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Arbeiterschulung) gegründet. In diesem Institut soll der
sogenannte „dritte" Direktor ausgebildet werden. Cr soll
dann in allen größeren Werken als „Sozialdirektor" ein¬
treten und jenes „loyale Verhältnis" zwischen Arbeitern
und Unternehmern schaffen, welches einen neuen Geist in
den Büros erzeugen soll. Neue praktische Wege zur Lösung
der sozialen Frage sollen gefunden werden, heißt es in
einer Zeitungsmeldung.

Mit den jungen Arbeitern und Lehrlingen fängt man an.
Man hat ausgezeichnete Lehrwerkstätten. In ihnen
gilt als oberstes Prinzip, daß sich jede Werkstätte selbst er¬
halten muß. Es sollen sogar nach Möglichkeit Überschüsse
gemacht werden, von denen man neue Maschinen kaufen
kann. Nachdem der Lehrling zwei Jahre dort verbracht
hat, kommt er in das Mutterwerk. Was er nun an selb¬
ständiger Gesellenarbeit leistet, wird leider nicht erwähnt.
Das Wesentliche ist jedoch, daß man versucht, den Lehr¬
ling auch in seiner Freizeit, also nach der zehnstündigen
Arbeitszeit, zu erfassen. Fs ist zum Beispiel ein obligato¬
rischer Turnunterricht eingeführt worden, und zwar
jeden zweiten Tag. Dort wird ein ganz besonderer Sport
gepflegt, nämlich der Arbeitssport. Ingenieur Arnhold
illustriert ihn mit folgendem Beispiel: Fs hat sich gezeigt,
daß die Gießer beim Gießen des Eisens sehr viel Schütt¬
eisen machen. Um dieses zu verhindern, ließ er ein Trag¬
gestell bauen, welches ebenso aussieht und dieselbe Schwere
hat wie die Gießeimer. Mit diesen Instrumenten ließ er die
Lehrlinge Wettrennen veranstalten. Die Folge war, daß nicht
mehr so viel Schütteisen verlorenging, wie vorher. Diese
Art „Arbeitssport" will man, beziehungsweise hat man schon
weiter ausgebaut. Mau sucht alle Jugendlichen möglichst
„wendig" zu machen, das heißt vielseitig auszubilden, denn
das fehlt den meisten Arbeitern angeblich noch. Weiterhin
wird der Jugendliche mit schriftlichen Arbeiten, Kraft¬
fahren und noch vielen mehr beschäftigt.

Vom Jugendlichen greift man zur Familie über. Die
Eltern werden über die Fortschritte ihrer Jungen dauernd

unterrichtet und müssen genau auf das Gebaren ihrer
Jungen achten. In Elternabenden kommt dann alles zu¬
sammen und es wird über alle Betriebsangelegenheiten
gesprochen.

Besonders beschäftigt man sich mit den Arbeiter¬
in ä d c h e n. Alle jungen Mädchen bekommen pro Woche
einen Tag frei, wo sie unter fachkundiger Leitung alle mög¬
lichen Hand- und Hausarbeiten verrichten sollen; ja. sie
sollen sogar ihre ganze Aussteuer dort fertigmachen.
Selbst alte Leute, welche sonst nirgends beschäftigt wer¬
den können, müssen in einer besonders errichteten
Tochtergesellschaft alte Säcke flicken, Holz hauen und der¬
gleichen kleine Arbeiten mehr verrichten.

Zum Schluß seien noch die Werkszeitungen ge¬
nannt, um zu zeigen, mit welchen Mitteln man um die
Seele des Arbeiters ringen will. Sie sollen zur Zeit in über
100.000 Exemplaren verteilt werden. Generaldirektor
Vögel er bemerkte zu diesem Punkte: ..Sie umfassen
alles, was der Mann für seine Arbeit im Werke und zu
Hause nötig hat. Die Werkszeitungen sollen den Werks¬
gedanken fördern und dem Arbeiter ein Führer und Rat¬
geber im täglichen Leben sein. Sie werden darüber hin¬
aus der Erreichung mancher großen Ziele förderlich sein."

Welche überschwenglichen Hoffnungen an die Entwick¬
lung der Werkspolitik geknüpft werden, zeigt das Freuden¬
geschrei der bürgerlichen Presse. So sieht die „Kölnische
Zeitung" das Zeitalter des sozialen Friedens heranbrechen
und betont dies in einer fetten Uberschrift. Die Antwort
aber gaben im Frühjahr die Bergarbeiter' des
Rheinisch-Westfälischen Industrie¬
gebietes durch die Betriebsrätewahlen,
welche ein starkes Anschwellen der freigewerk¬
schaftlichen Listen brachten. Es hat sich gezeigt,
daß sich die Arbeiter durch eine derartige Politik nicht
von der Wahrung ihrer Interessen abbringen lassen.

