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fachmann Acwortli zweifellos ist, so scheint er doch über
die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Tariferhöhungen
nicht recht im klaren zu sein. Wenn auch die Erhöhung
der Frachtrate fiir einen Artikel im Verhältnis zum Waren¬
preis nicht ins Gewicht fällt, so darf nicht übersehen
werden, daß das Halbfabrikat oder Endprodukt tarifarisch
belastet wird durch die Erhöhung der Frachtsätze der
Rohstoffe und durch die Verteuerung der gesamten
Betriebskosten infolge der allgemeinen Steigerung des Preis¬
marktes; überdies lehrt die Erfahrung, daß Produzenten
und Händler die Mehrbelastung auf den Konsum Uber das
gerechtfertigte Maß hinaus überwälzen. Eine Tarifpolitik
im Sinne Acworths muß eine anämische Volkswirtschaft in
ihrer Absatzfähigkeit drosseln, woraus alle bekannten Er¬
scheinungen der Krisenzeit resultieren; eine neue Teue¬
rungswelle wird gesteigerten Personal- und auch Sach¬
aufwand der Staatsbetriebe zur Folge haben, die Defizit¬
ziffer vergrößern und das angestrebte finanzielle Ergebnis
illusorisch machen.

Wie stellt sich nun der Eisenbahnsachverständige zu
den dienst- und besoldungsrechtlichen Fragen des Per¬
sonals der Bundesbahnen? Der überaus verbindliche Ton
seiner Ausführungen, das Lob, das er dem Personal spendet,
dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, daß Acworth dem
sozialpolitischen Fortschritt verständnislos
gegenübersteht und daß er sein Mißvergnügen über den
Achtstundentag nur mühsam unterdrückt. Würde doch die
strenge Durchführung seines Reformprogramms diese
große revolutionäre Errungenschaft vollständig über den
Haufen werfen. Ist doch der Grundgedanke seiner Vor¬
schläge radikaler Abbau des Personals in Verbindung mit
weitestgehender Ausnützung der Arbeitszeit des ver¬
bleibenden Personals.

Hinsichtlich der Besoldungsverhältnisse bemängelt der
Berichterstatter die bekannte und von der bürgerlichen
Presse demagogisch ausgeschrotete Tatsache, daß sich das
Spannungsverhältnis in den Bezügen gegenüber dem
Friedenszustand zuungunsten der oberen Beamten¬
kategorien verschoben hat. Hier verlangt Acworth
eheste Abhilfe. Nun stehen auch wir einer schärferen Be¬
tonung des Leistungsprinzips durchaus nicht ablehnend
gegenüber, allerdings unter einer Voraus¬
setzung: daß vor allem den Bediensteten der untersten
Gruppen ein menschenwürdiges Existenzminimum gesichert
wird. Es kann aus kulturellen und sozialen Gründen nicht
mehr geduldet werden, daß arbeitende Menschen zu

solchen Elendslöhnen sich rverdingen müssen, wie es in der
Vorkriegszeit üblich war.

Hinsichtlich der Regelung der Dienst- und
Ruhezeiten stellt Acworth folgende wesentliche
Forderung auf: Rationellere Ausnützung und Verlängerung
der Arbeitszeit durch Einschaltung häufiger, u n-
bezahlter Ruhepausen, eine Revision hinsichtlich
der Anrechnung der Wartezeiten sowie der Wende¬
zeiten des Fahrdienst- und Lokomotivpersonals in den
Umkehr- und Heimatstationen. Es ist verwunderlich, daß
Acworth allen Ernstes behauptet, diese Reformen
ließen sich bei Aufrechterhaltung des Grundsatzes des
Achtstundentages durchführen. Die Regelung der Dienst¬
zeit des Personals ist ein ungemein schwieriges und heikles
Problem, das nur dann ohne schwere Konflikte zu lösen
ist, wenn es der Verwaltung gelingt, mit dem Personal zu
einer einverständlichen Lösung zu gelangen.

Das Alpha und Omega . Acworthscher Reformvorschläge
ist der radikale Abbau, eine zum demagogischen Schlag¬
wort gewordene, von der gesamten bürgerlichen Presse
favorisierte Forderung. Hat der Begutachter sich auch nur
einen Gedanken darüber gemacht, was mit Rücksicht auf
das herrschende Uberangebot an Arbeitskräften die ab¬
gebauten Existenzen beginnen sollen? Ein Kulturstaat hat
elementare Pflichten gegen seine Volksgenossen und kein
Genfer Diktat kann ihn davon entbinden. Hier sind allen
Reformvorschlägen Grenzen gezogen, so kaufmännisch
begründet sie immer auch sein mögen!

