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Werbeinspektion, Mitwirkung an der Verbesserung der
Arbeitstechnik, Pflege der gewerkschaftlichen- und Sozial¬
statistik und der Beziehungen zum Internationalen Ar¬
beitsamt.

Die Gaukammern sollen aus einer zwölfgliedrigeu Kon¬
sumenten- und einer zwölfgliedrigen Arbeitersektion und
einer Kanzlei bestehen. In den Landeskammern sollen die
betreffenden Mitgliederzahlen 24, in der Reichskammer 30
betragen. Das Wahlsystem ist ein überwiegend indirektes.
In die Verbraucherkammern wählen die Konsumvereine,
die nichtorganisierten Konsumenten, die Pensionisten und
Sozialrentner. In die Arbeiterkammern wählen die Betriebs¬
ausschüsse und Vertrauensmänner, die geistigen Arbeiter,
die Heimarbeiter, während ,ie ein Mitglied für den Gau von
der Regierung ernannt wird. Die Mandatsdauer beträgt vier
Jahre, die Sekretäre, die den Kanzleien vorstehen, werden
von den Ausschüssen gewählt. Die Amtsführung der
Kammern in den Gauen unterliegt der Aufsicht der Landes¬
und Reichskammer. Sämtliche Voranschläge sind von der
Reichskonimission im Einverständnis mit dem Finanz¬
ministerium zu 'genehmigen. Die Gewerkschaften sowie die
anderen wirtschaftlichen Organisationen entsenden in die
Kammersitzungen zur Verhandlung wichtiger Fachfragen
ihre Experten. Die Angehörigen der Minderheitsnationen
haben das Recht auf verhältnismäßige Vertretung in der
Landes-, Gau- und Reic'hskammer, wenn ihr Prozentsatz
mindestens 20 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht.
Die Verwaltungskosten werden aus den Mitgliederbeiträgen
und den Zuschlägen gedeckt. Die Konsumvereine zahlen
für jedes Mitglied vierteljährig 50 'h, jedoch im ganzen
mindestens 20 Prozent der Erwerbssteuer. Den übrigen
Verbrauchern werden vom Unternehmer 2 Promille des
Wochen- oder Monatslohnes abgezogen, der Unternehmer
zahlt denselben Betrag und führt ihn an die Staatskasse
ab. Die Verwaltungskosten für die Landeskammer trägt
das Land, für die Reichskammer der Staat. Die Beiträge
werden von den Steuerämtern eingehoben und monatlich
im nachhinein an die Kammern abgeführt.

Zu diesem Entwurf ist zu sagen, daß er zweifellos an die
günstigen Erfahrungen, die mit den österreichischen
Kammern gemacht wurden, anschließt, aber den klaren
Aufbau des österreichischen Gesetzes vermissen läßt und
daher auch die praktische Wirkungsmöglichkeit dieser
Interessenvertretungen von vornherein aufs äußerste
herabmindert. An dem gesamten Entwurf ist nur soviel zu
begrüßen, daß er keine paritätischen Kammern vorsieht, in
denen Unternehmer und Arbeiter gemeinsam sitzen sollen,
sondern, zumindest was die Arbeitersektionen anbetrifft,
rein klassenmäßige Interessen vertreten wissen will. Unklar
erscheint hingegen die Koppelung der Konsumenten- mit den
Arbeiterkammern. Das indirekte Wahlrecht, die Aus¬
schaltung der Gewerkschaften, die bürokratische und
komplizierte Finanzgebarung, die Verpflichtung zum Ein¬
greifen in Streikfällen, die sich in ein bedenkliches Hindernis
der Koalitionsfreiheit verwandeln mag, sind Zeichen der
sozialpolitisdhen Reaktion, die in der Tschechoslowakei
herrscht und die bisher noch alle sozialpolitischen Vorbilder
des Auslandes in der Tschechoslowakei vergröbern und
karikieren ließ. Der Entwurf kann jedenfalls nur nach
gründlicher Umarbeitung ein brauchbares Werkzeug der
sozialpolitischen Interessenvertretung für die tschecho¬
slowakischen Arbeiter werden.

* **
Sozialpolitische Literatur. Der Vertreter der „christlichen

Sozialethik", Professor Karl Dunkmann, hat ein neues
Schriftchen erscheinen lassen, das sich „Volksgemeinschaft,
Sozialpolitik und Geisteskultur" benennt (Echo-Verlag,
Duisburg, 78 Seiten). Auf den etwas ausgetretenen Wiesen¬
plätzen der Tönnies'sohen Theorie eines grundsätzlichen
Auseinanderfallens von Gemeinschaft und Gesellschaft lust¬
wandelnd, gelangt Dunkmann zu dem Resultat, daß man
die Ethik des Christentums als die Ethik des reinen Ge¬
meinschaftslebens der schadhaft gewordenen Ethik des
Gesellsdhaftsbestandes entgegenstellen müsse. Das pasto-
rale Pathos und der wirklich sittliche Ernst, mit dem Dunk¬
mann seine Ansicht vorträgt, vermögen nicht darüber hin¬
wegzutäuschen, daß die Sozialpolitik zu ihrer Fundierung
und Verteidigung heute ganz andere Dinge braucht als —
Erbauungslektüre.

