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CAMILLO CASTIGLIONI
(Ein Lehr- und Lesebuch für die Jugend)
Von Paul Szende
Hoch klingt das Lied vorn braven Mann,
Zeit entstehen läßt, daß er der Entfaltung allef
Wie Orgelton und Glockenklang.
räuberischen Urinstinkte die Mauer macht, darüber
schwiegen sich diese Bücher wohlweislich aus.
I. Wer ist ein großer Mann?
Im Weltkrieg spaltete sich die Bevölkerung in
Zwei Merkmale kennzeichnen den großen Mann:
zwei
Gruppen: die eine brachte die Blutopfer und
Er bricht sich trotz aller Hindernisse Bahn und über¬
ragt seine Mitmenschen durch außerordentliche darbte, die andere heimste die Gewinste ein. Diese
Leistungen. Er erfaßt den Sinn der gegebenen ge¬ reinliche Scheidung wurde selbst für Leute, die sonst
schichtlichen Lage und bringt ihn mit unwidersteh¬ für die handgreiflichsten Zusammenhänge keinen
Sinn haben, durch einzelne grelle Beispiele, durch
licher Wucht zur Entfaltung. So wird er zum Sinnbild
das
Entstehen riesenhafter Schiebergewinne im
seines Zeitalters.
Von einem solchen großen Mann soll nun hoch das Handumdrehen erkenntlich gemacht. Das schreiendste
Lied klingen. Er heißt Camillo Castiglioni. Vor Beispiel war der Aufstieg Castiglionis. Vor dem
anderthalb Jahren war er vielleicht der reichste Kriege noch ein unbedeutender Automobilagent, beim
Mann Österreichs, jetzt ist er auch saniert. Die Friedensschluß bereits der größte Kriegsgewinnler,
Geschichte seines Aufstieges und seines Sturzes soll sein Namen in aller Welt Munde, sein Ruhm an allen
hier erzählt werden. „Gottlob, daß ich singen und Ecken verkündet. Er war das Instrument der
Vorsehung, die für den Anschauungsunterricht der
preisen kann."
unaufgeklärten Massen sorgt, er wirkte wie ein Blitz¬
strahl, der selbst im einfältigsten Gehirn ein Licht
II. Anschauungsunterricht
Die Bedeutung dieses Mannes besteht darin, daß über das wahre Wesen des Krieges aufgehen ließ,
er war der Scheinwerfer, der die dunkelsten Niede¬
er der Jugend einen vorbildlichen Anschauungsunter¬
richt erteilt. Seine Karriere zeigt uns ohne Um¬ rungen der Kriegswirtschaft restlos erhellte. Bei
schweife die Quellen des Reichtums, den Werdegang diesem Licht entdeckte man zugleich die unüberseh¬
der Macht, die Wurzeln der Autorität, und enthüllt, bare Schar der großen, mittleren und kleinen
wie und mit welchen Mitteln sich eine neue Gesell¬ Castiglionis, die sich bisher geschickt versteckten,
schaftsordnung aufbaut. Erbgesessene Macht und alter man erkannte, daß Grundbesitz, Bankkapital, In¬
Reichtum entspringen denselben Quellen, doch das dustrie und Handel, die „legitimen" Erwerbstände,
überwuchernde Rankengewebe der Legenden, po¬ das erbgesessene, bodenständige, ehrenhafte Bürger¬
litischer und ideologischer Zieraten verschleiern der tum, verschanzt in seinen Büros, Fabriken, Scheunen
Nachwelt ihren Ursprung. Gastiglionis Reichtum und und V/erkstätten, an dieser Plünderung ebenso teil¬
Macht türmten sich vor unseren Augen auf, wir nahmen wie die „Hergelaufenen" und „Zuagreisten"
waren Zeitgenossen und leidende Objekte.seines Auf¬ aus Galizien und Triest.
stieges. Jeder Österreicher, selbst der Ärmste der
IV. Das Doppelvaterland
Ärmsten, kann sich rühmen, zum Emporkommen
Schule
und Presse prägten uns in tausend
Castiglionis sein Scherflein beigetragen zu haben. Er
war nicht undankbar, als Gegenleistung für diese Variationen ein, daß jeder Mensch nur ein einziges
schmerzhafte Mitwirkung bescherte er seinen Zeit¬ Vaterland sein eigen nennt, das man nicht wechseln
genossen einen schonungslosen und aufrichtigen An¬ kann wie Wäsche oder Anzüge. Castiglioni war
österreichischer Staatsbürger, nach dem Umsturz
schauungsunterricht.
blieb er weiter in Wien, hier war sein Sitz, sein
III. Der Kriegsgewinnler
Palast, sein Hauptbetätigungsfeld. Er ließ aber das
In den alten Lehr- und Lesebüchern stand es ge¬ österreichische Vaterland in seiner höchsten Not im
schrieben, daß der Krieg ein Stahlbad ist, daß er die Stiche, ward blitzesschnell italienischer Staatsbürger,
edelsten Eigenschaften des Volkes, besonders aber eingedenk dessen, daß er als Sohn eines Triester
die Opferbereitschaft entfesselt und dergleichen Rabbiners geboren wurde. Österreich war ein be¬
mehr. DaB der Krieg eine gewaltige Konjunktur siegtes Land, dem die Reparationsleistung drohte, es
bringt und unermeßliche Gewinne in der kürzesten ist nicht rentabel, ein besiegtes Vaterland zu haben.
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Doch blieb er weiter in Wien, weil ein besiegtes,
wehrloses Land leichter ausgeplündert werden kann.
Es ist sehr einträglich, in einem besiegten Lande
seinen Sitz zu haben. Kommt in Wien eine Ver¬
mögensabgabe, dann ist er ein Italiener, will Italien
hohe Steuern einführen, wohnt er doch in Wien. Es
ist rentabel, ein Siegervaterland zu haben, noch ren¬
tabler ist es aber, außerhalb desselben zu wohnen.
Ein solches Doppelvaterland ist eine wunderbare
Schaukel, man kann das Vermögen je nach den
Steuergefahren und Devisenvorschriften unauffällig
hin und her schieben.
V. Die SolidaritätderReichen
Man sollte meinen, daß österreichische und
italienische Patrioten diesen Mann, für den das Vater¬
land nur ein Geschäftstrick, Patriotismus nur ein
Mittel der Bereicherung war, wie einen Aussätzigen
von sich stoßen werden. Mit nichten, sie nahmen ihn
mit offenen Armen auf, als Gesinnungsgenossen, denn
je reicher und vornehmer ein Patriot ist, desto mehr
bereichert er sich am Vaterlande. Die unentgeltliche
Vaterlandsliebe ist in den Kreis der Unreichen und
Unvornehmen verbannt. Castiglioni lieferte der öster¬
reichischen Armee Flugzeuge, die italienische Städte
bombardierten und Italiener töteten. Italien wies die
Anbiederung des neuen Staatsbürgers nicht mit Ent¬
rüstung und Ekel zurück, weil die führenden Kreise
des Landes sich in ihrer Auffassung mit Castiglioni
wesenseins fühlten, alle haben sie aus Soldatenblut
Gold, wägbares Gold herausgepreßt. Kein Wunder
daher, daß er einen hohen italienischen Orden erhielt.
Die Weiterschürung des Völkerhasses, die Wieder¬
aufrichtung des Drahtverhaues zwischen Siegern und
Besiegten wird nur für das Fußvolk gepredigt, für
die Nutznießer des Krieges gilt der Satz: Kriegsge¬
winnler aller Länder, vereinigt euch!
VI. Der Held der Inflation
Von der Stabilität des Geldes hängt das Gedeihen
der Wirtschaft ab, jede Geldentwertung ruiniert
breite' Schichten der Bevölkerung. Für solche
Existenzen, die das Massenelend großzügig und ohne
Wimperzucken auszunützen verstehen, gab die In¬
flation ein neues Arbeitsfeld ab. Die goldene Zeit der
Kriegskonjunktur wiederholte sich auf einer höheren
Stufenleiter. Es wurde Sturm gegen die öster¬
reichische Krone geblasen, der Stabstrompeter war
Castiglioni. Die Krone fiel, die Preise schnellten
empor, der Reallohn sank, die Arbeiterschaft darbte,
der Mittelstand kam unter die Räder, Castiglioni und
seine Mitkämpfer aber kauften in wilder Hast
Effekten, Häuser, Fabriken, Kunstschätze und fremde
Valuten auf. Der Züricher Devisenkurs, der den kata¬
strophalen Fall der Krone verzeichnete, ward zum
Barometer seines Reichtums; je schlechter es Öster¬
reich erging, desto mehr gedieh er.
VII. Korruption
Das Geheimnis des erfolgreichen Kriegsgewinnlers
bestand darin, daß er mit unfehlbarer Treffsicherheit
die käuflichen Charaktere in der Militär- und Zivil¬
verwaltung ausfindig machte. Castiglioni besaß auch
diesen Stein der Weisen, da er wußte, wer nimmt und
wer nicht nimmt. Ztjgleich arbeitete er mit unfehl¬
baren Methoden darauf, daß die Anzahl der letzteren
ständig abnehme. Die Wirren der Nachkriegszeit, das
unübersehbare Dickicht der Steuer- und Devisenvor¬
schriften, Ein- und Ausfuhrverbote züchteten treib¬
hausartig die Korruption, die sich in die entlegensten
Gebiete des öffentlichen Lebens verpflanzte. Je tiefer
der Geldwert sank, desto wohlfeiler wurde das ein¬
träglichste aller Geschäfte: der Ankauf der Seelen.
Krieg und Inflation leisteten Zutreiberdienste, die
Castiglionis spannten die Netze aus, die Opfer fielen
betäubt hinein.
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VIII. Die Intervention des Auslandes
Vor dem Kriege brauchte das Finanzkapital nicht
den Schutz des Auslandes, weil die bestehende
Staatsmacht unter seiner Botmäßigkeit stand. Diese
Mode riß erst nach dem Umsturz ein. Als infolge der
Revolution eine demokratische Verfassung entstand,
die Arbeiterschaft sich große sozialpolitische Er¬
rungenschaften erkämpfte und harte Steuergesetze in
Sicht waren, wendeten sich Großbanken und Schwer¬
industrie an die Siegermächte, stellten sich unter das
Protektorat des ausländischen Kapitals, riefen die
Intervention diplomatischer und militärischer Organe
fremder Staaten an, um mit ihrer Hilfe Gesetze zu
vereiteln, die Durchführung der Gesetze zu hinter¬
treiben. Nach den Lehren des waschechten
Patriotismus sollte dieses Verhalten eigentlich ein
Hochverrat sein, gegen Republik, Demokratie und So¬
zialismus war aber alles erlaubt. Sein großes An¬
sehen verdankte Castiglioni hauptsächlich den Er¬
folgen, die er als Interventionist erzielte.
IX. DiePresse
Die kapitalistische Presse liebt es, als Organ der
öffentlichen Meinung, als Vertreter des Gemein¬
wohles aufzutreten, sie unterdrückt geflissentlich,
daß sie die Geschäfte des Kapitals besorgt: Diese
Presse sang entweder den Ruhm Castiglionis oder
breitete wohlwollend den Schleier der Verschwiegen¬
heit über seine Geschäfte aus. Als die Macht Casti¬
glionis wuchs, genügte ihm diese Unterstützung nicht
mehr. Wie ein Souverän stellte er ein eigenes Preß¬
büro auf und verhandelte mit den großen Preß¬
organen von Macht zu Macht. Ja noch mehr, er
kaufte sich sogar Blätter und nahm als ausländischer
Staatsbürger keinen Anstand, im Interesse seiner
Börsenmanipulationen die innere Politik Österreichs
zu beeinflussen.
X. Finanzkapital und Gegenrevolution
Das Finanzkapital hat allein nicht mehr die Kraft,
die demokratische Entwicklung niederzukämpfen. So
verbündet es sich mit der Reaktion und finanziert die
gegenrevolutionären Putschorganisationen. Castiglioni
wurde ein Scharfmacher in größtem Format, machte
Mussolini überschwengliche Reklame, begeisterte sich
für Horthy, seine Presse unterhielt eine wüste Hetze
gegen die Arbeiterschaft, die sozialdemokratische
Partei und besonders gegen die Gemeinde Wien.
XI. Jüdisches Kapital und Anti¬
semitismus
Das überwiegend jüdische Finanzkapital erkannte
überall, daß im Kampfe gegen den Sozialismus seine
natürlichen Bundesgenossen die antisemitischen Par¬
teien sind. Je stärker in einem Lande der Antisemitis¬
mus ist, desto besser geht es dort der Hochfinanz.
Nirgends ist die Vorherrschaft des jüdischen Bank¬
kapitals befestigter als im antisemitischen Paradies
Horthy-Ungarns. „Lieber einen kleinen Pogrom als
eine große Vermögensabgabe", ward das neue Sammel- und Kampfwort der Hochfinanz und dies um so
mehr, weil sich dieser Pogrom nur gegen arme Juden,
gegen Studenten und Touristen richtet, die reichen
Juden aber mit einer peinlichen Genauigkeit schont.
Der feurigste Verfechter und Anhänger dieses Bünd¬
nisses war der Rabbinersohn Camillo Castiglioni.
XII. Der Rattenfänger von Hameln
Das Beispiel der verschiedentlichen Castiglionis
wirkte demoralisierend. Das Streben nach schnellem
Reichwerden ergriff einen erheblichen Teil der Be¬
völkerung, breite Schichten wurden durch die
räuberische Mentalität der Schiebergeschäfte, der
Valutaspekulationen und des Börsenspieles ver¬
seucht. In der Zeit des Haussetaumels animierte die

