfalls sehr bemüht, und es
bleibt dem Geschmack des Lesers überlassen, zu ent¬
scheiden, mit welchem Erfolg.* **

Theodore Dreiser, von dem man bisher nur große
Romane gekannt hat. ist jetzt auch unter die Rußland-
Forscher gegangen. Sein neues Buch „Sowjetrußland"
(Verlag Paul Zsolnay, Wien 1929, 414 Seiten) kommt zu
nicht unfreundlichen Aspekten über die Aussichten des
.grandiosen Revolutionsexperiments, das sich da auf der
gewaltigen russischen Erde begeben hat. Die breit aus¬
ladende Epik Dreisers hat hier einen Gegenstand gefunden,
der ihrer und dessen sie würdig ist.

* **
Einer der begabtesten Dichter der jungen Generation,

F. C. Weiskopf, der kürzlich auch in Wien eine Vor¬
lesung gehalten hat, legt wieder eine kleine Novelien-
sarnmlung auf den Büchertisch: „Wer die Wahl hat, hat
die Qual" (Malik-Verlag, Berlin 1928, 200 Reiten). Weis¬
kopf schildert die Schicksale böhmischer Ziegelei- und
Holzarbeiter, Zuckersieder, Versicherungsagenten, Engel¬
macherinnen, Lumpenhändler, Dienstmädchen, Aasbuddler,
Taschendiebe, Geheimpolizisten, kleiner Gauner und ge¬
waltiger Ehrenmänner: er gibt einen Querschnitt durch
lebendiges Volksleben. * **

Durch das jüngst erfolgte Urteil der italienischen Unter¬
suchungskommission gegen Nobile ist die Polartragödie
des vergangenen Jahres wieder in den Vordergrund des
Interesses getreten. Die Geschichte dieser Unglücksfahrt
schildert Otto K a t z' „Neun Männer im Eis" (Neuer Deut¬
scher Verlag, Berlin 1929, 204 Seiten). Das mit sechzig
Photographien ausgestattete, journalistisch gut aufgemachte
Buch stützt sich fast durchweg auf authentische Doku¬
mente und ist neben Professor Behouneks Buch, das
der Verlag F. A. Brockhaus kaum einen Monat nach seinem
Erscheinen in zweiter Auflage herauszubringen im Begriff
ist, wohl die aufschlußreichste unter allen Publikationen,
die bisher über die Nobile-Expedition erfolgt sind.* **

Dem zehnten Geburtstag unserer Republik gewidmet
ist das von Erwin R i e g e r herausgegebene Buch „Ewiges
Österreich" (Verlag Manz, Wien 1928, 240 Seiten). Die
Einstellung des Buches ist national, aber nicht in dem
ordinären Sinn, der der Stumpfsinn der Wotawas und
Hakenkreuzliöeks ist. Acht Autoren haben an dem Buch
.gearbeitet: Gisela Berger, Felix Braun, Josef G r e-
sor, Franz Ottmann, Hans P r a g e r. Erwin Riege r,
R. Specht und Paul Stephan. Sie schildern die Land¬
schaft und die Musik, die Literatur und das Theater, die
bildende Kunst und die Gesellschaft. Allerdings ist der Stil
der Autoren manchmal zu „hoch", um nicht zu sagen zu
snobbistisch, für das „gewöhnliche Volk".* **

„Spezialführer für Wanderer und Bergfreunde" betitelt
sich eine Serie von Bänden, deren erster, das Wander¬
gebiet des Wienerwaldes zwischen Baden und Mödling
umfassend, eben im Verlag der „Tagblatt-Bibliothek" er¬

schienen ist. Der Verfasser Ernst Dümel will mit der
bisherigen Form der Wanderbücher und Touristenführer
brechen. Er versucht ein System, das jedermann, befinde
er sich wo immer, befähigen soll, sich sofort zu orien¬
tieren und seine Tour nach jeder gewünschten Richtung
fortzusetzen, ohne erst viel im Buche herumsuchen zu
müssen. Ob das System richtiger und besser ist als die
früheren, muß natürlich erst die Praxis erweisen.* **

