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HEFT 1

ANSCHAUUNGSUNTERRICHT DER
GESCHICHTE
Von J. Hannak
„Arbeit und Wirtschaft" ist ein Jahr alt geworden. und der „neutralen" Volksbildung seinen natürlichen
Mit größerem Erfolg als je zuvor ist der Versuch, Abschluß finden sollte, was hatte das anderes zu be¬
in Osterreich ein Sprachorgan proletarischer Wirt¬ deuten als den Versuch, das Herrschaftsinstrument
schafts- und Gesellschaftspolitik zu schaffen, gelungen. der Bourgeoisie in dem mächtigen Untergrund der be¬
Was immer in, den Bereich der Staats- und Volks¬ herrschten Klassen selbst zu verwurzeln? Der Ver¬
wirtschaft, der Sozialpolitik und des Gewerkschafts¬ such ist gescheitert, weil er wider alle soziale und
geschichtliche Logik war. Die Arbeiterklasse will
lebens hineinfällt, was immer der Tag und Tages¬
kampf mit sich bringen mag, die Arbeiterschaft hat sich nichts mehr dosieren und portionieren lassen,
dazu nicht nur eine gewaltige Macht, sondern auch sie begnügt sich nicht mehr mit den Brocken und
ein gewaltiges Machtwort in die Wagschale zu Abfällen, die ihr das Wirtschaftssystem des Kapitalis¬
werfen. Man braucht den einen Jahrgang der „Arbeit mus hinwirft, um sie für die Bedientenrolle des
und Wirtschaft" nur flüchtig durchzublättern, um auf Systems tauglich zu erhalten. Was sind den Arbeitern
den ersten Blick zu erkennen, wie vielseitig, wie bis und Angestellten heute allgemeines Wahlrecht, Be¬
Sozialversicherung,
ins Innerste (les Wirtschaftsgetriebes verästelt die triebsräte, Fabrikkonstitution,
Interessen des Proletariats geworden sind. Ob es Kollektivverträge, Arbeiterkammern? Vor nicht
langem noch Träume einer ungewissen Zukunft, jetzt
nun die Reform der Bundesbahnen oder die Verbesse¬
nur mehr Sprungbrett zu einem höchsten und letzten
rung der Bankkonditionen, die Frage der Auswande¬
Ziel.
rung, der Bevölkerungspolitik oder der Volksgesundheit, die Elektrifizierung der Wasserkräfte, die
Die Arbeiterklasse ist eine ihrer selbst bewußte
Konzentration der Industrie, die Berufsberatung oder Großmacht geworden, eine Großmacht, für deren Be¬
gewerkschaftliche, genossenschaftliche und arbeits¬
deutung es keine bessere Folie gibt als die Tatsache,
rechtliche Zeitfragen aller Art betrifft, überall hat die daß das letzte Mittel, welches den besitzenden
Arbeiterklasse ihre eigene Meinung, überall spricht Klassen im Kampfe gegen die Arbeiterklasse noch ge¬
sie ihr gewichtiges Wort mit, überall nimmt sie leb¬
blieben ist, nicht mehr den organischen Gesetz¬
haften Anteil an Weben und Werden der
mäßigkeiten der Wirtschaftsordnung entspringt, son¬
Gesellschaft.
dern daß es, diese Gesetzmäßigkeiten bewußt ver¬
nachlässigend und die inneren Konflikte des KapitaWir wissen, daß auch das ein Stück Geschichte ist,
Iismus nur noch verschärfend, das Mittel der G eund mehr noch: ein Stück Emanzipationskampfes der
walt ist, auf welche allein die bürgerliche Gesell¬
Arbeiterklasse. Der proletarische Mensch hat den ihm
schaftsordnung ihren Fortbestand zu stützen trachtet.
von der Bourgeoisie so karg zugemessenen und
Nichts natürlicher, als daß beim Appell an das über¬
ängstlich mit geistigen Stacheldrahtzäunen abge¬
schlossenen Raum seines Teilnehmendürfens an der spitzte Prinzip der Gewalt der Kampf vor allem um
Gestaltung des Gesellschaftslebens weit überschritten. jene Institution geht, welche die höchste Form orga¬
nisierter, weil mit dem Rechtsbewußtsein verknüpfter
Jene genaue Dosierung proletarischer Entfaltungs¬
Gewalt repräsentiert: um den Staat.
möglichkeiten, proletarischer Rechte, proletarischer
Mit Recht wird also heute auch und gerade in
Kultur — um kein Zentigramm mehr, als es den
Herrschaftsinteressen der besitzenden Klassen ent¬
proletarischen Kreisen das Problem des Staates und
der Machteroberung in ihm, das Problem der Aus¬
spricht, und es entspricht ihnen nur bis zu der Grenze,
übung der Staatsmacht, der Diktatur und Demokratie
wo der arbeitende Mensch aufhört, ein technisch ge¬
schultes Zubehör der Technik des kapitalistischen immer häufiger und gründlicher diskutiert. Für die
Qewerkschaften, die heute bereits ein Stück Staats¬
Wirtschaftsmechanismus zu sei«, und beginnt, seine
macht verkörpern, ein Stück, das teilweise sogar
im Dienste dieses Mechanismus erworbenen Kennt¬
nisse und Fähigkeiten in den Dienst des Organismus schön in der geschriebenen Verfassung verankert ist,
teilweise den faktischen Machtverhältnissen ent¬
seiner Klasse zu stellen — jene sorgsame Abriegelung
proletarischen Fortschrittes, der in der „allgemeinen springt, wird die sozialistische Staatstheorie und
Staatspraxis gleichfalls ein immer wichtigerer BeWählerkurie", dem „sozial gesinnten" Unternehmer
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standteil ihrer geistigen Gesamteinstellung, und gerade
aus diesem unmittelbaren Ringen um die politische
Macht geht die immer innigere Verkettung des
Schicksals von Partei und Gewerkschaft fast zwangs¬
läufig hervor.
Nun müssen wir aber hier einer Auffassung ent¬
gegentreten, welche aus Max Adlers jüngst in
„Arbeit und Wirtschaft" veröffentlichtem vortreff¬
lichen Aufsatz (siehe Heft 23, 1. Dezember 1923), wie
wir glauben, mit Unrecht und ohne daß es im Sinne
des Autors liegt, herausgelesen werden könnte. Näm¬
lich der Auffassung, daß es im Kampfe um die Staats¬
macht nur ein Schwarz-Weiß gibt, entweder alles
oder nichts! Max Adler selbst führt ausdrücklich aus,
daß, obwohl es bisher Demokratie im eigentlichen
Sinne des. Wortes, das heißt als Herrschaft des
ganzen Volkes noch gar nicht gegeben hat, weil es
noch gar kein einziges einheitliches Volk gegeben
hat und geben konnte, solange es Klassengegensätze
gibt, daß also, obwohl auch der „friedliche" Parlamen¬
tarismus einer demokratischen Republik seinem
innersten Wesen nach Diktatur der herrschenden
Klasse ist, dennoch der Begriff „Diktatur" schließlich
nur ein Begriff ist, eine Hülse, in die ein jeweils ganz
verschiedener Inhalt hineingegossen werden kann,
ein Inhalt, den man nicht gleichgültig und einem for¬
malen Prinzip zuliebe unter allen Umständen und
vollständig ausschütten darf, um ja nur die leere Hülse
selbst in die Hand zu bekommen.
Wir wollen das näher darlegen an dem praktischen
Beispiel Österreichs, das ja einen mindest ebenso
stichhältigen Anschauungsunterricht gewährt wie
Deutschland. Was war denn eigentlich der letzte
Sinn der bekannten Rede des Bundeskanzlers
Seipel in der „Politischen Gesellschaft"? Mit der
Rolle des Animiermädchens der Hakenkreuzler-Universität bei den neuen Reichen aus Tarnopol ist die
Mission Seipels nicht erschöpft und es hieße seiner
Bedeutung unrecht tun, wollte man sie auf dieses
Niveau herabdrücken. Die Idee Seipels als des be¬
wußtesten Exponenten des bürgerlichen Staatsgedan¬
kens geht in Wahrheit viel tiefer. Die Schwäche des
modernen nachrevolutionären Staates ist in den Augen
der Bourgeoisie sein Zuviel an Macht, sein Über¬
maß an Verpflichtung zur Macht. Daß es der
soziale Staat wird, der Staat der sozialen Gesetz¬
gebung, der korporativen Geltung der Klassen, der
Staat, der selber wirtschaftet und seine Arbeiter und
Angestellten auf den Fuß der Parität und Gleich¬
berechtigung ihm gegenüber stellen muß, das trifft
die Bourgeoisie so schwer. Denn unterwegs hat sich
ihr Machtinstrument, das der Staat ja ist, so voll¬
gesaugt mit neuen Funktionen des Wirtschaftslebens,
daß die alte, ursprüngliche und hauptsächliche Funk¬
tion des „Nachtwächterstaates", des bloßen Schutzes
der Ordnung, also die ursprüngliche Funktion der
Diktatur über die Masse der arbeitenden Menschen
einigermaßen eingeengt worden ist. Gewiß, diese alte
Funktion ist nicht erloschen und sie äußert sich, wie
Max Adler mit Recht ausführt, in allen Formen der
Demokratie und durch alle Formen der Demokratie
hindurch, sei es in der Verteilung der Steuerlast, sei
es in dem Aufgebot von Polizeitruppen, sei es in der
Klassenjustiz, im Schulwesen oder im Eherecht, aber
sie würde sich noch viel deutlicher und vehementer
äußern, wenn es den besitzenden Klassen gelänge,
den Staat von den „Lasten" zu befreien, die ihm im
Verlauf des Emanzipationskampfes der Arbeiterklasse
zu deren Gunsten aufgewälzt worden sind und die
seinen Grundcharakter einer Herrschaftsorganisation
der besitzenden Klassen zwar nicht aufgehoben, aber
doch modifiziert und abgeschwächt haben. Indem
Seipel die private Charitas und das private Mäze¬
natentum an die Stelle der sozialen Automatik des
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Staatswillens setzen, indem er also mittels einer weit
ausholenden Konzeption den Staat von heute unter¬
graben und den Staat von gestern wieder aufbauen
will, bestimmt er damit in nicht geringem Maße auch
die sich daraus ergebenden taktischen Aufgaben des
Proletariats, und zwar in einem Sinne, der durch die
bloße Formel von der Diktatur des Proletariats durch¬
aus keine zulängliche und ausreichende Erklärung
findet. So gewiß es richtig ist, daß, wenn das erste
Stockwerk baufällig ist, ich darüber noch so viele
an sich solid und vorzüglich gebaute Stockwerke auf¬
türmen kann, ohne daß das Haus deswegen weniger
baufällig würde, so richtig es ist, daß die oberen
Stockwerke erst dann gesicherten Bestand haben
werden, wenn ich das erste vollständig abgetragen
und von Grund und Boden aus neu aufgebaut haben
werde, so falsch wäre es anderseits, die über dem
ersten Stock schon errichteten neuen Stockwerke
preiszugeben, weil sie bei der schwachen Unterlage
ohnedies nicht zu halten seien. Ich werde mich viel¬
mehr bemühen, für die Ubergangszeit die oberen
Stockwerke durch direkte Pfeiler aus dem Erdreich
her recht und schlecht zu stützen, und während die
Leute im ersten Stock schreien werden: „Der Über¬
bau muß hinweg, der erste Stock erträgt ihn nicht!",
werde ich ihnen antworten: „Nein, i h r müßt delogiert
werden, damit man den morschen ersten Stock ver¬
bauen und dem ganzen Haus eine dauernde, feste
Basis geben könne!" Wir wissen, beim Kampf um die
Räumung des ersten Stockes kann das ganze Haus,
also auch die oberen Stockwerke, zusammenstürzen
und können wir, wenn alles demoliert ist, gezwungen
werden, auf wüstem Grund ganz von vorn zu be¬
ginnen. Aber ohne Not werden wir doch nicht frei¬
willig einen solchen Zustand herbeiwünschen oder
gar herbeiführen helfen.
Das also schreibt uns eine ganz bestimmte Taktik
vor. die nicht mit einer Schablone, so unbestreitbar
richtig diese unter allen Umständen auch ist, abgetan
werden darf. Seipel will den Staat von heute zer¬
stören — wir auch! Aber jeder will etwas anderes
daran zerstören und mit der bloßen Negation des
bürgerlichen Staates ist es da nicht getan. Man muß
der Negation einen positiven Inhalt geben. Seipel tut
das: er will den autoritären Staat. Tun es auch
wir, geben auch wir der Negation unseren positiven
Inhalt: er kann kein anderer sein als der Wille zum
Maximum sozialer Kraft unserer Klasse. Diese würde
gefährdet, wenn wir in unserer Taktik blindlings den
Staat an sich und um jeden Preis ablehnen, indem wir
den absoluten Unwert alles dessen, was wir im bür¬
gerlichen Staat schließlich erreichen können, in
unserer Propaganda ausschließlich in den Vorder¬
grund stellen. Das bloße Aufgehen in der Tagesarbeit,
das Akkumulieren kleiner Vorteile ohne großzügige
Gesichtspunkte, das war freilich das Unglück der
deutschen Revolution, aber das bloße Predigen des
Endzieles,.ohne sich nach deckenden Schützengräben
ini Gegenwartskampf umzusehen, das war das ebenso
große Unglück der russischen, ungarischen, bayri¬
schen, italienischen Revolution.
Vielleicht ist es nicht ganz unbescheiden, wenn wir
uns dessen rühmen, daß es gerade Österreich ver¬
standen hat, die notwendigen Klammern, die die
oberen Stockwerke unserer sozialen Machtpositionen
im Staate mit dem festen Erdreich unserer revolutio¬
nären Klassenkampfbewegung zusammenhalten, viel
fester zu fügen als anderswo. Was unter der Be¬
zeichnung „funktionelle Demokratie" in den letzten
Monaten so viel erörtert worden ist, hat seine tiefste
Bedeutung vielleicht darin, daß man erkennt, wie sehr
diese funktionelle Demokratie die Voraussetzung und
das Mittel jeder künftigen Diktatur des Proletariats
ist. Indem alle Errungenschaften, die sich das Prole-
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tariat auch schon im bürgerlichen Staat erkämpft —
und seien sie noch so provisorischer und vergäng¬
licher Natur — von dein Proletariat selbst im buch¬
stäblichen Sinne erarbeitet werden, indem der
letzte Vertrauensmann teil hat an dem Werden des
Staatswillens — und wiege sein Teilhaben auch nur
so viel wie ein Sandkörnchen im Meer — lernt er
zugleich in jedem konkreten Fall die Bedingtheit der
Resultante dieses Staatswillens — bedingt durch die
Scheidung der Klassen und durch die Klassengegen¬
sätze — kennen, erteilt ihm jede neue Aufgabe, an der
er je nach seinem mehr oder weniger bescheidenen
Wirkungskreis mitbeteiligt ist und bis zu einem ge¬
wissen Stück mjtberät und mitentscheidet, den An¬
schauungsunterricht von der Unvereinbarkeit des
Klassenstaates mit frei schaffendem Menschentum.
Indem sich in der „funktionellen Demokratie" der
Brennpunkt der praktischen Tagespolitik einerseits
und der Enthusjasmierung zum Kampf ums Endziel
anderseits herauskristallisiert, indem sie den einzel¬
nen lehrt, korporativ zu denken und handeln und an
dem Widerstand der Materie des Gegenwartsstaates
den stärkeren Willen zum Zukunftsstaat zu formieren,
leistet sie unserer Bewegung einen ungeheuren Dienst
wie kein anderes Schlagwort, weil es ein Schlagwort
ist, bei dem es nicht so sehr auf die Form als auf den
Inhalt ankommt. Wir glauben, daß die englische Ar¬
beiterbewegung heute einen ähnlichen Weg einzu¬
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schlagen beginnt, wenn sie auch von ganz anderen
Ausgangspunkten herkommt: Auch die englische Ar¬
beiterbewegung beginnt durch die Mitarbeit ihrer
gewerkschaftlichen und politischen Organisationen
an der Bildung des Staatswillens — solche Mitarbeit
kann wohlgemerkt auch die allerschärfste Opposition
sein — dem Proletariat die revolutionäre Praxis zu
verschaffen, welche es befähigen wird, die Schranken
der Wirkungsmöglichkeit im bürgerlichen Staat am
eigenen Leibe, an der eigenen Arbeit zu erkennen und
diese Schranken dann desto sicherer zu überwinden.
Nur so kann und konnte aus dem englischen TradeUnionismus-Geist der Geist der revolutionären Ge¬
werkschaften werden.
Nur durch die reichen Erfahrungen einer viel¬
fältigen Praxis wird der Geist der revolutionären
Gewerkschaften Österreichs befähigt, eine Richtung
einzuschlagen, die, ohne das Gewerkschaftsleben zu
beeinträchtigen, zugleich darüber hinaus der großen
Sache des Gesamtzieles, der großen Sache des Sozia¬
lismus dient. In diesem Geiste: das Steuerruder der
Tagesarbeit fest in der Hand, die Insel der Seeligen,
zu der wir unser Schiff hintreiben wollen, fest in Auge
und Herz, in diesem Geiste soll auch unser Werk,
soll unsere „Arbeit und Wirtschaft" im neuen Jahr mit
demselben heißen Bemühen fortgeführt werden wie
im ersten Jahr. Das Werk der freien Gewerkschaften
ist mit dem Werk des Sozialismus identisch.

KONIGE DER INFLATION
Von Paul Ufermann (Berlin)
I.
Wer kennt nicht das Bild der Apokalyptischen Reiter,
wie sie, Hungersnot, Krieg und Pestilenz mit sich führend,
Hugo Stinnes.
durch die Fluren rasen und alle Länderstriclie vernichten,
Einer unter den bekanntesten von ihnen ist Hugo
die der verderbenbringende Hauch ihrer Rosse berührt. Stinnes. Er entstammt einer alten Industriefamilie des
Ein Künstler der Jetztzeit, der dieses Bild zu malen hätte, rheinisch-westfälischen Kohlenbergbaues und wurde von
würde, den einen Reiter, die Pest, durch einen ebenso einer Landsmännin Poincares, einer Lothringerin, am
furchtbaren, die Inflation, ersetzen.
22. Februar 1872 geboren. In seinem Gehaben, seiner Energie
Seit der Entstehung des Kapitalismus hat die Inflation, wor¬ und Erfolgen ähnelt er seinem Großvater Matthias
unter wir die rasende Geldentwertung der kriegführenden Stinnes. der im Jahre 1810 durch den Erwerb eines Kohlenin Mülheim a. d. Ruhr den Grundstein zur Firma legte.
Länder, vor allem Deutschlands und Österreichs verstehen, hoks
Der alte Matthias Stinnes als auch der Enkel Hugo waren
die größte Umwälzung in der ökonomischen Struktur der berufen,
an der Schwelle einer neuen Zeit zu wirken, denn
menschlichen Gesellschaft herbeigeführt. Sie hat ganze
damals wie heute zogen französische Heereskörper durch
Völkerschichten untergehen lassen, hat den Rentner, der das Gebiet der rheinisch-westfälischen Großindustrie, da¬
geruhsam und gemächlich sein Vermögen verzehrte oder mals wie heute wurde zwischen zwei Volksstämmen um
von Zinsen lebte, ausgerottet. Sie hat d'en Lebensstandard
dieses reiche Gebiet gekämpft. Vielleicht sucht heute der
der Arbeiterklasse, trotz ununterbrochener Lohnerhöhung, kleine Poincare das Werk zu vollenden, das dem großen
fast unter das Niveau eines chinesischen Kulis hinab- Korsen vor 110 Jahren nicht gelang.
gedriickt, sie hat die Bevölkerung in den betreffenden Län¬
Die Geschichte des Hauses Stinnes ist reich an inter¬
dern, soweit sie nicht zu den Sachwertbesitzern gehörte, essanten Einzelheiten. Es wuchs mit der mächtigen deut¬
mit einer Steuer belegt, die so-furchtbar wirkte, daß man die schen Eisen- und Stahlindustrie in die Höhe und Breite.
Und als in den Jahrzehnten nach dem Deutsch-FranzösiGeduld bewundern mußte, mit der sie getragen wurde. Keine
Regierung, und sei sie noch so reaktionär, hätte eine Besteue¬ schen Kriege die Schwerindustrie Deutschlands sich an¬
rung solch unsozialer Art zu fordern gewagt, die der Staat schickte, ein Machtfaktor zu werden, aus dem der deutsche
der Bevölkerung aufbürdete, indem er Falschgeld in Ge¬ Imperialismus seine Kraft zog, da stand das Haus Stinnes
nicht an letzter Stelle.
stalt ungedruckter Noten druckte und in riesigen Mengen in
Erst 23jä'hrig, machte sich Hugo Stinnes selbständig
den Verkehr brachte. Und währenddessen die Sorge und
das Elend dieses papierenen Segens immer größere Kreise durch Gründung der Firma Hugo Stinnes G. m. b. H.
in Mülheim a. d. Ruhr. An der Schwelle des neuen Jahr¬
der Bevölkerung heimsuchte, stiegen einige zu Macht und
Reichtum empor. Das waren die Nutznießer der Inflation, hunderts war er schon ein Großindustrieller von Rang und
Ruf. In diese Zeit fällt seine erste Griinderperiode, die in
die deren Geheimnis schon zu einer Zeit begriffen, als
andere noch in dem alten Wahn lebten, daß Geld Geld und der Errichtung des Rheinisch-Westfälischen Elektrizitäts¬
und der Deutsch-Luxemburgischen Bergwerks- und
Im Werte gleichbleibend sei. Sie spekulierten ä la baisse, werkes
ihre Krönung fand. In ersterer stellte er ein
machten Schulden und tauschten Papierlappen gegen Sach¬ Hiitten-A.-G.
Riesenwerk zur Versorgung des Industriegebiets mit elek¬
werte um. In geometrischer Progression wuchsen so König¬ trischer Energie auf die Füße, deren Leitungsdrähte heute
reiche der Inflation als Wahrzeichen einer neuen Zeit neben ein riesiges Netz von Städten, Dörfern und Industrie¬
den Pyramiden der aufgeschichteten Inflationshekatomben anlagen umspannen, das von Hannover bis Trier und von
empor. Alte Dynastien, wie die der Hohenzollern und der der holländischen Grenze bis Kassel reicht. In der letzteren
Habsburger, wurden vom Baum der Weltgeschichte als kam in großzügiger Weise die Verbindung zwischen dem
reif und morsch herabgeschüttelt, neue, wirtschaftlich weit
westfälischen Kohlenbergbau und dein lothringisch-luxem¬
mächtigere Geldsackgnaden traten an ihre Stelle. Einige burgischen Minettegebiet zustande. Jene Arbeitsteilung, die
Exemplare dieser Gattung seien in diesen Spalten in natura so mächtig in der Aufwärtsentwicklung der deutschen
Großindustrie wirkte und um deren Wiedervereinigung,
vorgeführt.
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wenn auch unter anderen Bedingungen, 'heute am Rhein
und an der Ruhr gekämpft wird.
So war Stinnes in der Vorkriegszeit schon ein mächtiger
und weitblickender Organisator, wenn er auch nicht zu den
reichsten Leuten Deutschlands zählte. Er ließ sein Geld
in vielen Unternehmungen spielen, die er geschickt zu be¬
herrschen verstand. Dann kam der Krieg, wo sich die Ge¬
winne der Kriegslieferanten um ein Vielfaches multi¬
plizierten, wo das Geld buchstäblich auf der Straße lag.
Währenddessen Millionen Männer in den Schützengräben
dahinsiechten, schaufelten einige daheim Gewinn über Ge¬
winne, füllten sich ihre Kassenschränke mit Geldzeichen,
die der Finanzminister Helfferich in Massen drucken ließ.
Stinnes war unter den Rüstungsindustriellen einer der
rührigsten; während die Schlote seiner Zechen, seiner
Eisen- und Stahlwerke rauchten, während seine Schiffe
Riesenlasten auf dem Rhein zu Berg und zu Tal schleppten,
organisierte er Export- und Importgeschäfte, die ebenfalls
reichen Gewinn abwarfen. Daneben war dieser ruhelose
Geist in Belgien und Nordfrankreich tätig, um die ver¬
lassenen Fabriketablissements wieder in Gang zu setzen
oder brauchbare Gegenstände abzumontieren und nach
Deutschland zu überführen. Diese Tätigkeit der Stinnes und
Genossen ist dem deutschen Volke teuer zu stehen ge¬
kommen.
Daneben nützte Stinnes die Zeit, um Angliederungeu vor¬
zunehmen, um seine errafften Gewinne in Sachwerten an¬
zulegen. Der Grundstock zu seinen späteren Industrie¬
konzernen wurde im Krieg gelegt. Natürlich gehörte er,
wie die meisten seiner Gattung, zu den Durchhaltepolitikern, die von Eroberungen träumten, die iiir Machtbereich
ausdehnen wollten bis zu tPen Erzbecken von Briey-Longwy,
bis zu dem Welthafen Antwerpen. Sie waren es. die zur
Verlängerung des Krieges am meisten beitrugen und alle An¬
näherungsversuche zunichte machten.
Dann kam der Umsturz, jener Moment, wo Millionen
Menschen aufatmeten, der Kriegshölle entronnen zu sein.
Wo die Oberakteure außer Landes gingen: Ludendorff als
..Lindström" nach Schweden, Wilhelm II. nach Holland. Die
Riesenmaschinerie des deutschen Militarismus, die Millionen¬
armee vier Jahre lang im Banne gehalten, klappte zu¬
sammen. Die Regierungsgewalt ging auf Arbeiter- und Sol¬
datenräte über. Politische Reaktionäre verkrochen sich.
Zart besaitete Naturen, wie der Leiter der HamburgAmerika-Linie. Albert B a 11 i n, machten ihrem Leben
durch Erschießen ein Ende, als die Arbeiter von der Ham¬
burger Linie Besitz ergriffen. Anders Hugo Stinnes. Er biß
die Zähne zusammen — und mit einem „Trotz alledem!"
auf den Lippen nahm er den Kampf auf.
Es war die Periode, wo die „Sozialisicrung der Pro¬
duktionsmittel" das verheißungsvolle Wort der Stunde
bildete. Leider kam derartiges nicht über schwächliche
Versuche hinaus, aber Stinnes sozialisierte nach seiner Art.
indem er den großen Umwertungsprozeß benützte, um
Quader auf Quader zu türmen, bis die Trutzburg seiner
Industriekonzerne iertig war. dieweil die Arbeiter sich die
Köpfe über die Möglichkeit der Sozialisierung blutig
schlugen. Stinnes war es, der mit daran arbeitete, daß der
Kampf auf der Straße möglichst schnell in die Verhandlungs¬
zimmer der Arbeitsgemeinschaft zwischen Unternehmer
und Arbeiter verlegt wurde, allwo die aalglatten Verhand¬
lungsstrategen ä la Stinnes im Vorteil waren.
Nun ging es mit der Befestigung der Ricsenmacht
des Königreiches Stinnes rüstig vorwärts. Die DeutschLuxemburgische Bergwerks- und Hütten-A.-G.. die Gelsenkirchener Bergwerks-A.-G.. der Bochumer Verein für
Bergbau und Hüttenbetrieb A.-G., die Elektrizitätsfirma
Siemens u. Halske A.-G. nebst Siemens-Sdh.uckert und
Schuckert u. Co. wurden zu einem Riesenunternehmen der
Siemens-Rhein-Elbe-Schuckert-Union verschmolzen, deren
Verträge bis zujn Jahr 2000 lauten. In der S.-R.-S.-U. wird
alles, vom Urprodukt bis zur elektrischen Lampe, herge¬
stellt. Ausläufer über die ganze Erde machen sie zu einem
der internationalsten Unternehmen. In der Hugo StinnesA.-G. für Seeschiffahrt und Uberseehandel, Hamburg, sehen
wir eine Schiffahrtsmacht mit umfangreichem Export- und
Importhandel nebst Schiffswerften und Tankanlagen empor¬
wachsen. Aus seinen Braunkohlenbergwerken in Mittel¬
deutschland entwickelt sich ein Petroleumtrust mit weit¬
gehender Organisation der eigenen Ausfuhr, der Destillation
und Verarbeitung. Dieser Petroleumtrust stößt einerseits
an die holländisch-englische Shell-Gruppe und anderseits
an die Standard Oil. An die Papier- und Zellulosefabriken
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in Ostpreußen schlössen sich Wälder. Buchdruckereien,
Verlagsgesellschaften, Tageszeitungen und Korrespondenz¬
büros in logischer Folge an. Die Alpine Montangesellseliaft
in Österreich wird in den Konzern miteinbezogen und bildet
den Mittelpunkt einer Organisation, die sich über Öster¬
reich, Ungarn und nach dem Balkan erstreckt. Hotels,
Rittergüter, Kurhäuser usw. schließen den Reigen.
Dies in kurzen Zügen das Reich Stinnesien. Weltreiche
vergingen, Fürstentümer sanken in den Staub — der Krieg
und seine Tochter, die Inflation, stampften neue Herzog¬
tümer aus dem Boden, wovon das von Hugo Stinnes das
bedeutendste ist.
II.
Otto Wolff.Eine so gewaltige ökonomische Revolution, wie sie der
Weltkrieg im Gefolge hat, zeitigt teilweise ganz paradox
klingende Resultate. So auf wirtschaftlichen Gebieten der
zahlreiche Aufstieg von Händlern zu Industriellen. Wenn
Stinnes einer Familie entstammte, die schon ein Jahr¬
hundert lang in der Industrie führend war. so war es nur
eine logische Folge, wenn, er zu einem Großindustriellen
ersten Ranges emporwuchs. Anders bei Handelsfirmen, die
von der eisenerzeugenden Industrie vor dem Kriege stark
abhängig waren und nach demselben zu tonangebenden
Industriellen wurden. So Otto Wolff und andere.
Wolff betrieb vor dem Kriege ein Eisenwarengeschäft
mittlerer Güte in der rheinischen Handelsmetropole Köln.
Die Göttin Fortuna, die im Kriege das Füllhorn des Reich¬
tums über so manchen ausschüttete, bedachte auch Otto
Wolff, mit ihrem Segen. Dies war gewiß nichts Außer¬
gewöhnliches. Außergewöhnlich war nur, was Wolff mit
dem Gewinn zu machen verstand. Doch zuvor einige Im¬
ponderabilien. die nicht gering zu dem Erfolg Wolffs bei¬
trugen.
Wolff hatte einen Sozius mit Namen Otmar Strauß. Dieser
wurde wie viele andere im Kriege zum Heeresdienst ein¬
gezogen. Nicht alle, die den feldgrauen Rock zu tragen be¬
rufen waren, brauchten Kriegsdienst zu vollbringen; die
Schlauen unter ihnen wurden abkommandiert und kamen
in Ämter hinein. Darunter auch Strauß. Er avanoierte als
Abkommandierter sehr rasch, bis er im Reichsmarineamt
in Berlin landete. Hier gab es neben anderem auch Ge¬
schäftsverbindungen anzuknüpfen. Namentlich die Lieferung
nach der Türkei hatte er reichlich Gelegenheit zu beobachten,
wobei er in nahe Beziehung zu der türkischen Gesandt¬
schaft in Berlin kam. Daß solche Beziehungen auch ge¬
schäftlich von Nutzen waren, das versteht sich am Rande.
Strauß war einer von denjenigen, die sich nach dem Um¬
sturz der Revolutionsregierung zur Verfügung stellten. Er
wurde die rechte Hand Erzbergers und wirkte auch in der
Waffenstillstandskommission mit. In der Zeit, als in Weimar
das „demokratische" Deutschland geboren wurde, ent¬
wickelte Strauß dortselbst eine lebhafte Initiative, die
allerdings nach außen nicht in Erscheinung trat. Als Ge¬
heimer Regierungsrat war er dem preußischen Staats¬
kommissariat für öffentliche Ordnung zugeteilt. Unnötig zu
sagen, daß in solchen Stellungen manches geschoben werden
konnte, was auch den heimischen Geschäften von Nutzen
war. zumal Geld reichlich zur Verfügung stand, um auch
sonst verschlossene Türen mittels geheimem Druck auf¬
springen zu lassen.
Indessen führte Otto Wolff das Geschäft, das mittlerweile
einen, großen Umfang angenommen hatte. Er war (Jabei.
die Papiermarkgewinne in reale Werte umzusetzen. Nament¬
lich Aktien von großen Eisenwerken begann Wolff aufzu¬
kaufen mit dem Ziele, diese Werke unter seine Kontrolle
zu bringen. Zuerst gelang es. in den Köln-Wissener Eisen¬
werken Fuß zu fassen.
Das Geschäft des Weißblechhandels war schon von jeher
eine Spezialität Wolffs gewesen. Er trachtete hier nach
einem Monopol, und dies nicht nur im Handel mit Weiß¬
blech und ähnlichen Produkten, sondern auch in der Pro¬
duktion. Nicht lange währte es und Wolff konnte sich
rühmen, 90 Prozent der Weißblechfabrikation und des
Handels Deutschlands zu kontrollieren. Dem Eisenwerk
Köln-Wissen folgten die Rheinischen Stahlwerke in Duis¬
burg, ein Werk, das neben großen Kohlengruben Hochöfen,
Stähl- und Walzwerke besitzt und etwa 24.000 Arbeiter be¬
schäftigt. Die Rheinische Metallwaren- und Maschinen¬
fabrik (Lokomotiven, Waggon- und Maschinenbaufirma)
Düsseldorf beherrscht Wolff gemeinsam mit Krupp, Essen,
und der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft, Berlin. Dann
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folgte die große Transaktion mit der Phönix A. G. für
Bergbau und Hiittenbetrieb in Düsseldorf, die die enge Koa¬
lition mit dem holländischen Großkapital brachte. Der
Phönix rangiert unter den Montanriesen des Industrie¬
gebiets. Er beschäftigt in seinen Kohlen- und Erzberg¬
werken, in seinen Eisenhütten der Roheisen- und Halbzeug¬
fabrikation rund 50.000 Arbeiter. Mit dieser Interessennahme war er bald im Zeitraum weniger Jahre zu einem
der ersten Industriellen des Industriegebietes geworden. Er
hatte seine Papiermarkgewinne rasch realisiert.
Nach der Hochseeschiffahrt fand die Erweiterung des
Wolff-Konzerns in der Weise statt, daß Wolff Aktien der
Bremer Roland-Linie erwarb. Da die Roland im Besitz der
Mehrheit der Argo-Linie ist und diese Gesellschaft mit dem
Norddeutschen Lloyd in Verbindung steht, so war ein
enges Einvernehmen mit dieser großen Schiffahrtsgesell¬
schaft hergestellt, die noch verstärkt wurde, indem Wolff
Aufsidhtsratsmitglied des Lloyd wurde.
Nach der Hamburg-Amerika-Linie gehen die Verbindungs¬
fäden, indem von ihr, der Roland, Wolff und dem Phönix
eine Levante-Linie eingerichtet wurde. Da der Phönix über¬
dies noch im Besitz der Reiherstiegwerft-A.-G.. Hamburg,
ist, so ist die Verbindung Wolffs mit der Schiffahrt und dem
Schiffbau eine sehr enge.
Doch Wolff ist auch in anderen Großkonzernen vertreten.
So als Aufsichtsratsmitglied bei der A.-E.-G. und dem
Kupferwerk Mannsfeld. Die weiteren Verbindungsfäden
nadli anderen Industriegesellschaften sind zu umfangreich,
als daß sie alle erwähnt werden könnten.
Das weitaus wichtigste Merkmal des Wolff-Konzerns ist
die Verbindung nach dem Ausland. In erster Linie ist es
hier diejenige nach Holland. Wolff errichtete in Rotterdam
und Amsterdam eigene Eirmen zur Ein- und Ausfuhr von
Eisenprodukten. Der Clou des Ganzen liegt aber in der
Interessengemeinschaft an der Konynklyke Neederlandsche
Maatschappij für Hogoofens en Staalfabrieken im Haag.
Diese Gesellschaft wurde errichtet, um die Belieferung der
holländischen Eisenindustrie mit Roheisen und Halbzeug
durch eigene Werke sicherzustellen. Bei Amsterdam sind
solche Werke im Bau. Sie besitzt die Mehrheit der oben
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erwähnten Phönixgesellschaft und übt gemeinsam mit Wolff
deren Kontrolle aus. Mit Hilfe des Phönix beziehungsweise
Wolff-Konzerns sollen die Hochofen- und Stahlwerke in
Holland errichtet und in engster Arbeitsgemeinschaft be¬
trieben werden. Ein enges Ineinanderarbeiten zwischen der
deutschen und der holländischen Großindustrie scheint sich
Wer anzubahnen.
Nur mit dem holländischen Kapital im Rücken konnte
Wolff jenes große Handelsgeschäft mit der russischen Re¬
gierung in Angriff nehmen, das in der Deutsch-Russischen
Handels-A.-G. verwirklicht wurde. Das Kapital dieser Ge¬
sellschaft ist je zur Hälfte zwischen der Sowjet-Regierung
und dem Wolff-Konzern verteilt. Ebenso wurde bei der
Besetzung der Direktion und des Aufsichtsrates verfahren.
Der Wolff-Konzern mußte der Sowjet-Regierung einen
Vorschuß von 1,250.000 Pfund Sterling leisten. Außer
holländischem ist auch englisches Kapital in diesem Syn¬
dikat vertreten. Die Deutsch-Russische Handels-A.-G. soll
Ein- und Ausfuhrgeschäfte von und nach Rußland tätigen.
Sie hat bereits in Petersburg, Moskau, Kiew, Odessa usw.
Filialen errichtet.
Gemeinsam mit der Neederl. Export en Import Maat¬
schappij in Amsterdam errichtete Wolff in Budapest die
Eisen- und Stahl-A.-G. In Wien ist der Wolff-Konzern ge¬
meinsam mit Holland durch die Otto Wolff G. m. b. H..
Wien, vertreten. Auch am Balkan faßte diese Gruppe Fuß.
Wolff war der erste, der mit der französisch-belgischen
Ingenieurkommission Micum einen Sondervertrag abschloß.
Eine so rasche Einigung war bei einer so international zu¬
sammengesetzten Gruppe sicher kein Wunder.
Soweit es uns in dem engen Rahmen einer Skizze mög¬
lich war, haben wir ein Bild dieses großen Faiseurs zu
geben versucht. Von Wolff kursiert folgendes Wort: „Ganz
so groß wie Herr Stinnes bin ich noch nicht, aber einige
Milliarden Schulden habe ich auch." Dies vor Jahren ge¬
sprochene Wort beleuchtet die Situation: Sie machten
Schulden in Papiermark, zahlten sie mit Lappalien zurück
und kauften Sachwerte, um vermöge dessen zu Macht¬
faktoren der europäischen Wirtschaft zu werden.
(Schluß folgt.)