901

ARBEIT UND WIRTSCHAFT

Castiglioni-Presse zum Börsenspiel, um es ihrem Brot¬
herrn zu ermöglichen, die verwässerten Aktien seiner
Unternehmungen zu schwindelnd hohen Preisen dem
Publikum aufzuhalsen.
XIII. Der Kunst m ä z e 11
Mit fieberhaftem Eifer kaufte Castiglioni vom Er¬
lös seiner Schiebergeschäfte Kunstgegenstände zu¬
sammen und in der kürzesten Zeit wurde er der
größte Kunstsammler Mitteleuropas. Jeder Reichtum,
der groß genug geworden ist, jede Macht, die sich be¬
festigen will, gefällt sich in der Rolle des Förderers
der Künste, die die öffentliche Meinung versöhnt, den
Ursprung und die Mittel des erworbenen Reichtums
wohltätig verhüllt und um das Haupt des Sammlers
den Kranz höherer Geistigkeit flicht. In der Ver¬
gangenheit waren die Landesfürsten und die Kirche
die Schutzherren der Kunst. Die Nachwelt, die nur
die herrlichen Sammlungen bewundert, kann jetzt an
dem Fall Castiglionis das Maß von Schmutz, Blut und
Tränen erfassen, das zur Aufrichtung dieser Samm¬
lungen notwendig war. Nach dem Kriege war der Er¬
werb von Kunstschätzen ein Mittel der Umgehung
der Steuergesetze und der Spekulation gegen die
Krone. Wir gehen nicht fehl, wenn wir behaupten, daß
diese Beweggründe zur Sammelwut Castiglionis er¬
heblich beigetragen haben.
XIV. Vornehmheit und Genialität
Die Vornehmheit ist eine Funktion des Reichtums.
Je größer das Vermögen ist, desto mehr wird sein
Eigentümer geehrt. Castiglionis Haus wurde zum ge¬
sellschaftlichen
Mittelpunkt,
bürgerliche
und
militärische Würdenträger, Politiker und Diplomaten
verkehrten mit und bei ihm. Diese hohen Herr¬
schaften, die vor zehn Jahren, als Castiglioni noch in
Automobilreifen machte, ihn hoffärtig und verächt¬
lich übersehen hatten, haben ihn am Gipfel seiner Er¬
folge als ihresgleichen aufgenommen. Je höher sein
Vermögensbarometer stieg, desto mehr wurde seine
Genialität anerkannt, desto williger drückte man die
Augen über die Herkunft dieses Reichtums zu.
XV. Das biogenetische Grundgesetz
Dieses Gesetz in der Häckelschen Formulierung be¬
sagt, daß die individuelle Entwicklung eines Lebe¬
wesens eine abgekürzte und zusammengefaßte Wieder¬
holung der Stammesentwicklung ist, daß die Leibes¬
frucht alle Phasen durchmacht, die der tierische Körper
im Verlaufe seiner Entwicklung (Fische, Reptilien,
Vögel, Wirbeltiere) allmählich durchlaufen hat.
Castiglioni verkörpert das biogenetische Gesetz des
Kapitalismus, alle Methoden und Mittel der Ver¬
mögensbildung, die der Kapitalismus in seiner langen
geschichtlichen Entwicklung hervorbrachte — vom
entfalteten Raub bis zu den mit Hilfe des Radio¬
wesens durchgeführten Börsenoperationen — offen¬
barten sich in seiner Karriere vor unseren Augen in
unheimlich rascher Reihenfolge.
XVI. Das anatomische Pferd
Viele alte anatomische Lehrbücher hatten als Titel¬
blatt das Bild eines Pferdes, das alle Gebrechen und
Deformationen, denen ein tierischer Körper ausge¬
setzt werden kann, in einer Figur zusammengefaßt
darstellte. Castiglionis schneller Aufstieg liefert uns
dasselbe Bild, seine Laufbahn vereinigt sämtliche Ge¬
brechen der bestehenden Gesellschaftsordnung in
einer wunderbar übersichtlichen Figur.
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XVII. Der Haß des alten Reichtums
Kein Wunder daher, daß der alte Reichtum nicht
gut auf Castiglioni zu sprechen war. Eitelkeit und
Neid waren dabei mit im Spiele, doch der wahre
Grund ihrer Abneigung bestand in der Erkenntnis,
daß Castiglioni zur Enthüllung des Kapitalismus und
zur Aufklärung der Massen mehr beigetragen hat als
der gewandteste sozialistische Agitator. Rothschild
und Reitzes, Schwarzenberg und Auersperg, die alten
Banken, die Patrizier der Industrie haben die Kriegsuhd Inflationskonjunktur ebenso bis zur Neige ge¬
nossen wie Castiglioni, sie waren alle gleich vor
(iottes Angesicht, doch erst Castiglionis aufreizendes
Beispiel lenkte die Aufmerksamkeit auf diese vor¬
nehmen Nutznießer der Konjunktur.
Solange Castiglionis Stellung noch unerschütter¬
lich schien, unternahm der alte Reichtum nichts gegen
ihn, weil die Solidarität der großen Profite sie zu¬
sammenschweißte. Es war aber vorauszusehen, daß,
sobald sein Schiff das erste Leck erhält, die alte
Hochfinanz keinen Augenblick zögern werde, ihm
den Todesstoß zu versetzen.
XVIII. Der R a c h e g 0 11 Franc
Auch Castiglioni nahm an dem Kreuzzug gegen den
französischen Franken teil. Hier ereilte ihn das Ver¬
hängnis. Ob nur Übermut ihn zu diesem waghalsigen
Unternehmen trieb, oder dieser Raubzug schon un¬
vermeidlich war, um die während der Wiener
Börsenbaisse erlittenen Scharten
auszuwetzen,,
darüber mögen die Geschichtschreiber streiten.
Hier geht uns nur die Tatsache an, daß Castiglioni.
der in dem Beutezug gegen die österreichische und
ungarische Krone, gegen die deutsche und polnische
Mark mit riesenhaften Gewinsten heimzog, in dem
Frankenkrieg Zähne und Haare auf dem Schlachtfeld
lassen mußte. Die Methoden, die in den besiegten
Staaten diesen Valutenkrieg ermöglichten: politische
Einschüchterung, Pressekampagne, Korruption und
ausländische Intervention versagten vollkommen
gegenüber der Siegergroßmacht Frankreich. Die
Bank von Frankreich und die Morgangruppe
metzelten unerbittlich die Castiglionis aller Nationen
nieder. Der französische Franken trat als Rachegott
aller niedergekriegten Valuten auf, er rächte auch
das Verbrechen, das Castiglioni an der wehrlosen
österreichischen Krone begangen hatte.
XIX. Der tragische Sturz
Der Fallende wurde gestoßen. Castiglioni machte
noch verzweifelte Versuche, dem Verhängnis zu ent¬
rinnen, fruchtlos. Die Pleitegeier, die alten Groß¬
banken, schlössen den Ring um ihn. Seine Macht brach
zusammen, nur mit Mühe und Not gelang es ihm, dem
Landesgericht zu entgehen. Die Hochfinanz rupft ihn
ohne Erbarmen, so wie er seine Opfer gerupft hat.
Er fällt im Ringen mit dem alten Reichtum. Dieser
tragische Sturz würde einen schönen Abgang sichern,
wenn sein Verschwinden ein endgültiges wäre. Sein
Sturz ist aber nur ein Bülmentod, nachdem der Vor¬
hang fällt, stellt der gefallene Held auf — und geht
ins Wirtshaus. Auch Castiglioni wird sich erholen,
sein bewährtes Instrument, das Doppelvaterland,
sorgt für ein ausgiebiges Reservekapital. Lasset daher
den Trauermarsch nicht ertönen. Es gibt ein Wieder¬
sehen. Die Massen brauchen auch in der Zukunft einen
Anschauungsunterricht. Sie können weiter auf
Castiglioni rechnen.
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SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEITAG
Von Viktor Stein
Die Gewerkschaften sind so geartete Körperschaften, daß
mittlung uer Metallarbeiter gibt es sechzig-, ja siebzig¬
jedes Ereignis des wirtschaftlichen, aber auch des poli¬ jährige Greise. Die Unternehmer, welche nach einer Inten¬
tischen Lebens ihre Aufmerksamkeit erregt. Sie müssen sivierung der Leistungen als einer wichtigen Voraussetzung
Beschlüsse einer Unternehmertagung genau prüfen, sie der Hebung des wirtschaftlichen Lebens rufen, trachten
wollen Beratungen der maßgebenden politischen Parteien sich der alternden Arbeiter zu entledigen. Was aber sollen
des Bürgertums nicht unbeachtet lassen, weil sich solche die armen, alten Menschen machen? Nachdem sie ein Leben
Beratungen zu parlamentarischen Aktionen verdichten
laug ihre Nerven und Muskeln, ihr Kennen und Können
können oder in den Unternehmern Anwartschaften wecksn,
dem Wirtschaftsleben geopfert haben, ohne — und im
die sie zu größerem Kräfteaufwand oder mehr Ausdauer letzten Jahrzehnt ganz besonders — die Möglichkeit irgend¬
welcher Rücklagen zu haben, stehen sie jetzt arbeits- und
bestimmen. Noch weniger aber dürfen und können die Ge¬
werkschaften unbeteiligt tun oder bleiben, wenn die Partei
erwerblos da. Alle Gewerkschaften stellen sich gerne in
der Arbeiterschaft, die Massenpartei der manuellen und
den Dienst des Kampfes um eine wirkliche ernste Alters¬
versicherung, alle stellen sich gerne in den Dienst des
geistigen Arbeiterschaft, die Sozialdemokratie ihren Partei¬
tag abhält. Es bedarf keiner tiefsinnigen Betrachtung, um
Kampfes gegen eine Verhöhnung des Begriffes Alters¬
dieses Selbstverständliche erst zu begründen. Die Sozial¬ versicherung. Und sollte der Parteitag, wie wir bestimmt
demokratie ist die einzige österreichische politische Partei, erwarten, den Auftakt zum Kampf um die Alters- und
die, nicht gehemmt von anderen Rücksichten, ausschließlich Invaliditätsversicherung geben, die Gewerkschaften wer¬
die Interessen der arbeitenden Menschen politisch, im den an ihm mit all ihrer Kraft, mit all ihren Mitteln
Parlament und außerhalb, vertritt. Sie hält sich also bereit teilnehmen. Die Gewerkschaften begrüßen die Ergänzung
der Tagesordnung mit einer großen Erleichterung: der
zum Dienst derselben Ziele und Zwecke, denen auch die
ernsten, die freien Gewerkschaften dienen. Deshalb ist es Parteitag, der sich heute mit dieser Erage beschäftigen
notwendig, daß auch die Gewerkschaften genau beobachten wird, wird auch sein Wort für ihre Erledigung einsetzen.
und verfolgen, was auf dem Parteitag, der diesmal in den
Damit aber wurde aus dem Komplex, der den zweiten
ersten Novembertagen in Salzburg stattfindet, beraten und
wichtigen Tagesordnungspunkt bildet, „Die nächsten Auibeschlossen wird. Die Verhandlungen sind ernste Dinge von
gaben der Partei", eine der dringlichsten herausgehoben.
großer Tragweite, die Beschlüsse der in Salzburg be¬ Es bleiben noch genügend zur Besprechung. Und was die
ratenden Vertrauensmänner haben unleugbare Bedeutung Partei für ihre Aufgabe betrachtet, muß von den Gewerk¬
auch für die praktische Politik unseres Landes, da nun schaften zumindest geprüft und untersucht werden, ob es
einmal die Sozialdemokratie die zweitstärkste Partei ist.
nicht Parallelaktionen oder gar Ergänzungen und Ver¬
stärkungen unserer eigenen Arbeit darstellt. Diese Auf¬
Und was ist es, was diesmal der Parteitag beraten wird?
Die Tagesordnung ist von einer leicht irreführenden Be¬ fassung ist gerade in unseren Tagen angebracht. Die Prä¬
scheidenheit. Erst nachdem der famose Entwurf einer gung des Silberschillings ist angeblich die sichtbare Voll¬
Alters- und Invaliditätsversicherung bekannt wurde, mit endung der Sanierung unserer Währung, die Erstellung des
dem das Ministerium für soziale Verwaltung in vorge¬ normalen Budgets (nicht des Normalbudgets) ein Beweis
schriebener Mißachtung seiner Mission die Sozial¬ der erfolgreichen Sanierung der Staatswirtschaft. Nun will
versicherung ausgestalten will durch Zerstörung dessen,
und soll der kapitalistische Geist die Sanierung der Privat¬
was Arbeiter aus eigener Kraft für eine wirklich soziale wirtschaft vollenden. Die Privatwirtschaft, das ist der
Verwaltung geschaffen haben, hat der Parteivorstand die klassische Boden des — um mit Werner Sombart zu sprechen
gottlosen Klassenkampfes. Mit wachsender Schärfe tobt
Besprechung der Alters- und Invaliditätsversicherung auf
er. Für die Niederlage, die sie im Metallarbeiterkampi.
die Tagesordnung gesetzt. Er ist damit den Wünschen vieler
Organisationen entgegengekommen; auch gewerkschaft¬ diesem Zusammenstoß erlitten, dessen Spitze gegen
licher, die nicht minder das Bedürfnis haben die die gesamte Arbeiterklasse geführt war, rächen sich die
Schmitzsche verschlechterte Ausgabe des Hanuschschen
Unternehmer, besonders außerhalb Wiens, durch Betriebs¬
reduktionen. Die Zahl der Arbeitslosen wächst wieder, die
Werkes zu prüfen und, sollte es nicht gelingen, es seiner
unsinnigen Härten und seiner aufreizenden Unzulänglich¬ Klassengegensätze werden schärfer. Die Verwirrung, welche
von kommunistisener Seite versucht wurde, ist mißlungen;
keiten zu befreien, der Arbeiterschaft als das, was es ist,
als den Angriff auf die Selbstverwaltung der Sozial¬ die Arbeiter und Angestellten sehen, wie der Kapitalismus
um ihre Aufklärung bemüht ist, wie er ihnen erfolgreich die
versicherung aufzuzeigen. Ihr großes Verständnis für die
Notwendigkeit der Altersversicherung haben die Gewerk¬ Erkenntnis beibringt, wer ihr wirklicher Feind ist. Das ist
schaften oft und oft bewiesen. Sie dürfen von sich sagen,
die äußere Szenerie der augenblicklichen Ereignisse.
Die Aufgaben der Arbeiterschaft und ihrer Partei?! sind
daß sie die Verwirklichung dieses so berechtigten und
möglichen Postulates seit je betrieben haben. Und in der
es nicht auch gleichzeitig, wenn auch vielleicht in etwas
letzten Zeit haben gewerkschaftliche Versammlungen und geänderter Gestaltung die Aufgaben der Gewerkschaften?
Wer wollte unter solchen Umständen die Notwendigkeit
Kongresse mit allem Nachdruck die Gesetzwerdung der
Altersversicherung gefordert.
und Berechtigung zur innigsten Anteilnahme der Gewerk¬
Aber mit derselben Entschiedenheit wendet sich die ge¬ schaften vor den Verhandlungen des Salzburger Parteitages
werkschaftliche Organisation gegen den Versuch, die anzweifeln? .letzt Arbeitern und Angestellten Kraft und die
Altersversicherung von einer Rückbildung des sozialen notwendige Zuversicht für den ihnen aufgedrängten Kampf
Versicherungsorganisationskörpers abhängig zu machen. zu geben, das heißt: ihre Organisationen zu stärken, ihre
Auch die Sorge um den kranken und um den von Krank¬ Gedanken zu klären, also im weitesten Sinne des Wortes
heitsgefahren umgebenen Arbeiter liegt den Gewerk¬ Agitation, Aufklärung zu betreiben, das ist die dringlichste
Aufgabe. An ihrer Lösung arbeiten wir auch in den Ge¬
schaften sehr am Herzen. Und sie sehen zu ihrer Ereude
werkschaften. Wir begrüßen es, daß der Parteitag — dem
und zu ihrem Stolz, was Arbeiter und Angestellte als Ver¬
walter großer, leistungsfähiger Kassen zu leisten ver¬ übrigens eine Frauenkonferenz vorangeht, die nicht we¬
mochten; mit wieviel Liebe und Sachkenntnis sie sich der niger Beaciitung durch die Gewerkschaften verdient — sich
in dieser allgemein bezeichneten Art mit der ganzen Un¬
Präventive widmen, wie sie für den Erholungsbedürftigen
sorgen — zum Unterschied von den Kassen, die vom büro¬ summe von Aufgaben beschäftigen will; denn so ist die
kratischen oder gar kapitalistischen Geist geleitet werden.
Möglichkeit geboten, daß die Männer der Kleinarbeit aus
Praktische Erfahrungen lehrten uns die Selbstverwaltung ihren täglichen Erfahrungen und Beobachtungen wertvolle
Anregungen bringen.
lieben und große, leistungsfähige Kassengebilde, Einheits¬
Jawohl, der sozialdemokratische Parteitag in Salzburg
kassen, anstreben. Der Schmitzsche Entwurf hat aber den
traurigen Ehrgeiz, sich der Entwicklung entgegenzu- kann und soll von uns mit der Versicherung begrüßt wer¬
stemmen, will mit einer Hand ein Surrogat der Alters¬
den, daß nicht äußerliche Freude, sondern klarste Erkennt¬
versicherung geben und mit der zweiten die Kranken¬ nis, innigste Freundschaft und wohlverstandenes eigenes
kassenorganisation zerstören, indem man die wertvollsten Interesse die Gewerkschaften veranlassen, dem Parteitag und
damit sich selbst und der ganzen Arbeiterschaft vollen Er¬
Elemente, Selbstverwaltung und Einheitskasse, bedroht.
Die Gewerkschaften brauchen die Altersversicherung. folg zu wünschen. Es gilt gute Arbeit für die Arbeiterklasse,
es gilt den Kampf an der Wende zweier Zeiten. Die Sozial¬
Auch die Privatindustrie baut ab. Ein ungeschriebenes, aber
demokratie wird ihre Pflicht gegen die Arbeiterklasse red¬
höchst brutales Gesetz heißt sie die Altersgrenze der Ab¬
lich erfüllen. Ihrem Parteitag in Salzburg gehört unser
zubauenden immer tiefer anzusetzen. Man sehe sich doch
heißer Gruß, unser herzlicher Wunsch!
einmal den Altersaufbau der Arbeitslosen an. In der Ver¬
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UNTERNEHMER¬

