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DENKWÜRDIGE DENKSCHRIFT
Von J. Hannak
Die Sanierung hat ihre Schuldigkeit getan, die Sa¬ Zimmerman einmal außer Landes, sehen die Unter¬
nierung kann gehen. Das ist das Motto der neuesten
nehmer keine Möglichkeit mehr, die österreichischen
Etappe österreichischer Unternehmerpolitik. Zwei
Arbeiter vielleicht doch noch kirre zu' machen. Als
Jahre lang hat das Schlagwort von der „Sanierung" der Fronvogt herbeigeholt werden sollte, da hieß es
den Kapitalisten treue Dienste geleistet, hat es dazu
„Sanierung", nun, da er gehen soll, schreien diese
herhalten müssen, die machtpolitischen Restaurations¬
Patrioten: Gar keine Spur, wir sind nicht saniert!
bestrebungen der Bourgeoisie effektvoll zu kostü¬ So ist denn in den letzten Monaten immer offen¬
mieren. Als Seipel im Oktober 1922 aus Genf heim¬ kundiger jener Szenenwechsel wahrzunehmen, über
kam, da begrüßte ihn der Jubel aller reaktionären den der talentierte Sohn des „alten Biach" in der
Schichten, die vermeinten, durch die Völkerbunds- „Neuen Freien Presse" nicht genug staunen und
kontrolle, nein, in der Maske und dem Scheine der (reist verspritzen kann, jener Szenenwechsel, wonach
es die Sozialdemokratie ist, die heute das Genfer
Völkerbundskontrolle das sehr reale Sein der Kon¬
Werk zu „verteidigen", nämlich zu einem Abschluß
trolle des internationalen Finanzkapitals aufzurichten
und damit auch freie Bahn für die wirtschaftliche und zu bringen bemüht ist, während die vordem von Genf
soziale Niederwerfung' der österreichischen Arbeiter¬ so begeisterten bürgerlichen Klassen sich wesentlich
klasse zu gewinnen. Den ersten Teil dieser Aufgabe, abgekühlt haben.
die wirtschaftliche Versklavung Österreichs durch die
Die Angst um den Generalkommissär, die Furcht
vor der Aufhebung der Kontrolle, das allein bewegt
ausländische Bankokratie, hat die „Sanierung" er¬
noch die besitzenden Klassen, das ist der letzte Sinn
folgreich gelöst, der zweite Teil, die Wehrlosmachung und Demütigung der Arbeiterschaft, ist ihr der jüngsten Kundgebungen unserer Unternehmer.
Ihre Denkschrift an die Völkerbundsdelegation, ihr
nicht gelungen. Das erklärt die Undankbarkeit, mit
der die bürgerlichen Klassen jetzt die „Sanierung" scharfmacherisches Auftreten gegen die Metallarbeiter
zu verabschieden im Begriff sind. Wohl hat das inter¬
und Bergarbeiter, ihre drohende Sprache in den
nationale Finanzkapital hucli die einheimische Bour¬ Zeitungen, alles entstammt derselben Quelle: durch
Kami>fgetöse und Förderung der sozialen Unruhe
geoisie an der Beute eine Zeitlang mitnaschen lassen
und ihr im vorigen Jahre den Segen der großen die Gefahr neuer schwerer Erschütterungen und da¬
mit die Notwendigkeit der Fortsetzung der Völker¬
Aktienhausse beschert — es waren die Honigmonde
der Genferei, die Zeiten ihrer höchsten Lobpreisung bundskontrolle über Österreich den schwankend ge¬
wordenen Kontrolloren selbst zti beweisen. Während
— aber sowie die österreichischen Kapitalisten, keck
und übermütig geworden, darangehen wollten, so¬ sich die Arbeiterschaft die herzlichste Mühe gibt, auf¬
bauende Industriepolitik zu treiben — sei es in der
zusagen den Gernegroß zu spielen und wie ein ganz
Erwachsener nun gar selber wirtschaftliche Erobe¬ gewissenhaften Mitarbeit der politischen Partei am
rungen im Ausland zu machen, da fuhr ihnen dieses Zolltarif, sei es in den gründlich gearbeiteten Gut¬
Ausland derb über die Finger und knickte mit der achten der Arbeiterkammern zu allen Fragen des
Wirtschaftslebens, sei es in der besonnenen An¬
Franken-Schlacht die Frühlingsblüten ihres Macht¬
passung der Gewerkschaften an die Erfordernisse der
rausches. Nun sitzen die Herrschaften in der Tinte:
Gesamtwirtschaft —, wollen die Unternehmer nach
Wie Hasardeure haben sie das mühelos Gewonnene
wieder eingebüßt und stehen nun obendrein einer dieser Denkschrift offensichtlich nicht Industrie¬
trotz Arbeitslosigkeit und Krise nicht nur un¬ pol i t i k, sondern Industrie z e r s t ö r u n g, Unruhe
gebeugten, sondern an Machtbewußtsein und Selbst¬ und bittere Kämpfe. Wir wissen nicht, ob wirk¬
vertrauen sogar beträchtlich gestärkten Arbeiter¬ lich die ganzen Unternehmerverbände hinter der
schaft gegenüber. Da freut sie die ganze „Sanierung" zu so trauriger Berühmtheit gelangten Denk¬
nicht mehr und sie beginnen den Plunder weg¬ schrift stellen, und das lendenlahme Benehmen
zuwerfen. Ja im Gegenteil, das Wort von der „Sanie¬ des Herrn Nationalrates Rainer im Parlament scheint
rung" wird jetzt für sie gefährlich. Denn an ihr fest¬ eher darauf hinzudeuten, daß es sich da mehr
halten, heißt in letzter Konsequenz Österreich von der um eine der vielen Stilübungen der karriere¬
beflissenen Sekretäre im Hause der Industrie han¬
Bevormundung durch das Ausland, von der Kontrolle
durch den Herrn Generalkommissär befreien. Ge¬ delt, wo die Zauberlehrlinge zuweilen zu törichten
rade die Fortsetzung der Kontrolle ist die letzte Hoff¬ Streichen geneigt sind, indes der alte Hexenmeister
nung des Schwarzenbergplatzes. Denn den Herrn im Jockeiklub zu tun hat. Aber sei dem wie immer,
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es ist eine offizielle Kundgebung des Hauptverbandes
der österreichischen Industrie und wir nehmen sie
darum als das, was sie vorgibt zu sein: als das Pro¬
gramm der bedeutendsten Unternehmerorganisation
Österreichs.
Welcher Qualität dieses Programm ist und- welche
Aufnahme dieser Extrakt österreichischer Unternehmergeistigkeit in der gesamten Öffentlichkeit ge¬
funden hat, braucht hier nicht erst näher dargelegt
zu werden. Selbst die intimsten Freunde des Scharfmachertums sind vor dieser Kundgebung erschrocken
beiseite gerückt und das führende bürgerliche Wirt¬
schaftsblatt Österreichs, der „Volkswirt", der in den
letzten Monaten für die Wünsche der Industriellen
gewiß ein geneigtes Ohr gehabt hat, fällt über die
Weite des geistigen Horizonts der Denkschrift ein
geradezu vernichtendes Urteil. In welcher Welt leben
denn die österreichischen Unternehmer eigentlich, daß
sie blind für die einfachsten Tatsachen des Welt¬
geschehens sind? Aufforderung des Auslandes zu
gewalttätigen Eingriffen in die Angelegenheiten des
Inlandes, man mag es Hochverrat nennen und es ist
auch Hochverrat! Aber wenn es wenigstens ein
gescheiter Hochverrat wäre, einer, der dafür¬
stände, die letzte moralische Reputation aufs Spiel zu
setzen. Hat aber dieser Hochverrat auch nur irgend¬
welche nennenswerte Aussicht, die Früchte zu ernten,
um deretwillen er begangen worden ist? Die Bank¬
magnaten und Börsegrößen, welche in Wien den
Völkerbund vertreten haben, mögen voll des besten
Willens sein, ihren ach so bedrängten Wiener Freun¬
den zu helfen, aber es ist zunächst einmal die Frage,
ob ihr Wille wirklich so weit reicht, in Österreich
mehr zu sichern als ihren und ihrer Auftraggeber
eigenen Profit. Selbst wenn jedoch die ausländischen
Delegierten wirklich tätiges Mitgefühl mit dem Los
der armen Unternehmer Österreichs empfänden, so
wäre damit noch immer nichts für die Leute des
Schwarzenbergplatzes gewonnen, sofern nicht die Ge¬
währ dafür besteht, daß die Wiener Völkerbunds¬
vertreter auch in der Lage sind, ihre Regie¬
rungen für die stürmischen Wünsche der öster¬
reichischen Industriellen zu gewinnen. Nun behaupten
wir, daß selbst ein Poincare es sich gründlich über¬
legt hätte, gegen Österreich in sozialreaktionärem
Sinne zu intervenieren und um dieser für ihn un¬
beträchtlichen Angelegenheit willen die radikal demo¬
kratische und sozialistische Opposition seines eigenen
Landes noch schärfer gegen sich zu stimmen. Was
unter einem Regime Poincare die Antwort auf die
Denkschrift der österreichischen Unternehmer ge¬
wesen wäre, läßt sich ziemlich genau sagen: Rückzug
des wenigen ausländischen Kapitals, das in Öster¬
reich überhaupt noch zu wirklich produktiven
Zwecken angelegt ist. Ob die so bewegliche Klage¬
schrift des Unternehmerverbandes nicht auch jetzt
das gleiche bewirken wird, muß immerhin in den
Kreis des Möglichen gezogen werden. Denn das
demokratische Regime Herriot - Macdonald ist zwar
imstande, jedes fremdländische Interventionsgelüste
gegen Österreich und die österreichische Arbeiter¬
schaft, auch wenn es in Österreich selbst so heiß be¬
gehrt wird, wie offenbar von unseren Unternehmern,
mit rauher Hand zu zerstören, es ist jedoch fast
außerstande, das internationale Finanzkapital, wenn
es dank den österreichischen Unternehmern von der
Angst vor dem „Bolschewismus" gepackt wird, von
der Abwanderung aus dem geschäftlich so riskanten
Österreich abzuhalten. Wahrlich, die von ihren ver¬
antwortlichen Führern so gut beratene Unternehmer¬
schaft Österreichs kann einem leid tun.
In Wirklichkeit wird die Denkschrift einen ganz
anderen Effekt erzielen, als er von ihren Verfassern
beabsichtigt war. Sie zerfällt in zwei Teile, die jeder
eine Art Lehrkurs der österreichischen Wirtschaft
sein könnten. Im ersten Abschnitt wird eine eigent-
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lieh ganz vortreffliche Systematik fast aller direkten
und vieler indirekter Steuern und Abgaben des
Staates, der Länder und Gemeinden geliefert und
Studenten der Finanzwissenschaft werden hier einen
recht guten Lehrbehelf erhalten. So fein säuberliche
Traktate über Einkommensteuer, Valuten- und
Bankenumsatzsteuer, allgemeine Erwerbsteuer, Kör¬
perschaftssteuer, Fusionsabgaben, Elektrizitätssteuer,
Automobilsteuer, Warenzuwachsabgabe, Wohnbau¬
steuer, Fürsorgeabgabe usw. findet man wirklich
selten. Nur müßten sich die lernbeflissenen Studenten
hüten, in ihre Kenntnisse auch das Geschimpfe auf
das Steuerzahlen hinüberzunehmen. Denn wenn sie
sich auch das Schimpfen zu eigen machen, so müßten
sie unfehlbar zu dem Resultat gelangen, sich zu
fragen, wozu man denn überhaupt Finanzwissen¬
schaft studieren soll, wenn doch eh' alle Steuern über¬
flüssig sind.
Noch interessanter und wertvoller erscheint uns
aber vollends der zweite Teil, der eine ebenso ge¬
wissenhafte kurze Einführung in die österreichische
Sozialpolitik bringt. Dieser zweite Teil sollte geradezu
als Propagandamittel für die Aufklärung unserer aus¬
ländischen Bruderparteien und Gewerkschaften ver¬
wendet werden. Die ausländischen Arbeiter wissen
es ' natürlich entsprechend einzuschätzen, wenn
irgendwo ein Kapitalist über die Sozialpolitik Zeter
und Mordio schreit, sie werden also auch die sozial¬
politische Abbauwut der österreichischen Unter¬
nehmer höchstens soweit beachten, daß sie daraus
das gegenteilige Fazit ziehen: die Ermunterung, im
eigenen Lande um die gleichen sozialpolitischen Dinge
mit noch größerer Energie und Zuversicht zu kämpfen
als bisher. Wenn die deutschen, französischen,
tschechoslowakischen und englischen Arbeiter von
unserem unabdingbaren, durch Gesetz gesicherten
Arbeiterurlaub hören werden, so mag das für sie ein
Anlaß mehr sein, bei sich zu Hause nach dem gleichen
zu streben. Wenn sie von der segensreichen Einrich¬
tung des § 1154 b hören, der die Produktion vielleicht
um 1*5 Prozent verteuert, aber unschätzbare men¬
schenökonomische Werte rettet, wenn sie von den
ebenso bedeutenden Urlaubs- und Abfertigungs¬
ansprüchen des österreichischen Angestelltengesetzes,
wenn sie von den Kinderzuschüssen, dem Siedlungs¬
fonds, dem Betriebsrätegesetz, der Einstellungsver¬
ordnung, der Wohnbaupolitik und sozialen Fürsorge¬
tätigkeit der Gemeinden vernehmen, so wird trotz
und gerade wegen der Verzerrung, die diese vorbild¬
lichen sozialpolitischen Einrichtungen in der Beleuch¬
tung scharfmacherischer Unternehmersekretäre er¬
fahren, der Antrieb zur Nachahmung bei den Proletariaten aller Länder mächtig gefördert werden. Und
gar erst der Achtstundentag! Die österreichischen
Unternehmer sind wirklich gottverlassen: noch keine
acht Tage waren seit ihrer Kundgebung ins Land
gezogen, als wie zum Hohn darauf die Nachricht kam,
daß sogar das Sozialreaktionärste des Reaktionären,
die deutsche Regierung, welche noch vor wenigen
Monaten durch ihr provokatorisches Verhalten auf
der Internationalen Arbeitskonferenz in Genf die un¬
liebsamste Aufmerksamkeit ganz Europas erregte und
in eine schmähliche Isolierung geriet, durch ihren
Arbeitsminister Brauns die Geneigtheit, auf der
kommenden Berner Konferenz über die Ratifizierung
des Washingtoner Übereinkommens zu verhandeln,
kundgegeben hat. Und angesichts einer solchen euro¬
päischen Situation lassen sich die österreichischen
Unternehmer in die Sackgasse einer derartigen Denk¬
schrift verlocken und kündigen obendrein den Metall¬
arbeitern in der Frage des Achtstundentages den
Krieg an. Wir sind überzeugt, daß eigentlich auch
viele Unternehmer und ihnen nahestehende Kreise er¬
kennen müssen, was da angerichtet worden ist, und
unmöglich dabei stehenbleiben können, sich eine
solche verantwortungslose Führung gefallen zu lassen.
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^ Das ist aber schließlich eine Angelegenheit unseres
Klassengegners, die er mit sich allein abzumachen
hat. Wir jedoch wollen aus der Denkschrift des
Hauptverbandes der Industrie die alte neue Erkennt¬
nis mit nach Hause nehmen, daß in den Machtkämpfen
der Klassen eine friedlich schiedliche Harmonie aus¬
geschlossen ist und bleibt, solange es Klassen gibt,
weil jede herrschende Klasse immer nur sich selbst
zum Subjekt des Handelns erhebt, in den beherrschten
EIN

ARGUMENT

ZUM
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und ausgebeuteten Klassen jedoch nur das Objekt des
Handelns erblickt, nicht Menschen, sondern Ware,
nicht gesellschaftlichen Zweck, sondern kosten¬
ersparenden Rohstoff. Wenn die Arbeiterklasse ihre
Persönlichkeit, ihr Menschenrecht erobern will, wird
sie es nie durch Gemeinschaft mit dem Klassengegner
erreichen können, sondern nur durch seine Uber¬
windung und durch die Überwindung der klassen¬
gegliederten Gesellschaft überhaupt.
KAMPF UM DEN ACHT¬

STUNDENTAG
Von Richard Frankel
Im Kampf mit allen Faktoren, die einer Verlängerung
Das entscheidendste Moment für unsere Argumentation
der durch das Achtstundentaggesetz festgesetzten Arbeits¬ gegen die Verlängerung der Arbeitszeit erblicken wir
zeit das Wort reden, wurde bereits des öfteren auf Grund jedoch in den nachstehenden Diagrammen, die wir mit Zu¬
wissenschaftlicher Forschungen und praktischer Er¬ stimmung des Zentralgewerbeinspektorats dem Bericht
fahrungen der Beweis erbracht, daLi eine Verlängerung für 1922 entnehmen.
der Arbeitszeit keinesfalls jenen Erfolg zeitigen könne,
Stündliche Unfallprozente.
den sich die Gegner der bedeutungsvollsten Errungen¬
schaft des Umsturzes erhoffen*). Es wäre um die Sozial¬
gesetzgebung traurig bestellt, wollte man ihren Ausbau
von den wirtschaftlichen Verhältnissen allein abhängig
s c:
machen. Der Mensch lebt nicht um der Wirtschaft willen,
sondern diese soll so beschaffen sein, daß sie allen von
♦
■
-+
"o
ihr in Anspruch genommenen Personen ein menschen¬
würdiges Dasein ermöglicht. Letzten Endes rächt sich
ein gegenteiliger Zustand ja doch wieder an dem Wirt¬
t—+—+ --- +
t\schaftsgetriebe selbst. Diese Erkenntnis, die durchaus
■s
keine sozialistische Erfindung war, zu deren Vertiefung
aber der Sozialismus ein gutes Stück beigetragen hat, kann
N>
-—+— +
füglich als der Urheber jeglicher Sozialgesetzgebung be¬
zeichnet werden, insbesondere aber ihres wichtigsten
Teiles, des Arbeiterschutzes.
Es ist somit kein Zufall, wenn die Bestimmungen über
den Arbeiterschutz in der österreichischen Sozialgesetz¬
gebung an erster Stelle stehen, wobei wir von früheren,
praktisch weniger zu Bedeutung gekommenen Maßnahmen
T~ •T
absehen. Leben und Gesundheit und damit auch die
Arbeitsfähigkeit der Menschen werden durch Gefahren
mannigfacher Art bedroht. Energie und Spannkraft der
<T)
Arbeiter und damit wieder ihre Leistungsfähigkeit**)
+-hängen mit der Dauer der Arbeitsleistung innig zusammen.
Z?6/
Mit der Dauer der Arbeitsleistung wächst also naturgemäß
die Unfallgefahr. Darum sei in dem Kampf um die
■j.
Arbeitszeit auch auf dieses Argument aufmerksam gemacht,
welches so eindringlich für eine möglichst kurze Arbeits\ '
fdauer spricht. (Siehe hiezu den Bericht über eine
i 1 + * + f
deutsche Firma in Spalte 474. 4. Ahsatz, Jahrgang 1923.)
Nicht zuletzt zählt auch die Unfallversicherung zu den
vom Unternehmertum verunglimpften „sozialen Lasten",
die sich bei einer Verlängerung der Arbeitszeit vermutlich
erhöhen würden.
~S><£3<O
c\jy~c>cr>oc
Sicherlich zeigt die Unfallstatistik unvermeidliche
Schwankungen, immerhin aber bietet ein Vergleich
zwischen den einzelnen Jahren ein gewisses Bild, um
Vor allem ist auffallend, daß die Kurven der beiden
Schlüsse daraus ziehen zu können. Als verläßliche und Jahre sich beinahe decken, womit für die Behauptung, eine
einwandfreie Quelle benützen wir die Gewerbeinspektoren- Verlängerung der Arbeitszeit müsse unvermeidlich eine
berichte. Berechnet nach den für die heutigen Inspektions¬ Vermehrung der Unfälle mit sich bringen, hinlänglich der
bezirke maßgebenden Ziffern, wurden im Jahr 1913 Beweis erbracht scheint. Dieser Beweis wird durch eine
40.585 Unfälle angezeigt. Im Jahr 1916 liefen 29.273 An¬ andere Erscheinung, durch das Ansteigen der Unfall¬
zeigen ein, welche Zahl nach der Einführung des; Acht¬ häufigkeit in der dritten Arbeitsstunde — also vor der
stundentages sich in folgender Weise verminderte: 1919 Mittagspause — noch kräftig unterstrichen. Dieser Er¬
21.471, 1920 22.827, 1921 25.870 und 1922 23.441 Unfälle. holungspause folgt vorerst ein Herabsinken, dann aber
Das Ansteigen in den Jahren 1920 und 1921 ist auf die ein um so rascheres Ansteigen der Unfälle bis zur letzten
erhöhte Produktionstätigkeit und auf die Vermehrung der Arbeitsstunde.
Betriebe zurückzuführen. Nebenbei sei nur bemerkt, daß
Durch das folgende Diagramm wird eine, insbesondere
der erhöhte Schutz für Frauen und Jugendliche bei einem in der Vorkriegszeit häufige Behauptung glänzend wider¬
Vergleich zwischen den Jahren 1920 und 1922 ein be¬ legt. Die meisten Unfälle ereignen sich demnach nicht
deutendes Herabsinken des prozentualen Anteiles dieser an dem ominösen „Montag", sondern eben am Schluß der
Personen an den Unfällen erkennen läßt. Während im Arbeitswoche, also nach mehrtägiger Anspannung der
Jahr 1920 auf die Frauen noch 18-3 Prozent und auf die Arbeitskraft. Ein Vergleich der Kurve für das Jahr 1921
Jugendlichen 8-87 Prozent aller Unfälle entfielen, sank zu jener vom Jahr 1922, die zufällig eine Schwankung am
dieser Prozentsatz bei ersteren auf 7'9 Prozent, bei letzteren Donnerstag aufweist, läßt den Schluß einer konstanten
auf 47 Prozent im Jahr 1922 herab.
Steigerung der Unfallhäufigkeit gegen das Wochenende be¬
*) Vergleiche hiezu J. Hannak: „Der Angriff auf die rechtigt erscheinen. Der jähe Rückgang des Prozent¬
Sozialpolitik", Heft 2, I. Jahrg. der „Arbeit und Wirtschaft". satzes am Samstag ist in der an diesem Tage üblichen
**) Vergleiche „Achtstundentag und Arbeitsleistung", kürzeren Arbeitszeit, wie auch in der teilweisen gänzlichen
..Der Betriebsrat", 1922, Seite 87 und Spalte 447 dieses Arbeitsruhe begründet, Interessant ist hiezu die Be¬
merkung im Gewerbeinspektorenbericht (S. 67), „daß
Jahrganges.
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diese Unfallinien ihren Charakter auch dann beibehalten,
wenn die Arbeitsunterbrechungen zu ganzen Ruhetagen
werden".
Wir können unsere Darlegungen nicht schließen, ohne
auf eine Stelle eines Artikels des Abgeordneten Streeruwitz
in der „Reichspost" vom 31. Juli (abgedruckt in der
„Industrie" vom 16. August) hinzuweisen. Dort wird in
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der Stellungnahme zum Referat Dr. Otto Bauers (Ver¬
bandstag der Metallarbeiter) gesagt: „Hebung der Welt¬
produktion und des Weltverkehrs zur Auischließung aller
noch latenten Existenzmittel, Sicherung der rationellen
Gewinnung u.,d geordnete Verteilung derselben, nicht
unter Vermeidung oder Hinderung der Arbeit, deren Fort¬
fall das Ende wäre, sondern unter dem fortschreiten¬
den Abbau der überschwere n, der gefähr¬
lichen, der gesundheitsschädlichen und der
entwürdigenden Arten von Arbeit, zu welchem
Zweck die progressive Weitere ntw ick I'uiik der
T e c h n i k Handhaben bieten kann."
Ebendeshalb behaupten wir mit gutem Recht, daß nur
die Weiterentwicklung der Technik die heutige Wirtschafts¬
lage zu bessern vermag und daß die Schuld nicht an dem
Achtstundentaggesetz liegt. Überflüssig und unmensch¬
lich erscheint es uns aber, durch eine Verlängerung der
Arbeitszeit auf tausend und aber tausend Menschen eine er¬
höhte Unfallgefahr herabzubeschwören und ihr Leben mit
Schmerz und Not zu bedrohen. Dazu Vommt, daß
eine Verlängerung der Arbeitszeit den von den Kranken¬
kassen mehrmals hervorgehobenen günstigen Einfluß des
Achtstundentaggesetzes auf die Krankheitsziffern sicherlich
wieder beseitigen und damit vielleicht eine Erhöhung der
sozialen Lasten nach sic'h ziehen würde. Aber die Unfall¬
diagramme allein sprechen schon deutlich genug und er¬
scheinen uns als ein wichtiges Argument im Kampf gegen
die Verlängerung der Arbeitszeit. Eine aufstrebende Indu¬
strie bedarf gesunder Menschen mit geraden Gliedern und
guten Augen. Dies sollte schließlich auch von den Gegnern
des Achtstundentages bedacht werden. Mögen diese ein¬
fachen und doch so lehrreichen Linien alle Augen öffnen!