POSTSTREIK

13. DEZEMBER 1923
Von Ludwig Maier
Der geschätzte Sekretär der Postler-Inter- Erfolg der Arbeiterpartei am 21. Oktober und ihre ersten
nationale bespricht im folgenden die jüngste parlamentarischen Kampfhandlungen: schufen sie.
Für den Poststreik kam ein zweites politisches Ereignis
Bewegung der öffentlichen Angestellten haupt¬
sächlich aus dem Gesichtepunkt der Postge¬ hinzu, die Wählen in England, die in den Tagen bekannt
werkschaft. Doch sind seine sehr interessanten wurden, da die Würfel der Streikansage geworfen wurden.
Darlegungen so prinzipieller Natur, daß sie
Man verstehe mich recht! Ich will nicht sagen, daß
auch für alle anderen Teilnehmer des Kampfes irgendein Führer, irgendein Gewerkschafter bewußt unter
gelten können.
Die Red.
dem Eindruck dieser beiden politisch bedeutsamen Ereig¬
Der gewerkschaftliche Kampf scheint auf den ersten nisse handelte. Ich will bloß sagen, daß diese beiden
Blick in seinen Formen, in seinem materiellen und ideellen politischen Ereignisse von dem Poststreik psychologisch
Gehalt einförmig und abwechslungsarm. Die Formen sind, nicht zu trennen sind.
Hiezu kam der bereits erwähnte drohende Metallarbeiter¬
scheint es, eng umgrenzt: Vertrag, Verhandlung, Abbruch,
Arbeitseinstellung, neuerliche Verhandlung, neuer Vertrag. streik, der an die Nerven der Öffentlichkeit gerührt hatte,
Der materielle Gehalt scheint immer derselbe: Verbesserung weil er die Kraftquellen Wiens zu erfassen drohte.
Hiezu kam schließlich der besondere Anlaß der Erregung
der Arbeitsbedingungen, der ideelle: soziale Gerechtigkeit.
Und doch hat jeder gewerkschaftliche Kampf seine be¬ der Postangestellten.
Das revolutionäre Element.
sonderen ihm eigenen Formen, seine eigene materielle
Forderung, seine eigene Idtee, seine eigene Psychologie.
Durch die Postbetriebe der ganzen Welt geht ein
Man gestatte mir unter diesem Gesichtspunkt über den revolutionärer Zug. Die Postbetriebe sind ein Grenzbetrieb
letzten Poststreik eine gedrängte Untersuchung anzustellen, Nicht geradezu industriell orientiert und nicht geradezu
hoheitlich. Der revolutionäre Zug geht nach links aus der
Die Atmosphäre.
hoheitlichen in die Richtung einer vorwiegend industriellen
Jeder Kampf entwickelt sich aus einer bestimmten Orientierung.
In England nimmt dieser Zug die revolutionäre Form
Atmosphäre, die ihm Antrieb oder Hemmung bedeutet. Jeder
Kampf ist nicht nur ein Produkt jener Kräfte, die anein¬ einer Forderung der Postangestellten nach Umwandlung in
eine Gilde an.
andergeraten, sondern ebenso der Atmosphäre, in der
In Frankreich hat die Forderung bereits konkrete Formen
diese Kräfte atmen.
angenommen und im Juli dieses Jahres sind die Post¬
Der Poststreik entwickelte sich in einer ganz charakte¬
betriebe „autonomisiert" worden.
ristischen innerpolitischen wie außerpolitischen Atmosphäre.
Schon der Metallarbeiterstreik der letzten Tage, der
In allen Ländern steckt hinter der Forderung (der Ange¬
mehr denn einmal über die gewerkschaftliche Sphäre
stellten wie der Öffentlichkeit) nach einer kaufmännischen
Gebarung als Kern immer dieselbe Forderung nach Loshinauszuwachsen schien, hatte die Einwirkungen einer
lösung der Betriebe aus der Hoheitsverwaltung.
hochgespannten innerpolitischen Atmosphäre zu spüren. Der
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In Österreich lebt diese Idee unter den Postangestellten
seit dem Jahre 1921. Sie erlangle starken gewerkschaft¬
lichen Antrieb aus den Ereignissen der letzten Tage. Die
Bundesbahnen, ein bisher hoheitlich verwalteter Betrieb,
wurden durch Gesetz vom 19. Juni verselbständigt. Die
Verwaltung wurde demokratisiert, die Angestellten wurden
zur Mitverwaltung zugelassen. In den Tagen, da der Streik
einsetzte, setzte- sich die verwaltungstechnische Reform
in eine für die Angestellten vorteilhafte Besoldungsreform
um. Die Form der Autonomisierung erhielt starken gewerk¬
schaftlichen Antrieb.
Diese im besten Sinne des Wortes revolutionäre Idee der
Sonderstellung der Postbetriebe ist so stark, daß sie unbe¬
wußt auch nodh bei jenen Elementen wirkt, die ihr bewußt
entgegenwirken wollen. Nur aus diesem Gesichtspunkt ist
die dem Poststreik charakteristische Erscheinung zu ver¬
stehen, daß die Gewerkschaften aller Richtungen sich am
29. November in den Postbetrieben zu einem Aktions¬
komitee zusammenschlössen, während ebenso charakte¬
ristischerweise in der Hoheitsverwaltung die schroffe
Trennung der gewerkschaftlichen Richtungen aufrecht¬
erhalten blieb. Die gewerkschaftliche Auto¬
nomisierung ging so der verwaltungstech¬
nischen Autonomisierung der Postbetriebe
v o r a u s.
Der gewerkschaftliche Anlaß.
Was war das unmittelbare Gewerkschaftsproblem, das In
diesem Kampfe zu lösen war?
Die Verkehrsangestellten haben sich im Juni 1922 das
Indexgesetz erstreikt. Die Regierung will es ab¬
schaffen. Da die Angestellten sich dieses Gesetz nicht
kampflos entreißen lassen wollen, versucht es diu Re¬
gierung etappenweise.
Die Regierung redet vor der Öffentlichkeit von den
Etappen der Besserstellung der öffentlichen Angestellten,
in Wahrheit sind es Etappen des Abbaues des
Indexgesetzes.
In der ersten Etappe (Juli 1922) wurde der Index für drei
Monate suspendiert. In der zweiten Etappe, eben der
Etappe, an der sich letzten Endes der Streik entzündete,
sollte der Index für sieben Monate suspendiert werden. Im
Juli war es den Gewerkschaften leicht, einzuwilligen, denn
d'er Herbst, die Zeit der Ernte stand vor der Tür. Sie gaben
sich mit einer Erhöhung der Familienzulage als Kompensa¬
tion zufrieden, Im November war es schwer, denn der
Winter, die Zeit der ansteigenden Teuerungskurve war
angebrochen. Hier mußte die Kompensation schwerwiegen¬
der, die Forderung radikaler sein.
Die Regierung bot als Kompensation eine Gesetzes¬
vorlage. die dem untersten Beamten einen Index von l-5
Prozent, einem im Durchschnitt angenommenen unteren
Beamten einen Index von 6 Prozent, einem im Durchschnitt
angenommenen mittleren Beamten einen solchen von
10 Prozent, einem höheren Beamten einen von 20 Prozent
und darüber kompensierte.
Diese angebliche Etappe der Besserstellung der Beamten
hätte leicht für einige Gruppen, und gerade für die finanziell
schlechtest gestellten, eine ganz offensichtliche Schlechter¬
stellung werden können. Die Gewerkschaften konnten
das nicht zugeben. Sie stellten diesem System zwei Forde¬
rungen entgegen: die Forderung nach Erhöhung der pro¬
zentualen Gehaltsvermehrungen für alle Gruppen und die
Forderung nach gewissen Indexgarantien.
Man kann füglich annehmen, daß die Regierung diesen
Forderungen hätte Rechnung tragen können, ohne den von
ihr der zweiten Etappe gewidmeten Betrag von 641 Mil¬
liarden wesentlich überschreiten zu müssen, wenn sie nicht
gegen jede Demokratie verstoßen hätte.
Der Gesetzentwurf wurde im Finanzministerium ausge¬
klügelt, ohne daß je eine Organisation zu Rate gezogen
worden wäre. Dieser Gesetzentwurf wurde den Organi¬
sationen trotzdem nicht als Beratungsgrundlage vorgelegt.
Die Regierung erklärte vielmehr, die Gesetzesvorlage sei
nicht „aufs Feilschen und Schachern" eingerichtet, sie
könne in „wesentlichen" Dingen, nicht abgeändert werden.
Man sieht, hier kamen zwei Weltanschauungen in
schroffen Gegensatz: die Idee der Regierungsautorität, die
sich im Bundeskanzler personifizierte, und die Idee der
Demokratie, die von den Gewerkschaften vertreten wurde.
Der gewerkschaftliche Anlaß zum Streik war also
Schutz gegen Teuerung, Schutz gegen Be¬
trieb s a b s o 1 u t.i s tri u s.
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Da die Regierung in ihrer Starrköpfigkeit verharrte,
mußte der Kampf entbrennen. Er entbrannte nach drei¬
wöchigen fruchtlosen Verhandlungen am 10. Dezember um
6 Uhr früh.
Die Kampfhandlung.
Als Kenner aller Poststreiks aller Länder kann ich ganz
wohl erklären, daß nie ein Poststreik in dieser Geschlossen¬
heit geführt worden ist. Vom ersten Augenblick an war er
geschlossen und in allen seinen Wirkungen wohl organisiert.
Man bedenke, daß sich dieser Streik auf 2800 über ganz
Österreich verstreute Betriebe zu erstrecken hatte und
auf Betriebe, die auf das tägliche Leben einen ganz
empfindlichen Einfluß ausübten.
Die Organisation erstreckte sich nach zwei Richtungen.
Durch geschlossene Führung des Kampfes sollte der Re¬
gierung und der öffentlichen Meinung vor Augen geführt
werden, daß sie einer einheitlichen Willensäußerung der
Postangestellten gegenüber standen. Anderseits sollte die
Öffentlichkeit nicht verbittert werden, ihr Verständnis für
die Argumente der Streikenden sollte geweckt werden.
Diesem letzteren Zwecke diente ein wo'hlorganisertjer
Pressedienst.
Der Streik als Kampfhandlung war ein unbestrittener
glänzender Erfolg. Anders das Ergebnis. Das Ergebnis war
ein Kompromiß.
Der Abschluß.
In der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember wurden die
Kompromißformeln gefunden.
Dem Indexproblem kamen die Gewerkschaften von zwei
Seiten bei. Die Regierung mußte erklären, sie werde vor
Ablauf des Gesetzes neue Besoldlrngsverhandlungen ein¬
leiten, „wenn die Erhöhung der Kosten der Lebenshaltung
in einem Ausmaß erfolgen sollte, die hinausgehe über das
Ausmaß jener Preisbewegung, die sich im Wechsel der
Jahreszeiten ergebe und sich im Verlauf eines Jahres
wieder auszugleichen pflege". Die Suspendierung des Index
erstreckt sich also nicht auf die Weltmarkt¬
teuerung und nicht auf die Sanierungs¬
teuer u n g, die aus der Erhöhung der Steuern und Zölle,
Mietzinse usw. etwa erfolgen kann.
Außerdem wurde eine finanzielle Besserstellung durch
eine lineare Weihnachtsauszahlung von 70.000 K erreicht
und schließlich mit Wirkung vom 1. Jänner 1924 ein
Prämiensystem erreicht, das einerseits die Angestellten an
dem wirtschaftlichen Ertrag der Betriebe interessieren,
anderseits eine bessere Besoldungsgrundlage schaffen soll.
Schließlich wurde Klarheit über die dritte endgültige
Etappe geschaffen. Diese dritte Etappe soll in ressort¬
mäßigen Verhandlungen vor beraten werden (man
merkt sogleich die Wirkung der Idee der Sonderstellung
und den demokratischen Fortschritt) und soll nach Be¬
endigung der Beratungen sofort in Wirkung treten, also vor
dem Ablauf des Besoldungsgesetzes, das mit 1. Juni 1924
befristet ist.
Ein Kompromiß? Gewiß, aber ein für die Gewerkschaften
gesundes und annehmbares Kompromiß.
A u s k 1 a n g.
Jedermann weiß, daß der Ausklang des Streiks un¬
harmonisch war. Der Donnerstag des 13. Dezember wird
kein Ehrentag der österreichischen Gewerkschaftsbewegung
bleiben. Trotzdem der oben geschilderte Abschluß von den
Unterhändlern aller Gewerkschaften gutgeheißen worden
war, gingen die Massen der Organisierten am 13. Dezember
je verschiedene Wege. Während die Vertrauensmänner der
Postgewerkschaf.t den Abschluß einstimmig guthießen, be¬
schlossen die Vertrauensmänner der Technischen Union die
Fortsetzung des Streiks.
Die Blätter, für die ich diese Zeilen schreibe, sind nicht
geeignet, die Plattform für eine Polemik zwischen zwei
freien Gewerkschaften abzugeben. Ich will sie meiden.
Immerhin, im Interesse der gesamten Gewerkschafts¬
bewegung soll der gewerkschaftliche Grundsatz hervorge¬
hoben werden, der in diesem Falle zur Debatte steht. Er
ist so einfach, daß er gar nicht in Frage gestellt werden
darf. Er lautet:
Wenn die Unterhändler zweier Gewerkschaften mit dem¬
selben Arbeitgeber einen gemeinsamen Vertrag eingehen,
darf keine der beiden Gewerkschaften diesen Vertrag ein¬
seitig erweitern, ändern oder brechen. Keine der beiden
Gewerkschaften darf also den gemeinsam begonnenen und
beendeten Streik ohne Einwilligung der anderen für eigene
Forderungen fortsetzen.
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Man kann mir einwenden: Das gilt für die Leitung, aber
nicht für die Vertrauensmänner oder gar für die Massen.
Meine Antwort lautet: In diesen Grundsätzen darf sich die
Erkenntnis der Unterhändler von der Erkenntnis der Ver¬
trauensmänner und der Massen einer guten gewerkschaft¬
lichen Organisation nicht unterscheiden.
Gewerkschaft ist Bewegung. Gewiß, aber o r'g a 11 isierte geordnete Bewegung.
Schlußbetrachtung.
Ich will meine Untersuchung nicht mit der Betrachtung
über den unerquicklichen 13. Dezember schließen, wo doch
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die kurze Verwirrung dieses Tages am folgenden bereits
völlig überwunden war.
Es gibt kein Land, in dem öffentliche Angestellte je einen
so geschlossenen Kampf geführt haben oder in absehbarer
Zeit führen können. Nicht die Stärke der Organi¬
sationen der öffentlichen Angestellten
war die entscheidende Voraussetzung für
diesen Kampf, sondern die Stärke unserer
gewerkschaftlichen G e s a in t b e w e g u n g.
Mit dieser zukunftsfrohen Feststellung will ich schließen.