VERBÄNDE
Von Richard Seidel (Berlin)
I.
mittelbaren Zweck der Organisation hinaus segensreich und
Organisation ist die Verbindung zahlreicher Individuen förderlich zu wirken.
Daß die Voraussetzungen einer weitreichenden sozialen
zur planmäßigen Verfolgung eines gemeinsamen Zweckes.
Gesinnung, deren materieller Gehalt sich harmonisch mit
Die Bildung eines gemeinsamen Willens, der als Wille der
Organisation seinen Ausdruck findet, erfordert die Unter¬ ethischen Elementen zu verbinden vermag, bei der A rwerfung des Einzelwillens unter den Gesamtwillen und da¬ beiterklasse in hohem Maße gegeben ist, bedarf keines
mit die Beschränkung der Freiheit des Einzelwillens in den Beweises mehr. Der Beweis besteht in der kämpfereichen
Dingen des Lebens, auf die sich der Zweck der Organi¬ Geschichte ihrer Organisationen, der Gewerkschaften. Und
daß diese Organisationen ihren letzten Zweck weit hinaus
sation bezieht.
Mögen zunächst materielle Interessen das Individuum gesteigert haben über das ursprüngliche egoistische Ziel
zur Organisation locken, so gewahrt es als Gewinn aus des Mitgliedes, daß ihr idealer Wirkungsradius sich weit
•der Zugehörigkeit zu ihr bald auch einen Zuwachs au sitt¬ über den Kreis der unmittelbar interessierten Mitglieder
lichen Werten. Das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Sache, erstreckt, wird heute auch nicht mehr ernsthaft bestritten.
die viele betrifft, verbindet den einzelnen enger mit den
Anders bei den Unterne Ii. m e r 11. Während der Ar¬
Organisationsgenossen und hebt ihn geistig hinaus über beiter im Arbeitskameraden, zumal im Zusammenhang mit
seinen persönlichen Horizont; sein Denken wendet sich der Idee der Gewerkschaftsbewegung, seinen Nächsten er¬
von sich selbst hinweg und einem größeren Kreis, einem
blickt, sieht der Unternehmer, gemäß seiner Stellung im
über seinen persönlichen Interessen stehenden höheren
Wirtschaftsleben, im anderen Unternehmer, und zwar vor¬
Zweck zu. Denn der organisierte Wille ist stets mehr als nehmlich in dem, mit dem er als Mitglied des Unternehmerdie rohe Summe der Einzelwillen, der Zweck der Organi¬ Verbandes solidarisch fühlen soll, dem Kollegen der eigenen
sation ist stets ein größerer als die rohe Summe der Zwecke Branche, den Gegner. Nicht ein gemeinsames Interesse
der Individuen. Und die Bedeutung dieses Zweckes der
mit diesem Nachbarn bestimmt sein Denken und Fühlen,
Organisation bestimmt den Radius jenes Kreises, in den sondern die Konkurre 11 z, der ewige Kampf, die Absicht,
•der einzelne sich eingegliedert fühlt. Er kann unendlich sein, den Kollegen zu übertreffen, ja ihn zugrunde zu richten.
er ist aber nie beschränkt auf den Kreis der Mitglieder der
Daher entstanden die Unternehmerverbände nicht aus einem
Organisation, denn der Zweck jeder der Organisationen, die
innerlichen sozialen Bedürfnis des Unternehmertums, son¬
für unsere Zeit charakteristisch sind, reicht über sie selbst dern erst infolge des Druckes der Gewerkschaften. Sie ent¬
hinaus, besteht in der Wirkung nach außen. Je weiter aber stehen nicht aus sozialer, sondern aus antisozialer Gesin¬
der Radius der Organisation sich erstreckt, je höher ihr nung: nämlich zur Abwehr der aus dem Herzen der Ar¬
Zweck gesetzt ist, um so mehr machen sich die ethischen beiterklasse entsprießenden sozialen Bewegung. Sie sind
Werte geltend, die der einzelne als Gewinn aus der Zu¬ daher auch unfähig, den einzelnen wirklich emporzureißen
gehörigkeit zur Organisation davonträgt.
zu echter persönlicher Freiheit, zur Freiheit von Selbst¬
Organisation ist somit Erziehung zu sozialer, solidarischer sucht und Eigenwillen, und ihre Wirkung wie ihr Zweck
Gesinnung, aber sie ist in ihrer Bedeutung auch abhängig reichen daher nur so weit, wie der Zweck der Organisation
von der Stärke der sozialen Triebe ihrer Mitglieder, wie sich deckt mit dem engen Zweck des einzelnen. Der Unter¬
■denn überhaupt das innere Sein und die Lebenskräfte einer nehmerverband hat bei dem einzelnen Unternehmer nur
Organisation sich aufbauen aus stets lebendiger Wechsel¬ so weit Geltung, als er das ursprüngliche egoistische Inter¬
wirkung zwischen dem einzelnen und der von der Organi¬ esse des einzelnen, das Interesse am höheren Profit fördert,
und wehe der Leitung eines Unternehmerverbandes, die es
sation erfaßten Gesamtheit.
Je weiter der Kreis ihres Wirkens sich geistig wie räum¬ wagen würde, auch nur das geringste von diesem Interesse
lich dehnt, je höher der Gesamtzweck sich erhebt über das zu opfern für einen höheren Zweck, für eine Sache, deren
enge Wollen des einzelnen, um so mächtiger fördert die Förderung sich nicht früher oder später wieder umsetzt
Organisation im Individuum die sozialen, um so stärker in klingenden Gewinn. Ist doch in führenden Unternehmer¬
fesselt sie die antisozialen Triebe. Und umgekehrt: je kreisen die Klage über das mäßige politische Interesse des
weniger es einer Organisation gelingt, das Antisoziale zu¬ Unternehmertums nicht selten. Nicht einmal zur Unter¬
gunsten des Sozialen zu verdrängen, um so bedeutungs¬ stützung der bürgerlichen Parteien zeigt sich das Unter¬
nehmertum bereit, obwohl der Vorteil, der den Unter¬
loser wird ihre Wirkung sein.
Wesen und Bedeutung einer jeden Organisation, vor allem nehmern aus dem Wirken dieser Parteien entspringt, durch¬
das Maß der Bedeutung, die sie über sich selbst und den aus nicht schwer zu begreifen ist. Dem einzelnen Unter¬
unmittelbaren Zweck, den die Mitglieder mit der Zugehörig¬ nehmer fehlt vollends das Organ, um der Forderung des
keit zu ihr ursprünglich verbinden, hinaus erlangt, sind so¬ Artikels 165 der deutschen Reichsverfassung gerecht zu
mit allerdings auch abhängig davon, wie weit ihre Mit¬ werden, die ihn für berufen erklärt, „gleichberechtigt in
glieder zur Betätigung sozialer Gesinnung im weitesten Gemeinschaft" mit den Arbeitern und Angestellten „an der
gesamten wirtschaftlichen Entwicklung der produktiven
Sinne des Wortes bereit sind.
Kräfte mitzuwirken", denn er kennt keine gesamte wirt¬
Das Maß von sozialer Gesinnung, dessen das Organi¬ schaftliche Entwicklung und keine wirtschaftliche G esationsmitglied fähig ist, wird abhängen von seiner per¬ me in schaft. Wenn er sich, die Konkurrenz zwischen
sönlichen Stellung im Leben, von jener Stellung, die sein den einzelnen ausschaltend, mit anderen zu Kartellen und
Verhältnis zur Organisation, der es sicli anschließt, be¬ Trusts verbindet, so geschieht es gleichfalls, um die Me¬
stimmt. Bei Organisationen mit wirtschaftlichen Zwecken thoden der Konkurrenzwirtschaft um so energischer be¬
Gewerkschaften, Unternehmerverbänden, Kartellen, treiben zu können.
Syndikaten usw. — wird das innere Verhältnis, das der
Wir behaupten nicht, daß in jedem einzelnen Gewerk¬
einzelne zur Organisation bekommt, bestimmt sein durch
:seine Stellung, die er im Wirtschaftsieben einnimmt, schaftsmitglied die Fähigkeit. Opfer am unmittelbaren per¬
Interesse zu bringen, um einer dem Wesen ihrer
und das Maß an sozialem Wollen, das er der Organisation sönlichen
Organisation entspringenden Idee zu dienen und die Or¬
entgegenbringt, sowie an Bereitschaft, sich dem Gesamt¬ ganisation
zu starken Wirkungen über sich selbst
willen unterzuordnen, wird davon abhängen, wie weit er hinaus fähigdamit
machen, bereits genügend ausgebildet ist.
solidarische Gesinnung, Rücksicht auf den Nächsten in Sondern wir zu
behaupten nur, daß die Voraussetzungen für
dieser Stellung zu betätigen vermag. Nötigt diese Stellung
solche Gestaltung der Wechselwirkungen zwischen
•den einzelnen in hohem Maße zu antisozialem Verhalten, eine
und Individuum bei der Arbeiterklasse und
dann wird es auch der Organisation nicht möglich sein, Organisation
Gewerkschaften, dank der sozialen Stellung des Ar¬
das Soziale gegen diese antisozialen Neigungen zur Geltung den
beiters, in höherem Maße gegeben ist, als bei den Unter¬
zu bringen. Wirkung und Bedeutung der Organisation wer¬ nehmern
und ihren Verbänden.
den dadurch bestimmt sein; sie werden in diesem Falle
Organisationen aber sind stets Teile, organische Glieder
darauf beschränkt bleiben, den ursprünglichen, fast immer
egoistischen Zweck, den der einzelne mit seiner Organi¬ eines größeren Ganzen. Sic bewegen sich im Kreise einer
sationszugehörigkeit verbindet, verstärkt zu vertreten, ohne Volkswirtschaft, auf dem Boden einer Nation, im Rahmen
die Summe der individuellen Zwecke in eine höhere geistige eines Staates. Betrachten wir die Bedeutung der Organi¬
•oder ethische Sphäre zu heben, ohne über den engen, un¬ sationen unter dem Gesichtswinkel des Interesses dieser
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als Gemeinschaften gedachten Faktoren, schätzen wir ihren
Wert nach dem, was sie über sich selbst hinaus ihnen
zu geben vermögen, so müssen wir finden, daß Gewerk¬
schaften und Unternelimerverbände einander höchst un¬
gleich sind. Während das selbstsüchtige Wesen des Unter¬
nehmers auch dem öffentlichen Wirken der Unternehmerverbände das Gepräge gibt, befindet sich das
Streben und Handeln der Gewerkschaften stets in hohem
Maße irf Ubereinstimmung mit den Interessen einer Volks¬
wirtschaft, eines Staates, einer Nation. Während das Be¬
mühen der Gewerkschaften geeignet ist, diese Begriffe, die
sie für viele nur sind, mit einem Inhalt zu erfüllen, benützt
das Unternehmertum die Begriffe in demagogischer Weise,
um, ganz seinem egozentrischen Wesen gemäß, zu er¬
klären: Volkswirtschaft, Staat, Nation sind
w i r. Volkswirtschaft, Staat, Nation haben mit allen ihren
Mitteln dem Profit zu dienen, oder — das Unternehmertum
sucht sich eine andere Volkswirtschaft, ein besseres Vater¬
land.
Die Tatsachen der letzten Jahre haben es bewiesen. Wäh¬
rend des Kapp-Putsches und beim Ruhrkampf, gegenüber
der bayrischen Reaktion und dem rheinischen Separatis¬
mus ist die gewerkschaftlich organisierte Arbeiterschaft
immer wieder für die Einheit der Nation und der Volks¬
wirtschaft eingetreten. Zahlreiche Opfer sind der Arbeiter¬
schaft auierlegt worden im Interesse der Außenpolitik des
Reiches und zur Herbeiführung des Friedens, während das
Unternehmertum alle Bemühungen zur Herstellung des
Friedens immer wieder durchkreuzt hat, um der Lasten
aus dem verlorenen Krieg ledig zu werden. Die bayrische
Reaktion lebt vom Unternehmergeld und auch der rheinische
Separatismus 'hatte eine starke Stütze in den Kreisen der
Industriellen des Westens. Und als der Staat, vom organi¬
sierten Unternehmertum völlig im Stiche gelassen, tiefer
und tiefer in finanzielle Not geraten war, da bot das
deutsche Unternehmertum seine Hilfe an unter der Be¬
dingung, daß das Reich seinen wichtigsten und wertvollsten
Besitz, die deutsche Reichsbahn, seinen habgierigen Händen
überantworte.
II.
Dieses Wesens des kapitalistischen Unternehmertums und
seiner Verbände sowie dieser Äußerungen eines solchen
Wesens müssen wir gedenken, wenn wir ein Urteil finden
wollen über die Stellung der Unternehmerverbände zum
Volksganzen und zu den Gewerkschaften im besonderen
wie auch über die anmaßende Art, mit der die Unter¬
nehmerverbände nach der im Herbst 1923 und im nach¬
folgenden Winter eingetretenen wirtschaftlichen und
währungspolitischen Wendung den Gewerkschaften und den
sozialpolitischen Behörden des Reiches als Schul¬
meister entgegentraten. Zahlreiche Publikationen der
Vereinigung der deutschen Unternehmerverbände, die im
Laufe dieses Jahres erschienen sind, dienten dem Zweck
dieser Schulmeisterei.
Wenn die Unternehmerverbände den sozialpolitischen Be¬
hörden entgegentreten, um ihnen ihre Haltung vorzu¬
schreiben und die Tendenz und den Inhalt der zukünftigen
Sozialpolitik zu bestimmen, so setzt uns das nicht in Ver¬
wunderung. Das gehört zu ihren Aufgaben. Wenn sie sich
ferner mit der Krisis beschäftigen, welche die Gewerk¬
schaften damals erschütterte, um die Schwäche des Gegners
festzustellen, so wäre auch das verständlich. Aber wenn
sie es unternehmen, den Gewerkschaften Kuren vorzu¬
schreiben, angeblich um die momentane Erkrankung zu
heilen, in Wirklichkeit um sie zu einer chronischen zu ge¬
stalten, so begeben sie sich damit auf ein Gebiet, das außer¬
halb ihrer Zuständigkeit liegt.
Aber es lohnt nicht, auf die Heilmittel einzugehen, die
das Unternehmertum den Gewerkschaften vorschreibt, da¬
mit sie die organisatorische Krise überwinden können. Für
unser Thema ist es ergiebiger, den Spieß umzudrehen und
nach den Aussichten der Unternehmerver¬
bände zu fragen, zu untersuchen, ob denn ihr Bestand
so gefestigt ist, daß sie berechtigt wären, dem Gegner Rat¬
schläge zur Vermeidung von Krisen zu erteilen.
Wie die Gewerkschaften, so haben auch die Unter¬
nehmerverbände bereits während des Krieges und in noch
stärkerem Maße in den Jahren nach dem Krieg einen
großen Aufschwung erlebt. Aber dieser Aufschwung der
Unternehmerverbände beweist nichts gegen die oben ge¬
gebene Charakteristik des Unternehmers und seiner Fähig¬
keit zur Organisationsbildung, denn der Erfolg der Unter¬
nehmerverbände in diesem Jahrzehnt beruht, wie jeglicher
Gewinn des Unternehmertums während dieser Zeit, auf der
Gunst von Zufallskonjunkturen. Nicht der ge¬
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ringste der Erfolge des Unternehmertums in der Periode
der Kriegs- und Inflationsgewinne ist sein Verdienst, nichts,
davon erlaubt, auf die Überlegenheit des Unternehmertums
zu schließen. Es läßt sich im Gegenteil beweisen, daß das
Unternehmertum die Schäden, welche die Wirtschaft in
diesen Jahren erleiden mußte, in keinem Punkt aus eigener
Kraft und mit seinen Mitteln zu überwinden vermochte*
beständig stellte es sich als „notleidend" und almosenbediirftig hin.
Schon die Kriegswirtschaft, noch mehr aber die In¬
flationskonjunktur, hat die Konkurrenz der Unternehmer
gegeneinander gemildert. Je hoher die Woge der Inflation
stieg, um so mehr bestand die Kunst des Warenproduzenten,
darin, die Ware nicht abzusetzen. Die Konkurrenz unter
den Warenproduzenten und Händlern wandelte sich in eine
Konkurrenz der Käufer gegeneinander, ein Zu¬
stand, der den Warenbesitzern eine uneinnehmbare
Monopolstellung gab. Die Inflation förderte außerdem die
Konzentration des Kapitals in Konzernen außerordentlich
und steigerte auch auf diesem Weg die Tendenz zur Aus¬
schaltung der Konkurrenz. Mit der Milderung, ja der
völligen Aufhebung der Konkurrenz war aber auch der
wichtigste Grund für die mangelhafte Organisierbarkeit der
Unternehmer aus dem Wege geräumt.
Gleichzeitig kam das die Unternehmer einigende Moment
zu stärkerer Wirkung, denn die Macht der Gewerkschaften
wuchs. Nicht nur die straffe Verbindung in ihren Berufs¬
organisationen, sondern sogar ein Generalabkommen über
die Gestaltung des Verhältnisses zwischen ihnen und den
Gewerkschaften erschien den Unternehmern jetzt zeit¬
gemäß. Und dieses unter dem Druck der revolutionären
Ereignisse endgültig zustande gekommene Abkommen
vom 15. November 1918 bildete wiederum einen
weiteren Anstoß zur Bildung straffer Unternehmerverbände,
denn die in dem Abkommen von den Spitzenkörperschaften
getroffenen Vereinbarungen konnten nur mit Hilfe ge¬
schlossener Verbände auf beiden Seiten durchgeführt wer¬
den. Insbesondere gilt das für die Vereinbarung, daß die
Arbeitsverhältnisse in umfassender Weise durch Tarifver¬
träge zu regeln seien. Die große Ausdehnung des
Tarif Vertrags wesens, die darauf einsetzte, stellte
aber für die Unternehmer einen neuen Grund zum engen
Anschluß an ihre Organisation, die Trägerin des Tarifver¬
trages, dar, zumal die Regelung der Löhne und Gehälter
durch individuellen Arbeitsvertrag oder betriebliche Ver¬
einbarung während der Inflationszeit mit ihren täglich
wechselnden Verhältnissen dem einzelnen Unternehmer viel
zu viel Mühe und Kopfzerbrechen verursacht hätte, so daß
er es freudig begrüßte, daß diese Last der ewigen Ausein¬
andersetzungen mit den Arbeitern und Angestellten ihm
von der Leitung seiner Organisation abgenommen wurde.
Außerdem hat der Zwang zum Tarifvertrag,
welcher der Gesetzgebung über den Tarifvertrag und das:
Schlichtungswesen innewohnt, nicht nur die Ausdehnung
des Tarifvertragswesens gefördert, sondern auch auf beiden
Seiten organisationsfördernd gewirkt.
So drängten die Verhältnisse ringsum den Unternehmer
zur Organisation, während gleichzeitig die in der Kon¬
kurrenz liegenden Hemmungen, die der Organisationsfähig¬
keit der Unternehmer entgegenstehen, aufgehoben wur¬
den. Daher ist die Frage berechtigt, ob die auf
diesem lockeren Grunde von Zufallskonstellationen und Zeiterscheinungen ge¬
gründete s t o.l z e Fassade großer Unter¬
nehmerverbände dauernden Bestand haben
wird.
Wir wollen keine Illusionen hervorrufen, sondern aus¬
drücklich betonen, daß die Unternehmerverbände den im
letzten Jahrzehnt erworbenen Zuwachs an Mitgliedern, an
öffentlicher Bedeutung und an Macht ebensowenig wieder
einbüßen werden wie die Gewerkschaften. Auf beiden
Seiten werden nach der endgültigen Wiederkehr normaler
wirtschaftlicher Verhältnisse Größe und Ansehen der
Organisationen weit über dem Niveau des letzten Normal¬
jahres 1913 stehen. Es ist sogar wahrscheinlich, daß die
Unternehmerverbände nie eine so tiefgehende Krise er¬
leben werden, wie die Gewerkschaften sie im Winter 1923
zu 1924 erlitten haben, weil auch die härteste Wirtschafts¬
krise die soziale Lage und die wirtschaftlichen Aussichten
des einzelnen Unternehmers nie so stark erschüttert wie
die des einzelnen Arbeiters oder Angestellten. Vor allem
aber ist die Zeit einer Wirtschaftskrise stets die Zeit des
Erfolges der Unternelimerverbände und des Mißerfolges der
Gewerkschaften. Während dort infolge des Erfolges das.
Vertrauen der Mitglieder sich mehrt, wird es hier durch*
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den Mißerfolg vermindert. Der ewige Gegensatz der Inter¬
essen von Kapital und Arbeit wird auch im Verhältnis des
Mitgliedes zur Organisation immer zum Ausdruck kommen,
und so konnte die Wirtschaftskrise des vergangenen
Winters wohl die Gewerkschaften, aber nicht die Unter¬
nehmerverbände schädigen.
Daiiir dürfte aber die Wiederkehr normaler wirtschaft¬
licher Verhältnisse den Unternehmerverbänden um so eher
gefährlich werden.1912-13 Erlebt Deutschland eine Besserung der
Mikgl .
allgemeinen wirtschaftlichen
Verhältnisse auf natürlicher
Grundlage, so wird auch
Davon der für die kapitalistische Wirt¬
Europa der Konkurrenz wiederkehren.
schaft natürliche Zustand
°/o
Trotz der stark entwickelten
Konzentration des Kapitals
wird die Konkurrenz noch 1914-18in weitem Umfang wirksam
Mikgl .
bleiben, ja sie wird in den ersten
Jahren einer wirtschaft¬
lichen Belebung, sogar eine außerordentliche
Schärfe an¬
Davon
nehmen.
Europa
i
% so gewinnt auch die
Bessert sich der Beschäftigungsgrad,
Gewerkschaftsbewegung ihre alte Stoßkraft wieder und
■die Erfolge der Unternehmerverbände werden damit ge¬
ringer und weniger billig. Nun wäre allerdings,
Davon vom Stand¬
punkt der Unternehmer gesehen, das treue
Europa Zusammen¬
halten in den Unternehmerverbänden in solcher
l
% Zeit um so
notwendiger, aber solche Einsicht ist bei den Unternehmern
noch weniger verbreitet als bei den Arbeitern, weil keiner¬
lei ideale Zwecke den Unternehmer mit seiner Organisation
Davon
verbinden. Die Erfahrung früherer Zeiten lehrt vielmehr,
Europa
•daß große Erfolge der Gewerkschaften den Unternehmer¬
°'o
verbänden viel größeren Schaden zufügen, als Erfolge der
Unternehmer den Gewerkschaften. Schließlich bemüht sich
das Unternehmertum selbst, das starke Band, das auf beiden
Seiten die Tarifverträge bilden, zu zerstören.
M e i ß i n g e r, der Geschäftsführer der Vereinigung der
deutschen Arbeitgeberverbände, hat in der Nr. 17 des
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„Arbeitgeber", dem Organ der Vereinigung, nun endgültig
zugegeben, daß die Politik der Unternehmerverbände dar¬
auf gerichtet ist, „ein unnatürliches und deshalb wirtschaftsstörendes Übergewicht der Organisation sowohl der Arbeit¬
nehmer wie der Arbeitgeber wieder zurückzudrängen", und
zwar zugunsten der „Werksgemeinscliaft" des Unter¬
nehmers mit „seinen" Arbeitern. Denn „neben den
Rechten der Organisationen", schreibt der Unternehmer¬
doktor, „stehen die Rechte der Arbeiterschaft", die gegen
den Anspruch der Organisation auf die Persönlichkeit des
Arbeiters zu wahren die Unternehmer als ihre Aufgabe be¬
trachten.
Das sind — im Munde eines Organisationsführers — ge¬
fährliche Theorien. Zurückdrängung der Organisationen zu¬
gunsten der „Werksgemeinschaften" bedeutet — und soll
bedeuten — die Auflösung der Tarifgemeinschaften, die
Isolierung des Betriebes; sie bedeutet damit aber auch die
Isolierung des einzelnen Unternehmers. Wenn Herr
Meißinger seinen Bannfluch gegen die „wirtschaftsstörenden" Organisationen richtet, so meint er damit zwar nur
die Gewerkschaften, denn die Erwähnung der Arbeitgeber
ist in diesem Zusammenhang doch nur Dekoration. Aber
vielleicht kommt Herr Meißinger mit dieser dekorativen
Floskel, die so etwas wie wissenschaftliche Objektivität
vortäuschen soll, der Wirklichkeit der Zukunft der Unter¬
nehmerverbände näher als er glaubt.
Wir aber wollen nur feststellen, daß das Unternehmer¬
tum gar keinen Grund hat, sich um das Ergchen der
Organisationen der Arbeiter und Angestellten Sorgen zu
bereiten. Ihre eigene Lage und die innere Verfassung und
geistige Konstitution der Unternehmerverbände gibt ihnen
keinerlei moralisches Recht zu ihrem schulmeisterlichen
Auftreten.
(Schluß folgt.)

STREIFZÜGE DURCH DIE WELTWIRTSCHAFT
(Abgeschlossen am 20. Oktober 1924)
Von Otto Leichter
Abgesehen von der Besserung der Weltmetallwirtschaft,
Die Weltmetallstatistik für die Jahre nach dem
die diese Ziffern für das Jahr 1923 zeigen, ist an der Auf¬
Krieg zeigt, daß das Jahr 1923 das erste Jahr ist. in dem
der Umfang der Weltmetallwirtschaft von 1913 über¬ stellung auch interessant, daß der Anteil Europas an der
Weltproduktion zurückgegangen ist. Auch im Jahre 1923.
schritten wurde. Nimmt man das Mittel aus Bergbau, Ver¬
m dem sich die europäische Metallwirtschaft erholt hat.
hüttung und Rohmaterialverbrauch, so betrügt es im Jahre
1922 2-91 Millionen metrische Tonnen, steigt 1923 auf 3'66 bleibt sie hinter dem prozentualen Anteil der Vorkriegszeit
gegenüber 3-18 im Durchschnitt der Jahre 1909/13 und 3'58 zurück. Nimmt man den Anteil Europas nicht an den Ge¬
Millionen metrische Tonnen 1914/18. Im einzelnen ergeben wichtszahlen, sondern an dem Wert der Gesamtproduktion,
sich folgende Durchschnittszahlen für die Produktion, Ver¬ so ergibt sich annähernd dasselbe Bild. Jedenfalls sieht man.
daß der Rückschlag, den Krieg und Krise in der Weltmetall¬
hüttung und den Verbrauch der verschiedenen Metalle:
wirtschaft gebracht haben, überwunden ist und daß die
Bergwerksproduktion
Erzeugungs- und Verbrauchsfähigkeit der kapitalistischen
Wirtschaft in den letzten zehn Jahren gestiegen sind. Der
bfi
CO bJD
ro-*
lahresKapitalismus fördert ja auf allen Gebieten immer mehr
Ol
.
7**
'durchschnittsmenge
<y>zz
Güter zutage, nur daß infolge seiner Fehlkonstruktion dieses
2=
Ider Welterzeugung
S
Mehr an Gütern nicht oder meistens nicht der Verbesserung
j
der Lebenshaltung dient, sondern daß durch das Plus an
Gütern oft eine Absatzkrise hervorgerufen wird! Jedenfalls
1217 29 1122 25 958 21 1175 18
Blei
ist aber die ganze bisherige Entwicklung des Kapitalismus
Kupfer . . . 1000 15 1240 8 935 8 1235 7
durch die immer steigende Erzeugung von industriellen
42 962 31 726 27 1026 21
Rohmaterialien, vor allem Eisen, Stahl, Metalle. Kohle,
Zinn .... 132 4 130 4 121 2 123 1
charakterisiert, eine Tatsache, die auch durch die Statistik
65 57 123 37 136 40 165 38
Aluminium
der Weltmetallproduktion bestätigt wird.
3368 28 3577 20 2876 19 3724 16
In der Statistik der europäischen Mctallwirtschaft
spiegeln sich die europäischen Verhältnisse wider. Deutsch¬
Hüttenproduktion.
land verbrauchte 1913 22 Prozent des gesamten Welt¬
1202 48 1179 35 981 28 1185 24
Blei
konsums an Metallen, 1922 nur 13 und 1923, während der
Kupfer . . . 1019 19 1278 12 914 9 1221 8
Rulirkrise und des Zusammenbruches der deutschen
Zink ... 988 68 906 41 690 41 955 43
Währung, 6 Prozent des Weltverbrauches, die entsprechen¬
Zinn .... 129 26 128 22 118 21 118 28
den Zahlen für Großbritannien sind 16, 11 und 14 Prozent,
65 57 123 37 136 40 165 38
Aluminium
die Frankreichs 9. 14 und 8 Prozent. Mau sieht, der Rück¬
gang Europas gegenüber den übrigen Weltteilen ist vor
3403 44 3614 28 2839 25 3644 25
allem auf die schwere Lage Deutschlands nach dem
Friedensvcrti ag zurückzuführen.
Industrieller Verbrauch der Rohmetalle.
Auf dem Weltbaumwollmarkt ist im Jahre 1924
1207 60 1164 49 981 43 1148 42
Blei
ein starker Preisrückgang zu verzeichnen. Die Baumwoll¬
Kupfer . . . 1067 59 1295 45 909 37 1209 36
preise sind seit Jahresbeginn um 36% Prozent gesunken.
Zink .... 1009 68 901 55 702 50 940 50
Die Baumwollpreise, die anfangs August 1914 11 Cents be¬
Zinn .... 129 53 122 39 117 38 133 35
trugen, sind zu Kriegsbeginn wegen des befürchteten
65 51 129 51 139 38 169; 33
Aluminium
Konsumrückganges
gefallen, aber seit dem Jahre 1915
3477 62 3611 49 2848 43 3599 42 |
konstant gestiegen, um im Mai 1920 den höchsten Stand mit
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60 Cents zu erreichen. Im zweiten Halbjahr 1920, noch be¬
vor die Weltwirtschaftskrise in ihrer vollen Schärfe in an¬
deren Wirtschaftssphären anhebt, beginnen die Baumwollpreise jäh zu fallen und erreichen im Juli 1921 ihren Tief¬
stand. Ha sich die Krise normalerweise in der Sphäre der
Konsumtionsmittel zeigt und da hier vor allem die infolge
der beginnenden Konjunkturverschlechterung gesunkene
Kaufkraft hervortritt, sinken die Baumwollpreise früher und
rascher als die Preise anderer Produkte. Vom Juli 1921 an
steigen die Baumwollpreise wieder bis zum Beginn des
heurigen Jahres, in dem der rasche Preissturz eintritt. Die
Ursache dafür liegt zunächst in dem größeren Angebot in¬
folge der günstigen Ernteergebnisse. Die Weltbaumwollurnte betrug 1921 20-7 Millionen Ballen, 1922 22"0, 1923 23"8.
Die heurige Ernte ist in Amerika um 2,658.522 Millionen
Ballen größer als im Vorjahr. Zu diesem von vornherein vor¬
handenen größeren Angebot kommt auch ein geringerer
Konsum. Die Baurnwolleinfuhr nach Deutschland beträgt
1922 1,013.895, 1923 1,320.000 Millionen Ballen gegen
2,680.489, also mehr als das Doppelte im Jahre 1913/14. Zu
all dem kommt noch der stark spekulative Charakter des
Baumwollmarktes, infolgedessen auch wieder bald die
gegenteilige Preistendenz zum Durchbruch gelangen kann.
Jedenfalls sind die heutigen Baumwollpreise — in Gold ge¬
rechnet — höher als in der Vorkriegszeit.
Die wirtschaftliche Lage der einzelnen Staaten ist im
wesentlichen unverändert. Die mitteleuropäische Finanz¬
krise, die im heurigen Frühjahr ausbrach, hat eine gewisse
Erschütterung der Konjunkturverhältnisse auch im Westen
hervorgerufen, die aber im Sommer wieder ausgeglichen
wurde. In den Vereinigten Staaten hat man in der
Eisen- und Stahlindustrie die Stockung wieder überwunden.
Von den 20.000 Arbeitslosen im Commolsviller Bezirk konnte
Mitte September wieder ein Drittel eingestellt werden. Im
Pittsburger Bezirk waren die Werke eine Zeitlang nur zu
50 Prozent ihrer Kapazität ausgenützt, nun arbeiten sie
wieder mit 70 Prozent ihrer Aulagen. Auf dem Kupfermarkt
ist bisher nicht dieselbe Besserung eingetreten wie am
Eisen- und Stahlmarkt. Wie jedesmal bei der Präsidenten¬
wahl wirkt die tiefe politische Erregung, die das ganze Land
aufrüttelt, auch auf das Wirtschaftsleben und besonders auf
den Außenhandel. Im August hat die Einfuhr in die Ver¬
einigten Staaten nur 270 Millionen betragen, gegen 275 im
Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Einfuhr in den ersten
acht Monaten 1924 beträgt 2396 Millionen gegen 2650 des
Vorjahres. Die Ausfuhr ist der Menge nach zurückgegangen
und nur dem Wert nach gestiegen. In den nordwestlichen
Staaten der Union ist im heurigen Frühjahr eine Bankenkrise
ausgebrochen, die sehr viele Bankfallissements zur Folge
hatte. Sie ist inzwischen wieder durch die Hausse am Ge¬
treidemarkt behoben worden; außerdem haben sich einige
Großbanken und Eisenbahngesellschaften zur Stützung der
insolventen Banken vereinigt und 235 gestützt.
Deutschland überwindet allmählich die Folgen der
letzten Krise, die das deutsche Wirtschaftsleben heimgesucht
hat, der Finanzkrise. Die internationale Anleihe wird eben¬
falls neue Geldmittel dem deutschen Wirtschaftsleben zu¬
führen. Die erleichterte Geldsituation zeigt sich auch darin,
daß die Reichsbank, die seit dem Frühjahr die Kredite an
die deutsche Wirtschaft auf das allerstrengste eingeschränkt
i'.at, nunmehr etwas larger in der Kreditgewährung vorgeht.
In der dritten Septemberwoche sind die Kredite der Reichsnank zum Beispiel um 36'66 Millionen Rentenmark auf 1984
Rentenmark gestiegen. Die Preiserhöhungen auf dem Welt¬
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markt, vor allem die Steigerung der Getreidepreise, hat:
auch in Deutschland ein Anziehen des Preisniveaus mit sich
gebracht. Setzt man die Preise im Juli 1914=100, so be¬
tragen die Preise am:
31. Juli 1924
130 83
14. August 1924
131-09
28. August 1924
132-49
18. September 1924
134 27
2. Oktober 1924
13945
Die Steigerung entspricht der Steigerung des amerika¬
nischen Index:
28. August 1924
151
2. Oktober 1924
1569
Aus dieser Gegenüberstellung ersieht man aber auch, daß
das deutsche und amerikanische Preisniveau nicht mehr
stark differieren, daß der Lebenshaltungsindex nur mehr
wenige Punkte über dem deutschen ist. Die Werke des
Ruhrgebiets, die unmittelbar nach Beendigung des passiven
Ruhrwiderstandes mit Absatzschwierigkeiten zu kämpfen
hatten, sind nunmehr nach dem Wegfall der Zollschranken
zwischen besetztem und unbesetztem Gebiet wieder gut be¬
schäftigt, wie denn die wirtschaftliche Lage in Deutschland
sich überhaupt zu bessern beginnt.
Die wiederkehrende Konkurrenzfähigkeit der deutschen
Wirtschaft zeigt sich auch im Osten, in den zunehmenden
Absatzschwierigkeiten im polnischen Kohlenbergbau.
Die deutsche Kohle konkurrenziert die polnische sehr stark,
sogar die englische Kohle ist an einigen Plätzen billiger als
die polnische, so zum Beispiel in Danzig. Die Lage der
polnischen Textilindustrie hat sich etwas gebessert, auch die
der Zuckerindustrie; die Erdölindustrie liegt danieder.
Die wirtschaftliche Situation Japans ist durch den
Wiederaufbau .nach dem entsetzlichen Erdbeben gekenn¬
zeichnet. Die Regierung hat zur Erleichterung des Wieder¬
aufbaus die Zölle auf Wiederaufbauartikel aufgehoben und
die übrigen Zölle ermäßigt. Die Folge ist ein außerordent¬
liches Anschwellen der Einfuhr, und da die Exportfähigkeit
des Landes durcli die Erdbebenkatastrophe sehr beein¬
trächtigt ist, wächst das Passivum der Handelsbilanz stark
an. Der Einfuhrüberschuß betrug 1922 253 Millionen Yen,
1923 536 und allein im ersten Quartal 1924 477 Millionen Yen.
Infolge der großen Passivsaldos der Handelsbilanz ist auch
der Yen im Rückgang begriffen, er ist bis auf 80 Prozent
der Parität gesunken.
Die Lage Frankreichs ist durchaus günstig. Die
Kohlenförderung hat im August weitere Fortschritte ge¬
macht und hat an 25 Arbeitstagen 3,691.000 Tonnen gegen
3,784.000 Tonnen an 26 Arbeitstagen gefördert. Die durch¬
schnittliche Tagesleistung ist nur mehr um 5866 Tonnen
gegen die Vorkriegszeit zurückgeblieben. Auch die Erz¬
förderung war im August ein Rekord. Auch die Halden¬
bestände sind zurückgegangen. Der Inlandskonsum und die
verstärkte Ausfuhr nach Belgien und Luxemburg ver¬
brauchen die gesteigerte Produktion.
Die Betrachtung der weltwirtschaftlichen Situation bietet
im allgemeinen kein Bild mit neuen Konturen. Die Nach¬
wirkungen der Weltwirtschaftskrise treten bald hier, bald
dort auf. Die Praxis der Durchführung der Sachverständigen¬
gutachten wird erst die völlige Lösung der Frage bringen,
ob die neue Regelung eine Lebensmöglichkeit für Deutsch¬
land und damit die Konsolidierung für die weltwirtschaft¬
lichen Verhältnisse" bringt.