Zum Schlüsse noch ein Wort über das Mitbestim¬
mungsrecht des Personals im Betrieb; Acworth,
der ansonsten alle psychologischen Momente für die er¬
höhte Dienstleistung des Personals würdigt, weicht dieser
Frage geflissentlich aus. Die Arbeiterkammern haben in
ihrem Memorandum zum Genfer Wiederaufbaugesetz aus¬
führlich dargelegt, welche entscheidende Bedeutung der
verständnisvollen Mitarbeit des Personals und der Mit¬
wirkung der Personalvertretungen für die erfolgreiche
Durchführung aller Reformbestrebungen auf dem Gebiet
der Bundesbahnen zukommt; es wurde dargetan, daß
letzten Endes die besten Reformen scheitern müssen, wenn
nicht diu Verwaltung durch eine zeitgemäße Personal¬
politik sich die berufsfreudige und verantwortungsbewußte
Mitarbeit des Personals sichert. Auf diese bedauerliche
Lücke des Acworth sehen Gutachtens hinzuweisen
und dasselbe in dieser Richtung zu ergänzen, glaubt der
Verfasser verpflichtet zu sein.

DIE BEITRAGSLEISTUNG IN DEN FREIEN

GEWERKSCHAFTEN
Von Anton Proksch

In Nummer 15 des I. Jahrganges befindet sich eine Auf¬
stellung über die am 1. Juli 1923 in den freien Gewerkschaften
geltenden Mitgliedsbeiträge. Diesmal sind für dieselben
Organisationen die Beitragsverhältnisse mit Stichtag
1. Dezember erhoben. Soweit sich mit Beginn des Jahres
1924 neue Beiträge ergeben, sind die erhöhten Beiträge
angegeben, so daß die Aufstellung auch für den
1. Jänner 1924 Geltung besitzt.

Bei Vergleichung der -beiden Aufstellungen kann mit
Genugtuung festgestellt werden, daß eine Reihe von Ge¬
werkschaften ihre Beitrags- und Unterstützungsein¬
richtungen den Verhältnissen angepaßt und die Beitrags¬
leistungen der Mitglieder wesentlich, bis zu 100 Prozent,
erhöht hat. Die freien Gewerkschaften Österreichs legen
auch durch diese Beitragserhöhungen wieder Zeugnis ab für
ihren inneren Wert und die Überzeugungstreue ihrer Mit¬
glieder. Die im genannten Zeitabschnitt vorgenommenen
Beitragserhöhungen fallen in eine Zeit, in der die Krone
im Ausland andauernd gleich bewertet wurde und auch
ihre Kaufkraft im Inland theoretisch gleich blieb, die Er¬
höhungen also auf Kosten de Lohnes gingen. Die Mit¬
glieder der einzelnen Gewerkschaften sind aber viel zu
einsichtig, um nicht zu begreifen, daß nur eine in jeder
Beziehung starke Gewerkschaft imstande ist, die Mitglieder
kraftvoll zu vertreten.

In der Art der Beitragsbemessung sind nur ganz gering¬
fügige Verschiebungen eingetreten, so haben zwei Verbände
anstatt, wie früher Beiträge für Männer und Frauen, nun¬
mehr Beiträge nach Klassen gestuft. Die Advokaturs¬

angestellten sind zur klassenweisen Beitragseinhebung
übergegangen.

Die einzelnen Beitragsgruppen und -arten wieder zu
besprechen, scheint überflüssig, da dies in Nummer 15 aus¬
reichend geschehen ist.

I. Starre Beiträge.
1. Einheitsbeiträge.

a) Wochenbeiträge.
Kronen sll'^Dezem her ^1922

Buchdrucker 14.000 7.524
Faktorenverband 13.000 560
Friseure 5.000 1.448
Heimarbeiterinnen 1.000 1.600

b) Monatsbeiträge.
Kaufmännische Angestellte .... 10.000 35.744
Militärverband . . 7.000*) 21.148
Eisenbahner. Postgewerkschaft . . 6.000 122.851
Stadtschutzwache 4. 00 1.339
Hausbesorger 1.500 19.370

2. Beiträge für Männer und Frauen,
a) Wochenbeiträge.

Männer Frauen Mitgliederstard amKronen 31. Dezember 1922
Metallarbeiter, Juweliere,

Kürschner 6000 4000 173.568
*) Ab 1. Jänner 1924.


