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die des von ihm geführten Reichsverbandes der deutschen
Industrie darauf abzielt, eine Einigung mit den Franzosen
unmöglich zu machen. Es ist die ganze Transaktion wieder
einmal ein Beweis dafür, daß dem Kapital der Profit über
alles geht und daß es nicht danach fragt, ob nationale Inter¬
essen darunter zu leiden haben.

Für die österreichische Arbeiterschaft ist natürlich der
Einbruch des französischen Kapitals in die österreichische
Indusrtrie um so gefährlicher, als sie schon aus dem Walten
des Generalkommissärs die Erfahrung geschöpft hat, wie das
fremde Kapital die österreichischen Arbeiterinteressen
achtet. Zugleich aber geht aus der Situation mit voller Deut¬
lichkeit die Erkenntnis hervor, daß der Kampf gegen den
Kapitalismus heute nicht mehr auf nationaler, sondern nur
noch auf internationaler Grundlage geführt werden kann.

Volkswirtschaftliche Literatur. Vor einigen Tagen ist das
zweite Heft des Jahrganges 1923 der bekannten Vierteljahrs¬
zeitschrift „Die Wirtschaftskurve mit Indexzahlen der
Frankfurter Zeitung" erschienen (Societäts-Druckerei,
Frankfurt am Main, Mai 1923, 100 Seiten, Grundpreis Mark
1'50). Zu dem äußerst wertvollen statistischen Material, das
schon aus den früheren Heften bekannt ist, sind auch dies¬
mal wieder einige Neueinführungen hinzugekommen. Vor
allem ist in dem neuen Heft der erste Versuch einer
Statistik der Fertigindustrie unternommen, und
zwar zunächst in der Seifen- und Schuhindustrie. Sehr inter¬
essant sind auch die graphischen Darstellungen über den
A-E-G-Konzern und der Vergleich der deutschen Preise mit
den Preisen des Auslandes. Die Valutentabellen
sind bis Ende April fortgeführt. Als Sonderveröffentlichung
der „Wirtschaftskurve" sind im gleichen Verlag die „Valuta-
Tabellen 1914—1922" erschienen (41 Seiten). Sie zeigen für
diesen Zeitabschnitt den täglichen Stand der Reichsmark in
der Schweiz und umgekehrt des französischen und
Schweizer Franken, der italienischen Lire, des holländischen
Guldens, der österreichischen, ungarischen, tschechischen
und schwedischen Krone, der spanischen, Peseta, des Pfund
Sterlings und schließlich des Dollars in Deutschland.

In diese Literaturrichtung einschlägig ist auch die Bro¬
schüre von Dr. R. Ca leb: „Wie liest man einen Kurs¬
zettel?" (Muthsche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1923,
12. Auflage, 15.000 K.) Das Büchlein ist ein mit praktischen
Beispielen versehener Führer durch den täglichen Kurs¬
bericht der in- und ausländischen Börsen und unterrichtet
in anspruchsloser Form über alles, was zum genauen Ver¬
ständnis des Kurszettels erforderlich ist. j. h.

SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Produktive Arbeitslosenfürsorge in Österreich. Das

Bundesministerium für soziale Verwaltung veröffentlicht
folgende Statistik d'er produktiven Arbeitslosenfürsorge:

Beschäftigte Arbeits- Geleistete BeiträgeArbeitslose ta°e in Millionen Kronen
Wien .... . 6.500 472.288 5.105
Niederösterreich . 1.207 81.238 703-9
Burgenland . . . 500 30.000 300
Oberösterreich . . 966 71.364 1.073-6
Salzburg . . . . 378 35.396 351-5.
Steiermark . . . 275 18.000 180
Kärnten . . . . 50 4.500 45-7
Tirol 122 4.242 43-7
Vorarlberg . . . . 350 27.600 276

10.348 744.628 8.078-8
Danach entfallen auf Wien nahezu zwei Drittel der

beschäftigten Arbeiter und eine prozentual allerdings
etwas geringere Summe an Beiträgen aus den Mitteln der
Arbeitslosenversicherung. Man ersieht daraus deutlich die
überwiegende Bedeutung der beiden Investitionsprogramme
der Gemeinde Wien für die gesamte Förderung der pro¬
duktiven Arbeitslosenfürsorge in Österreich.

Nach der Art der zur Ausführung gelangenden Arbeiten
muß gesagt werden, daß die meiste Zahl auf Straßenbauten
und Seihottergewinnung entfällt, die von Ländern, Ge- .
meinden und Bezirksstraßenausschüssen vorgenommen
wurden. Fünf geförderte Arbeiten beziehen sich auf die Be¬
seitigung und Vorbeugung von Hochwasserschäden, ins¬
besondere in Salzburg und Niederösterreich, zehn Arbeiten
auf Wasserbauten, Uferschutzbauten. Flußregulierungen und
dergleichen, sechs Arbeiten auf Wohnungsbauten. Die vier
großen Elektrifizierungsgesellschaften: Wag (Wien). Newag
(Niederösterreidh), Öweag (Oberösterreich), Steweag
(Steiermark), haben zur Errichtung ihrer Wasserkraftwerke
gleichfalls die Mittel der produktiven Arbeitslosenfürsorge

in Anspruch genommen. Zwei dieser Gesellschaften, die
Wag und Oweag, sind fast die einzigen Unternehmungen,
die nicht Zuschüsse, sondern Darlehen erhalten haben, die
bekanntlich doppelt so hoch sein können wie die Zuschüsse.
Mit Ausnahme dieser gemischtwirtschaftlichen Elektri¬
fizierungsgesellschaften, an denen die entsprechenden
Bundesländer finanziell führend beteiligt sind, ist es aus¬
schließlich der Dombauverein St. Stephan, der, entgegen
dem Wortlaut des Gesetzes, das in der Regel nur Gebiets¬
körperschaften als Träger der produktiven Arbeitslosen
fürsorge vorsie'ht, einen Zuschuß von fünf Millionen Kronen
zu Restaurierungsarbeiten am Stephansdom erhalten hat.