SEINE ARBEITERBEWEGUNG
Von Emmy Freundlich
Wenn der Österreicher nach Belgien kommt, so findet er seitdem die Sozialdemokraten die Regierung verlassen
eine Ähnlichkeit in den Lebensbedingungen und vielfach haben, eine bürgerlich-klerikale Koalition, in Belgien war
den Lebensgewohnheiten zwischen Österreich und Belgien, die Entwicklung die gleiche. Der starke flämische Einschlag,
die ihn immer wieder erstaunen läßt. Wie bei uns finden der der belgischen Arbeiterbewegung deutsche Methoden
wir neben den hochentwickelten Industriezentren landwirt¬ zugänglich machte, hat im Verein mit der leidenschaftlichen
schaftliche Gebiete, die noch kaum von der industriellen Art des Wallonen eine große und starke Arbeiterbewegung
Entwicklung berührt sind und die, wie in unserem kleinen
erstehen lassen, die in ihrem Aufbau und ihrer organisa¬
Land, auch dort eine starke klerikale Partei neben einer torischen
Arbeit manches Gemeinsame mit Österreich hat,
gut organisierten und sozialistisch gesinnten Arbeiterschaft
entstehen lassen. Belgien hat ungefähr 7 Millionen Ein¬ die aber, da sie keine Revolution erlebte, doch die letzten
wohner, wir haben mehr als 6 Millionen. Die belgischen Ge¬ Entwicklungsstadien unserer Arbeiterklasse noch vermissen
läßt und deshalb vieles, was wir als neue Idee, als neue
werkschaften zählen 700.000 Mitglieder, die österreichischen
gegen eine Million. Wir haben unter 183 Abgeordneten 69, Einrichtung und als neues Ziel durch die Revolution ge¬
wonnen haben, nicht besitzt.
Belgien unter 150 68 Sozialdemokraten. Bei uns regiert,
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Die Dreieinigkeit der Arbeiterbewegung.
Wie vieles, was wir mit den belgischen Genossen
gemein haben, so auch, die enge Verflochtenheit zwischen
den Gewerkschaften, den Genossenschaften und der poli¬
tischen Partei. Nur ist in Österreich trotz aller Gemein¬
schaft jede Bewegung autonom verwaltet und die Be¬
ziehungen sind weit mehr ideologischer als organisatorischer
Natur. In Belgien ist die Verbindung so weit gediehen, daß
die Partei, die Gewerkschaften und die Genossenschaften
oft kaum zu trennen sind, wenn man die Dinge nicht sehr
genau zu verfolgen vermag. Die Verbindung wird namentlich
durch eine sehr gut ausgebaute soziale Fürsorge hergestellt,
die vieles, was wir durch Gemeinde und Staat an so¬
zialer Fürsorge versehen lassen, durch die vereinigte Kraft
der Arbeiterorganisationen besorgt. An die Stelle der Divi¬
denden in den Genossenschaften ist eine Fürsorge für
Arbeitslose und Wöchnerinnen getreten, die sich nach Dauer
der Mitgliedschaft und Höhe des Jahresumsatzes abstuft
und die auch ärztliche Behandlung kostenlos vermittelt.
Diese Fürsorgetätigkeit wird vor allem ermöglicht, weil die
belgische Genossenschaftsbewegung über eine große Eigen¬
produktion verfügt, die auf eine besondere Weise organi¬
siert ist. und ihren Reingewinn für die Fürsorgetätigkeit
und für die Erhaltung der wirklich sehr schönen und großen
Volkshäuser verwendet.
Die Fabriken der Arbeiterschaft. Unser
alter Freund A n s e 1 e, der bei der Eröffnung der Hammeibrotwerke vor den Wiener Arbeitern gesprochen hat, war
der Begründer und ist noch heute die Seele dieser großen
Eigenproduktion, die in Belgien entstanden ist. Wie in
manchem anderen Land entstanden die ersten Genossen¬
schaften aus der Not gemaßregelter Arbeiter. Bei einem
großen Textilarbeiterstreik blieben viele Ausgesperrte auf
dem Plaster und man beschloß, sie dadurch zu versorgen,
daß man einen kleinen genossenschaftlichen Betrieb er¬
richtete. In Gent wurde eine genossenschaftliche Bäckerei
geschaffen, die langsam zur Erzeugung den Verschleiß ge¬
fügt hat und die die erste Keimzelle des großen Genter
Konsumvereines, des Vooruit, gewesen ist. In allen Städten
und allen Industrieorten des Landes entstehen die Genossen¬
schaften auf ähnliche Weise. Man versucht die Produktion
und lernt aus Schwierigkeiten und Verlusten, daß man doch,
zuerst einmal versuchen müßte, die Abnehmer in Reih und
Glied zu stellen, bevor man daran denken kann, die Produk¬
tion auf eine sichere Grundlage zu stellen.
Die größte der belgischen Genossenschaften ist in Lüttich,
die einen Verband von nicht weniger als 200 kleinen Ge¬
nossenschaften darstellt, eine besondere Form, große
Vereine zu bilden, die Belgien vor anderen Ländern vora 's
hat. In den letzten Jahren nach dem Krieg wurden diese
Verbände der kleinen Vereine fast im ganzen Land ge¬
schaffen, die eine glückliche Verbindung zwischen Auto¬
nomie und Demokratie der einzelnen Orte und der Vorteile
des zentralisierten Großbetriebes sind. Der kleine Orts¬
verein bleibt erhalten, hat seine Verwaltung, seinen Auf¬
sichtsrat, seine Buchhaltung, seine Geschäftsführung und
seine Leitung, die Produktion und der Einkauf sind aber
zentralisiert und werden von der Verwaltung des Verbandes
durchgeführt.
In Belgien ist deshalb die Eigenproduktion der lokalen
Gruppen besonders groß und mannigfaltig. Wir finden fast
in jedem solchen Verband eine Bäckerei, eine Brauerei, eine
Schneiderwerkstatt für Maßschneiderei — auch hier ähnelt
der Belgier dem Österreicher, er kauft nicht gern Konfek¬
tionsware
Schuhfabriken, Marmeladefabriken und viele
andere kleinere Betriebe, die einen Kreis rasch und un¬
mittelbar versorgen sollen.
Die belgische Bewegung hat mit den Konsumvereinen in
den meisten Fällen Arbeiterheime verbunden, die soge¬
nannten Volkshäuser, denen sie nun noch eine besondere
Form angeschlossen hat, die Heime, die sie Häuser des Acht¬
stundentages nennt, und die den Arbeitern in ihrer freien
Zeit Erholung und Beschäftigung bieten sollen. Eine Reihe
namhafter belgischer Künstler hat sich in den Dienst der
Arbeiterbewegung gestellt und man sieht in all den Volks¬
häusern vielfach Gemälde, Statuen, Ausstellungen, die künst¬
lerischen Wert haben. In Gent und Brüssel stehen die
größten und schönsten Volkshäuser, in Gent heißt eines das
„Eigene Haus" (flämisch: own hous), das andere „Palast
der Feste", das neben großen Restaurants auch Theatersäle
und andere Festsäle besitzt. Aile Volkshäuser zeichnen sich
durch große Reinlichkeit aus und sind sehr gut erhalten.
Eine besondere Form der Organisation von Produktions¬
betrieben, zum Beispiel von großen Spinnereien, wurde in
Belgien mit sehr viel Erfolg angewendet.

914

Die Fabriken gehören bis zu 51 Prozent der Genossen¬
schaft, die anderen 49 Prozent werden von den Arbeitern
als Aktien gekauft. Der Reingewinn gehört vor allem den
Parteiinstituten und nur eine bescheidene Verzinsung wird
an die Besitzer der Aktien ausgezahlt. Dadurch sichert sich
die Arbeiterschaft den Besitz, denn kein privatkapitalistisch
denkender Mensch hat ein Interesse an der Erwerbung eines
»escheiden verzinslichen Papiers. Nach diesem einfachen
System haben die belgischen Arbeiter eine Reihe großer
Betriebe, die früher kapitalistisch verwaltet waren, in
soziales Eigentum der Arbeiterklasse verwandelt und sie
haben nicht nur ihre Bedürfnisse zum Teil von der Profit¬
gier des Kapitalisten befreit, sondern auch die wirtschaft¬
liche Kraft der Arbeiterklasse trotz Krieg und Okkupation
erhalten und vermehrt. Die Parteidruckereien, die Volks¬
häuser, die Brotiabriken, die Bierbrauereien — die Absti¬
nenz ist in Belgien noch unbekannt, man wundert sich sehr,
wenn jemand kein Bier trinkt — sie alle dienen diesem
einen Ziel. Eine ausgebaute Versicherung, auch Lebens¬
versicherung. besteht seit den achtziger Jahren des ver¬
gangenen Jahrhunderts und eine Arbeiterbank, die ihren
Sitz in Gent hat, hat die belgische Arbeiterklasse schon vor
der österreichischen geschaffen. Die Arbeiterbank besitzt
ein Kapital von 45 Millionen Franken und dient der gesamten
Klasse und allen Organisationen als Geschäftsstelle und als
Sparkasse.
Die E i n Ii e i t der Beweg u n g. Wie die meisten
kleineren Länder Europas ist die belgische Arbeiterklasse
einig geblieben und alle kommunistischen Spaltungsver¬
suche sind gescheitert, vor allem wohl au den starken und
gut geleiteten belgischen Gewerkschaften, die ihre Kaders
geschlossen und stark aus dem Krieg geführt haben, eine
Leistung, die gewiß bewundernswert ist, weil man niemals
vergessen darf, wenn man von all den Dingen spricht, daß
Belgien vier lange Jahre besetzt war und in der Zeit nicht
nur tausende Arbeiter Soldaten gewesen sind, sondern jede
politische und gewerkschaftliche Betätigung unmöglich war.
Mertens, der Führer der belgischen Gewerkschaften,
sagte in einer großen Versammlung in Floreal im vergan¬
genen Jahr: „Hueber und ich, wir haben die wirklichen
geschlossenen Arbeiterorganisationen zu vertreten, niemand
kann so feste Zusagen leisten wie wir. wenn wir im inter¬
nationalen Gewerkschaftsbund zusammen beraten. Öster¬
reich und Belgien sind kleine, aber feine Länder." Bei der
Feier des 25jährigen Bestandes der belgischen Gewerk¬
schaftskommission im Jahre 1923 waren 150.000 Arbeiter
mit ihren Frauen au dem Festzug in Brüssel beteiligt.
Belgien hat allerdings einen großen Vorteil gegenüber
Österreich. Es ist zwar auch ein Land, das für den Export
arbeitet und seine Lebensmittel einführen muß, es hat aber
Kohle und grenzt an das Meer, Antwerpen und das Borinage fehlen Österreich, deshalb haben es die Belgier immer
noch leichter als wir.
Auch in Belgien gibt es viele hunderte Gemeinden mit
einer sozialistischen Mehrheit, nur leider außer in Lüttich in
keiner großen Stadt. Lüttich scheint das Wiener-Neustadt
des belgischen Landes zu sein. Hier bestehen die größten
Organisationen und hier konnte auch die Kreisverwaltung,
die ebenfalls eine sozialistische Mehrheit hat, vieles auf
dem Gebiet des Schulwesens tun, das in Belgien leider noch
viel schlechter ist als in Österreich; denn in Belgien stand
es restlos unter klerikaler Herrschaft, während wir doch
Gegenden hatten, wo der klerikale Einfluß nicht so stark
gewesen ist (Nordböhmen).
Belgien dürfte, wenn die Entwicklung so weitergeht wie
bisher, gewiß bald ein Land mit einer sozialistischen
Regierung sein, allerdings sind die Demokraten, die
belgischen Deutschnationalen, stärker als die öster¬
reichischen. so daß die Gewinnung der mittelständischen
Massen, die durch den Krieg nicht verelendet sind, nicht
leicht ist. Dafür kann eine sozialistische Partei leichter mit
den belgischen Demokraten als mit den degenerierten
Deutschnationalen Österreichs regieren.
Die Frauen und die Arbeiterbewegung. Wenn
die belgische Bewegung in einem nicht mit uns Schritt ge¬
halten hat, so in der Organisation der Frauen. Vor dem
Krieg gab es in Belgien eigentlich keine Frauenorganisa¬
tion. man hatte wohl weibliche Mitglieder in den Gewerk¬
schaften, aber ihre Teilnahme am Leben der Organisation
war gering. Krieg und Revolution, vor allem die Einführung
des Frauenwahlrechtes für die Gemeinden und Distrikte
haben dazu beigetragen, daß die belgischen Frauen nun
lebendigeres Interesse an den öffentlichen Dingen zeigen
und auch eine Frauenbewegung in allen Klassen des bel¬
gischen Volkes entsteht. Es ist eine der merkwürdigen ge-
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schichtlichen Tatsachen, daß neben dem Achtstundentag das
Frauenwahlrecht die Idee war, die sich durch die Revolu¬
tion in allen Ländern durchgesetzt hat, wo die Revolution
überhaupt Wirkungen auszulösen vermochte.
Belgien ist ein klerikales Land, ein Land, in dem es leider
noch eine viel klerikalere Einstellung der Frauen gibt, als
bei uns. Man sieht, wenn man die beiden Arbeiterbewe¬
gungen vergleicht, sehr deutlich, welche ungeheure Bedeu¬
tung die Frau heute für die Kraft und die Widerstandsfähig¬
keit der Klasse hat und wie es heute ausgeschlossen ist, daß
die Männer in irgendeinem Land ohne die Frauen ihre poli¬
tische und wirtschaftliche Macht aufrichten und erhalten
können.
Die deutsche Besetzung. Sie zittert noch immer
in dem Leben des belgischen Volkes nach. Noch immer ist
die Erinnerung lebendig und alles, was nun die Ruhrbevöl¬
kerung schaudernd erlebt hat, hat das belgische Volk und
die belgische Arbeiterklasse auch erlebt. Auch in Gent
haben die Arbeiter vier volle Jahre nicht gearbeitet, vier
volle Jahre haben keine Schlote geraucht, haben keine Ma¬
schinen geklirrt, war das Volk angewiesen, von den Almosen
<ler Amerikaner und Spanier zu leben. Die passive Resi¬
stenz hat zur Deportation geführt und ein alter belgischer
Genosse erzählte mir, wie man ihn von Weib und Kindern
weggerissen hat, um ihn in ein deutsches Internierungslager zu sperren. Er sagte trotz alledem: „Deshalb
sollen wir nun nicht dasselbe tu 11." Das sagt der
Sozialist, aber all die Menschen, die keine Sozialisten sind,
die können nicht vergessen. Und darum müssen wir ver¬
stehen, wie unendlich schwer es für die belgische Arbeiter¬
klasse war, den Kampf gegen die Ruhrbesetzung zu führen,
wie Schwer es ist. gegen all die immer wiederkehrenden
Erinnerungen nun das sozialistische Wollen und Erkennen
zu stellen und es zum Sieg zu führen. Der Senat hat im
vergangenen Jähr die Dienstzeit des Militärs von 8 auf
14 Monate erhöht und der Kampf der Arbeiterklasse gegen
diesen Anschlag war ergebnislos, war es vor allem deshalb,
weil die gesamte bürgerliche Presse schrieb: „Vergeßt nicht
an die deutsche Besetzung, haltet aus im Dienst des Mili¬
tarismus, denn die Deutschen können wiederkommen!"
Trotzdem Belgien unter seiner Schuldenlast von 400 Mil¬
liarden Goldfranken fast zusammenbricht, vergrößert man