KINDERVERSICHERUNG IN ÖSTERREICH
Von Edmund Palla
Die Forderung nach einer Kinderversicherung ist im
durch die ungeheure Verteuerung der wich¬
wesentlichen auf den Wunsch nach einer entsprechenden
tigsten Bedarfsartikel des täglichen Lebens
Lohnverteilung zurückzuführen.
sich ganz bedeutend erhöht haben. Wenn wir
Im Rahmen der Lohnrate, die im Kampf zwischen Arbeit
nämlich die wichtigsten Bedarfsgruppen überblicken, so
und Kapital jeweils festgesetzt wird, kann die Verteilung kommen wir zu dem Ergebnis, daß bei einzelnen Bedarfsentweder nach dem Gesichtspunkt der Leistung (Leistungs¬
gruppen der Einzelbedarf eines jeden Familiengliedes stark
prinzip) erfolgen, oder sie kann in größerem oder ge¬ in den Vordergrund tritt (Ernährung und Bekleidung),
ringerem Ausmaß auf sonstige Umstände, insbesondere auf während bei anderen Gruppen (insbesondere Wohnung,
die Familienverhältnisse (Alimentationsprinzip) Bedacht
aber auch Beheizung und Beleuchtung) die Anzahl der zu
nehmen.
versorgenden Individuen eine kleinere Rolle spielt oder
Der Lohn soll dem Arbeiter den Ersatz für den Wert
sich nur in größeren Gruppen stärker fühlbar macht. Im
seiner Arbeitskraft bieten. Der Wert der Arbeitskraft Frieden verteilte sich der Gesamtaufwand eines
schließt aber den Wert der Leistungen ein, welche zur Er¬
Arbeiterhaushaltes pro Woche ungefähr fol¬
haltung und Reproduktion dieser Arbeitskraft erforderlich gendermaßen auf die einzelnen Bedarfsgruppen: Ernährung
sind. Der Lohn muß sich also in einer Höhe halten, die es 56 Prozent, Bekleidung 11 Prozent, Wohnung 21 Prozent.
dem ledigen Arbeiter gestattet, eine Familie zu gründen
Beheizung und Beleuchtung 12 Prozent. Gegenwärtig ist
und die es dem verheirateten Arbeiter ermöglicht, eine
die Verteilung ungefähr folgende: Ernährung 63-6 Prozent.
Familie zu versorgen.
Bekleidung 18p6 Prozent, Wohnung (infolge des Mieter¬
Eine kritische Beurteilung der Begründung und Auswir¬ schutzes) 1*3 Prozent, Beheizung und Beleuchtung 16 5 Pro¬
kung beider Lohnverteilungsarten lehrt, daß die Verteilung
zent. Aus dieser Gegenüberstellung ergibt sich, daß bei der
nach dem Leistungsprinzip die Tendenz hat, den
Ausgabenverteilung jene Gruppen, bei welchen sich der
Lohn aller Arbeiter auf das Niveau des Verheirateten zu
Bedarf für jedes einzelne Familienmitglied deutlicher fühl¬
erhöhen, während die Verteilung nach dem A 1 i m e nbar macht, stärker in den Vordergrund getreten sind.
t a t i 0 n s p r i n z i p die Tendenz hat, den Lohn aller Ar¬
Dieser Zusammenhang zwischen
Hausbeiter auf das Niveau des Ledigen herabzudrücken. Es ist
haltungskosten und Anzahl der Familien¬
gar kein Zweifel, daß die Berücksichtigung des glieder wurde in Österreich besonders anläßlich des im
Leistungsprinzips vom S t a n d p 1 .1 k t der In¬
Jahre 1922 durchgeführten Abbaues der staatlichen
tensivierung der Produktion unJ im Inter¬ Zuschüsse zu den Kosten der wichtigsten
esse eines entsprechenden Lohnniveaus
edarfsartikel (Brotmehl, Verschleißmehl, Fett)
als volkswirtschaftlich gesündere Ent¬
empfunden. Durch das Lebensmittelzuschußabbaugesetz
lob 11 u n g s f 0 r m angesehen werden muß, denn das vom 21. Dezember 1921 wurden die Arbeitgeber ver¬
Alimentationsprinzip fördert in keiner Weise den Arbeits¬
pflichtet, an Stelle des Staates die Deckung des Aufwandes
eifer, es bringt den Familienvätern zwar scheinbar gewisse für die Lebensmittelzuschüsse zu übernehmen. Diese Ver¬
Vorteile, diese gehen aber auf Kosten der gesamten Ar¬ pflichtung erstreckte sich naturgemäß auf alle vom Haus¬
beiterschaft und bilden keinen dauernden Besitz, weil der halt eines Arbeiters oder Angestellten bezogenen LebensArbeitgeber unter Umständen das Bestreben haben wird, mittelrationen; die Zuschüsse für den Arbeitnehmer und
die kinderreichen und daher kostspieligeren Arbeitskräfte seine Frau wurden zu einem Bestandteil des Lohnes und
durch billigere ledige zu ersetzen.
gingen allmählich in diesem auf; die Zuschüsse für
Kinder wurden zwar ebenfalls gleichzeitig mit der Ent¬
Die wirtschaftlichen Folgen des Krieges beeinflußten, wie
lohnung flüssig gemacht, sie behielten aber den Charakter
in anderen Ländern so insbesondere auch in Osterreich,
von Sonderzuschüssen, deren Aufwand durch ein beson¬
die bis dahin im wesentlichen auf dein Leistungsprinzip be¬
deres Ausgleichsverfahren in folgender Weise
ruhende Art der Entlohnung. Der einheitliche Lohn wurde
gleichmäßig auf die Unternehmer verteilt wurde:
zunächst in einen Grundlohn und in eine Teuerungszulage
Jeder Betriebsinhaber hat zur Bedeckung des Gesamt¬
zerlegt; letztere teilte sich wieder in eine starre und in eine
erfordernisses an Kinderzuschüssen jenen Betrag aufzu¬
gleitende Zulage. Diese Zulagen wurden in den meisten
wenden, der sich aus der Zahl seiner Arbeitnehmer multi¬
Branchen unter Berücksichtigung der Familienverhältnisse
bemessen. In der weiteren Entwicklung wurden ebenialls auf pliziert mit der durchschnittlich errechneten Kinderzahl der
Arbeitnehmer (0'45) und dem jeweils auszuzahlenden Be¬
Familienverhältnisse Rücksicht nehmende Anschaffungs¬
trag der Zuschüsse (gegenwärtig 1155 K pro Kind und
beiträge gewährt und schließlich fand auch das System
der unmittelbaren Familien- und Kinderzulagen Eingang. Lohnwoclie) ergibt. Der sich aus dieser Multiplikation er¬
Die Gewerkschaften mußten ihre ganze Autorität aufbieten, gebende Gesamtbetrag bildet den Sollbetrag der Be¬
um in den folgenden Jahren ein Weitergreifen des Alimen¬
lastung. Je nachdem die von einem Betriebsinhaber zur
tationsprinzips zu verhindern und allmählich wieder zur Auszahlung gebrachte Summe der Kinderzuschüsse (tat¬
normalen Entlohnungsform zurückzukehren. Gegenwärtig
sächliche Belastung) größer oder kleiner ist als
spielen die Familienzulagen nur mehr eine verhältnismäßig
der Sollbetrag der Belastung, hat der Betriebsinhaber den
geringe Rolle (Bergarbeiter, öffentliche Angestellte), da die
Unterschied zwischen den beiden Belastungsbeiträgen von
Arbeiterschaft unterdessen Gelegenheit gefunden hat, die
den Verrechnungsstellen (Krankenkassen) anzusprechen
oder an diese abzuführen. Als Ausgleichsstellen dienen die
Nachteile dieser Entlohnungsart am eigenen Leibe zu
Industriellen Bezirkskommissionen, als Zentralausgleichs¬
spüren, daher ihre stärkere Berücksichtigung bei den Lohn¬
verhandlungen auch nicht mehr anstrebt.
stelle dient das Bundesministerium für soziale Verwaltung.
Dagegen drang die Ansicht durch, daß es notwendig Ein sich ergebender Gesamtuberschuß ist nach Deckung
sei, das Los der mit Kindern gesegneten Ar¬
der erwachsenen Verwaltungskosten in einem Fonds zu
beiter und Angestellten in irgendeiner hinterlegen, über dessen Verwendung eine paritätische
Kommission entscheidet.
Form zu erleichtern, da die Ausgaben pro
Kopf eines Familiengliedes im Verhältnis
Diese Art der Einführung eigener Kinderzum
Gesamtaufwand
eines
Haushaltes
Zuschüsse geht in ihrer sozialpolitischen
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Bedeutung weit über den Rahmen des die
unmittelbare Veranlassung bildenden Ge¬
setzes hinaus. Sie stellt den ersten, aller¬
dings noch unvollkommenen Versuch dar,
unter
Verwertung
versicherungstech¬
nischer Grundsätze bei der Entlohnung
zwar das Leistungsprinzip aufrechtzuer¬
halten. das Alimentationsprinzip aber doch
in geeigneter Form, durch eine Art Überbau
insoweit zu berücksichtigen, als es nach
der allgemeinen Auffassung der Arbeiter¬
schaft unbedingt geboten erscheint.
Das Abbaugesetz erklärt in seinen Schlußbestimmungen
(§ 35) in einer jeden Zweifel ausschließenden Weise, daß
diese Regelung als Vorläufer einer eigenen ge¬
setzlichen Kinder Versicherung anzusehen und
von dieser abzulösen sei. Dadurch wurde der Grundgedanke
dieser Bestimmungen gegenüber den ungewissen, auf all¬
mähliche Abänderung berechneten übrigen Maßnahmen des
Abbaugesetzes ausdrücklich hervorgehoben und die Ein¬
führung der Kinderversicherung als Auf¬
gabe der sozialpolitischen Gesetzgebung
Österreichs gekennzeichnet.
Natürlich befaßte sich nicht allein Österreich mit diesem
Lohn- und Versicherungsproblem, obwohl eigentlich die
merkwürdige Tatsache festgestellt werden muß, daß die
übrigen Staaten einer durchgreifenden Regelung bisher aus
dem Wege gingen. Dies dürfte wohl darauf zurückzuführen
sein, daß besonders in Österreich unter ..dem Druck der
wirtschaftlichen Verhältnisse die gesamte Öffentlichkeit der
Lohnfrage eine größere Aufmerksamkeit schenkte und daß
weiters gerade die Führer der österreichischen Arbeiter¬
bewegung konsequent das Alimentationsprinzip ablehnten,
während es in einigen anderen Staaten zu größerer Be¬
deutung gelangte.
In Holland finden wir Ansätze zu einer Kinderver¬
sicherung auf rein privater, karitativer Grundlage. In N e us ü d w a 1 e s (Australien) beschäftigte sich eine eigene
Studienkommission mit diesem Problem und stellte den An¬
trag, aus dem zum Leben nötigen Lohn einer Arbeiterfamilie
die Erhaltung der Kinder auszuscheiden und den Lohn nach
den Bedürfnissen von Mann und Frau zu berechnen. Zu
diesem Lohn sollte aber der Unternehmer den vom Amte
für Handel und Gewerbe periodisch errechneten Mindest¬
betrag für die Erhaltung eines Kindes den verheirateten
Arbeitnehmern nach der Zahl der Kinder dazuzahlen. Zur
Deckung des Erfordernisses für diese Kinderzulagen sollte
jeder Unternehmer einen pro Arbeitnehmer einheitlich be¬
rechneten Betrag in den vom Ministerium für Arbeit und
Industrie verwalteten Kinderfonds einzahlen, der erforder¬
lichenfalls durch Beiträge des Staates ergänzt werden
sollte. Der tatsächliche Aufwand für ausgezahlte Kinder¬
zulagen sollte den Unternehmern aus dem Kinderfonds er¬
setzt werden. Dieser Antrag wurde aber bisher noch nicht
verwirklicht. In Deutschland wurde der Versuch
unternommen, in einzelnen Industriezentren und in einzelnen
Branchenverbänden Lohnzuschüsse für Frauen und Kinder
einzuführen. Die Kosten werden, ähnlich wie bei den
österreichischen Kinderzuschüssen, durch ein eigenes Aus¬
gleichsverfahren innerhalb der einzelnen Branchen gedeckt,
die Regelung beruht aber auf privater Vereinbarung und be¬
schränkt sich, wie schon erwähnt, auf den Geltungsbereich
einzelner Kollektivverträge. In neuerer Zeit wendet man
auch in einer Reihe von anderen Staaten dieser Frage eine
größere Aufmerksamkeit zu. Insbesondere England be¬
schäftigt sich mit diesem Problem, scheint sich aber für die
Form der Durchführung noch nicht entschieden zu haben.
Die Kinderversicherung wurde im Laufe der Zeit in ver¬
schiedenen Staaten wiederholt auch rein vom bevölke¬
rungspolitischen Standpunkt (Kinderaufzucht.
Bekämpfung des Geburtenrückganges) behandelt. Dieser
Gesichtspunkt kommt für die vorliegenden Ausführungen
unmittelbar nicht in Betracht, obwohl die Behandlung der
Kinderversicherung im Rahmen der Sozial- und Wirtschafts¬
politik auch für unsere Bevölkerungspolitik von größter
Bedeutung wäre.
Naturgemäß löste die Einführung der Kinderzuschüsse
durch das Abbaugesetz und das in diesem Gesetz ent¬
haltene Versprechen einer endgültigen Regelung der Kinder¬
versicherung in Österreich eine lebhafte Diskussion aus.
Von Seiten der Unternehmer wurde bis auf wenige Aus¬
nahmen ein ablehnender Standpunkt eingenommen. Es
wurde die Behauptung aufgestellt, daß der Begriff „Kinder¬
versicherung" ein Schlagwort sei, unter dem man sich
keine lebensfähige Einrichtung vorstellen könne.' Weiters
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wurde insbesondere auf Grund der später gewonnenen
praktischen Erfahrungen darauf hingewiesen, daß der
Apparat für die Verrechnung und für das Ausgleichsver¬
fahren viel zu kompliziert und kostspielig sei. Es soll nicht
geleugnet werden, daß das Provisorium des Abbaugesetzes
noch in vieler Beziehung verbesserungsbedürftig ist, an¬
derseits muß aber darauf hingewiesen werden, daß die
ganze Einrichtung, obwohl sie eine ganze Fülle neuer Be¬
griffe mit sich brachte, sich sehr rasch eingelebt hat. Die
Behauptung der Unternehmer, man könne sich unter dem
Schlagwort Kinderversicherung keine reale zweckmäßige
Einrichtung vorstellen, kann wohl nicht ernst genommen
werden.
Da die Wirksamkeit des Abbaugesetzes mit 30. Juni 1922
zu Ende ging, glaubte die Regierung ihrer bereits erwähn¬
ten gesetzlichen Verpflichtung dadurch nachzukommen, daß
sie den wirtschaftlichen Interessenvertretungen einen Ge¬
setzentwurf über die Einführung von Kinder¬
standslöhnen vorlegte. Dieser Gesetzentwurf behandelt
diese Frage rein als Lohnproblem und erst die Ausarbeitung
dieses Gedankens zeitigte die Erkenntnis, daß
dieses Problem nicht einseitig als Frage
der Lohnverteilung, sondern im Rahmen
einer Versicherung behandelt werden müsse.
Die Einführung von Kinderstandslöhnen begegnet einer
ganzen Reihe von grundsätzlichen Bedenken, die zum Teil
auch in technischen Schwierigkeiten begründet sind. Da¬
durch, daß die Kinderzulage als Lohnbestandteil erklärt
wird, der pro Arbeitsstunde berechnet wird, ergibt sich die
Notwendigkeit, die ganze komplizierte Lohnberechnung
noch einmal für die Berechnung der Kinderzulage vorzu¬
nehmen. Der Grundgedanke der Kinderversicherung birgt
gewisse Elemente der Fürsorge in sich, die auch dann, ge¬
wissermaßen im Unterbewußtsein fortwirken, wenn man
diese Frage noch so sehr, vom Standpunkt der zweckent¬
sprechenden Lohnverteilung behandelt. So wird man sich
zum Beispiel damit einverstanden erklären können, daß die
Kinderzulage das Schicksal des Lohnes in allen jenen Aus¬
wirkungen teilt, auf welche der Arbeiter kraft seines
Willens Einfluß nehmen kann, man wird aber innerlich
kaum zustimmen können, daß die Kinderzulage auch durch
Momente beeinflußt wird, die infolge gesetzlicher Regelung
oder infolge der Macht der Verhältnisse unabhängig vom
Willen des Arbeiters ihre Wirkungen ausüben. So wird man
zum Beispiel die Gewährung der vollen Kinderzulage auch
während des gesetzlich gewährleisteten Erholungsurlaubes,
während verkürzter Arbeitszeit, bei entschuldigtem Fern¬
bleiben vom Betriebe und so fort befürworten. Gerade durch
die notwendige Berücksichtigung dieser Umstände kommen
wir aber neben der Berechnung der Kinderzulage aui
Grund der effektiven Arbeitsstunde für bestimmte Fälle
zu einer zweiten Berechnung der Kinderzulage auf Grund
einer „normalen" Arbeitszeit. Daraus ergibt sich dann die
merkwürdige Konsequenz, daß zum Beispiel der Arbeiter,
der verkürzt arbeitet, eine unter Umständen bedeutend
niedrigere Kinderzulage erhält, während der erkrankte Ar¬
beiter oder der Arbeitslose infolge einer anderen Berech¬
nungsgrundlage eine höhere Zulage bekommt.
Da der Gesetzentwurf über die Einführung von Kinder¬
standslöhnen auf keiner Seite besondere Gegenliebe fand,
wurde das Abbaugesetz, soweit die Regelung der Kinder¬
zuschüsse in Betracht kommt, in unveränderter Form bis
31. Dezember 1923 in Wirksamkeit belassen. Dabei wurde
aber der unverzeihliche Fehler gemacht, die Höhe der
Kinderzusc h.ii s s e, die sich, wie im Anfang erwähnt
wurde, nach der Preisentwicklung der rayonierten wich¬
tigsten Bedarfsartikel richten sollte, seit Juni 1922 nicht
mehr neu zu bemessen. Die letzte Bemessung vom 14. Juni
1922 beziffert sich auf 1155 K pro Lohnwoche und Kind.
Diesem Betrag stand damals ungefähr ein Durchschnitts¬
wochenlohn von 36.000 K gegenüber, so daß das Verhältnis
der Kinderzulage zur Lohnhöhe in der Woche mit etwas
über drei Prozent angenommen werden kann. Gegenwärtig
beträgt die Kinderzuiage noch immer 1155 K pro Lohn¬
woche, obwohl sie richtigerweise ungefähr 10.000 K be¬
tragen müßte. Der Betrag von 1155 K steht gegenwärtig
einem Durchschnittswochenlohn von mehr als 300.000 K
gegenüber. Die Kinderzulage entspricht also gegenwärtig
ungefähr 0'3 Prozent des Wochenlohnes. Dieses von der
Regierung und den Unternehmern anscheinend nicht unbe¬
absichtigte Versäumnis machte es insbesondere mit Rück¬
sicht auf unsere wirtschaftlichen Verhältnisse ungemein
schwer, anläßlich der endgültigen Regelung dieser Frage
von einer richtigen finanziellen Basis auszugehen.
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Trotz der ziemlich allgemein ablehnenden Aufnahme des
Gesetzentwurfes über die Einführung von Kinderstandslöhnen, glaubt das Bundesministerium für soziale Ver¬
waltung auf seinem Standpunkt in dieser Frage beharren zu
müssen und legte knapp vor Beginn der gegenwärtigen
Parlamentssession den wirtschaftlichen Interessenver¬
tretungen einen Gesetzentwurf vor, der angeblich die
Kinderversicherung regeln soll und die Bezeichnung „G es e t z über die Gewährung von Kinder¬
zulage n" iiilirt. Dieser Gesetzentwurf ist noch schlechter
wie jener über die Einführung von Kinderstandslöhnen und
macht sich die Regelung dieser Frage ganz besonders
leicht, indem er die gegenwärtige Form der Kinderzu¬
schüsse einfach aufhebt und die Verpflichtung ausspricht,
daß in die Kollektivverträge der einzelnen
Branchen eine Bestimmung über die Gewährung von
Kinderzulaoen Aufnahme finden soll. Die Pensionisten,
Arbeitslosen und jene Kategorien von Arbeitnehmern,
deren
Dienstverhältnis
nicht
durch
Kollektivver¬
träge geregelt wird, werden dadurch von vorn¬
herein ausgeschieden. Für eine weitere Kategorie von Ar¬
beitnehmern hängt die Gewährung von Killderzulagen da¬
von ab, ob ein Kollektivvertrag zustande kommt oder nicht.
Aber selbst wenn ein Kollektivvertrag zustande kommt,
bleibt die Bemessung der Höhe der Kinderzulage den gänz¬
lich verschiedenen Kollektivverträgen in den einzelnen
Branchen überlassen. Die im Gesetzentwurf vorgesehenen
Maßnahmen (Satzungserklärungen, Spruchpraxis der Eini¬
gungsämter), um die Gewährung der Kinderzulagen all¬
gemeiner zu gestalten, sind praktisch vollkommen wertlos.
Der im Gesetzentwurf nach dem Muster des Metallarbeiter¬
verbandes in Deutschland vorgesehene Belastungsausgleich
innerhalb der einzelnen Branchen würde ganz außerordent¬
liche technische Schwierigkeiten mit sich bringen, zumal
die Unternehmerverbände der einzelnen Branchen in Öster¬
reich für die sichere und verläßliche Durchführung der
ganzen Institution kaum die nötige Tragfähigkeit besitzen.
Der erwähnte Gesetzentwurf würde eine
außerordentliche Verschlechterung
des
gegenwärtigen Z u s t a 11 d e s mit sich bringen
und einen bedenklichen Rückschritt in der
Art der Entlohnung zugunsten des Alimen¬
tationsprinzips bedeuten.
Aus den angeführten Gründen haben auch die Gewerk¬
schaftskommission Österreichs und sämtliche Arbeiter¬
kammern des Bundesgebietes diesen Gesetzentwurf
einmütig abgelehnt. Es ist für die Auffassung des
Bundesministeriums bezeichnend, daß diese zur Wahrung
der Interessen der Arbeiter und Angestellten ge¬
schaffene Zentrale den Gesetzentwurf, trotz der
einmütigen
Ablehnung
durch
die
be¬
rufenen Interessenvertretungen der Ar¬
beiterschaft, nunmehr doch als Regierungsvorlage im
Nationalrat eingebracht hat. Es ist zu erwarten, daß die
weiteren Beratungen dieses Gesetzentwurfes die Regierung
über die Auffassung der Arbeiterschaft über
die Kinderversicherung belehren wird, zumal die
parlamentarische Vertretung der Arbeiterschaft bereits im
November 1922 einen Initiativantrag (Nr. 1274 der
Beilagen) eingebracht hat, in welchem geeignete Vorschläge
für die gesetzliche Ausgestaltung der
Kinderversicherung erstattet werden. Die Vor¬
schläge dieses Initiativantrages sollen im folgenden kurz
besprochen werden.
Die Aufgabe, den Kreis jener Personen zu be¬
stimmen, welche in die Kinder Versicherung
einbezogen werden sollen, erscheint im ersten
Moment etwas schwierig, doch ergeben sich die maßgeben¬
den Kriterien nahezu von selbst. Da die Kinderversicherung
im Zusammenhang mit der Entlohnung behandelt werden
soll, entfällt die Einbeziehung von Berufsgruppen, deren
Einbeziehung nur aus bevölkerungspolitischen Gründen ge¬
rechtfertigt werden könnte. Die Kinderversicherung er¬
streckt sich nach dem Initiativantrag also im wesentlichen
auf die Arbeiter und Angestellten, welche der Kranken¬
versicherungspflicht unterliegen. Weiters sind jene Personen
einbezogen, die auf Grund eines früheren Arbeitsverhält¬
nisses entweder Anspruch auf einen Ruhe- und Ver¬
sorgungsgenuß, auf eine Kranken- oder Unfallrente oder
auf einen Arbeitslosenversicherungsbeitrag haben. Aus
karitativen Gründen wurden auch jene Personen einbe¬
zogen, die eine Invalidenrente oder Unterhaltsbeiträge be¬
ziehen. Dagegen wurden die Arbeiter und Angestellten der
Land- und Forstwirtschaft vorläufig ausgeschieden, weil
für deren Einbeziehung noch eine Reihe von technischen
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Voraussetzungen, insbesondere die vollkommen durchge¬
führte Organisation der landwirtschaftlichen Kranken¬
kassen fehlt und die liier in Betracht kommenden Arbeits¬
verhältnisse durch die teilweise Naturalentlohnung, durch
Deputate etc. Besonderheiten aufweisen, die eine spezielle
Behandlung dieser Frage erforderlich machen.
Die Anspruchsberechtigten sollen für jedes Kind, zu
dessen Unterhalt sie gesetzlich verpflichtet sind, einen
Kinderzuschuß erhalten, solange dieses Kind das
21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und nachweisbar
als unversorgt anzusehen ist.
Die Höhe des Zuschusses wird über Vorschlag
einer paritätischen Kommission durch eine Verordnung des
Bundesministeriums für soziale Verwaltung einheitlich fest¬
gesetzt. Am Ende eines jeden Kalendervierteljahres findet
eine Überprüfung beziehungsweise Neubemessung statt.
Der Initiativantrag vermeidet nicht nur jede absolute
ziffernmäßige Bestimmung der Höhe des Kinderzuschusses,
sondern auch jede relative Bestimmung, die zum
Beispiel darin bestehen könnte, daß die Höhe des Kinder¬
zuschusses in ein gewisses Prozentverhältnis zum durch¬
schnittlichen Lohneinkommen oder zur Krankenversiche¬
rungsrente oder zu den durchschnittlichen Kosten der
Lebenshaltung einer Person gesetzt wird. Fiii dieses Vor¬
gehen war die Erwägung maßgebend, daß der Kinderzusehuß zunächst dazu nicht berufen sein kann, die Gesamt¬
esten für die Erhaltung eines Kindes zu decken, sondern
nur einen entsprechenden Teil dieser Kosten. Dem gegen¬
seitigen Einvernehmen berufener Vertreter der Unternehmer
und Arbeiter bleibt es überlassen, für je ein Kalender¬
vierteljahr die Höhe dieses Teilbetrages unter Berück¬
sichtigung aller maßgebenden Umstände und Wechselbe¬
ziehungen festzusetzen. Es handelt sich auch weniger
darum, gleich von Anfang an den Kinderzuschuß in einer
entsprechenden Höhe zu halten; viel wichtiger ist es, diese
Einrichtung selbst unter den gegenwärtig schwierigen wirt¬
schaftlichen Verhältnissen dauernd einzuführen und vor¬
sichtig Erfahrungen für die weitere Ausgestaltung zu
sammeln.
Der Kinderzuschuß ist einheitlich für die
Kinder aller Anspruchsberechtigten. Es soll also in keiner
Weise eine Differenzierung, sei es nach Geschlecht, Arbeits¬
zeit oder Lohnhöhe, stattfinden. Die einheitliche Festsetzung
der Höhe der Kinderzuschüsse ergibt sich aus dem
Grundgedanken dieser Versicherung, die eine
Berücksichtigung des Kinderstandes ohne unmittelbaren Zu¬
sammenhang mit der Höhe der Entlohnung gewährleisten
soll. Während die Höhe des Lohnes von den Produktions¬
und Absatzverhältnissen in den einzelnen Branchen beein¬
flußt wird, soll das Ausmaß des Kinderzuschusses für alle
Branchen das gleiche sein. Dadurch wird zwar das pro¬
zentuale Verhältnis des Kinderzuschusses zu der Lohn¬
höhe nach Branchen verschieden sein, die sich für einzelne
Branchen ergebende stärkere Belastung kommt aber des¬
halb weniger in Betracht, weil ja die Belastung durch die
Kinderzuschüsse im Vergleich zu der Belastung durch die
Löhne eine verhältnismäßig außerordentlich geringe ist. Um
Material für die jeweilige Bemessung des Kinderzuschusses
zu bekommen, das auch für die Lohnverhandlungen in den
einzelnen Branchen verwertet werden kann, ist die Be¬
stimmung vorgesehen, daß die erwähnte paritätische Kom¬
mission allmonatlich (am 14.) ein Gutachten über die Ver¬
teuerung oder Verbilligung der Lebenshaltung an der Hand
von Index berlch nungen abzugeben hat. Bei den
Heimarbeitern können unter Berücksichtigung ihrer
besonderen Verhältnisse an Stelle der einheitlichen Zu¬
schüsse von den Zentralheimarbeitskommissionen oder,
insofern solche nicht bestehen, vom Bundesministerium für
soziale Verwaltung festgesetzte Teilzuschüsse zu den
Stück- und Zeitlöhnen treten.
Die Auszahlung des Zuschusses soll durch den
Arbeitgeber in Form eines Zuschusses zum Entgelt er¬
folgen, wenn der Arbeitnehmer bei dem betreffenden Arbeit¬
geber in einem seine Erwerbstätigkeit vollständig oder
hauptsächlich in Anspruch nehmenden Arbeitsverhältnis
steht. Dieser Zuschuß ist gleichzeitig tnit dem Entgelt für
den Zeitraum zu entrichten, für den der Lohn oder Gehalt
in der Regel gezahlt wird. Der Zuschuß ist auch während
der gesetzlichen oder vereinbarten Kündigungsfrist und
während der Dauer des Erholungsurlaubes auszuzahlen. Bei
verkürzter Arbeitszeit kommt der Zuschuß voll zur Aus¬
zahlung. Erfolgt die Auszahlung der Entlohnung auf Grund
einer Vereinbarung ausnahmsweise in einem späteren als
dem üblichen Zeitpunkt, so ist der Zuschuß ebenfalls im
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nachhjnein auszuzahlen, gleichgültig aus welchen Gründen
die Vereinbarung erfolgte. Der Zuschuß ist bei der Aus¬
zahlung ausdrücklich als Kinderzuschuß zu bezeichnen. Den
Sozialversicherungsrentnern, Arbeitslosen etc. wird der
Kinderzuschuß gleichzeitig mit den entsprechenden Aus¬
zahlungen flüssig gemacht.
Der Belastungsausgleich wird in der Form ge¬
regelt, daß jeder Betriebsinhaber zur Bedeckung des Ge¬
samterfordernisses an Zuschüssen einschließlich der So¬
zialversicherungsrentner einen Betrag aufzuwenden hat,
der prozentual zum Gesamtnormalbeitrag
der Krankenversicherung der bei ihm beschäf¬
tigten krankenversicherungspflichtigen Arbeiter und Ange¬
stellten auf Vorschlag der paritätischen Kommission durch
Verordnung des Bundesministeriums für soziale Verwaltung
festgesetzt und erforderlichenfalls jeweils neu bemessen
wird. Durch diese Art der Regelung entfällt die bisher übliche
komplizierte Berechnung für die Leistungen des Arbeit¬
gebers und der Sozialversicherungsinstitute. Das Verrechnungs- und Ausgleichsverfahren wird im wesentlichen in
der gleichen Weise wie bisher geregelt.
Meinungsverschiedenheiten zwischen Arbeitgebern und
Verrechnungsstellen über den Belastungsausgleich werden
durch eine aus je drei Vertretern der Arbeitgeber und Ar¬
beiter (Angestellten) bestehende Schiedskommis¬
sion der Industriellen Bezirkskommission entschieden. Die

PRIVAT-

ODER

20

Entscheidungen der Bezirkskommissionen sind im Wege
der politischen Exekution vollstreckbar.
Strenge Strafen richten sich gegen alle Arten von Um¬
gehungen oder Mißbrauch der gesetzlichen Bestimmungen.
Insbesondere ist dafür Vorsorge getroffen, daß niemand die
auf Grund des Gesetzes gebührenden Zuschüsse aus
mehreren Titeln in Anspruch nehmen kann. Die Kinderzu¬
schüsse sind von der Einkommensteuer befreit.
Von besonderer Wichtigkeit ist die Bestimmung, daß durch
neue Kollektivverträge oder durch Abänderung be¬
stehender Kollektivverträge keine von den Bestimmungen
des Gesetzes abweichenden Vereinbarungen getroffen
werden dürfen.
Die Arbeiter und Angestellten geben der Erwartung Aus¬
druck, daß alle Kreise Österreichs, die trotz der Ungunst
der Verhältnisse Herz und Verständnis für die weitere Ent¬
wicklung der Sozialpolitik bewahrt haben, den neuen Be¬
strebungen, mit denen sich die österreichische Gesetzgebung
aui dem Gebiet der Kinderversicherung beschäftigt, ihr
volles Interesse zuwenden und sie zu einem befriedigenden
Abschluß bringen werden.
Man kann über die Form der praktischen
Lösung des Problems der Kinderversiche¬
rung verschiedener'Meinung sein, aber über
die Berechtigung des Grundgedankens
dieser Einrichtung kann wohl kein Zweifel
bestehen.