Ein anderer christlicher Sozialpolitiker. Christian M a u ß,
reitet das Lieblingssteckenpferd der klerikalen Sozial¬
reformer, indem er sich über „Familienstandslöhne und ihre
Bedeutung für Deutschlands wirtschaftlichen und sozialen

Wiederaufbau" ausläßt (Volksvereinsverlag, M.-Gladbach,
1923). Die Familienstandslö'hne sind das Paradestückerl auch
der österreichischen Christlichsozialen, freilich nicht etwa
in der Form, wie die Sozialdemokratie zum Beispiel die
Kinderversicherung machen will, sondern so, wie sich
Dr. Seipel zum Beispiel die Kinderzulagen der Beamten
vorstellt, also Sozialpolitik auf Kosten derer, denen sie
zustatten kommen soll. Gerade wegen des jetzt so aktuell
gewordenen Problems der Beamtenentlohnung und der da¬
mit im Zusammenhang stehenden Frage der Familienzulagen
wird die Broschüre von Mauß auch in Österreich einigem
Interesse begegnen. j. h.

GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Kämpfe.

Die Besoldungsfrage der öffentlichen
Angestellten ist noch immer nicht beantwortet. Die
Verhandlungen sind, durch den Widerstand der Regierung
verschuldet, nicht um einen Schritt weitergekommen. Die
Regierung möchte sich dieser Sorge in der Form entledigen,
daß sie den oberen Gruppen der Angestellten wohl eine
Verbesserung zugesteht, aber bei den unteren Gruppen
durch die denkbar bescheidensten Gehaltszulagen die Ge¬
samtsumme der Belastung des Staatshaushalts herab¬
zudrücken sich bemüht. Durch Gewähren von Kinder¬
zulagen soll nach ihrer Meinung auch eine Besserstellung
der Familienerhalter erfolgen, aber die ledigen Bundes¬
angestellten sollen die hiefiir erforderlichen Beträge durch
eine Art Steuer aufbringen. Es sollen die Ledigen also zur
Kinderzulage der Familienertialter beitragen. Als Krönung
des glorreichen Werkes soll die Wirkung des Index auf
die Besoldung der Bundesangestellten in empfindlichem
Maße eingeschränkt werden. Diese Situation macht es
begreiflich, wenn die Angestellten beziehungsweise deren
Vertreter bei den Verhandlungen alles daransetzen, die
Absichten der Regierung zu vereiteln. So wird denn noch
immer verhandelt, nachdem eine Vermittlung des Parla¬
mentspräsidiums gesdheitert ist.

Die Metallarbeiter in Graz beziehungsweise in
Steiermark standen neuerlich im schweren Kampf um die
Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen.

Mit dem Bestreben, die Lage der Arbeitslosen
günstiger zu gestalten, will es auch nicht recht vorwärts
gehen. Die Regierung will keine Zusagen machen. Besten¬
falls soll eine Verlängerung der Notstandsunterstützung zu¬
gestanden werden, was natürlich viel zu wenig ist. Einer
Abordnung Arbeitsloser, von den Gewerkschaften ent¬
sendet, wurde eine in diesem Sinne gehaltene Aufklärung
zuteil. Von einer Erhöhung der Unterstützung, einer aus¬
giebigen produktiven Arbeitslosenfürsorge ist nichts zu hören.
Dafür werden alt gewordene Arbeitslose kurzweg ihres An¬
spruchs an die Versicherung beraubt, indem ihnen die weitere
Unterstützung versagt wird. Es handelt sich durchaus nicht
um Einzelfälle. Arbeitslose und Gewerkschaften setzen sich
dagegen zur Wehr. Aber die Forderung nach einer Alters¬
und Invalidenversicherung gelangt dadurch wieder in den
Vordergrund. Eine große Wiener Vertrauensmänner¬
versammlung (16. Juni) beschäftigte sich eingehend mit
dieser Angelegenheit und der Arbeitslosigkeit, der Kinder¬
versicherung und der Verlängerung der Verordnung wegen
der Zwangseinstellung in die Betriebe. Auch der Kranken¬
kassentag in Graz hat in der Vorwoche die Alters¬
versicherung erneut gefordert. So wird denn dieses alte
Verlangen nicht mehr von der Tagesordnung verschwinden.
Die Kinderversicherung soll auch Bestand haben, erstere
eine bleibende Einrichtung werden.

Wird nun noch der neuesten Tat der Reaktion, des Ent¬
wurfs für ein Angestelltenversicherunsrsgesetz mit vielen
Verschlechterungen des bestehenden Rechtes, Erwähnung
getan, so ist damit angedeutet, welcher Art die Arbeiten
und Kämpfe der Gewerkschaften jetzt und in nächster
Zeit sind. (Geschrieben am 16. Juni.)

* **
Hauptversammlungen. Die „Technische Union" hält am

28., 29. und 30. Juni in Ischl den vierten außerordentlichen
Verbandstag ab. Die 16 Punkte umfassende Tagesordnung
enthält geschäftsmäßige Angelegenheiten. — Dem Verbands¬
tag folgt der dritte Staatsarbeitertag in Ischl. — Für den
29. und 30. Juni ist nach Wien die zweite ordentliche Haupt¬
versammlung des Bundes der öffentlichen Angestellten
Österreichs einberufen. Auch diese Tagesordnung zählt
16 Punkte, darunter sozialpolitische Fragen und einen Vor¬
trag über Theorie und Praxis der Gewerkschaftsbewegung.