RUND
VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
Abgeschlossen am 22. Oktober 1924.
Die in der letzten Nummer ausgesprochene Ansicht, daß
auf die schon erfolgten Bankzusammenbrüche sehr bald
noch weitere folgen würden, hat sich in überraschend
kurzer Zeit bestätigt. In den letzten Wochen sind ver¬
schiedene Zahlungseinstellungen erfolgt, unter denen die
wichtigsten die der Wiener Bank-A.-G. und der Nordischösterreichischen Bank sind. Beide Institute zeigen insofern
eine gewisse Ähnlichkeit, als sie in Anlehnung an christlich¬
soziale Kreise gegründet und geführt worden sind. Bei der
Wiener Bank-A.-G., die die Zeichen der Zeit immer noch
nicht zu erkennen scheint und hofft, durch eine Kapitals¬
vermehrung und ähnliche Mittel eine Sanierung durchzu¬
führen, war einer der Hauptmacher der christlichsoziale
Hausherrenvertreter Roth. Während sich aber bei dieser
Bank die Korruption und die Schiebereien in den im
Wiener Bankgewerbe üblich gew ordenen durchschnittlichen
Grenzen hielten, übersteigt der Skandal der Nordisch-öster¬
reichischen Bank dieses Durchschnittsmaß bei weitem.
Hier sitzt nicht nur die Bankleitung, die unter der Führung
eines früheren Rechnungsunteroffiziers Wald egg — in
früheren Zeiten klang der Name dieses echt deutschen
Mannes wesentlich slawischer — und mehrerer abgetakelter
Generale, so unfer anderen, des früheren Landesverteidi¬
gungsministers C z a p p, des Generals a. D. H u s s a r e k,
eines Bruders des ehemaligen Ministerpräsidenten, und
anderer mehr stand, auf der Anklagebank, sondern auch die
Regierung selbst. Ganz abgesehen davon, daß einer so
fragwürdigen Gesellschaft nie die Konzcssion hätte erteilt
werden dürfen, bildet die Überlassung eines staatlichen
Gebäudes an die Gesellschaft zur Einrichtung ihrer Banklokalitäten einen Skandal ärgster Sorte, den wohl auch der
Herr Ersparungskommissär Hornik zu verantworten
hätte. Es wäre außerordentlich interessant, zu erfahren,
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uie Ausgaben für den Militarismus, vermehrt man die Lasten
der Bevölkerung.
Die klerikale Regierung. Wenn man belgische
Politik verfolgt, dann sieht man, daß Seipel und Theunis die
Vertreter desselben reaktionären und kapitalistischen
Geistes sind, und beide doch nichts anderes sind, als die
Zutreiber der Massen für die kapitalistische Herrschaft,
trotz ihrer christlichen Mäntelchen. Wie Herr Seipel für die
Aufhebung des Mieterschutzes ist, so wirkt auch Herr
Theunis für den Sieg der kapitalistischen Idee. In Floreal
bei Brüssel haben die Arbeiter Belgiens eine sozialistische
genossenschaftliche Gartenstadt errichtet. Die erste rote
Stadt des belgischen Landes. Man konnte die Errichtung
nicht hindern: denn dazu gab es keine gesetzliche Hand¬
habe. Deshalb versucht man nun den Geist zu vernichten,
der die Idee dieser Stadt geboren hat. Man fordert unter
der Drohung, sonst stelle man jede staatliche Unterstützung
ein, daß die Häuser nicht Eigentum der Genossenschaft
bleiben dürfen, sondern an die Mieter verkauft werden
müssen, „da sonst die Idee des Privateigentums durch
solche Siedlungen gestört und in der Vorstellungswelt der
Massen vernichtet werden könnte". So schwach fühlt sich
der Kapitalismus heute in einem monarchistischen Land,
das Militär und Kolonien hat, und mit solchen Mitteln ar¬
beiten klerikale Minister gegen die Ideen, die nicht nur so¬
zialistisch, sondern auch christlich sind. In den Mitglieds¬
büchern der christlichen Konsumvereine stellt, die Mitglieder
müssen sich für die Erhaltung der privatkapitalistischen
Gesellschaft einsetzen. Kein vernünftig Denkender wird
verstehen, daß dieser Gegensatz in einem Glaubens¬
bekenntnis umschlossen sein kann. Aber was tut die heilige
Kirche, und ihre getreuen Diener nicht, um die Schäfleiu
zu fangen, die dem Kapitalismus die Kastanien aus dem
Feuer holen. Da mag alle Logik zum Teufel gehen.
Trotz alledem vor w ä r t s. Dur Kampf der bel¬
gischen Arbeiter ist so schwer, wie der unsere. Sie kämpfen
gegen den Militarismus, gegen die Besetzung der Ruhr, sie
kämpfen gegen die klerikale Regierung, wie wir. Eine Nieder¬
lage Seipels ist auch ein Sieg der belgischen Arbeiterklasse,
eine Niederlage Theunis an der Ruhr ist auch unser Sieg. So
schließt sich die Kette alles internationalen Geschehens, und
nur in diesem höchsten Sinne kann eine neue Internationale
erstehen und sie ersteht! Trotz alledem!

;
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welchen Betrag die Bank dem Staat als Vergütung für die
Überlassung des Gebäudes gezahlt hat. Dabei war diese
Transaktion für den Staat mit beträchtlichen Kosten ver¬
bunden, denn es mußte ein Teil des. Finanzministeriums in
andere Räume verlegt werden, nur um der klerikal¬
monarchistischen Bank Platz zu machen. Genaueren Ein¬
blick in die internen Verhältnisse dieser sonderbaren Bank
wird man wohl in der bald zu erwartenden Gerichtsver¬
handlung bekommen.
Die Affäre Castiglioni ist, soweit sie zivilrechtlicher
Natur ist, zu einem gewissen Abschluß gekommen. Die
Ausgleichsverwaltung der Depositenbank hat mit ihm
ein Abkommen getroffen, demzufolge Castiglioni der Bank
15 Milliarden auszahlt und weiter die Haftung für alle Ver¬
pflichtungen übernimmt, die der Depositenbank aus dem
anrüchigen Spiritusgeschäft erwachsen können. An diesem
komplizierten Geschäft waren außer Castiglioni und der
Depositenbank noch die Anglobank, der Herr August
L e d e r e r und die Gebrüder Bondy aus Prag beteiligt.
Die Brüder Bondy und Lederer haben gegen die Depositen¬
bank und.Castiglioni eine Klage eingebracht, weil sie be¬
haupten. bei der Verteilung des Gewinns geschädigt worden
zu sein. Da das Geschäft zu einer Zeit abgeschlossen wurde,
als Castiglioni noch Präsident der Depositenbank war, ist
er als der eigentlich Verantwortliche anzusehen. Durch den
Abschluß des Abkommens hat er diese Verantwortung an¬
erkannt. Die Lage der Depositenbank erfährt eine nicht
unbeträchtliche Erleichterung, da die mögliche Belastung
durch das Spiritusgeschäft mit etwa 40 Milliarden beziffert
worden ist. Insgesamt verbessert sich also durch dieses
Abkommen die Bilanz um 55 Milliarden.
Selbstverständlich wird durch dieses zivilrechtliche Ab¬
kommen das strafrechtliche Verfahren gegen
Castiglioni nicht berührt. Die Verhältnisse werden nur
künstlich verwirrt, indem die Castiglioni nahestehenden
Zeitungen die zivilrechtlichen Verhältnisse mit der Straf-
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Verfolgung verquickten, um ein energisches Eingreifen der
Staatsanwaltschaft als eine Gefährdung der wirtschaftlichen
Verhältnisse erscheinen zu lassen, wobei man vielfach
Rücksichten auf die Arbeiter und Angestellten in den
Vordergrund schob. Diese Behauptungen sind vollständig
unrichtig. Castiglioni hat den Gesellschaften, in denen er
eine Rolle spielte und deren Aktien er besaß, Kredite
höchstens in geringem Umfang, in der letzten Zeit aber
überhaupt nicht gewährt. Das Betriebskapital dieser Ge¬
sellschaften wäre also durch eine Zahlungseinstellung
Castiglionis überhaupt nicht berührt worden. Es ist selbst¬
verständlich für den Betrieb einer Aktiengesellschaft ganz
.gleichgültig, wer der Besitzer ihrer Aktien ist und wie sich
der Kurs dieser Aktien an der Börse gestaltet. Es wäre
also ganz falsch, zu glauben, daß beispielsweise die
Schwierigkeiten der Alpinen mit der Zahlungsunfähigkeit
Castiglionis zusammenhängen. Über die Mehrzahl seiner
Aktien kann Castiglioni schon seit geraumer Zeit nicht mehr
verfügen, da er sie, um sich über Wasser zu halten, ver¬
kauft oder verpfändet hat. Dabei ist weiter noch zu be¬
rücksichtigen, daß die größten Gläubiger Castiglionis im
Ausland sitzen, daß daher durch seinen Sturz viel weniger
österreichische Interessen als italienische und deutsche —
man denke an die frühere intime Verbindung mit Stinnes -berührt werden.
Unsere in der vorigen Nummer ausgesprochene Hoffnurtg, daß sich eine Erleichterung der Verhält¬
nisse auf dem Geldmarkt herausbilden werde, hat
sich inzwischen verstärkt. Der Stand der Nationalbank
zeigt eine fühlbare Entspannung. Seit dem 31. August ist
der Wechselstand von nahezu 3'25 Billionen auf 2'65 Bil¬
lionen, also uin rund 600 Milliarden gesunken. Gleichzeitig
hat der Vorrat an Golu und Golddevisen um etwa 400 Mil¬
liarden zugenommen und erreicht jetzt nahezu 4 Billionen,
stellt also gegen die Rckordziffern vom Beginn dieses
Jahres nur noch unwesentlich zurück. Der Notenumlauf
zeigt in dieser Zeit eine Verringerung um etwa 400 Mil¬
liarden — von über 8 Billionen auf etwas mehr als 7'6 Bil¬
lionen; diese Verringerung wird allerdings zum Teil durch
•die Vermehrimg der sofort fälligen Verbindlichkeiten um
etwa 130 Milliarden wettgemacht. Es ist anzunehmen, daß
»-diese Entwicklung, die seit nunmehr sechs Wochen unver¬
mindert andauert, die Nationalbank nun endlich bewegen
wird, die Erhöhung des Zinsfußes rückgängig zu machen.
Es ist eine schlechte Politik, einen Fehler dadurch aus der
Welt schaffen zu wollen, daß man ihn hartnäckig weiter¬
bestehen läßt.
Die Nationalbank wird in ihrer inneren Verwaltung eine
nicht unwesentliche Veränderung dadurch erfahren, daß
•das vom Genfer Finanzkomitee gewünschte Exekutiv¬
komitee nunmehr tatsächlich eingesetzt werden soll. Der
Sinn dieser Maßnahme wäre nicht einzusehen, da der
Generalrat bisher mit genügender Schnelligkeit funktioniert
hat und da seine bisherige Tätigkeit keine solche gewesen
ist. daß sie der Bankleitung Anlaß zur Unzufriedenheit
luitte geben können, wenn nicht im Generalrat ein Mann
sitzen würde, der dem Direktorium sehr unangenehm zu
werden verstanden hat, am unangenehmsten allerdings da¬
durch, daß er bisher mit seiner Kritik regelmäßig recht be¬
halten hat. Dieser Mann ist der Vertreter der ArbeiterCammer, Georg Stern. Man geht wohl nicht fehl, wenn
man annimmt, daß die ganze Maßnahme nichts anderes ist
als ein Versuch, diesen Mann auszuschalten, und da man
■sich wohl in Genf um die Verhältnisse im Generalrat der
östefreichischen Nationalbank nicht allzuviel gekümmert
haben dürfte, wird der Anlaß zu dieser Maßnahme wohl
im Schöße des Direktoriums der Nationalbank selbst zu
suchen sein. Da die Einsetzung des Exekutivkomitees nach
■den bisherigen Statuten nicht möglich ist, muß eine außer¬
ordentliche Generalversammlung der Nationalbank und,
•da die Statuten den Beschlüssen des Parlaments unter¬
liegen, auch eine Gesetzesänderung stattfinden. Die be¬
treffende Gesetzesvorlage liegt bereits vor. die außer¬
ordentliche Generalversammlung wird am 6. November
stattfinden.
Für die Verhältnisse am Geldmarkt ist weiterhin von
Bedeutung, daß die Banken sich nunmehr endlich ent¬
schlossen haben, von ihren Konditionen etwas nachzu¬
lassen. Mit dem Finanzministerium sind verschiedene Er¬
leichterungen vereinbart worden, die alles in allem eine
Herabsetzung der Konditionen um 2 bis 2'5 Prozent er¬
möglichen. Man muß schon sagen, daß die Banken sich nicht
gerade übermäßig angestrengt haben, denn es unterliegt
keinem Zweifel, daß eine erhebliche Verbilligung des Ge¬
schäftes durch den Abbau und durch die infolge des Ab3iaues ersparten sozialen Lasten, deren Höhe ia gerade von
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den Banken selbst immer hervorgehoben worden ist, ein¬
getreten sein muß. Man wird sich mit diesen Zugeständ¬
nissen unmöglich begnügen können, sondern wird ver¬
langen müssen, daß die Banken noch erheblich weiter
gehen.
Die Regierung und die Nationalbank stehen aber wie
immer schützend vor den Banken. Denn es wäre anders
nicht zu verstehen, daß die Nationalbank mit der Zinsfuß¬
herabsetzung so lange wartet, bis auch die Ermäßigung der
Bankkonditionen erfolgt. Es sieht natürlich ganz anders
aus, wenn gleichzeitig mit der Herabsetzung der Kon¬
ditionen um 2'5 Prozent, die am 1. November in Kraft
treten soll, der Zinsfuß der Nationalbank um 3 Prozent er¬
mäßigt wird. Den Anschein einer wirklichen Tat aber be¬
kommt dieses Vorgehen, wenn im gleichen Zeitpunkt der
Verzicht des Staates auf die Banken- und
Valuten um satzsteuer erfolgt. Es ergibt sich dann
insgesamt eine Verbilligung der Leihkosten um etwa
7 Prozent, deren Vorteile in Gestalt des vermehrten Ge¬
schäftes natürlich in erster Linie den Banken zugute
kommen werden, während der weitaus größte Teil der
Lasten vom Staat und der Nationalbank getragen wird.
Die Einbringung der Gesetzentwürfe über die Bankenund Valutenumsatzsteuern erfolgt gleichzeitig mit der Vor¬
legung des Budgets fiir das Jahr 1925 und einigen anderen
Gesetzentwürfen, von denen der über die Steuererleichte¬
rungen für die Industrieobligationen der wichtigste ist. Der
bereits angekündigte Gesetzentwurf über die Herabsetzung
der Körperschaftssteuer dürfte bald folgen.
Das Budget, das vorerst nur in großen Zügen bekannt
ist, schließt insgesamt mit einem Defizit von 585 Milliarden
ab. I i der Hcheitsverwaltung betragen die Bruttoausgaben
9848"3 Milliarden, die Bruttoeinnahmen 8592'5 Milliarden,
so daß sich ein Abgang von 1255'8 Milliarden ergibt. Dem
steht eine Ncttoeinnahme von 1424'8 Milliarden bei den
Monopolen gegenüber. Dagegen erfordern die Staats¬
betriebe einen Nettozuschuß von 155'6 und die Eisenbahnen
einen solchen von 598'6 Milliarden. Der größte Teil des
Zuschusses zu den Eisenbahnen wird von den Investi¬
tionsausgaben in der Höhe von 414"2 Milliarden ausgemacht,
zu denen als weitere schwere Belastung die Ausgaben aus
dem Siidbahnabkommen treten. Bemerkenswert ist vor
allem die Tatsache, daß dieses Budget in seinen Ansätze?)
weit über die im letzten Genfer Abkommen gesteckten
Grenzen hinausgeht, das bekanntlich die Beschränkung der
Ausgaben mit 495 Millionen Goldkronen vorsah. Nun er¬
reichen aber die Ausgaben der Hoheitsverwaltung allein
nahezu 10 Billionen, während sie nach obiger Ziffer
höchstens 7 Billionen betragen dürften. Es zeigt sich eben,
daß die vom Völkerbund willkürlich gezogenen Grenzen
beim besten Willen nicht eingehalten werden können.
Die industrielle Lage scheint in der letzten Zeit eine ge¬
wisse Verbesserung erfahren zu haben. Die vorläufigen
Außenhandelsziffern für August zeigen eine be¬
trächtliche Erhöhung der Ausfuhr. Diese betrug im Juli
87 Millionen Goldkronen, während sie im August auf
103'8 Millionen stieg. Die Einfuhr zeigt nur eine geringfügige
Steigerung von 1676 auf 1717 Millionen Goldkronen. Zur
gleichen Zeit wird in den Zeitungen die Nachricht ver¬
breitet, daß bei der Alpinen Montangesellschaft
größere Bestellungen eingelaufen sind, die zunächst eine
Erleichterung der Lage bringen werden, die aber auch
die Aussicht auf die Betriebsaufnahme in einigen Werken
eröffnen.
*
*
*
Volkswirtschaftliche Literatur. Einer verdienstvollen,
leider nur durch das fortwährende Schielen auf die kom¬
munistische Demagogiedoktrin getrübten Arbeit hat der
bolschewistische Verlag Karl Hoym, Hamburg, seine Unter¬
stützung geliehen, indem er sich die Herausgabe der ..Bei¬
trüge zur Agrarfrage" angelegen sein lielä (1. Band, Ham¬
burg 1924, -.00 Seiten). Nach einer von Eugen Varga be¬
sorgten sehr instruktiven, wenn auch durchweg durch die
Brille des Moskauer ParieimanneS gesehenen Einleitung
über „Die allgemeinen Grundlagen der Agrarfrage" be¬
handelt der Österreicher Rudolf Gerber die speziellen
Agrarprobleme Deutschlands und Frankreichs. E. B u r 11 s
England, G. A q u i i a Italien und Adrian W 1 a d Rumänien.
Nicht uninteressant ist auch das von den „Sozialistischen
Monatsheften" herausgegebene Sammelheft „Sozialdemo¬
kratie und Koionien" (72 Seiten, mit Beiträgen von Bern¬
stein, Bohm-Schuch, Cohen. Hildebrand, Jansson und vielen
anderen). Es gibt die Ansichten der äußersten Rechten der
Sozialdemokratie wieder und man gewinnt den Eindruck,
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daß der Nichts-als-Revisionismus au.ch in der Nachkriegs¬
zeit nichts gelernt und nichts vergessen hat.
Auf den „Grundriß der Sozialökonomik", der in zweiter,
neu bearbeiteter Auflage bei J. C. B. Mohr (Tübingen) unter
Mitwirkung von 58 Gelehrten, worunter Eulenburg,
G r ii n b e r g, L e d e r e r. Michels, P h i 1 i p p o v i c h,
Schuni peter, Schwiedland, Max Weber,
W i e s e r und viele andere, zu erscheinen begonnen hat,
werden wir noch mit einem separaten Aufsatz zurück¬
kommen.
Oskar S t i 11 i c Ii, der ausgezeichnete wissenschaftliche
Popularisator der Nationalökonomie, dessen Schriften wir
schon wiederholte Male rühmend erwähnt haben, setzt seine
aufklärende Tätigkeit mit dem als Band II des Handbuches
des Geld-, Bank- und Börsenwesens erschienenen Werk
„Die Banken und ihre Geschäfte" (4. Auflage, Verlag G. A.
Glöckner, Leipzig 1924, 200 Seiten) erfolgreich fort. Im
Zeitalter des Castiglioni-Krachs sind solche in das Ge¬
triebe der Kapitalsmächte scharf hineinleuchtende Bücher
nesonders wertvoll.
SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Zur XIII. Novelle des Arbeitslosenversicherungsgesetzes.
Die geschäftliche Krise, in der sich zahlreiche öster¬
reichische Betriebe befinden, hat die Verhängung der Ge¬
schäftsaufsicht, des Ausgleichs- oder Konkursverfahrens
für viele Firmen zur Folge. Während dieser abnormalen
Verhältnisse kommt es nun häufig vor, daß Arbeiter und
Angestellte entweder noch im Betrieb tätig sind, aber zeit¬
weise oder überhaupt nicht mehr Lohn oder Gehalt be¬
ziehen oder daß Angestellte von der Geschäftsaufsicht oder
der Masseverwaltung mit Abfertigungsansprüchen gekündigt
werden, oder diese zunächst oder überhaupt nicht befriedigt
werden können. In beiden Fällen liegt faktisch Arbeits¬
losigkeit vor, ohne daß nach den Bestimmungen des Ar¬
beitslosenversicherungsgesetzes die Auszahlung der Unter¬
stützung möglich wäre. Da diese Fälle sich nun häufen,
wird unbedingt hiegegen irgendeine Vorkehrung getroffen
werden müssen, die dem Notstand zahlreicher Arbeiter und