WELTWIRTSCHAFTLICHER

NIEDERGANG
Von Karl Maier (Stuttgart)
Die Großmächte, die vor dem Krieg bestanden, hatten nähme von England, das in seinen Kolonien einen starken
die Vorherrschaft auf dem Weltmarkt dank ihrer über¬ Rückhalt hat, eine starke Abnahme ihrer Ausfuhr zu ver¬
seeischen Verbindungen mehr oder minder großen Um- zeichnen. Es betrug zum Beispiel die Ausfuhr umgerechnet
fanges, aus denen sie Rohstoffe bezogen und an die sie nach dem Valutastand:
Fertigfabrikate absetzten. Amerika war und ist im Besitz
1913
1920/22
eigener Bodenschätze in so reichem Maße, daß diesem Land
in tausend
in tausend inAbnahme
Prozent
üoldmark
Goldmark
eine Vormachtstellung auch in Zukunft gesichert ist. Bei
den europäischen Staaten hat der Weltkrieg die Zusammen¬
140
10.068
4.202
Deutschland
hänge mit den anderen Erdteilen gestört. In den Kriegs¬
2.141
37
2.937
Belgien . .
jahren hat sich der Kreislauf des internationalen Warenaus¬
1.642
24
2.036
Italien . .
tausches geändert. In den Ländern, die von Europa mit
44
908
Spanien
628
Fertigfabrikaten beliefert wurden, haben sich eigene Indu¬
5.191
2.120
145
Niederlande
strien entwickelt und diese Umschichtung ist gegenwärtig
noch in vollem Gang.
Am größten ist, relativ berechnet, der Rückgang der
Die Verschiebungen des Welthandels lassen sieh deutlich Ausfuhr der Niederlande; Deutschland hat absolut den
erkennen bei einem Vergleich der Zahlen aus dem letzten größten Rückgang erlitten und steht mit seiner Abnahme
Friedensjahr und dem Durchschnitt der Jahre 1920 bis 1922. von 140 Prozent gleich hinter den Niederlanden, deren
(Für 1923 liegen noch keine genaue Angaben vor.) Es be¬ Ausfuhrrückgang für die Vergleichszeit 145 Prozent beträgt.
trug zum Beispiel die Ausfuhr, umgerechnet auf Goldmark,
Ein weiterer Beweis für die Verschiebungen des Waren¬
nach den entsprechenden Valutenkursen der betreffenden
marktes ist der Metallverbrauch der ^Welt. Der Metall¬
Jahre:
verbrauch (Blei. Kupfer, Zink. Zinn) betrug in 1000 Tonnen:
Jalire
,
Im Jahre 1913 Im1920,22
1921/23
in tausend in tausend inZunahme
Prozent
mehr +
Goldmark Goldmark
Im Jahre Im Durchschnitt
der
Jahre
weniger
—
1913
1921/1923
gegen I9?3
2.212
57
In Australien
1.408
in
Prozent
45
"934
» Ägypten
645
— 90
1181-2
Europa
. . . . . 2136
108
„ Kanada
1.827
3.796
+ 129
91
208-5
Asien
„ Japan
1.328
148
3.297
141
+ 6
14-9
Afrika
211
2.141
„ Kuba
687
. 1110
1397-6
+ 26
Amerika . . .
16
3.880
„ Indien
3.339
29 4
22-8
— 29
Australien . . . .
105
„ Peru
184
377
132
auf den Philippinnen . . 201
465
— 19
Zusammen . . 3380-5
2825
in den Vereinigten
119
22.752
Staaten
1(1.408
Demzufofge erreichte der Weltverbrauch dieser Metalle
beinahe den Vorkriegsstand; Europa verbrauchte jedoch
Die Steigerung ist bei einigen Ländern ganz enorm, sie
haben ihre Ausfuhr verdoppeln und verdreifachen können. 90 Prozent weniger als vor dem Krieg, Asien dagegen 129
Besondere Nutznießer der Verelendung Europas sind Japan Prozent mehr und Amerika 26 Prozent mehr. Der Rückgang
und die Vereinigten Staaten. Die Vermehrung des Außen¬ im Verbrauch Australiens beschränkt sich auf Kupfer; bei
handels dieser Länder ging auf die Rechnung des euro¬ den übrigen Metallen trat eine Steigerung ein.
päischen Handels.
Die Welterzeugung an Roheisen und Stahl ergibt ein ähn¬
liches Resultat. Es betrug die Erzeugung von Roheisen und
Die europäischen Staaten haben mit Ausnahme von
Flußstahl in 1000 Meterzentner Tonnen:
Frankreich, das Deutschland ausplündert, und mit Aus-
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1923
mehr 4weniger —
in Prozent
In Europa
50.155
— 65
82.834
„ Amerika
65.354
86.907
+ 33
470
„ Asien . .
2.005
+ 327
„ Australien
507
72
+ 600
Europa hat einen Rückgang: seiner Eisen- und Stahl¬
erzeugung um 65 Prozent, Australien ein Plus von 600 Pro¬
zent und Asien ein Plus von 327 Prozent. China und Indien
hatten im Jahre 1913 überhaupt noch keine nennenswerte
Erzeugung, diese begann erst in den Kriegsjahren.
Der europäische Rückgang trifft alle eisenerzeugenden
Länder mit Ausnahme Frankreichs; am größten ist der
Rückgang in Rußland und in Deutschland.
Die große Ausfuhr der außereuropäischen Staaten und
ihr größerer Metall- und Eisenverbrauch sind Beweise da¬
für, daß Europa von diesen Erdteilen immer weniger Roh¬
stoffe erhalten wird, diese vielmehr im anderen Erdteil ver¬
arbeitet werden, wodurch nicht nur der Absatz der in
Europa angefertigten Erzeugnisse ins Stocken gerät, sondern
auch Europa selbst Fertigerzeugnisse aus anderen Erd¬
teilen in immer größeren Mengen erhalten wird.
Als typisches Beispiel für diese Entwicklung kann Groß¬
britannien gelten, das zurzeit die größten Anstrengungen
vollbringt, um die Oberherrschaft auf dem Weltmarkt zu
behalten und trotzdem in den Hintergrund gedrängt werden
wird. Betrachten wir kurz das Verhältnis zwischen Süd¬
afrika, Kanada und Australien und dem Mutterland England!
Vor dem Krieg waren die englischen Kolonien alle mehr
oder weniger vom Mutterland abhängig. Kriegs- und Nach¬
kriegszeit haben dieses Verhältnis geändert.
In Südafrika sind die Unabhängigkeitsbestrebungen auf
den Gebieten der Produktion, der Industrie, der Handelsmärktc und des Geldwesens in vollem Gang. Ein Teil der
südafrikanischen Länder eignet sich besonders gut zur Er¬
zeugung spezieller Produkte, die das Land in bezug auf
sein tägliches Brot unabhängig machen. Das Land besitzt
Edel- und Unedelmetalle in Überfluß, Steinkohlen und Eisen¬
erze sind bis heute in unausschöpfbaren Mengen vorhanden,
das Land besitzt Asbest, Blei, Kupfer, Salz. Zinn usw., und
es liegt klar zutage, daß dieses Land ein fabrizierendes
Land werden muß, um so mehr, als ein Überfluß von Wolle
vorhanden ist und sehr viel Baumwolle gepflanzt und ge¬
wonnen wird.
Vorerst sind nur Anfänge des Fabrikwesens vorhanden.
Aber ein Land mit so kostbaren Bodenstoffen wird über
kurz oder lang diese Bodenstoffe selbst in andere Bedarfs¬
artikel umwandeln, das Land wird dazu sogar gedrängt
werden, da die meisten seiner Einwohner ihre Existenz
Im Jahre
1913

DIE

Im Jahre
19i3

762

nicht mehr mit Ackerbau oder Viehzucht oder mit der Ar¬
beit in den Bergwerken finden können. Auch die Verschul¬
dung Südafrikas fordert die Industrialisierung des Landes,
da nur dadurch das Land aus seiner jetzigen Abhängigkeit
herauskommt.
Kanada ist eine Handelsverbindung mit den Vereinigten
Staaten eingegangen und bezieht jetzt etwa 70 Prozent
seines Bedarfes von der Union, während das Land ander¬
seits 50 Prozent seiner Erzeugung an Amerika abgibt. Ent¬
sprechend haben sich die Beziehungen zum Mutterland Eng¬
land abgeschwächt.
Bei Australien kann man förmlich von einem wirtschaft¬
lichen Imperialismus sprechen oder auch von einem PanAustralismus reden, der alle im Lande erzeugten Stoffe
dort verarbeiten möchte. Dies gilt vor allem für Eisen- und
andere Erze, für Wolle und Leder. Die australische Industrie
ist durch das Fehlen europäischer und später amerikanischer
Industrieerzeugnisse während des Krieges gewaltig gefördert
worden und die Bundesregierung in Australien hat diese
Tendenz durch gesetzgeberische und finanzielle Maßnahmen
unterstützt. Aus politischen und wirtschaftlichen Gründen
fand dieses Bestreben auch im Mutterland England Gegen¬
liebe und heute hat die australische Industrie den inneren
Markt ziemlich erobert. Sie findet auf dem Binnenmarkt,
wo fünf Millionen Menschen mit hochstehender Lebens¬
haltung zu versorgen sind, vorerst ein genügendes Feld für
ihre Tätigkeit. Ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Welt¬
markt hat die australische Industrie noch nicht erprobt,
aber sie befindet sich erst am Anfang ihrer Entwicklung
und wird bald zu Sondererzeugnissen und Qualitätswaren
übergehen und damit als Konkurrent der europäischen In¬
dustrie auf dem Weltmarkt erscheinen.
Selbst Indien, das früher ganz unter der Botmäßigkeit
Englands stand, hat es fertiggebracht, einen großen Teil
seines Bedarfes an Eisen und Eisenerzen im eigenen Lande
zu erzeugen.
Großbritannien sind also wichtige Absatzgebiete ver¬
schüttet. Doch hat dieses Weltreich noch genügend offene
Türen.
Auch Nordamerika bekommt die Entwicklung anderer
Länder zu spüren. Argentinien, Brasilien und Chile haben
einen südamerikanischen Block aufgerichtet mit dem Ziel,
nach Möglichkeit die südamerikanische Wirtschaft vom Be¬
zug nordamerikanischer und anderer ausländischer Waren
unabhängig zu machen. Wie weit das gelungen ist, zeigt,
daß die Textilindustrie Brasiliens bereits fast alle gebräuch¬
lichen Sorten Textilien selbst erzeugen kann und daß es
seine ungeheuren Bodenschätze nicht mehr wie früher
größtenteils ausführt, sondern eifrig dabei ist, diese im
eigenen Lande zu verarbeiten.

SOZIALVERSICHERUNG

IN

DER

TSCHECHOSLOWAKEI
Von Anton Schäfer (Reichenberg)
In diesen Tagen wird im tschechoslowakischen Parlament bürgerlichen Parteien festgehalten. Nun heißt es zwar, daß
über die Ausgestaltung der Krankenversicherung und die noch im heurigen Jahr der Gesetzentwurf über die Sozial¬
Einführung der Alters- und Invaliditätsversicherung für Ar¬ versicherung der selbständig Ervverbenden dem Abge¬
beiter endgültig entschieden werden. Der im Juni vorigen ordnetenhaus zugehen soll, es zeigen sich aber jetzt schon
Jahres im Abgeordnetenhaus eingebrachte Regierungsent¬ so große Schwierigkeiten und so viele Widerstände, daß
wurf über die Sozialversicherung, ist in langwierigen und auf eine rasche Erledigung dieses Gesetzes unmöglich ge¬
überaus schwierigen Beratungen im sozialpolitischen Aus¬ rechnet werden kann.
schuß soweit fertiggestellt, daß er nur noch vom Abge¬
Im sozialpolitischen Ausschuß haben in der Frage der
ordnetenhaus und vom Senat genehmigt zu werden braucht. Sozialversicherung die bürgerlichen Gruppen einen fast
Das Gesetz wird in der Fassung angenommen werden, die vollständigen Erfolg errungen. Es ist ihnen gelungen, im
es im sozialpolitischen Ausschuß erhalten hat, da ja in Aufbau der Sozialversicherung die Einheitlichkeit zu ver¬
diesem Ausschuß kein Beschluß zustande gekommen ist, hindern, für die sich die Arbeiterklasse der Tschecho¬
der nicht auch die Zustimmung der Regierungskoalition slowakei, ohne Unterschied der Nation, in zahlreichen
erhalten hätte. Man merkt es nur zu deutlich dem nunmehr Kundgebungen eingesetzt hat. Die bedeutsamste Tagung
fertiggestellten Gesetz über die Sozialversicherung an, daß der Arbeiter und Angestellten, die zur Frage der Sozial¬
es innerhalb der tschechoslowakischen Koalitionsparteien versicherung Stellung genommen hat. war der I. allgemeine
harte Interessenkämpfe gegeben hat und daß es dabei den Krankenkassentag, der im Februar 1922 im Repräsentations¬
bürgerlichen Gruppen gelungen ist, die meisten ihrer haus in Prag stattfand. Dort wurde einmütig eine Reso¬
Forderungen durchzusetzen. Die beiden sozialistischen lution beschlossen, in der die Vereinigung aller VerRegierungsparteien haben nahezu alle ihre grundsätzlichen sidherungeinrichtungen unter voller Wahrung der er¬
Forderungen preisgeben müssen, um die Sozialversicherung worbenen Rechte der Versicherten verlangt wird. Dann
überhaupt zu retten und selbst da ist es noch nicht sicher, heißt es darin, daß innerhalb eines jeden politischen Be¬
daß in absehbarer Zeit die Alters- und Invaliditätsver¬ zirkes die bestehenden Krankenkassen zu einer Kranken¬
sicherung verwirklicht wird, weil die Sozialversicherung kasse vereinigt werden sollen, der dann die Lokalgeschäfte
für die Arbeiter erst mit der Versicherung der selbständig der gesamten Sozialversicherung zu übertragen wären. End¬
erwerbstätigen Personen in Kraft tritt. Daran haben die lich wird darin die volle Selbstverwaltung für die Ver-
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sicherten in allen Einrichtungen der Sozialversicherung ge¬
fordert. Schon der erste Regierungsentwurf wich sehr weit
von diesen Forderungen der Arbeiterklasse ab. Doch ent¬
hielt er die Einheitskasse und bedeutete somit gegenüber
dem bisherigen Zustand immerhin einen Fortschritt. Da aber
setzten die bürgerlichen politischen Parteien mit ihrem
Widerstand ein, und es gelang ihnen, die Regierung von
der Absicht abzubringen, in der Krankenversicherung der
Zersplitterung ein Ende machen zu können. Einen wesent¬
lichen Schritt zur möglichsten Vereinheitlichung der Kranken¬
versicherung hat die Tsdiechoslowakisdhe Republik im
Jahre 1919 getan. Bis auf vereinzelte Unternehmungen wur¬
den die Betriebskrankenkassen beseitigt und ebenso die
meisten GenossenschaftskrankenkaSsen. Seither ist es den
agrarischen Parteien gelungen, in einzelnen Bezirken die
Errichtung von landwirtschaftlichen Krankenkassen durch¬
zusetzen. Tschechische und deutsche Agrarier traten dann
gemeinsam für die Errichtung landwirtschaftlicher Krauken¬
kassen in allen Bezirken ein und sie haben ihr Ziel er¬
reicht. Die Einheitskasse, für die sich die tschechischen
Sozialdemokraten und die tschechischen Sozialisten geniein¬
sam mit den deutschen Sozialdemokraten auf dem ersten
allgemeinen Krankenkassentag der Tschechoslowakei ein¬
gesetzt haben und für die die tschechischen Sozialisten noch
im Laufe des letzten Jahres in verschiedenen Kundgebungen
eingetreten sind, ist verhindert worden. Der fertiggestellte
Entwurf sieht Bezirkskrankenversicherungsanstalten vor,
dann landwirtschaftliche Krankenversicherungsanstalten,
Genossenschaftskrankenkassen, registrierte Hilfskassen und
Vereinskrankenkassen. Für jeden politischen Bezirk wird
eine Bezirkskrankenversicherungsanstalt errichtet, der alle
versicherungspflichtigen Personen angehören, die nicht in
einer anderen im Gesetz begründeten Krankenver¬
sicherungsanstalt versichert sind. Die Zentralversicherungs¬
anstalt kann unter Berücksichtigung besonderer Verhältnisse
den Wirkungskreis und das Tätigkeitsgebiet der Bezirksver¬
sicherungsanstalten erweitern oder auch mehrere Bezirks¬
krankenversicherungsanstalten zusammenlegen. Als Be¬
triebskrankenversicherungsanstalten bleiben jene Betriebs¬
krankenkassen bestehen, die nach dem bisherigen Gesetz
zugelassen waren. Bestehen bleiben Genossenschafts¬
krankenkassen, die am 1. Jänner 1924 wenigstens 4000 Mit¬
glieder zählten. Bei den Gremialkrankenkassen genügt eine
Mitgliederzahl von 2000. Die Errichtung von neuen Ge¬
nossenschaftskrankenkassen untersagt das Gesetz, ebenso
ist es diesen Krankenkassen, die bestehen bleiben, nicht ge¬
stattet, ihren Wirkungskreis zu vergrößern. Die Vereins¬
krankenkassen unterliegen der einschränkenden Bestim¬
mung, daß nur soldie zugelassen werden, die am 1. Jänner
1924 wenigstens 4000 Mitglieder hatten. Die gleiche Bestim¬
mung bezieht sich auch auf die registrierten Hilfskranken¬
kassen. Eine Ausnahme wird nur für jene registrierten
Hilfskassen gemacht, die bloß solche Personen versichern,
die dem Gesetz über die Pensionsversicherung der Privat¬
angestellten unterliegen. Da genügt eine Mitgliederzahl von
2000 Mitgliedern am 1. Jänner 1924. Die Versicherung bei
den Vereinskrankenkassen und bei den registrierten Hilfs¬
kassen erfordert nach dem Gesetz die Zustimmung der Ver¬
sicherten. Gegenüber dem heutigen Zustand bedeutet die
zukünftige Organisation der Krankenversicherung einen
Schritt nach rückwärts. Es bleibt nicht nur bei der Zer¬
splitterung, die jetzt schon vorherrschte, sie wird noch da¬
durch vergrößert, daß man die landwirtschaftlichen Ar¬
beiter von den industriellen und gewerblichen Arbeitern
trennt.
Das ist aber nicht die einzige Verschlechterung. Auch
der Einfluß der Versicherten auf die Verwaltung der
Krankenversicherungsanstalten wird gegenüber dem heu¬
tigen Stande wesentlich verschlechtert. Als Organe der
Krankenkassen gelten in Zukunft die Generalversammlung
der Delegierten, der Vorstand, der Überwachungsausschuß
und der Direktor. Alle Bemühungen der bürgerlichen Par¬
teien im Sozialpolitischen Ausschuß waren darauf gerichtet,
die Rechte und Befugnisse der Generalversammlung und
des Vorstandes einzuengen und zu verkümmern. Zugleich
ist es ihnen gelungen, den Überwachungsausschuß mit
außergewöhnlichen Machtvollkommenheiten auszustatten.
Dort haben die Unternehmer vier Fünftel der Sitze, während
im Vorstand hingegen die Mitglieder aus den Reihen der
Versicherten vier Fünftel bilden. Auch sonst ist das Selbst¬
bestimmungsrecht der Versicherten in unerhörter Weise
eingeengt. Der leitende Beamte, der Direktor der Kranken¬
versicherungsanstalt. wird nicht vom Vorstand berufen,
sondern von der Zentralversicherungsanstalt ernannt, in
der die Versicherten nahezu zur Einflußlosigkeit verurteilt
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sind. Er hat das Recht, Beschlüsse des Vorstandes oder
der Generalversammlung, von denen er glaubt, daß sie int
Widerspruch zu den geltenden Vorschriften stehen, der
Zentralversicherungsanstalt zur Entscheidung vorzulegen,
und bis zu dieser Entscheidung die Ausführung der Be¬
schlüsse zurückzuhalten. Iii Krankenversicherungsanstalten
mit mehr als 2000 bis 2500 Mitgliedern wird auch der zweit¬
nächste Beamte von der Zentralversicherungsanstalt er¬
nannt und in Krankenkassen mit über 5000 Mitgliedern der
drittnäc'hste Beamte. Dem Vorstand der Krankenkasse steht,
nicht einmal ein Vorschlagsrecht zu. Die Wählen in die
Krankenversicherungsanstalten finden nach dem Verhältnis¬
wahlrecht statt. Im Gesetz sind über die Durchführung der
Wahlen Vorschriften niedergelegt, die dafür bürgen, daß es.
ordentliche Wahlen gibt, nicht solche, wie sie in der Vor¬
kriegszeit in jenen Bezirkskrankenkassen vielfach üblich
waren, wo die politischen bürgerlichen Parteien nicht zu¬
lassen wollten, daß die Arbeiter Einfluß auf die Kassen¬
geschäfte nehmen.
Unter den wenigen Verbesserungen, die während der Be¬
ratung im Sozialpolitischen Ausschuß an dem Gesetzentwurf
über die Sozialversicherung vorgenommen werden konnten,
befindet sich die Aufnahme einer Bestimmung, nach der
die Krankenversicherungsanstalten verpflichtet sind, einem.
Verband anzugehören. Die Entscheidung darüber, welchem
Verband die Krankenkasse beitritt, obliegt dem Vorstand.
Dagegen kämpften insbesondere die tschechischen Agrarier
an, die mit aller Zähigkeit sich dafür einsetzten, daß Vor¬
stand und Überwachungsausschuß in gemeinsamer Sitzung
über den Beitritt zu einem Verband zu beschließen haben;
.sollten. Es ist jedoch gelungen, diesen Vorstoll abzuwehren.
Ebenso wie die Krankenversicherungsanstalten, unterliegen'
auch die Verbände der Krankenkassen der Aufsicht der
Zentralversicherungsanstalt und deren oberster Instanz dem
Ministerium für soziale Fürsorge. Zu den Aufgaben der
Krankenkassenverbände gehören die Abschließung gemein¬
samer Verträge mit den Ärzten, Apotheken und Kranken¬
häusern. Beschaffung von Heilmitteln und Heilbehelfen, ge¬
meinsame Kontrolle und die gemeiname Errichtung von
Heilanstalten und Apotheken.
Für die Organisation der Invaliditüts- und Altersver¬
sicherung kommt die Zentralversicherungsanstalt in Be¬
tracht, die in Prag errichtet wird und deren Organe der
Ausschuß, der Vorstand und die Direktion sind. Der Aus¬
schuß der Zentralversicherungsanstalt besteht aus 40 Mit¬
gliedern, von denen 12 d<$r Gruppe der Versicherten. 12 der
Gruppe der Arbeitgeber und 16 der Gruppe der Fachleute
angehören. Das ist eine Zusammensetzung, von der man*
unmöglich behaupten kann, daß sie dem Selbstverwaltungsrecht der Versicherten auch nur im entferntesten entspricht.
Auch hinsichtlich der Beiträge und Leistungen der
Kranken- und Sozialversicherungsanstalten hat es harte
Auseinandersetzungen gegeben. Alle bisherigen Erfahrungen.,
die man in Österreich und in Deutschland gemacht hat,,
gehen dahin, die Zahl der Beitragsklassen nicht zuviel ein¬
zuschränken. Das Gesetz sieht für die Krankenversicherung
im ganzen zehn Lohnklassen vor, die einen Durchschnitts¬
lohn von 4 bis 36 c. K umfassen. Eine Vermehrung der
Lohnklassen ließ sich nicht durchsetzen, obwohl sie gerecht¬
fertigt gewesen wäre. Für die Alters- und Invaliditätsver¬
sicherung sind nur vier Klassen in Aussicht genommen. Die
Prämien für die Alters- und Invaliditätsversicherung be¬
tragen K 440 bis K 8-80 wöchentlich. Bestimmend für die
Einreihung der Arbeiter in eine Lohnklasse der Kranken¬
versicherung dient, im Falle als der Versicherte im Wochen¬
oder Monatslohn stellt, der 6. beziehungsweise 25. Teil. Die
bürgerlichen Parteien verlangten, daß der Wochenlohn
durch 7 und der Monatslohn durch 30 zu teilen sei, um den
Taglohn für die Klasseneinteilung zu ermitteln. Das wurde
abgewehrt. Sie haben aber einen Zusatz durchgesetzt, der
besagt, daß, falls Arbeiten oder Dienste durch sieben Tage
verrichtet werden, als Taglohn der 7. Teil des Wochen¬
lohnes und. falls Arbeiten oder Dienste den ganzen Monat
über verrichtet werden, als Taglohn der 30. Teil des Lohnes
eines Monats anzunehmen ist. Zu welchen Auslegungen diese
sonderbare Bestimmung führen wird, darauf kann man ge¬
spannt sein. Eine wesentliche Verschlechterung in den
Leistungen der Krankenversicherung tritt insbesondere da¬
durch ein. daß für die ersten drei Tage der Erkrankung
überhaupt kein Krankengeld gezahlt wird und daß außer¬
dem bei Krankheiten, die nicht länger als vierzehn Tage
dauern, für die Sonntage keine Krankenunterstützung aus¬
gezahlt wird. Gegen diesen Rückschritt haben im Sozial¬
politischen Ausschuß die deutschen sozialdemokratische»
Mitglieder vergeblich angekämpft.

765

ARBEIT UND WIRTSCHAFT

Die Leistungen der Alters- und Invaliditätsversicherung
bestehen bei einer Wartezeit von 150 Beitragswochen in
einer Invaliditätsrente, die sicli zusammensetzt aus dem
Grundbetrag und aus Steigerungsbeiträgen. Der Grund¬
betrag ist auf 500 c. K festgesetzt. Hat der Versicherte das
65. Lebensjahr erreicht und ist er nicht mehr in einer ver¬
sicherungspflichtigen Beschäftigung tätig, dann gebührt ihm
ohne Rücksicht auf die Invalidität die Invaliditätsrente als
Altersrente. Dann sieht das Gesetz Kinderzuschüsse zur
Invaliditäts- und Altersrente vor, und zwar für Kinder, die
unter 17 Jahren stehen. Diese Zuschüsse betragen ein
Zehntel der Rente. Auf Witwenrente hat die Witwe des
Versicherten Anspruch, der zur Zeit seines Ablebens eine
Invaliditäts- oder Altersrente bezog oder den Anspruch auf
eine solche besaß, aber nur dann, wenn sie zur Zeit seines
Ablebens invalid ist oder es später wird und auch nur aui
die Dauer der Invalidität. Anspruch auf Waisenrente steht
einem Kind vor dem erreichten 17. Lebensjahr im Falle des
Ablebens des versicherten Vaters oder der versicherten
Mutter zu, wenn der verstorbene Elternteil eine Invaliditätsoder Altersrente bezog oder Anspruch auf eine solche hatte.
Bei unehelichen Kindern sagt das Gesetz, daß nur dann
ein Anspruch auf Waisenrente gegeben ist, wenn die Vater¬
schaft gerichtlich festgestellt oder bei Lebzeiten des Vaters
außergerichtlich anerkannt ist. Hier tritt ein ähnlicher rück¬
ständiger Zug 'hervor, wie er sich schon bei den Bestim¬
mungen über die Angehörigenversicherung durchgesetzt hat.
Dort hieß es ursprünglich im Gesetzentwurf, daß als Fa¬
milienangehörige auch die Lebensgefährtin anzusehen ist.
die mindestens sechs Monate vor Eintritt des Versicherungs¬
falles mit dem Versicherten lebte. Diese Bestimmung
wurde über Betreiben der Klerikalen, der Agrarier und
anderer bürgerlicher Gruppen im Sozialpolitischen Aus¬
schuß gestrichen. - Der Staatszuschuß zur Invaliditäts¬
und Altersrente beträgt 500 c. K, zur Witwen- und Waisen¬
rente 250 ö. K, zur Rente eines einseitig verwaisten Kindes
100 c. K, eines beiderseitig verwaisten Kindes 200 c. K.
Das Gesetz über die Sozialversicherung bricht mit dem
bisherigen Schiedsgerichtsverfahren in der Krankenver¬
sicherung und regelt das Versicherungsverfahren und die
Versicherungsgerichtsbarkeit. Es bedeuten die darauf be¬
züglichen Bestimmungen immerhin einen wesentlichen Fort¬
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schritt. insbesondere da es gelungen ist, die Errichtung von
Versicherungsgerichten am Sitze eines jeden Kreisgerichtes
zu erreichen. Anfänglich bestand die Absicht, nur drei Ver¬
sicherungsgerichte zu bilden, und zwar in Frag, Brünn und
Preßburg, was bei der Anwendung der Sprachenordnung
für die der Minderheitsnation angehörenden versicherten
Arbeiter zu großen Mißhelligkeiten geführt haben würde.
In den Übergangsbestimmungen ist von Wichtigkeit jene,
die besagt, daß der Minister für soziale Fürsorge ermächtigt
ist, einen Vorbereitungsausschuß zu ernennen, der die er¬
forderlichen Arbeiten zur Durchführung der Bestimmungen
des Gesetzes über die Invaliditäts- und Altersversicherung
auszuführen hat.
Es kann also, sobald die Sozialversicherungsvorlage im
Abgeordnetenhaus und im Senat der Tschechoslowakei be¬
schlossen ist, auch sofort mit den Vorarbeiten dazu be¬
gonnen werden. Die notwendigen Mittel hat der Staat bei¬
zustellen. Angeblich ist man in der tschechoslowakischen
Regierungskoalition darin vollkommen einig, daß an den Be¬
schlüssen des Sozialpolitischen Ausschusses nichts mehr ge¬
ändert wird und das Gesetz über die Sozialversicherung
so beschlossen werden muß, wie es jetzt aussieht. Be¬
friedigen kann das Werk, soviel sich auch die tschecho¬
slowakischen Mehrheitsparteien darauf einbilden mögen, die
Arbeiter nicht. Es bringt weder die notwendige Einheitlich¬
keit in der Sozialversicherung, denn es bleiben gesondert
bestehen die Arbeiterunfallversicherung und die Pensionsversicherung der Angestellten; es bleiben außerhalb der
Sozialversicherung die Staatsangestellten und die Ange¬
stellten der öffentlichen Körperschaften und dann die Berg¬
arbeiter, die in den Bruderladen versichert sind. Ferner wird
die Zersplitterung in der Krankenversicherung durch die Bei¬
behaltung einer Menge von Kasseuarten zum Schaden der
Versicherten aufrechterhalten. Wenn man dann noch in Be¬
tracht zieht, daß die Verwirklichung der ohnehin höchst
unzulänglichen Alters- und Invaliditätsversicherung für die
Arbeiter abhängig ist von der Einführung der Alters- und
Invaliditätsversicherung für die selbständig Erwerbenden,
dann besteht wahrhaftig für das Proletariat der Tschecho¬
slowakei keine Ursache zur Genugtuung über die Art, in
der seiner dringlichsten und wichtigsten sozialpolitischen
Forderung entsprochen wird.