STAATSMONOPOL?
Von Franz Lill
Die Kartelle und Syndikate, mit denen das manchester¬ und gigantischen Monopolbildung, zu tun haben. Vom
liberale Prinzip im Wirtschaftsleben durchbrochen wurde, volkswirtschaftlichen und sozialpolitischen Gesichtspunkt
waren in der kapitalistischen Entwicklung eine ziemlich aus hat natürlich diese Entwicklungsrichtung zunächst zwei
frühzeitige Erscheinung. Ihre Rolle, die sie im Warenverkehr Seiten, die zu eingehenden Betrachtungen schon bisher
und -austausch zwischen Produzenten, Händlern und Kon¬ reichlich Anlaß gegeben haben. Volkswirtschaftlich sind es
sumenten spielten, hatte, wiewohl man davon eine bessere vor allem Vorteile produktionstechnischer Natur, mit denen
Stabilität des Wirtschaftslebens erwartete, reichlich genug die Zusammenfassung einzelner Industriegruppen in große
mancherlei schlimme Nebenwirkungen, die sich nicht allein Monopole unleugbar verbunden ist. „Die organisatorische
bei der Festsetzung der Lohn- und Arbeitsbedingungen, Zusammenfassung der Produktion", schrieb der deutsche
sondern vor allem auch bei der Preisbildung bemerkbar
Gewerkschaftsführer Jansson, „vereinfacht ihre Leitung
machten. Alle diese Wirkungen, die sich infolge der Ein¬ und verbilligt ganz wesentlich den Absatz. Die enormen
engung des freien Handels erhöhten, der bei der starken Handelsspesen großer Industrieunternehmungen sind un¬
schutzzöllnerischen Tendenz, von der die kapitalistische produktive Ausgaben, die der Konsument tragen muß; bei
Wirtschaft schon vor dem Kriege beherrscht war, immer
der Monopolisierung erfahren sie eine wesentliche Ein¬
mehr unterbunden wurde, haben —natürlich gleich, nachdem schränkung: das Anrichtertum fällt weg, das große Summen
durch den Kriegszustand der freie Verkehr überhaupt auf¬ volkswirtschaftlich nutzlos verschlingt." Außerdem ist es
gehört hatte — zu Erscheinungen geführt, daß sich in fast die gerade nach dem Kriege auf der ganzen Welt aktuell
allen Ländern der Staat zu ganz energischen Eingriffen gewordene Frage der Produktionssteigerung, die
in das Wirtschaftsleben gezwungen sah. Der Staat mußte sich nur rationell auf dem Wege der industriellen Betriebs¬
die Allgemeinheit vor der Beherrschung durch die ver¬ zusammenfassungen lösen läßt, deren große Überlegenheit
schiedenen Produzenten- und Händlergruppen schützen, in¬ gegenüber einer zersplitterten Produktionsform nicht nur
dem er ihnen die Preisbildung auf den einzelnen Versor¬ in produktionstechnischer Hinsicht gegeben ist, da sie die
gungsgebieten entzog, und so den Zusammenbruch der Wirt¬ Erzeugung auf der höchsten Stufe technischer Vollendung
schaft schon in den ersten Monaten des Krieges verhinderte. ermöglicht, es ist zugleich auch der Weg, auf dem sich
Daß diese staatliche Bindung nur ein künstlicher Notbehelf durch weitestgehende Normalisierung und Typi¬
war, mit dem sieh die immanenten Gesetze der kapitali¬ sier u n g der Produktion der Nutzeffekt der menschlichen
stischen Wirtschaft nicht außer Kraft setzen ließen, haben Leistungen zu noch ungeahnter Größe steigern läßt. In
nun gerade auch alle die trüben Erfahrungen dieser Kriegs¬ dieser höheren Wirtschaftlichkeit wirken sich sozusagen
wirtschaft reichlich bewiesen, und die Aufhebung der ver¬ alle fortschrittlichen Kräfte aus, die aus der Gebundenheit
schiedenen kriegswirtschaftlichen Beschränkungen, die nach einer unrationellen Produktionszerstückelung losgelöst, sich
dem Kriegsende gefolgt ist, mußte daher auch der kapita¬ in der größtmöglichen Konzentration frei entfalten können.
listischen Entwicklung wieder freie Bahn schaffen.
Allen diesen unbestreitbaren Vorteilen gegenüber erheben
Seit der Wiederherstellung des normalen kapitalistischen sich freilich auch eine Reihe von schweren Bedenken, wie
Zustandes hat sich nun die kapitalistische Konzentration, sie schon in den bisherigen volkswirtschaftlichen Unter¬
die während des Krieges eine Zeitlang unterbrochen war, in suchungen über diese Frage niedergelegt und wie sie
einem ungemein raschen Tempo weitervollzogen. Zunächst seither noch durch die praktischen Erfahrungen reichlich
war es die Schwerindustrie, die infolge ihrer Geschlossen¬ vermehrt worden sind. Sehr richtig bemerkt Jansson, daß
heit ihrer inneren Kraft und infolge der ganzen Eigenart als nächste Folge mit der Durchführung großer privat¬
ihres Betriebes sich sehr rasch zu großen, konzentrierten wirtschaftlicher Monopole eine Verschärfung und Aus¬
Riesengebilden formierte und die mehr oder weniger ver¬ dehnung der gewerkschaftlichen Kämpfe verbunden ist.
wandten Berufsgruppen ihren Unternehmungen angliederten „Schon der straff zentralisierte Arbeitgeberverband hat
und so durch eine immer engere Verschmelzung den kapita¬ einen größeren Umfang der Kämpfe herbeigeführt, zudem
listischen Entwicklungsprozeß vollenden half. Aber auch er den lokalen Streik mit größeren Aussperrungen beant¬
Berufsgruppen und industrielle Unternehmungen, die nicht wortete und an die Stelle des lokalen Tarifvertrags den
der eigentlichen Schwer- und Großindustrie zuzuzählen Bezirks- oder Reichstarif zu setzen suchte. Bei fortschrei¬
sind, strebten nach einer strammeren Zusammenfassung tender Monopolisierung der großen Industrie aber werden
ihrer Kräfte, und das Werk der Vereinigung und Konsolidie¬ die Arbeiter gezwungen, ihre Streiks sogleich auf breitester
Grundlage durchzuführen, wollen sie die Monopolgewalt
rung vollzieht sich unter der Mitwirkung des Bankkapitals
ausschalten. Der lokale Kampf verspricht ihnen keinen
in einem Ausmaß und Umfang, daß wir es füglich auf allen
Gebieten des Wirtschaftslebens mit der letzten Stufe des. Erfolg, solange das Monopol die Streikwirkung auffängt
kapitalistischen Reifeprozesses, mit der Vertrustung und von dem betreffenden Unternehmer fernhält. Der Streik
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muß also das ganze Monopolgebiet erfassen, falls er Erfolg
haben soll. Dadurch schneiden aber die Kämpfe zwischen
Kapital und Arbeit ganz anders als bisher in das Leben
des ganzen Volkes ein, und aus dem wirtschaft¬
lichen Kampf erwachsen schließlich poli¬
tische Konsequenzen, die neue Reibungen
und
Konflikte
herbeiführen
müsse n."
(W. Jansson: „Monopolfrage und Arbeiterklasse.")
Das, was hier mit Bezug auf deutsche Verhältnisse gesagt
wird, gilt natürlich ganz allgemein, und die großen Arbeiter¬
kämpfe, wie wir sie in ihrer Dauer und Hartnäckigkeit in
den klassischen Ländern der kapitalistischen Monopole, in
Amerika und in England, kennen gelernt haben, sind ein
sprechender Beweis, wie sich unter dieser Entwicklung die
Kämpfe zwischen Arbeit und Kapital verschärfen. Daß der
Kapitalismus aus dem Krieg gestärkt hervorgegangen ist
und daß insbesondere unter den Wirkungen der schauer¬
lichen Geldentwertung und der Inflation in der Nachkriegs¬
zeit in den besiegten Staaten die kleineren und mittleren
Betriebe von den wirtschaftlich stärkeren Unternehmungen
verdrängt und in dem kapitalistischen AufsaugungsprozelJ
verschwunden sind, hat natürlich das Tempo dieser Ent¬
wicklung immer mehr beschleunigt. Dazu werden alle in
diesem Entwicklungsverlauf wirkenden Widerstände ge¬
ringer, sobald das internationale Bank- und Finanzkapital
an dieser Wandlung interessiert und in diesen Prozeß ver¬
flochten wird, was heute nachweisbar immer mehr der
Fall ist. Es ist die Stufe der Entwicklung, die H i 1f e rd i n g in seinem „Finanzkapital" sehr klar mit den Worten
bezeichnet hat: „Das Finanzkapital bringt die Verfügung
über die gesellschaftliche Produktion immer mehr in die
Hände einer geringen Anzahl größter Kapitalsassoziationen;
es trennt die Leitung der Produktion von dem Eigentum
und vergesellschaftet die Produktion bis zu ihrer Grenze,
die innerhalb des Kapitalismus zu erreichen ist." Bedeutet
also dieser Zustand einen erhöhten und verschärften Druck
für die Arbeiterklasse, den sie vom Kapitalismus zu er¬
warten hat, so ist diese Entwicklung anderseits nur der un¬
vermeidliche Weg zum Sozialismus, da sie die letzte
Phase der kapitalistischen Entwicklung
überhaupt darstellt. Die Erkenntnis, daß das Privatinonopol
nicht nur den Arbeiterinteressen, sondern dem Allgemein¬
interesse überhaupt entgegengerichtet ist, daß es, wie Hilfer¬
ding sagt, „Vergesellschaftung in antagonistischer Form ist",
zwingt also das Proletariat dazu, im gleichen Maße die poli¬
tische Herrschaft im Staate anzustreben, als sich diese
soziale Umbildung vollzieht. Die kapitalistische Diktatur
muß vollendet sein, um von der neuen Staatsmacht des voll¬
kommen demokratischen Staates abgelöst zu werden.
Das Privatmonopol, in welchem die Diktatur des über¬
mächtigen Kapitalismus wirtschaftlich und ökonomisch voll¬
endet wird, gerät natürlich immer mehr in Widerspruch
zum Staat, je weitet dieser seine demokratische Form ent¬
wickelt und je mehr er zum Vollzugsorgan der Allgemein¬
heit wird. Die Frage, ob Staatsmonopol oder Privatmonopol,
wird daher in der Zeit der gigantisch anwachsenden
Kapitalskonzentration zu einer Frage der Demo¬
kratie, denn es kann für den Staat, dessen Bestand poli¬
tisch nicht mehr auf den Vorrechten einzelner Gesell¬
schaftsgruppen beruht, nicht gleichgültig sein, wenn er nicht
zugleich auch wirtschaftlich und ökonomisch Uber die ent¬
sprechende Gewalt verfügt. Ist daher von der Arbeiter¬
klasse in den früheren Jahren in den Staaten der alten poli¬
tischen Klassenvorrechte das Monopol vielfach aus dem
-Grunde abgelehnt worden, weil man darin nur die in
der staatlichen Gewalt verkleidete Unternehmermacht ge¬
sehen hat, so kann es sich im neuen demokratischen Staat
nicht mehr schlechtweg um jenen einmal im iiblen Ruf
gestandenen Staatssozialismus handeln, der von vielen
Seiten besser als Staatskapitalismus bezeichnet
worden ist, bei dem, wie noch der alte Liebknecht 1893 auf
dem Berliner sozialdemokratischen Parteitag erklärt hat,
„die wirtschaftliche Ausbeutung mit der politischen Ver¬
sklavung verknüpft worden ist". Stand also die Arbeiter¬
klasse der Verstaatlichungsfrage einst ablehnend oder doch
sehr skeptisch gegenüber, so ist diese Stellungnahme nicht
mehr begründet, sobald an Stelle des alten Obrigkeits¬
staates der demokratische Staat tritt, der sich der Kontrolle
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durch die Allgemeinheit im erweiterten Ausmaß zu unter¬
ziehen hat.
Umgekehrt freilich ändert sich mit dieser politischen
Wandlung der Staatsform die Stellung der Bourgeoisie und
ihrer Sachwalter, die diese vorher zu der Verstaatlichungs¬
frage und zu den staatlichen Monopolen eingenommen haben.
Der Kapitalismus, der heute mit neuen Kräften um die Aus¬
dehnung seiner Macht ringt, der nicht bloß wirtschaftlich
herrschen will, sondern auch alle Zweige des Kulturlebens
unter seinen Einfluß bringt, verträgt keine staatlichen Bin¬
dungen und sieht in dein Mitbestimmungs- und Kontroll¬
recht des demokratischen Staates eine lästige Fessel, die
ihn in der freien Betätigung der privatwirtschaftlichen
Grundsätze behindert. Ist also die starke reaktionäre Strö¬
mung, die heute durch die ganze Welt geht und die sich
gegen die sozialpolitische Gesetzgebung und gegen allen
sozialen Fortschritt richtet, der immer sichtbarere Aus¬
druck für das Streben der kapitalistischen Klasse, die nach
Vollendung ihrer Macht ringt, so entspringt zugleich die
sich überall bemerkbar machende Abneigung gegen die ver¬
staatlichte Wirtschaft wesentlich denselben Gründen und
Ursachen. Es gab in den letzten Jahrzehnten kaum mehr
ein Land, das nicht im öffentlichen Interesse und aus volks¬
wirtschaftlichen, von bürgerlichen Sozialpolitikern immer
wieder betonten Gründen seine Eisenbahnen und sonstigen
Verkehrsmittel aus dem privaten Besitz in die staatliche
Verwaltung überführt hätte, während nun, wo die mit Hilic
des Bankkapitals gegründeten industriellen Monopole vor
allem auf die Beherrschung der Verkehrsmittel bedacht sein
müssen, die Tendenzen für die Entstaatlichung immer
stärker hervortreten. In Österreich ist der erste Schritt
zur Überführung der Eisenbahnen in den Privatbesitz bereits
getan, in der Tschechoslowakei ist mit dem Gesetz
vom 12. Dezember 1922 die Regierung mit allen Macht¬
befugnissen
ausgestattet
worden, staatliche Unter¬
nehmungen. die nicht vorwiegend Verwaltungsaufgaben
dienen, in Betriebe umzuwandeln, die nach kaufmännischen,
das heißt nach rein privatwirtschaftlichen Grundsätzen zu
führen sind, und in Italien, wo sich die Reaktion den
Staat zurückerobert hat, war es eine ihrer ersten Aufgaben,
die staatlichen Unternehmungen wieder allmählich in den
privaten Besitz zu überführen, obwohl gerade in diesem
Lande der Staat im Jahre 1903 an die Bahnaktien¬
gesellschaften ein Defizit von 189 Millionen Lire zu
bezahlen hatte,
das die Mißwirtschaft des Privat¬
kapitals auf den Eisenbahnen in einem Zeitraum von
achtzehn Jahren verursacht hatte. Daß die meisten
staatlichen Unternehmungen nach dem Krieg Not leiden, ist
eben nicht der einzige Grund für diesen Umschwung, die
s-ich in der Auffassung der Verstaatlichungsfrage vollzogen
hat, denn die Kriegswirtschaft mit ihren ganz abnormalen
Erscheinungen bietet dafür keinerlei Maßstab, ob sich staat¬
liche Unternehmungen auch rentabel gestalten lassen. Der
Kapitalismus, der eben ganz genau weiß, daß der Weg zum
Sozialismus nur über die Demokratie führt, scheut die
demokratische Staatsverwaltung und will keine staatliche
Hoheit über sich, die schließlich immer mehr von den prole¬
tarischen Einflüssen durchsetzt wird.
Diese ganze Entwicklungsrichtung mit allen ihren Er¬
scheinungen beweist aber auch zuletzt, daß der gewerk¬
schaftliche Kampf der Arbeiter zugleich auch immer mehr
ein politischer Kampf wird, weil es sich schließlich
auch darum handeln muß, einer ökonomischen und wirt¬
schaftlichen Allmacht durch die Bank- und Industriemonopole
rechtzeitig vorzubeugen, die den demokratischen Staat
aushöhle n und die Errungenschaften einer revolutio¬
nären Epoche untergraben. Der Staat, in welchem die Ar¬
beiterklasse ein politischer Machtfaktor geworden ist und
in dem ihre wichtigste Aufgabe sein muß, ihre demo¬
kratischen Errungenschaften weiter auszubauen, wird den
Kampf gegen die neue Industrie- und Finanzautokratie auf
der ganzen Linie aufnehmen müssen, wenn er nicht sein
Dasein als demokratischer Staat selbst verneinen will. Aber
diese großen und letzten Entscheidungskämpfe, in denen um
Form und Inhalt eines neuen Gesellschaftsbaues gerungen
wird, können nur siegreich für die wahre Demokratie
ausgetragen werden, wenn das Proletariat ganz von dem
Bewußtsein erfüllt ist, daß es eine geschichtliche Aufgabe
vollbringt!
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FREIZEIT DER ARBEITER

ÖSTERREICH
Von Fritz Rager
Das Internationale Arbeitsamt in Genf veranstaltet in sind (Geselligkeit, Sport), von Haus aus nicht die Rede
allen Industriestaaten der Welt eine systematische Er¬ sein kann.
hebung- über die Verwendung der freien Zeit durch Ar¬
Noch ein dritter allgemeiner Gesichtspunkt trübt das
beiter und Angestellte und hat dieses Thema auf die Tages¬ Bild der Untersuchung, und zwar die ungeheure Wohnungs¬
ordnung der VI. internationalen Arbeitskonferenz gesetzt, not, die in Österreich bis jetzt in noch weit höherem Grade
die im Juni 1924 stattfindet.
zu verzeichnen ist als in anderen Industriestaaten. Die
Es ist nun kein Zweifel, daß sich die gesetzliche Be¬
Wohnungsnot, die sich erst allmählich in allerletzter Zeit,
schränkung der industriellen und gewerblichen Arbeitszeit insbesondere in Wien, dank der energischen Wohnbau¬
auf acht Stunden im Tag unter d,en gegebenen wirtschaft¬ politik der Gemeinde zu bessern beginnt, geht auf die nahe¬
lichen Verhältnissen immer deutlicher als das zentrale zu achtjährige Stockung der Wohnungsproduktion und die
Problem der gesamten Arbeiterschutzpolitik darstellt. Es mangelnde Reparaturtätigkeit bei den vorhandenen Wohn¬
liegt daher für alle an der Sozialgesetzgebung interessierten bauten zurück. Der Mangel an Wohnraum hat praktisch die
Faktoren der Wunsch nahe, einerseits alle Wirkungen, die
Folge gezeitigt, daß das Wechseln der Wohnungen, ent¬
die Einführung des Achtstundentages tatsächlich auf die sprechend den Notwendigkeiten des Erwerbslebens der
Volkswirtschaft und die Arbeiter in allen Ländern ausgeübt Wohnungsinhaber, kaum möglich ist, und daß diese genötigt
hat, festzustellen, anderseits aber alles Material bereitzu¬ sind, um ihrem Erwerb nachzugehen, außerordentlich weite
halten, das zur Verteidigung dieser grundlegenden Ein¬ Wegstrecken von ihrer Wohnung zu ihrer Arbeitsstätte
richtung des Arbeiterschutzes geeignet ist. In den Komplex zurückzulegen. Die früher mögliche und übliche Verlegung
dieser Untersuchungen fällt auch eine gründliche Erhebung des Wohnungssitzes in die Nähe der Arbeitsstätte hat, von
darüber, in welcher Weise die Arbeitnehmer die Vorteile einzelnen Sonderfällen abgesehen, bei denen ein behördlicher
der verkürzten Arbeitszeit auszunützen verstanden haben. Druck zur Freimachung von Wohnungen aus öffentlichen
Es darf aber auch nicht vergessen werden, daß eine der¬ Rücksichten ausgeübt werden mußte (zum Beispiel Ver¬
artige Untersuchung in einem Zeitpunkt der konzentrischen waltungsbeamte, Richter, Eisenbahner), praktisch überhaupt
Angriffe auf das System des Achtstundentages in allen aufgehört. Es muß daher ein sehr erheblicher Teil der
Ländern verschiedenen Deutungen ausgesetzt ist.
österreichischen Arbeiter und Angestellten einen großen
Bei der Untersuchung, die für Österreich von der Wiener Teil seiner freien Zeit zur Zurücklegung des Weges von
und zur Arbeitsstätte zubringen. Dieser Übelstand geht
Arbeiterkammer zu führen war, trat nur der Ausdruck
einer gewissen Skepsis gegenüber dem Nutzen der Unter¬ nicht etwa nur so weit, daß Arbeitnehmer, zum Beispiel
in Wien, zum angeführten Zweck mindestens zweimal täg¬
suchung vom Standpunkt der Arbeiterinteressen deutlich
lich das gesamte, sehr ausgedehnte Areal des Wiener
hervor. Manchenorts kam auch die Anschauung zutage, daß
der Arbeiterschaft wohl eine Einflußnahme der Gesetz¬ Stadtgebietes durchmessen müssen, sondern viele Arbeiter
und Dienstnehmer, die in Wien und anderen Industrieorten
gebung und Verwaltung auf die Regelung ihrer Arbeitsver¬
hältnisse erwünscht sei. daß ihnen demnach Erhebungen, beschäftigt sind, werden durch die Verhältnisse gezwungen,
die ihre Arbeitsverhältnisse zum Objekt wählen, verständ¬
längs der Haupt-, Klein- und Straßenbahn weit außerhalb
des Stadtgebietes zu wohnen. Man kann sagen, daß sich
lich und willkommen seien, daß sich aber der Wunsch nach
Einflußnahme der öffentlichen Gewalten auf die Verwendung praktisch das Wiener Siedlungsgebiet längs der Hauptver¬
ihrer freien Zeit als denkbarer Versuch einer Einschrän¬ kehrsadern bis zu 30 Kilometer über die Stadtgrenze hin¬
kung ihrer Persönlichkeit darstelle, eine Auffassung, die
aus erstreckt. In minder reichlich mit Verkehrsgelegen¬
heiten versehenen ländlichen Gegenden müssen aber häufig
durch die Feststellung Raum gewinnt, daß Erhebungen
über die Verwendung der Freizeit anderer sozialer Klassen Arbeiter und Angestellte von Industrie-, Handels- und Ver¬
kehrsbetrieben täglich weite, oft stundenlange Fußmärsche
bis jetzt niemals vorgenommen wurden.
von und zur Arbeitsstätte zurücklegen, was bei der geo¬
Die rechtliche Voraussetzimg für die Beurteilung der
Benützung der Freizeit bildet die im Dezember 1918 er¬ graphischen Bescl^fenheit und dem rauhen Klima der
folgte Einführung des gesetzlichen Achtstundentages auf österreichischen Alpenländer ungewöhnliche Strapazen für
die Dauer eines Jahres, der am 17. Dezember 1919 die zeit¬ sie bedeutet. Es ist ohneweiters klar, daß fijr alle diese
Gruppen von Arbeitern und Angestellten in Österreich die
lich unbeschränkte Einführung des Achtstundentages folgte.
Es muß nun in Rücksicht gezogen werden, daß die Schaf¬ Frage nach der Verwendung ihrer Freizeit von vornherein
fung des Achtstundentages in Österreich zur Zeit einer gegenstandslos ist.
tiefgehenden und lang andauernden Wirtschaftskrise er¬
Im engen Zusammenhang mit diesen für die Führung
folgte. Späterhin setzte eine günstige Konjunktur der öster¬ jedes einzelnen Arbeiter- und Angestelltenhaushaltes in
reichischen Volkswirtschaft im Zeichen des sinkenden
Österreich bestimmenden Ernährungs-, Wohn- und Ver¬
Kronenkurses ein, die durch ungefähr zwei Jahre anhielt. kehrsverhältnissen steht nun die faktische Handhabung des
Schließlich ist der österreichische Arbeitsmarkt derzeit
Achtstundentaggesetzes in Österreich. Während der § 1
wieder seit mehr als einem Jahr einer bedrohlichen Be¬ die gesetzliche Beschränkung der Arbeitszeit für jeden ein¬
lastung ausgesetzt, die die Arbeitslosenziffer vorübergehend zelnen Arbeitstag mit acht Stunden festsetzt, sieht der § 5
wieder auf 170.000 hinaufschnellen ließ, wozu die Kurz¬ des Gesetzes unter der Voraussetzung, daß entsprechende
arbeit als Massenerscheinung getreten ist.
Kollektivverträge geschlossen werden, nur noch die gesetz¬
liche Fixierung, der Arbeitszeit binnen einer Woche mit
Aus diesem Verlauf der Wirtschaftsentwicklung geht für
die vorliegende Untersuchung soviel hervor, daß jener 48 Stunden vor. Tatsächlich ist die letztere Bestimmung
diejenige, die das wirtschaftliche und soziale Leben bezüg¬
Normalzustand der wirtschaftlichen und sozialen Verhält¬
nisse noch keineswegs erreicht ist, der die Gewährung lich der Arbeitszeitregelung vollkommen beherrscht. Auch
eines endgültigen Urteiles über die Frage der Freizeit ge¬ in das Bewußtsein des österreichischen Arbeiters ist vor
stattet. Diese außerordentlichen Verhältnisse haben es näm¬ allem der Begriff der 48-Stundenwoche übergegangen. Der
lich mit sich gebracht, daß der überwiegende Teil der öster¬ letzterwähnten Gesetzesbestimmung entsprechend, kann
reichischen Arbeiter und Angestellten während der ersten also die tägliche tatsächliche Arbeitszeit über acht Stunden
hinaus ausgedehnt werden. In den meisten Kollektivver¬
Jahre nach Einführung des Achtstundentages samt allen
Familienangehörigen in seiner freien Zeit ausschließlich da¬ trägen ist nun der sogenannte englische Wochenschluß, das
mit beschäftigt war, aus den ländlichen Gebieten Lebens¬ heißt die Beendigung der Arbeit am Samstagmittag vor¬
gesehen. Für einzelne Angestelltenkategorien ist der freie
mittel und aus der näheren Umgebung ihrer Wohnorte
Samstagnachmittag gesetzlich vorgesehen. Dadurch ergibt
Brennmaterialien heimzuschaffen, Massenerscheinungen, wie
sich schon allein die ^durchschnittliche tägliche Arbeitszeit
sie jetzt infolge des Marksturzes derzeit im Deutschen
an den fünf ersten Werktagen der Woche von mindestens
Reich auftreten.
neun Stunden. Die Bestimmung des § 74 a der öster¬
Für die zweite Hälfte der Berichtsperiode wiederum
reichischen Gewerbeordnung bezüglich der Arbeitspausen,
lagen die Verhältnisse so, daß für einen namhaften Teil der
die auf Einschaltung von anderthalb Stunden Pause lautet,
österreichischen Arbeiter eine abnormal lange Freizeit bei
äußerst reduzierten Einkommensummen bestanden hat, so war auf den elf- oder doch zehnstündigen Arbeitstag zu¬
daß hier von einer der sonstigen Verwendungsarten der geschnitten. Eine neue gesetzliche Regelung der Arbeits¬
Freizeit, die mit irgendwelchem Geldaufwand verbunden pausen ist noch nicht erfolgt. Die Arbeiter und die Be-
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triebsangestellten drängen nämlich allerwärts in Öster¬
reich trotz der anerkannten hygienischen Schädlichkeit
dieser Forderung auf Abkürzung der Pausen, manchmal
auf deren völlige Abschaffung, um nur die ihnen auferlegte
Verpflichtung zur Anwesenheit im Betrieb möglichst abzu¬
kürzen. Die weite Entfernung der Wohnung von der Be¬
triebsstätte macht es für die meisten der Beschäftigten
ohnehin unmöglich, in der Mittagspause ihr Heim aufzu¬
suchen und eine Mahlzeit einzunehmen.
Aus der hier dargestellten gesetzlichen Grundlage des
Achtstundentages und ihrer faktischen Handhabung unter
den derzeit gegebenen Verhältnissen in Österreich ergibt
sich für die vorliegende Untersuchung folgendes: Der
österreichische Arbeiter und Angestellte
verbringt in den ersten fünf Werktagen der
Woche mindestens 934 Stunden täglich im
Betrieb, er verwendet, wie schätzungs¬
weise ohneweiters angenommen werden
kann, durchschnittlich täglich 1 % Stunden
zur Zurücklegung des Weges von und zur
Arbeitsstätte und eilt nach dieser tatsäch¬
lich elfstündigen Beschäftigung in der Mehr¬
zahl der Fälle nach Hause, um die Hauptmahlzeit des Tages
einzunehmen. Er gewinnt durch diese Zeiteinteilung aller¬
dings am Wochenende in den meisten Fällen anderthalb
freie Arbeitstage, in welchen Zeitraum, konkret genommen,
die meisten Beschäftigungen zusammengedrängt werden
müssen, die dem Arbeiter in seiner Freizeit möglich sind.
Aus dieser Darstellung ergibt sich die Erkenntnis, daß
die tatsächliche Inanspruchnahme des Arbeiters beim Acht¬
stundenarbeitstag weitergeht, als es gemeinhin angenommen
wird. Man muß alle die hier aufgezählten Umstände Jn
Rücksicht ziehen, um zu ermessen, in wie drückenden
Lebensverhältnissen sich der österreichische Arbeitnehmer
vor der Einführung der 48-Stundenwoche befunden hat.
Daß diese überlange Arbeitszeit demoralisierend gewirkt
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hat, geht aus konkreten Erfahrungen hervor, die nach der
Einführung des gesetzlichen Achtstundentages in Öster¬
reich gesammelt werden konnten. So wird übereinstimmend
von verschiedenen Seiten berichtet, daß seither die be¬
kannte Arbeitergewohnheit des „blauen Montags" fast
völlig aufgehört hat. Aber auch der Wirtshausbesuch und
in gewissem Maße der Alkoholkonsum hat nachgelassen,
da dem Arbeiter nach Beendigung der Arbeit doch einige
Stunden zu Gebote stehen, die, wie im folgenden geschildert
werden soll, zu einer rationellen, außerberuflichen Tätig¬
keit verwendet werden können.
Was übrigens den Alkoholkonsum der Arbeiter innerlind außerhalb der Wirtshäuser nach Einführung des Acht¬
stundentages anbetrifft, so darf nicht vergessen werden,
daß der Großteil der Berichtsperiode für Österreich mit
der Zeit des ständig sinkenden Kronenkurses und seiner
zerrüttenden Wirkung auf den Sparsinn der Bevölkerung
identisch ist, und daß ferner infolge besonderer Verhält¬
nisse das Lebensniveau einiger Schichten jugendlicher Ar¬
beiter vorübergehend relativ hochgehoben worden war. Es
muß aber auch der Tatsache gedacht werden, daß die
österreichischen Alpenländer ein günstiges Produktions¬
gebiet von Bier, Wein und Obstmost darstellen, die Ge¬
tränke von der Bevölkerung auf dem Lande vielfach als
Haustrunk erzeugt werden, daß also der Alkoholgenuß eine
alle Schichten der Bevölkerung erfassende Volkssitte dar¬
stellt, die ihren Einfluß auch auf die Arbeiterschaft geltend
macht. Die gesetzliche Beschränkung der Arbeitszeit hat
diese Verhältnisse gebessert, wozu die später noch zu er¬
wähnende Abstinenzbewegung erfolgreich beigetragen hat.
Der gesetzliche Achtstundentag hat in Österreich für die
Arbeiter und Angestellten eine große Zahl von Tätigkeiten
erst möglich gemacht, zumindest ihre allgemeine, syste¬
matische und regelmäßige Pflege. Hieher gehört zunächst
die gewerkschaftliche, genossenschaftliche und politische
Betätigung der Arbeiterschaft.
(Schluß folgt.)