Angestellten Rechnung trägt. Freilich dürfen die Grundsätze
der Arbeitslosenversicherung bei dieser Regelung nicht
völlig außer acht gelassen werden. Es muß die Frage ge¬
regelt werden, wie sich der Anspruch auf Unterstützung:
dann verhält, wenn nur Teilzahlungen des Lohnes oder Ge¬
haltes erfolgen, ferner die Frage, ob der Nachweis der
zwanzigwöchigen Beschäftigung im letzten Jahr auch in
diesen Fällen erbracht werden muß, was zu geschehen hat.
wenn der Fall der Nichtzahlung der Gehälter und Löhneim Laufe der geschäftlichen Krise des Unternehmensmehrere Male eintritt usw. Trotz dieser Schwierigkeiten
wird eine Ergänzung des § 3 des Arbeitslosenversicherungs¬
gesetzes für diese Fälle unabwendbar sein.
Eine weitere, bis jetzt ungelöste Frage entstellt für An¬
gestellte, die eine Abfertigung für ein oder zwei Jahre er¬
halten haben. Wenn nun der der Abfertigung entsprechende
Zeitraum verstrichen ist, so tritt der Fall ein, daß von den
Angestellten, wenn sie um die Unterstützung ansuchen,
nach § 1 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes der Nach¬
weis der geleisteten Arbeit während der letzten 12 be¬
ziehungsweise 24 Monate verlangt wird. Wenn nun diese
Angestellten in der Zeit, in der sie von ihrer Abfertigung
gelebt haben, keine Arbeit finden konnten, so sind sie
praktisch durch diese beiden Bestimmungen der 8§ 1 und
3 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes auch nach dem
Zeitraum, für den die Abfertigung gezahlt wurde, von der
Arbeitslosenunterstützung ausgeschlossen. Auch hiegegen
muß. sei es im Gesetz, sei es in der Instruktion, eine ent¬
sprechende Vorkehrung getroffen werden.
Sozialpolitische Lieferungsbedingungen der Gemeinde
Wien. In den letzten Monaten haben Verhandlungen
zwischen dem Wiener Industrielienverband und der Ge¬
meinde Wien wegen der von der Stadtverwaltung ge¬
stellten Lieferungsbedingungen
stattgefunden, in die die
Vom31.Aug.
Wiener Arbeiterkammer
zur Ausgleichung der Gegensätze
Sept
30..
bis
vermittelnd unddurchgeführteschließlich mit Erfolg eingegriffen hat. Das.
Ve.r¬
Resultat der zustande
Vereinbarung, die sieh
ungen gekommenen
allerdings nur auf mit leinige
industrielle Branchen bezieht, be-

Die Arbeitslosigkeit in Wien im
September 1924
Das Unerwartete ist eingetreten, die Arbeitslosigkeit in
Wien hat im September gegenüber August abgenommen.
Demgegenüber sei festgestellt, daß die Arbeitslosigkeit in
der Provinz im Monat September zum Teil bedeutend zuge¬
nommen hat. Die Gesamtzahl der Wiener Arbeitslosen hat
um 3141 Arbeitslose oder 5'53 Prozent abgenommen.
Die größte prozentuale Verminderung verzeichnen dies¬
mal die Textilarbeiter (67-15 Prozent). An zweiter Stelle
stehen die Schneider mit 41i3 Prozent Abnahme. Weiters
folgen die Hutarbeiter (18\35 Prozent), die Schuhmacher
(16-22), die Chemische Industrie (14-06), Metallarbeiter
112-08), Lebensmittelarbeiter (7'39) und Stadt Wien [Unge¬
lernte] mit 5-04 Prozent. Besonders erfreulich ist diesmal
die Abnahme bei den Metallarbeitern, die nunmehr um 1576
Arbeitslose weniger zu verzeichnen haben. Es wäre zu
Zur Vermittlung Vorgemerkte
am 30. September 1924
davon
Gruppe
ins¬
gesamt
Männer Frauen

wünschen, daß diese günstige Bewegung fortdauern würde.
Unter den Gruppen, die diesmal von Zunahmen betroffen
sind, stehen die Friseure und die Hotel-, Gast- und Kaffee¬
hausangestellten au erster Stelle. Die Friseure weisen 58-13
Prozent Zunahme auf, die Hotelangestellten 4727 Prozent.
Diese großen Zunahmen haben ihren Grund im Abschluß
der „Saison" in den Kur- und Sommeraufenthaltsorten.
Die Bauarbeiter weisen 24-65 Prozent Zunahme des Ar¬
beitslosenstandes auf, doch steht dem gegenüber eine Zahl
von 5701 durchgeführten Vermittlungen. Es sind dies mehr
als ein Drittel aller Vermittlungen überhaupt und besagt
diese Tatsache, daß der einzelne nur wenige Tage arbeits¬
los war. Die Angestellten verzeichnen neuerlich eine Zu¬
nahme von 10-04 Prozent. Bei einem Arbeitslosenstand von
10.088 sind nur 190 Vermittlungen getätigt worden, ein
geradezu trostloser Zustand. Zugenommen haben noch die
Sattler (8'05 Prozent), Graphische Gewerbe (7-96) und
Holzarbeiter (4-20 Prozent).
A. P.
Veränderung*)
gegen
3t. August 1924
Pro¬
absolut inzenten

4.742
90
301
12
810
238
1.857
697
430
1.747
34
1.985
775
374
5.038

10-04
24-65
14-06
58-13
7-96
4-20
47-27
18-35
7-39
1208
805
41-13
1&22
67-15
504

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

10.088
1.259
477
204
1.668
2.551
4.187
748
1.893
11.474
590
2.610
2.801
485
12.647
53.682

5.346
1.169
176
192
858
2.313
2.330
51
1.463
9.727
556
625
2.026
111
7.609
34.552

*) Abnahmen sind durch Schrägschrift gekennzeichnet.

921
249
78
75
123
103
1.344
168
151
1.576
44
1.823
542
991
671
19.130 3.141
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Unterstützte am 30. Sept. 1924 Veränderung*)
gegen
davon
31. August 192<
ins¬
gesamt
Pro¬
Männer Frauen absolut inzenten
190
5.701
194
90
738
973
164
314
505
1.775
78
2.335
765
550
1.003

7.008
595
447
146
1.418
2.206
1.548
659
1.531
10.103
540
2.116
2.491
451
11.188
15.375 42.447

4.410
542
167
136
754
1.977
770
46
1.173
8.561
507
428
1.775
99
6.818
28.163

2.598
53
280
10
664
929
778
613
358
1.542
33
1.688
716
352
4.370
14.284

921
109
69
63
216
80
267.
161
2*4
229
10
1.661
164
364
930

15-13
22 42
13-38
75-90
17-97
350
20 84
1964
1227
2-31
1-88
43-98
6-18
44-67
7-68

1.828

413
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stellt darin, daß vier Kategorien von städtischen Lieferungen
unterschieden wurden:
1. Lieferungen und Arbeiten von Firmen, die nur zum
Tei! mit Gemeindeaufträgen beschäftigt sind. Die Unter¬
nehmer verpflichten sich, Arbeiten, deren Ausführung in
Werkstätten üblich ist, weder in Heim- noch in Strafanstaltenarbeit zu vergeben; die eventuellen Personal¬
küchen in gemeinnützigem Sinne zu führen und schließlich
bei Arbeiten und Lieferungen, für die Zuschüsse aus der
produktiven Arbeitslosenfürsorge gewährt werden, die be¬
nötigten Arbeiter von den zuständigen Arbeitslosenämtern
anzusprechen und wöchentlich eine Arbeiterliste vorzu¬
legen.
2. Ersteller von Arbeiten haben außer diesen Bedin¬
gungen die Zustimmung der Gemeinde Wien zur Leistung
von Überstunden, Nacht- und Sonntagsarbeit einzuholen;
liiebei wird die Gemeinde berücksichtigen, daß unter Um¬
ständen, besonders für Spezialarbeitern die Einstellung von
Arbeitslosen untunlich ist; die Unternehmer verpflichten
sich, die Löhne an bestimmten Zahltagen auszuzahlen. Im
Verzugsfalle kann die Gemeinde die Bezahlung der Arbeiter
übernehmen und die Lohnsumme in Abzug bringen.
3. Firmen, die überwiegend mit Gemeindeaufträgen be¬
schäftigt sind, haben gleichfalls wie die Ersteher von Ar¬
beiten (Punkt 2) die Bedingungen, die unter Punkt 1 und 2
angeführt sind, zu erfüllen.
4. Bauten. Hier bestehen besondere Bedingungen, die
nicht abgeändert werden.
In allen vier Fällen behält sich die Gemeinde die Berech¬
tigung des Rücktrittes vor, wenn der Ersteher die
Gesetze und Verordnungen und anderen behörd¬
lichen Vorschriften zum Schutz des Lebens, der Gesund¬
heit und der Sittlichkeit der Arbeiter und Angestellten ver¬
letzt oder die Arbeitsordnungen, die Kollektivver¬
träge oder in Ermangelung solcher die ortsüblichen Be¬
dingungen nicht einhält.
Das Zustandekommen der Vereinbarimg muß als ein ent¬
schiedener Fortschritt begrüßt werden. Es wäre dringend
zu wünschen, daß die anderen Vergeber von öffentlichen

Lieferungen, insbesondere der Bund, dem Beispiel der Ge¬
meinde Wien nachfolgen.
Umschulung der Bankbeamten. Es wurde in dieser Zeit¬
schrift schon in Nr. 18 von 1924 von der bedrohlichen
Situation berichtet, in die zahlreiche Bankbeamte und Bank¬
bedienstete in den letzten Monaten durch die rapide Finanz¬
krise des letzten Jahres geraten sind. Man kann die Zahl
der derzeit stellenlosen Bankbediensteten in Österreich auf
mehr als 2000 veranschlagen, muß aber damit rechnen, daß
diese Ziffer bis zum .lahresende auf 4000 und mehr an¬
steigt, wenn das Schicksal der großen insolventen Insti¬
tute. wie der Depositen- und Lombard- und Eskomptebank
usw. sich entschieden hat. Denn so viel kann schon jetzt
gesagt werden, daß auf jeden Fall nur ein ganz kleiner
Stock von Beamten in diesen Instituten zurückbleiben wird,
wenn sie überhaupt bestehen bleiben. Die Schwierigkeit
des Bankbeamtei'problems liegt nun in der Unmöglichkeit,
in ihren Beruf in absehbarer Zeit wieder zurückzukehren.
Es tauchte sofort nach Ausbruch der Finanzkrise der
Wunsch nach Umschulung und Umschichtung der Bank¬
beamten, von denen ja zahlreiche früher in anderen Be¬
rufen tätig waren, auf. Die Organisation dieser Um¬
schulungsaktion scheiterte nun zunächst an der übel ange¬
brachten Sparsamkeit der drei Bankenverbände, die sich
seinerzeit nur zur Leistung eines Betrages von insgesamt
100 Millionen für diese Zwecke bereit erklärt hatten, ob¬
wohl das ausgestellte Aktionsprogramm ein Halbjahres¬
budget von zirka 460 Millionen betragen hat. Energische
Schritte der Kammer und der freigewerkschaftlichen Or¬
ganisationen haben es nun bewirkt, daß die Bankenver¬
bände ihre Haltung aufgaben und sich zu einer weitaus
höheren Beitragsleistung verpflichtet haben. Der Großbankenverband allein hat angeblich nunmehr erklärt, zu¬
nächst bis zur Summe von 600 Millionen gehen zu wollen.
Grundsätzlich wurde die Finanzierung der Kurse so ver¬
einbart, daß je ein Drittel der Bund, die Unternehmerver¬
bände und die Gewerkschaftsorganisationen aufbringen
sollen. Mit den Kursen wird die Bezirkskommission dem¬
nächst beginnen.

Die Arbeitslosigkeit in Österreich im ersten
Halbjahr 1924
Nachstehend sind die vom Bundesamt für Statistik in ent¬
gegenkommender Weise zur Verfügung gestellten Zahlen
über die Arbeitslosigkeit in Deutschösterreich im ersten
Halbjahr 1924 angeführt. Dem kritischen Betrachter wird
es sofort auffallen, daß die hier angegebenen Zahlen der
zur Vermittlung vorgemerkten Arbeitslosen wesentlich
höher sind als zum Beispiel die für Wien in den Monats¬
berichten enthaltenen Zahlen. Dies erklärt sich damit, daß die
Monatsberichte von den Industriellen Bezirkskommissionen
zusammengestellt werden, die in dem Bericht nur die an¬
geschlossenen Arbeitslosenämter (die auch die Arbeits¬
losenunterstützung anweisen) einbeziehen. Nun besteht aber
eine Reihe von Arbeitsnachweisen privaten Charakters, die
von einzelnen Organisationen unterhalten werden, jedoch
mit einem Arbeitslosenamt in Verbindung stehen, von
welchem den Arbeitslosen die Unterstützung angewiesen
wird. Die Zahl der unterstützten Arbeitslosen ist also
immer vollständig, in der Zahl der zur Vermittlung Vor¬
gemerkten hingegen fehlen die nichtöffentlichen Arbeits-

nachweise. Deren Bestände sind nun in der nachstehenden
Tabelle einbezogen. Die* Zahlen über die durchgeführten
Vermittlungen werden im Jahresbericht nachgetragen
werden.
Interessant ist an der Tabelle, daß nun schon das dritte
Jahr im März das Sinken der Arbeitslosigkeit beginnt.
Weiters soll noch auf das fast völlige Verschwinden der
Arbeitslosigkeit im Burgenland hingewiesen werden. Die
größte Zahl der Arbeitslosen des Burgenlandes (meist Bau¬
arbeiter) hat in Wien bei den Gemeindebauten Beschäfti¬
gung gefunden. Derart schafft die aufbauende Tätigkeit der
Gemeinde nicht nur für die Wiener Arbeiter Beschäftigung
und Verdienst, sondern auch noch für das Burgenland,
dessen Proletariat infolge der gesellschaftlichen Zusammen¬
setzung dieses Landes zum großen Teil gezwungen ist, in
der Fremde sein Brot zu verdienen.
Für diesmal mögen die wenigen Bemerkungen genügen.
Ausführlich wird die Entwicklung des Arbeitsmarktes im
Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Zahlen für das
ganze Jahr 1924 besprochen werden.
Bei dieser Gelegenheit sei noch auf die Notiz Spalte 924
hingewiesen.
A. P.

Bereich
Wien-Stadt
Wien-Umgebung . . .
Wr.-Neustadt
St. Pölten
Gmünd
Oberösterreich ...
Salzburg
Steiermark
Kärnten
Tirol
Vorarlberg ......
Burgenland

Zur Vermittlung Vorgemerkte am Ende des Monats
Juni
April
Mai
Jänner Februar März
1924
1924
1924
1924
1924
1924
74.036
8.677
12.306
6.477
1.606
18.993
3.081
13.814
2.916
3.216
1.181
4.382

74.118
9.053
11.904
7.330
2.261
20.150
3.192
15.366
3.022
3.442
1.094
4.652

68.501 63.494 60.261 55.540
7.048 4.144 2.551 1.902
10.543 8.303 7.781 7,601
5.610 4.150 3.199 3.147
370
720
1.906 1.137
17.080 12.406 10.774 8.688
965
2.879 1.834 1.100
14.841 12.286 11.084 10.818
664
2.569 1.671 1.178
3.097 1.532 1.734 1.462
305
639
804 1.023
194
573
3.463 1.529

Unterstützte Arbeitslose am Ende des Monats
1
April
Mai
Juni
Jänner Februar März
1924
1924
1924
1924
1E'24
1924 |
52.142
8.122
11.425
6.156
1.508
17.451
2.228
10.827
2.510
2.234
781
4.382

53.414 46.573 42.479 37.919 36.587;
8.605 6.554 3694 2.093 1.579
11.086 9.619 7.415 6.918 6.816
6.964 5.192 3.648 2.692 2.539
2.151 1.773 1.060
304
632
18.626 15.221 10.085 8.325 6.450
2.135 1.964 1.231
609
453
12.341 11.940 8.962 7.758 7.731
2.590 2.098 1.219
377'
773
2.617 2.235 1.131
500:
593
602
89
276
71
31
4.652 3.463 1.529
568
189;

Summe . . 150.685 155.584 138.341 113.509 101.594 91.656 119.766 125.783 106.908 82.524 68.969 63.556
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Die erste Gruppe betrifft die Nachschulung der Bank¬
beamten in kommerzielle und industrielle Berufe: Kurse
für Maschinenschreiben, Stenographie, Buchhaltung bis zur
Bilanzfähigkeit, Betriebsbuchhaltung', technische Ausbildung,
Kalkulation und Lagerverwaltung, fremdsprachige Korre¬
spondenz (englisch, französisch, italienisch, russisch und
tschechisch).
2. Rückführung der Bankgehilfen in früher ausgeübte
manuelle Berufe: Kurse für Metall-, Holzmaschinenarbeiter,
Oberteilherrichter, Verkehrsprüfung für Chauffeure, prak¬
tische Nachschulung in erlernten Berufen in Lehrwerk¬
stätten.
3. Einführung von weiblichen Angestellten in die Haus¬
wirtschaft: Kurse für Wirtschaftsbeamtinnen, Fürsorge¬
rinnen, Erzieherinnen, Näh- und Hauswirtschaftskurse.
4. Überführung von Bankbediensteten in die Landwirt¬
schaft: Kurse für Molkerei, Gemüsekultur, Obstbau, Garten¬
arbeit, Erleichterung bei der Erwerbung von Schreber¬
gärten.
5. Erleichterung der Auswanderung durch englische,
spanische und portugiesische Sprachkurse.
In der letzten Sitzung des Aktionskomitees für diese Um¬
schulung wurde angeregt, daß eine Ausbildung in der fein¬
keramischen Industrie, Überführung von jugendlichen Skontisten in handwerksmäßige Gewerbe bei Erwirkung einer
kürzeten Lehrzeit, Unterbringung Jugendlicher in die Land¬
wirtschaftslehre, Strickereikurse, Einrichtung einer Näh¬
werkstätte, Schritte' zur Einziehung der ruhenden Auto¬
taxilizenzen der Gemeinde Wien, geplant werden soll.
Bäckereiarheitergesetz in Kärnten. Ähnlich wie der
Landeshauptmann von Vorarlberg im vergangenen Jahr
w ollte auch die Kärntner Landesregierung auf das Drängen
der Bäckermeister die entscheidende Schutzbestimmung
abändern, wonach der Beginn der Arbeitszeit von 5 auf
4 Uhr morgens zur Vornahme der Vorarbeiten vorverlegt
werden sollte. Dem energischen Widerstand der Gehilfen
und Gewerkschaften ist es nun gelungen, diesen Vorstoß
abzuwehren. Das Resultat ist ein Erlaß des Kärntner
Landeshauptmannes Schumy vom 16. September 1924,
in dem sämtliche Gewerbebehörden erster Instanz beauf¬
tragt werden, durch die Sicherheitsorgane sämtliche
'Bäckereibetriebe einer wiederholten strengen Kontrolle
bezüglich des Nacht- und Sonntagarbeitsvcrbotes zu unter¬
ziehen, wobei insbesondere der Beginn der Tafelarbeit vor
5 Uhr morgens strenge, im äußersten Falle mit der Ent¬
ziehung der Gewerbeberechtigung, bestraft werden soll.
Die Arbeitslosenunterstützung in der Schweiz, der
Tschechoslowakei und Polen. In der Schweiz hat der
Bundesrat ab 1. Juli 1924 die Verordnung vom 29. Oktober
1919 über die Arbeitslosenunterstützung ausgehoben. Aus¬
schließlich in ganz besonders berücksichtigungswürdigen
Fällen sind die Kantone berechtigt, bis zum 31. Dezember
d. !. Subventionen an Fachkurse zur Umschulung und der¬
gleichen und an alte Arbeitslose, die keine entsprechend
bezahlte Beschäftigung finden können, auszuzahlen. Mit
Ende 1924 erlischt auch diese Begünstigung.
In der Tschechoslowakei wurden durch eine Verordnung
des Ministeriums für soziale Fürsorge ab 1. Juli die Unter¬
stützungssätze für Arbeitslose herabgesetzt. Diese wird von
jetzt ab in Städten unter 7000 Einwohnern 6 K und in
größeren Orten TA K pro Tag betragen. Bis jetzt haben
die entsprechenden Sätze 8 und 10 K betragen. Die Gesamtuntcrstiitziing einschließlich der Familienzuschläge wird
von jetzt ab 14 beziehungsweise 155 K. statt wie bisher
16 und 18 K betragen. Vom siebenten Monat angefangen
bis zum Ende des neunten Monats werden die Sätze auf die
Hälfte reduzietf. Nach dem neunten Monat wird keinerlei
Unterstützung mehr gezahlt.
In Polen wird ein Gesetz über die Arbeitslosenversiche¬
rung vorbereitet; bis dahin wird aber die Arbeitslosen¬
unterstützung auch schon faktisch gehandhabt. Unterstützur.gsbcrechtigt sind nur Personen im Stande der un¬
freiwilligen Arbeitslosigkeit über 18 Jahre, welche zuletzt
in einem Betrieb über fünf Personen gearbeitet haben. Die
Karenzzeit beträgt zehn Tage. Der Unterstützungssatz be¬
trägt 20 Prozent des letzten Lohnes für Ledige, 25 Prozent
fiir Familienväter mit I bis 3 Personen, 30 Prozent bei 3 bis
5 Personen und 35 Prozent, falls der Familienstand ein
größerer ist. Es wird nur jener Lohn in Anrechnung ge¬
bracht, der unter 5 Zloty ist. Die Unterstützungen können
nur durch dreizehn Wochen in jedem Jahr ausgezahlt
werden.
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Gegen die Einwanderung ausländischer Arbeitskräfte. Das
österreichische Wanderungsamt hat folgendes Rund¬
schreiben an alle österreichischen Auslandskonsulate er¬
gehen iassen:
Das Konsulat wird ersucht, alle Einreisevisumwerber, die
nicht Stellenantritt als Einreisegrund angeben, nachdrück¬
lich — mündlich und durch augenfälligen Anschlag in den
Parteiräumen — darauf aufmerksam zu machen, daß die
Einreise zwecks Stellenantrittes in Österreich die hieramtliche Zustimmung zur Erteilung des Einreisesichtvermerkes
zur Voraussetzung hat und daß gegen jeden Ausländer, der
das ihm vorn Konsulat zu anderen Zwecken bewilligte
Visum oder ein Markenvisum zum Stellenantritt ohne vor¬
herige hieramtliche Bewilligung mißbraucht, mit der Annul¬
lierung des Sichtvermerkes und Abschaffung vorgegangen
werden wird.
In allen Fällen, in denen das Konsulat nicht die hieramt¬
liche Stellungnahme vom Standpunkt des Arbeitsmarktes
— den geltenden Bestimmungen gemäß — eingeholt hat,
wird angenommen werden, daß nicht Stellenantritt, son¬
dern ein anderer Einreisegrund angegeben wurde. In diesen
Fällen wolle neben dem Visum der Vermerk „Stellenantritt
nur mit Bewilligung des Wanderungsamtes, Wien I, Hoher
Markt Nr. 5, 2. Stock, gestattet" angebracht werden.
GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Die Arbeitslosigkeit in Österreich Ende September 1924
Um einem großen Mangel in der Berichterstattung über
die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt in Deutschösterreich
abzuhelfen, hat sich die Reichsgewerkschaftskommission an
die Industriellen Bezirkskommissionen mit dem Ersuchen
gewandt, ihr die Zahlen über den Arbeitsmarkt zeitgerecht
zur Verfügung zu stellen, um schon nach einem Monat einen
Bericht veröffentlichen zu können. In dankenswerter Weise
haben alle Industriellen Bezirkskommissionen schon für den
Monat September die Berichte eingesandt und auch für
weiterhin die regelmäßige zeitgerechte Einsendung der Be¬
richte zugesagt. Obwohl in dem Ansuchen nur die Gesamt¬
zahlen verlangt wurden, haben die meisten Industriellen
Bezirkskommissionen auch die Trennung nach Geschlechtern
vorgenommen, so daß die Berichte in dieser Richtung aus¬
gestaltet werden können. Für den Monat September fehlen
aus diesem Grunde noch einige Zahlen, doch werden schon
fiir den Monat Oktober alle Zahlen zur Verfügung stehen.
Bemerkt soll noch werden, daß es das Bundesministerium
für soziale Verwaltung geflissentlich unterläßt, die Zahlen
der zur Vermittlung Vorgemerkten zu erheben. Dies aus dem
Grunde, weil die Zahl der unterstützten Arbeitslosen immer
wesentlich niedriger ist als jene der zur Vermittlung Vor¬
gemerkten. Das Bundesamt für Statistik erhebt diese
Zahlen, doch erfordert deren genaue Ausarbeitung eine
längere Zeit, weil das Bundesamt für Statistik auch die
Arbeitsnachweise einbezieht, die nicht Arbeitslosenämter
sind. Diesbezüglich siehe die Notiz über die Arbeitslosigkeit
im ersten Halbjahr (Spalte 921). Auch in diesen Berichten
fehlen die Zahlen für die Arbeitsnachweise. In den nächsten
Ausweisen soll die Entwicklung des Arbeitsmarktes gegen¬
über dem Vormonat näher besprochen werden.
A. P.
Bereich