POSTINTERNATIONALE
Von Ludwig Maier
„In großen Arbeitnehmerfragen arbeitet die Postinter¬
Die Postinternationale (Internationale des Personals der
nationale Hand in Hand mit dem Internationalen Gewerk¬
Post-, Telegraphen- und Telephonbetriebe, I. P. T. T.) unter¬
schaftsbund in Amsterdam."
scheidet sich von den 27 übrigen vom Internationalen Ge¬
werkschaftsbund in Amsterdam angeführten Berufssekre¬
Wie alle übrigen Berufssekretariate nimmt die Postinter¬
tariaten*) in einigen nicht unwesentlichen Punkten.
nationale auchi Organisationen auf, die durch ihre Landes¬
Sie ist die einzige Berufsinternationale, die ausschließlich zentrale dem Internationalen Gewerkschaftsbund in Amster¬
öffentliche Bedienstete organisiert.
dam nicht angeschlossen sind. Wäre dem anders, müßten
Sie ist die einzige Berufsinternationale, die sich grund¬ nicht nur alle neutralen, sondern schlankweg alle ameri¬
sätzlich auf den Standpunkt der Industrieorganisation kanischen, deutsch-tschechoslowakischen, norwegischen Or¬
stellt, also Arbeiter, Angestellte und Beamte organisiert, ganisationen von der Aufnahme ausgeschlossen bleiben.
also freihändige Kollektivvertragsarbeiter, wie vertraglich
In dem dornigen Problem „Anschluß des russischen Ver¬
Angestellte, wie schließlich pragmatische Beamte.
bandes" hat die Postinternationale mit denselben Schwierig¬
Sie ist die einzige Berufsinternationale, der zur Stunde keiten, das ist mit denselben „russischen" Methoden zu
die wichtigste Berufsgruppe der Vereinigten Staaten von rechnen. Diese Methoden sind bekanntlich ein Gemisch von
Nordamerika angeschlossen ist. Sie ist schließlich die ein¬ Aufdringlichkeit und hinterhaltiger Angriffswut, von for¬
zige Berufsinternationale, die ihren Sitz in Wien hat.
maler Einheitsfronts- und folgerichtiger Spaltungstaktik.
Die Postinternationale umfaßt zur Stunde 26 Organi¬
So viel ist über den organisatorischen Umfang und Inhalt
sationen aus 17 verschiedenen Ländern mit einem Stand der Postinternationale zu sagen. Ich komme nun zum
von 500.320 Mitgliedern'"). Sie rangiert unter den vom Inter¬ aktuellen Teil.
nationalen Gewerkschaftsbund angeführten Organisationen
Postinternationale wird vom 14. bis 17. September
an elfter Stelle. Die angeschlossenen Länder sind: Belgien, in Die
in einem Saal der Hofburg tagen. Diese Gelegen¬
Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Danzig, England. Frank¬ heitWien
soll wahrgenommen werden, die aktuellen Probleme
reich, Holland, Italien, Lettland. Luxemburg, Österreich, aufzuzeigen,
die Postinternationale sich auf diesem Kon¬
Niederlande, Indien, Saargebiet, Schweiz, Tschechoslowakei, greß gestellt die
hat.
Vereinigte Staaten von Nordamerika.
Die Organisation der Betriebe. Die Post-,
Die in diesen Ländern der Postinternationale ange¬
und Telephonbetriebe sind Grenz betriebe.
schlossenen Organisationen sind bedingungslos die für das TelegraphenMit dem mödernen Telephon stehen die Betriebe dem
Personal entscheidenden.
nahe, mit ihrem reichen und verschieden
Wie alle übrigen Berufssekretariate ist auch die Post¬ Industriebetrieb
Geldverkehr dem Bankwesen, mit ihren hoheit¬
internationale nach Amsterdam orientiert. Artikel II der gearteten
lichen Aufgaben (Portofreiheit, Briefgeheimnis, Staats¬
Satzung legt fest:
monopol) der Hoheitsverwaltung. Diesen Eigenheiten ent¬
*) In diesem Artikel sehe ich von der in Bildung be¬ sprechend sind die Post-, Telegraphen- und Telephon¬
griffenen „Beamteninternationale", die im Oktober in Paris betriebe in den verschiedenen Ländern verschieden organi¬
siert. Die Post ist in alle n Ländern Staatsmonopol, Tele¬
ihre endgültige Satzung beschließen wird, ab.
**) Dieser Mitgliederstand ist nach den für das Jahr 1923 graph und Telephon sind privat in Amerika, das Telephon
ist privat in den skandinavischen Ländern und zum Teil
tatsächlich bezahlten Mitgliedsbeiträgen errechnet.
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noch in Holland, getrennt von der Post ist der Telegraph
noch in der Schweiz und in den skandinavischen Ländern.
Bestrebungen, das Telephon zu privatisieren, sind mannig¬
fach zu verzeichnen. Zu konkreten Programmpunkten der
Regierung haben sie sich in Italien verdic'htet, zeitweise
standen solche Anträge in Frankreich, ja sogar in England
auf der Tagesordnung der betreffenden Parlamente.
Demgegenüber steht die Postinternationale einheitlich auf
dem Standpunkt der organisatorischen Zusammenfassung
aller Betriebszweige einschließlich der Radiotelegraphie und
der Radiotelephonie unter einheitlicher Führung in der
Form des Staatsmonopols. Soweit greift die Formel der
Postinternationale nicht allzusehr über den gegenwärtigen
Stand hinaus. Das Neue liegt darin, daß überdies die Auto¬
nomie der gesamten Betriebe, also die Heraushebung aus
der Hoheitsverwaltung und aus dem Generalbudget verlangt
wird, daß überdies auch das Mitverwaltungsrecht des Per¬
sonals wie der wichtigsten Organe der Öffentlichkeit ver¬
langt wird.
Ein eigener Bericht filier dieses Problem wird dem Kon¬
greß vom Franzosen C o m b e s vorgelegt werden. Ihm
wird große grundsätzliche Bedeutung zukommen, da die
Organisierung eines so sehr in die täglichen Gewohnheiten
der Allgemeinheit einschneidenden Betriebes eine Frage
von ganz ungewöhnlicher Tragweite darstellt.
Die Organisation des Personals. Der Deutsche
Lenz bringt einen Bericht über den Aufstieg des Per¬
sonals. Diesem Bericht liegt das ganze organisatorische
Problem zugrunde. Wird das Personal nicht durch „kategorale" Mauern getrennt, ist der Aufstieg von einem Grad
zum anderen nur durch Grade der persönlichen Fälligkeit,
nicht der bloßen Vorbildung bestimmt, dann ist der Weg
zu einer demokratischen Führung der Betriebe und zur
einheitlichen Betriebsorganisation eröffnet.
Organisation der Völker. Die Postinternationale
ist seit je eine hartnäckige Verfechterin der Völkerbund¬
idee. In einer besonderen Entschließung, die von einem
Österreicher vertreten wird, wird die organisatorische Aus¬
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gestaltung des Völkerbundes und des Internationalen Ar¬
beitsamtes verlangt.
Das P o s t b u d g e t. Das Postbudget gibt kein klares
Bild der Leistungen der Postanstalt. Viele Leistungen er¬
scheinen im Budget gar nicht, zum Schaden der Allgemein¬
heit, die die übrigen Leistungen überzahlen muß, zum
Schaden des Personals, auf dessen Löhne ein schlechtes
Budget naturgemäß drückt. Im Postbudget erscheinen zum
Beispiel nicht die Portofrefheit und die in allen Staaten
einer finanziellen Subvention gleichkommenden niedrigen
Zeitimgstarife. Auch diesem Problem will der Kongreß mit
konkreten Vorschlägen an den Leib rücken.
Minderheitssprachen gebiete. Die Postinter¬
nationale hat mehr denn einmal, und wohlgemerkt, vielfach
mit ganz praktischem Erfolg, das Wort ergriffen, wo Post¬
angestellte durch einseitige politische Maßnähmen recht¬
lich oder national zu Schaden kamen. Man braucht nur der
Intervention in der Saarbeamten-, der Ruhrbeamten- und
letzthin in der Ruhrgefangenenfrage zu gedenken. Einem
anderen Problem sucht diesmal die Postgewerkschaft
Österreichs beizukommen, nämlich der ungerechten und
ungleichmäßigen Behandlung der Post-, Telegraphen- und
Telephonangestellten in den Minderheitssprachengebieten,
namentlich der Nachfolgestaaten. Die Postinternationale
wird aufgefordert, die Rechtsgrundlagen für diese Post-,
Telegraphen- und Telephonbediensteten zu sammeln und
vor dem Völkerbund zu vertreten.
Die wichtigsten Probleme, die dem Kongreß zur Behand¬
lung vorliegen, sind hiemit bloß angedeutet. Andere, wie die
Frauenfrage in den Betrieben, die Alters-, lnvaliditäts- und
Krankenversicherung, Radiowesen usw., sollen überdies be¬
handelt werden.
Der Kongreß findet reiche Arbeit vor. Wird dieser Kon¬
greß den vorhergegangenen Kongressen von Mailand und
Berlin gleichen, dann wird er ziel- und verantwortungs¬
bewußt die Probleme anfassen und deren Lösung im Sinne
der Demokratie und des sozialen Fortschrittes versuchen,
und wird weiterhin beweisen, daß die Postinternationale
ein bewährtes Mitglied der weltumfassenden Gewerkschafts¬
internationale ist.

AMERIKANISCHEN

GEWERKSCHAFTSBEWEGUNG
Von Eduard Straas
Es sei unsere Aufmerksamkeit auch einmal auf die einig und gemeinsam vorzugehen. Ein gewisses Gründungs¬
amerikanische Gewerkschaftsbewegung ge¬ fieber hat die amerikanischen Arbeiter befallen, indem sie
richtet. Won ihr kann nicht gesagt werden, daß sie klein in einem wahren Übermaß Banken erstehen lassen. Die
oder wenig bedeutsam sei. Itn Gegenteil. Sie ist Maschinenbauer, ein mächtiger, über ganz Nordamerika
groß und
gewichtig. Freilich hat sie mit der sich erstreckender Zentralverband, hatten, damit begonnen.
europäischen
wenig
Berührungspunkte.
Treten
in Sie verwendeten die nicht unbedeutenden Geldmittel der
Europa bei den sozialistisch eingestellten
freien Gewerkschaft zum Ankauf von Aktien einer Handels¬
Gewerkschaften in den
letzten
Jähren
immer bank in Washington und erwarben schließlich die Mehr¬
mehr und mehr die Bestrebungen hervor, auf die heit der Anteile, wodurch ihnen aller Einfluß auf das
Wirtschaft und deren Führung Einfluß zu bekommen, als Unternehmen zufiel. Alsbald schuf man sich eine eigene
kontrollierender Teil und mitbestimmender Faktor auf¬ Bank. Die Lokomotivführer, die Bekleidungsarbeiter und
zutreten, so können solche Absichten noch schärfer bei andere folgten dem Beispiel. Und sie leiteten die Banken
der amerikanischen Gewerkschaftsbewegung festgestellt mit großem Geschick und Klugheit. Sie sahen in den
werden. Hierin liegt das Gemeinsame des Strebens der Banken nicht ausschließlich Kreditinstitute. Auch ein
Arbeiterschaft in beiden Erdteilen. Es darf sogar be¬ genossenschaftlicher Gedanke steckt in den Unter¬
hauptet werden, daß solche Bestrebungen in Amerika noch nehmungen. Aber hinter diesen Gründungen, die alle von¬
deutlicher hervortreten und, wenn auch nur auf einzelnen einander unbeeinflußt zustande kamen, steht der Glaube,
Gebieten, sogar größere Erfolge aufweisen als anderswo durch eine Kontrolle des Kredites, die Unternehmer zur
— natürlich dank des von Natur aus praktischeren arbeiterfreundlichen Politik zu veranlassen. Es sind jetzt
wohl für die Streiks'größere Kredite leichter zu haben als
Sinnes der Amerikaner.
Mit prüfendem Auge gilt es diese Bewegung zu beachten. früher, allein versöhnlicher stimmten die Unternehmer
Man kennt die Verhältnisse noch lange nicht, wenn man diese Gründungen nicht im geringsten. Es muß wohl noch
über Größe und Form der Bewegung unterrichtet ist oder abgewartet werden, ob diese Arbeiterbanken letzten
etwa mit einigen zählenmäßigen Angaben aufwarten kann, Endes den Zwecken moderner Arbeiterbewegung dienlich
man muß das innere Wesen und Getriebe erfassen und sein werden.
Ferner wird es uns auch interessieren, inwieweit die
beleuchten. Geschieht dies, dann wird man alsbald ent¬
decken, wie hier die Entwicklung ihre Wege gegangen Gewerkschaften in den Vereinigten Staaten sich mit dem
ist. Von Lohnverhandlungen und Abmachungen über Gedanken der Sozialisierung der Produktionsmittel ver¬
Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen hinweg, über elemen¬ traut gemacht und was sie auf diesem Gebiet durchgesetzt
tare Organisationsfragen hinüber sind die Amerikaner zu haben. Leider gerade in dem Lande des zusammen¬
neuen Gebieten vorgedrungen. Vielverheißend und erfolg¬ geballten Kapitals und seiner brutalen Klassenjustiz nichts.
versprechend wurden neue Machtmittel geschaffen. Als Banken werden geleitet, aber in die Industrie dringt
eines der bezeichnendsten seien die zahlreichen Arbeiter¬ niemand ein. Hier herrschen die Unternehmer im vollsten
banken besonders genannt. Ihrer mehrere wurden in den Sinne des Wortes. Die ganze Vernunft der Arbeiter¬
letzten Jahren geschaffen, denn auch in dieser Frage gewerkschaften lebt sich darin aus, auf Kongressen die
vermag die arbeitende Bevölkerung dieses Landes nicht Nationalisierung von Bahnen, Werften, Schiffen, Berg-
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werken und Banken sowie des Postwesens zu fordern,
Gemeinbesitz aller öffentlichen Einrichtungen zu verlangen.
An solchen Schlagworten, welche die Nationalisierung be¬
gehren, fehlt es wohl nicht. Allein mit ihrer Verwirklichung
sieht es schlimm aus. in dem Streben steckt eine Art
Gildensozialismus. Da sich die Arbeiter im allgemeinen
dem Sozialismus nur schwer nähern, so sind die
Schwierigkeiten auf diesem Gebiet groß. Die Bergarbeiter
haben einen vollständigen Nationalisierungsplan für die
Bergwerke ausgearbeitet, er ist sinnvoll, aber er ruht bei
der Bundeskohlenkommission und niemand weiß, wie und
wann er verwirklicht werden könnte.
Auf dem Gebiet des Bildungswesens sind die amerika¬
nischen Gewerkschaften weit vorgeschritten. Sie haben
gute, bedeutsame Wirtschaftsschulen geschaffen. Die
Arbeiterschule für Sozialwissenschaft (Rand school) und
die Arbeiterhochschulen sind besonders zu nennen.
Nationalökonomen stehen in Diensten der Gewerkschaften.
Sie haben auch auf humanitärem Gebiet außerhalb der
Gewerkschaften Großartiges vollbracht. Ihre genossen¬
schaftlichen Einrichtungen können sich sehen lassen. Aber
auch hier, wie in allem und jedem, gehen die starken
Organisationen ihren Weg einzeln und abgesondert, ohne
sich um die anderen zu kümmern. Die zentrale Zusammen¬
fassung mangelt so gut wie ganz. Gemeinsamkeit des
Handelns und Strebens ist nirgends zu erblicken. Dies
ist ein bedeutender Nachteil.
Ebenso bedauerlich steht es mit der internationalen
Betätigung der Gewerkschaften Amerikas. Auch hier
werden eigene Wege eingeschlagen. Der Einschlag der
eingewanderten europäischen Arbeiter liegt zwar in der
Richtung zur internationalen Betätigung, allein er ist zu
schwach. Anfangs war die Zentrale der Gewerkschaften
der Internationale angeschlossen, doch im Jahre 1920 fiel
das letzte Band. Die Gewerkschaften erklärten den
Internationalen Gewerkschaftsbund in Amsterdam für zu
radikal und zu politisch, um ihm angehören zu können.
Sie fanden ihre Bewegungsfreiheit durch ihn eingeschränkt
und hielten sich von ihm fern. Sie lieben zu sehr die
unmittelbar zu erreichenden Ziele.
Der jüngste Kongreß des Amerikanischen Gewerkschaftsbundes, der im Oktober 1923 zu Portland in Oregon tagte
und auf dem 2,926.486 Gewerkschafter vertreten waren,
stimmte einer Empfehlung zu, welche den Bundesvorstand
ersucht, die Verhandlungen mit Amsterdam fortzusetzen,
um wieder eine regelmäßige Verbindung herzustellen, aller¬
dings mit dem schönen Zusatz „soweit dadurch nicht die
unantastbaren Grundsätze der amerikanischen Gewerk¬
schaftsbewegung gefährdet werden". Auch die voran¬
gegangenen Kongresse, so in Denver 1921 und in
Gincinatti 1922, verlangten die Verständigung mit Amster¬
dam. Trotzdem will die Verständigung nicht vom Eleck
kommen, es bleibt bei höflichen Briefen. Die internationale
Solidarität muß einstweilen darin erblickt werden, daß
die Amerikaner im letzten Winter den in Not geratenen
deutschen Gewerkschaften bedeutende Unterstützungen
sandten und immerhin doch einige Fachverbände ihren
Berufsinternationalen unmittelbar angeschlossen sind.
Auf dem Gebiet der Löhne, Verträge usw. haben sie aller¬
dings achtunggebietende Erfolge zu verzeichnen. Heftige
und aufregende Kämpfe, Massenstreiks wurden ausgefochten. Dabei stießen die Klassengegensätze sehr an¬
einander. Im Kampf um den Achtstundentag haben die
amerikanischen Gewerkschaften Musterhaftes geleistet.
Diese gewaltigen Bewegungen konnten nur geführt werden,
dank der guten Struktur der Gewerkschaften. Für die
Sozialpolitik haben sich in Amerika lange Zeit nur die
Gewerkschaften eingesetzt. Arbeitslosenunterstützung in

den Gewerkschaften, nebenher Sanatorien und Ferien¬
heime, das schaffen sie. Aber ansonsten sind viele der
Beweglichkeit hinderliche Einrichtungen in diesen Gewerk¬
schaften anzutreffen. Zünftlerische Sitten und Anschau¬
ungen halten sich mit großer Zähigkeit am Leben. Manchesdavon vermag der biedere Europäer kaum zu fassen, so die
Haltung gegenüber Einwandernden, der starke Einfluß
der Gewerkschaftsbeamten und manches andere.
Es bestehen noch 69 einer Zentrale nicht angeschlossene
Gewerkschaften mit rund 1-5 Millionen Mitglieder. Alsdie größten sind zu nennen: Eisenba'hnwerkstättenarbeiter
(200.000), Eisenbahnzugpersonal (195.000),
Vereinigte
Kleidermacher (177.000), „Knechte der Arbeit" (150.000),
Lokomotivfeuermäuner und Zugsführer (125.000), „Indu¬
striearbeiter der Welt" (100.000), Lokomotivführer (88.000),
Eisenbahnkondukteure
(57.000),
Eisenbahnbeschäftigte
(50.000) usw. Die Ausgaben der Gewerkschaften bestanden
in der Hauptsache für Streiks, Sterbegeld, Alters-, Kranken-,
Unfall- und Arbeitslosenunterstützung. Das Preßwesen
ist sehr entwickelt.
Von Interesse ist noch, daß im Jahre 1918 ein pan¬
amerikanischer Gewerkschaftsbund entstanden ist. Ihm
gehören die Zentralen folgender Länder au: Vereinigte
Staaten,
Mexiko,
Guatemala,
Salvador,
Honduras,
Nikaragua, Ekuador, Peru, Kolumbien, San Domingo.
Argentinien erklärte, mit Gomperz nichts gemein haben
zu wollen. Brasilien und Uruguay fehlen. Sitz ist
Washington; Zweck: die Interessen der Arbeiterklasse zu
vertreten, die Arbeitsverhältnisse und Lebenslage der
Arbeiter zu verbessern, die Einwanderung zu regeln, dasStreikbrecherwesen zu beseitigen usw. Der zweite
Kongreß (Juli 1919) wurde in Neuyork, der dritte
(Jänner 1921) in Mexiko abgehalten.
Was nun die organisatorischen Verhältnisse anbelangt,
so sind hier wie in England interessante Wahrnehmungen
zu machen. Die Berufsorganisationen bilden die Mehrheit.
Die Industrieverbände werden zwar angestrebt, doch ver¬
mögen sie sich nur schwer und langsam durchzusetzen.
Hier sind die Bergarbeiter mit dem besten Beispiel voran¬
gegangen. Der Industrieverband für das Bekleidungs¬
gewerbe folgte. Die American Federation of Labour, die
Zentralstelle der Gewerkschaften Nordamerikas, zählte
Ende April 1923 insgesamt 2,926.468 Mitglieder in den an¬
geschlossenen Organisationen. Angeschlossen sind folgende
Organisationsformen: 4 Einzelstaatenverbände, 108 nationale
und internationale Unionen, wobei unter international
jene Gewerkschaften zu verstehen sind, die auch in Kanada,
Neufundland, Hawai und Philippinen Mitglieder haben,
49 Gesamtstaatsverbände, 901 städtische Zentralkörperschaften, 818 örtliche Staatskartelle, 35.534 örtliche Gewerk¬
schaften und 523 örtlich vereinigte Arbeiterunionen
(gemischte Gewerkschaften). Als die größten Verbände
müssen genannt werden: Bergarbeiter (404.900), Tischler
(315.000), Maschinisten (97.300), Eisenbahner (160.000).
Eisenbahnbeamte (96.000), Elektrizitätsarbeiter (142.000),
Maler (92.800), Kutscher und Ghauffeure (72.700), Eisen¬
bahnarbeiter (100.000), Frauenkleiderarbeiter (91.200), Buch■ druckcr (68.100), Musiker (75.000), Telegraphisten auf Bahnen
(50.000) usw. Außerdem war eine Konferenz in El Paso in
Texas im Oktober 1923 abgehalten worden. Sie forderte,
daß der nächste internationale Arbeiterkongreß die
Schaffung einer Einheitsfront des amerikanischen mit dem
europäischen Proletariat anstrebe. Namentlich von Mexiko
wird diese Forderung immer wieder erhoben. Es wurde
beschlossen, im Dezember 1924 in der Hauptstadt Mexikos
wieder einen Kongreß abzuhalten. Hoffen wir, daß die
Arbeiter in Amerika bald wieder ihre Brüder in Europa
verstehen und mit ihnen gemeinsam vorgehen werden.

ARBEITERERZIEHUNG
Von Otto
Manchmal kommt ein Buch zu uns wie ein erfreulicher
Mensch, den man bittet, nur ja recht lange zu bleiben und
bald wieder zu kommen. So gings mir mit Max Adlers
neuestem Werk*). Das Buch trat kaum zur Tür herein und
schon wollte ichs nicht mehr weglassen und rate nun allen,
es sich zu Gast zu bitten.
Auf etwa 200 Seiten sucht Adler in den Kapiteln:
„Klassenkampf und Erziehung", „Soziaiismus und Er*) Max Adler: „Neue Menschen" (Verlag E. Laub,
Berlin 1924).