ACWORTH

UND

DIE

ÖSTERREICHISCHEN BUNDESBAHNEN
Von Julius Nowotny
In einer 160 Seiten umfassenden Broschüre*) hat der günstige geographische Lage des Landes verweist. Über¬
englische Eisenbahnsachverständige William M. Acworth dies ist Acworth der Meinung, daß keine Notwendigkeit
im Verein mit seinem Schweizer Kollegen Dr. Herold besteht, die Bundesbahnen in absehbarer Zeit mit größeren
an den Generalkommissär des Völkerbundes Vorschläge Investitionen zu belasten.
zur Reorganisation der österreichischen Bundesbahnen er¬
Sehr eingehend erörtert der Berichterstatter das bisher
stattet.
geübte System der Bilanzierung. Die Einnahmen der
Das Gutachten gliedert sich im wesentlichen in zwei Bundesbahnen sind mit 2843, die Ausgaben mit 4161 Mil¬
Hauptabschnitte: in die Vorschläge zur Reform der Ver¬ liarden veranschlagt, woraus ein Defizit von 1318 Milliarden
waltungsorganisation und in solche zur Reform des eigent¬ resultiert. Überdies weist das Bundesbudget aus dem Titel
lichen exekutiven Betriebsdienstes. Der Bericht greift der Eisenbahnen eine weitere Belastung von 638 Milliarden
naturgemäß auch tief in die dicnstrechtlichen Fragen des für finanzielle Verpflichtungen hinsichtlich der Privat¬
Personals der österreichischen Bundesbahnen ein.
bahnen auf. Eine Überführung der Bundesbahnen in die
Einleitend würdigt der Berichterstatter alle großen Privatwirtschaft hält der Begutachter mit Rück¬
Schwierigkeiten, die sich einer wirtschaftlichen Betriebs¬ sicht auf die politischen Widerstände sowie die derzeitige
führung der österreichischen Eisenbahnen entgegenstellen: Passivität, welche für ernste Interessenten keinen Anreiz
der Gebirgscharakter des Landes und die hiedurch beding¬ bildet, für ausgeschlossen. Er stellt die Forderung nach
ten erhöhten Betriebskosten, die geringe Rentabilität straffer Zentralisierung der Verwaltung und weitgehender
mancher Linien, für deren Anlage nicht kaufmännische, Unabhängigkeit des Generaldirektors als Voraussetzung einer
sondern strategische Gesichtspunkte maßgebend waren; Sanierung des Bundesbahnhaushaltes auf. Es muß vermerkt
ferner die verkehrspolitischen Rückwirkungen des Zu¬ werden, daß der Bericht noch vor Inkrafttreten des Bundes¬
sammenbruches des alten Reiches, wodurch von den großen bahngesetzes erstattet worden ist und manche Anträge
Hauptbahnen lediglich kurze Stümpfe mit den großen für Acworths inzwischen berücksichtigt worden sind.
den früheren Verkehrsumfang berechneten Hauptbahnhöfen
Behufs Erzielung einer einwandfreien Bilanzrechnung
mit hohen Betriebskosten zurückgeblieben sind, weiters
verlangt der Berichterstatter, daß die Bundesbahnen für
der Wegfall des Triester Hafens als Zugang zu den Meeres¬ alle Einnahmen, die sie erzielen, erkannt werden müssen,
straßen und anderes mehr.
und daß alle Dienstleistungen, welche die Bundesbahnen
Besonders interessant sind die kritischen Ausfälle Ac- für andere Verwaltungszweige ausführen, im Maße der
worths gegen den Geist des altösterreichischen Polizei¬ Selbstkosten bezahlt werden.
staates, der sich auf allen Gebieten der öffentlichen Ver¬
Mit größter Entschiedenheit bekämpft der Bericht¬
waltung unheilvoll ausgewirkt hat: Die Bevormundung der erstatter die 30prozentige Verkehrssteuer, welche das
Untertanen durch zahllose Vorschriften, die Unterdrückung Budget der Bundesbahnen zur Ungebühr mit 660 Milliarden
jeder Selbständigkeit und persönlidhen Initiative sowie jedes belastet. Ein Wegfall der nicht gerechtfertigten Verkehrs¬
Verantwortungsgefühls aller Exekutivorgane durch un¬ steuer ergäbe für die Bilanz ein völlig geändertes BiPd,
zählige bis ins Detail gehende Verordnungen, das weitver¬ da sich das Defizit um diesen Betrag, somit um die Hälfte,
zweigte Kontrollsystem, welches den ohnehin umfang¬ verringern würde. Eine erhebliche Einbuße der Einnahmen¬
reichen Verwaltungsapparat noch maßlos vergrößert hat. ziffer wird dadurch verursacht, daß die Bundesbahnen für
Trotz alledem ist Acworth Optimist hinsichtlich der Zu¬ ihre Verkehrsleistungen im Postdienst keine entsprechenden
kunft der österreichischen Eisenbahnen, indem er auf die Vergütungen erhalten. Überdies leiden die Bundesbahnen
unter dem infolge der tief unter den Selbstkosten stehenden
*) Erschienen im Verlag der Banken und Bankiers.
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Beförderungspreise der Postverwaltung ermöglichten
scharfen Wettbewerb; der Transport kleinerer Frachtstücke
erfolgt nämlich ausschließlich auf postalischem Wege, da die
korrespondierenden Eisenbahnfrachten bis zu 600 Prozent
höher sind.
Als weitere schwere Belastung des Bundesbahnhaushaltes
führt der Berichterstatter das durch die Abbaumaßnahmen
beträchtlich gestiegene Erfordernis für Pensionen an. In
dieser Richtung hat das Bundesbahngesetz bereits eine
Entlastung des Budgets aus diesem Titel vorgesehen, indem
die Zahlungen für das vor dem 1. Oktober 1923 in den
Ruhestand versetzte Bundesbahnpersonal dem Budget des
Bundes angelastet werden.
Die von Acworth verfochtene Anschauung, betreffend die
Vergebung von Lieferungsaufträgen seitens der Bundes¬
bahnen, muß von unserer Seite dem entschiedensten Wider¬
stand begegnen. Acworth deklariert sich hier als der
typische Kaufmann, in dessen Kalkulation sozialpolitische
und wirtschaftliche Erwägungen nicht in Betracht kommen.
Acworth verlangt, daß sich die österreichischen Bundes¬
bahnen unter allen Umständen des billigsten Marktes, also
auch des ausländischen, zu bedienen haben. Er spricht be¬
denkenlos die Vermutung aus, daß durch eine prinzipielle
Ausschaltung der Auslandskonkurrenz die inländischen
Lieferanten verleitet werden, im gegenseitigen Einver¬
nehmen ein über das Maß des Zulässigen hinausgehendes
Mindestanbot zu vereinbaren. Die Arbeiterkammern führen
seit ihrem Bestände einen zähen Kampf gegen die Über¬
lassung öffentlicher Lieferungen an das Ausland. Die Re¬
gierung darf nun einmal nicht achtlos an den Erscheinungen
unserer Wirtschaftskrise vorübergehen, einer Krise, welche
nicht nur die Existenz tausender arbeitender Volksgenossen,
sondern auch den Bestand und die Entwicklungsmöglichkeit
unseres Wirtschaftslebens bedrohen.
Der produktiven Erwerbslosenfürsorge muß in einer Zeit
großer Beschäftigungslosigkeit alle erdenkliche Förderung
zuteil werden. Durch Vergebung öffentlicher Lieferungs¬
aufträge an den Inlandsmarkt wird nicht nur Beschäftigungs¬
losen Arbeit und Erwerb gesichert, die Produktion in Gang
erhalten, sondern auch der Bundeshaushalt durch die Redu¬
zierung des Standes der unterstützten Arbeitslosen ent¬
lastet. Die Vermehrung der produktiven Tätigkeit erhöht
die Konsumkraft der arbeitenden Massen und führt zu einer
Gesundung des wirtschaftlichen Organismus, der hiedurch
belastungsfähiger wird für die aus den Erfordernissen des
staatlichen Verwaltungsapparates notwendig werdenden er¬
höhten Leistungen.
Im nächsten Teil des Berichtes bespricht Acworth die
Beziehungen des neuen Eisenbahnunternehmens zum Bund
und zum Finanzministerium. Der nach den Richtlinien des
Berichtes erstellte Voranschlag ist nach Genehmigung durch
die Verwaltungskommission seitens der Generaldirektion
dem Verkehrsministerium vorzulegen. Im Bundesvoran¬
schlag hat das Präliminare für die Bundesbahnen nur in
einer Post aufzuscheinen. Dem Parlament dagegen ist zur
Orientierung ein detaillierter Voranschlag zu überreichen
Die Kompetenz des Finanzministers hat sich lediglich auf
einer Kontrolle der budgetmäßigen wirtschaftlichen Ge¬
barung der Bundesbahnen im Rahmen des genehmigten
Voranschlages zu beschränken.
Kapitel 3 des Berichtes ist der inneren Neugestaltung
gewidmet. Acworth verlangt die möglichste Selbständigkeit
des Generaldirektors und verweist auf das englische und
amerikanische Beispiel. Er bemängelt das Dreiinstanzen¬
system in der Verwaltung sowie die strenge „wasser¬
dichte" Trennung der einzelnen Verwaltungszweige. Er
bekämpft entschieden das „Von-oben-Regieren", Der Be¬
richterstatter erblickt einen großen Mangel der gegen¬
wärtigen Organisation darin, daß die Grenzen zwischen den
Posten, für welche Hochschul- beziehungsweise Mittelschul- oder Volksschulbildung vorgesehen ist, unüberbrück¬
bar sind. Er stellt die begrüßenswerte grundsätzliche
Forderung auf. daß jedem Bediensteten, ohne Rücksicht auf
nachweisbare Vorbildung, bei entsprechender dienstlicher
Oualifikation der Aufstieg bis in die höchsten Stufen offen¬
stehen soll. Er legt großes Gewicht auf die weitestgehende
Selbständigkeit und Initiative jedes Bediensteten. Er fordert
mit Ausschluß der Instanzen die unmittelbare Überleitung
der Aufträge der Zentralstelle an die ausübenden Organe.
Mit Rücksicht auf das Bestehen einer Verwaltungs¬
kommission bei den Bundesbahnen hält der Sachverständige
die Schaffung eines zentralen Beirates (früher Staatseisen¬
bahnrat) für überflüssig, befürwortet jedoch die Aufstellung
von örtlichen Eisenbahnräten am Sitze der Landeshaupt¬
städte.
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Im ersten Teil des folgenden Kapitels 4 bespricht der
Begutachter das Investitionsprogramm und kommt zu dem
Schluß, daß vorläufig alle größeren Investitionsarbeiten
zurückzustellen wären. Der weitere Ausbau des Bahnhofes
Linz sowie der Bau des zweiten Geleises in der Strecke
Wels—Passau hätte zu unterbleiben. Bezüglich der Elektrifikation scheint Acworth die Bedeutung des Ausbaues der
Wasserkräfte für die Verbesserung unserer Handelsbilanz
durch möglichste Reduktion des ausländischen Kohlenoezuges nicht im ganzen Umfang einzuschätzen. Wenn er
zur Not die Durchführung der Elektrifizierung der ArlbergSalzkammergut-Linie gelten läßt, findet er einen weiteren
finanziellen Aufwand für die Elektrifizierung der Tauernbahn und der Linie Wörgl—Salzburg für ungerechtfertigt.
Im folgenden macht Acworth Vorschläge hinsichtlich der
Reform des Außendienstes.
Im Bahnerhaltungsdienst glaubt Acworth durch weit¬
gehende Ersparungsmaßnahmen, so durch Auflassung vor
Wegschranken, durch Verminderung der Streckenpartien,
durch rationellere Ausnützung der Arbeitszeit usw. eine
Reduktion des Personalstandes von 16.000 auf 11.000 Be¬
dienstete durchführen zu können. Er verweist darauf, daß
die Schweiz in diesem Dienstzweig pro Betriebskilometer
2-08, Österreich hingegen 4-19 Mann eingestellt hat.
Besonders eingehend beschäftigten Acworth die Verhält¬
nisse un Bahnhofdienst. Der Berichterstatter plädiert für
sehr weitgehende Ersparungsmaßnahmen durch möglichste
Auflassung des Nachtdienstes, Verlängerung und rationellere
Ausnützung der Dienstschichten durch Einschiebung un¬
bezahlter Ruhepausen. Die Stationsvorstände will er mög¬
lichst intensiv beschäftigen und ihre Tätigkeit nicht auf die
Aufsicht beschränkt wissen. Die strenge Scheidung des
Personals in viele Verwendungsgruppen behindere eine
rationelle Ausnützung der Arbeitskraft. Durch diese Maß¬
nahmen glaubt der Berichterstatter den Personalstand vo«
25.000 auf 18.500 reduzieren zu können.
Im Fahrdienst wäre eine Verminderung des Personal¬
standes von 8500 auf 5700 möglich. Die Fahrkartenkontrollc
im Zuge könnte bei Bestehen der Perronsperre entfallen.
Die Agenden des Gepäcksmanipulanten wären dem Zug¬
führer zu übertragen. Eine Änderung der Bremsvorschriften
würde eine Verringerung des Bremspersonals ermöglichen.
Im Zugförderungsdienst, und zwar im Verwaltungs- und
Aufsichtsdienst sowie Wagenaufsichtsdienst, weiters im
Kohlenverladedienst wünscht Acworth durch entsprechende
Vereinfachungen den Personalstand zu verkleinern. Der
Kohlenverbrauch sei viel zu groß, mit dem 01 werde
geradezu Verschwendung getrieben. Ein Eisenbahnbeamter
soll sich dem Berichterstatter gegenüber geäußert hauen,
„daß die Leute die Schienen ölen, statt die Lokomotiven".
Der große Verbrauch an Ol ist jedoch hauptsächlich den
veralteten unrationellen Schmiervorrichtungen zuzu¬
schreiben.
Die Zahl der Hauptwerkstätten hält Acworth im Hinblick
auf den Umfang des Netzes für zu groß und fordert hier
eine Personalreduktion von zehn Prozent. Die Leistungen
in Arbeitseinheiten seien pro Mann und Jahr noch immer
um elf Prozent hinter der Vorkriegsleistung zurück. Das
gegenwärtige Akkordsystem sei infolge der zu
reichlich bemessenen Akkordzeit unwirt¬
schaftlich.
Nach Vorstehendem würde sich im gesamten Bundes¬
bahndienst eine Personalverminderung von 25.000 Mann
ergeben, was einer beiläufigen Ersparnis aus diesem Titel
von 450 Milliarden"gleichkäme. Nach Abzug der erforder¬
lichen Pensionsleistungen erscheint somit ein Reinertrag
von zirka 200 Milliarden.
Ein ausführliches Kapitel widmet der Verfasser der
Tarifpolitik. Das nach Durchführung der Vorschläge
Acworths verbleibende Defizit der Bundesbahnen pro 1923
würde 400 Milliarden betragen. Diesen Gebarungsabgang
will der Berichterstatter durch eine sofortige Erhöhung der
Güter- und Personentarife beseitigen. Überdies glaubt er im
Laufe von einigen Jahren an Stelle der Verkehrssteuer an
den Bund einen Pachtschiliing von 500 Milliarden bezahlen
zu können.
Die Gütertarife sind im Durchschnitt 10 Prozent über der
Friedensparität. Da jedoch der Sachaufwand ein viel
höherer sei, müsse eine Erhöhung dieser Tarife eintreten.
(Dieser Vorschlag Acworths ist auf dem Wege der neuen
Tarifreform bereits verwirklicht.) Weiters hält Acworth
eine Erhöhung der Personentarife um 25 Prozent für
durchaus zulässig. Auch diese Anregung ist bereits i«
Durchführung begriffen. Ein so hervorragender Eisenbahn-
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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
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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 nbezahlter 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.

BEITRAGSLEISTUNG

IN

DEN

FREIEN

GEWERKSCHAFTEN
Von Anton Proksch
In Nummer 15 des I. Jahrganges befindet sich eine Auf¬ angestellten sind zur klassenweisen Beitragseinhebung
stellung über die am 1. Juli 1923 in den freien Gewerkschaften übergegangen.
geltenden Mitgliedsbeiträge. Diesmal sind für dieselben
Die einzelnen Beitragsgruppen und -arten wieder zu
Organisationen die Beitragsverhältnisse mit Stichtag besprechen, scheint überflüssig, da dies in Nummer 15 aus¬
1. Dezember erhoben. Soweit sich mit Beginn des Jahres
reichend geschehen ist.
1924 neue Beiträge ergeben, sind die erhöhten Beiträge
I. Starre Beiträge.
angegeben, so daß die Aufstellung auch für den
1. Jänner 1924 Geltung besitzt.
1. Einheitsbeiträge.
Bei Vergleichung der -beiden Aufstellungen kann mit
a) Wochenbeiträge.
Genugtuung festgestellt werden, daß eine Reihe von Ge¬
Kronen sll'^Dezem her ^1922
werkschaften ihre Beitrags- und Unterstützungsein¬
14.000
7.524
richtungen den Verhältnissen angepaßt und die Beitrags¬ Buchdrucker
13.000
560
leistungen der Mitglieder wesentlich, bis zu 100 Prozent, Faktorenverband
5.000
1.448
erhöht hat. Die freien Gewerkschaften Österreichs legen Friseure
1.000
1.600
auch durch diese Beitragserhöhungen wieder Zeugnis ab für Heimarbeiterinnen
ihren inneren Wert und die Überzeugungstreue ihrer Mit¬
b) Monatsbeiträge.
glieder. Die im genannten Zeitabschnitt vorgenommenen Kaufmännische Angestellte .... 10.000
35.744
Beitragserhöhungen fallen in eine Zeit, in der die Krone Militärverband . .
7.000*)
21.148
im Ausland andauernd gleich bewertet wurde und auch Eisenbahner. Postgewerkschaft . . 6.000
122.851
ihre Kaufkraft im Inland theoretisch gleich blieb, die Er¬ Stadtschutzwache
4. 00
1.339
höhungen also auf Kosten de Lohnes gingen. Die Mit¬ Hausbesorger
1.500
19.370
glieder der einzelnen Gewerkschaften sind aber viel zu
2. Beiträge für Männer und Frauen,
einsichtig, um nicht zu begreifen, daß nur eine in jeder
Beziehung starke Gewerkschaft imstande ist, die Mitglieder
a) Wochenbeiträge.
kraftvoll zu vertreten.
Männer Frauen Mitgliederstard am
Kronen
31. Dezember 1922
In der Art der Beitragsbemessung sind nur ganz gering¬
Metallarbeiter, Juweliere,
fügige Verschiebungen eingetreten, so haben zwei Verbände
Kürschner
6000
4000
173.568
anstatt, wie früher Beiträge für Männer und Frauen, nun¬
*) Ab 1. Jänner 1924.
mehr Beiträge nach Klassen gestuft. Die Advokaturs¬
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3. Beiträge nach Klassen gestuft.
a) Wochenbeiträge.
Kronen

Buchdruckereihilfs¬
arbeiter
Landarbeiter . . .

1200
1200
2400
5000

Maschinisten . . . .
Textilarbeiter . . . .
Sattler, Taschner usw.
Chemische Arbeiter .
Ledergalanterie¬
arbeiter
Schuhmacher .... 1500
Kartonnagearbeiter . 2400
Lederarbeiter ....
Handels- und Trans¬
portarbeiter ....
Bergarbeiter . . . .
Hotel Gast- u. Kaffeehausangestellte*) .
Holzarbeiter**) . . .
Blumenarbeiterinnen . 1000
700
Schneider

5200
1400
2800
6000

Mitgliederstand am
31. Dezember 1922

7000
1700
3400
7000
5000
2000 4000
1800 2800
3000 4000

8000
2000
4000
8000
7000
6000*)
5500
5000

71.014
7.584
52.753
2.430
44.365

2500
2700
2800
2000

5000
5000
4500
4000

90!)
12.538
1.630
5.934

1800 2700 3200
2500 3000

47.495
29.228

2500 3500
1800 2600 3000
1600 2000 3000
1300 2x00 2900

33.152
32.674
1.447
11.484

3700
3800
3500
3000

4.342

b) Monatsbeiträge.
vKronen
Mitgliederstand
am
3,
Dezember 1922
Güterbeamte ....
200 1500 6000
8000 10.000 12.000
14.000 16.000 18.000
6.156
Technische Union
Kollektivverträgler
16.000
Angestellte
10.000
11.503
Bühnenpersonale
8000 14.000
4.540
Zeitungsbeamte
5000 8000 12.000
608
Öffentliche Angestellte
6000 6200
16.966
Krankenpflegepetsonal .... 3000 6000
4.303
Advokatursangestellte
3000 5000
1.897
*) Ab 1. Jänner 1924.
**) Daneben heben die einzelnen Ortsgruppen Lokalbeiträge ein,
die zum Beispiel in Wien betragen: 2200 K, 3900 K, 4000 K.
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II. Veränderliche Beiträge.
1. Ein bestimmter Teil der Bezüge.
a) Wochenbeiträge.
Mitgliederstand am
31. Dezember 1922
Bauarbeiter, ein Stundenlohn
94.259
Hutarbeiier, Rauchfangkehrer, ein Prozent des Lohnes 5.767
b) Monatsbeiträge.
Bankbeamte. Bankgehilfen*), Bühnenverein, zwei Pro¬
zente der Gesamtbezüge
33.833
Versicherungsangestellte, anderthalb Prozent der Ge¬
samtbezüge
4.693
Industrieangestellte, Musiker, Zahntechniker, ein Pro¬
zent der Gesamtbezüge
57.723
Sozialversicherungsangestellte, Unternehmungsange¬
stellte der Stadt Wien, ein halbes Prozent der
Gesamtbezüge
0.011
2. Stufenweise Steigerung des Beitrages
bei steigendem Lohn.
a) Wochenbeiträge.
Mitgliederstand am
3'. Dezember 1922
Lebensmittelarbeiter bis 100.000 K Lohn 1500K Beitrag,
bis 200.000 K Lohn 3000 K Beitrag, bis 300.000 K
Lohn 4500 K Beitrag, über 300.000 K Lohn
6000 K Beitrag
39.567
Glasarbeiter bis 100.000 K Lohn 1000 K Beitrag, bis
150.000 K Lohn 2000 K Beitrag, für je weitere
100.000 K Lohn mehr 1000 K mehr Beitrag . . 3.798
b) Monatsbeiträge.
Hausgehilfinnen bis 100 000 K Lohn 3000 K Beitrag,
bis 200.(100 K Lohn 6000 K Beitrag, bis 300 000 K
Lohn 9000 K Beitrag, über 300.000 K Lohn
10.000 K Beitrag
1.537
III. Beiträge mit starrem und veränderlichem Teil.
Wochenbeiträge.
Mitgliederstand am
31. Dezember 19^2
Senefelderbund 1800 K und 3800 K und ein Prozent
für den Tariffonds und ein Prozent außerordent¬
licher Beitrag
4.630
Buchbinder, Männer 3000 K, Frauen 2000 K Grund¬
beitrag und für je 50,000 K Lohn 1000 K Beitrag 5.978
*) Ab I. Jänner 1924.