Zur Vermittlung Unterstützte , J, 1
Vorgemerkte
Arbeitslose £■5 g £
ins¬ davon ins¬ davon O ü ü gesamt Frauen gesamt Frauen

Wien-Stadt .... 53.682 19.130 42.447 14.284 15.375
443
925
Wien-Umgebung . . 3.132 1.012 2.812
3.066 8.705 2.851 1.420
Wr.-Neustadt . . .
853
4.482 1.221 3.712
St. Pölten
337
40
410
89
Gmünd
845 1
Oberösterreich . . . 9.059 2.288 7.260 2.075
160
610
215
543
1.640
Salzburg
Steiermark .... 13.592 3.316 10.240 2.265 2.221
444'
156
197
479
691
Kärnten
527
463
149
444
1.290
Tirol
985
51
100
120
443
Vorarlberg ....
73 |
15
211
285
27
| Burgenland ....
23.879
77.376
Summe . . 97.989 31.453
•
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Staatsarbeitersektion in der Gewerkschaftskoininission.
Zur Erledigung; gemeinsamer Angelegenheiten der Arbeiter¬
schaft in den staatlichen Betrieben wurde, einem lang¬
empfundenen Bedürfnis entsprechend, von der Reichs¬
gewerkschaftskommission eine Sektion der Bundesarbeiter¬
schaft gegründet. Ihre Aufgabe ist die Wahrung und ein¬
heitliche Zusammenfassung der Interessen der Bundes¬
arbeiterschaft, besonders hinsichtlich des Arbeits- und
Dienstverhältnisses sowie der Versorgungsansprüche. Sie
ist die Zentralstelle für gemeinsame Beratungen, bindende
Beschlußfassung und für gemeinsame Kundgebungen und
umfaßt alle Arbeiter und Arbeiterinnen in Diensten des
Bundes, soweit sie in freien Gewerkschaften organisiert
und der Reichsgewerkschaftskommission angeschlossen
srnd. Der Sektion gehören folgende Gewerkschaften an:
Bergarbeiterverband. Verband der Arbeiterschaft der
chemischen Industrie. Graphische Arbeiterschaft (Kartell),
Landarbeiter verband. Lebensmittelarbeiter verband, Metall¬
arbeiterverband und Technische Union. In der Sektion sind
rund 16.000 Arbeiter und Arbeiterinnen vereinigt. Selbst¬
verständlich sind der Gewerkschaftskommission nicht an¬
geschlossene Gruppen sowie abgesplitterte Teile der Ge¬
werkschaften nicht vertreten und stehen daher außerhalb
dieser Gemeinschaft. Die Sektion hat sich am 15. Oktober
konstituiert. Vorsitzender ist der Sekretär der Gewerk¬
schaftskoininission. Genosse Schorscit. Die Sektion be¬
gann ihre Arbeiten mit einer Aufforderung an alle Staats¬
arbeiter, geschlossen hinter der Sektion zu stehen, deren
Tätigkeit zu unterstützen und Sonderorganisationeu nicht
Raum zu gewähren.
Unternehmer und ihre neuen Sporen. Uns fliegt docii
auch immer eine Einladung zu, möge sie auch noch so
vertraulich ausgesendet werden. Der Verband öster¬
reichischer Eisen- und Metallwarenproduzenten hatte an die
Genossenschaftsvorstehungen und andere Korporationen
mit Schreiben vom 14. Oktober (Zahl 302) die Einladung
zu einer Besprechung fiir den 23. Okiober ergehen lassen.
Dabei wird gesagt: „Es ist unseres Erachtens höchste Zeit,
die bisher beobachtete Praxis in Organisationsfragen auf¬
zugeben und über ein gemeinsames Vorgehen der Arbeit¬
geberschaft schlüssig zu werden." Man will daher in dieser
Besprechung „die Plattform zur Schaffung neuer Ent¬
lohnungsprinzipien für alle Berufskreise" herstellen, weil
„die Entlohnungsform im Interesse der Arbeitgeber unbe¬
dingt ein Ende finden muß". Schon in der letzterschienenen
Nummer dieses Blattes sprachen wir von der Arbeits¬
gemeinschaft der Unternehmer. Nun scheint man sich schon
gefunden zu haben. Also gut. Aber die Gewerkschaften
werden diese neuen Plattformen, die Jetzt von den Unter¬
nehmern gesucht werden, ganz kräftig unter die kritische
Lupe nehmen und sind schon im vorhinein im klaren dar¬
über, was dann festzustellen sein wird. Arbeiter und An¬
gestellte vermag man niemals zu täuschen.
Auffassungen über Landwlrtscliaftskrankenkassen. Der
Verfassungsgerichtshof hat kürzlich übe» Antrag der Salz¬
burger Landesregierung entschieden, daß einige Para¬
graphen der siebenten Novelle zum Krankenversicherungs¬
gesetz innerhalb sechs Monaten aufgehoben werden müssen.
Die Regelung der Krankenversicherung der landwirtschaft¬
lichen Arbeiter soll nämlich nach dem Verfassungsgesetz
vom Jahre 1867 nicht in die Kompetenz des Bundes, son¬
dern der Länder fallen. Über das Rechtliche dieser Ent¬
scheidung sei hier nicht weiter gesprochen. Die Auffassung
erscheint unrichtig. Aber die Organisationen der Agrarier
sind davon hoch erfreut. Sie wollen nur eine länderweise
Gesetzgebung, obwohl in diesem Ealle doch klar ist, daß
die Sozialversicherungsgesetzgebung dem Bund zusteht.
Nichtsdestoweniger beschließen die Agrarier die Ent¬
scheidung und verlangen, die Landtage sollen nun das
Wort ergreifen. Der Freisinnige Bauernbund Steiermarks
will noch mehr. Er verlangt die freiwillige Versicherung
nach Gebieten. Wäre es nicht besser, die Versicherung nach
den einzelnen Bauernhöfen einzurichten? Das ist der Be¬
trug an den Landarbeitern. Die gewerkschaftliche Organi¬
sation der Landarbeiter wird dafür sorgen, daß es anders
kommt. Eine Freiheit und Wildheit iin Versicherungswesen
wird auf keinen .Fall einreißen dürfen.
Von der Gewerkschaftspresse. Die Kunstblumenarbeite¬
rinnen haben bisher gemeinsam mit den Hausgehilfinnen
und Heimarbeiterinnen ein Fachblatt gehabt. Dies war viele
Jahre der Fall. Nun ist es anders geworden. Der Verband
der Kunstblumen- und Schmuckfedernarbeiterinnen gibt ab
1. Oktober ein monatlich erscheinendes „M i 11 e i 1 u n g sb 1 a 11" heraus, das im kleinen Format im Umfang von
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acht Seiten wertvollen Inhalt aufweist. Als Redakteur
zeichnet Johann S v i t a n i c s. Dieser Mitteilung ist die
Nachricht zweier, allerdings vor einiger Zeit erfolgter Ein¬
gänge beizufügen. Durch Verschmelzung der betreffenden
Verbände mit größeren Organisationen haben die Blätter
„Der Rauchfangkehre r" und „Das F a c horgan" des Krankenpflegepersonals ihr Erscheinen einge¬
stellt. Die österreichische Gewerkschaftsbewegung verfügt
mithin im Augenblick infolge der Gründungen des „Mit¬
teilungsblattes" und des „Straßenbahners" wieder wie bis¬
her über 52 Blätter der freien Gewerkschaften.
Vorträge für Gewerkschaftsfunktionärinnen. Wie im Vor¬
jahre wird auch heuer von der Reichsgewerkschattskommission ein Kursus für Funktionärinnen abgehalten. Das
Vortragsprogramm ist eine Fortsetzung des vorjährigen und
umfaßt: 1. Wirtschaftsfragen und Gewerkschaft, Referent:
Dr. B. Kautsky; 2. Die Frau in Arbeiterschutz und Ar¬
beiterrecht, Referenten: Dr. Palla und Frankel;
3. Gewerkschaftsprobleme, Referent: Straas: 4. Die Frau
als Rednerin und Agitatorin, Referenten: Anna Bosch ek
und Marie K r a i c h e 1. •— Die vierzehn Abende währenden
Vorträge und Diskussionen sind immer Freitag halb 7 Uhr
abends im Sitzungssaal der Gewerkschaftskommission.
Betriebsrätebibliotliek einer Gewerkschaft. Der Bund
der Bank- und Sparkassengehilfen ist eine
jener österreichischen Gewerkschaften, die der B i 1dungsarbeit ganz besonderes Augenmerk zuwenden.
Eine eigene Bildungsstelle hat die Aufgabe, die ge¬
werkschaftliche Bildungstätigkeit zu leisten. So wurden bis¬
her in 26 Bankbetrieben Bibliotheken errichtet, den
Mitgliedern gute Bücher vermittelt; Vorträge, Lichtbilder¬
vorträge und Exkursionen abgehalten. Für die Vertrauens¬
männer der Jugendlichen wurden bereits fünf Schulen und
Kurse, fiir die Betriebsräte eine Betriebsrätesch ule
abgehalten. Auch in diesem Jahre wird eine Betriebsräte¬
schule stattfinden. Zu all den bemerkenswerten Leistungen
kommt nun die Eröffnung einer Bibliothek für Be¬
triebsräte und Vertrauensmänner. Sie hat den
Zweck, den sozialen, wirtschaftlichen und gewerkschaft¬
lichen Gesichtskreis der Betriebsräte und Vertrauens¬
männer zu erweitern und ihnen die Grundlagen für ihrepraktische Arbeit zu geben.
Internationaler Postlerkongreli. Auf dem Internationalen
Kongreß der Post-, Telegraphen- und Teleplionangestellteiu
der vom 14. bis 19. September in Wien tagte, waren
72 Vertreter anwesend. Der Internationale der Post-, Tele¬
graphen- und Telephonangestellten sind gegenwärtig ange¬
schlossen 17 Länder mit insgesamt 500.320 Mitgliedern.
Unter anderem beschäftigte sich der Kongreß mit einem
Bericht über die Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenen¬
fürsorge für das Personal der Post-, Telegraphen- und
Telephonbetriebe. In dem Beschlüsse darüber wird einePflichtversicherung der definitiv angestellten Personen ver¬
langt und die Beibehaltung des Gehaltsabzuges im Er¬
krankungsfalle gefordert. Verlangt wird ferner eine Pflicht¬
versicherung des pensionierten Post-, Telegraphen- und
Telephonpersonals und Gleichstellung mit dem aktiven
Personal bei Inanspruchnahme aller Leistungen aus der
Krankenversicherung. Ebenso soll eine Pflichtversicherung
der Familienangehörigen eingeführt werden. Die Schieds¬
gerichte sollen unter paritätischer Mitwirkung gewählter
Vertreter des Personals und des Staates geschaffen
werden.
Mit der Frauenarbeit in den Post- und Telegraphenver¬
waltungen beschäftigte sich eine deutsche Delegierte, die
eine Resolution vorschlug, in der ausgesprochen wird, daß.
männliche und weibliche, verheiratete und unverheiratete
Beamte völlig gleichgestellt werden sollen, auch hinsicht¬
lich der Hinterbliebenenbezüge. Der Anspruch auf Hinter¬
bliebenenversorgung soll auch den Angehörigen der weib¬
lichen Beamten zustehen. Die uneheliche Mutterschaft
allein soll keinen Grund zur Einleitung disziplinarer Maß¬
nahmen oder Entlassung bilden.
Eine weitere Entschließung bezieht sich auf den Umfang
des Postdienstes und stellt einige Forderungen bezüglich
der Organisierung dieses Dienstes auf. Dann verlangt eine
Entschließung, daß in allen Ländern der Achtstundentag
eingeführt und dort, wo er bereits besteht, unbedingt auirechter'halten werde. Das Washingtoner Abkommen über
den Achtstundentag soll überall durchgesetzt werden. Die
verkürzte Arbeitszeit auf acht Stunden darf keinen Vor¬
wand dafür abgeben, die Lebens- und Arbeitsbedingungen,
des Personals zu verschlechtern.
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Einen wichtigen Beschluß faßte der Kongreß zur Frage
des Personals in den Minderheitssprachgebieten. Darin wird
.gesagt, daß im Geiste der Friedensverträge und im Geiste
wahrer Demokratie jede Benachteiligung oder Bedrückung
des einer nationalen Minderheit angehörigen Post-, Tele¬
graphen- und Telephonpersonals vermieden werden
müsse. Als Minderheitssprachen werden solche aufgefaßt,
die zumindest von 20 Prozent der Gesamtbevölkerung des
Landes oder der Bevölkerung einer geschlossenen Provinz
gesprochen werden. Der Verkehr zwischen den Post¬
behörden soll sowohl in der Staatssprache wie in der
Minderheitssprache erfolgen. Amtliche Verlautbarungen
sollen auch in den Minderheitssprachen veröffentlicht wer¬
den. Entscheidungen und Dekrete sollen die Beamten und
Arbeiter in ihrer eigenen Sprache ausgehändigt erhalten.
Für leitende Beamte in Minderheitssprachgebieten wird in
der Entschließung die Kenntnis einer zweiten Sprache dem
tatsächlichen Bedarf entsprechend als notwendig erklärt.
In Gebieten, in denen die Minderheitssprache von mehr als
SO Prozent der Einwohnerschaft gesprochen, wird, hat für
das subalterne Personal die Kenntnis der Minderheitsspraclie zu genügen. Die Richtlinien soll der Vollzugsaus¬
schuß der Postlerinternationale vor der Öffentlichkeit und
insbesondere vor dem Völkerbund vertreten. Eine Reihe
von Resolutionen wurde dann noch dem Vollzugsausschuß
:zur Behandlung überwiesen. Eine darunter fordert die Ver¬
bände aller Länder auf, die gewerkschaftlichen Landes¬
zentralen und den Internationalen Gewerkschaftsbund in
ihren Bestrebungen zu unterstützen, um alle Arbeitenden
vor den wirtschaftlichen Folgen der Invalidität und des
Alters zu schützen.
Von den russischen Post-, Telegraphen- und Telephon¬
angestellten lag eine Anmeldung zur Internationale vor. In
der Auseinandersetzung darüber sprachen sich die Eng¬
länder für die Aufnahme aus, während französische und
belgische Delegierte verlangten, die Anschlußfrage der
Russen neuerlich dem Vollzugsausschuß zuzuweisen. Über
Verlangen der Vertreter Deutschlands kam es aber zur
Abstimmung über die Aufnahme der Russen, bei der die
Aufnahme mit 315.900 Stimmen gegen 42.150 abgelehnt
wurde. Die Engländer enthielten sich der Abstimmung.
In den Vollzugsausschuß der Internationale der Post-,
Telegraphen- und Telephonangestellten wurden die bis¬
herigen Mitglieder wiedergewählt. Genosse Dr. M a i e r
<Wien) ist weiterhin als Sekretär bestellt.
BILDUNGSWESEN / J. Hannak
Buchbesprechungen.
Als die wertvollste sozialistische Neuerscheinung der
letzten Zeit darf man wohl Friedrich Weiß' „Politisches
Handbuch" ansprechen (Volksbuchhandlung, Wien 1924,
VIII und 180 Seiten). Weiß versucht es, den verschiedenen
bürgerlichen Unternehmungen dieser Art endlich auch ein
proletarisch sozialistisches entgegenzustellen und umgeht
dabei auf das glücklichste die Gefahr, durch zu große Weit¬
schweifigkeit den Umfang des Buches so anwachsen zu
lassen, daß es für einen Arbeiter und Angestellten im Preis
unerschwinglich würde. Nach geschichtlichen Rückblicken
und einer Kritik der anarchistischen Lehren beschäftigt sich
der Verfasser im Hauptteil mit dem politischen Parteiwesen.
In ungemein klarer und leichtverständlicher Weise werden
wir an der Hand der marxistischen Forschungsmethode
durch das gesamte Gebiet der allgemeinen Politik geführt,
wobei nicht nur Österreich, die Nachfolgestaaten und
Deutschland, sondern auch alle führenden Großstaaten in
Ihrer inneren politischen Struktur dargestellt werden. Das
Buch sollte in keiner Arbeiterbibliothek fehlen.
Ungefähr zu gleicher Zeit erscheint die dritte Auflage
eines politischen Handbuches der Christlichsozialen, der
„Rede- und Stilkunst" von — wer tomnierlt denn da? —
Karl Lugmayer (Typographische Anstalt, Wien 1924,
164 Seiten). Den edlen Herrn haben wir uns schon einmal
\or ein paar Jahren („Betriebsrat", 1922, Seite 191 f.) gründ¬
lich ausgeborgt. Ein untrügliches Merkmal für den Stiimangel dieser Stilkünstler ist allemal ihr Geschrei nach
„Entwelschung" (Seite 16 und an vielen anderen Stellen).
Lides davon ein andermal. Uns interessieren hier vielmehr
die vielerlei politischen Geständnisse des Sprach-Schusters,
so wenn er mit zwinkernden Äuglein verrät, daß die Reden
des Kunschak sich auf ein paar Nummern der — „ArbeiterZeitung" aufbauen (Seite 13). Von selber fällt ja dem christliehsozialen Parteihäuptling nie was ein. Köstlich ist auch
«lie Verherrlichung flachköpfiger Gelegenheitsrederei, die
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nur ein „wahrer Seelenkünstler" vermag (Seite 21). Wir
beneiden die Klerikalen nicht um diese wahre Seelenkunst.
Und dennoch reicht sie nicht aus, um unseren Autor ganz
zu befriedigen. Es wird ihm bei seinen Parteigenossen noch
immer nicht genug hohl geschwatzt. Er klagt: „Die Christ¬
lichsozialen erhielten in der Landtagsstube 32 von 60
Sitzen. Vielleicht hätten sie noch um zwei mehr erhalten,
wenn die Wähler ihre Wahlaufrufe leichter
hätten lesen können" (Seite 112). Nein, Herr Redeund Stiimeister, Sie hätten die zwei Mandate nur dann be¬
kommen. wenn die Wähler überhaupt nicht lesen und
schreiben könnten. Je mehr Fortschritte die Wähler darin
machen, desto energischer jagen sie die Schwarzen und
ihren talmudistischen Vorbeter Lugmayer zum Teufel.
Erheben wir uns aus diesen Niederungen wieder in
reinere und luftigere Höhen! Da begegnet uns zunächst die
Neubearbeitung eines altberühmten Werkes. Der Verlag
Alfred Kröner hat Friedrich Albert Langes Abhandlung
„Die Arbeiterfrage, ihre Bedeutung für Gegenwart und Zu¬
kunft" in einer billigen Volksausgabe herausgebracht (Leip¬
zig 1924, 92 Seiten, 25.000 K). Lange überträgt in diesem
Buch das Prinzip des Kampfes ums Dasein auf die soziale
Welt. Seine hohe Begeisterung und reine Menschenliebe
machen seine von A. Grabow sky ausgezeichnet einge¬
leitete Schrift auch heute noch zu einer Quelle der Be¬
lehrung und des Genusses.
Eine treffliche Leistung ist auch das neue Buch von Max
Beer: „Das England der Gegenwart" (Verlag für Sozial¬
wissenschaft, Berlin 1924, 96 Seiten). Beer zeigt uns in
seiner bekannt knappen und ausdrucksvollen Art den lang¬
samen Verfall des alten und das Entstehen des neuen Eng¬
land. Alle wichtigen weltpolitischen Probleme der Gegen¬
wart werden in den Kreis der Erörterung gezogen und auch
die gewerkschaftliche und sozialistische Bewegung Eng¬
lands entsprechend gewürdigt.
Von zwei englischen Staatsmännern liegen Memoiren vor.
H. H. A s q u i t h, der Führer der Liberalen und einstige
Premierminister, schreibt über den „Ursprung des Krieges"
(Verlag für Kulturpolitik, München 1924, 304 Seiten). Asquith
spannt seine Erinnerung von 1888 bis zum Zusammenbruch
Deutschlands. Wertvoll an der Publikation ist weniger was
Asquith persönlich meint und urteilt — er ist ja heute schon
ein überlebter Mann — als was er an bisher teilweise un¬
bekannt gewesenen authentischen Dokumenten zur Ver¬
öffentlichung bringt. Die Schuld der Zentralmächte wird
durch Asquiths Darlegungen nicht gerade gemildert.
Der andere Memoirenschreiber ist das ex-liberale Enfant
terrible, Winston Churchill, der sein Buch „Weltkrisis
1911—1914" benennt (Verlag K. F. Köhler, Leipzig 1924,
400 Seiten). Natürlich sucht sich dieser Kriegshetzer erster
Sorte bei allen den Dingen, an denen er in so schicksals¬
schwerer Weise beteiligt war, in möglichst bengalischem
Licht zu präsentieren, insbesondere bei der Schilderung der
Kriegsereignisse vpr Antwerpen und den Dardanellen. Wir
glauben dem Mann fast kein Wort und halten uns auch hier
lieber an die zahlreichen Protokolle, Telegramme und
Briefe, die im Wortlaut beigefügt sind.
Unter den eingelaufenen philosophischen Schriften heben
wir als die gelungenste das Buch des Wiener Professors
Robert Reininger hervor: „Kaut, seine Anhänger und
seine Gegner" (Band 27 28 der Geschichte der Philosophie
In Einzeldarstellungen, Verlag Ernst Reinhardt, München
1924, 313 Seiten). Reininger entwickelt in ganz populärer
Form die kritischen Grundgedanken Kants und legt dabei
den Werdegang seines Denkens bloß. Eine Ubersicht über
die Anhänger und Gegner Kants ergänzt die gediegene
Arbeit.
Ebenfalls im Verlag Reinhardt veröffentlicht als einen
Sonderabdruck aus einem umfassenden Werk Aloys
Fischer die Studie: „Psychologie der Gesellschaft"
(München 1924, 115 Seiten). Die teilweise-etwas schwierigen
Ausführungen enthalten trotz offenkundiger Irrtümer und
Stellen, die zu Widerspruch herausfordern, eine auf guter
Beobachtungsgabe beruhende Zusammenfassung der wich¬
tigsten sozialpsychologischen Probleme.
Für den Laien noch schwieriger ist Heinrich R i c k e r t s
bekannte, soeben in dritter Auflage erschienene Abhandlung
„Die Probleme der Geschichtsphilosophie" (Karl Winters
Universitätsbuchhandlung, Heidelberg 1924, 106 Seiten).
Auffällig ist das Bemühen des Verfassers, einer Ausein¬
andersetzung mit der Marxschen Geschichtsphilosophie
möglichst aus dem Wege zu gehen.