DIE RÜCKWIRKUNGEN DES GENTER

SYSTEMS IN DER TSCHECHOSLOWAKEI
Von Josef Beiina (Aussig)

Bereits am 19. Juli 1921 wurde durch das tschecho¬
slowakische Parlament das Gesetz über den Staatsbeitrag
zur Arbeitslosenunterstützung, kurz das Gesetz über das
Genter System genannt, beschlossen. Seine Inkraftsetzung
verzögerte, sich indessen, weil die Zahl der Arbeitslosen
ebenso wie die Dauer der Arbeitslosigkeit eine derart
ausgedehnte war, daß die Beschränkung auf die statutari¬
schen Unterstützungen der Gewerkschaften mit einem
lOOprozentigen staatlichen Zuschlag geradezu einer wirt¬
schaftlichen Katastrophe gleichgekommen wäre. Betrug doch
fast unmittelbar nach erfolgter Genehmigung des Gesetzes
die Zahl der Arbeitslosen 110.000, um dann im furchtbaren
Krisenwinter 1922/23 auf 441.075 zu steigen, was annähernd
15 Prozent aller Erwerbstätigen ausmachte. Bis Oktober
1923 sank zwar die Zahl in scharfem Tempo bis auf 176.333,
der Winter brachte aber wieder einen Anstieg auf 195.872
im Februar 1924, dann eine Senkung auf 69.965 im Novem¬
ber 1924. Bei diesem Arbeitslosenstand glaubte die Regie¬
rung die Verantwortung für die Inkraftsetzung des Ge¬
setzes vom 19. Juli 1921 übernehmen zu können. Mit
1. April 1925 begann die Wirksamkeit des Gesetzes, die
Arbeitslosenziffer betrug damals 48.070. Über den wesent¬
lichen Inhalt des Gesetzes haben wir bereits berichtet. Es
setzt fest, daß Arbeitslosenunterstützung nur jener Arbei¬
ter erhält, der gewerkschaftlich organisiert ist, und zwar
in Form eines staatlichen Zuschlages in der gleichen Höhe
und während der gleichen Hauer, wie seine Gewerkschaft
ihre statutarische Unterstützung bezahlt. Grundsätzlich
spricht das Gesetz von 100 Prozent der gewerkschaft¬
lichen Unterstützung, in Anbetracht des vorhandenen wirt-,
schaftlichen Notstandes wurde jedoch durch Regierungs¬
verordnung für jene Arbeiter, die länger als fünf Jahre
gewerkschaftlich organisiert sind, ein provisorischer
Staatsbeitrag von 150 Prozent der Unterstützung zuer¬
kannt, dessen Wirksamkeit am 31. Dezember 1926 er¬
löschen soll, dessen Verlängerung bis 31. Dezember 1927
jedoch bereits vom Verbandstag des Metallarbeiterver¬
bandes angesprochen wurde.

Die Frist der Wirksamkeit des Gesetzes ist noch etwas
kurz, immerhin genügt aber die bisherige Praxis von

14 Monaten zu einigen Feststellungen, an denen die weitere
Praxis wohl kaum etwas ändern wird. Vor allem ist das
Genter System unter den gegenwärtigen Verhältnissen
für den Staat ein glänzendes Geschäft. Vor dem Genter
System bestand ein mehrfach geändertes Gesetz über die
Arbeitslosenunterstützung durch den Staat. Vom Jahre
1918 bis Ende des Jahres 1924, also in sechs Jahren, wur¬
den 1171 Millionen Kronen, also nahezu 150 Millionen
Reichsmark an staatlichen Unterstützungen ausbezahlt, für
die ersten drei Monate des Jahres 1925, da das Genter
System noch nicht in Kraft war, etwa 35 Millionen Kronen,
für die restlichen neun Monate des Jahres 1925 aber nur
5 Millionen. Selbst wenn man in Betracht zieht, daß im
Jänner 83.631, im Februar 79.920 und im März 71.884 Ar¬
beitslose gemeldet waren, im April aber nur noch 48.070,
wobei der Monatsdurchschnitt etwa 43.000 ausmachen mag,
so müßte doch mindestens pro Quartal die Hälfte der
35 Millionen, also 17)4 Millionen, für drei Vierteljahre so-
hin rund 54 Millionen bezahlt worden sein. Der Staat hat
also durch die Einführung des Genter Systems in neun
Monaten nicht weniger als rund 50 Millionen Kronen an
den Arbeitslosen erspart. Man kann aber füglich sagen,
daß diese Ersparnis noch eine größere ist. Die rasche
Senkung der Arbeitslosenziffer von 72.000 im März auf
48.000 im April entspricht sicherlich nicht den Tatsachen,
vielmehr dürfte sich ein erheblicher Teil der Arbeitslosen
nicht mehr gemeldet haben, weil sie mangels einer Organi¬
sationszugehörigkeit ohnehin keinen Unterstützungsan¬
spruch hatten.

Dabei war eine erschreckend große Anzahl von Fällen
als dauernde Arbeitslosigkeit gekennzeichnet. Der Metall¬
arbeiterverband in der Tschechoslowakischen Republik
hatte zum Beispiel vom 1. April bis 31. Dezember 1925
insgesamt 2420 Arbeitslosenfälle aufzuweisen, von denen
402, also ein Sechstel, das statutarische Höchstausmaß der
Unterstützung in der Dauer von 12 Wochen bezogen. Es
ist anzunehmen, daß auch damit ihre Arbeitslosigkeit nicht
beendet war, sondern weiter dauerte, ohne daß sie irgend¬
woher eine Unterstützung bekommen hätten. 1156 Fälle
betrafen eine Arbeitslosigkeit bis zu drei, Wochen, man


