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kritisch besprochen werden soll, muß aber die Abteilung
auch zu ihrer vornehmsten Aufgabe befähigen, nämlich
initiativ, das heißt anregend und schöpferisch auf dem Ge¬
biet des Arbeitsrechtes zu wirken.

Die Abteilung soll dieser Aufgabe durch Erstattung
von Vorschlägen, Ausarbeitung von Gesetzesentwürfen und
überhaupt durch eine auf gewichtige Argumente gestützte
Propaganda neuer Ideen zur Förderung des Arbeitsrechtes
gerecht werden.

Bedeutendes Gewicht legt die Kammer auch darauf,
daß die Arbeiter- und Angestelltenschaft nicht nur mit dem

. für sie jetzt geltenden Arbeitsrecht vertraut, sondern daß
sie auch davon unterrichtet werde, welche Prinzipien bei der
Fortentwicklung des Rechtes überhaupt in ihrem Interesse
beobachtet werden müssen. Dieser Zweck soll durch Wort
und Schrift und durch Veranstaltungen aller Art erreicht
werden.

Die Kammer hat bereits einen Appell an die aus¬
wärtigen Kammern und an die Berufsverbände der Ar¬
beiter und Angestellten gerichtet, in dem der Zweck und die
Bedeutung dieser Neugründung der Kammer dargelegt und
die Kammern und Berufsverbände aufgefordert werden, der
Abteilung die notwendige Unterstützung angedeihen zu
lassen und auch ihre Mitglieder zu dieser Unterstützung
aufzufordern.

Die Abteilung ist auch bereits mit ausländischen Be¬
hörden und Gewerkschaften in Verbindung getreten, was
ihr ihr Doppelcharakter als Stelle mit amtlichem Charakter
und als Interessenvertretung von Arbeitern und Ange¬
stellten ermöglicht, und hat hiebe« bisher immer volles Ver¬

ständnis der Bedeutung dieses Unternehmens angetroffen.
Alle Antworten, die auf die Schreiben der Kammer bisher
eingelaufen sind, haben die Errichtung begrüßt und die
Unterstützung zugesichert.

Daß die Arbeiter und Angestellten Österreichs, denen
die Erfolge der A'rbeiten dieser Abteilung unmittelbar zu¬
gute kommen sollen, keine Gelegenheit außeracht lassen
werden, die Abteilung durch Bekanntgabe interessanter
gerichtlicher Entscheidungen, besonderer Wahrnehmungen
über häufige Wiederkehr von den Interessen der Arbeiter
und Angestellten abträglichen Gesetzesauslegungen usw. in
ihren Arbeiten zu fördern, ist wohl selbstverständlich. Dies
ist es um so mehr, als die Abteilung, wie bereits eingangs
erwähnt, der Unterstützung im weitesten Umfang bedarf,
um überhaupt zu den gewichtigen Arbeiten gelangen zu
können, die ihre Hauptaufgabe darstellen und durch die die
Haupterrolge erzielt werden sollen.

Bis Äniiaikohofakiicn der Arbeiterkammer
Die Kammer, in deren gesetzlichen Pflichtenkreis

auch die Fürsorge für die Gesundheit der Arbeiter und An¬
gestellten und ihrer Familien fällt, hat sich wiederholt in
Sitzungen des Sozialpolitischen und Gewerbeausschusses
mit der Frage der Bekämpfung der aus dem übermäßigen
Alkoholgenuß für die Volksgesundheit, aber auch für die
Volks- und Finanzwirtschaft dieses Staates entspringenden
Schäden beschäftigt und sich entschlosseu, zur Be¬
kämpfung der Alkoholgefahr alle zweckdienlichen Maß¬
regeln zu ergreifen. Hiebet hat sich die Kammer aus Er¬
wägungen verschiedener Art zunächst nicht auf den Stand¬
punkt der weitestgehenden Alkoholgegner gesteilt, die ein
generelles staatliches Alkoholverbot anstreben, sondern
wünscht vielmehr durch die Förderung der Antialkohol-
propaganda und die Aufklärung der breiten Volksschichten
über die Nachteile des übermäßigen Alkoholgenusses eine
allmähliche Wandlung der Trinksitten der österreichischen
Bevölkerung herbeizuführen.

Die Kammer hat zu diesem Zweck zunächst folgende
Schritte unternommen: An das Bundesministerium für
Inneres und Unterricht und au das Volksgesundheitsamt
wurde eine Eingabe wegen Einführung des obligatorischen
Antialkoholunterrichtes an allen Lehranstalten, au das
Volksgesundheitsamt wegen Errichtung von Alkohol¬
fürsorgestellen und Trinkerheilstätteu, an das Bundes¬
ministerium für Land- und Forstwirtschaft wegen alkohol¬
freier Verwertung des Obstes, an das Bundesministerium
fiir Handel wegen Begünstigung von alkoholfreien Gast¬
wirtschaften bei Konzessionieruugcn gerichtet. Ferner
wurde beschlossen, in der Lehrlingsschutzstelle an alle
Lehrlinge ein Antiaikoholflugblatt auszugeben und Wand¬
tafeln. die der Antialkoholpropaganda dienen, anzubringen.
Außerdem -wird die Kammer im Rahmen ihrer Stiftungs¬
kurse im kommenden Wintersemester an den Wiener Volks¬
hochschulen Vorträge über die Bekämpfung der Volks-

ise«ch<>ii abhalfen. Schließlich wurden eingehende Be¬

ratungen über die Sperrzeit der Alkohol verschleißenden
Lokale, über das Schutzalter der Jugendlichen in bezug auf
den Alkoholgenuß und den Verfall von Schanklizenzeii ab-
gtführt, dre gegebenen Zeitpunkt Gegenstand weiterer,
diesen bedeutsamen volkgesundheltlicheu Aufgaben ge¬
widmeten Aktionen bilden werden.
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So7.ia!wis36nschaftlicha Literatur
Wessen Auge die Entwicklung der proletarischen