Wenn man in Betracht zieht, daß der Staat derzeit nur
14 Prozent zur Arbeitslosenfürsorge beisteuert, erscheint
sein finanzieller Anteil an der Summe von 8 Milliarden
mit zirka 832 Millionen mehr als dürftig, insbesondere im
Vergleich zu den 300 Milliarden, die die Gemeinde Wien für
Zwecke der produktiven Arbeitslosenfürsorge aufgewendet
hat.

Antrag auf Erhöhung der Arbeitslosenunterstützung. Um
die unzulänglich gewordene Unterstützung einigermaßen mit
der Teuerung in Einklang zu bringen, haben die sozial¬
demokratischen Abgeordneten kürzlich einen Gesetzes¬
antrag folgenden Wortlauts im Parlament eingebracht:

Insolange für die Bemessung des Krankengeldes die im
Artikel I des Kraukenversicherungsgesetzes festgesetzte
Lohnklasseneinteilung maßgebend ist, wird die Arbeits¬
losenunterstützung nachstehend bemessen: a) für Arbeits¬
lose, die für die Erhaltung einer Familie zu sorgen haben,
und für ledige Arbeitslose, die nicht im Familienverband
leben, mit 125 Prozent des gesetzlichen Krankengeldes, das
den Arbeitslosen auf Grund ihres letzten krankenver-
sicherungspflichtigen Arbeits- oder Dienstverhältnisses ge¬
bührt; hiezu kommt für jedes Kind, zu dessen Unterhalt
der Arbeitslose gesetzlich verpflichtet ist, im ganzen jedoch
höchstens für vier Personen, ein Zuschlag von sechs Pro¬
zent des Krankengeldes (gesetzliches Mindestmaß); b) für
alle übrigen Arbeitslosen mit dem gesetzlichen Krankengeld
(gesetzliches Mindestmaß).

Bisher betrug der höhere Satz der Unterstützung
110 Prozent, der andere fünf Sechstel des gesetzlichen
Krankengeldes, der Kinderzuschlag 5 Prozent (geschrieben
am 15. Juni).

Beabsichtigte Einführung von Konsumenten- und Arbeiter-
kammern in der Tschechoslowakei. Die tschecho¬
slowakische Regierung hat vor einiger Zeit d'er Öffent¬
lichkeit einen Gesetzentwurf vorgelegt, durch den Kon¬
sumenten- und Arbeiterkammern eingeführt werden sollen.
Es sollen dies öffentliche und autonome Körperschaften
sein, von denen in jedem kleineren Wirtschaftsgebiet
Gaukammern, in jedem Land Landeskammern und für den
gesamten tschechoslowakischen Staatsbereich in Prag eine
Reichskammer mit je einer Konsumenten- und einer Ar¬
beitersektion errichtet werden sollen. Die Aufgaben der
Konsumentenkammern sollen folgende sein:

Stellung von Anträgen und Gutachten in Konsumfragen,
Regelung der Preispolitik, Anpassung der Preise an die
Kaufkraft der Bevölkerung durch praktisches Eingreifen,
Regelung der Inlands- im Verhältnis zu den Weltmarkts¬
preisen, Beseitigung des Zwischenhandels, Kontrolle der
Kartelle und Syndikate, Organisation des unmittelbaren
Einkaufes, Sammlung von statistischem Material, Gründung
und Verwaltung von Anstalten zur Wahrung der Kon¬
sumenteninteressen, Entsendung von Konsumentenver¬
tretern in Beratungskörper, Mitwirkunng bei allen die Kon¬
sumenten betreffenden Maßregeln, Untersuchung der De-
monstrationsschäd'en, Erstattung regelmäßiger Berichte,
Vorschlag von Laienrichtern für Wuchergerichtc und der¬
gleichen, Ausgleich von Interessengegensätzen (zum Bei¬
spiel Mieter-; und Baugenossenschaften, Gewerkschaften
und Konsumenten usw.).

Die Aufgaben der Arbeiterkammern sind:
Schaffung besserer Arbeitsbedingungen, Regelung der

Arbeits-, Lohn-, Wirtschafts-, Kultur- und Wohnungsver-
hältnisse, Bewertung der Handarbeit und der geistigen
Arbeit, Aufsicht über die Einhaltung der Arbeiterschutz¬
bestimmungen, Verhütung von Streiks und Aussperrungen,
Vermittlung in Streitfällen, Ausgleichung der Interessen¬
gegensätze, Aufrechterhaltung der Ruhe in den Betrieben,
Unfallerhebungen, Mitwirkung bei der Verwaltung der
sozialen Versicherungseinrichtungen, Anbahnung der
Kollektivverträge, Beteiligung an paritätischen Kom¬
missionen, Enqueten, Gerichtskommissionen, an der Ge-