UND KLASSENKAMPF
Neurath
Ziehung", „Sozialistische Erziehung und Politik", „Erziehung
als Beruf", „Wynekens unpolitisches Erziehungsideal", „Was
Wyneken von uns trennt", „Fichtes Idee der Nationalerziehung" zunächst zu zeigen, daß das Ziel, eine „n e ut r a 1 e" Erziehung zu schaffen, in sich widerspruchsvoll sei,
daß aber gerade die ganz bestimmt gerichtete Erziehung,
welche die Aufgabe hat, die Gesellschaftsordnung mit um¬
gestalten zu helfen, erst die sittlichen Kräfte in allen voll
belebt. Dann setzt sich Adler kritisch mit Wyneken ausein¬
ander und hat so Gelegenheit, das vorher Dargelegte noch
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deutlicher zu machen. Er schließt mit dem Hinweis darauf, viele Menschen mit Recht anwidernden Klassenkämpfe ist
daß ältere bürgerliche Erziehungsideale, so die Fichtes, nur von einer Beseitigung der Klassenunterschiede zu erunseren modernsten sozialistischen ungemein nahe standen, warten und daran hat nur die Arbeiterklasse
daß sie aber keine Erfüllung durch das Bürgertum finden wirkliches Interesse. Die Neugestaltung kann nur das Werk
konnten, weil das Bürgertum seine Klassenvorrechte be- der Selbsthilfe der Arbeiter sein. Sie haben es durch unhalten wollte und das Proletariat noch nicht da war, das unterbrochenes Bemühen, durch parlamentarische und
sie durchzuführen begonnen hätte. Mit größtem Nachdruck außerparlamentarische Machtmittel bei uns in Mitteleuropa
und voll Wärme zeigt Adler, daß die vom Proletariat auf- erreicht, daß gewisse ganz schlimme Auswüchse des
gestellten Forderungen Forderungen für alle Menschen sind,
Klassenkampfes, dfcn die bürgerlichen Klassen seit mehr
daß aber nur das Proletariat, weil es den Klassenunterschied als einem Jahrhundert gegen die Arbeiter führen, beseitigt
zu beseitigen unternimmt, eine geschichtliche Macht ist,
wurden; sie haben es erreicht gegen den heftigen
die solche Forderungen verwirklichen will und kann. Adler Widerstand der Bürgerlichen, die unter Hin¬
bringt gegen Schluß die denkwürdigen Worte Fichtes über weis auf Nation, Kirche und Staat als die höchsten allgedie Gemeinschaftserziehung der Zukunft: „Es wird ein für meinen Güter letzten Endes bemüht sind, die Klassenvordie Nachwelt warnendes Zeugnis sein über unsere Zeit,
rechte zu schützen, die sie genießen.
wenn gerade diejenigen, die sie ausgestoßen hat, durch diese
Mit ganz besonderem Nachdruck weist der Gelehrte
Ausstoßung allein das Vorrecht erhalten, ein besseres Ge- Max Adler darauf hin, daß selbstverständlich wissenschaft¬
schlecht anzuheben; wenn diese den Kindern derer, die mit liehe Erkenntnis als solche parteilos ist, daß aber der
ihnen nicht zusammen sein mochteji, die beseeligende Bil- Gelehrte selbst Klasseneinflüssen und sonstigen Einflüssen
dung bringen, und wenn sie die Stammväter werden unserer unterliegt und daß im Durchschnitt der Gelehrte, welcher
künftigen Helden, Weisen. Gesetzgeber, Heilande der mit Wünschen für die bürgerlichen Klassen an seine Arbeit
Menschheit."
herantritt, von vornherein bei der Auswahl der GegenIn immer neuen Wendungen wird dargestellt, wie der stände, mit denen er sich beschäftigt, durch die Art und
Klassenkampf eine grauenhafte Wirklichkeit ist,
Weise, wie er arbeitet, sich als ein Mensch offenbart, der
die nicht etwa als Forderung durch sozialistische bestimmten Fragestellungen schwer zugänglich ist, während
Führer in die Welt gekommen ist, wie aus Unverstand oder der Gelehrte, welcher der proletarisch-sozialistischen Welt
mit bewußter Absicht irre zu führen von bürgerlicher Seite zugewandt ist, von vornherein gewissen Fragen leichter
so oft behauptet wird. Adler erinnert daran, daß die zugänglich ist, sie überhaupt anders erfaßt. Die Wissen¬
bürgerlichen Klassen die Kinder der Arbeiter in die Fabriken schaftler des bürgerlich-kapitalistischen Zeitalters ver¬
trieben und geistig und seelisch verkommen ließen, während danken viele ihrer größten Leistungen einer bürgerlichen
sie die eigenen Kinder schonten und einer begliickenderen Grundeinstellung, die sich nicht nur in der Parteiergreifung
Ausbildung zuführten, auch dann, wenn sie allgemeine im plumpen Sinn offenbart. Nunmehr aber, da dieses ZeitVolksbildung vertraten, worunter eine gar dürftige Minimal- alter seinem Ende zuneigt, versperrt sich die bürgerliche
ausbildung, vor allem fürs Leben arbeitender Menschen ver- Welt viele Erkenntnismöglichkeiten, die gerade der prolestanden war, eine Ausbildung, von der man die Aufklärung tarisch-soziajistischen Auffassung offen stehen werden! 1nsiiber den Jammer des Proletariats, von der man alles Er- besondere für die Auseinandersetzung mit Bürgerlichen mag
frischende über die frohere Zukunft der heute Geknechteten der Leser aus diesen Darlegungen vieles entnehmen,
sorgsam fernhielt. An einigen Beispielen wird gezeigt, wie
Alles gruppiert sich bei Adler als Marxisten um den Gedureh strenge Verordnungen alles von der allgemeinen danken; Die neue Menschheit erwächst erst
Volksschule ferngehalten wurde, was nach Sozialismus aus einer neuen Gesellschaft, daher ist heute
aussah, wie Untertänigkeit unter die Fürstenmacht, Ab- alle Erziehungsarbeit für den Sozialismus eine Art Vorweghängigkeit von den kirchichen Gewalten und der heute * nähme des Kommenden, eine bedeutsame Vorbereitung,
herrschenden Ordnung geradezu als Ideal verkündet wurde. Adler übersieht nicht, welche Schwierigkeit daraus entDarin, den Staat, wie er plump und böse in der Welt steht, daß man in der heutigen vorwiegend biirgerlichherumtrampelt. als ein Ideal zu erklären, sieht Adler kapitalistischen Gegenwart den sozialistischen Geist pflegen
mit Recht einen der wichtigsten Unterschiede zwischen der soll, den die heute Heranwachsenden in stärkerem Maße
bisherigen bürgerlichen und der proletarisch-sozialistischen in der Praxis des täglichen Lebens brauchen werden
Erziehung! Viele bürgerliche Erzieher, mit deren Gesamt- können, als ihre von sozialistischem Idealismus erfüllten
tendenz man in vielem einverstanden sein könnte, zumal. Väter. Mit aller Schärfe wird hervorgehoben, daß die bloße
soweit sie die Geist und Seele tötende moderne Produk- Kampfeinstellung gegen die Unternehmerschaft noch lange
tionsordnung geißeln und für eine Entfaltung des Menschen- nicht Sozialismus bedeutet! Die bloße Bemühung, die eigene
tums eintreten, werden dadurch schließlich zu unseren Lebenslage geistig und leiblich zu verbessern, werde erst
Gegnern, weil sie von der Vorstellung ausgehen, der Staat dann zu einer proletarisch-sozialistischen Auffassung, -,-onn
sei gewissermaßen eine Art Verkörperung echten Volks- • immer der Gedanke lebendig ist, daß es letzten Endes um
wesens, er sei eine Art umfassender Gemeinschaft, die ein Ringen für die Klasse geht, in dem der Einzelne aus
alle Menschen eines Gebietes in sich aufnehme! Die prole- Solidarität auch Opfer bringe!
tarisch-sozialistische Erziehung kann diese träumerische
Eine Erziehung, welche als sittliche Aufgabe die Um¬
Sehnsucht, die nicht selten zur listigen Seelenfängerei ver- gestaltung der heutigen von Klassenkämpfen zerrissenen
wendet wird, nicht annehmen; für sie ist der Staat, wie Gesellschaftsordnung anstrebt, kann nicht von den biirgerwir ihn jetzt kennen, eine Organisation, welche bestimmte liehen Klassen angenommen werden. Nur die Massen des
Klassen vorwiegend zu ihrem Vorteil gestaltet haben. Proletariats können ernsthaft sich einem solchen Erziehungs¬
eine Organisation mittels derer unter dem Titel des All- ziel zuwenden, daher ist die sozialistische Erziehung. \\ ie
gemeininteresses für jeden, der sehen kann, ununterbrochen Adler klar ausführt, Aufgabe des Proletariats. Das Proledie Interessen ganz bestimmter Klassen geschützt werden! tariat muß als Einzelklasse die Menschheitsaufgabe iiberDer gerechte Richter ■— der Richter, der keine Klassen- nehmen, weil es die einzige Klasse ist, die an einer Auf¬
justiz treibt, also das vorhandene Recht nicht im Sinne der rechterhaltung der Klassenunterschiede nicht interessiert
herrschenden Klassen gegen das Proletariat anwendet
ist. Das ist der Grund, w arum das Proletariat so viele Er¬
spricht dennoch Recht für die 'herrschenden ziehungsideale übernehmen kann, die von Bürgerlichen als
Klassen, weil die Gesetzgebung von vornMenschheitsideale ehedem aufgestellt wurden. Es ist klar,
herein antiproletarisch ist!
daß eine so gewaltige Aufgabe einer besonderen ErziehungsEs wird gezeigt, wie jeder, der die Klassengegensätze und Unterrichtsorganisation und besonders geschulter Kräfte
beklagt, w ie jeder, der alle Menschen gleichmäßig behandelt bedarf, und so wird Adler nicht müde, immer wieder die
wissen will, der also von einer Menschheitsidee geleitet proletarische Welt daran zu erinnern, daß nur der systewird, sich doch die Frage vorlegen muß, ob denn wirklich matisch geschulte Lehrer, daß nur eine strafte Erziehungsdadurch, daß man den Klassenstaat stützt, indem man in Organisation solche Aufgaben erfüllen kann. Es sei zu beihm gewissermaßen ein Stück des ersehnten Idealstaates dauern, daß die österreichische Arbeiterschaft sich bis jetzt
erblickt, die fürchterlichen Wirkungen der Klassenherr- nicht stark genug erwiesen habe, die Lehrerschulung der
schaft überwunden werden. Es sei doch ganz unwahr- „Kinderfreunde" zu einer Dauereinrichtung zu machen und
scheinlich, daß die herrschenden Klassen an sich ein Hari- durch entsprechende Maßnahmen überall sozialistischkiri vollziehen werden, wenn auch einzelne Mitglieder proletarische Erziehungsstätten zu schaffen, die den biirgerdieser Klassen voll Aufrichtigkeit durch gute Lehren und liehen Erziehungsstätten entgegenwirken.
redliches Bemühen, Beeinflussung der Erziehung und ähnIn besonders klarer Weise zeigt Adler, daß die Schul¬
liches die Änderung zu erreichen hoffen. Die marxistisch reform, die mit der Umgestaltung der öffentlichen Schulen
gerichtete Masse mit den ihr dienenden Denkern glaubt zu tun hat, eine ungemein wichtige Aufgabe für das Prolenidht an eine solche Möglichkeit. Die Überwindung der so tariat mit erfüllt, daß sie aber gewissermaßen nur Voraus-
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Setzungen schafft für sozialistische Erziehung auf Gebieten,
w o bisher die reinste Reaktion herrschte, und daß sie selbst
nicht sozialistische Erziehung sei, nicht sein könne, wie ja
auch die moderne Demokratie, ein Erfolg der Arbeiter¬
kämpfe, nicht als Sozialismus zu werten sei. Die Erziehung
im Proletariat, für das Proletariat, um durch harte unver¬
meidliche Kämpfe den Klassenkampf zu beseitigen, sei eine
besondere Aufgabe. Das Buch wird die österreichischen
Arbeiter besonders interessieren, weil Adler vor allem auf
österreichische Verhältnisse hinweist.
Würde ein Buch ein Mensch sein, der, einmal da, in seinem
Wesen nicht mehr stark geändert werden kann, so könnte
die Besprechung hier schließen. Nim kann aber ein Buch
nochmals in den Erzeuger zurückkehren und in veränderter
Gestalt in die Welt hinaustreten. Und da bei diesem treff¬
lichen Buch Adlers, das so leichtverständlich geschrieben
ist, damit zu rechnen ist, daß es gar bald in zweiter Auf¬
lage wiederkommt, so seien einige Wünsche angebracht,
•die vielleicht der Erzeuger, wenn sie ihm einleuchten, be¬
rücksichtigen mag. Die Leser aber können sie als Ergän¬
zungen zu dem Buch hinnehmen.
Adler berichtet der von ihm gestellten Aufgabe gemäß
darüber, wie die sozialistische Erziehung der bisherigen
gegenübertrete und inwiefern sie eine proletarische sein
müsse. Er spricht aber se'hr wenig —- und das würde der
Titel eigentlich verlangen — von dem Wesen der neuen
Menschen, die der proletarische Sozialismus heranbildet.
Allzuviel können wir darüber ja nicht sagen. Aber gewisse
Grundziige scheinen heute schon angebbar, die sich zum
Teil aus dem Wesen der Arbeiterbewegung ergeben. Wenn
Adler mit Recht darüber klagt, daß für die Entfaltung der
proletarisch-sozialistischen Gesinnung nicht immer genug
geschieht, so müßte er als Marxist eigentlich auch sagen,
weshalb er mit Recht erwarten dürfe, daß die von ihm ge¬
äußerten Wünsche verwirklicht werden! Er könnte stärker,
als es diesmal geschehen ist, zeigen, welche Erziehungs¬
arbeit die Organisation als solche leistet. Wie der Begriff
der Solidarität durch Erfahrungen im gewerkschaft¬
lichen Kampf eingehämmert wird und wie die G e w e r kschaftsorganisationen um ihrer Sonderaufgaben
willen immer mehr gezwungen sind, die allgemein prole¬
tarisch-sozialistische Erziehung in ihren Aufgabenkreis ein-
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zubeziehen. Vielleicht bringt Adler in der nächsten Auflage
als Ergänzung zu der so wertvollen Würdigung der Kinderfreundearbeit eine Würdigung der Erziehungsarbeit, die
von den anderen Arbeiterorganisationen geleistet wurde,
seien es solche der Partei, der Gewerkschaft oder der Ge¬
nossenschaften.
Es scheint uns, daß Adler zwar in der Gesamteinstellung,
was Organisation und Kampfstellung anlangt, durchaus die
vorausschauende Arbeit der sozialistischen Erziehung voll
würdigt, daß er aber zu wenig die tatsächlich modernen
Strömungen auf ihre Bedeutung für unsere Bewegung hin
prüft! Er hat recht, wenn er die proletarisch-sozialistische
Erziehung vor allem auch auf seelisch-geistige Entfaltung
eingestellt wissen will, aber es ist wohl etwas zu wenig,
wenn er sagt, daß es dabei auf die „Bekanntschaft mit den
Hochgedanken -der alten Kultur ankommt, Vermittlung der
Ideenarbeit neuzeitlicher Dichtung und Denkarbeit, Hin¬
wendung des Gemütes auf Werke der Kunst, vor allem aber
Eröffnung des großartigen Aus- und Tiefblickes der deut¬
schen klassischen Philosophie und Herausstellung ihres
Menschheitsgedankens". So sehr es zu begrüßen ist, daß
ein Mann wie Adler die Brücken sucht, die uns mit der
deutschen klassischen Philosophie verbinden und so sehr
man die Ergebnisse solchen Bemühens in der Arbeiterschaft
wirksam sehen möchte, so kommt es doch noch weit mehr
darauf an, aus der Gegenwart all das herauszusuchen, was
auf die Zukunft hinweist.
Ob es notwendig ist, W y n e k e ti einen so breiten Raum
einzuräumen, möchten wir bezweifeln, da seine Einwirkung
auf die Massen des Proletariats nicht allzu stark ist.
Wenn man ihn aber als einen bedeutsamen Revolutionär
anerkennt, der er ohne jeden Zweifel ist,, dann muß der Ab¬
stand zwischen ihm und uns, insbesondere die übermäßige
Betonung des Führerhaften, die von vornherein platonischreaktionäre Einstellung Wynekens, noch stärker unter¬
strichen werden.
Schließlich sei nur nochmals gesagt, daß wir froh sein
können, im Emanzipationskampf des Proletariats von einer
Schrift unterstützt zu werden, wie sie Adler in seinen
„Neuen Menschen" zur Aufklärung breiter Kreise der Ar¬
beiter- und Angestelltenschaft uns geschenkt hat.

KLASSENSTAAT IM BUNDESHEER
Von Franz Anton
Unser Bundesheer sollte bekanntlich aus 30.000 Menschen das übrige Volk bedarf, zuerst durch die neue Besoldungsbestehen, darunter 15Q0 Offizieren und 2000 Unteroffizieren. ordnung und dann durch derartige Beförderungen zu
Für die eigentlichen Kommandantenstellen würden ganz saturieren und sie auf diese Art zu blind ergebenen, urteils¬
losen Werkzeugen zu machen. Die Funktion der Hoch¬
wenige Oberste. Oberstleutnants und Majore genügen. Wenn
die Wehrmacht darüber hinaus sich noch einen General bürokratie und der militärischen Kommandanten ist es
leistet, so kann sie damit, soweit sachliche Bedürfnisse in in Ungarn ebensogut wie in Österreich, in Italien so gut
Betracht kommen, reichlich das Auslangen finden — denkt wie in Spanien, dem Willen des nationalen und des inter¬
der Mensch in seinem beschränkten Untertanenverstand. nationalen Kapitals Geltung zu verschaffen, beide befinden
In Wirklichkeit liegen die Dinge wesentlich anders. Schon sich zum Kapital im gleichen Abhängigkeitsverhältnis wie
einmal hatte der „Bund", das Organ des Bundes der öffent¬ das Proletariat, der Unterschied ist nur, daß es sich bei
lichen Angestellten, Veranlassung gefunden, über die letzterem nicht lohnt.
Generalsinflation im Bundesheer zu sprechen. Wenn auch
Dieser Funktion dienen auch die neuernannten Generäle,
nicht alle der damals genannten Generäle in der Aktivität Oberste und Oberstleutnants bewußt und unbewußt (Viktor
verblieben sind, so ist die Wehrmacht doch mit Generälen Adler machte bekanntlich auf einen Zwischenruf, „die
allzu reichlich versorgt, als daß sachlich ein Anlaß be¬ Bürokratie sei bestochen", die treffende Bemerkung: „Nein,
stehen würde, ihre Anzahl nochmals zu vermehren. Am sie macht es umsonst!"), gleich jeder anderen Prätorianer1. Juni wurden neuerlich im Heere und der Heeres¬ garde, und um eine solche zu schaffen, werden die Ver¬
verwaltung 4 Generalmajore, 34 Oberste, 55 Oberst¬ waltungsjuristen aller Grade mobilisiert, um juridisch nach¬
leutnants und 35 Stabshauptleute, zusammen also 4 Gen e- zuweisen, daß diese Massenernennungen nicht nur sach¬
räle und 124 Stabsoffiziere neu ernannt. Man lichen Bedürfnissen entsprächen, sondern auch durch die
fragt sich unwillkürlich, welchem Zweck dieser neuerliche gesetzlichen Vorschriften begründet seien. Da besteht ein
Pairschub dienen soll. 13 Regimenter und 22 selbständige Besoldungsgesetz aus dem Jahre 1921 und ein anderes aus
Abteilungen benötigen zusammen höchstens 13 Oberste und dem Jahre 1924, welch beide die Frage der Beförderungen
35 Oberstleutnants. Da diese Abteilungen aber auch bisher regeln. Sie versprechen auch, daß das Titelwesen geregelt
schon von Obersten und Oberstleutnants kommandiert werde. Daß es nicht geregelt wird, dafür sorgen die Herren
wurden, ist die Frage berechtigt, was diese Hypertrophie schon, denn wenn es geregelt wäre, dann hätte die schöne
an Stabsoffizieren, die bei unseren Kompagnieständen schon Ernennerei vielleicht ein Ende. Daneben besteht auch noch
weit über südamerikanische Verhältnisse hinausgeht und eine in vielen Punkten überholte, vom ehemaligen Herren¬
unsere Wehrmacht der internationalen Lächerlichkeit preis¬ haus konstruierte Dienstpragmatik, die natürlich in allen
gibt, für einen Zweck haben soll.
ihren Teilen deutlich den Stempel des Herrenhauses trägt,
Für den Soldaten ist die Frage schwerer, für den Politiker und nach dieser Dienstpragmatik, die ein lebender Ana¬
leicht zu beantworten. Die gleichen Ursachen, die Mussolini chronismus ist, wird flott weiter befördert. Aber nicht etwa,
veranlassen, schön gestickte Diplomatenfräcke und phan¬ daß die Herren ansuchen müßten, um ihre Titel zu be¬
tastische Uniformen für seine Nationalmiliz zu erfinden und kommen. Keine Gesuche, keine Intervention der Standes¬
einzuführen, die gleichen Ursachen sind für unsere Regierung organisationen sind da nötig. Das geschieht alles ganz
maßgebend, jene Menschen, deren sie im Notfall gegen automatisch. Pünktlich, wie der Bäcker mit dem Frühstück-
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brot, kommt am Fälligkeitstermin die Beförderung für alle
Herren des Bundesheeres, die — auf der drüberen Seite
der chinesischen Mauer leben, die der einen Klasse dieses
Klassenstaates angehören.
Herüben geht die Sache nicht so einfach.
Da waren im Jahre 1921/22 die unteren Beamten der
Heeresverwaltung und die Unteroffiziere so naiv, zu
glauben, daß es auch für sie so etwas wie Gerechtigkeit
gebe, zu glauben, daß jene Vorschriften, die auf die Creme
angewendet werden, auch auf sie Anwendung finden
könnten. Und da leider in Österreich alles auf Titel ab¬
gestellt ist und auf materiellem Gebiet erst dann etwas
erreicht werden kann, wenn es gelingt, die sozialen Vor¬
bedingungen zu schaffen, stellten sie die Forderung, man
möge einmal nachrechnen und feststellen, daß auch sie
schon eine Anzahl von Jahren im Staate dienen und da
doch die zurückgelegte Anzahl von Dienstjahren für die
Verleihung von Titeln und die Erreichung gewisser Rang¬
klassen maßgebend ist, auch sie mit solchen Titeln beteilt
und in Rangklassen eingereiht werden sollen. Jetzt trat
die Funktion der HocTibiirokratie in Erscheinung, deren Auf¬
gabe es war, zu verhindern, daß da auf diese Weise
Klassenfremde die chinesische Mauer übersteigen und in
das Reservatgebie't der Herrenk lasse ein¬
dringen. Zunächst bedurfte es monatelanger Verhandlungen,
bis die Herren der Hochbürokratie überhaupt Zugeständ¬
nisse machten und als dann die Sache endlich perfekt war
und die Betroffenen den Schaden besehen konnten, merkten
sie zu ihrem Erstaunen, daß sie wohl Titel und Rangklasse
erreicht hatten, die Berechtigung zum Tragen jedoch an
die Bedingung geknüpft war, daß sie die Buchstaben „a. D."
hinten anhängten. Ein Unsinn, wenn man bedenkt, daß sie
ja doch alle in der Aktivität standen und die Bezeichnung
„außer Dienst" daher irreführend war. Mit den Unter¬
offizieren wurde damals ein ähnlicher Unfug getrieben, an¬
geblich, weil der Friedensvertrag es nicht ermögliche, die
Forderung restlos zu erfüllen. Keine der beiden Gruppen
konnte die Mauer, die sie von der anderen Klasse im Heer¬
wesen trennte, übersteigen, die Form, in der ihre For¬
derungen erfüllt wurden, war eine solche, daß damit ihre
Zugehörigkeit zur unteren Klasse ebenso deutlich wie
früher zum Ausdruck kam.
Wie hat sich ein Demokrat in einer ähnlichen Lage be¬
nommen? Erinnern wir uns noch an die Ernennungen von
tüchtigen Unteroffizieren und Soldaten zu Offizieren, ein
Werk des Staatssekretärs Dr. Deutsch. Für ihn gab es
keine Mauern, für ihn gab es keine Standesvorrechte, der
Demokrat Dr. Deutsch setzte sich über Vorurteile einfach
hinweg und tat das, was er für zweckdienlich und demo¬
kratisch hielt. Deutsch hat damit den Beweis erbracht, daß
der Mauer nur jene Bedeutung beigemessen werden darf,
die ihr die entsdheidungsberechtigten Faktoren beimessen.
Nicht darauf, ob sie besteht, sondern darauf,
ob ihr Bestehen respektiert wird, kommt
es an. Und die heutigen Herren respektieren das Bestehen
der Mauer eben, weil V a u g o i n im Sinne der Intentionen
seiner Klasse das größte Interesse daran hat, daß die
Mauern zwischen der Herrenklasse und der Klasse der
misera plebs contribuens auch im Bundesheer bestehen
bleiben. Davon hat er ja auch im neuen Besoldungsgesetz
wiederum einen Beweis geliefert.
Im Wege der freien Beförderung kann der Unteroffizier
des Bundesheeres, der Offizierstellvertreter, nach Ablauf
einer gewissen Refhe von Dienstjahren in die VIII. Dienst¬
klasse aufrücken. In dieser VIII. Dienstklasse gab es im
Regierungsentwurf nur den Leutnant, also eine aus¬
gesprochene Offizierscharge. Würde nun der Unterofiizier
durch Erreichen der VIII. Dienstklasse auch diese Charge,
diesen Titel erreichen können, dann hätte er doch die
trennende Mauer übersprungen. Das darf natürlich vorn
Standpunkt der „Herren" unter gar keinen Umständen ein¬
treten. Darum schuf man einen ganz neuen Titel, den Vize¬
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leutnant. (Man hört auch schon das Wort: „Witzleutnant".)
Er klingt ähnlich, fasziniert, und ist doch nicht dasselbe.
Wir erinnern uns da einer kleinen Episode, die uns
Otto Bauer einmal erzählte. Bauer war Reserveoffizier
und hatte als Einjährig-Freiwilliger seine militärische Lauf¬
bahn begonnen. Beim ersten Schulrapport wurden den neu
eingetretenen Einjährig-Freiwilligen, darunter auch Otto
Bauer, vom Schulkommandanten die Kriegsartikel verlesen,
deren Quintessenz „Tod durch Erschießen", deren Sinn (mau
verzeihe das harte Wort) der war, daß der „Gefreite"
der militärische Vorgesetzte sei und fast unmittelbar nach
dem Papst rangiere. Ihm sei bedingungslos zu gehorchen.
Als diese Zeremonie vorüber war, mußten die anwesenden
Chargen abtreten, die Einjährigen durften kommode Stellung
einnehmen und der Unterhaltungs'ton war mit einem Schlag
ein ganz anderer. Es wurde ihnen jetzt weiter mitgeteilt,
daß sie überdies noch die Pflicht hätten, jeden innigeren
Kontakt mit den Chargen vom Feldwebel abwärts bei
Gefahr des Verlustes der Offiziersqualifikation zu meiden,
und daß sie nie vergessen sollen, daß sie die Herren, die
Gefreiten und Unteroffiziere aber die Knechte, die Pro-,
leten seien.
Sie ist lehrreich diese Episode. Sie kennzeichnet treffend
den Geist, der in der k. u. k. Armee mächtig war, der aber
auch noch im Bundesheer Macht genug besitzt, das Auf¬
steigen frischer, allerdings nicht zur Klasse gehörender
Kräfte mit Erfolg zu verhindern, sie beweist aber auch,
daß es den Klassenkampf in der monarchistischen Armee
gab und ihn im Bundesheer gibt.
Auch in der alten Armee gab es einen Korporal und einen
Einjährig-Freiwilligen-Korporal, einen Feldwebel und einen
Einjährig-Freiwilligen-Feldwebel. Die Kluft, die zwischen
beiden bestand, ist dieselbe wie die, die zwischen dem
Leutnant und dem Vizeleutnant bestehen wird,
und zwar solange bestehen wird, bis wir ein Offizierskorps
haben, das sich nicht nur mit seinem Manneswort zur demo¬
kratischen Republik Österreich bekennt, sondern das auch
aus wirklichen Demokraten besteht.
Das Offizierskorps, der Prototyp der autokratischen Idee,
wehrt sich gegen jeden Zustrom aus Kreisen, die nicht zur
Herrenklasse gehören. Es wehrt sich leidenschaftlich und
mit allen Mitteln. Es steht aber in diesem Abwehrkampf
nicht allein. Der Heeresminister und seine politischen
Freunde unterstützen mit allen Kräften den Kampf um die
Erhaltung der chinesischen Mauer im Bundesheer und in
der zivilen Verwaltung. Auch sie sind geistig darauf ein¬
gestellt, daß für die Erlangung der Offizierscharge die
Zugehörigkeit zur Kaste ein unbedingtes Kriterium sei. Die
praktische Führung der Kompagnie mag dem Unterofiizier
übertragen werden, aber Offizier werden, das darf er nicht.
Wer trägt an dieser Rückständigkeit die Schuld? Zu¬
nächst wohl jene Mächte, die um die Erhaltung ihrer Reser¬
vatrechte kämpfen und ihre Positionen nicht so leichten
Kampfes aufgeben wollen. Dann aber auch jene Faktoren,
die an der Durchbrechung der chinesischen Mauer das
allergrößte Interesse haben, die aber durch ihre gewerk¬
schaftliche Zersplitterung ihre Kräfte nicht nur nicht in
den Dienst des Abwehrkampfes gegen diese Kasten¬
privilegien stellen, sondern sogar durdi ihre Desorgani¬
sation teilweise den Gegnern selbst die Waffen in die
Hände gaben, die heute mit so gutem Erfolg gegen sie ver¬
wendet werden. Es sind das die Unteroffiziere selbst.
Schließlich wäre in puncto Schuld aber auch noch die
Kurzsichtigkeit vieler Unteroffiziere zu erwähnen, die aus
der Tatsache, daß ihnen Säbel und Portepee, Distinktionen
und andere Kinkerlitzchen bereitwilligst gewährt wurden,
den Schluß ziehen, daß ihnen die „Herren" am Schwarzen¬
bergplatz freundlich gesinnt seien; Sie vergessen oft ge¬
machte Erfahrungen, ja sie vergessen sogar das Krachen
ihres Magens, sie vergessen gänzlich, daß sie für diese Herren
immer nur die Beitragszahler, im übrigen aber die
Knechte, die Proleten sein werden.
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RUNDSCHAU
VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Löhne in Wien im Monat Juli 1924
Kronen
Kronen
Kronen
Bauindustrie.
235.200
gewesene Arbeiter im Stab¬
554.400 Vorarbeiterinnen
Vollwertige Maurer . . . .
eisensyndikat
478.203
447.840 Maschinenarbeiterinnen . . . 208.800
Hilfsarbeiter über 20 Jahre .
in der Alteisenhandelsver¬
304.320
Hilfsarbeiterinnen
Holzindustrie.
einigung
426.206
519.840 Qualifizierte Holzarbeiter,
Gerüster
Neuaufgenommene, über 3
720.960 Tischler, Klaviermacher, Tape¬
Stukkateure
Jahre in der Branche beschäf¬
582.720
Vollwertige Zimmerer . .
zierer, Korbflechter, Bild¬
tigt gewesene Arbeiter und
857.280
Pflasterergehilfen
hauer
von 450.672
Arbeiter, welche über 2 Jahre
785.400
Baupoliere
bis 478.570
im Betrieb stehen, im Stab¬
755.880 Mindestlohn
Zimmererpoliere
379.632
eisensyndikat
527.249
Gewerbliche Hilfsarbeiter . . 321.600
Ziegelarbeiter:
in der Alteisenhandelsver¬
Ungelernte
„
.
.
300.960
einigung
458.991
335.088
Professionisten . . . von
386.544 Gewerbliche Hilfsarbeiterrinnen 279.672 Verband der Alteisenhändler:
bis .
„
217.296
Neuaufgenommene, noch nicht
236.496 Ungelernte
Männl. Arbeiter
in der Branche beschäftigt
157.776 Ledermöbelarbeiter (Akkord) . 470.000
Weibl.
„
gewesene Arbeiter. . .
400.346
132.576
Jugendliche Arbeiter . . .
Lederindustrie.
Arbeiter, welche 3 Monate
103.872
„
Arbeiterinnen .
Taschner:
in der Branche tätig sind . 432.806
Hochqualifizierte
535.000
Zementindustrie:
Arbeiter, die bereits 1 Jahr
in der Branche tätig sind . 443.627
350.400 Facharbeiter über 22 Jahre von 401.280
Professionisten
bis 477.600
Kohlenarbeiter
441.000
328.801)
Qualifizierte Hilfsarbeiter . .
von 171.840
276.000 Stepperinnen
Hilfsarbeiter
bis 345.300 Straßenbahner (Monats170.400
Arbeiterinnen
Treibriemensattler:
löhner):
134.400
Jugendliche
Facharbeiter über 22 Jahre von 333.408 Verkehrsbedienstete, Bahnhofs¬
Bekleidungsindustrie.
bis 433.968
bedienstete
oeaiensteie
von
bis 2,589.900
i-900-300
Akkord 513.000
Herrenschneider bei
Großfirmen:
Wagensattler:
Werkstättenarbeiter . . .
In Betrieben der Klasse I a . . 582.600 Facharbeiter über 22 Jahre . . 516.000
Akkorddurchschnitt 552.000
Hb - - 412.900
*•»•*
S!SS
Zuschneider, hochqualifiziert . 750.400
Lederarbeiter:
Zuschneider, Anfänger .... 515.400
Lastfuhrwerker:
Qualifizierte Arbeiter . von 412.408
Herrensch nei der bei kleinen
bis 456.672 Chauffeure
561.000
Firmen:
Hilfsarbeiter
398.400 Kutscher (zweispänniges Last¬
fuhrwerk)
459.000
In Betrieben der Klasse 1 a . 596.800
Handel und Transport.
Kutscher (einspänniges Last¬
„
Hb . 418.700
fuhrwerk)
408.000
Handelsarbeiter:
Damenschneider
Vereinigung der kauf¬
Speditionsarbeiter:
(je nach Betriebsklasse):
männischen Betriebe:
Magazinmeister
Chauffeure
483.000
von 404.448 Arbeiter unter 22 Jahren . . . 348.500 Kutscher, Aufleger
Arbeiter
480.000
437.000
bis 582.768 Arbeiter über 22 Jahre ....
478.000
von 306.192 Arbeiterinnen unter 22 Jahren 275.000 Magazinarbeiter
Jackenarbeiterinnen
332.900 App rovisionierungsbis 467.664 Arbeiterinnen über 22 Jahre
Selbständige Arbeiterinnen von 253.776
betriebe:
bis' 350.976 Allgemeiner Kollektiv¬
394.214
vertrag:
Arbeiter
in
Brotfabriken . von
223.680
Gehilfinnen nach 6 Jahren von
bis
486.862
Arbeiter
unter
22
Jahren
.
.
.
223.000
bis 339.072
Arbeiter über 22 Jahre .... 312.100 Arbeiter in Molkereien . . von 367.703
Gehilfinnen nach der Aus¬
bis 454.500
lehre
von 114.576 Arbeiterinnen unter 22 Jahren 167.300
274.292
bis 178.896 Arbeiterinnen über 22 Jahre . 223.000 Arbeiterinnen in Molkereien von
bis 324.000
Leder- und Schuhzugehör¬
340.000
Chemische Industrie.
Arbeiter in Eisfabriken . . von
grossisten:
bis 440.000
' Zündholzindustrie:
Arbeiter mit einer Praxis von
nnenschiffer (österr.
Aufseher
.388.800 weniger als 2 Jahren .... 362.275 Bi Strecke, Monatslöhner):
Professionisten
' 881.600 Arbeiter mit einer Praxis von
von 1,326.000
384.569 Landbedienstete
mehr als 2 Jahren
Kleisterköche, angelernte Hilfs¬
' ' ' bis 2,781.000
arbeiter
316.800
Buchhandel:
Schiffsbedienstete (Deckmann¬
Maschinenhelferinnen .... 192.000
1,392.000
Ungelernte Hilfsarbeiterinnen . 151.200 Männliche u. weibliche Arbeiter
schaften)
184.110
bis 18 Jahre
2,562.000
Chemische Großindustrie:
Männliche u. weibliche Arbeiter
227.970 Hafenarbeiter (Taglohn):
bis 21 Jahre
Professionisten
381.600
Männlich
90.066
Unqualifizierte Hilfsarbeiter . . 357.600 Männliche u. weibliche Arbeiter
271.320 Weiblich
bis 24 Jahre
49.536
Qualifizierte Arbeiterinnen über
17 Jahre
316.800 Männliche u. weibliche Arbeiter
Bedienstete in den
bis 27 Jahre
315.690
Unqualifizierte Arbeiterinnen
Fondsspitälern (Taglohn):
über 17 Jahre
184.800 Männliche u. weibliche Arbeiter
über 27 Jahre
364.650
57.288
Plakatierer
450.000 Hauspersonal, männlich . von
Ö 1-, Fett-, Kerzen-, Seifen-,
bis 66.539
Parfümeriewarenindustrie:
Arbeiter der Alt-und Neu¬
47.513
Hauspersonal, weiblich . von
eisenbranche:
bis 51.765
Professionisten
412.800
56.765
Selbständige Apparatenwärter 393.600 Neuaufgenommene, noch nicht
Küchenpersonal, männlich von
in der Branche beschäftigt
bis 64.249
Unqualifizierte Arbeiter . . . 350.800
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Kronen Gehilfen und Gehilfinnen über
21 Jahre:
Küchenpersonal, weiblich . VPP
Herrenbediener
Spezial-Damenfriseur . . .
Spezial-Haararbeiter ....
Arbeiter in Reinigungs¬
anstalten:
Nichtgelernte Hilfsarbeiter und
-Arbeiterinnen für Haararbeit:
Fensterputzer
400.000
im 1. Jahre
Scheuerfrauen (Taglohn) . . .
50.000
nach 5 Jahren
Für Damenfrisieren oder
Friseure :
Massage:
Im 1. Jahre
Gehilfen und Gehilfinnen unter
nach 5 Jahren
21 Jahren :
Für Hand- und Nagelpflege:
Herrenbediener
230.000
Im 1. Jahre
Spezial-Damenfriseur . . . 252.000
nach b Jahren
Spezial-Haararbeiter .... 300.000
SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Novellieruug des Arbeitslosenversicherungsgesetzes. Die
wachsende Kreditnot der österreichischen Volkswirtschaft
läßt die Zahl der arbeitslosen Arbeiter und Angestellten
seit dem Hochsommer bedenklich anschwellen. Wien,
Wiener-Neustadt, Obersteiermark und Steyr sind Zentren
einer bedrohlichen Verschärfung des Arbeitsmarktes ge¬
worden, die in der Statistik der Arbeitslosen, die von der
Industriellen Bezirkskonimission veröffentlicht wird, gar
nicht voll zum Ausdruck kommt. Die verschärfte Praxis
der Arbeitslosenbehörden, auf Grund der entsprechenden
Direktiven des Bundesministeriums für soziale Verwaltung,
hat diesen Zustand herbeigeführt, demzufolge heute nur
noch ein ständig abnehmender Prozentsatz der Erwerbs¬
losen im Bezug der Arbeitslosen-, beziehungsweise der
Notstandsunterstützung steht. Insbesondere sind es au¬
geblich Arbeitsunfähige, in vorgerückten Altersklassen
stehende Personen, deren Lebensunterhalt angeblich nicht
gefährdet ist, Arbeitnehmer, die irgendeine Aushiltsbesc'häftigung angenommen haben, nach deren Ablauf sie
den vorgeschriebenen Arbeitsnachweis nicht erbringen
können, Rückwanderer aus dem Ausland, Arbeiter in rein
ländlichen Gemeinden, Arbeiter, die im Kleingewerbe und
in der Landwirtschaft vorübergehend beschäftigt waren
und die erforderlichen Arbeitgeberbestätigungen niclit auf¬
bringen können, die in ihrer Summe auf einige Zehntausend
in Österreich veranschlagt werden können, die außerhalb
der Unterstützung stellen.
Abgesehen von diesen Mängeln bei der Durchführung des
Gesetzes, ist es aber auch die Höhe der Unterstützungs¬
leistungen. die entschieden unter den jetzigen Teuerungs¬
verhältnissen als reformbedürftig bezeichnet werden muß.
Seit der letzten Erhöhung der Sätze im April ist der amt¬
liche Index um me'hr als 10 Prozent angestiegen und er
droht in nächster Zeit, infolge der üblichen Teuerungswelle
im Herbst, infolge des Zolltarifs und aus anderen Ursachen,
weiter zu steigen. Es muß daher auch die Frage einer
Regulierung der Unterstützungssätze neuerlich mit aller
Entschiedenheit zur Diskussion gestellt werden. Die Ar¬
beiterkammer hat es in Gemeinschaft mit der Gewerk¬
schaftskommission übernommen, innerhalb eines eigens zu
diesem Zweck eingesetzten Komitees, eine entsprechende
grundlegende Reform des Arbeitslosenversicherungsgesetzes
vorzubereiten. Eine Hauptaufgabe der geplanten Novellie¬
rung soll es sein, die Autonomie der Arbeiterschaft in der
Arbeitslosenversicherung weitaus stärker, als dies bis jetzt
der Fall ist, zum Ausdruck zu bringen und den finanziellen
Kostenbeitrag des Staates von 12 Prozent zur Arbeitslosenfiirsorge entsprechend den wachsenden Staatseinnahmen
zu erhöhen.
Umschuhingsaktion iiir Bankbeamte. Eine besondere Er¬
scheinungsform der Arbeitslosigkeit in Österreich ist seit
einigen Monaten die massenhafte Stellenlosigkeit der Bank¬
beamten geworden. Von den zirka 26.000 Bankbeamten, die
in Österreich zur Zeit der finanziellen Konjunktur tätig
waren, sind derzeit schon 2000 ohne Beschäftigung und
wird im nächsten Kündigungstermin ein Zuwachs von
einigen weiteren tausend erwartet, insbesondere dann,
wenn, wie vorauszusehen ist, die Fortführung der Depo¬
sitenbank, Lombard- und Eskomptebank, Allgemeine In¬
dustriebank, Österreichische Kaufmannsbank etc. nicht ge¬
sichert werden kann. Die Arbeitslosigkeit unter den Bank¬
beamten und Skontisten stellt nur deswegen im Gegensatz
zur gleichen Erscheinung in anderen Branchen ein so schwer
lösbares Problem dar, weil eine neuerliche Aufnahme dieser