RUNDSCHAU
VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 20. Dezember 1923.
Die im letzten Heft erwähnte Anregung der Kammer in
der Frage der Bankkonditionen hat insofern zu einem
Erfolg geführt, als die Nationalbank Verhandlungen
zwischen den verschiedenen Interessenvertretern im
Generalrat einleiten wird. Der Antrag selbst wurde in dem
veröffentlichten Wortlaut abgelehnt. Es ist selbstverständ¬
lich, daß die Arbeiterkammer sich mit dem bisherigen Er¬
gebnis nicht beruhigen, sondern die Angelegenheit weiter¬
verfolgen wird.
Die Lage der österreichischen Glasindustrie, die schon
einmal (siehe Heft 18, Spalte 687) ausführlich geschildert
wurde, hat der Wiener Arbeiterkammer Gelegenheit ge¬
boten, energische Maßnahmen zum Schutz dieser Industrie
zu verlangen, da sonst ein völliges Erliegen der Glas¬
fabriken zu befürchten steht- Heute schon wandern die
Arbeiter teilweise ab und ein Nachwuchs an Lehrlingen
kann infolge der Betriebsstockungen nicht eingestellt wer¬
den. Die Krisenursachen sind, wie in dem zitierten Artikel
geschildert, einerseits in der Frachttarif- und Kohlenpreis¬
politik der Graz-Köflacher Eisenbahn- und Bergbaugesell¬
schaft, anderseits in dem ungenügenden Zollschutz zu suchen.
Die Arbeiterkammer hat in einer eingehenden Denkschrift,
deren Veröffentlichung im Wortlaut erfolgen wird, die
Regierung aufgefordert, auf beiden Gebieten die not¬
wendigen Maßnahmen unverzüglich zu ergreifen.
Zu ungefähr gleicher Zeit haben der Bund und die
Gemeinde Wien ihre Voranschläge für das Jahr 1924 ver¬
öffentlicht. In einem Vergleich der beiden Veröffent¬

lichungen kann man den Unterschied zwischen einer
sozialen und einer antisozialen Finanzpolitik leicht kon¬
statieren.
Wir veröffentlichen im folgenden zunächst die Zu¬
sammenstellung des Bundesvoranschlages.
Bundes- Bundes- iihl,
aus*
ein"
gaben
nahmen
_schuß
Abgang
in Millionen Kronen
a) Hoheltsverwaltnng.
1 — 14 262
Oberste Volksorgane ... 14 264
— —
2.199
Uerichte öffentlichen Rechts 2.t99
— —
1.742
Rechnungshof
1.742
Staatsschuld
1,198.027
88 080 - 1,109 947
46.895 — 1,788.392
Leistungen an Länder (Gem.)t,786 287
31 780 — 1,266 269
Pensionen
1,297.087
Bundeskanzleramt:
6 987 — 40.042
Bundeskanzleramt . . . . 47.029
1.535 — 26.084
27.670
8.973 — 492 661
501 6»4
15 972 — 247 090
263 062
33.467 — 805.828
Summe . . . t<39.2i-5
Unterricht, Kunst, Kultus:
6.709
1—
Bundesministerium . . . . 6.710
Unterricht
258 158
22.839 — 235 818
1.385 — 15 675
17 060
89.8?3
2 919 — 87.174
Summe . . . 371 320
26.44« — H44 876
Soziale Verwaltung • . . . 1,212.854 795.P57 - 41« 897
Finanzen:
Finanzverwaltung:
254.885
28.985 — 2*0.900
Öflentliche Abgaben . . . 25.229 5,656 100 -j- 5,629.871
Kassenverwaltung . . . . 28 855
52.209 + 28 353
Summe . . • 308.91f 5,781 24« -+- 6.422 324
Land- und Forstwirtschaft lio.uoo
18.726
96.274
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Bundes- BundesOber
auseinschuß"
gaben "ahmen _ Abf,anK
'n Millionen Kronen
81 225
8 690 - 27.535
™i6
77.128
24.772 — 52 85«
, c
4.010
1 490 — 2 620
«» uS
190 290
12 828 — 177.967
*o.« S ■=
1.172
203 —
909
S«1 » e
ans s?4
42.47»
201 84«
m« *5
560.100
7 «94 — 642.80« In Milliarden
70 289
200 — 70 039
Kronen

Handel und Verkehr:
Bundesministerium für
Handel und Veikehr . .
Handel, Gewerbe, Industrie
Bergwesen
Bauttn
Verkehr (Hoheit) . ■ . ■ ■
Summe . . .
Heereswesen
Staatsvertragv.St.Gerniain
a) Hoheitsverwaltung
Summe ... 8,065 011 6 817,968 — 1,247.043 5.889-2 4 068*6
b) Monopole . . . . ■ ■ . 25.760 1.820 245 + 1.800.485
2«'4 1117-9
a)und h) Hoheitsverwaltung
und Monopole
Summe . . ■ K,090.771 8,144.213+ 53.442 5.805-6 4.9SQ-5
c) Bundesbetriebe . . . 239.488 201.22 t — 38 263 219-9 1092
d) Eisenbahnen:
Titel 1: Bundeszuschuß
an die Bundesbahnen . . 482.441
— — 482.441 1.245*8 —
Titel 2: SUdbahn
2--1.000
— — 281.000 810-0 —
Titel 8 bis 7: Übrige Bahnen isx 519
40 — 188.478 128-3 —
e) Eisenbahnen
Summe ... 851 960
40 — 851.919 1 688'« Gesamtsumme. . .9,182.218 8,345 477 — 830 741 7.769't 5.0S5'7
Um diese Zahlen besser würdigen zu können, müssen'
wir sie ein wenig im einzelnen betrachten. Zu diesem Zweck
stellen wir in einer eigenen Tabelle die Bruttoausgaben
den Bruttoeinnahmen gegenüber und betrachten den Anteil,
den die einzelnen Zweige der Hoheitsverwaltung an Aus¬
gaben und Einnahmen haben.
Bruttoausgaben:
1924
1923
4Milli- Hro- Mi Iii- Proarden zent arden zent in Mill.
K
K
K
Staatsschuld
1198'0 14'9 799-0 13-7 + 899'0
Ertragsanteile der Länder und
Gemeinden
1497'4 18'5 650'8 ll'l + 846'G
Pensionen
1297-0 16'1 745 5 12-8 + 661-5
Soziale Vei waltung
1212 8 16-0 576'7 9-H -f 686-1
Heereswesen
660-0 6'8 661-2 11-8 — 111-2
Staatsvertrag von Salnt-Germain . 7Q-2 0'9 200'B 8-4 — 130-8
Zusammen. . 6826'4 72-2 2«34'0 62-2 + 2191-4
Übrige Verwaltungszweige . . ■ . 223911 27 8 2-205-2 37-8 + 34 4
Summe der Bruttoausgaben . . 8065 0 luo-o 6839-2 100-0 -f- 2225-8
Bruttoeinnahmen:
1924
1923
+
Milli- Pro- Milli- Pro—
arden zent arden zent in Mill.
K
K
K
Direkte Steuern
1616-7 22'2 «79-0 16-7 -f- 837-7
Zölle
1238-4 18-2 1132-0 27'8 + 106*4
Aus- und Elnfi hrabgaben .... 910 13 ita o 2 8 — 21-0
Verbrauchssteuern
556 5 8-2 449-5 11 0 + 107'0
Gebühren
2248*5 32 9 1124"l 27*6 + 1119-4
Börsebesuchsabgaben .... . ■
9-0 o-i
7*0 n-2 -l 20
Summe der öffentlichen Abgaben . 5665-1 82'9 8503*6 8« 1 -f 2l5i-5
Soziale Verwaltung
. 796*0 11*7
5*4 o*l -f- 790 6
Zusammen. . 04srl 94*6 3509*0 86-2 + 29421
Übrige Verwaltungszweige . . . . 860-9 S'-i 659-« 13 8 — 192-7
Summe der Einnahmen • • «818-» 100-0 4068*6 100*0 -t- 2749 4
Unter den Ausgaben fällt zunächst der außerordentlich
hohe Anteil auf, den die Staatsschuld an den
Gesamtausgaben hat. Nahezu ein Sechstel der Gesamtaus¬
gaben entfallen auf die Staatsschuld — ein Erfolg, den
sich wohl die wenigsten Anhänger der Sanierung durch
Auslandskredite gewünscht haben. Interessant ist das
starke Anwachsen der Ausgaben für Pensionen; das ist
ein Erfolg des Beamtenaflbaues. Auf der anderen Seite
stehen die verringerten Ausgaben für die allgemeine
Verwaltung, die im Vorjahr fast 38, heuer jedoch nur
noch gegen 28 Prozent der Gesamtausgaben ausmachen.
Vermehrt hat sich auch der Ertragsanteil der
Länder und Gemeinden, hauptsächlich infolge des
Mehrertrages der Warenumsatzsteuer, die heute
die wichtigste gemeinsame Abgabe ist.
Die Ausgaben für die soziale Verwaltung stehen
mit einem höheren Prozentsatz zu Buch als im Vorjahr
(15 gegen bloß 10 Prozent). Diese Vergrößerung ist jedoch
nur scheinbar, denn einem Anwachsen der Ausgaaen tür
soziale Verwaltung um 636 Milliarden Papierkronen steht
eine Erhöhung der Einnahmen um nicht weniger als 790
Milliarden gegenüber. Während also die Bruttoausgaben
gestiegen sind, sind die Nettoausgaben gesunken. Das
Ganze ist eine Folge der veränderten Bilanzierungs¬
methode in der Arbeitslosenversicherung;
während im Vorjahr nur der Nettozuschuß des Bundes in
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der Höhe von 130 Milliarden eingesetzt wurde, sind jetzt
die Beitragsleistungen von Arbeitern, Unternehmern und
Gemeinden als Einnahmen und die gesamten Auslagen für
Arbeitslosenunterstützungen als Ausgaben gebucht. Dabei
ergibt sich im heurigen Jahr das Kuriosuni, daß das
Bundesministerium im Jahre 1924 mit der Arbeitslosenver¬
sicherung sogar ein Geschäft zu machen hofft. An
Gesamtausgaben werden veranschlagt 604 Milliarden, an
Gesamteinnahmen (einschließlich der von den Kranken¬
kassen zu fordernden Rückstände aus den Jahren 1922 und
1923) dagegen 626 Milliarden. Etwas Ähnliches gilt für die
Ausgaben des Bundes fiir Krankenanstalten und
Kranken pflege wesen (Ausgaben 163 Milliarden,
Einnahmen 157 Milliarden)- Bei dieser Gelegenheit ver¬
dient vermerkt zu werden, daß der Bund für die Be¬
kämpfung der Tuberkulose insgesamt 800 Mil¬
lionen (1), darunter 200 Millionen als einmalige Ausgabe für
das Jahr 1924 ausgibt. Die Ausgaben für Wohnungs¬
fürsorge sind mit 5*3 Milliarden veranschlagt.
Das umgekehrte Verfahren wie bei diesen Ausgaben
schlägt der Voranschlag bei den Ausgaben für die Durch¬
führung des Friedensvertrages ein, unter denen die Bei¬
träge des Staates zur Abbürdung der privaten Vor¬
kriegsschulden die Hauptrolle spielen. Im Voran¬
schlag sind für diese Zwecke 70 Milliarden gegenüber
200 Milliarden im Jahre 1923 eingesetzt. Erst aus den
Erläuterungen ersieht man, daß der Staat außer diesen
Ausgaben noch 230 Milliarden aufwenden wird, allerdings
nicht in barem Geld, sondern nur in Schuldverschreibungen.
Derselbe unsoziale Geist wie auf der Ausgabenseite
herrscht auf der Seite der Einnahmen. Um dieses Ver¬
hältnis besser hervorzuheben, sind im folgenden die
Steuern, die den Besitz treffen, den Steuern, die von
den breiten Massen zu tragen sind, gegenüber¬
gestellt. Aus dieser Zusammenstellung ergibt sich, daß die
direkten Steuern und die den Börsenverkehr belastenden
Abgaben zusammen nur 27*7, die indirekten Steuern und
Monopole dagegen 72*3 Prozent der Einnahmen bringen.
Die Warenumsatzsteuer allein soll ein Fünftel
der Gesamteinnahmen des Staates tragen.
1Q9A
1 <4 9 "R
Milli- "p
Milli- p
ardKen zent" ar£en zent
Direkte Steuern
1516 7 21*8 679*0 35*4
Börsebesuchsabgabe .
9-0 0*1
7 0 0*2
Effektenumsatzsteuer
ifiO'O 2*15 99*6 2*3
Valutenumsatzsteuer
lOO'O 14
95*0 2*2
Bankenumsatzsteuer
. 159*0 2*t5 115*0 2-6
Zusammen . . 1926*7 27*7 995*6 22 7
Zölle
1238-4 17*8 1132*0 25*8
Aus- und Einfuhrabgaben
9ro 1*8 112 0 2*5
Verbrauchssteuern
556'ß 8*0 449*5 10'2
Stempel- und Rechtsgebühren
409*1 5*9 839*5 7*7
Taxen
5*7 0*1
2*7 0*1
Eisenbahnverkehrssteuern
24*0 0*3
19 0 0*4
Warenumsatzsteuer. . .
1400*0 20 i 449 8 10 2
Nebeneinnahmen
4*6 0*1
3*5 0*1
Monopole
. 18Q(V5 18*7 891*5 20*3
Zusammen. . 5029 8 72 3 3399 5 77-3
Gesamtsumme. . 6155-5 100*0 4896 1 ioo*o
Es kommen auf den
Kopf der Bevölkerung
1924
1923
K
K
Zölle
190523
174 154
Verbrauchssteuern
85 615
69.154
Stempel- und Rechtsgebühren
62.938
52.231
Warenumsatzsteuer
215 385
69.200
Monopole
. i00'077
137.154
Zusammen . . 754 538
501 893
Die Belastung einer vierköpfigen Arbeiterfamilie durch
die wichtigsten indirekten Abgaben wird nach dieser Zu¬
sammenstellung etwa 3 Millionen im Jahre be¬
tragen. das heißt der Arbeiter wird etwa 2 Monate im
Jahr arbeiten müssen, um diese Steuerlast
tragen zu können, wenn es ihm nicht gelingt, in der Form
erhöhter Löhne einen Ausgleich für diese Mehrausgaben zu
finden.
Besonders interessant ist ein Vergleich mit den früheren
Jahren, wobei sich ergibt, daß in der Zeit der von den
Bürgerlichen so viel geschmähten Regierung Renner nicht
nur das Verhältnis des Abganges zu den Einnahmen ein
günstigeres war als in den darauffolgenden Jahren der
christlichsozialen Regierung, sondern daß namentlich der
Rechnungsabschluß des Jahres 1919/20 ein wesentlich
günstigeres Resultat ergeben hat als der Voranschlag.
Dieses Ergebnis wurde damals durch die schärfste Heran¬
ziehung der großen Vermögen durch die Vermögensabgabe
und die Staffelung der Einkommensteuer erzielt.
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Brutto- Bruttolh
,
Jahr
ausgaben einnahmen
in Millionen Papierkronen
1918/19 Voranschlag (1. Jänner 191&bis
30. Juni 1919)
4.048 1
1.338"7
2.704-4
191H/19 Rechnungsabschluß (1. No¬
vember 1918 bls30. Juni 1919) .
6 806 B
3.498-4
3.308"1
1919/20 Voranschlag
16.873-4
6.294 0
10.578-8
1919/2* i Rechnungsabschluß
17.772 0
13.B67-6
4 204-4
19*0/21 Voranschlag
70 60H-8
29.483-3
41.117 6
1920/21 Rechnungsabschluß
133.236-0
96.410 8
37.825-2
1921/22 Voranschlag
49.496-5
24 075-1
25.421-4
1922 Voranschlag
347.633-4 209.763-0 137.770 4
1923 Voranschlag
5,839.200-0 4,068.600 0 1,770 600 0
1924 Voranschlag
8,065.000-0 6.818.000 0 1,247.000 0
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Volkswirtschaftliche Literatur. Zu den wertvollsten Unter¬
suchungen über Experimentalsozialismus gehört des be¬
rühmten russischen Nationalökonomen Michael T u g a nBaranowsky Buch über „Die kommunistischen Ge¬
meinwesen der Neuzeit" (Verlag F. A. Perthes, Gotha.
70 Seiten). Die 1913 zum erstenmal erschienene, von
Elias H u r w i c z mustergültig übersetzte Schrift be¬
handelt Owen, Fourier, die Ikarier, die religiös-moralischen
Gemeinden Amerikas und die Kolonie Kriniza. Tugan-Baranowsky führt aus, daß nur im Rahmen großer Staaten die
kommunistische Organisation alle ihr innewohnenden Pro¬
duktivkräfte voll zu entfalten vermöge. Mit dem Scheitern
des russischen Versuches sei aber auch diese Möglichkeit
widerlegt und die Zukunft gehöre allein den Mittelformen
gemeinwirtschaftlicher Organisation, also dem Genossen¬
schaftswesen und einer allmählich und organisch fort¬
schreitenden Sozialisierung. Gegen diese Darstellung spricht
allerdings der sehr stichhaltige Einwand, daß in Rußland
nicht der Kommunismus, sondern nur die unreife Politik
einer gewalttätigen Minderheit gescheitert ist.

Ein trotz der Schwere der Zeit in guter und sorgfältiger
Ausstattung vom Deutschen Metallarbeiterverband heraus¬
gegebenes Buch: Konzerne der Metallindustrie (Verlag
A. Schlicke, Stuttgart 1923, 352 Seiten) schildert, wie die
Vorläufer der Konzerne entstanden sind und zeigt die öko¬
nomischen Motive für die Kapitalkonzentration der Vor¬
kriegszeit, noch mehr aber der Nachkriegszeit. Weit über
100 Tabellen führen in die Zusammenhänge der Konzerne
ein und ein paar klare Orientierungspläne geben eine leidhtfaßliche Übersicht über die gewaltige Ausdehnung dieser
Kapitalsungeheuer.
Pünktlich mit Jahresschluß ist das vierte Heft der rühm¬
lich bekannten „Wirtschaftskurve mit Indexzahlen der
Frankfurter Zeitung« erschienen
(Soeietäts-Druckerei,
Frankfurt am Main 1923, 101 Seiten). Je öfter die Publi¬
kation dieser wirtschaftlichen Informationen erfolgt, desto
gründlicher und für jeden Wirtschaftspraktiker unentbehr¬
licher wird sie. Auch Österreich findet immer nachdrück¬
lichere Berücksichtigung. Dr. Benedikt Kautsky, der
diese Partien bearbeitet hat, bespricht Löhne und Gehälter,
Wohnungswesen und Staatshaushalt Österreichs. Ergänzt
wird die Schrift durch eine Fülle von Zeichnungen und
graphischen Darstellungen, welche die typischen Entwick¬
lungen der letzten Monate veranschaulichen.
Der Schwatz-Napoleon der klerikalen Nationalökonomie
Wiens, Herr Karl Lugmayer, dessen größeres Buch
„Der Gewinnwirtschaft Werden" uns seinerzeit („Betriebs¬
rat", 1922, Seite 191) zur Quelle ungetrübter Heiterkeit
wurde, setzt in einer Broschüre „Weg mit der Gemeinwirtschaftl" (Typographische Anstalt, Wien 1923, 78 Seiten)
seinen Duckmäuser-Froschmäusekrieg gegen den Kapitalis¬
mus, den er sich nicht einmal beim Namen zu nennen traut,
fort, indem er auf die Juden und die Sozi schimpft und das
— Mittelalter lobt. Da das „Weg mit der Gemeinwirt¬
schaft!" nicht so leicht geht, wollen wir uns — bescheiden,
wie wir sind— vorläufig mit dem einfacheren Wunsch be¬
gnügen: „Weg mit Lugmayer!" Das andere folgt dann schon
nach und lasse Herr Lugmayer lieber uns besorgen, j. h.

Die Arbeitslosigkeit inWien im November 1923
Die Gesamtzahl der zur Vermittlung vorgemerkten Ar¬
beitslosen ist am 1. Dezember gegenüber 3. November
wesentlich niedriger. Die Verminderung beträgt 4639 Vor¬
merkungen, das sind 7-89 Prozent der Gesamtzahl. Diese
Abnahme ist jedoch nur eine zahlenmäßige, keine wirkliche.
Die Statistik über die arbeitslosen Angestellten konnte in¬
folge Überhäufung mit Arbeit in einzelnen Gruppen erst
jetzt richtiggestellt werden, daher erklärt sich der Zahlen¬
unterschied. Im übrigen gleichen sich die Zu- und Ab¬
nahmen der einzelnen Gruppen fast ganz aus.
Die größte Zunahme weisen diesmal die Bauarbeiter auf.
Infolge der kalten, niederschlagsreichen Jahreszeit sind die
Außenarbeiten an Häusern sehr schwierig geworden, da¬
her die Zunahme der Arbeitslosigkeit. Trotzdem ist — in¬
folge der Fortführung der Bauten der Gemeinde Wien —

die Zahl der arbeitslosen Bauarbeiter wesentlich niedriger
als im Vorjahr. Am 2. Dezember 1922 waren nämlich 6837
arbeitslose Bauarbeiter zur Vermittlung vorgemerkt. Eine
Zunahme von mehr als 30 Prozent haben die Schneider zu
verzeichnen, dann folgen Schuhmacher (13-00), Arbeiter der
chemischen Industrie (9-79), Hutarbeiter (8'56). Hotel-, Gastund Kaffeehausangestellte (6-71) und Friseure (367 Pro¬
zent).
Die Abnahme der Angestelltenzahl wurde schon be¬
sprochen. Es folgen die Textilarbeiter mit 16'32 Prozent
Abnahme und die graphischen Gewerbe mit 12-37 Prozent.
Besonders für das letztgenannte Gewerbe eine sehr erfreu¬
liche Tatsache. Ebenso erfreulich ist die Abnahme der Zahl
der arbeitslosen Metallarbeiter, die 12-06 Prozent beträgt.
Die Abnahmen der übrigen Gruppen betragen: Holzarbeiter
4-76; Sattler, Taschner usw. 3'20, ungelernte Arbeiter 0"14
Prozent.
A. P.

Die Besprechung des Voranschlages der Gemeinde Wien
nnd sein Vergleich mit dem Bundesvoranschlag muß
wegen Raummarigeis auf die folgende Nummer verschoben
werden.

Zur Vermittlung Vorgemerkte am 1. Dezember 1923
Unterstützte am 1. Dezember 1923
Prozentuelle Ver¬
Prozentuelle
Ver¬
davon
davon
änderung») gegen
änderung*) gegen Gesamt¬
Gesamt¬
zahl
zahl
Männer Frauen 3. 11. 23 31. 12. 21
Männer Frauen 3. 11. 23 31. 12. 21

Qr up pe

4.167
1.568
764
185
1.398
1.290
3.571
533
1.717
10.028
186
1.149
1.592
678

2.361
1.387
349
173
698
1.165
2.005
162
1.038
9.029
181
218
1.166
88
8.100

1.806
181
415
12
700
125
1.566
371
679
999
5
931
426
590
6.197

Summe. . 43.123

28.120

15.003

Angestellte
Bauarbeiter
Chemische Industrie
Friseure
Graphische Gewerbe
Holzarbeiter
Hotel- und Schankgewerbe . . .
Hutarbeiter
Lebensmittelarbeiter
Metallarbeiter
Sattler usw
Schneider
Schuhmacher

5.346
486-90
064 ' 1.933
51612
818
254
20-91
1.744
487-39
1.641
884-73
5.358
112-05
786
630-13
216-20
2.232
40290 13.659
212
2225-00
507-93
1.259
1.816
1401-88
1.375
208-18
807-17 15.797
7-62 362-34 54.230

51-22
368-05
11-53
10-77
11-41
13-14
7-23
13-40
3-44
10-24
6-28
31-16
35-72
20-80
1-73

2.052
3.294
1.617 ' 316
440
378
13
241
916
828
139
1.502
2.446
2.912
583
203
1.297
935
2.455
11.204
204
8
267
992
1.297
519
1.178
197
6.686
9.111
34.552 19.678

45-79 65295
225-42
4399
9-79 339-78
3-67
50-29
12-37 278-30
4'76 122-96
57-72
6-71
8-56 434-69
25-74
2-05
1206 277-84
320 606-66
3087 312-78
13-00 237-54
1&32 31415 1
0-14 354-19
7-89 180-69

