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wird aber mit der Annahme nicht fehlgehen, daß es sich
hier nicht um wirklich Arbeitslose, sondern zumeist um
periodisch von der Arbeit aussetzende Arbeiter gehandelt
hat, die unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls die
Unterstützung beziehen können.

Erschreckend ist aber die Tatsache, daß die erhoffte
Agitationswirkung der Beschränkung der Arbeitslosen¬
unterstützung auf gewerkschaftlich Organisierte fast voll¬
ständig ausgeblieben ist. Zwar hat der Metallarbeiterver¬
band in der Tschechoslowakischen Republik, um bei die¬
sem Beispiel zu bleiben, in den Jahren 1924 und 1925 über
32.000 Mitglieder neu aufgenommen, aber der wirkliche
Zuwachs an Mitgliedern beträgt für die gleiche Zeit nur
etwas über 4000 und nimmt man besonders das Jahr 1925
zum Beispiel, so sind die Verhältnisse noch schlimmer. Da
betrug der Zuwachs 1147, während 17.200 Neuaufnahmen
zu verzeichnen waren. Nicht einmal 10 Prozent der Bei¬
getretenen konnten als wirkliche Mitgliederzunahme ge¬
bucht werden. Die Tatsache der schlechten Organisation
und der damit verbundenen Folge, daß die Arbeitslosen
keine Unterstützung erhalten, drückt sich am klarsten im
Verhältnis der Arbeitslosenziffer und der Zahl der Unter¬
stützten aus. Von 48.070 gemeldeten Arbeitslosen im April
1925 bezogen nur 2655 die Unterstützung. Das Verhältnis
besserte sich allerdings, so daß im Dezember 1925 von
48.384 gemeldeten Arbeitslosen 17.196 die Unterstützung
bezogen, wohl als Folge der inzwischen eingetretenen Ge¬
nußberechtigung,'aber auch so bleibt die Tatsache zu ver¬
zeichnen, daß rund zwei Drittel der Arbeitslosen nicht
organisiert sind und daher keine Unterstützung erhalten.
Wenn aber die Arbeiter im Bewußtsein des Verlustes der
Unterstützung trotzdem die Gewerkschaft meiden, so
muß hier irgendwo ein Fehler sein. Dieser Rechenfehler,
dessen Nichtbeachtung vielfach die Gewerkschaften ver¬
leitete, für die Inkraftsetzung des Genter Systems zu wir¬
ken, liegt offenbar darin, daß der Arbeiter, der der Ge¬
fahr einer dauernden Arbeitslosigkeit ausgesetzt ist, sich
sagt, daß ihm die 12 oder 13 Wochen Unterstützung, die
das Gesetz maximal zuläßt und die ohnehin eine starke Be¬
lastung der Gewerkschaften darstellen, nicht allzuviel hel¬
fen. Anderseits aber zeigt sich deutlich, daß man mit
Zwangsmaßnahmen die Notwendigkeit der gewerkschaft¬
lichen Organisation nicht in die Köpfe der Arbeiter häm¬
mern kann. Hier vermag nur ständige Aufklärungsarbeit
zu helfen und erst wenn die notwendigen geistigen Voraus¬
setzungen da sind, kann das Genter System als Schluß¬
stein darüber gesetzt werden.

Eine sehr unerfreuliche Begleiterscheinung des Getiter
Systems war und ist auch der Konkurrenzkampf der Ge¬
werkschaften um die Mitglieder, der vielfach von den
eigentlichen Kampfzielen ablenkt. Viele Gewerkschaften
setzen nunmehr ihre ganze Agitationskraft auf die Ausge¬
staltung der Arbeitslosenunterstützung, um die Mitglied¬
schaft möglichst lockend darzustellen. Daß dann dabei die
Kampffähigkeit geschmälert wird, ist leicht einzusehen,
weil erhebliche Mittel für die Erhöhung der Arbeitslosen¬
unterstützung bereitgestellt werden müssen, anderseits aber
durch die besondere Aufmerksamkeit, die der Arbeitslosen¬
unterstützung gewidmet wird, Elemente in die Gewerk¬
schaften gezogen werden, denen die eigentlichen Kampf¬

ziele keineswegs das Wichtigste sind. Besonders bei der
herrschenden Zersplitterung der tschechoslowakischen Ge¬
werkschaftsbewegung, die sich auf vier starke Gruppen
verteilt, von den verschiedenen Splitterorganisationen der
Hakenkreuzler, Christlichsozialen. Faschisten, tschechi-
chischen Nationaldemokraten usw. ganz zu schweigen, ist
gerade diese Gefahr eine größere, als man zunächst denkt.
Es sind Fälle vorgekommen, wo eine Organisation die
Herausgabe des Unterstützungsreglements der konkurrie¬
renden Gewerkschaft abwartete und es dann mit einigen
Unterstützungsverbesserungen als eigenes Reglement her¬
ausgab. Daß dadurch die Organisationsmoral und die Er¬
kenntnis von der Bedeutung der Gewerkschaft als Kampf¬
organisation nicht gestärkt wird, ist wohl ziemlich klar.