Kronen Musiker im Kino (Taglohn):
Wiener Lichtspieltheater.
300.000
Fassungsraum 250 Personen:
335.000
Musiker
430.000
Klavier-Alleinspieler ....
Fassungsraum 250 bis 450
Personen:
Musiker
175.000
Klavier-Alleinspieler ....
355.000
Fassungsraum über 450 Per¬
sonen :
Musiker
145.000
Klavier-Alleinspieler ....
295.000
Französisches Orchester:
Musiker
135.000
220.000 Musikleiter

78 0
Kronen
41.341
51.676
43.637
54.546
45.935
57.419
52.824
66.030

Stellenlosen durch das Bankgewerbe weder denkbar, noch
auch volkswirtschaftlich wünschenswert ist. Es muß also
für eine Zahl von mindestens 4000 bis 5000 zum Teil hoch¬
qualifizierten Personen die Einfügung in eine andere Stelle
des Wirtschaftslebens unbedingt angestrebt werden. Es
kommen folgende Möglichkeiten der Lösung in Betracht:
Rückleitung von Bankbeamten in die früher von ihnen aus¬
geübten Berufszweige, Übergang zur landwirtschaftlichen
Beschäftigung in irgendeiner Form, zum Beispiel in der der
Innenkolonisation, dauernde oder zeitweilige Auswanderung
und schließlich Umschulung zu anderen Berufszweigen. Von
allen Lösungen hat die letztangeführte, wenn überhaupt eine
noch, am ehesten reale Bedeutung.
Die freien Gewerkschaften und die Arbeiterkammer haben
schon vor einigen Monaten ein ausführliches Programm, vor
allem der Umschulung, ausgearbeitet und es dem Bundes¬
minister für soziale Verwaltung überreicht. Dieser hat die
Industrielle Bezirkskonimission mit der Durchführung be¬
auftragt, ohne daß es bis jetzt gelungen wäre, ein greif¬
bares Resultat zu erzielen. Die unbegreiflichen Schwierig¬
keiten lagen auf finanziellem und organisatorischem Gebiete.
Es war ein paritätisch aus den Bankenverbänden und den
Gewerkschaften zusammengesetztes Aktionskomitee einge¬
setzt worden. Die Banken weigerten sich zuerst unter nich¬
tigen Vorwänden, das Komitee gehörig zu beschicken und
stellten dann so geringe finanzielle Mittel zur Verfügung,
daß die Umschulungsaktion vorläufig scheiterte. Die Kosten
der Umschulung hätten nämlich von den Banken, Gewerk¬
schaften, der Regierung und den Arbeiter- und Handels¬
kammern aufgebracht werden sollen. Nach dem von der
Industriellen Bezirkskommission vorgelegten Plan hätten sich
die Kosten der Umschulung für ein Semester auf 400 bis
500 Millionen Kronen belaufen. Davon wollten die Banken
nur 100 Millionen Kronen beitragen. Die eigentliche Ursache
des Scheiterns der Aktion lag aber vor allem darin, daß
die Banken sich weigerten, irgendwelche bindende Zusagen
abzugeben, die sich auf die Verhinderung eines weiteren
Abbaues der Bankbeamten bezogen. Ohne eine solche
Grundlage wäre aber jede Umschulungsaktion von vorn¬
herein als zwecklos zu betrachten. Es ist dringend zu wün¬
schen, daß es den Bemühungen der Regierung gelingt, den
Banken ihre Verantwortung in dieser Angelegenheit mit
aller Deutlichkeit zum Bewußtsein zu bringen.
Stillegung von Bergwerken. In letzter Zeit werden zahl¬
reiche österreichische Kohlenbergwerke aus den ver¬
schiedensten Gründen in ihrem Bestand bedroht, weshalb
sie zu Arbeiterentlassungen schreiten oder sogar Stil¬
legung von Betrieben vornehmen oder androhen. Zuletzt
waren es die Stätzendorfer Werke, das Harter Werk bei
Gloggnitz, die Herrn Wutte gehörenden Braunkohlengruben
des Graz-Köflacher Reviers, die, sei es» wegen Absatz¬
mangel, ausländischer Konkurrenz, tatsächlicher oder an¬
geblicher Kapitalsnot oder vor allem wegen der unfreund¬
lichen Haltung der Generaldirektion der Bundesbahnen,
ähnliche Maßregeln in Aussicht gestellt haben. Es muß nun
festgehalten werden, daß ein derartiges Vorgehen nach dem
Allgemeinen österreichischen Berggesetz vom 23. Mai 1854
keineswegs ohneweiters möglich ist. Nach dem § 170 des
Berggesetzes muß jeder Besitzer eines verliehenen Berg¬
baues denselben bauhaft halten und zu diesem Zweck den
Vorschriften gemäß im steten Betrieb erhalten. Zu diesem
steten Betrieb ist nach § 174 erforderlich, daß der Betrieb
an jedem in den Bergrevieren üblichen Arbeitstag durch
eine achtstündige Arbeitszeit mit der nach der Beschaffen¬
heit des Ortes und dem Zweck des Betriebes erforderlichen
Anzahl von Arbeitern belegt sei. Der § 182 des Berggesetzes
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führt nun darüber 11ä'her aus, daß die Bergbehörde dann,
wenn der vorgeschriebene stete Betrieb wegen ungünstiger
äußerer Verhältnisse, die nachgewiesen werden müssen,
nicht stattfinden kann, dem Besitzer angemessene Fristen
erteilen kann. Diese dürfen nicht länger als auf ein Jahr
ausgedehnt und nur in besonders dringenden Fällen ver¬
längert werden. Damit ist nun keineswegs gesagt, daß die
Bergbehörde nicht, um den Besitzer zur Erfüllung seiner
Pflichten gegenüber der Allgemeinheit und Arbeiterschaft
anzuhalten, auch kürzere Fristen setzen kann. Der § 243
des Berggesetzes führt nun an, daß bei Stillegung des Berg¬
baubetriebes, ohne daß vorher eine Frist erwirkt worden
wäre, mit Geldstrafen und schließlich mit Entziehung der
Bergbauberechtigung vorgegangen werden kann.
Einreclinung des Urlaubsentgeltes in die Arbeitslosen¬
unterstützung. Hin oberösterreichisches Arbeitslosenamt hat
kürzlich die vollkommen ungesetzliche Praxis geübt, einer
größeren Anzahl von entlassenen Glasarbeitern, welche bei
ihrem Ausscheiden aus dem Betrieb das völlige Urlaubs¬
entgelt vom Dienstgeber erhalten haben, die Karenzfrist
um eine Woche und mehr hinauszuschieben. Die Linzer
Arbeiterkammer hat gegen diesen Vorgang, der im Gesetz
keineswegs gedeckt ist, Einspruch erhoben. Es geht keines¬
wegs an, etwa Bestimmungen über die Einrechnung der
Abfertigung nach dem Angestelltengesetz mit der Zahlung
des Urlaubsentgeltes an Arbeiter gleichzuhalten. Aber auch
•der Absatz 47 der Instruktion zum Arbeitslosenversiche¬
rungsgesetz, der von dem Besitz größerer Geldmittel
spricht, die vom Unterstützungsfall ausschließen, katin des¬
wegen nicht Anwendung finden, weil nach jener Stelle der
Instruktion der Lebensunterhalt durch mehr als ein Viertel¬
jahr sichergestellt sein müßte. Gegen den Besc'hluß des Ar¬
beitslosenamtes, der ja vermutlich von den oberen Instanzen
aufgehoben werden wird, müssen wegen des Präjudizes,
■das er schafft, die schwersten Bedenken geltend gemacht
werden.
Gewerbliche Ausbildung der österreichischen Wehr¬
männer. Das Bundesministerium für Heerwesen hat den
Arbeiter- und Handelskammern den Entwurf einer Verord¬
nung zur Begutachtung zugehen lassen, der zufolge den

Wehrmännern die berufliche Ausbildung, die sie während
der Dienstzeit in einem Heeresbetrieb genießen, als Lehr¬
zeit im Sinne der Gewerbeordnung eingerechnet werden
soll. Diese Regelung soll für handwerksmäßige und kon¬
zessionierte Gewerbe gelten und sich auf denjenigen Teil
der Präsenzdienstzeit beziehen, während dessen die ge¬
werbliche Ausbildung durch mindestens 48 Stunden in der
Woche betrieben wurde. Solchen Wehrmännern sind von
der betreffenden Betriebsleitung Zeugnisse auszustellen,
aus denen die fachgemäße Anleitung während der Aus¬
bildungszeit hervorgeht.
Die Gewerkschaften und die Kammern werden sich dar¬
über klar werden müssen, ob die zahlenmäßig allerdings
nicht sehr starke Belastung des Arbeitsmarktes durch diese
Maßregel mit den Interessen der jugendlichen Arbeiter in
Einklang gebracht werden kann, insbesondere wenn die
Wehrmänner nicht in Lehrwerkstätten des Heeres, sondern
in privaten Betrieben tätig sind und dort lolmdrtickend
wirken, weil sie ja die militärischen Gebühren beziehen.
Betriebstechnische Ausstellung. Der Ausschuß für wirt¬
schaftliche Betriebsführung innerhalb des ganzen Verbandes
veranstaltet vom 7. bis 30. September d. J. in der Tech¬
nischen Hochschule eine betriebstechnische Ausstellung, ver¬
bunden mit einer Vortragsreihe über wirtschaftliche Be¬
triebsführung. Elektrifizierung, Normalisierung usw. Der
Besuch der Vorträge, die in der Technischen Hochschule
stattfinden, kann auch Arbeitern und Angestellten empfohlen
werden. Die Eröffnung der Ausstellung hat am Samstag
den 6. September
d. J. stattgefunden.
Vom
30.Juni
31.
bis
Juli
Sozialpolitische
durchgeführte Literatur. Protokoll der B r egenzer Konferenz
über Arbeitsvermittlung.
Ver¬
Es wurde in diesermit lungen Zeitschrift schon berichtet, daß in Bregenz in der Zeit vom 13. bis 15. November 1923 eine von
den Industriellen Bezirkskonimissionen Österreichs ein¬
berufene Konferenz der Arbeitslosenbehörden und Arbeiter¬
kammern über die Frage der zweckmäßigsten Organisation
der Arbeitslosenfürsorge und der verwandten Zweige statt¬
fand, an der auch Gäste aus der Schweiz und dem Deut¬
schen Reich teilnahmen und die aus Österreich hauptsäch-

Die Arbeitslosigkeit in Wien im Juli 1924.

stellte vermehrt wird. Mit Zunahmen folgen weiters: Bau¬
arbeiter (30-97 Prozent), Schuhmacher (25'63 Prozent), Hut¬
arbeiter (19"92 Prozent), Metallarbeiter (17-99 Prozent).
Textilarbeiter (15-47 Prozent), graphisches Gewerbe (lOiS
Prozent) und Holzarbeiter (9-97 Prozent). Diese Aufstellung
zeigt, daß die gesamte Bekleidungsindustrie, im besonderen
Maße aber die Schuhindustrie, von einer außergewöhnlichen
Krise betroffen ist.
Die Abnahmen sind leider sehr spärlich und gering. Es
weisen solche auf: Lebensmittelarbeiter (15'34 Prozent),
chemische Industrie (11-24 Prozent), Friseure (9-28 Pro¬
zent), Stadt Wien (4'85 Prozent) und Hotel- und Schankgewerbe (4-81 Prozent).
Der Monat August brachte leider wieder eine erhebliche
Zunahme des Arbeitslosenstandes, darüber soll in der näch¬
sten Nummer berichtet werden.
A. P.

Während das Vorjahr bis Jahresende eine ständige Ab¬
nahme des Arbeitslosenstandes zeigte, brachte heuer schon
■der Juli eine Zunahme, die leider schon der Auftakt für die
zu erwartende große Arbeitslosigkeit des heurigen Winters
ist. 1726 Prozent beträgt die Zunahme gegenüber Ende
Juni. Der Arbeitslosenstand der Schneider nahm um nicht
weniger als 155 Prozent zu. Es ist dies eine Zunahme, die
normalerweise einige Zeit später einzutreten hätte. An
zweiter Stelle stehen diesmal die Sattler mit 76'12 Prozent
Zunahme. Am furchtbarsten und von der größten Bedeutung
ist aber die Zunahme des Arbeitslosenstandes der Ange¬
stellten um 3612 oder 6(r4ü Prozent. Denn gerade in dieser
Gruppe herrscht seit Jahren eine riesige Arbeitslosigkeit,
die durch den Finanzkrach um viele Hunderte Bankange-

Zur Vermittlung Vorgemerkte
am 31. Juli 1924
Veränderung*)
gegen
30. Juni 1924
davon
ins¬
gesamt
Pro¬
Männer Frauen absolut inzenten

Gruppe

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

9.051
888
624
88
1.471
2.502
2.435
933
1.723
11.774
509
2.838
2.426
1.119
12.873

Summe . .

51.254

6.016
683
192
81
661
2.264
1.224
157
1.085
9.589
464
1.073
1.947
182
6.988
32.606

*) Abnahmen sind durch Schrägschri t gekennz eichnet.

3.035
205
432
7
810
238
1.211
776
638
2.185
45
1.765
479
937
5.885
18.648

3612
210
79
9
136
227
123
155
312
1796
220
1725
495
150
656

66-40
30-97
11-24
928
10-18
9-97
4SI
19-92
15-34
17-99
76-12
154-98
25-63
15-47
4-85
7547 17-26

Unterstützte am 3t. Juli 1924 Veränderung*)
gegen
davon
30. Juni 1924
ins¬
gesamt
Pro¬
Männer Frauen absolut inzenten
249
4.554
127
302
773
1.038
232
156
399
2.767
64
502
655
590
1.275

5.971
367
592
50
1.139
2.156
942
885
1.626
9.252
417
2.226
1.740
965
11.639

3.852
322
179
47
515
1.963
300
125
1.012
7.721
376
855
1.271
135
6.169

2.119
45
413
3
624
193
642
760
614
1.531
41
1.371
469
830
5.470

13.683 39.967

24.842

15.125

21-06
11-89
11-12
27-54
3-97
13-05
2815
41-14
11-68
10-22
54-44
224-48
13-94
39-24
2-95
3538 9-71