*) Berechnungsgrundlage (31. Dezember H2I und letzter Auswels) ist gleich 100 Prozent. In der Rubrik .Prozentuelle Veränderung"
sind die Abnahmen durch Schrägschrift gekennzeichnet.
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SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
VI. Internationale Arbeitskonferenz in Genf. Die
Arbeitskonrerenzen werden von jetzt ab nicht mehr im
Herbst, sondern iin Sommer abgehalten werden. So findet
schon die nächste, das ist die VI. Konferenz, im Juni 1924
statt. Auf ihre Tagesordnung sind vier Gegenstände
gestellt: 1. Die Frage der Verwendung der Freizeit
durch die Arbeiter und Angestellten, über die demnächst
in dieser Zeitschrift eine ausführliche Darstellung erfolgen
wird. Hier sei nur bemerkt, daß das Arbeitsamt die Vor¬
lage eines sogenannten „Vorschlages" über die internatio¬
nale Regelung der Freizeit plant, wogegen sich die öster¬
reichischen Arbeiter und Angestellten im allgemeinen ab¬
lehnend verhalten.
Der zweite zur Behandlung kommende Gegenstand
betrifft die Gleichbehandlung ausländischer und ein¬
heimischer Arbeiter bei Arbeitsunfällen. Es ist das eine
Frage, die für Österreich selbst als solche nicht besteht, da
hier Arbeiter und Angestellte bei Arbeitsunfällen, ohne
Rücksicht auf ihre Staatszugehörigkeit, seit jeher von den
Uniallversicherungsanstalten gleich behandelt wurden. Nur
bei der Auszahlung von Abfertigungen und gewissen Teue¬
rungszulagen steht die österreichische Praxis auf dem
Standpunkt der formellen Reziprozität, das heißt, sie ver¬
langt, daß das Heimatland des österreichischen Staats¬
bürgers, der in Österreich einen Unfall erleidet, keinen
Unterschied zwischen der Behandlung ausländischer und
einheimischer Unfallrentner auf seinem Gebiet vornimmt.
Da nun in den für Österreich maßgebenden Nachbarstaaten
dieser Zustand ohnedies besteht, so werden tatsächlich
ohne Unterschied alle einheimischen und ausländischen
Unfallrentner in Österreich gleich behandelt. Auch
bezüglich dieser Frage beabsichtigt das Internationale
Arbeitsamt die Vorlage einer internationalen Konvention
au die Arbeitskonferenz. Es besteht kein Zweifel, daß diese
Fragen bereits durchaus für eine internationale Verein¬
barung reif sind.
Der dritte Gegenstand betrifft die Einführung der
24stündigen wöchentlichen Betriebsruhe in Glashütten mit
Wannenöfen. Auch bezüglich dieses Gegenstandes ist die
Vorlage einei* Konvention an die Arbeitskonferenz geplant.
Die österreichische Gesetzgebung ist hier, wie in den
meisten Fällen, bereits grundsätzlich der internationalen
Regelung vorausgeeilt. Sie bestimmt nämlich bezüglich der
Glashütten mit Wannenöfen, daß in der Tafelglaserzeugung
die Sonntagsarbeit der Glasmacher nur bei regelmäßigem
achtstündigen Schichtwechsel mit darauffolgender 16- oder
24stündiger Ruhezeit gestattet ist, während bei der
Flaschenglaserzeugung jährlich nur an höchstens sechs
Sonntagen und an diesen nur bis 12 Uhr mittags gearbeitet
werden darf. Auch das internationale Übereinkommen
würde natürlich bei technisch ununterbrechbaren Prozessen
Sonntagsarbeit gestatten. Die Arbeiterkammer hat in ihrem
Gutachten zu dieser Frage die Einführung von Ersatzruhe¬
tagen und die Aufnahme einer Bestimmung in den Über¬
einkommenstext gefordert, wonach die Entlohnung der
Sonntagsarbeit entsprechend höher festgesetzt wird.
Die vierte Frage ist vielleicht sozialpolitisch die bedeut¬
samste. Sie betrifft die Frage der Nachtarbeit in den Bäcke¬
reien, die derzeit in 17 Staaten grundsätzlich verboten ist.
In Österreich sieht bekanntlich das Bäckerarbeitergesetz
das Verbot der Nachtarbeit von 9 Uhr abends bis 5 Uhr
morgens vor. Es ist nun geplant, der Internationalen Ar¬
beitskonferenz den Entwurf eines Übereinkommens vor¬
zulegen, wonach das Nachtarbeitsverbot international fest¬
gelegt wird. In dem Fragebogen, den das Internationale
Arbeitsamt zur Vorbereitung der Tagung versendet hat,
ist allerdings auch eine Frage aufgenommen, ob das Über¬
einkommen eine Bestimmung enthalten soll, wonach vom
Nachtarbeitsverbot dauernde Ausnahmen zugunsten von
großindustriellen Bäckereibetrieben statuiert werden sollen.
Es handelt sich um die besonders in den Genossenschaften,
aber auch in den anderen Großbetrieben des Bäckereigewerbes immer wieder zur Sprache gebrachte Frage der
Einführung einer dritten Schicht, die natürlich in die Nacht
lallen müßte. Die Großbetriebe weisen darauf hin, daß ihre
hygienischen Einrichtungen eine Bevorzugung rechtfertigen,
daß bei dem hohen Personalstand, über den sie verfügen,
ein regelmäßiger Schichtwechsel Platz greifen könne, so
daß die Nachtarbeit von den Gehilfen nur in jeder dritten
Woche geleistet werden müßte und ferner, daß sie nach
den ganzen, für sie maßgebenden Verhältnissen heute an
die strikte Einhaltung der Gesetze gebunden seien, der sich
die schwer oder völlig uniiberwachbaren Kleinbetriebe des
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Bäckereigewerbes ohnedies entzögen. Es wird darauf ver¬
wiesen, daß nur die Einführung der Nachtschicht die Groß¬
betriebe rationell und konkurrenzfähig erhalten könne. Seit
der Wiedereinführung des weißen Kleingebäcks ist diese
Frage besonders aktuell geworden, weil bekanntlich in
breiten Konsumentenschichten der Wunsch nach dem Ge¬
nuß dieser Backwaren in den Morgenstunden zur Frühstiicksmahlzeit besteht. Gleichwohl haben sich die öster¬
reichischen Gewerkschaften und Arbeiterkammern auf die
vorliegende Frage des Internationalen Arbeitsamtes grund¬
sätzlich durchweg ablehnend geäußert. Es handelt sich
beim gesetzlichen Nachtarbeitsverbot für Bäckereibetriebe
um einen viel zu bedeutenden, seit vielen Jahrzehnten
geforderten Grundsatz der sozialen Gesetzgebung, als daß
hier die Bequemlichkeit von Konsumenten oder andere
Rücksichten das Übergewicht erlangen könnten.
Was die Benachteiligung bei der Gewerbeinspektion be¬
trifft. so muß eben ausdrücklich verlangt werden, daß durch
Vermehrung der Inspektionsorgane und eventuell durch
Einführung besonderer Bäckerinspektoren, die absolute
Gleichheit in der Behandlung und damit auch die Beobach¬
tung derselben Gesetzestreue von Groß- und Kleinbetrieben
gewährleistet wird. Die genosenschaftlichen Organisationen
der Arbeiterschaft sind gewiß für die Sicherung der Lebens¬
haltung der arbeitenden Menschen von außerordentlicher
Bedeutung. Ihre Interessen können aber von den Gewerk¬
schaften unmöglich höher eingeschätzt werden als der
Wunsch nach Erhaltung jahrzehntelang erhobener Forde¬
rungen.
Sozialpolitik im Deutschen Reich. Die trostlose Entwick¬
lung der reichsdeutschen Wirtschaftskrise hat eine unge¬
mein bedauerliche Lockerung der sozialpolitischen Gesetz¬
gebung im Deutschen Reich, insbesondere im besetzten
Rhein-Ruhrgebiet zur Folge gehabt. Vor allem erscheint
die Anwendung des gesetzlichen Achtstundentages derzeit
in Deutschland ungemein gefährdet. Es muß mit allem
Nachdruck darauf verwiesen werden, daß es sich hiebei
nicht allein um eine Angelegenheit der reichsdeutschen Ar¬
beiter und ihres Schutzes handelt, sondern ebenso um eines
der dringendsten Probleme der internationalen Industrieund Wirtschaftspolitik. Denn die Befreiung def deutschen
Industrie von den Vorschriften der Sozialpolitik, insbe¬
sondere der Beschränkung der Arbeitszeit auf acht Stunden,
und die faktische Abschaffung oder Lockerung der anderen
Schutzmaßnahmen, bedeutet natürlich wirtschaftspolitisch
nichts anderes als ein hemmungsloses „Dumping" (das ist
Schleuderkonkurrenz beim Export) auf dem Weltmarkt,
der durch diese Erleichterungen neben der zerrütteten Mark¬
währung einen weiteren Vorsprung gegenüber den Indu¬
strien der Konkurrenzländer erhält. Es ist unter diesen
Umständen noch sehr die Frage, ob die politisch reaktio¬
nären Mächte, die jetzt auf die Zerrüttung der deutschen
Wirtschaft hinarbeiten, auch an dieser Entwicklung ein
ökonomisches Interesse haben.
Zu diesen kürzlich getroffenen sozialpolitischen Maß¬
regeln in Deutschland, die alle auf Grund des Ermäch¬
tigungsgesetzes vom 13. Oktober 1923 erfolgt sind, wodurch
die Reichsregierung, entgegen den Grundrechten der
Reichsverfassung, zur Schaffung von finanziellen, wirt¬
schaftlichen und sozialen Maßregeln berechtigt wird —
allerdings mit Ausnahme der Regelung der Arbeitszeit und
der Einschränkung der Sozialrenten — gehört die am
15. Oktober 1923 erlassene Verordnung über Betriebsstilllegungen und Arbeitsstreckung, wodurch wesentliche Be¬
stimmungen der ursprünglichen Staatsregierungsverord¬
nung vom 12. Februar 1920 aufgehoben werden. Ferner
kann die Demobilmachungsbehörde eine Verkürzung der
Arbeitszeit, jedoch nicht unter 24 Stunden, anordnen, wenn
der Arbeitgeber die Arbeitnehmer nicht voll beschäftigen
kann, wobei Lohn- und Gehaltsbezüge entsprechend ge¬
kürzt werden können.
Am 13. Oktober 1923 wurde eine Verordnung über die
Aufbringung der Mittel für die Erwerbslosenfürsorge er¬
lassen. durch die die Arbeitslosenversicherung eingeführt
wird. Danach werden die Mittel zur Bekämpfung der Ar¬
beitslosigkeit, so zur Fürsorge der Erwerbslosen, durch
Beiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern sowie durch
Zuschüsse der Gemeinden aufgebracht. Falls diese Lei¬
stungen in einzelnen Bezirken mit ungewöhnlich großer
Arbeitslosigkeit zeitweise nicht ausreichen, leisten das
Reich und die Länder die erforderlichen Beihilfen. Bei¬
tragspflichtig sind die Arbeitnehmer, die auf Grund der
Reichsversicherung oder bei einer knappschaftlichen
Krankenkasse für den Fall der Krankheit versichert sind,
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und ihre Arbeitgeber. Die Beitragshöhe setzt der Ver¬
waltungsausschuß des öffentlichen Arbeitsnachweises für
seinen Bezirk mit höchstens 20 Prozent des Krankenkassen¬
beitrages — wovon je die Hälfte Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer tragen — fest. Dadurch sollen vier Fünftel des
Aufwandes der Arbeitslosenfürsorge gedeckt werden, wäh¬
rend das restliche Fünftel die Regierungsgemeinde des
öffentlichen Arbeitsnachweises leistet. Eventuell können
mehrere Gemeinden beschließen, zu einer Gefahrengemein¬
schaft für die Aufbringung dieser Mittel zusammenzutreten.
Die außerordentlichen Beihilfen werden von Reich und
Land je zur Hälfte geleistet. Der Erwerbslose hat die
Pflicht zur Annahme von Arbeit auch außerhalb von Beruf
und Wohnort. Die Arbeiten müssen jedoch gemeinnützigen
Charakter haben. Für Erwerbslose unter 18 Jahren kann
die Beteilung mit der Unterstützung, falls derartige Ar¬
beiten nicht vorhanden sind, von der Teilnahme an Ver¬
anstaltungen der beruflichen oder allgemeinen Fortbildung
abhängig gemacht werden.
Angestelltenarbeitsnachweis. Seit mehr als einem Jahre be¬
steht in Wien der Plan der Errichtung eines allgemeinen pari¬
tätischen Arbeitsnachweises für alle Kategorien, und zwar
kaufmännische, technische, Bank-, Versicherungs- und Ad¬
vokatursbeamte. Die Verordnung vom April über die Ein¬
hebung eines zweiprozentigen Zuschlages hat diese Frage
in ein akutes Stadium gebracht. Die Verhandlungen werden
fortgeführt, erleiden aber große Schwierigkeiten an dem
Widerstand des Gremiums der Kaufmannschaft, das bis¬
her den kaufmännischen Stellennachweis für Wien als
reinen Unfernehmerarbeitsnachweis führt, da die zur Ver¬
waltung mitberufenen Gehilfenvertreter seit Jahren niemals
zugezogen wurden. Unter diesen Umständen kann der
Nachweis keineswegs aus dem Fonds beteilt werden, der
aus der zweiprozentigen Umlage gebildet wird, o'hne daß
eine tatsächlich paritätische Verwaltung eingesetzt wird.
Konstituierung des Wiener Fortbildungsschulrates. Nach
der Neuwahl des Wiener Gemeinderates mußte aucli der
Wiener Fortbildungsschulrat. auf Grund des neuen Fort¬
bildungsschulgesetzes für Wien vom 22. Juni 1923 neu
gewählt werden. Die konstituierende Sitzung dieser derzeit
aus 39 (bisher 50) Mitgliedern bestehenden Körperschaft
fand ain Montag den 10. Dezember statt. Zum Obmann
wurde wieder Abgeordneter Laurenz Widholz, zum Ob¬
mannstellvertreter Gemeinderat Täubler und Vizebiirgermeister Hoß (dhristlichsozial) gewählt. Das Handels¬
ministerium, das Unterrichtsministerium, der Magistrat, die
Handelskammer, die Arbeiterkammer, der Genossenschaftsinstruktor, der Gewerbeinspektor stellen je ein Mitglied,
der Stadtschulrat drei, der Gemeinderat neun, der Stadt¬
senat vier, die Gewerbeinhaber, deren Vertreter von der
Handelskammer, und die Gehilfenschaft, deren Vertreter
von der Arbeiterkammer nominiert werden, je sieben, die
Lehrkräfte je zwei, die Fachinspektoren, die mit beratender
Stimme zugezogen werden, vier Mitglieder des Fortbildungs¬
schulrates. Die von der Arbeiterkammer entsendeten Ver¬
treter sind: Hans Drechsler, Friedrich Fuchs, Julius Zipper,
Adalbert Wondra, Rudolf Feldmann, Franz Burda, Johann
Staud als Vertreter der Gehilfenschaft; Dr. Fritz Rager
als Vertreter der Arbeiterkammer; Hans Krattinger, Rudolf
Freyler, Friedrich Schubert, Johann Klarer. Adolf Pech,
Heinrich Möller, Karl Metsehl als Ersatzmitglieder.
In der konstituierenden Sitzung wurden der Verwaltungs-,
der Unterrichtsausschuß und die Lehrlingsfürsorge¬
kommission neu gewählt. Die letztere wird sich insbe¬
sondere mit dem Plan der Errichtung eines zweiten
Lehrlingsheims zu beschäftigen haben. Der Voranschlag des
Fortbildungsschulrates für das Jahr 1924 wurde in der
Sitzung am Mitwoch den 12. Dezember vom Plenum des
Fortbildungsschulrates angenommen. Das Erfordernis für
die zirka 150 Fachschulen beträgt 33'3 Milliarden Kronen.
Der Staat steuert hiezu zirka 7'9 Milliarden, die Gemeinde
11-2 Milliarden, die Gewerbetreibenden 13'7 Milliarden bei.
Das Budget unterliegt noch der Genehmigung des Stadt¬
schulrates und der Gemeinde.
Wissenschaftlicher Beirat des städtischen Berufs¬
beratungsamtes. Im Sitzungssaal des Wiener Stadtschul¬
rates fand am 5. Dezember-unter dem Vorsitz des amts¬
führenden Stadtrates Weber eine Sitzung des aus medi¬
zinischen, technischen und pädagogischen Fachleuten be¬
stehenden Beirates des Berufsberatungsamtes der Stadt
Wien und der Arbeiterkammer statt. Der Zweck dieser
Einrichtung besteht in der Verwertung aller neueren
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wissenschaftlichen Forschungsergebnisse für die praktische
Berufsberatungsarbeit. Nun ist es allerdings für das unter
der Leitung von Direktor. D r ö g s 1 e r stehende Amt über¬
aus schwer, alle verfeinerten Methoden der Berufs¬
beratung anzuwenden, da im Laufe dieses Jahres nahezu
20.000 Fälle behandelt werden mußten. Gleichwohl muß das
Amt von Zeit zu Zeit die wissenschaftlichen Fachleute zu
Worte kommen lassen. Die Diskussion, die von Dr. Rager
eingeleitet wurde und den Fragen der psychotechnischen
Eignungsprüfung und der Beschaffung wissenschaftlicher
Unterlagen für die ärztliche Berufsberatung gewidmet war
und an der sich Hofrat Hauck, der österreichische Zentral¬
gewerbeinspektor, Ministerialrat Fadrus vom Stadtschulrat,
der bekannte Nervenarzt Dr. Alfred Adler. Primarius
Dr- Schulhof, Dr. Boksch vom psychologischen Institut
des Stadtschulrates und ferner in einem längeren instruk¬
tiven Referat der Berufsberatungsarzt Dr. Karl Kautsky
beteiligten, förderte denn auch das Ergebnis zutage, daß
die Tätigkeit des Amtes, das schon jetzt schwierigere Fälle
vom Psychologischen Institut, von verschiedenen Universi¬
tätskliniken, von der Poliklinik überprüfen läßt, auf die Ver¬
wertung aller wissenschaftlichen Behelfe keineswegs ver¬
zichten können wird. Besonders bemerkenswert war die von
Dr. Adler hervorgerufene, auch durch die vielfachen Erfah¬
rungen im Deutschen Reich bekräftigte Feststellung, daß
die psychotechnische Methode bei der Berufsberatung vor¬
wiegend zugunsten der Unternehmerschaft zu wirken
scheine, die durch sie häufig die Kosten mehrmonatiger
Ausbildung ungeeigneter Arbeitskräfte erspart. Der Beirat
sprach sich schließlich dafür aus, daß die ärztlichen Fach¬
organisationen für die Frage der Berufsberatung zu inter¬
essieren seien, daß eine Nachuntersuchung bei den Lehr¬
lingen in den Fortbildungsschulen anzustreben sei und ins¬
besondere daß eine intensive Instruktion der Schulärzte
über die Fragen der Berufsberatung von weitgehendem
Nutzen wäre.
Lehrlinge in Kleidermacherschulen. Die Genossenschaft
der Kleidermacher beabsichtigt angeblich, den privaten
Lehranstalten für Kleidermachen und Schnittzeichnen das
Recht zu erteilen, bis zur Höchstzahl von zehn Schülern,
diese als Lehrmädchen aufdingen zu lassen. Da diese
Schulen ein hohes Schulgeld verlangen, besteht die Gefahr,
daß die Bestimmungen des Lehrlingsentschädigungsgesetzes
hiedurch zum Schaden der Lehrmädchen umgangen wer¬
den. Da eine Änderung des Genossenschaftsstatuts hiezu
notwendig ist, wird jedenfalls der Magistrat Wien die Frage
sehr eingehend prüfen müssen. Aber auch die Gehilfenschaft
hat sicherlich Anlaß, dem beabsichtigten Plan volle Auf¬
merksamkeit zu schenken.
Hausgehilfengesetz. Die sozialdemokratische Fraktion hat
im Nationalrat den Antrag eingebracht, das Hausgehilfen¬
gesetz, das sich bis jetzt nicht auf die Orte unter 5000 Ein¬
wohner erstreckt, auf alle Orte in Österreich auszudehnen.
GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Zur Jahreswende.
Werfen wir einen Blick auf das zur Neige gegangene
Jahr, so ist vor allem die reiche Arbeit der Gewerkschaften
auf dem Gebiet des Lohnvertragswesens hervorzuheben. An
Kämpfen verschiedenster Art hat es nicht gefehlt. Unge¬
mein groß ist die Zahl der abgeschlossenen Kollektiv¬
verträge und sehr weitreichend ihr Inhalt. Dieses Kapitel
bleibt einer eingehenden Würdigung vorbehalten.
Auch auf sozialpolitischem Gebiet hat es eine umfang¬
reiche Tätigkeit gegeben. Einesteils mußten die Errungen¬
schaften der Vorjahre verteidigt werden, denn der Ver¬
schlechterungsabsichten wurden viele laut, anderseits galt
es, unabweisliche zeitgemäße Forderungen durchzusetzen,
vor allem auf dem Gebiet der Arbeitslosenfürsorge. Fielen
wohl die Entscheidungen in den meisten Fragen auf dem
Boden des Parlaments, so war dennoch die Mitwirkung der
Gewerkschaften in bedeutendem Maße erforderlich. Der
Widerstand gegen die Absichten der Gewerkschaften lag
nicht allein auf Seiten der Unternehmer und der bürgerlichen
Parteien im Parlament, sondern war auch itn Ministerium
für soziale Verwaltung anzutreffen, dessen Leitung in der
Tat vermeint, den Willen der Gewerkschaften unbeachtet
lassen zu dürfen, und unbekümmert um die starken Gewerk¬
schaften seine eigenen Wege geht. Dieser Zustand wird
sich nicht mehr länger aufrechthalten lassen. Es ist zu
hoffen, dies werde jetzt doch besser werden und das Mini-
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Stenum werde den Willen der freien Gewerkschaften, die
auch im Staat und in der Wirtschaft etwas darstellen, mehr
als bisher in Berücksichtigung ziehen. Klagen ähnlicher Art
sirtd auch auf anderen Gebieten der Regierungspolitik zu
verzeichnen.
Auf organisatorischem Gebiet brachte das verflossene
Jahr trotz aller Schwierigkeiten eine Stärkung der Gewerk¬
schaften, zahlenmäßig, materiell und moralisch. Dies wird
in diesem Blatt noch besonders zu zeigen sein. Der Ge¬
werkschaftskongreß vom Juni 1923 bildete eine Heerschau
ansehnlichster Art; er legte die Anschauungen der Gewerk¬
schaften in verschiedenen Fragen fest.
Die Tätigkeit der Gewerkschaften im neuen Jahr wird
sich der des abgeschlossenen Jahres anschließen: Lohnund Gehaltabmachungen, Festigung der Sozialpolitik und der
Kulturarbeit in den Massen. Dabei sei der Erwartung Raum
gegeben, es werde in diesem Jahr gelingen, dem Beschluß
des letzten Gewerkschaftskongresses gemäß die Organi¬
sationen zu größeren und noch leistungsfähigeren Gebilden
zusammenzuschweißen. Auf diesem Gebiet konnte im ver¬
flossenen Jahr ein sichtbarer Erfolg nicht gebucht werden.
Freilich hat es an Bestrebungen, solcher Art nicht gefehlt,
nur sind fertige Abschlüsse nicht in die Öffentlichkeit ge¬
kommen. Doch dies soll nun eintreten. Vorarbeiten und Be¬
ratungen sind genügend erfolgt. Zum mindesten könnte eine
Zusammenlegung und damit Stärkung der Fachpresse ohne
sonderliche Schwierigkeiten sofort erfolgen. Dieses Blatt
wird nicht müde werden, ein Verfechter derartiger Ge¬
danken zu sein, und schon aus wirtschaftlichen Gründen für
eine einheitlichere Gestaltung des gewerkschaftliehten
Apparates eintreten. *
*
*
Lohnverträge. Die Arbeiterschaft der Ledergalanterie¬
branche 'hat einen neuen allgemeinen Kollektivvertrag mit
zehnprozentiger Lohnerhöhung erkämpft. Bei den Ver¬
handlungen drehte es sich hauptsächlich um die Frage der
Beibehaltung der sogenannten kleinen Feiertage. Sie bleiben
aufrecht. Die Arbeitsvermittlung ist eine paritätische ge¬
worden. Der neue Vertrag gilt bis Ende August 1924. — Die
Buchbinder haben in Salzburg einen Zusatzvertrag für alle
selbständigen Buchbindereien in Osterreich abgeschlossen
(6. November 1923); auch eine gemeinsame Kommission
zur Schlichtung von Differenzen ist vorgesehen.
Der große Konflikt der Metallarbeiter in Steiermark ist
beigelegt worden, das Ergebnis soll noch gewürdigt
werden. Mit den Bergarbeitern, steht es nach wie vor auf
dem toten Punkt. Die Stockdrechsler Wiens haben im Ok¬
tober eine Loimverbesserung von zehn Prozent, die Knopf¬
drechsler von zwölf Prozent erkämpft.
Gewerkschafter im Parlament.. Die unter diesem Titel
kürzlich hier aufgezählten 32 Gewerkschafter bedürfen noch
einer Ergänzung. Aus Vorarlberg ist noch Genosse Her¬
mann Herr in a n n zu nennen und aus Steiermark Ge¬
nosse Anton Ebner, der im Holzarbeiterverband als Gau¬
leiter tätig ist. — Im Sozialpolitischen Ausschuß des Parla¬
ments sitzen folgende Gewerkschafter: Hueber. Boschek.
Wiedenhofer, Pick, Allina, Widholz und Smitka.
Die Kleinbauern. Häusler und Pächter haben im Rahmen
der sozialdemokratischen Fraktion eine sechs Mann starke
Untergruppe zur besonderen Verfechtung landarbeiterlicher
Interessen geschaffen und sich ein parlamentarisches
Aktionsprogramm zurechtgelegt.
Von der Gewerkschaftspresse. Die gewerkschaftliche
'Fachpresse hat mit dem Jahreswechsel einige Änderungen
zu verzeichnen. Der „Metallarbeiter", das Organ mit der
größten Auflage von allen Blättern in Österreich, erscheint
mit dem Eintritt in den 34. Jahrgang wieder wöchentlich.
Das Fachblatt der Bergarbeiter erscheint gleichfalls wieder
allwöchentlich. — Das Fachblatt der Maschinisten und
Heizer ist in gefälligem Format, nun im 28. Jährgang
stehend, wieder für den österreichischen Verband allein
erschienen, während es bisher mit dem deutschen Blatt
vereint war. Die deutschen Maschinisten der Tschecho¬
slowakei haben an dem Blatt der österreichischen Kollegen
einen entsprechenden Anteil. Seit 1. November 1923 er¬
scheint der „Österreichische Maschinist und Heizer" in
Wien, vier Seiten stark, vierzehntägig, Genosse Georg
Harupin ist Redakteur. — Das Eisenbahnerfachblatt konnte
vor kurzem auf seinen dreißigjährigen Bestand blicken. Die
Schrecknisse und Beschwerden der Griindungszeit (No¬
vember 1893) wurden aus dem Anlaß den Lesern vor Augen
geführt. — Die „Verbandszeitung", das Organ der Arbeiter¬
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schaft der chemischen Industrie, erhielt vor einiger Zeit in
dem Genossen Karl K o I b einen neuen Redakteur. — Als
„Republikanischer Schutz" ist ein neues Blatt in schmuckem
Gewand erschienen (großes Format, vierspaltig mit Text¬
bildern, Karikaturen der Tagesereignisse). Die Schrift
nennt sich Wochenblatt für die Interessen der öffentlichen
Angestellten. Sie ist ein Kampforgan der Sicherheitsorgane
(Gendarmerie, Wachebeamten usw.). Es sind bisher elf
Nummern erschienen. Redakteur ist Martin Neuhof er,
Eigentümerin ist die Verlagsanstalt für öffentliche Ange¬
stellte G. m. b. H. Das Blatt ist zu beziehen in
Wien V, Rechte Wienzeile 97,
und kostet als
Einzelnummer 800 K, vierteljährlich 9000 K. — Die Re¬
daktion des „Staatsarbeiter" wird jetzt von Genossen Josef
Fischer geführt. — „Der freie Gewerkschafter", das
Mitteilungsblatt des Kreises Steiermark des Bundes der
lndustrieangestellten, hat mit Nummer 3, 1. Jahrgang, sein
Format verbreitert.
Hauptversammlungen. Der Verbandstag der Versiche¬
rungsangestellten wurde am 8. Dezember abgehalten.
Aus den Verbänden. Die Schuhmacherorganisatiou hat
sich durch den Ankauf des Hauses Märzstraße 40 in Wien
ein eigenes Heim erworben.
Heimarbeit. Die Heimarbeit im Tapezierergewerbe ist in
unheimlichem Zunehmen begriffen und bereitet dem Holz¬
arbeiterverband manche Sorge. Dies ist auf den Umstand
zurückzuführen, daß viele kleine Meister ihr Geschäft ohne
Gehilfen betreiben, für größere Firmen arbeiten, dadurch
soziale Verpflichtungen ersparen und den Gehilfen durch
Lohndruck Konkurrenz machen, obendrein auch keine Ar¬
beitszeit einhalten. Dadurch sind auch die Interessen der
Gewerkschaft geschädigt, denn Arbeitslosigkeit und Unter¬
bieten der Gehilfenforderungen sind die weiteren Folgen.
1200 Meistern stehen 600 Gehilfen (in Wien) gegenüber.
Kalender. Einer langjährigen Gepflogenheit folgend, ist
auch diesmal wieder anläßlich des Jahreswechsels eine
Anzahl Kalender, meist im Taschenformat, erschienen. Die
verschiedenen Verbände als Herausgeber haben dabei den
Bedürfnissen, der Mitglieder Rechnung zu tragen versucht
und neben allgemeinen Angaben, Nachrichten und Mit¬
teilungen auch facliteclmische Aufsätze, Organisations¬
beschlüsse und Regeln als lehrreichen Inhalt des Kalenders
gewählt. Daher sind diese Kalender praktisch und
empfehlenswert, eben deshalb erfreuen sie sich großer
Beliebtheit. Da ist zuerst ob seiner besonderen Ausstattung
der „Freie Landbote" zu nennen, den der Landarbeiter¬
verband herausgibt. Der diesjährige Bote hat seinen Vor¬
gänger hinsichtlich Ausstattung und Inhalt vorteilhaft über¬
troffen. Er bietet ausgewählten belehrenden und unter¬
haltenden Stoff und enthält auch organisatorische Mit¬
teilungen. Der Textilarbeiter-Notizkalender ist eine alte
literarische Gabe der Textilarbeiterunion für den Weih¬
nachtstisch. Der Holzarbeiter-Kalender kann gleichfalls auf
Jahre des Erscheinens zurückblicken. Der Kalender der
Bundes- und lndustrieangestellten ist wie immer schmuck¬
voll geraten. Den diesjährigen vierten Jahrgang macht eine
vorzügliche Darlegung des Angestelltenrechtes von Prot.
Grimberg wertvoll. — „Technisches Jahrbuch" nennt sich
ein neuer. 90 Seiten starker Taschenkalender des Zentral¬
verbandes der Maschinisten; es bietet manche gute wissen¬
schaftliche Abhandlung, spricht von Verhaltungsmaßregel»
bei Unfällen, enthält das Adressenverzeichnis der Organi¬
sation und die Unterstützungseinrichtungen. — Der
Taschenkalender der Sattler, Taschner und Riemer ist
gleichfalls wieder in gediegener Ausführung erschienen. —
Mögen diese Kalender in den Reihen der Gewerkschafter
viele neue Freunde finden.
Genossenschaftsgründung. Die Kleinhäusler und Pächter
haben innerhalb des Landarbeiterverbandes eine landwirt¬
schaftliche Genossenschaft gegründet, um landwirtschaft¬
liche Geräte, Gespanne, Maschinen, Sämereien und Dünger
gemeinsam einkaufen sowie Erzeugnisse verwerten zu
können. Vorstand ist Genosse M o r a w i t z.
Gewissensfreiheit. Die Fuldaer Bischofskonierenz hat es
den Katholiken verboten, den freien Gewerkschaften anzu¬
gehören, wer dies dennoch tut, ist zum Sakramentsempfang
nicht zuzulassen. Mit solchen mittelalterlichen Mitteln wirbt
man also für die christlichen Gewerkschaften und vermeint,
dadurch den freien Gewerkschaften zu schaden. Vergeb¬
liches Bemühen!
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Internationale Erzieluings- lind Leserkonferenzen. Im
Haag in Holland war im Dezember 1922 ein Ausschuß ein¬
gesetzt worden, um eine internationale Lehrerkonferenz
vorzubereiten. Der Internationale GewerksGhattsbund war
im Vorbereitungskomitee vertreten. Nun hat am 27. Oktober
in Osnabrück eine Tagung des Komitees beschlossen, fiir
den 16. und 17. April 1924 diese größere Konferenz nach
Leipzig einzuberufen. Die Tagesordnung soll bilden: Be¬
richt des provisorischen Komitees, Beschluß von Satzungen,
dann pädagogische und schulpolitische Aufgaben der
Lehrervereine, Sitzbestimmung, Ort der nächsten Konfe¬
renz. — Die Internationale Erziehungsgemeinschaft hat am
22. August 1922 irn Schloß Kießheim bei Salzburg ihren
Anfang genommen. Dort wurde eine Internationale Arbeits¬
gemeinschaft sozialistischer Erziehungsorganisationen ge¬
schaffen. Nun soll eine Erweiterung zu einer sozialistischen
Erziehungsinternationale erfolgen. Es beruft der Inter¬
nationale Gewerkschaftsbund in Verbindung mit der
Zweiten Internationale in London und der Internationalen
Arbeitsgemeinschaft sozialistischer Erzieliungsorganisationen
für den 5. und 6. Jänner nacli Hannover eine Konferenz ein,
deren Tagesordnung lautet: Berichte, Satzungen, selb¬
ständige Erziehungsmaßnahmen, Einfluß auf öffentliches
Erziehungs- und Schulwesen.
Arbeiterschutz in Jugoslawien. Der ohnedies nicht sonder¬
lich heimatständische Arbeiterschutz in Jugoslawien ist in
der Tat jetzt sehr gefährdet. Dies veranlaßt die Gewerk¬
schaften zu scharfer Stellungnahme, sowohl in Versamm¬
lungen wie in der Fachpresse. Der Achtstundentag ist in
Gefahr, ebenso das Verbot der Nachtarbeit im Bäcker¬
gewerbe, dann die Sonntagsruhe. Aber auch der.§ 1154b
aus dem alten Osterreich soll am Ende seiner Lebensdauer
angelangt sein. Die Arbeitsbörsen und der Mieterschutz
sollen aufgehoben und das Gesetz gegen die Teuerung soll
abgeschafft werden. Die Arbeiterversicherung will man
verschlechtern, indem niedrigere Unterstützungssätze gelten
sollen. Selbst das Ministerium für soziale Verwaltung soll
abgeschafft werden. Die Gewerkschaften werden sich dies
nicht so ohneweiters gefallen lassen, sintemalen der jugo¬
slawische Regierungsvertreter auf der letzten Arbeits¬
konferenz in Genf den Mund sehr voll nahm und die Ein¬
richtungen seiner Heimat pries.
*
*
*
Gewerkschaftsliteratur. Henry Ford, einer der reichsten
Leute und ärgsten Ausbeuter der Welt, Industriemagnat
Amerikas, hat zur Feder gegriffen und in einem Buch „Mein
Leben und Werk" (Verlag Paul List, Leipzig 1923, 328 S.)
seine Lebenserfahrungen von sich gegeben. Für Ford
existieren natürlich nur kommerzielle Gesichtspunkte.
Soziale Anschauungen hat der Mann wohl überhaupt kaum.
Dennoch gelangt er zu Ergebnissen, welche sich das be¬
kanntlich von sozialer Gesinnung und salbungsvoller Ar¬
beiterfreundschaft nur so triefende Unternehmertum Öster¬
reichs hinter die Ohren schreiben könnte. Ford geht von
dem Gedanken aus, daß sich die Produktion nicht nach dem
Absatz ridhte. sondern der Absatz nach der Produktion, was
nur durdh eine Verbilligung der Ware und Hebung der
Kaufkraft der Massen zu eskomptieren sei. Folge dieser Er¬
kenntnis: Notwendigkeit einer größtmöglichen Verbesse¬
rung der Lage des Arbeiters, Achtstundentag, Gewinnbetei¬
ligung und anderes mehr. Also schreibt ein amerikanischer
Großindustrieller, der anstatt eines Herzens einen Geldsack,
aber auch einen gescheiten Kopf besitzt und wohl weiß,
was er tut. Die österreichischen Unternehmer aber werden
fortfahren,- mit tränenerstickter Stimme die Unhaltbarkeit
des Achtstundentages zu beklagen und seine Aufhebung zu
fordern. Sie haben eben nur Gemüt, der Amerikaner aber
hat Verstand ...
Der ehemalige christlichsoziale Nationalrat und Minister
für soziale Verwaltung Josef Resch hat eine gar nicht
üble Broschüre über „Das neue Angestelltengesetz" in
dritter, erweiterter Auflage herausgebracht (Typographi¬
sche Anstalt, Wien 1923, 56 Seiten). Sie enthält auch eine
Reihe wichtiger Erkenntnisse aus der Spruchpraxis und
eine tabellarische Anordnung aller Rechte des Angestellten.
Schließlich verweisen wir auf eine Schrift, die ein Ge¬
biet behandelt, welches jetzt eine gewisse Popularität er¬
langt hat. nämlich das Gebiet der Psychotechnik. Es han¬
delt sich dabei um die Schrift von Rudolf Lämmel: Iritelligenzpriifung
und
psychologische
Berufsberatung
(zweite Auflage, Verlag R. Oldenburg, München 1923, VIII
und 193 Seiten). Sie gibt eine sehr interessante Auswahl