Klasse von der Utopie zur Weltmacht einer prüfenden Be¬
trachtung unterzieht, der kann an der offenkundigen Tat-»
sache nicht achtlos vorübergehen, daß die Literatur über
Arbeiterfragen konform (übereinstimmend) mit dem Wachs¬
tum der Bedeutung des Proletariats einen geradezu unheim¬
lichen Umfang angenommen hat. In einem Monat erscheinen
jetzt mehr Bücher und Broschüren sozialpolitischen und
sozialwissenschaftlichen Inhaltes als früher in ein paar
Jahren. Dieser Auftrieb an Druckwerken über Arbeits- und
Arbeiterprobleme entstammt nicht nur dem außerordent¬
lich gestiegenen Lese- und Lernbediirfnis der arbeitenden
Menschen selbst, sondern daneben dem zunehmenden Inter¬
esse, das auch die übrigen Klassen der Gesellschaft not«
gedrungen au dem Aufstieg der besitzlosen Klasse nehmen.
So ergießt sich denn eine Flut von Schriften über den
Büchermarkt und es ist schwer, in den Papierschwall eine
gewisse Ordnung zu bringen. Sind ja nicht nur die ein¬
zelnen Ansichten über die verschiedensten Fragen sehr
zwiespältiger Natur, ob nun die Verfasser der Bücher
bürgerlicher Weltanschauung sind oder einer der zahl-<
reichen Schattierungen der durch den Bruderzwist zer¬
rissenen proletarischen Weltanschauung anhängen, sondern
sind doch die aufgeworfenen Fragen selbst so ver¬
schieden und mannigfaltig, von einem so gewaltigen Um¬
fang, daß aus diesen rein physischen Gründen schon ein
Uberblick sich nur auf das Notwendigste in der knappsten
Form beschränken kann. Von der Bedeutung aber, welche
die sozialen und sozialistischen Probleme in der Gegenwart
erlangt haben, gibt wohl am besten Auskunft die Kon«
statierung, daß sich in den letzten Jahren eine Reihe neuer
Buchverlage gegründet hat, deren ausschließliche
Aufgabe die Herausgabe sozialwissenschaftlicher Werke ist.
Wir verweisen zum Beispiel auf den Verlang für
.Sozialwissenschaft (Berlin SW 68) oder auf die
Vereinigung wissenschaftlicher Verleger
(Berlin W 10) und die beiden kommunistischen Verlage Karl
Hoym (Berlin NW 6), und Vereinigung interc
nationaler Verlags-Anstalten (V. I. V. A., Berlin
SW 61) und andere mehr.

Während alle diese Buchverlage gut fundierte, reich
finanzierte und durch privates Kapital sehr gekräftigte In¬
stitutionen sind, haben die sozialistischen Unternehmungen
der gleichen Art naturgemäß mit viel größeren Schwierig¬
keiten zu kämpfen. Deniioch herrscht auch hier eine ganz
beispiellose Betriebsamkeit, und neben dem altberühmten
Verlag J. H. W. D i e t z (Stuttgart) wirkt emsig und erfolg«
reich eine Reihe anderer Arbeiterbücherverlage, wie der
Verlag „V o r w ä r t s" (Berlin SW 68), die Verlags«
genossenschaft „Freiheit" (Berlin C 2) und ganz be¬
sonders die Verlagsgesellschaft des Allge¬
meinen Deutschen Gewerkschaftsbundes
(Berlin SO 16), deren unermüdliche Aufklärungstätigkeit in
uns ein Gefühl von Bewunderung und zugleich Neid er«
wecken muß. Auch jetzt liegt wieder eine ganze Anzahl
von Broschüren aus der Verlagsgesellschaft des Allge¬
meinen Deutschen Gewerkschaftsbundes auf«unserem
Schreibtisch. Wir können sie alle, mit einer einzigen Aus«
nähme, wärmstens empfehlen. Die Ausnahme betrifft den
unvermeidlichen Alfred Striemer, dessen unheilvoll«
Tätigkeit wir ja schon verschiedentlich mit Bedauern her«
vorheben mußten, und dessen neueste Darbietung, „Wirt¬
schaftliches Denken", nicht um ein Haar besser ist als seine
vorangegangenen Produktionen. Das Büchlein ist keine Er¬
ziehung zu sozialistisch-wirtschaftlichem Denken, sondern
zu bürgerlich-wirtschaftlicher Gedankenlosigkeit. Dia
Arguniente des Bürgertums hören wir uns doch lieber von
erklärten bürgerlichen Gegnern an als in der sozialistisch
verbrämten Aufmachung eines am Busen der Gewerk«
schaffen genährten allerneuesten „Marx-Töters".

Eine treffliche Schriftenreihe entstammt der Feder
Clemens N ö r p e 1 der sich vor aHein ra den Dienst der