Ein Werk ersten Ranges ist das unter der Schrift¬
leitung des Schuldirektors Klemens Dorn im Deutschen
Verlag für Jugend und Volk erschienene Heimatbuch von
„Favorite n". Der zehnte Bezirk wird da in seinem
Zusammenhang mit Wien und als Einzelgebiet von allen
möglichen Seiten auf das liebevollste und eingehendste
behandelt. Geschichtliches und Kunstgeschichtliches, Volks-
und Sagenkundliches, Dialektbetrachtungen, Geographisches
und Geologisches, Zoologisches und Botanisches wird in
Fülle und Überfülle geboten, und zwar meistens mit
größtem Eifer zur Einzelheit. Die Verfasser mancher
Kapitel, so Franz H ö ß (Altes Recht und Gericht), Doktor
Montessori und Lili Roubiczek (Montessori-
Erziehung), Maria Lang (Kinderlied und Kinderspiel).
Viktor Maier (So reden s' bei uns), Dr. Ferdinand
Strauß (Von der Pflanzenwelt), Klemens Dorn (Flur¬
namen), Franz Strahammer (Statistische Daten),
dürfen sich rühmen, weit über den Rahmen des Lokal¬
interesses und der Lokalforschung hinaus mancherlei
brauchbares wissenschaftliches Material von Allgemein¬
bedeutung zusammengetragen zu haben.% **

Der Wiener Staatsrechtslehrer Leo Wittmayer be¬
handelt ein ob seiner „Krise" sehr aktuelles Thema:
„Demokratie und Parlamentarismus" (Verlag F. Hirt,
Breslau 1928, 128 Seiten). Wittmayer erörtert die Pro¬
bleme der öffentlichen Meinung, der Führerauslese, des
Wachstums der Demokratie insbesondere durch die
Emanzipation der Arbeiterklasse, der politischen Parteien,
des Beamtentums und der Diktatur. Der zweite Teil des
Buches ist der Darstellung der Mechanik des Parlamen¬
tarismus gewidmet. Die ganze Arbeit stellt zwar eine an¬
regende Studie dar, bringt aber auch nicht ganz den so
wünschenswerten klaren Uberblick über die brennend¬
sten Probleme des modernen Staatslebens.

* **
Nicht unoriginell ist Hellmuth W o 1 f f s „Einführung in

die Zeitungskunde" (Verlag Otto Liebmann, Berlin 1928,
197 Seiten). Der Verfasser hat sich bemüht, alles zu¬
sammenzustellen, was zum Verständnis der Zeitungskunde
gehört. Er gibt den Begriff der Zeitung und die Geschichte
der Zeitung. Es folgt ein Abschnitt über die Zeitung als
gewerbliches Unternehmen, über die Telegraphen-, Korre¬
spondenz- und Annoncenbüros. Ein weiterer Abschnitt be¬
faßt sich mit den Journalisten und der Richtung der
Tagespresse, der öffentlichen Meinung und dem Recht der
Presse. * *-X-

Aus dem reichen Füllhorn der Reclam-Bibliothek seien
heute herausgehoben: Theodor Valentiner: „Kant und
seine Lehre", eine Einführung in die kritische Philosophie:
Thomas Mann: „Zwei Festreden"; Wilhelm Heise:
„August Strindberg". eine vorzügliche Analyse der Schöp¬
fungen des schwedischen Dichters; Conrad Ferdinand
Meyer: „Die Hochzeit des Mönchs", „Placitus im Nonnen¬
kloster", „Das Leiden eines Knaben", Die Versuchung des
Pescara"; Theodor Fontane: „Bilder aus England und
Schottland". Die Romane Fontanes werden jetzt übrigens
in den prächtigen Helios-Klassikern des Verlages Reclam,
sechs Bände stark, mit einer Einleitung von Thomas
Mann herausgebracht. * •**

Ein später Nachfahre Lavaters und in der jetzigen Zeit
verfeinerter psychophysischer und psychoanalytischer
Methoden nicht gerade modern, ist Karl N o g h e, dessen
Buch „In jedes Menschen Gesichte steht seine Geschichte"
(Urania-Verlag, Berlin 1929. 209 Seiten) die Physiognomik
wieder einmal aus einem Rätselraten zu einer Wissen¬
schaft erheben will. Das Buch ist ganz amüsant, aber mit
der Wissenschaft wird es wohl doch nicht allzuweit her
sein.

Eigentümer, Verleger. Herausgeber: Anton H u e b e r. Sekretär. — Verantwortlicher Redakteur: Eduard S t r a a s. Redakteur, beide Wien I,Ebendorferstraße 7. — Druck: -Vorwärts". Wien V. Rechte Wienzeile 97.