44

von Vorschlägen für die Intelligenzprüfungen. Läinmel will
dabei eine graphische Darstellung der Begabungsverschie¬
denheiten eines Menschen nach d'en verschiedensten Rich¬
tungen hin entwerfen. Ob solche vorläufig mehr als geist¬
reiche Spielereien einzutaxierenden Versuche schon in der
nächsten Zeit praktische Erfolge erzielen werden können,
bleibe dahingestellt.
AUS DER PRAXIS DER BETRIEBSRÄTE,
GEWERBEGERICHTE UND EINIGUNGS¬
ÄMTER / Richard Frankel
Trinkgelder sind keine Geldbeziige im Sinne des Urlaubs¬
gesetzes.
In einer Reihe von Entscheidungen über die Höhe der
Kündigungsentschädigung wurde der Grundsatz ausge¬
sprochen, daß alle wie immer gearteten Einkommen in den
Begriff der Geldbezüge einzurechnen sind. Man sollte also
meinen, daß der gleiche Grundsatz auch für die Bemessung
des Urlaubsentgeltes Anwendung finden müßte. In einer
Reihe von Berufen, vornehmlich aber im Gast- und Kaffee¬
hausgewerbe, spielt das Trinkgeld eine große Rolle. Dies
kommt auch in den Kollektivverträgen dadurch zum Aus¬
druck, daß die Mindestlöhne der Dienstnehmer mit Trink¬
geld um etwa 30 bis 40 Prozent niedriger sind als jene der
Dienstnehmer ohne Trinkgeld.
Ein Zuträger und ein Bäckereiverkäufer eines Kaffee¬
hauses haben nun den Standpunkt eingenommen, daß ihnen
als Urlaubsentgelt außer dem bezogenen Lohn auch ein
Ersatz für den Entgang an Trinkgeldern in der Form ge¬
bühre, daß ihnen während des Urlaubes der Wochenlohn
eines Angestellten ohne Trinkgeld, also der höhere Lohnsatz
zu bezahlen sei. Das Gewerbegericht Wien wies das Be¬
gehren mit der Begründung ab, daß der Kollektivvertrag
hierüber keine Bestimmung enthalte und die Kläger „auch
wahrend iler Urlaubszeit nicht als Dienstnehmer ohne Trink¬
geld angesehen werden können". Uber Berufung der Kläger
fällte auch das Landesgericht eine abweisende Entscheidung.
Aus den Gründen:
„Unberechtigt ist das Verlangen der beiden Kläger, bei
der Bemessung der Urlaubsentschädigung auch auf den
Verdienst durch Trinkgelder dadurch Bedacht zu nelimen,
daß ihnen die Bezüge eines Augestellten ohne Trinkgeld
zugebilligt werden, während sie die geringeren Bezüge
von Dienstnehmern mit Trinkgeld hatten. Nach § 3 A.-U.-G.
hat der Arbeiter Anspruch auf seine Geldbezüge, worunter
nach Wortlaut und Sinn nur das verstanden werden kann,
was er vom Dienstgeber bezieht, nicht aber das, was
er sich außerhalb seines Lohnes, ohne jede Mitwirkung und
Kontrolle des Dienstgebers verdient. Auf Trinkgelderver¬
dienst kann um-so weniger Bedacht genommen werden, als
dieser in seiner Höhe Schwankungeft unterworfen ist;
hätte das Gesetz auch Ersatz für Trinkgelder gewollt, so
hätte es dies auch ausdrücklich bestimmt und wie bei dem
wechselnden Akkordlohn eine Durchschnittsberechnung
statuiert."
Es ist wohl richtig, daß das Arbeiterurlaubsgesetz über
diese Streitfrage keine Bestimmung enthält und daß von
den Unternehmern die Forderung nach einer solchen Rege¬
lung. wie sie die Kläger und deren Organisation erhoben,
abgcLhnt wurde. Dennoch entspricht nach unserer Auf¬
fassung ilfese Entscheidung (wie so manche andere) nicht
dem Sinn und Geist des Urlaubsgesetzes, weil eine wirk¬
liche Erholungsmöglichkeit nur dann gegeben erscheint,
wenn der Dienstnehmer während des Urlaubes die „gleichen
Bezüge" erhält, die er haben würde, wenn „er gearbeitet
hätte". Dieser Wortlaut ist sogar in der Entscheidung des
Obersten Gerichtshofes über den Urlaubsanspruch der Kurz¬
arbeiter zu finden*).
Die Frage, ob Trinkgelder zu den Geldbezügen gehören,
würde demnach nur strittig sein, wenn die Lohnsätze der
Kollektivverträge keine Differenzierung aufweisen oder
wenn der Dienstnehmer überhaupt nicht mit einer gewissen
Sicherheit auf Trinkgelder rechnen kann. Diese Auffassung
geht auch aus einer Entscheidung des Gewerbegerichtes
Wien vom 27. Februar 1901 (Sammlung Nr. 645) hervor,
die wir im übrigen nicht für richtig halten. Dort heißt es:
„Bei einem Speisenträger können die Trinkgelder wohl nur
dann als vereinbarte Genüsse angesehen werden, wenn sie
entweder bei der Lohnvereinbarung ausdrücklich als ein
Teil des Einkommens berücksichtigt erscheinen oder wenn
*) Siehe Nr. 16 dieser Zeitschrift.
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vom Verfasser mehrfach betonten Grunde, daß Lücken oder
sich aus der Höhe der vereinbarten Bezüge oder sonstwie
Mängel der Gesetze verschiedene Auslegungen ermöglichen.
zweifellos ergibt, daß sie stillschweigend als ein Teil des
Man darf daher nicht von „leichtfertiger und ungerechter
Einkommens in Anschlag gebracht wurden."
Diese Begründung trifft in unserem Fall zu, denn der Anrufung" der Einigungsämter sprechen und die Suche
nach dem Recht durch „indirekte Geldstrafen erschweren".
Kollektivvertrag nimmt in den Löhnen auf das Trinkgeld
Dem Verfasser sollten auch die mehrfach vorgekommenen
Bezug. Gewiß ist das Trinkgeldgeben eine Unsitte. Zieht
Fälle unberechtigter Betriebseinstellungen nicht unbekannt
aber der Unternehmer aus dieser Unsitte insofern einen
sein, dann könnte er die Institution der Industriellen BeNutzen, daß er den trinkgeldempfangenden Dienstnehmern
zirkskominissionen als wirtschaftliche Schutzmaßnahme nicht
einen geringeren Lohn bezahlt, so wäre es nur billig und
in ihrer Aufgabe verkennen. Ebensowenig teilen wir seine
sittlich, ihn wenigstens in dem kurzen Zeitraum der Urlaube
Ansichten in der Aberkennung des Entgelts bei Teilstreiks,
zur Zahlung eines höheren Entgeltes zu verhalten.
passiver Resistenz und Fällen höherer Gewalt. Nicht zu¬
*
*
*
letzt aus dem Grunde, weil selbst in der Rechtsprechung
Arbeitsrechtliche Literatur. Einem längstempfundenen Be¬ hierüber noch nicht volle Klarheit herrscht. Für uns gilt
dürfnis nach Zusammenfassung des gesamten bürgerlichen es auch nicht als der Weisheit letzter Schluß, wenn zum
Rechtes haben Landesgerichtspräsident Dr. Ludwig A1t- Beispiel in der Frage des Urlaubsentgelts bei Kurzarbeit
m a n n und die Hofräte Dr. Siegfried j a k o b und Dr. Max die Auffassung des Obersten Gerichtshofes vertreten wird,
Weiser Rechnung getragen. Ihr Buch „Das öster¬ wonach nur das Ausmaß der geleisteten Arbeitsstunden zur
reichische allgemeine bürgerliche Recht" Berechnung herangezogen wird.
Außer dem materiellen Recht werden noch die Gewerbe¬
enthält außer dem Bürgerlichen Gesetzbuch alle Gesetze
und Verordnungen über Währung, Notenabstempelung und inspektion, die Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung
Notenbank, das Anforderungsrecht nebst Wohnungsanforde¬ gemeinverständlich dargestellt, obwohl es an juristischen
rungsgesetz, ferner die vielen Gesetze und Verordnungen Fachausdrücken nicht mangelt. Im Anhang sind eine Muster¬
über das Entcignungsrecht, darunter das Sozialisierungs¬ arbeitsordnung, ein Musterlehrvertrag und die Gefahren¬
und Volkspflegestättengesetz. Außerdem hat das Agrarrecht klasseneinteilung der Unfallversicherung als wertvolle Bei¬
und das wenig bekannte Billigkeitsrecht Aufnahme ge¬ gabe angeschlossen.
Wenn wir der sonst objektiven Schrift im vorstehenden
funden. Aus dem letzteren seien die Gesetze über Einigungsämter und Lieferungsverträge, über die Preise bei Elektri- auch einige Male entgegengetreten sind, soll damit nur be¬
zitätslieferungsverträgen und über Ausgedinge und Er¬ zweckt werden, die Leser vor unbedingter und blinder An¬
höhung der Versorgungsgenüsse land- und forstwirtschaft¬ erkennung jeder der dortselbst ausgesprochenen Rechts¬
licher Dienstnehmer hervorgehoben. Des weiteren sind die anschauungen zu bewahren. Jedenfalls lehrt die Schrift in
das Bestandreclit berührenden Gesetze über Miete und anschaulicher Weise, wie durch die Gewerkschaften, ArSchrebergärten sowie das Pächter- und das Spielplatz¬ beiterkaminern und die sozialdemokratische Fraktion die
Entwicklung des Arbeiterrechtes mächtig vorwärts ge¬
schutzgesetz enthalten.
trieben worden ist.
Neben anderen sozialpolitischen Gesetzen ist auch dem
Rechte aus dem Dienstvertrag ein breiter Raum gewidmet,
in welchem das Angestelltengesetz, das Journalistengesetz, BILDUNGSWESEN / j. Hannak
das Schauspielergesetz, das Hausgehilfengesetz und das
Gesetz über Einigungsämter und Kollektivverträge einen
Sozialwissenschaftliche Literatur.
hervorragenden Platz einnehmen. Von Bedeutung ist auch
Diesmal haben wir zwar wenige, aber qualitativ durch¬
der Absc'hnitt über Haftpflichtgesetze sowie das Kapitel aus hochwertige Bücher zu besprechen. Den Ehrenplatz
Uber den Einfluß des Friedensvertrages von Saint-Germain unter ihnen allen verdient der vierte Band des von
auf das Obligationenrecht.
Professor Gustav Mayer in der Deutschen Verlags¬
Sehr verdienstvoll sind für den Laien die Hinweise auf anstalt, Stuttgart, herausgegebenen Lassalle - Nachlasses.
besondere Gesetze bei den Bestimmungen des Bürgerlichen Dieser vierte Band ist 408 Seiten stark und behandelt den
Gesetzbuches über den Dienstvertrag.
Briefwechsel Ferdinand Lassalles mit Gräfin Sophie von
Der Überblick über das gesamte Recht aus dem Dienst¬ Hatzfeld. Aus den Briefen geht mit überzeugender Deut¬
vertrag läßt uns das ersprießliche Wirken des Sozialdemo¬ lichkeit hervor, daß die Gräfin dem großen Agitator zwar
kratischen Verbandes im Parlament erkennen und lehrt immer ein „Freund" im besten Sinne des Wortes gewesen,
uns die produktive Tätigkeit des einstigen Staatssekretärs eine mitstrebende Kampfgenossin, niemals aber eine Ge¬
Ferdinand Hanusch schätzen.
liebte, die lediglich um erotischer Genüsse willen dem
Das im Verlag der Staatsdr.uckerei erschienene Werk Lebenswerk des Meisters behilflich war. In den Briefen ist
(Preis 150.000 K) wird allen, die sich mit Rechtsfragen zu
nichts von erotischer Schwüle zu verspüren, sondern sie
beschäftigen haben, ein willkommener Behelf sein, wenn¬ sind Dokumente eines gemeinsamen Feldzuges zweier
gleich eine Vermehrung der Schlagwörter für den Laien starker, freier Geister gegen eine Welt rückständigen
wünschenswert wäre.
Denkens und Handelns.
Einen Versuch zur systematischen Darstellung des gegen¬
Zunächst dieser prachtvollen Publikation sei die Neuaus¬
wärtigen Arbeitsrechtes hat Dr. Franz B r ey e r mit seinem gabe des erstmalig bei Cassirer und nunmehr in der rühri¬
„Leitfaden durch das österreichische Ar¬ gen Thüringer Verlagsanstalt, Jena, in zweiter Auflage er¬
beitsrecht" (Verlag Hölder-Pichler-Tempsky, Wien) schienenen Buches von Friedrich Adler: „Vor dem Aus¬
unternommen. Arbeiter- und Angestelltenrecht werden be¬ nahmegericht!" genannt (263 Seiten). Der welthistorische
sonders behandelt. Instruktive Darstellung erfährt das Prozeß lebt beim Durchlesen dieser Blätter nochmals in
System der Kollektivverträge und der dadurch ent¬ seiner ganzen packenden Wirkung vor uns auf. Außer dem
standenen Lohnfragen, speziell aber das Indexsystem.
fast ungekürzten Prozeßprotokoll enthält das Buch auch
, Man kann dem Verfasser nur beipflichten, wenn er in der die bisher nirgends veröffentlichten Verhörsprotokolle der
Besprechung über die verhängnisvollen Wirkungen des Voruntersuchung, ferner einen bisher ungedruckten Brief
„Index" sagt: „Es schien, als ob die Sanierung und die Adlers an den österreichischen Parteivorstand vom
Eindämmung der Inflation nur auf dem Rücken des Arbeit¬ 8. August 1914, ein Memorandum vom 13. August 1914 und
nehmers einseitig von der Arbeitgeberschaft versucht ein während des Krieges nur heimlich nach Österreich ge¬
werden sollte, ein Beginnen, dem sich die organisierten Ar¬ schmuggeltes Manifest an die „Zimmerwalder Internatio¬
nale". Den Abschluß bildet die bekannte, nach seiner Be¬
beiter geschlossen entgegenstellten."
So übersichtlich *das Arbeitsrecht in engerem Sinne dar¬ freiung am 6. November 1918 im Wiener Arbeiterrat ge¬
gestellt ist, kommt dennoch ein Mangel zum Ausdruck, der haltene Rede Adlers: Nach zwei Jahren.
Scharfsinnig und voll'polemischen Temperaments, wie
allen derartigen Schriften anhaftet, daß nämlich die nieder¬
gelegten Auffassungen durch die Spruchpraxis überholt er¬ gewöhnlich, ist Hans Kelsens neue Schrift: „Sozialismus
scheinen. So i%t zum Beispiel vorläufig noch anzuzweifeln, und Staat, eine Untersuchung der politischen Theorie des
ob der Streik einen „tauglichen" Entlassungsgrund bildet. Marxismus" (C. L. Hirschfeld-Verlag, Leipzig 1923,
Das Gutachten des Obereinigungsamtes betreffend den 208 Seiten). Das Buch ist eine Umarbeitung der
Schutz der Betriebsräte (Fußnote 13 auf Seite 70) ist durch seinerzeit unter dem gleichen Titel in Grünbergs
das Gutachten vom 16. Mai 1923, Zahl 114, aufgehoben Archiv veröffentlichten Abhandlung und will eine
worden. Nicht unwidersprochen kann bleiben, daß „die Gegenschrift gegen die Gegenschrift Max Adlers gegen
Kelsen sein. Wahrscheinlich wird auch diese Gegen¬
Aufhebung der Gebührenfreiheit bei den Einigungsämtern
besondere Vorteile bringen würde". Dies gerade aus dem schrift nicht die letzte bleiben. In diesem Bücher-
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duell scheint aber Max Adler ganz entschieden die Ober¬
hand zu behalten. In die Enge getrieben, muß sich Kelsen
entschließen, von Marx zu Lassalle zu flüchten, und baut
seine Polemik gegen die Staats t h e o r i e des M a r x i srn u s darauf auf, daß er die staatspolitische Praxis der
Marxisten auf der Abkehr von Karl Marx ertappt haben
will. Er kleidet diesen Gedanken in die glitzernde Formel:
Zurück zu Lassalle! Aber selbst wenn dem so wäre, wäre
damit noch immer nicht gegen Marx, sondern höchstens
gegen die Marx-Schüler ein Beweis erbracht. Indes ist schon
dies eine Schwäche der Kelsenschen Abhandlung, die Kon¬
zeption der Tagespolitik etwa eines Otto Bauer kühn 'her¬
auszulösen aus dem Zusammenhang der noch viel tieferen
Konzeption von Bauers theoretischer Gesamtanschauung.
Wie zwischen Marx und Lassalle, so wird auch zwischen
dem Theoretiker Bauer und dem Praktiker Bauer der
spitzfindigste Jurist nicht ein Auseinanderfallen der letzten
Ziele zu konstruieren vermögen. Da bleibt alle Mühe um¬
sonst.
Ebenfalls im C. L. Hirschfeld-Verlag — als Sonder¬
abdruck aus dem letzten Heft des Grünberg-Archivs — hat
Karl K o r s c h seine Arbeit über „Marxismus und Philo¬
sophie" erscheinen lassen (Leipzig 1923, 71 Seiten). Sie
ist eine philosophische Rechtfertigung der bolschewistischen
Theorie. In konzentrierterer Form vorgebracht als in dem
langweilig breitspurigen Buch von Georg Lukäcs: Ge¬
schichte und Klassenbewußtsein (Malik-Verlag, Berlin 1923,
siehe „Arbeit und Wirtschaft", 1, Heft 15, Spalte 579), ist
sie auch geschmackvoll zurückhaltender, läßt aber eben¬
falls zahlreicheBedenken bestehen.
Bei dieser Gelegenheit muß auf den Umstand hingewiesen
werden, daß im Gefolge der Militärdiktatur in Deutschland
ein Verlag gewaltsam gesperrt worden ist, der neben
vielem sehr Anrüchigem auch manches Verdienstvolle auf
dem Gebiet der sozialistischen Publizistik hervorgebracht
hat. Es ist die kommunistische „Vereinigung Internationaler
Verlagsanstalten", welcher ihre in der vorigen Nummer der
„Arbeit und Wirtschaft" kritisdh beleuchtete SchlageterBroschüre nichts genützt hat. Weit entfernt davon, daß die
Schlageter-Leute von solchen Liebesbeweisen sich hätten
rühren lassen, haben sie es dem Verlag vergolten,
daß er neben diesem Schlageter-Schund auch sehr gut redi¬
gierte und wohlfeile Ausgaben der kleineren Schriften von
Marx veranstaltet hat, daß er sich vor allem die Heraus¬
gabe der Werke von Rosa Luxemburg und Mehring an—
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gelegen sein ließ. Zur Charakteristik der gegenwärtigen
Schandwirtschaft in Deutschland liefert auch diese
Schließung eines Buchverlags durch Militärgewalt einen
bezeichnenden Beitrag.
Zu gutem Ende noch die Mitteilung von dem Erscheinen
des zweiten Bandes des neuen „Brockhaus-Lexikons" (Ver¬
lag Brcjckhaus, Leipzig). Im zweiten Band finden wir in
allernächster Nähe beisammen die größten Gegensätze:
„Kapitalismus", „Kollektivismus", „Kommunismus". Sehr
zu begrüßen sind die zahlreichen wirtschaftspolitischen Ar¬
tikel mit ihren trefflichen Ubersichten. Wir nennen nur:
„Frauenfrage", „Genossenschaften", „Gewerkvereine", „Ju¬
gendbewegung". Auch der Handel ist voll gewürdigt,
man kann ihn sogar bildlich in seiner Entwicklung aus
grauer Vorzeit bis zur neuesten Leipziger Messe verfolgen.
Eingelaufene Bücher.
Oskar Stillich: Das Freigeld. (Industriebeamteriverlag.
Berlin 1923, 80 Seiten.)
O. M. W e i n r e b: Die Spinnfasernindustrie in Österreich.
Eine volkswirtschaftliche Untersuchung. (Verlag HölderPichler-Tempsky, Wien-Leipzig 1923, 91 Seiten, 32.400 K.)
Hans Dechan t: Der Kollektivvertrag nach öster¬
reichischem und deutschem Recht. (Rikola-Verlag, Wien
1923, 192 Seiten.)
Ludwig Bergsträßer: Der politische Katholizismus. Do¬
kumente seiner Entwicklung. (II: 1871—1914, Drei-MaskenVerlag, München 1923, 396 Seiten.)
Die Entwicklung der Reparationsfrage. Chronik des wirt¬
schaftlichen Niederganges in Deutschland. (Zentralverlag,
Berlin 1923, 43 Seiten.)
Ferdinand Güterbock: Mussolini und der Faschismus.
(Wieland-Verlag, München 1923, 163 Seiten.)
Otto Gl ö ekel: Die österreichische Schulreform. (Volks¬
buchhandlung, Wien 1923, 16 Seiten, 6000 K.)
Ferdinand Ossendowski: Tiere, Menschen lind Götter.
(Aus dem amerikanischen Urtext übertragen von Wolf v.
De wall, Verlag Societäts-Druckerei, Frankfurt am
Main 1923, 368 Seiten.)
Julius Bunzel: Reden aus Österreich an die deutsche
Nation. (Leuschner und Lubenskys Universitätsbuchhand¬
lung, Graz und Leipzig 1923, 79 Seiten.)
Denkschrift des Verbandes der Bergarbeiter Österreichs
an den Nationalrat der Republik Österreich. (Verlag der
Bergarbeiter, Druck „Typographia", Graz 1923, 7 Seiten.)

MITTEILUNGE
G
E
N
Sitzungen delegiert. Ein Schreiben des kommunistischen
Beitragsleistung an die Gewerkschaftskoinmission.
revolutionären Blocks mit dem Verlangen nach einer Ein¬
Die Vorständekonferenz der österreichischen Gewerk¬
wird keiner weiteren Behandlung zugeführt. Zur
schaften vom 7. Dezember 1923 hat beschlossen, der Beitrag heitsfront
Hauptversammlung
der Bank- und Sparkassengehilfen wird
an die Reichsgewerkschaftskommission habe ab 1. Jänner ein Delegierter entsendet.
Eine Anfrage wegen der Zu¬
1924 30 K pro Woche für jeden an die Verbände geleisteten gehörigkeit einer Gruppe von
Angestellten zur Gewerk¬
Wochenbeitrag beziehungsweise 130 K pro Monatsbeitrag zu schaftsorganisation
wird dahin entschieden, daß der Bund
betragen. Dies diene den Leitungen der freien Gewerk¬ der Ind'ustrieangestellten die Fragesteller als Mitglieder
schaften Österreichs zur Kenntnisnahme.
übernehmen soll. In dem Streitfall zwischen Postgewerk¬
schaft, Technische Union und Metallarbeiter wegen Zuge¬
Sitzungen der Gewerkschaftskommission.
hörigkeit bestimmter Mitgliedergruppen wird eine nach
Die achte Sitzung der Reichsgewerkschaftskommission Vorverhandlungen getroffene Vereinbarung auch von der
Kommission einstimmig zum Beschluß erhoben. Der Beginn
vom 8. November 1923 beschäftigt sich auf Grund schrift¬
licher Mitteilungen mit den Lohnbewegungen der Industrie- der Werbungen für die Wehrmacht wird zur Kenntnis ge¬
angestellten, des Bergarbeiterverbandes und der Metall¬ nommen und den Gewerkschaften empfohlen, den Genossen
arbeiter. Die Mitteilungen werden zur Kenntnis genommen. den Eintritt in die Wehrmacht nahezulegen. Ein Bericht
Ein Bericht des Allgemeinen deutschen Gewerkschafts¬ über die Arbeiterbank wird zur Kenntnis genommen, ebenso
bundes Berlin über die Situation in Deutschland wird nach ein Bericht über d'ie Vollversammlung der nach dem Abbau¬
längerer Aussprache zur Kenntnis genommen und den Ge¬ gesetz gebildeten paritätischen Kommission. Hieran schließt
werkschaften empfohlen, ihre Aktionen fortzusetzen. Der sich eine Aussprache über die Kinderzuschüsse. Schließ¬
schon mehrmals behandelte Konflikt zwischen zwei Ver¬ lich wird noch ein Bericht über die Generalversammlung
bänden wegen der Vertragsverhandlungen für Konsumver¬ des Verbandes der gemeinwirtschaftlfchen Anstalten zur
einsbedienstete wird durch efnen einstimmig gefaßten Be¬ Kenntnis genommen und es werden mehrere Anfragen vom
schluß der Kommission entschieden. Das Ansuchen der Vorsitzenden beantwortet.
Die neunte Sitzung der Gewerkschaitskommission
tschechischen Genossen in den österreichischen Gewerk¬
schaften, dem häufigeren Erscheinen -der Zeitschrift „Od- vom 13. November 1923 beschäftigt sich ausschließlich mit
borar" zustimmen zu wollen, wird einer Konferenz der be¬ der finanziellen Gebarung der Gewerkschaften und mit den
teiligten Verbände befürwortend unterbreitet: über Wunsch Sammlungen zur Linderung der ..Not in Deutschland. Von
der
tschechischen Vertrauensmänner wird Genosse Amsterdam angeregte Sammlungen erscheinen als über¬
Wessely als Vertreter der Vertrauensmänner zu deren holt.
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