1039
39
74
19
47
249
369
258
215
858
147
1540
213
272
353
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lieh von den Arbeiterkammerii uini den Bezirkskommis¬
sionen beschickt war. Die Bezirkskomniission Bregenz ver¬
sendet nunmehr nach fast einjähriger Frist ein Protokoll,
das allerdings nur einen Teil der Referate und Debatten
enthält. Als merkwürdig sei an dem Protokoll hervor¬
gehoben, daß seine Autoren über die Organisation der Ar¬
beiterkammer in Österreich sehr mangelhaft informiert zu
sein scheinen, denn sie führen den Abgeordneten Schlesinger
als Vertreter der Wiener-Neustädter Arbeiterkammer an.
Im übrigen werden die Berichte aus der Schweiz, die aller¬
dings indessen die Arbeitslosenfiirsorge fast gänzlich abge¬
baut hat und kaum meto als sozialpolitisches Musterland
gelten kann, sowie aus dem Deutschland der ärgsten In¬
flationszeit mit Interesse gelesen werden können.
GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Attentat auf Zipper. Dem langjährigen Mitglied der
Gewerksehaftskommission Julius Z i p p e r ist arges Leid
widerfahren. Er wurde am Abend des 4. September das
Opfer eines verrückten Menschen, der auf ihn drei Schüsse
abgab, von denen ihn einer leider schwer verletzte. Auch
ein Unbeteiligter hat ebenfalls eine Verwundung davonge¬
tragen. Glücklicherweise sind die beiden Verletzten nicht
in Lebensgefahr. Wir wollen der zuversichtlichen Hoffnung
Ausdruck geben, Zipper bald wieder im Kreise der Mit¬
arbeiter zu sehen und den pflichtbewußten und verdienst¬
vollen Vertrauensmann in der Arbeiterbewegung mit alter
Kraft tätig zu finden.
Lohn- und Vertragskämpfe. Augenblicklich sind die
Kämpfe um die Arbeitsbedingungen bei vielen Arbeiter¬
und Angestelltengruppen wieder ganz besonders heftig und
bedeutsam geworden. Namentlich in der Metallindustrie
und im Bergbau handelt es sich bei den Auseinander¬
setzungen um Grundrechte des Proletariats, um den Achtstundenarbeitstag und anderes. Von diesen Kämpfen wird
zusammenfassend noch zu sprechen sein. Das öster¬
reichische Unternehmertum scheint die Zeit für gegeben
anzusehen, einen Generalvorstoß zu versuchen.
Lehrlingswirtschaft. Die „Einigkeit", das Organ der
Buchbinder, kam kürzlich auf einen nicht nur bei den Buch¬
bindern anzutreffenden Übelstand zu sprechen, auf die
Massenaufzucht von Lehrlingen durch die Buchbinder¬
genossenschaft. Namentlich im Ledergalanteriegewerbe
wird in der unerhörtesten Weise Lehrlingswirtschaft ge¬
trieben. Die Gewerkschaften werden sich mit der Frage
des beruflichen Nachwuchses ernstlich beschäftigen und
den Genossenschaften beibringen, was im Interesse der
Jugendlichen, der Gehilfenschaft und des Berufes einfach
unerläßlich erscheint.
Schwarze Listen? Die graphische Arbeiterschaft weiß
davon zu berichten, daß die Genossenschaft angeblich zu
statistischen Zwecken auf eigens angefertigter Drucksorte
über Aufnahmen und Entlassungen von Arbeitern durch die
Unternehmer unterrichtet sein will. Ganz besonders soll
der Grund der Lösung des Arbeitsverhältnisses angegeben
werden. Hier hat man es also mit einer alten, verwerflichen
Form von Kontrolle zu tun, einem wahren Steckbrief, der
jedwede Verfolgungsmöglichkeit eröffnet. Die Arbeiterschaft
wird Mittel und Wege finden, solchem Scharfmachertum
entgegenzutreten.
Verbandsberichte. Zu den österreichischen Gewerk¬
schaften, die über ihre Tätigkeit im Jahre 1923 einen
eigenen Bericht in Broschürenform erscheinen ließen, ge¬
hört wie immer und von alters her die Buchdrucker¬
organisation, der Reichsverein der österreichischen Buch¬
druckerei- und Zeitungsarbeiter. Nach einigen einleitenden
Bemerkungen wird in streng chronologischer Form über die
Tätigkeit der Organisation, beziehungsweise des Vorstandes
auf den verschiedensten Gebieten ausführlich und ge¬
wissenhaft berichtet. Auch die einzelnen Bezirke, deren
sechs, erstatten Rechenschaft. Der Kassenbericht und die
Mitgliederbewegung sowie die Unterstützungseinrichtungen
werden behandelt. Wer das Getriebe einer Organisation
kennenlernen will, widme dem Bericht, in seiner Form
(Reichsverein, Gehilfen- und Hilfsarbeiterschaft) der erste,
einige Aufmerksamkeit.
Betriebsrätebericht. Einen schönen Bericht, der guten
Einblick in die Tätigkeit der Betriebsräte gibt, hat uns
auch heuer wieder der Arbeiterbetriebsrat der öster¬
reichischen Nationalbank übersendet. Wir haben in Öster¬
reich nur ganz vereinzelt gedruckte Berichte dieser Art
und begrüßen daher den vorliegenden, so pünktlich heraus¬
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gekommenen ganz beosnders. Er spricht über die Tätigkeit
vom 1. September 1923 bis Ende August 1924 und zeugt
von gewissenhafter Pflichterfüllung.
Beamteninternationale. In Paris wird am 27. Oktober
ein mehrtägiger Kongreß der Beamteninternationale be¬
ginnen. Zum erstenmal versammeln sich Vertreter freier
Gewerkschaften der öffentlichen Angestellten aus den ver¬
schiedenen Ländern. Lange vorher waren die Fäden ge¬
knüpft worden. Am 12. Juni und den folgenden Tag war
ein provisorisches Komitee in Wien versammelt, das eine
Internationale Vereinigung der Beamten, Angestellten und
Lehrer anstrebte. Durch eine große Hilfsaktion für
die öffentlichen Angestellten in Deutschland ist diese Inter¬
nationale bereits wirksam in Erscheinung getreten. Die
Statuten enthalten den Grundsatz: Förderung der Be¬
ziehungen in wirtschaftlicher, sozialer und rechtlicher Art,
Herausgabe einer Zeitschrift, Schaffung und Veröffent¬
lichung von statistischem Material, Pflege internationaler
Solidarität, gegenseitige Hilfe bei Gewerkschaftskämpfen.
Durchführung und Unterstützung von Aktionen zur Be¬
seitigung internationaler Konflikte, insbesondere Verhin¬
derung von Kriegen. — Der Pariser Kongreß soll Berichte
zur Kenntnis nehmen, die Satzungen beschließen, sidh über
die Fühlungnahme mit anderen internationalen Vereini¬
gungen aussprechen, die Mitgliederaufnahmen bestätigen,
Beiträge bestimmen und ein Referat der Franzosen über
die Situation der Angestellten in öffentlichen Diensten ent¬
gegennehmen sowie einen Sekretär bestellen und den Voll¬
zugsausschuß wählen. Genosse Janicky, der einstweilen
die Geschäfte der jungen Internationale führt, hat sich um
diese Bewegung ganz besondere Verdienste erworben.
Internationale Berichte. Einen wie immer sehr übersicht¬
lichen Bericht hat die Buchdruckerinternationale heraus¬
gegeben. Nicht nur in die organisatorischen, sondern auch
in die berufswirtschaftlichen Verhältnisse der Typographen
wird Einblick gegeben, und dem Lolmvertragswesen wie
den Kämpfen besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Die
22 angeschlossenen Verbände erstatten aus ihren Ländern
interessante Berichte. Um den Wert dieser Schrift unter
anderem zu kennzeichnen, sei auf Erhebungen über die
Sonntagsruhe im Zeitungsgewerbe hingewiesen, die durch
Beantwortung von 14 Fragen erfolgte und zeigt, wie die
Verhältnisse auch auf diesem Gebiet in manchen Staaten
noch sehr der Verbesserung bedürfen. Der Bericht, itn
Umfang wesentlich stärker als sein Vorgänger, ist beim
Internationalen Buchdruckersekretariat (Bern) erhältlich.
Um den Achtstundentag in Deutschland. Im Hinblick auf
die in jüngster Zeit erfolgten Ankündigungen der Regie¬
rungen in England, Belgien und Frankreich, daß sie in ihren
Parlamenten jetzt die Ratifizierung des Washingtoner Ab¬
kommens empfehlen wollen, hat der Allgemeine Deutsche
Gewerkschaftsbund die dem deutschen Reichstag ange¬
hörenden Gewerkschaftsvertreter aufgefordert, einen Be¬
schluß des Reichstages herbeizuführen, der die Regierung
veranlaßt, einen Gesetzentwurf über die Regelung der Ar¬
beitszeit in Deutschland vorzulegen, dessen Annahme und
Durchführung die Ratifizierung des Washingtoner Ab¬
kommens in angemessener Frist auch in Deutschland er¬
möglicht. Außerdem wird vom Allgemeinen Deutschen Ge¬
werkschaftsbund eine Volksabstimmung vorbereitet. Die
Regierung schlägt bereits einen anderen Ton an als noch
vor wenigen Monaten.
„Die Arbeit." Endlich haben audh die freien Gewerk¬
schaften Deutschlands wieder ein wissenschaftliches Publi¬
kationsorgan. In dem Einführungsaufsatz in Nr. 1 der
„Arbeit" „Der Weg der Gewerkschaften" entwickelt ihr
Redakteur Lothar Erdmann das Programm der neuen
Zeitschrift im Zusammenhang mit der Erweiterung des Auf¬
gabenkreises der Gewerkschaften. Der Vorsitzende des
Deutschen Holzarbeiterverbandes, Fritz Tarnow, bespricht
die „Wandlungen im Tarifvertragswesen". Der Altmeister
der geschichtlichen Erforschung der Gewerkschaftsbewe¬
gung, Professor Lujo Brentano, behandelt „Die deutschen
Gewerkschaften nach dem Versailler Friedensdiktat" und
stellt eine Reihe von Forderungen an die Gewerkschaften.
Der Herausgeber der Zeitschrift, Theodor Leipart, kenn¬
zeichnet „Die Stellung der Gewerkschaften in der inter¬
nationalen Arbeiterbewegung" und legt die Beziehungen der
Gewerkschaften zu den politischen Arbeiterparteien dar.
Der Dozent an der Hochschule für Politik Karl Mennicke untersucht „Die Kulturbedeutung des Achtstunden¬
tages". Dr. Martin Wagner fordert in einem programr
matischen Aufsatz „Gemeinwirtschaftspolitik" die Schaffung
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eines wirtschaftlichen Generalstabes, der die Partei, die Ge¬
werkschaften und die Genossenschaften zu einer einheit¬
lichen Kampfkraft zusammenfaßt.
In einer „Rundschau der Arbeit", die sich den Aufsätzen
anschließt, wird der Versuch unternommen, in zwangloser
Folge aus dem weiten Kreis gewerkschaftlicher Probleme
wie der fiir die Zukunft der Gewerkschaftsbewegung be¬
deutungsvollen wirtschaftlichen, rechtlichen, arbeitswissenschaftlichen und kulturellen Fragen Übersichten zu geben,
die in großen Zügen die Entwicklung der Gewerkschafts¬
bewegung und aller für ihre Aufgaben wesentlichen Gebiete
fortlaufend verfolgen sollen.
Wir beglückwünschen die deutschen Brüder zu dem hoch¬
erfreulichen Fortschritt der Wiedergenesung, fiir welche der
neue geistige Streiter „Die Arbeit" zweifellos ein bedeut¬
sames Symptom ist. Seither sind noch zwei weitere
Nummern erschienen.
Arbeitszeit im Bergbau Deutschlands. Die Nummer 34
der „Bergarbeiterzeitung" gibt eine umfangreiche Übersicht
über die gegenwärtige Arbeitszeit in den deutschen Berg¬
baubetrieben (Monat Juli). Die Verlängerungen der Arbeits¬
zeit erfolgten fast durchweg durch außertarifliche Ver¬
einbarungen oder Schiedsspruch, in drei Betrieben sogar
durch Willkür der Unternehmer. Die alte verkürzte Schicht¬
zeit von sieben Stunden unter Tag und acht Stunden über
lag konnte nur im Saarkohlenrevier und im Schiefer- und
Schwerspatbergbau Thüringens erhalten werden. Die
Arbeitszeit in den größeren Tarifbezirken ist folgende, wo¬
bei tägliche Arbeitsstunden ohne Pausen, aber einschließlich
Ein- und Ausfahrt angegeben sind:
larillich
Tatsächlich
Tarifbezirk
unter
über
unter
Uber
Tag
Tag
1. Steinkohlenbergbau:
Ruhrrevier .K
7
8
8 *
10
Aachen
7
8
8K>
10
Oberschlesien
8
8
8 X10
Niederschlesien
7
8
8
9'A—10
Sachsen (Zwickau) ... 7
8
8
9
Bayern
7
8^
8
10
Saarrevier
7
T'A
7
7%
2. Braunkohlenbergbau:
Mitteldeutschland . ... 1)4
8
8
10
Rheinische Braunkohle . 7
8
8 'A
10
Bayern
8
8
S'A
10
Westerwald, Oberhessen . TA
8'A
8'A
10
3. Erzbergbau:
Lahn, Dill, Oberhessen .. TA
8
8
10
Siegen: Eisenstein ... 734
8
8
10
Bayern: Erzbergbau . . 8
8
8A
10
Nordwestlicher Harz . . 7
8
8
10
Es sind insgesamt von der verlängerten Arbeitszeit
723.815 Arbeiter (geschätzt nach den zuletzt bekanntge¬
wordenen Zahlen) betroffen. Abgesehen von den Feier¬
schichten ■ und den Betriebsstillegungen, wurden täglich
rund 100.000 Schichten über die normale Arbeitszeit hinaus
geleistet. Wenn man bedenkt, daß das Realeinkommen der
Bergarbeiter in fast allen Revieren noch unter der Friedens¬
höhe ist, dann ermißt man. welche Opfer diese Arbeiter¬
gruppe für die Allgemeinheit bringt.
Französische Unternehmer gegen das Schlichtungs¬
verfahren. In Frankreich wird auf Grund bestehender
Gesetze bei Arbeitskonflikten den Parteien ein Schlich¬
tungsverfahren angeboten, ohne Verpflichtung, an dem
Verfahren teilzunehmen. Der Oberste Wirtschaftsrat hat
nun eine Anfrage an die Unternehmer gerichtet, ob für die
friedliche Austragung der Arbeitskonflikte ein Schlichtungsbeziehungsweise Schiedsverfahren empfehlenswert wäre.
Die, Antworten der Arbeitgeber sind durchaus ablehnend.
Die Handelskammer von Paris meint, daß solche Verfahren
nur zu Streiks ermutigen und Unruhebewegungen unter
den Arbeitern auslösen. Die Antwort spiegelt die Feind¬
seligkeit der französischen Unternehmer gegen alle indu¬
strielle Selbstverwaltung wider. Viel weiter geht noch
der „Allgemeine Verband für die französische Produktion"
in seinem Scharfmachertum. Dieser Verband lehnt die
Einrichtung deshalb ab, damit die Arbeiter mit ihren
Klagen, die sonst in der Regel nicht zum Streik zu führen
pflegen, die Betriebsleitungen nicht belästigen. Die Betriebs¬
leitung darf nicht gezwungen werden, die Beschwerden
der Arbeiterschaft mit deren Vertretern zu prüfen. Streik¬
vorbereitungen bei öffentlichen Diensten sollen durch ein
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Strafgesetz unter Verbot gestellt und nicht nur die Führer,
sondern alle Teilnehmer an einem solchen Streik straf¬
rechtlich verfolgt werden.
Neues Fabrikgesetz in England. Dem englischen Parla¬
ment wird jetzt vom Minister des Innern, Henderson, ein
aus 140 Paragraphen bestehender Entwurf zur Verbesserung
des Fabrikgesetzes unterbreitet werden. Das Fabrikgesetz
ist dort soviel wie unsere Gewerbeordnung. Unter
den Neuerungen sind zu erwähnen: Das neue Fabrik¬
gesetz soll die Nachtarbeit der Bäcker abschaffen.
Damit soll ein altes Versprechen an die Gewerk¬
schaft der Bäcker endlich in Erfüllung gehen.
Die unmenschlichen Arbeitsverhältnisse der Kesselputzer
sollen geändert
werden.
Der
in
den
Fabrik¬
räumen pro Arbeiter berechnete Luftraum soll beinahe um
die Hälfte vermehrt werden. Die Heizeinrichtungen und die
Sicherheitsvorrichtungen werden, um die Zahl der Unfälle
zu vermindern, wesentlich verbessert. Die Frauen- und
Kinderarbeit wird neu geregelt. Besonders werden sie von
gewissen schweren Arbeiten, wie Tragen schwerer Lasten,
befreit. In der Baumwoll- und Wollindustrie werden zahl¬
reiche Neuerungen auf Grund von Besprechungen mit den
Textilarbeitern und Unternehmern eingeführt. Die gesund¬
heitlichen Vorkehrungen und die Einrichtungen für Erholungs- und Mittagspausen sollen erheblich verbessert
werden.
Dänemark. Aus dem Bericht des Dänischen Gewerk¬
schaftsbundes für 1923 geht hervor, daß dem Gewerkschafts¬
bund am 31. Dezember 1923 50 Verbände mit 2184 Verwal¬
tungsstellen und insgesamt 233.116 Mitglieder (davon 38.050
Frauen) angeschlossen waren. Im Berichtsjahr war eine
Mitgliederzunahme von 542 zu verzeichnen. Für Unter¬
stützung notleidender deutscher Kinder wurden 57.659 K
aufgebracht. An die norwegischen Gewerkschatten sind bis¬
her vom Gewerkschaftsbund 366.000 K bezahlt worden.
Dieser Betrag stellt jedoch nur einen geringen Teil der
Summen dar, die Woche für Woche von den ange¬
schlossenen Verbänden auf Grund1 der bestehenden Gegen¬
seitigkeitsverträge direkt an die norwegischen Berufsver¬
bände abgeführt werden. Der Achtstundenarbeitstag ist voll¬
ständig aufrechterhalten worden. Die Unternehmer sahen
im Berichtsjahr von jedem Angriff auf den Achtstunden¬
arbeitstag ab. — Es wurde beschlossen, sich dem neu¬
gegründeten Arbeiterbildungsverband anzuschließen. Der an
diesen Verband zu leistende Beitrag beträgt 4 öre pro Mit¬
glied und Jahr. — Der Vorstand wurde beauftragt,
nähere Bestimmungen fiir die Bildung eines Pensionsfonds
für die Gewerkschaftsangestellten auszuarbeiten und dem
nächsten Gewerkschaftskongreß zur Beschlußnahme vorzu¬
legen. Von einem beantragten Ausbau des Organes des Ge¬
werkschaftsbundes soll wegen verschiedene!- Schwierig¬
keiten vorläufig abgesehen werden. Ein von einer einge¬
setzten Kommission vorgelegter Vorschlag betreffend die
Errichtung eines eigenen Verwaltungsgebäudes soll noch
mit anderen Körperschaften der Arbeiterbewegung ver¬
handelt werden.
Gewerkschaftliche Literatur. Die Vereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände gibt eine Schriftenreihe
heraus. Vor kurzem erschien Heft 7: „Die Lohnpolitik der
deutscheu Arbeitgeber" (Verlag Zillessen, Berlin C 19.)
Das Heft will als Denkschrift aufgefaßt sein. Und es ist
auch eine Denkschrift. Aus dem Büchlein erfährt man, daß
sich die deutschen Unternehmer um keinen Zoll von ihren
österreichischen Klassengenossen unterscheiden und sich
bestreben, mit ihren Freunden diesseits der Grenzpfähle zu
wetteifern, die Gewerkschaftsbewegung herabzusetzen
und zu entstellen. Die ganze Darstellung läuft auf die
Weisheit hinaus: Länger arbeiten und weniger Lohn! So
sind die Unternehmer bis auf den heutigen Tag geblieben,
was sie immer waren. Sie kennen nichts als ihren Profit.
Die Ritter vom Geld beteuern ihre Opferwilligkeit, um damit
zu enden, sie seien opferbedürftig. Wie einstens die
Aristokraten unter dem Deckmantel der Nationalität für
ihre eigenen Interessen sorgten, so schützen heute die
Industriellen wirtschaftliche Notwendigkeiten vor, denken
aber nur an ihr eigenes Geschäft. Das ist so hüben wie
drüben. Denkschriften wie die vorliegende sind glänzende
Beweise hiefiir.
GENOSSENSCHAFTSWESEN / E. Freundlich
Die Rationalisierung der Betriebe. Wenn in einem
Augenblick,
wo
auch
den
wirtschaftlich
Unge¬
schulten der hohe Zinsfuß als die unerträgliche Be-
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lastung unseres wirtschaftlichen Lebens erkennbar wird,
die Unternehmer nur gegen die Arbeiter, aber nicht gegen
die Geldgeber Front machen, dann sieht man deutlich, wie
wenig ernst es ihnen mit der Frage der inneren Verbesse¬
rung der Produktion ist, wie sehr man hier gegen Wind¬
mühlen kämpft, wenn den Kampf die berufenen Hüter der
Produktion nur nach außen führen, aber nicht die inneren
Hemmnisse zu überwinden suchen, indem sie den Betrieb
durchleuchten und seinen inneren Schwächen nachspüren.
Das Buch von F o r d*) zeigt doch so deutlich, wie außer¬
ordentlich viel auf dem Gebiet erreicht werden kann,
wieviel besser es um unsere Produktion stünde, wenn wir
zuerst einmal die innere Organisation und dann das Schlag¬
wort handhaben würden. Nun ist es nicht zu leugnen, daß
gerade die moderne Betriebsführung außerordentlich kom¬
pliziert ist und das voile Verständnis für die organische
Verbindung der vielen Einzelglieder, aus denen sich die
Produktion zusammensetzt, nicht leicht gewonnen werden
kann. Leider haben wir in vielen Betrieben, die Eigentum
der Arbeiterschaft sind, nicht immer die Erkenntnis, daß
diese Arbeiter die Pioniere sind, die nun auf den vorge¬
schobenen Posten auch alles verstehen zu lernen, alles
zu erfassen haben, was erfaßt werden muß, wenn es uns
gelingen soll, einmal die wirklich demokratische Betriebs¬
führung zu erreichen. Wir Tiaben in einzelnen unserer Be¬
triebe einen Stock von Mitarbeitern, aber wir haben sie
noch immer als Ausnahmen und nicht als Regel. Wie not¬
wendig aber gerade das Verständnis für' die erhöhte
Leistungsfähigkeit des Betriebes in Unternehmungen ist,
die wir als gemeinwirtschaftliche und genossenschaft¬
liche Betriebe führen, das zeigen einige Tatsachen, die die
Jahresberich te unserer Konsumvereine mit¬
teilen.
Nach langen Auseinandersetzungen ist es gelungen,
zwischen den Vereinsleitungen fast aller unserer Konsum¬
vereine und den Angestellten und Arbeitern einen be¬
sonderen Leistungslohn zu vereinbaren. Die Löhne werden
wie immer nach den festgesetzten Kollektivverträgen be¬
zählt, die Umsatzsteigerung der einzelnen Filiale wird aber
besonders honoriert. Der Lagerhalter und die Angestellten
erhalten einen Mindestumsatz vorgeschrieben, der ohne
Leistungsprämie bleibt und in den einzelnen Kreisgebieten
verschieden ist, da ja die Verhältnisse nicht in allen Orten
gleiche sind. Die Beträge, die mehr umgesetzt werden,
haben einen prozentual gestuften Leistungslohn zur Folge,
der den Mitarbeitern in dgr Filiale gleichmäßig zukommt.
Diese Teilung des Lohnes in einen Leistungslohn und einen
festen Lohn hat sich auch außerordentlich bewährt. Die
Angestellten erfreuen sich des höheren Verdienstes und
der Verein seines höheren Umsatzes. Im Kreisverband
Niederösterreichs konnte man in einem halben Jahre eine
namhafte Steigerung erreichen und die Gesamtzunahme
seines Umsatzes von 1*6 Millionen Goldkronen im Jahre
1923 ist zum größten Teil in der zweiten Jahreshälfte er¬
worben worden. Der fleißige und tüchtige Angestellte kann
sich nun ein besonderes Einkommen sichern, er hat die
Möglichkeit, an dem Fortschritt des Geschäftes teilzu¬
nehmen und zu seinem Kollektivvertrag einen namhaften
Zuschuß zu verdienen.
Die guten Erfolge, die auf diesem Gebiet erreicht
wurden, haben die Kreisverbandsleitung nicht ruhen lassen,
sie hat weitere Mittel gesucht, den Angestellten und dem
Verein gleichmäßig an der Hebung, an der Vervollkommung des Betriebes zu interessieren. Nach dem
Rahmenvertrag, der für alle Konsumvereine Österreichs
gilt, hat der Angestellte das Recht auf ein einprozentiges
Manko. Beim Auswiegen der Waren — man denke an
Mehl usw. — geht immer ein Teil der Ware verloren. Der
Angestellte haftet selbstverständlich für die ihm anvertraute
Ware. Damit er nicht ungerecht für Verluste haftet, die er
nicht verschuldet hat, gewährt ihm der Rahmenvertrag
eine Mankovergütung von einem Prozent. Heute hat der
Angestellte kein Interesse daran, weniger Manko zu haben
als das eine Prozent, weil es ja keine Belastung und keinen
Vorteil für ihn bedeutet, wieviel er dabei verliert. Genosse
G e r 1 o f f, der Sekretär des Kreisverbandes für Nieder¬
österreich, der lange Hauptvertrauensmann bei SiemensSchuckert gewesen ist, und deshalb die Arbeiterschaft,
ihre Stimmung, ihr Verhalten, ihre Bedürfnisse in Lohn¬
fragen kennt, hat bald erkannt, daß man den Betrieb
wesentlich verbessern kann, wenn man die Mankos herab*) Henry Ford: Mein Leben und Werk (Verlag Paul
List. Leipzig 1923), vergl. „Arbeit und Wirtschaft", Heft 14,
Spalte 599 ff.
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mindern könnte, wenn man den Angestellten an der Manko¬
ersparnis interessieren würde. Gerloft hat lange Berech¬
nungen angestellt und gefunden, daß es möglich ist, dem
Angestellten, wenn er von diesem einen Prozent nur drei
Zehntel verbraucht, eine Prämie von drei Zehntel zu
geben, wenn er vier Zehntel verbraucht, eine Prämie
von zwei Zehntel, wenn er fünf Zehntel verbraucht, eine
Prämie von einem Zehntel und wenn er sechs Zehntel ver¬
braucht, keine Prämie mehr gegeben werden kann. Die
Angestellten haben, durch die guten Erfahrungen des
Leistungslohnes belehrt, bei den letzten Verhandlungen
auch diesem Vorschlag zugestimmt und sie werden jetzt
an
der Ersparnis des Mankoprozentes verdienen.
Diese Summen werden jedesmal am Ende des Jahres
ausgezahlt, so daß die Angestellten einmal im Jahre
einen größeren Betrag in die Hand bekommen, der ihnen
Anschaffungen ermöglicht, die sie sonst kaum leicht
mac'hen können.
Wir sehen, wenn wir dieses System durchleuchten, wie¬
viel man erreichen könnte, wenn man in jedem Betrieb
alle Details durchrechnen und gemeinsam versuchen
würde, die Methoden zu finden, die jeder Betrieb, der ja
immer ein wesentlich anderer Organismus ist als der
andere Betrieb, braucht, damit gut und im Interesse des
Unternehmens und der Angestellten gearbeitet werden
kann.
Eine andere Rationalisierung des genossenschaftlichen
Betriebes muß von den Mitgliedern ausgehen. Man
kann gar nicht abschätzen, wenn man nicht tiefe>-on Ein¬
blick in das wirtschaftliche Getriebe hat, wie schwer die
Geldnot auf der Wirtschaft lastet und wie sie Produktion
und Konsum gleichmäßig trifft. Der private Unternehmer
kann nun bei der Geldknappheit sein eigenes Kapital,
namentlich seitdem die Spekulation zusammengebrochen
ist, nicht vermehren, denn er hat dann nur einen Ausweg,
Leihkapital zu verwenden. Anders unsere Genossenschaften.
Das Eigenkapital setzt sich hier ja vor allem aus den
Geschäftsanteilen der Mitglieder und den eigenen Reserven
zusammen, die in ihrer Endsumme ja bedeutende Kapitalien
ergeben, aber noch weit höher ergeben müßten, wenn die
Mitglieder auch nur bestrebt wären, sie einzuzahlen. Wenn
man immer wieder das Argument hört, man müsse beim
Greißler auch keinen Geschäftsanteil einzahlen und bekäme
doch seine Ware, so werden nun vielleicht die Listen, die
täglich in den Tageszeitungen die Bankrotte der kleinen
und großen Geschäftsleute anzeigen, gewiß belehrend
wirken. Der kleine Geschäftsmann verwaltet dabei doch
zum Teil sein eigenes Geld, der Konsumverein hat Geld
durch das Vertrauen der Mitglieder erhalten und, wenn er
auch nidht genügend erhalten hat, er hat doch die Pflicht,,
mit größter Vorsicht zu wirtschaften. Nun ist es heute so*
daß der, der das meiste Kapital aufbringt zu den billigsten
Zinssätzen, auch der sein wird, der in Zukunft den Markt
beherrscht. Wenn uns unsere Mitglieder dort, wo sie
bereits Geschäftsanteile von 150.000 bis 200.000 K be¬
schlossen haben, diese Beträge einzahlen oder, wo sie es
noch nicht beschlossen haben, nachholen, dann müßten wir
77 Milliarden Kapital gewinnen, gewiß ein Betrag, der uns
von jedem Leihkapital unabhängig macht. Wir haben be¬
rechnet, daß durchschnittlich die Zinsenbelastung pro>
Woche und Mitglied 5000 Kr. beträgt, ein Betrag, denn wir
glatt ersparen könnten. Spareinlagen leisten nicht denselben
Dienst, weil wir das Geld zu einem großen Teil flüssig er¬
halten, das heißt nicht für den Warenankauf verwenden
dürfen und weil wir ja dafür Zinsen zahlen müssen. Wenn
die Spareinlagen auch das billigste Geld sind, das wir
bekommen können, so ist der unverzinste Geschäftsanteil
doch das weit billigere Geld und dieses Geld können wir
restlos dem Warenumsatz zuführen. Gewiß, wir haben eine
schwere Wirtschaftskrise, aber wir haben doch nicht lauter
arbeitslose Arbeiter,
wir haben noch immer viele, die
wöchentlich einen Betrag für den in den Generalversamm¬
lungen bezahlten Geschäftsanteil bezahlen können, wenn
sie nur einmal nachdenken und erkennen, wie sie jetzt in
der Zeit der Krise nur durch eine innere Verbesserung des
Betriebes beitragen können, ihre eigene Wirtschaft wider¬
standsfähiger zu machen als jede Konkurrenz.
Diese Beispiele zeigen deutlich, wie viel wir alle lernen
müssen, wenn wir einmal wirtschaften wollen. Es sieht
gewiß die Führung des Betriebes von außen leichter aus,
als sie es tatsächlich ist, die Führung aber müssen die
Arbeiter lernen, wo immer sich ihnen Gelegenheit bietet,
denn sonst werden sie niemals die Herren der Betriebe
werden können.
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ARBEITSRECHT
Entscheidungen und allenfalls auöh Literaturkritiken ent¬
Vorbemerkung
halten. Die Bearbeitung des arbeitsrechtlichen Teiles haben
Den von unseren Lesern zu wiederholten Maien ge- die Genossen Richard Frankel der Gewerkschafts¬
äußerten Wünschen Rechnung: tragend, haben wir uns kommission und Dr. Hermann H e i n d 1 der Arbeiterkammer
entschlossen, dein Arbeitsrecht künftighin einen breiteren
übernommen, die sich jedoch auch um andere fachliche Mit¬
Raum zu gewahren, als dies bisher geschehen ist. Die allge¬ arbeiter bewerben werden.
meinen arbeitsrechtlichen Probleme und die arbeitsrecht¬
Die fundamentale Bedeutung des österreichischen
liche Praxis werden von nun ab in jeder Nummer der „Arbeit
und Wirtschaft" auf vier Seiten, vor allem unter Berücksich¬ Arbeitsrechtes, der großen sozialen Errungenschaft, die die
tigung des für die mit dem Rechtsschutz sich befassenden Revolution der österreichischen Arbeiter- und Angestellten¬
Gewerkschaftsfunktionäre, die Beisitzer der Gewerbe¬ schaft hinterlassen hat, und die Notwendigkeit einer sach¬
gerichte und Einigungsämter und die Betriebsräte Wissens¬ lichen Abwehr der auf das Arbeitsrecht gerichteten hef¬
werten besprochen werden. Der arbeitsrechtliche Teil wird tigen Angriffe erfordern auch nach unserer Meinung dessen
Die Redaktion.
Artikel, kleine Besprechungen einzelner Rechtsfragen oder eingehendere Behandlung.