So kann man zusammenfassend sagen, daß die Inkraft¬
setzung des Genter Systems in der Zeit der Dauerkrise
weder für die Arbeiterschaft im allgemeinen noch für die
Gewerkschaften im besonderen einen Segen bedeutet hat.
Der Ruf nach Beseitigung des Gesetzes, der sich hie und
da erhebt, ist wohl übertrieben, eine Änderung scheint
hingegen notwendig und dringlich zu sein. Sie müßte zu¬
nächst einmal darin bestehen, daß den Gewerkschaften,
die einer Reihe schikanöser Kontrollmaßnahmen der staat¬
lichen Verwaltung unterliegen und die nun die ganze Last
der Verwaltung der Arbeitslosenunterstützung tragen müs¬
sen, ein entsprechender Kostenanteil an den Verwaltungs¬
ausgaben, der vielleicht pro Unterstützungsfall im Pau¬
schale berechnet werden könnte, zugewiesen wird. So¬
dann aber muß der vorübergehende außerordentliche
Staatsbeitrag von 150 Prozent für die mehr als fünf Jahre
Organisierten vorläufig mindestens bis 31. Dezember 1927
verlängert werden, wobei auch diese Forderung mit dem
Vorbehalt zu verknüpfen ist. daß bei andauernder Krise
ein weiteres Provisorium möglich ist. Schließlich aber
kann füglich verlangt werden, daß der Staat anderswo
spare als ausgerechnet bei den Notleidendsten, den Arbeits¬
losen. Den Gewerkschaften kann nicht wohl zugemutet
werden, daß sie länger als ein Vierteljahr, also 13 Wochen,
die Bürde der Arbeitslosenunterstützung tragen, der Staat
aber könnte und müßte, wenn er annähernd seine sozialen
Verpflichtungen tragen will, mindestens für weitere 13 Wo¬
chen, also insgesamt für ein halbes Jahr den Staatsbeitrag
leisten, wobei das erste Vierteljahr die volle Unterstützung,
also Staatsbeitrag und Gewerkschaftsunterstiitzung, das
zweite Vierteljahr die reduzierte Unterstützung im Ausmaß
des Staatsbeitrages ausbezahlt würde. Durchgreifender
aber als alles Flickwerk am Genter System wäre die Ein¬
führung einer geregelten Arbeitslosenversiche¬
rung, die sehr wohl mit der am 1. Juli in Kraft treten¬
den Sozialversicherung verbunden werden könnte und bei
der man wohl vom Staate verlangen könnte, daß er den
Versicherten erhebliche Zuschüsse leistet.

Solange aber das gegenwärtige System besteht, ist es
eine Aufgabe der Gewerkschaften, mit allen Kräften dafür
zu wirken, daß den Arbeitern, die infolge der langjährigen
Zersetzungsarbeit bestimmter politischer Kreise das Ver¬
trauen in die Gewerkschaften und damit in ihre eigene
Kraft verloren haben, wieder die Notwendigkeit einer
straffen und einheitlichen Gewerkschaft durch unermüd¬
liche Aufklärungsarbeit gezeigt werde.

ZUR GÜLTIGKEIT DES KOALITIONSGESETZES
Von Max Scheffenegger (St Pölten)

Die Frage aufwerfen, heißt sie verneinen! Das Recht des
Richters, zu untersuchen, ob ein Gesetz noch zu Recht be¬
stehe oder ob nicht ein neues außer Kraft gesetzt worden
sei, muß heute mehr als je beachtet werden, da bei der
seit Jahren üblichcn Kompromißpolitik die rechte Hand des
Gesetzgebers meist nicht weiß, was die linke tut und bei
der Kompetenzeifersucht der an einem und demselben
Gesetzentwurf mitarbeitenden Ministerien aus leicht er¬
klärlichen Gründen Widersprüche oft geradezu künstlich
gezüchtet werden. Zur Behebung solcher Widersprüche
sollen sich die Richter bemühen, den wahren Willen des
Gesetzgebers zu erforschen. Wie soll man dies aber
machen, wenn der Gesetzgeber gar keinen Willen in dieser
in Betracht kommenden Richtung gehabt hat, wenn er gar
nicht daran gedacht hat, daß durch das neue Gesetz, weil
es eben mit dem alten unvereinbar ist, das frühere auf¬
gehoben wird? Hier versagt die Juristenweisheit und es
muß die dem Richter so sehr verpönte Politik zu Hilfe ge¬
rufen werden. Es muß auf die allgemeine Willensrichtung,

auf das Programm jener Partei Rücksicht genommen
werden, die zur Zeit der Erlassung jenes neuen Gesetzes
auf die Führung der Staatsgeschäfte bestimmenden Ein¬
fluß genommen hat. Es muß also geprüft werden, ob die
Abänderung des alten durch das neue Gesetz, wenn schon
nicht ausdrucklich gewollt, so doch durch das Programm
der herrschenden Partei erfaßt, in der Linie der Entwick¬
lung der Anschauungen dieser, damals den Staatswillen
verkörpernden Partei gelegen war.

Wenn wir diese Ansicht als richtig bezeichnen, so
müssen wir wohl sagen, daß das Koalitionsgesetz nach dem
Willen des Gesetzgebers in jener oben erwähnten allge¬
meinen Art außer Kraft gesetzt erscheint, da es mit dem
Betriebsrätegesetz und dem Gesetz über die Einigungs¬
ämter unvereinbar ist. Der § 2 des Koalitionsgesetzes
lautet: „Verabredungen von Arbeitnehmern, welche be¬
zwecken, mittels gemeinschaftlicher Einstellung der Arbeit
von den Arbeitgebern höheren Lohn oder überhaupt
günstigere Arbeitsbedingungen zu erzwingen, endlich alle