DIE NÄCHSTEN AUFGABEN AUF DEM GEBIET
DES

ARBEITSRECHTES

Das österreichische Arbeitsrecht hat seit der großen
politischen Umwälzung des Jahres 1918 eine Entwicklung
durchgemacht, die nicht nur seinen Umfang ungeheuer er¬
weitert hat, sondern der auch eine besondere soziale Be¬
deutung zukommt. Aus einigen wenigen Gesetzen und aus
einzelnen gesetzlichen Bestimmungen, die das Nebenher
von Gesetzen waren, die eigentlich einem anderen Zweck
dienten, hat sich ein gewaltiger Gesetzgebungskomplex
entwickelt, dessen Wesenseinheit nicht zu verkennen ist, ein
Sonderrecht der gesamten werktätigen Bevölkerung, der
Hand- sowie der Kopfarbeiter.
Während die arbeitsrechtlichen Vorschriften der Vor¬
kriegszeit, für die es nicht einmal einen gemeinsamen
Namen gab, iiir Gruppen von arbeitenden Menschen ganz
unabhängig voneinander dem einzelnen einen spärlichen
Schutz gewährten, tritt im modernen Arbeitsrecht die
werktätige Bevölkerung in ihrer Gesamtheit auf. Das
moderne Arbeitsrecht erstreckt sich nahezu auf die gesamte
werktätige Bevölkerung, wenn auch noch nicht auf alle ihre
Gruppen in gleichem Ausmaß, und trägt die Tendenz in sich,
sich stetig auszubreiten. Es erkennt ihre Korporationen
an und verleiht diesen sogar das Recht autonomer Gesetz¬
gebung durch die Kollektivverträge. Die Gesamtheit der in
einem Betrieb Beschäftigten wurde dem Unternehmer mit
dem Recht der Teilnahme an der Verwaltung des Betriebs
an die Seite gestellt; die gesainte werktätige Bevölkerung
im Staate finde't durch die Arbeiterkammern eine gemein¬
same Vertretung. Das moderne Arbeitsrecht hat somit
sowohl eine Art konstitutioneller Betriebsverfassung ge¬
schaffen als auch in der kapitalistischen Gesellschaft die
Klassen in marxistischem, also ökonomischem Sinne zum
erstenmal offiziell auf den Plan gestellt.
Das Arbeitsrecht ist hiedurch ein selbständiges Rechts¬
gebiet geworden. Es ist jedoch nicht etwa dem bürger¬
lichen Recht oder dem Strafrecht usw., den althergebrachten
Teilen der bestehenden Rechtsordnung als gleichwertig an
die Seite getreten, sondern vielmehr über die Rechts¬
ordnung selbst hinausgewachsen. Es ist von neuen Rechts¬
begriffen durchsetzt, die allerdings noch im Keime liegen,
aber der bestehenden Rechtsordnung völlig wesensfremd
und in diese nicht mehr einzuordnen sind. Das Arbeitsrecht
steht daher heute neben der Rechtsordnung, für die es eine
Gefahr bedeutet, da die Reditsbegriffe, die das Arbeits¬
recht, das Rechtsgebiet, das die soziale Entwicklung als
erstes im Rechte ausdrückt, hervorbringt, sich einmal des
gesamten Rechtes bemächtigen werden.
Die österreichische arbeitsrechtliche Gesetzgebung der
Nachkriegszeit, das große Werk Ferdinand Hanusch', be¬
deutet somit neben dem politischen Fortschritt der Revo¬
lution den sozialen Fortschritt, eine neue Etappe auf dem
Weg der gesellschaftlichen Entwicklung vom Kapitalismus
zum Sozialismus, wie dies Karl Renner überzeugend dar¬
getan hat. Diese Eigenschaft des Arbeitsrechtes hat es mit

sich gebracht, daß ihm die Rechtsdogmatiker, die fast alle
juristischen Lehrstühle auf den Universitäten innehaben
und die sich als Vertreter der bestehenden Rechtsordnung
fühlen, feindlich gegenüberstehen. Die österreichischen Uni¬
versitäten gehen über das Arbeitsrecht, von dem die
Schicksale von Millionen Menschen abhängen, hinweg, als
ob es nicht vorhanden wäre. Das einzige Kapitel des bürger¬
lichen Gesetzbuches über den Dienstvertrag, das ganz ver¬
altet und durch das moderne Arbeitsrecht für fast alle
arbeitenden Menschen nahezu bedeutungslos geworden ist,,
wird in der Vorlesung über das bürgerliche Recht be¬
sprochen. Da die Hochschulen die Rechtswissenschaften be¬
herrschen, entbehrt das Arbeitsrecht bis heute mit wenig
Ausnahmen nahezu gänzlich der wissenschaftlichen Be¬
arbeitung, die der Zustand des Arbeitsrechtes dringend er¬
forderte.
Es spricht eine deutliche Sprache für die Wesenseinheit
der arbeitsrechtlichen Vorschriften, daß sie von niemand
geleugnet wird, obwohl das Arbeitsrecht bei äußerlicher
Betrachtung nichts von einem Zusammenhang vermuten
ließe. Es bestehen da gesetzliche Vorschriften aus dem Vor¬
märz, aus der Zeit der Sozialreform und aus der Gesetz¬
gebung der Nachkriegszeit nebeneinander, die vielfach nicht
aufeinander abgestimmt sind, Widersprüche gegeneinander
und Unklarheiten in sich selbst enthalten.
Dieser Zustand des Arbeitsrechtes ist zwar sehr bedauer¬
lich und gefährlich, aber durchaus begreiflich. Als man in
den Revolutioustagen daranging, die arbeitsrechtliche Ge¬
setzgebung auszugestalten, da fehlte die Zeit zu sorg¬
fältigen wissenschaftlichen Vorarbeiten. Die allgemeine
Tendenz hatte sich in einer ganzen Reihe von Einzel¬
problemen geäußert, die nach rascher Lösung drängten und
erst, nachdem alle einzelnen Gesetze fertig waren, ihren
inneren Zusammenhang deutlich erkennen ließen. Das öster¬
reichische arbeitsrechtliche Gesetzgebungswerk ist vor
allem ein wahrhaft genialer Wurf, der, um recht zu ge¬
lingen, nicht durch langwierige theoretische Vorbereitungen
und Textberatungen gehemmt sein durfte.
Wenn diese vielleicht doch etwas mehr vernachlässigt
wurden, als es unbedingt notwendig gewesen wäre, dann
liegt dies darin, daß die österreichische Arbeiterschaft, die
sich in dem ersten Jahr der Revolution durch die Hoff¬
nung auf eine große soziale Umwälzung blenden ließ, ge¬
nug stark war, um ihre gerechten Ansprüche auch ohne ge¬
naueste gesetzliche Festlegung durchsetzen zu können und
daher die arbeitsrechtliche Gesetzgebung im einzelnen zu
gering einschätzte.
Jetzt, da die kapitalistische Wirtschaft den Ansturm ab¬
gewehrt und das arbeitsrechtliche Gesetzgebungswerk seine
wahre Bedeutung geoffenbart hat, zeigt es sich deutlich,
wie wichtig jedes einzelne Wort ist, das in den Gesetzen
steht. Die Arbeiterschaft, die nicht mehr in demselben Aus¬
maß wie früher in der Lage ist, ihr Recht durch den Druck
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ihrer organisierten Macht, zu unterstützen, findet sich heute
vor die Notwendigkeit gestellt, das sozialpolitische Boll¬
werk, das sie sich in der Revolution geschaffen, vor zähen
Angriffer! zu schützen. Die Unternehmeradvokaten und ihre
sonstigen Rechtsverdreher nützen jeden schwachen Punkt
in der Textierung der arbeitsrechtlichen Gesetzgebung aus,
um diese zuungunsten der Arbeiter und Angestellten zu
mißdeuten. Die Gerichte und auch die Einigungsämter, die
bedauerlicherweise vielfach ein feines Gefühl für die Ände¬
rung der politischen Machtverhältnisse verraten, haben den
Unternehmern hiebei oft willfährige Dienste geleistet. Der
Sinn zahlreicher wertvoller arbeitsrechtlicher Vorschriften
des Betriebsrätegestzes, des Arbeiterurlaubsgesetzes, des
Angestelltengesetzes und anderes mehr wurde hiedurch ge¬
radezu in sein Gegenteil verkehrt. Wenn die Schwächen
des österreichischen Arbeitsrechtes in dieser Zeit des Ge¬
neralangriffes keinen größeren Schaden gestiftet haben, so
liegt dies — und man kann das offen aussprechen ■— vor
allem darin, daß die Unternehmeradvokaten das allgemein
vernachlässigte Arbeitsrecht viel zu wenig beherrschen, um
es wirksam angreifen zu können. Die arbeitende Bevölke¬
rung, der dies zugute kommt, muß jedoch auch der Vor¬
wurf treffen, dem Arbeitsrecht nicht die Aufmerksamkeit
zuzuwenden, die seine ungeheure Bedeutung verdienen
würde.
Die Gewerkschaften gewähren zwar ihren Mitgliedern
fast durchweg vortrefflichen Rechtsschutz, doch bearbeiten
sie arbeitsrechtliche Fragen in der Regel nebeneinander
statt miteinander. Dies hat zur Folge, daß ein und die¬
selbe Frage in ganz verschiedener Weise beantwortet wird,
wodurch die Einheit der Rechtsprechung empfindlich ge¬
stört und die Behauptung einzelner gefährdeter Positionen
erschwert wird. Das zu selbständige Arbeiten der Rechts¬
schutzabteilungen der Gewerkschaften ist auch insofern
unzweckmäßig, als die Beherrschung des gesamten Arbeits¬
rechtes und seiner Probleme heute zufolge seines Umfanges
und zufolge seiner Kompliziertheit ungeheuer schwierig ge¬
worden ist. Es ist kaum möglich, ein guter Rechtsberater
und Rechtsbeistand in arbeitsrechtlichen Fragen zu sein,
ohne in ständiger Fühlung mit anderen Theoretikern oder
Praktikern des Arbeitsrechtes zu stehen, um seine Er¬
fährungen und Meinungen auszutauschen. Diese Fühlung
kann natürlich auch durch die Schrift in geeigneten Zeit¬
schriften erfolgen. Auch dieses arbeitsrechtliche Schrifttum
fehlt jedoch bei uns in Österreich fast gänzlich, da die
Tagesblätter nur arbeitsrechtliche Fragen von besonderer
Aktualität und größerer Tragweite das eine oder das andere
Mal besprechen können, da es wissenschaftliche Fachzeit¬
schriften, wie in Deutschland, bei uns nicht gibt und da die
Gewerkschaftsblätter arbeitsrechtliche Probleme nahezu
vollkommen vernachlässigen. Der neue arbeitsrechtliche
Teil von „Arbeit und Wirtschaft" vermag natürlich diesen
Mangel nicht völlig zu ersetzen, sondern kann nur einen
Anfang bedeuten.
Die Wiener Arbeiterkammer, die dem Studium und der
Förderung des Arbeitsrechtes ein besonderes Augenmerk
zuwendet, wird es sich angelegen sein lassen, die arbeits¬
rechtliche Tätigkeit der berufenen Organe der werktätigen
Bevölkerung mit dem Ziel einer stärkeren Befassung mit
arbeitsrechtlichen Problemen und einer Vereinheitlichung
der Stellungnahme hiezu in geeigneter Form zu zentrali¬
sieren. Sie rechnet damit, daß sie hiebei, da sich die Be¬
deutung der arbeitsrechtlichen Gesetzgebung in der gegen¬
wärtigen Zeit der Defensive der werktätigen Bevölkerung

in ihrer wahren Größe gezeigt hat, die entsprechende Unter¬
stützung finden wird.
Eine stärkere Befassung mit arbeitsrechtlichen Fragen,
wie vor allem eine Steigerung der publizistischen Tätigkeit,
durch die die Probleme aufgezeigt und zur Diskussion ge¬
stellt werden, bildet die Voraussetzung dafür, daß die werk¬
tätige Bevölkerung in den Kampf, der während der Arbeiten
zur Vereinheitlichung des Arbeitsrechtes entbrennen muß,
gerüstet eintritt. In den Motiven zu den Verwaltungsreformgesetzen mußte sich die werktätige Bevölkerung von der
Regierung daran erinnern lassen, daß die Vereinheitlichung
und Kodifizierung des Arbeitsrechtes eine der wichtigsten
Aufgaben der Gesetzgebung ist. Die Lösung dieser Aufgabe
kann allerdings nicht so erfolgen, wie sich die Regierung
nach den Motiven vorzustellen scheint, daß, wie dies sonst
bei Gesetzen geschieht, von Ministerialreferenten ausge¬
arbeitete Entwürfe zur Begutachtung binnen vierzehn Tagen
versendet und dann vielleicht, ohne die in den Gutachten
vorgebrachten Argumente sonderlich zu berücksichtigen,
dem Parlament vorgelegt werden. Es wäre in Österreich
mit mehr Aussicht auf Erfolg als in Deutschland möglich,
eine Kommission aus Vertretern der Fachressorts der Mini¬
sterien, der Kammern, der Berufsverbände, aus Parlamen¬
tariern und aus Männern der Rechtswissenschaft, die sich
mit Fragen des Arbeitsrechtes befaßt haben, zu bilden. In
dieser Kommission müssen auf Grund von Referaten ein¬
zelner Mitglieder die erforderlichen Gesetzentwürfe ausge¬
arbeitet, dann in den „Amtlichen Nachrichten" des Bundes¬
ministeriums für soziale Verwaltung mitgeteilt, der breite¬
sten Öffentlichkeit zur Erörterung und den berufenen Stellen
zur Begutachtung übergeben werden. Erst nachher könnte
ihre Einbringung im Parlament erfolgen. Die Wiener Arbeiter¬
kammer wird auch hier bestrebt sein, die Arbeiten zur För¬
derung und Gestaltung des Arbeitsrechtes in Gang zu
bringen.
Wenn sich jedoch ein modernes vereinheitlichtes Arbeits¬
recht in seinem eigentümlichen Sinne auswirken soll, so
bedarf es noch einer bestimmten Voraussetzung. Die Rechts¬
pflege ist heute Männern überlassen, die während ihres
Studienganges nicht nur kaum einen Paragraphen aus der
arbeitsrechtlichen Gesetzgebung vortragen gehört haben,
sondern aüch ausschließlich im Geiste des römischen
Rechtes erzogen wurden, der dem modernen, die Ansätze
neuer Rechtsbegriffe in sich tragenden Arbeitsrecht feind¬
lich gegenübersteht. Es wird sich daher als notwendig er¬
weisen, die in dem allgemein gehaltenen Memorandum der
Arbeiterkammer an das Unterrichtsministerium über die Ge¬
staltung des Studienbetriebes an den rechts- und staats¬
wissenschaftlichen Fakultäten enthaltene Forderung nach
intensiverer Pflege des Arbeitsrechtes mit allem Nachdruck
weiter zu verfolgen. Die meisten Universitäten in Deutsch¬
land besitzen heute bereits eine eigene Lehrkanzel für Ar¬
beitsrecht, an allen aber wird Arbeitsrecht in zahlreichen
Vorlesungen vorgetragen. Es kann nicht länger ruhig hin¬
genommen werden, daß die Hochschulen, in denen die
Richter und Verwaltungsbeamten herangebildet werden, von
denen dann Tausende und aber Tausende im Berufsleben auf
Grund der arbeitsrechtlichen Gesetzgebung Entscheidungen
zu fällen haben werden, von dieser und ihrem Geist ge¬
radezu geflissentlich ferngehalten werden.
Das Arbeitsrecht, die wertvollste soziale Errungenschaft
der Revolution stellt somit an die werktätige Bevölkerung
eine Reihe großer Aufgaben, die gelöst werden müssen,
wenn es behauptet und weitergebildet werden soll. (H)

Endgültige und anfechtbare Entscheidungen.
Vielfach bestehen noch Unklarheiten darüber, ob und in
welchen Fällen einigungsamtliche oder gerichtliche Ent¬
scheidungen angefochten werden können. In der Zeitschrift
„Der Betriebsrat", Jahrgang 1921, Seite 127, haben wir
unter dem Titel „Wo suche ich mein Recht?" über die
Kompetenz (Zuständigkeit) der Einigungsämter und anderer
Gerichte geschrieben. Es dürfte sich empfehlen, diesen
Artikel im Zusammenhang mit dem heutigen nachzulesen.
Zu bemerken ist nur, daß inzwischen drei neue Gewerbe¬

gerichte, und zwar in Dornbirn, Innsbruck und St. Pölten
errichtet wurden, über deren Sprengel die Notizen in Spalte
699 von 1923 und Spalte 74 des laufenden Jahrgangs
näheren Aufschluß geben.
Heute wollen wir uns speziell nur damit beschäftigen,
ob und in welchen Fällen Entscheidungen (Beschlüsse,
Schiedssprüche oder Urteile) eines Gewerbe- oder Bezirks¬
gerichts, eines Einigungsamts beziehungsweise des Ober¬
einigungsamts angefochten werden können. In Streitsachen
bis zu einem Betrag von 300.000 K sind Entscheidungen
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der Bezirks- oder Gewerbegerichte e 11 d g ii 11 i g*). Handelt
es sieh um höhere Beträge, so ist eine Berufung an das
Landes- beziehungsweise Kreisgericht zulässig. Im ge¬
werberechtlichen Verfahren ist das Berufungsgericht die
letzte Instanz und ist dessen Entscheidung endgültig, da¬
gegen ist im Verfahren vor den ordentlichen Gerichten
gegen die Entscheidung des Berufungsgerichts noch ein
Einspruch beim Obersten Gerichtshof möglich.
Wesentlich anders liegen die Verhältnisse bei den Eini¬
gungsämtern und bei dem Obereinigungsamt. Das Gesetz
vom 18. Dezember 1919 hat den Einigungsämtern dreierlei
Aufgaben zugewiesen:
1. Bei Streitigkeiten aus dem Dienstverhältnis
über Ansuchen einer Partei einen Schiedsspruch zu
fällen, wenn keine Einigung erzielt wird. Wenn sich beide
Parteien denselben unterwerfen, dann ist dieser Schieds¬
spruch bindend und kann durch kein Rechtsmittel ange¬
fochten werden.
2. Bei Streitigkeiten aus dem Betriebsrätegesetz
einen Ausgleich anzubahnen und, wenn erforderlich, eine
E n t s c Ii e i d u n g zu fällen, welche endgültig ist. In
diesem Falle liegt es nicht in dem Belieben der Parteien,
sich zu unterwerfen oder nicht, vielmehr ist für derlei
Streitigeiten n u r das Einigtingsamt zuständig und, wie der
Fall in Nummer 15 zeigt, das Gewerbegericht an dessen
Entscheidung gebunden. Unrichtig ist die vielfach ver¬
breitete Ansicht, daß gegen eine Entscheidung des Eini¬
gungsamts eine B e r u f u n g a n d a s O b e r e i n i g u n g samt ergriffen werden kann. Letzteres ist nur im Sinne des
S 21 E.-A.-G. berechtigt, ein G u t achten über eine Rechts¬
frage abzugeben, wenn dies von einem der Streitteile oder
einer Körperschaft verlangt wird. Dies erfolgte bisher nur
in solchen Fällen, bei denen über eine Rechtsfrage ver¬
schiedene, also gegenteilige Entscheidungen vorlagen.
Ein derartiges Gutachten ist aber keineswegs für die
Einigungsämter bindend. In der Regel halten sie sich aber
daran, um die vom Gesetzgeber beabsichtigte „Gleich¬
artigkeit" der Entscheidungen herbeizuführen, was auch im
Interesse der allgemeinen Rechtssicherheit liegt.
3. Die Erhebung eines Kollektivvertrags zur Satzung.
Nur in diesem Falle ist ein Einspruch gegen den Beschluß
eines Einigungsamts bei dem Obereinigungsamt möglich.
Der Vollständigkeit halber sei noch beigefügt, daß die
Beschlüsse des Obereinigungsamts über Satzungserklä¬
rungen immer als endgültig betrachtet wurden, bis im Laufe
des vergangenen Jahres der Vertreter der Versicherungs¬
anstalten auf die Idee kam, gegen eine ihm unbequeme
Entscheidung den Verwaltungsgerichtshof anzurufen. Dieser
gab zwar in der Sache selbst dem Einspruch keine Folge,
kam jedoch zu dem Beschluß, daß gegen Beschlüsse des
Obereinigungsamts die Berufung an den Verwaltungs¬
gerichtshof zulässig sei, worüber wir in Spalte 296 des
vorigen Jahrgangs eingehend berichtet haben.
(F.)
Wieder eine Fehlentscheidung zum Arbeiterurlaiibsgesetz.
Das Kreisgericht Leoben hat als gewerbliches Berufungs¬
gericht im Juni 1924 in einer Entscheidung ausgesprochen,
daß die Vorschrift des S 5 des Arbeiterurlaubsgesetzes nur
auf solche Arbeiter Anwendung finden dürfe, für die eine
Kündigungsfrist gilt, also nicht für solche, mit denen Aus¬
schluß der Kündigungsfrist vereinbart ist. § 5 des Arbeiter¬
urlaubsgesetzes besagt bekanntlich, daß im Falle der Kün¬
digung durch den Unternehmer dem gekündigten Arbeiter
setton dann der Urlaubsanspruch zustellt, wenn zur Zeit
der Kündigung vom Tage oder vom Jahrestag des Ein¬
tritts an gerechnet bereits zehn Monate verstrichen sind.
Der Zweck dieser Vorschrift ist der. die Arbeiter einiger¬
maßen vor der Benachteiligung zu schützen, knapp vor der
Erwerbung des Urlaubsrechts, das normalerweise nach
einem Jahre erworben wird, gekündigt zu werden.
Der Sinn der schwerfälligen Argumentation des Gewerberichters des Kreisgerichts Leoben, der wahrscheinlich
erst seit kurzer Zeit dieses Amt versieht, da ihm die
arbeitsrechtlichen Ausdrücke und Begriffe absolut fremd zu
sein scheinen, ist der folgende. Unter Kündigung verstehe
man die Erklärung eines Vertragsteiles, den Vertrag inner¬
halb einer bestimmten Frist auflösen zu wollen. Bei Ver¬
einbarung des Ausschlusses der Kündigungsfrist liege daher
keine Kündigung im Sinne des S 5, Arbeiterurlaubsgesetz,
vor. Dessen Vorschrift gelte aber nur für Arbeiter itiit
Kündigungsfrist. „Nur diese letztere, somit höhergestellte
*) Es gibt nur eine Ausnahme, nämlich die Berufung aus
„Nichtigkeitsgründen" im Sinne der Zivilprozeßordnung,
die aber wegen ihrer Seltenheit unbesprochen bleiben
kann.
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Arbeitergruppe werde des Rechtes teilhaftig, schon nach
zehn Monaten acht Tage Urlaub zu erhalten."
Die Entscheidung ist nicht nur juristisch vollkommen
falsch, sondern beweist auch einen völligen Mangel der
Kenntnis der arbeitsrechtlichen Praxis. Welcher Grund
sollte den Gesetzgeber bewogen haben, die Arbeiter mit
Kündigungsfrist besonders zu begünstigen? Die Meinung
des Richters, daß mit höherqualifizierten Arbeitern eine
Kündigungsfrist, mit minderqualifizierten aber Ausschluß der
Kündigungsfrist vereinbart werde, entspricht nicht den Tat¬
sachen. Die Vereinbarung des Ausschlusses der Kün¬
digungsfrist spielt in der österreichischen arbeitsrecht¬
lichen Praxis eine überaus große Rolle. Sie wurde von den
Gewerkschaften früher vor allem deshalb gefördert, um
bei Streik dem Vorwurf des Vertragsbruchs zu entgehen.
Auch heute noch ist der Ausschluß der Kündigungsfrist in
der Mehrzahl der großen Kollektivverträge festgelegt und
gilt sicherlich für mehr als 50 Prozent der gesamten
Arbeiterschaft. Die Vereinbarung gilt in der Regel betriebsweise, das heißt der Ausschluß der Kündigungsfrist gilt für
eine ganze Fabrik, wie zum Beispiel für die Automobil¬
fabrik Steyr mit mehreren tausend Arbeitern sowohl iiir
den höchstqualifizierteu als auch für den ungelernten Hilfs¬
arbeiter. Die Begünstigung des § 5 auf Arbeiter mit Kün¬
digungsfrist einzuschränken, würde somit jedes vernünf¬
tigen Sinnes entbehren. Sie wäre eine ganz willkürliche
Begünstigung des geringeren Teiles der österreichischen
Arbeiterschaft und rein auf den Zufall gestützt.
Auch juristisch läßt sich die Entscheidung leicht wider¬
legen. Ein Dienstverhältnis kann nach dem österreichischen
Rechte entweder durch Kündigung oder durch Entlassung
aufgelöst werden. Die Gründe, die zur Entlassung berech¬
tigen
sie stützen sich mit einer Ausnahme auf Ver¬
schulden des Dienstnehmers
sind in der Gewerbe¬
ordnung festgelegt. Liegt kein E n 11 a s s u n g s grund vor
und will ein Dienstgeber seinen Dienstnehmer aus seinem
Betrieb entfernen, so muß er ihm kündigen. Entläßt er
ihn zu Unrecht, behält der Dienstnehmer alle Rechte, die
er bei regulärer Kündigung am gleichen Tage besessen oder
noch erworben hätte. Die Kündigungsfrist beträgt nach
S 73 G.-O. mangels Vereinbarung 14 Tage; sie kann ver¬
längert, verkürzt oder auch ganz aufgehoben werden. Be¬
steht keine Kündigungsfrist und erfolgt die Auflösung
des Dienstverhältnisses sogleich durch die Kündigung, w ie
dies bei der Entlassung der Fall ist. so darf man daraus
natürlich nicht den laienhaften Schluß ziehen, daß deshalb
überhaupt keine K ii n d i g u n g mehr vorliegt. Der Unter¬
schied ist sogar sehr wichtig, da zahlreiche Rechtsfolgen,
w ie der Zeitpunkt des Anspruchs auf die Arbeitslosenunter¬
stützung und in erster Linie auch der Anspruch auf den
Erholungsurlaub, der bei schuldhafter Entlassung wegfällt,
davon abhängen.
Nach der Entscheidung bildet das Wort „Kündigung
einen Gegensatz zur Auflösung des Dienstverhältnisses
ohne vorherige Anzeige. Es bildet aber keinen Gegensatz
zur Entlassung." Man könnte vielleicht behaupten, daß das
Wort Kündigung sprachlich eigentlich die vorherige
Ansage der Auflösung des Dienstverhältnisses bedeutet,
und daß dadurch die Auflösung des Dienstverhältnisses
gewissermaßen angekündigt wird. Die Kündigungs¬
frist wäre dann sinngemäß der Kündigung wesentlich. Wenn
aber die Praxis einer Anwendung des freien Dispositions¬
rechts des S 73 G.-O. über die Dauer der Kündigungsfrist
auch dazu geführt hat, die Kündigungsfrist ganz aufzu¬
heben, so könnte der juristisch Denkende, der die Kündi¬
gungsfrist auch juristisch für wesentlich hält, daraus
höchstens den einen Schluß ziehen, daß die Vereinbarung
des Ausschlusses der Kündigungsfrist ungültig ist und an
ihre Stelle die normale 14tägige Kündigungsfrist zu treten
hat. Diese formal juristische Vergewaltigung des prak¬
tischen Lebens wäre natürlich ein Nonsens. Es ist daher
auch jeder vernünftige Jurist über diesen eventuell mög¬
lichen Einwand hinweggegangen. Die Gleichstellung einer
ohne Verschulden des Vertragsteils, also gütlichen Lösung
des Dienstverhältnisses mit der Entlassung oder die Kon¬
struktion irgendeiner dritten Art der Auflösung des Dienst¬
verhältnisses, die weder Kündigung noch Entlassung ist,
ist jedenfalls ganz falsch, da ihr sowohl der vernünftige
Sinn als auch die juristische Begründung fehlten.
Es ist anzunehmen, daß sich ein derartiges Fehlurteil
weder beim Kreisgericht Leoben noch bei einem anderen
Gericht wiederholen wird. Es wäre sonst unbedingt not¬
wendig, mit allen geeigneten Mitteln dagegen aufzutreten,
um es zu verhindern, daß durch eine verfehlte Judikatur
das Arbeiterurlaubsgesetz neuerlich und womöglich noch
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schwerer verstümmelt wird, wie dies durch die oberst¬
gerichtliche Entscheidung über das Urlaubsentgelt der
Kurzarbeiter geschehen ist.
(H.)
Neue Entscheidungen zu 8 20, Absatz 3, des Angestellten¬
gesetzes.
Im § 20, Absatz 2, des Angestelltengesetzes heißt es be¬
kanntlich. daß das Dienstverhältnis eines Angestellten
mangels einer giinstige.ren Vereinbarung
durch vorgiingige Kündigung bei Kündigungsfrist be¬
stimmter Dauer zu Ende eines jeden Kalendervierteljahres
gelöst werden kann. Absatz 3 desselben Paragraphen er¬
klärt die Kündigung auch für den 15. oder den Letzten eines
Kalendermonats für zulässig.
Von den Angestellten wurde immer der Standpunkt ein¬
genommen, daß die Kündigung zum 15. oder Letzten eines
Kalendermonats nur dann zulässig ist, wenn der Ange¬
stellte entsprechend der Vorschrift des S 20, Absatz 2
hiedurch günstiger gestellt wird, als wenn er nichts ver¬
einbart hätte, also nur zum Quartal gekündigt werden
könnte. Günstiger gestellt ist aber der Angestellte bei Kün¬
digung zum 15. oder Letzten nur dann, wenn die Kündi¬
gungsfrist um so viel verlängert wird, daß das Dienstver¬
hältnis nicht früher endet, als wenn er mit normaler Kün¬
digungsfrist zum Quartal gekündigt werden müßte.
Es soll nicht weiter untersucht werden, ob diese Aus¬
legung, die eine Kündigungsvereinbarung zum 15. oder
Letzten praktisch überhaupt ganz wertlos macht, der
ursprünglichen Absicht des Gesetzgebers entspricht oder
ob diesem durch die Einschaltung der Worte „mangels
einer günstigeren Vereinbarung" ein Redaktionsfehler
unterlaufen ist. Eines steht jedenfalls fest, daß die Aus¬
legung die einzig mögliche ist, die der Text des Gesetzes
zuläßt, und daß sie aus diesem mit eindeutiger Klarheit
hervorgeht. Einen eventuellen Redaktionsfehler des Gesetz¬
gebers, der die betreffende Stelle des Gesetzes nicht sinn¬
los macht, sondern ihr einen klaren und auch durchaus ver¬
nünftigen Sinn verleiht, zu korrigieren, ist jedenfalls
niemals Aufgabe der Rechtsprechung. Eine derartige Kor¬
rektur müßte vom Gesetzgeber selbst durchgeführt werden
und wird von diesem, da sie eine Verschlechterung des
Angestelltengesetzes bedeuten würde, wohl niemals durch¬
geführt werden können.
Völlig verfehlt ist es aber, wenn das Wiener Landes¬
gericht als gewerbliches Berufungsgericht den Versuch
unternimmt, die obige auch vom Obersten Gerichtshof an¬
erkannte Auslegung durch eine andere, ganz vom Gesetz
losgelöste, zu beseitigen. Das Wiener Landesgericht be¬
hauptet nämlich, daß die Vereinbarung der Kündigung zum
15. oder Letzten eines Kalendermonats schon dann als
günstiger anzusehen sei,* als die normalen Kündigungsvor¬
schriften, wenn die Kündigungsfrist „um einen praktisch
bedeutsamen Zeitraum verlängert wird, der .ie nach dein
Ausmaß der Minimalkündigungsfrist verschieden sein wird".
Abgesehen davon, daß der unbestimmte Ausdruck „prak¬
tisch bedeutsame Verlängerung" in einer prägnanten
juristischen Erörterung keinen Raum hat, hätte wohl das
Wiener Landesgericht nicht übersehen oder nicht darüber
hinweggehen dürfen, daß es im 8 20. Absatz 2 heißt, daß
mangels einer günstigeren Vereinbarung das Dienst¬
verhältnis gegen vorgängige Kündigung zum Quartal gelöst
werden kann. Kündigungsfrist und Quartalkündigung ge¬
hören daher untrennbar zusammen und eine von der
Normalvorschrift des 8 20, Absatz 2 abweichende Verein¬
barung ist nur dann günstiger, wenn sie für den Ange¬
stellten vorteilhafter ist, als wenn er nur unter Einhaltung
der normalen Vorschrift, das ist unter Beobachtung der
gesetzlichen Kündigungsfristen und zum Quartal gekündigt
werden könnte. Vorteilhafter ist die Vereinbarung wohl
aber nur dann, wenn das Dienstverhältnis im Ealle der
Kündigung später abläuft, als es ohne Vereinbarung bei
Einhaltung der normalen Vorschrift, die Kündigungsfristen
und Quartalkündigung beinhaltet, abgelaufen wäre.
Die Auslegung des Wiener Landesgerichts, die letzten
Endes darauf hinausläuft, daß man die Sondervereinbarung
schon dann als günstiger ansehen muß, wenn eine vielleicht
um einen Tag längere Kündigungsfrist vereinbart ist. kann,
da sie ganz sinnlos ist, keinesfalls in der Absicht des
Gesetzgebers gelegen sein und ist auch mit der Textierung
des Gesetzes ganz unvereinbar. Es ist eigenartig, daß,
während sonst die meisten Gerichte in Arbeitsrechtsfragen
stets versichern, sich an den Buchstaben des Gesetzes
halten zu müssen, wenn die Entscheidung auch unsozial ist.
dem allgemeinen Sinn eines Gesetzes zuwiderläuft und die
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Arbeitnehmer schwer schädigt, das Wiener Landesgericht
sich so leicht entschlossen hat, eine Entscheidung zu fällen,
die ebensogut die Auslegung eines Paragraphen des Straf¬
gesetzbuches sein könnte, als des § 20, Absatz 3 des Augestelltengesetzes. Allerdings haben sich in diesem Falle
durch die dem Wortlaut des Gesetzes entsprechende Auf¬
fassung, die sich folgerichtig auch der Oberste Gerichtshof
zu eigen gemacht hat, die Unternehmer benachteiligt
gefühlt. .
(H.)
Der Wechsel des Betriebsinhabers.
Heute mehr denn je ist die Frage aktuell, ob der
Wechsel in der Person des Betriebsinhabers an einem
bestehenden Dienstverhältnis etwas ändert, beziehungs¬
weise die aus einem solchen fließenden Rechtsansprüche
berührt. Die Gesetzgebung der jüngsten Zeit knüpft eine
Reihe solcher Ansprüche an die Dauer des Dienstver¬
hältnisses, zum Beispiel den Urlaub bei Arbeitern und An¬
gestellten, bei letzteren auch die Kündigungsfrist und die
Höhe der Abfertigung. Aber auch die ältere Gesetzgebung
weist in dieser Hinsicht den § 1154b des Allgemeinen
bürgerlichen Gesetzbuches und die Urlaubsrechte im
früheren Handlungsgehilfengesetz auf.
Dem Dienstnehmer kann es somit nicht gleichgültig sein,
ob er durch den Wechsel des Unternehmers seiner er¬
worbenen Rechte verlustig wird oder nicht. Nun ging
uns ein Urteil des Gewerbegerichtes Leoben zu, in welchem
unseres Wissens zum erstenmal ausgesprochen wird, daß
bei einem Wechsel des Betriebsinhabers die im voran¬
gegangenen
Dienstverhältnis
erworbenen
Ansprüche
nicht fortbestehen. Wir halten diese Entscheidung für
verfehlt. Nicht deshalb, weil sie der bisherigen Recht¬
sprechung widerspricht, sondern weil dem Angestellten
bei dem Geschäftsübergang die Zusicherung gegeben
wurde, daß „das Dienstverhältnis das gleiche bleiben
werde". Die Begründung des abweislichen Urteiles stützt
sich auf den Mangel einer besonderen gesetzlichen Be¬
stimmung im Angestelltengesetz und übergeht unve'rständlicherweisc das nach dem bürgerlichen Gesetzbuch
sicherlich „ernst zu nehmende Versprechen" des neuen
Inhabers.
Wenn schon das Gericht sich der Rechtslage nicht
völlig klar war (was sich ja öfter ereignet. Anmerkung der
Redaktion), so wäre ihm noch ein Ausweg offen gestanden,
der ziemlich häufig beschritten wird, nämlich die Sammlung
arbeitsrechiicher Entscheidungen zu Rate zu ziehen. Diese
Sammlung enthält mehrere derartiger Rechtsfälle. Wir
wollen zuerst den wichtigsten Fall, den Schiedsspruch
Nr. 3018 des Einigungsamtes Wiener-Neustadt vom 1. Juli
1920, herausgreifen,
der an der entscheidenden Stelle
besagt:
„Nach § 1409 a. b. G.-B. ist derjenige, welcher ein Unter¬
nehmen übernimmt, den Gläubigern aus den zum Unter¬
nehmen gehörigen Schulden, die er bei der Übergabe
kannte oder kennen mußte, unmittelbar verpflichtet. Der
Begriff „Schulden" stellt nach dem allgemeinen Sprach¬
gebrauch die gesamten Verbindlichkeiten dar, zu denen
auch die nicht sofort in Geld ausdrückbaren Ansprüche
der in dem Unternehmen beschäftigten Arbeiter gehören
und die nur durch eine förmliche Auflösung des
alten Dienstverhältnisses hätten verloren gehen
können."
Nicht minder wichtig ist aber auch der Schiedsspruch
des Einigungsamtes Leoben vom 25. November 1920,
Sammlung Nr. 3019, der sagt: „Ein Wechsel in der Person
des Firmeninhabers bedeutet selbst dann keine Unter¬
brechung des Dienstverhältnisses, wenn der Übernehmer
einen neuen Dienstvertrag mit den Arbeitern abschloß."
In den Gründen heißt es unter anderem: „Wesentlich ist
nur. daß sich in der Verwendung der Arbeiter keinerlei
Änderung vollzogen hat, daß sie vielmehr, ebenso wie
früher, im Betriebe, wenn auch unter einer anderen Firma,
weiter arbeiteten."
Richtig ist gewiß, daß von selbst ein Übergang der Ver¬
bindlichkeiten nicht eintritt, sondern daß es hiezu entweder
einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Erklärung
beider Teile über die Fortsetzung des Dienstverhältnisses
bedarf. Als eine ausdrückliche Erklärung darf in unserem
Falle wohl die Zusicherung des Dienstgebers gewertet
werden. Sie wäre als stillschweigend zu betrachten ge¬
wesen, wenn der Dienstnehmer so wie früher seine Dienst¬
verrichtungen erfüllt und der Dienstgeber diese angenommen
hätte.
(F.)
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MITTEILUNGEN
Die Hauptversammlungen der Landeszentralen der öster¬
kere gewerkschaftliche Aufklärungsarbeit auf dem Lande
reichischen freien Gewerkschaften.
durch Vorträge und eine Vertretung in der paritätischen
Die diesjährigen Hauptversammlungen der Landes¬ Lohnkommission in Innsbruck durch ländliche Delegierte.
zentralen der österreichischen freien Gewerkschaften sind Müller (Innsbruck) wies auf die Bildungsarbeit der
Kammer hin und auf die skandalösen Zustände im Lehr¬
nun vorüber und es sei hierüber im Zusammenhang das
Wesentlichste der Verhandlungen und Beschlüsse wieder¬ lingswesen und kündigte Erhebungen darüber an, die der
Öffentlichkeit unterbreitet werden. Klappholz (Inns¬
gegeben.
bruck) berichtete über die erfreuliche günstige Entwicklung
1. Landesverband der Gewerkschaften
der Organisation der Handelsangestellten. Sekretär Sand
Ober Österreich s.
(Industrieangestellter) forderte die Delegierten auf, unter
Der Landesverband der Gewerkschaften Oberösterreichs den Industrieangestellten, unter den Werkmeistern eine rege
konnte in diesem Jahr auf einen zwanzigjährigen Bestand Agitation für den Bund der Industrieangcstellten zu ent¬
zurückblicken. Im Jahre 1904 wurde der Landesverband falten. Fritz W i n k 1 e r (Innsbruck) wünscht im Interesse
gegründet. Sein Vorgänger war der im Jahre 1896 ent¬ einer besseren gewerkschaftlichen und volkswirtschaft¬
standene Bezirksverband der Arbeitervereinigungen in Linz, lichen Aufklärungsarbeit auf dem Lande, daß schon heute
der allmählich alle Organisationen des Landes zusammen¬ eine rege Werbetätigkeit für das im Herbst erstmals er¬
faßte. Seine Leistungen im letzten Jahr führt der Bericht an scheinende Wochenblatt unter den Gewerkschaften einge¬
• siehe „Arbeit und Wirtschaft", Jahrgang 1924, Heft 12, leitet werde. Sekretär S t ö c k 1 (Hotelangestellter) bat,
Spalte 550). Über 80.000 Mitglieder in 44 Verbänden gehören daß die Gewerkschafter mehr als bisher in den Gast- und
heute dem Landesverband an, darunter 11.305 Metall¬
Kaffeehausbetrieben sich darum kümmern, daß sich der
arbeiter, 11.853 Eisenbahner, 10.439 Bauarbeiter; der Kellner, die Kellnerin gewerkschaftlich organisieren. Redner
Verband ist nach Steiermark der stärkste. 394 Lohnbe¬ regte die Schaffung einer gewerkschaftlichen Wochenwegungen, von denen 206 mit 48.866 beteiligten Arbeitern beilage für die Parteipresse an. Häuser (Matrei) berich¬
vollen Erfolg brachten, wurden geführt. 4'3 Milliarden tete über den Streik in Matrei anläßlich der letzten Tiroler
Kronen wurden als gewerkschaftliche Kriegskosten auf¬ Lohnverhandlung mit dem Industriellenverband. Sekretär
gebracht und auf den Gebieten der Arbeitslosenfürsorge H ä r 11 (Metallarbeiter) besprach einen Streik und sprach
und der Durchsetzung der Sozialpolitik wurde sehr viel den Dank für die finanzielle Unterstützung der Streikenden
geleistet.
aus. Roller aus Landeck besprach die finanziellen Ver¬
Die diesjährige Hauptversammlung tagte am 28. und 29. hältnisse im Landecker Sekretariat: Kublinger dankte
Juni in Linz. Ein Freiheitschor des Arbeitersängerbundes namens der Jugendorganisation für die Hilfe der Arbeiter¬
und eine Ansprache des Obmannes der Landeskommission kammer in der Jugendfürsorge; Anetter berichtete vom
Weiser leiteten die Verhandlungen ein. 146 Delegierte Wachsen der Organisation der öffentlichen Angestellten;
waren anwesend. Für die Reichsgewerkschaftskommission R e i n i s c h (Textilarbeitersekretär) bedauerte die Teil¬
begrüßte Svitanics, für die Landeskommissionen in
nahmslosigkeit bestimmter junger Arbeiter und Arbeite¬
Steiermark und Salzburg Labes und Leukert, für die rinnen. Mit einem zusammenfassenden Schlußwort und der
sozialdemokratische Landesparteileitung Euller und die Beantwortung einzelner in der Diskussion aufgeworfener
Parteipresse Dr. S 1 e k o w die Versammlung. Den Tätig¬ Fragen beendete Oehm die Wechselrede. Die Landes¬
keitsbericht der Landeskommission erstattete Pregant, konferenz nahm dann einstimmig einen Antrag der Dele¬
der auch über die Kassengebarung referierte. Nach gierten von Häring an, welcher besagt, die Delegierten
kurzer Debatte (Redner: Neundlinger, Strunz, mögen sich gegebenen Orts für den Ankauf der Häringer
Wintereder), in der es sich um den Delegierungs¬ Braunkohle einsetzen, um die Stillegung dieses Betriebes
schlüssel und um den Ausbau der Ortskartelle drehte, zu verhindern. Ein Antrag auf Zulassung von Vertretern
wurden die Berichte zur Kenntnis genommen. Von aus den einzelnen Branchen der größeren Betriebe am
Pregant empfohlene administrative Angelegenheiten Lande in die paritätische Lohnkommission, ferner ein
betreffende Änderungen am Statut wurden gutgeheißen. Antrag, der die Landesgewerkschaftskommission beauftragt,
Nachdem der erschienene Landeshauptmannstellvertreter für eine regelmäßige Berichterstattung über gewerkschaft¬
Gruber begrüßt war, erstattete Stein (Wien) ein licht¬ liche Vorgänge in der „Volkszeitung" besorgt zu sein,
volles und lehrreiches Referat über die Wirtschaftslage wurde ebenfalls angenommen. Über die wirtschaftliche und
und Gewerkschaftsaufgaben. Sodann wurde die Landes¬ politische Lage hielt dann Nationalrat S c h e i b e i n ein
kommission gewählt (Weiser als Vorsitzender). Einige instruktives Referat. Nach dem Vortrag bat nochmals
Anfragen und Anregungen folgten unter Allfälligem. Pfluger (Kirchbichl), die Häringer Bergarbeiter im
W i m m e r besprach die Durchführung der Sozialgesetz¬ Kampfe um ihre Existenz dadurch zu unterstützen, daß für
gebung, Süßenböck Geschäftsdienerfragen, Erb und eine vermehrte Absatzmöglichkeit der Häringer Kohle ein¬
S k a 11 beschäftigten sich mit dem
Bäckerschutz, getreten werde. Sodann erfolgten die Wahlen. HüttenWintereder lenkte die Aufmerksamkeit auf den Kampf berger wurde wieder zum Vorsitzenden der Landesder öffentlichen Angestellten, R o 11 i n g e r auf die Ein¬ gewerkschaftskommission erwählt. Ein Antrag Z e d r o shaltung der Lehrlingsschutzbestimmungen, Fiictisl for¬ ser fand einstimmige Annahme; diese Entschließung emp¬
derte Hilfe für die Arbeitslosen, T r a x 1 e r besprach die fiehlt den Gewerkschaftsmitgliedern die Konsumenten¬
Lohnverhältnisse der Steinarbeiter, Stummer und organisationen zu unterstützen. Hierauf wird von H u b e r
N e-u h a u s e r jene der Textilarbeiter und Wimtner jene auf geplante Antikriegskundgebungen verwiesen. Schließ¬
der Landarbeiter; Krückl, Neundlinger und R o h r- lich wurde ein Antrag Oehm angenommen, der die Unfall¬
h u b e r erörterten interne Angelegenheiten; Pregant versicherung der Forstarbeiter aufrechterhalten wissen
und Stein entgegneten aufklärend. Hierauf wurde eine will und die Eigenversicherung ablehnt. Auf Antrag
von Stein empfohlene Entschließung angenommen, welche Hartl wurde die Gewerkschaftskommission beauftragt,
die
Altersversicherung
fordert.
Svitanics
und in allernächster Zeit zu beraten, wie die Kommissions¬
K 1 e m e n t hielten Schlußworte.
beiträge erhöht werden sollen. Müller ersuchte die
dafür zu sorgen, daß den Schutzvorrichtungen
2. Landesgewerkschaftskonferenz in Tirol. Delegierten,
in den Betrieben von den Ünternehmern mehr Aufmerk¬
Die Landeskonferenz der freien Gewerkschaften Tirols samkeit gewidmet werde. Mit einem kräftigen Schlußwort
tagte gleichfalls am 29. Juni (Innsbruck, Hotel Sonne). Hütten bergers endete die Konferenz.
Hiittenberger leitete die Verhandlungen ein. Für die
3. Gewerkschaftsverband für Kärnten.
Arbeiterkammer begrüßte Müller, für die sozialdemo¬
Der siebente ordentliche Verbandstag des Gewerk¬
kratische Partei Tirols Huber die Konferenz. Den Tätig¬
keitsbericht (siehe „Arbeit und Wirtschaft", Jahrgang 1924, schaftsverbandes für Kärnten tagte nach einer Zeitspanne
Heft 14, Spalte 629) erstattete Oehm, den Kassenbericht von drei Jahren am 24. und 25. Mai im Festsaal der eben
H a r 11 und den Bericht der Kontrolle C a p e 11 a. Vor erbauten Arbeiterkammer in Klagenfurt. Die umfangreiche
Kenntnisnahme der Berichte wurde eine längere Debatte Tagesordnung leitete ein Chor der Arbeitersänger ein,
abgeführt. Genossin D u c i a verlangte größere Beteiligung Begriißungsworte des Vorsitzenden Sacliann und An¬
der Frauen an den gewerkschaftlichen Arbeiten und mehr sprachen der Delegierten folgten, und zwar St raas für die
Bildungsarbeit unter
den Arbeiterinnen.
Harting Reichsgewerkschaftskommission, N e u t z 1 e r für die
(Kufstein) beschäftigte sich mit der Lohnbewegung in den sozialdemokratische Landesparteileitung, Veit namens
Suchywerken. O s t e r e r (Kirchbichl) verlangt eine stär¬ der Arbeiterkammer, während Dr. Zeinitzer für die sozial-
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Kraßnig (Grafenstein) über die Kleinbauernbewegung. Ein
demokratische Bezirksorganisation Klageiifurt warme
Worte findet. Hierauf wird eine Mandatpriifungskomniis- aufmunterndes Schlußwort des Vorsitzenden beendet die
sion. dann eine Wahl- und eine Antragpriifungskommisbedeutsame Konferenz.
Ein Nachwort aber kann nicht
unterlassen werden. Der übergroße Eifer in der Antrag¬
sion gewählt. - Den Tätigkeits- und Kassenbericht er¬
stattet der Landesgewerkschaftssekretär Lubetz. In der stellung veranlaßt uns hiezu. Manch wichtige und vernünf¬
tige Forderung wurde in den Anträgen erhoben, aber ein¬
Debatte zum Bericht des Landesgewerkschaftssekretärs
gezwängt zwischen Unmöglichem und Schwierigem wird
sprechen Veit, Krebs, Rymsky (Radenthein), der über die
es im Wert bedrückt. Viel Überstürztes und in dieser Kon¬
Riickständigkeit des Organisationsapparates spricht und
einheitliches Arbeiten wünscht; Rupold, der die Erhaltung ferenz doch nicht zu Lösendes findet sich darinnen. Zwölf
Anträge lagen vor: Unterstützungsfragen im Verband der
der Provinzsekretariate zum Gegenstand der Erörterung
Arbeiter der chemischen Industrie (Konferenz nicht kom¬
macht, dann Luschin (Klagenfurt), Brunner (Seebach) und
petent); Arbeitslosenversicherung durch berufliche Weiter¬
Schilcher (Klagenfurt), welche der Frage der gewerk¬
bildung; Verbesserung des Urlaubsgesetzes; Schaffen einer
schaftlichen Bildungsarbeit größten Wert beilegten und
Landesstelle zur Förderung proletarischer Urlaubskultur;
volkswirtschaftliche Aufklärung verlangten. Es sprechen
Gründung von Industrieverbänden, Ortsverbänden und Be¬
noch Woschitz (Klagenfurt), Rexeisen (Knappenberg),
triebsorganisationen mit gleichzeitiger gruudstiirzender Um¬
Glantschnig (Klagenfurt), Greier (Hirt), Nejedly (Klagen¬
gestaltung der Verwaltung, einheitlichen Mitgliedsbüchern
furt) verweist auf die überaus triste Lage der Land- und
Forstarbeiter in Kärnten. Weiters sprechen noch Ernst und und -beiträgeil, gewerkschaftlichen Hauptverwaltungsstellen,
Landes- und Ortsstellen, allgemeiner Katasteranlage. Auf¬
Fluch (Klagenfurt). Letzterer kommt auf die Lehrlingsfrage
teilung der Mitgliedsbeiträge, Verwaltungskontrolle; Grüße
zu sprechen. Nationalrätin Tusch bezeichnet den Landes¬
an Steiermarks Arbeiterschaft; Alkoholbeschränkung; För¬
verband der Gewerkschaften als das Rückgrat sowohl für
derung der Bildungsarbeit; einheitliche Verbandsorgane mit
die Gesamtbewegung wie für jeden einzelnen. Dann spre¬
Beilagen, eigener Bildungsstelle, Studienurlaube für Sekre¬
chen noch Weißmann und Kanonier, worauf Lubetz in
täre und Betriebsräteschulen; Arbeitsgemeinschaften; Be¬
seinem Schlußwort auf Einzelheiten aus der Debatte
triebsrätezentrale; einheitliche Beitragseinhebung der Zen¬
zurückkommt. Für die Kontrolle stellt Petz den Antrag,
tralen für die Länder.
Das ist wahrlich des Guten zu viel.
dem Landesgewerkschaftssekretär die Entlastung zu er¬
Die Bergleute von Radenthein schütten das Kind init dem
teilen. (Angenommen.) Der Vorsitzende teilt mit, daß die
Bade aus.
Landesgewerkschaftskommissionen Salzburg, Steiermark
und die Bezirksorganisation St. Veit a. d. Glan Begrüßungs¬
schreiben gesendet haben.
EINGELAUFENE BÜCHER
Am nächsten Verhandlungstag erstattet Dr. R a g e r
E. S c h a c h n o w s k i: Die Entwicklung des russischen
(Wien) ein ausführliches, aufklärendes Referat über Sozial¬
Eisenbahnerverbandes (Bibliothek der Roten Gewerk¬
politik. Für die Antragprüfungskommission referierte Pichler
schaftsinternationale. Band 27, Führer-Verlag, Berlin
Uber eine Reihe Anträge verschiedenster Natur. Die An¬
1924, 31 Seiten, 20 Goldpfennig).
träge und Resolutionen wurden zum Teil angenommen,
A. Losowsky: Grundziige der Entwicklung der inter¬
zum Teil an die Landesgewerkschaftskommission verwiesen.
nationalen Gewerkschaftsbewegung (Bibliothek der Roten
Unter den zustimmend erledigten befindet sich eine Reso¬
Gewerkschaftsinternationale, Band 30, Führer-Verlag,
lution Rager (im Sinne des Referates), eine fordert die
Berlin 1924, 23 Seiten. 15 Goldpfennig).
Altersversicherung, eine wendet sich gegen den Alkohol¬
Albert Londres: Bagno, die Hölle der Sträflinge
konsum und eine verlangt Einhebung der Beiträge für den
(E.
Laubsche Verlagsbuchhandlung, Berlin
1924,
Landesverband durc'h1 die Zentralverbände. Eine lange und
252 Seiten, kartoniert 250, gebunden 3-50 Goldmark).
lebhafte Aussprache ging den Abstimmungen voran. Pluch
Staat oder Wirtschaft? (Schriften der Vereinigung der
(Klagenfurt) verwies auf die Schwierigkeiten, die der ge¬
Deutschen Arbeitgeberverbände, Heft 5, Verlagsbuch¬
setzlichen Vertretung der Arbeitnehmerschaft, der Arbeiter¬
handlung Fr. Zillessen, Berlin 1924. 147 Seiten, 215 Gold¬
kammer, begegnen. Er findet warme Worte für die Jugend¬
mark).
lichen und Lehrlinge, die der größten Ausbeutung durch die
Die Lohnpolitik der deutschen Arbeitgeber (Schriften der
Unternehmer ausgesetzt sind. Frau Prechinner schildert die
Vereinigung
der
Deutschen
Arbeitgeberverbände,
Leiden der arbeitenden Frauen in den Betrieben und ver¬
Heft 7, Verlag Fr. Zillessen, Berlin 1924, 88 Seiten.
langt bei der kommenden Altersversicherung die Herab¬
2 Goldmark).
setzung der Grenze bei den Frauen auf 55 Jahre. Hans Veit
Hugo Schröder: Das Problem der Unehelichen (Verlag
verweist auf die von der Kammer geleistete Bildungsarbeit,
Kurt Kabitzsch, Leipzig 1924, 76 Seiten, 35.000 K).
besonders auf die von dieser veranstalteten Betriebsräte¬
Julius M a r c h e t-Franz N o w o t n y-A. O s t e r m a y e r:
kurse. Es spricht dann noch Woisetschläger (Villac'h), der
Die Eisenbahngütertarife für die Land- und Forstwirt¬
auf die Tatsache der überaus niederen Löhne in Kärnten
schaft (Verlag Karl Gerolds Sohn, Wien 1924, VIII und
verweist und solidarisches Zusammenarbeiten verlangt. In
112 Seiten, 88.000 K).
seinem Schlußwort kommt Dr. Rager besonders auf die An¬
träge Rymsky zu sprechen und warnt vor Illusionen. — Robert D a n n e b e r g: Die Entwicklungsmöglichkeiten der
Sozialdemokratie in Österreich (Betrachtungen über das
Nunmehr erstattet Straas (Wien) ein instruktives Referat
Ergebnis der Nationalratswahlen am 21. Oktober 1923,
über Agitation und Organisation. Seemann (Klagenfurt)
Volksbuchhandlung. Wien 1924, 62 Seiten, 6000 K).
referiert in überaus sachlicher Weise über die Lohnpolitik
Rudolf Wissel-Kurt He i n i g-C. Mierendorff: Das
im allgemeinen und die Kärntens im besonderen. In der ge¬
Dawes-Gutachten (Verlag für Sozialwissenschaft, Berlin
meinsam abgeführten Debatte spricht als erster Redner
1924, 84 Seiten).
Krebs (St. Veit), der als einziger die Absicht hat, in die
ernsten, vom Geist erhebender Sachlichkeit getragenen Be¬ Albert Kranold: Von den Bedingungen wirklicher Volks¬
bildung (Thüringer Verlagsanstalt, Jena 1924, 40 Seiten,
ratungen Mißtöne zu bringen. Petz (Klagenfurt) kommt auf
50 Goldpfennig).
die Beschwerden zu sprechen, die die Zentralen betreffen,
und bittet, der Agitation das größte Augenmerk zuzu¬ Ceorg Engelbert Graf: Entwicklungsgeschichte der Erde
14. verbesserte und erweiterte Auflage, Thüringer
wenden. Zechner (Klagenfurt) verweist auf die Anschläge
Verlagsanstalt, Jena 1924, 109 Seiten, 2 Goldmark).
der vereinigteil Unternehmer, wobei diese besonders den
Merkblätter für Schulentlassene und deren Eltern (Heraus¬
Achtstundentag im Auge haben. Brunner (Seebach) regt
gegeben von der Niederösterreichischen Arbeiterkammer,
an, innerhalb der Bezirke Betriebsrätekonferenzen zu ver¬
Wien 1924, 15 Seiten).
anstalten, während Kanonier (Spittal an der Drau) über
Kalkbeton im Hochbau (Ein Wegweiser, Verlag des
Lohnverhältnisse in der Pappenindustrie anschauliche Bilder
Vereines Deutscher Kalkwerke, Berlin 1924, 8 Seiten,
entwirft. Seemann appelliert in seinem Schlußwort an die
0'35 Goldmark).
Vertrauensmänner, in allen Betrieben dafür zu sorgen, daß
Kalkbeton im 1 iefbau (Ein Merkblatt, Verlag des Vereines
die sozialen Gesetze von den Unternehmern respektiert
Deutscher Kalkwerke, Berlin 1924, 15 Seiten und eine
werden. Nach einem Bericht Pichlers wird eine Reihe
Tafel, 0'45 Goldmark).
von Anträgen zum Teil angenommen, zum anderen Teil der
Les Problemes du logement en Europe depuis la guerre
Landesgewerkschaftskommission zugewiesen. — Sodann
(Bureau international du travail, Geneve 1924, 534 p„
wird über Vorschlag der Wahlkommission (Wedenig) die
7-50 fr. suisses).
Landesgewerkschaftskommission (14 Mitglieder, 3 Provinz¬
Gesetzreihe 1922 (Band III. herausgegeben vom Inter¬
beisitzer, 5 Kontrollmitglieder) gewählt; Johann Sachann
nationalen Arbeitsamt. Genf 1924).
ist wieder Obmann. — Unter „Allfälligem" spricht noch
Eigentümer, Verleger und Herausgeber: Anton Hueber, Sekretär. — Verantwortlicher Redakteur: Eduard Straas, beide Wien 1. Ebendorferstraße 7
Druck: „Vorwärts" Wien V, Rechte Wienzeile 97.