929

ARBEIT UND WIRTSCHAFT
m

930

ARBEITSRECHT
Kollektivvertrag und Arbeitsvertrag
Registrierung und Kundmachung des Kollektivvertrages
Bestandteile jedes ihm unterworfenen Einzelarbeitsverhält¬
Das Nachwort, das die Schriftleitung meinen Ausführungen nisses werden.
in Heft 19, Spalte 833, anfügt, widerspricht diesem ebenso¬
2. In Vereinbarungen, die sich nur mittelbar auf das
wenig wie der § f7 des österreichischen Kollektivvertrags,- Arbeitsverhältnis
bezieiien, und zwar dadurch, daß sie für
Gesetzes dem deutschen Rechte.
dasselbe wirtschaftlich von Bedeutung sind.
1. Auch in Deutschland setzt jeder neue Kollektivvertrag
Die kollektivvertraglichen Vereinbarungen def ersten
den alten außer Kraft. Aber eben nur den alten Kollektiv¬ Gruppe
kommen nicht sofort zur Wirksamkeit, sondern erst
vertrag, nicht dagegen die einzelnen Arbeitsverträge, die
dann, wenn von kollektivvertragsunterworfenen Arbeit¬
unter der Herrschaft des alten Kollektivvertrages abge¬ gebern
und Arbeitnehmern individuelle Arbeitsverträge
schlossen und von ihm automatisch umgestaltet worden
abgeschlossen werden, in deren Inhalt sie automatisch ein¬
sind.
gehen, soweit nicht günstigere Vereinbarungen getroffen
2. Wenn der neue Kollektivvertrag Normen enthält, die werden. Sie sind somit eine Regelung für die kollektiv¬
für den Arbeitnehmer ungünstiger sind als die des alten vertragsunterworfenen Arbeitsverhältnisse. Die vertrag¬
Kollektivvertrages, so werden auch diese günstigeren
schließenden Berufsverbände werden durch sie weder be¬
Normen als solche stets außer Kraft gesetzt. Die dadurch rechtigt, noch verpflichtet.
hervorgerufenen besseren Bedingungen in den EinzelDie Kollektivvereinbarungen der zweiten Gruppe haben
Arbeitsverträgen aber nur dann, wenn
mit dem einzelneil Arbeitsverhältnis nichts zu tun. Sie
a) entweder der neue Kollektivvertrag keine günstigeren
erzeugen keinerlei Rechte und Pflichten zwischen den ein¬
Einzelvereinbarungen zuläßt; oder
zelnen vertragsunterworfenen Arbeitgebern und Arbeit¬
nehmern. Die Bestimmungen des Gesetzes über Unabding¬
b) der Wille der Kollektivvertragsparteien (Verbände)
■dahin geht, daß alle bestehenden Arbeitsverträge sich nach barkeit finden daher auf sie keine Anwendung. Sie. sind
Verträge zwischen den Berufsverbänden, die diese selbst
■den neuen Normen richten sollen; oder
wechselseitig berechtigen oder verpflichten. Die Berufs¬
c) die Parteien des Einzelarbeitsvertrages ausdrücklich
•oder stillschweigend vereinbart haben, daß der Inhalt des verbände können aber durch solche Verträge entweder
Arbeitsvertrages sich dem jeweils gültigen Kollektiv¬ sich selbst oder auch ihre einzelnen Mitglieder verpflichten.
Dies letztere ist zum Beispiel dann der Fall, wenn in einem
vertrag anpassen soll.
Kollektivvertrag vereinbart wird, daß die kollektivver¬
In dem von H. im Nachwort angenommenen Falle liegt
tragsunterworfenen Arbeitgeber ausschließlich Angehörige
•die Voraussetzung zu b vor; meist auch die Voraussetzung des
vertragschließenden Arbeitnehmerverbandes einstellen
zu c. Deswegen komme ich praktisch zu dem gleichen dürfen.
Durch eine derartige Vereinbarung verpflichtet sich
Ergebnis und empfahl in meinem Schlußsätze nur, daß im
der Arbeitgeberverband, für die Beobachtung dieser Vor¬
neuen Kollektivvertrage außer Zweifel gestellt werden solle, schrift
durch seine Mitglieder zu sorgen. Ihre Übertretung
ob und inwieweit auch ungünstigere neue Normen auf alle macht den
Arbeitgeberverband vertragsbriiehig. Die ein¬
bestehenden Arbeitsverträge wirken sollen.
zelnen dieser Vorschrift zuwider abgeschlossenen Arbeits¬
Heinz P o 11 h o f f.
verträge jedoch bleiben aufrecht.
Alle Vereinbarungen, die sich in einem Kollektivvertrag
Satzunssfähigkeit von Kollektivverträgen
finden und weder der einen noch der anderen Gruppe
Nach dem Kollektivvertragsgesetz kann durch Beschluß zugezählt
werden können, sind keine kollektivvertraglichen
<les Einigungsamtes beziehungsweise Obereinigungsamtes Vereinbarungen
Sinne des Kollektivvertragsgesetzes;
■ausgesprochen werden, daß ein Kollektivvertrag, der eine dessen gesamte im
Bestimmungen
finden auf sie keine An¬
überwiegende Bedeutung erlangt hat, in allen oder in ein¬
wendung, sondern sie sind allein nach den allgemeinen
zelnen seiner Bestimmungen auch außerhalb seines Gel¬
Vertragsvorschriften zu beurteilen. Wohl aber finden alle
tungsbereiches für solche Arbeitsverhältnisse maßgebend
Bestimmungen des Gesetzes auf die Vereinbarungen An¬
zu sein habe, die ipit den durch den Kollektivvertrag wendung,
die kollektivvertragliche Vereinbarungen im
geregelten im wesentlichen gleichartig sind. Ein derartiger
des Gesetzes sind, das ist nicht nur auf die unmittel¬
allgemein verbindlich erklärter Kollektivvertrag heißt Sinne
bar das Arbeitsverhältnis regelnden, sondern auch es nur
Satzung.
mittelbar berührenden. Alle diese Bestimmungen
Es ist nun wiederholt die Frage aufgeworfen worden, ob können daher auch prinzipiell zur Satzung
alle Bestimmungen eines Kollektivvertrages, die in der erhoben werden.
österreichischen Kollektivvertragspraxis vorkommen, auch
Es heißt im § 16 des Gesetzes, daß ein Kollektivvertrag
zur Satzung erhoben werden können. In Kollektivverträgen unter bestimmten Voraussetzungen auch für solche Arbeits¬
finden sich bekanntlich nicht nur Regelungen der Arbeits¬ verhältnisse maßgebend erklärt werden kann, die mit den
verhältnisse der Kollektivvertragsunterworfenen, des Ent¬ durch den Kollektivvertrag geregelten im wesentlichen
geltes. Urlaubes usw., sondern auch häufig obligatorische
sind. Aus dieser Textierung vermeinte offenbar
Vereinbarungen der ausschließlichen Benützung einer be¬ gleichartig
das Einigungsamt den Schluß ziehen zu müssen, daß die
stimmten Arbeitsvermittlungsstelle, der ausschließlichen
Möglichkeit der Satzungserklärung durch das Gesetz auf
Einstellung von Angehörigen des vertragschließenden
die erste Art kollektivvertraglicher Vereinbarungen einge¬
Arbeitnehmerberufsverbandes, die Einsetzung von Schieds¬ schränkt
wurde. Zu dieser Auslegung ist jedoch sicherlich
gerichten und anderem mehr.
keinerlei ausreichender Anhaltspunkt vorhanden. Der Aus¬
Das Obereinigungsamt hat nun in einem allerdings nicht druck „für das Arbeitsverhältnis maßgebend" darf nicht so
näher begründeten Beschlüsse den Standpunkt einge¬ ausgelegt werden, als ob dies hieße, unmittelbar auf das
nommen, daß nur solche Bestimmungen eines Kollektiv¬
einzelne Arbeitsverhältnis bezüglich. Wenn der Gesetzgeber
vertrages satzungsfähig sind, die sich auf die einzelnen vom
dies gemeint hätte, hätte er es auch wohl in juristisch
Kollektivvertrag ergriffenen Arbeitsverträge beziehen, also
prägnanter Weise ausgesprochen, was sehr leicht möglich
deren Bestandteile werden. Diese Auffassung des Ober- gewesen wäre. Die ausdrückliche Betonung wäre deshal >
•einigungsamtes scheint uns nicht die richtige.
besonders notwendig gewesen und daher sicherlich auch
erfolgt, weil eine derartige Vorschrift eine Einschränkung
Das Kollektivvertragsgesetz bezeichnet als Kollektiv¬
verträge jene Vereinbarungen, welche zwischen Berufs¬ gegenüber dem allgemeinen Kollektivvertragsbegriff des
§ 11 gebracht hätte. Der Ausdruck „maßgebend" jedoch
vereinigungen der Arbeiter oder Angestellten und einem
umfaßt zweifellos auch die Bestimmungen des Kollektiv¬
•oder mehreren Arbeitgebern oder Berufsvereinigungen der
letzteren schriftlich abgeschlossen wurden und die gegen¬ vertrages, die ohne das Arbeitsverhältnis direkt zu regeln,
seitigen, aus dem Arbeitsverhältnis entspringenden Rechte doch für dasselbe wirtschaftlich von Bedeutung sind, ja er
ist in diesem Zusammenhang mit dem Ausdruck ..von
und Pflichten oder sonstige Angelegenheiten
regeln, die für das Arbeitsverhältnis wirt¬ Bedeutung" nahezu gleichen Sinnes.
schaftlich von Bedeutung sind. Die Verein¬
Die allerdings unprägnante Textierung des § 16 so aus¬
barungen, die als kollektivvertraglich im Sinne des Kollek¬ zulegen, wie es das Obereinigungsamt will, widerspricht
tivvertragsgesetzes bezeichnet werden müssen, zerfallen
auch dem Sinne des Gesetzes, der, wo er feststeht, bei
sonach in zwei Gruppen:
unklarer Fassung gesetzlicher Bestimmungen zu ent¬
scheiden hat. Das Kollektivvertragsgesetz ist nicht etwa
1. In Vereinbarungen, die sich unmittelbar auf das einzelne
nur ein Gesetz zugunsten der Arbeiter und Angestellten,
Arbeitsverhältnis erstrecken und nach § 14 durch die
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das allein in deren Interesse zur Erleichterung der Durch¬
setzung günstiger Arbeitsbedingungen geschaffen wurde.
Bei der Erlassung des Gesetzes war vielmehr das Allgemeininteresse maßgebend. Man will durch die Förderung
des Kollektivvertragswesens die aus den verschiedensten
Gründen wirtschaftlich erwünschte und notwendige mög¬
lichste Homogenität der Arbeitsverhältnisse in den einzelnen
Branchen erreichen. Von ebenso großer wirtschaftlicher
Bedeutung wie die Regelung der Arbeitsbedingungen im
Einzelfall ist aber auch zum Beispiel die damit innig ver¬
knüpfte'Regelung des Arbeitsmarktes. Die Kollektivverträge
haben sich damit häufig befaßt und verschiedene obliga¬
torische Arbeitsvermittlungen geschaffen, wie die der Metall¬
arbeiter und der Bauarbeiter. Diese haben sich so sehr
bewährt, daß manche von ihnen durch Gesetz zur alleinigen
Arbeitsvermittlung für die gesamte Branche erhoben
wurden.
Die Satzungserklärung gerade solcher, eine obligatorische
Arbeitsvermittlung vorsehenden Bestimmungen eines
Kollektivvertrages zu verweigern, wie dies das Ober¬
einigungsamt getan hat und damit deren im allgemeinen
Interesse gelegene Einbürgerung zu erschweren, wirkt der
Einführung gleichmäßiger und geordneter Arbeitsverhält¬
nisse geradezu entgegen. Das Argument, das manchmal
verwendet wird, daß eine solche Satzungserklärung die
Freizügigkeit der neu durch die Satzung Ergriffenen zu
sehr einschränke, ist ganz unstichhältig, da diese Ein¬
schränkung keine stärkere ist als die, die sie dadurch er¬
leiden, daß sie sich bei der Festsetzung der Höhe der Löhne
und in all den übrigen zahlreichen Fragen, die ein Kollek¬
tivvertrag regelt, bindend an dessen Normen halten müssen.
Außerdem erfolgt die Einschränkung ja nicht durch den
privaten Willen der Kollektivvertragspartner, sondern im
Wege der Einigungsämter durch den Willen des Staates.
Es ist daher im Prinzip keine andere als die durch gesetz¬
liche Errichtung obligatorischer Arbeitsvermittlungen
bewirkte.
Allerdings wird es auch nicht selten vorkommen, daß
kollektivvertragliche Regelungen bestimmter Fragen der
zweiten Gruppe der kollektivvertraglichen Vereinbarungen,
die an sich durchaus satzungsfähig wären, ob bestimmter
Besonderheiten die Erhebung zur Satzung ausschließen. So
wird man eine Vereinbarung nicht zur Satzung erheben
dürfen, die eine Arbeitsvermittlungsstelle für obligatorisch
erklärt, durch die statutengemäß ausschließlich
Angehörige eines bestimmten Berufsverbandes vermittelt
werden dürfen. Die Tatsache allein jedoch, daß die Arbeits¬
vermittlungsstelle von einem bestimmten Berufsverband
betrieben wird, darf die Möglichkeit der Satzungserklärung
nicht ausschließen, wenn die Arbeitsvermittlung statuten¬
gemäß nicht auf Angehörige des Berufsverbandes be¬
schränkt ist und wenn es sich um einen großen, im Indu¬
striezweig überwiegenden Berufsverband handelt. Unge¬
eignet zur Satzungserhebung wird hingegen wieder eine
Vereinbarung sein, die ohne Vorsehung einer bestimmten
Arbeitsvermittlung
die kollektivvertragsunterworfenen
Unternehmer verpflichtet, einzig und allein solche Arbeiter
oder Angestellte in ihren Unternehmungen zu beschäftigen,
die dem vertragschließenden Berufsverband angehören.
Solche Vereinbarungen gibt es in Österreich zum Beispiel
in der Lebens- und Genußmittelindustrie, deren freigewerk¬
schaftlicher Berufsverband besonders straff organisiert
werden konnte, vor allem weil die Lebens- und Genuß¬
mittelindustrie von Wirtschaftskrisen verhältnismäßig
weniger betroffen wird als die anderen Industriezweige.
In einem Kollektivvertrag jedoch kann eine derartige Ver¬
einbarung zweifellos getroffen werden, da der vertrag¬
schließende Unternehmerverband seinen Mitgliedern recht¬
lich auch eine solche Beschränkung ihrer Vertragsfreiheit
auferlegen kann und da diese auch keineswegs gesetz¬
widrig ist*).
Sie zur Satzung erheben jedoch hieße, einem privaten
Berufsverband eine gesetzliche Monopolstellung einräumen.
Eine solche wäre zwar aus allgemein wirtschaftlichen und
sozialpolitischen Erwägungen durchaus erwünscht; sie
dürfte jedoch, solange es in einem Industriezweig mehrere
private Berufsverbände und nicht, wie dies angestrebt
werden sollte, einen einzigen gesetzlich obligatorischen
Berufsverband gibt, von der Staatsgewalt nicht in so
direkter Weise gefördert werden.
Auch die zweite Gruppe der Kollektivvertragsbestim¬
mungen eignet sich somit prinzipiell zur Satzungserklärung.
Das Einigungsamt hat jedoch als Repräsentant der objek*) Siehe „Arbeit und Wirtschaft" 1. Jahrgang, Spalte 295.
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tiven Staatsgewalt außer der Prüfung der allgemeinen
Voraussetzungen zur Satzungserklärung noch zu erwägen,
ob nicht dadurch Verpflichtungen auferlegt werden, durch
deren Einhaltung dritte, außerhalb des Wirkungsbereiches
der Satzung stehende Personen unmittelbar in gerecht¬
fertigten Interessen beeinträchtigt werden.Bei der ersten Gruppe der Kollektivvertragsbestim¬
mungen. die unmittelbar der Regelung der einzelnen kollek¬
tivvertragsunterworfenen Arbeitsverhältnisse dienen, kom¬
men derartige Einschränkungen überhaupt nicht in Betracht.
Was im Kollektivvertrag gültig vereinbart werden kann,
das heißt keiner zwingenden Gesetzesvorschrift wider¬
spricht. ist auch ohne weiteres satzungsfähig.
Das Obereinigungsamt, dessen Beschlüsse als Richtschnur
für die Rechtsprechung der Einigungsämter von größter
Bedeutung sind, wird seinen obgenannten Beschluß revi¬
dieren und sich einmal prinzipiell mit der Frage der
Satzungsfähigkeit kollektivvertraglicher Vereinbarungen
aller Art befassen müssen.
(H.)
Betriebsrat und Generalversammlung einer Aktien¬
gesellschaft
Nur in einzelnen Fällen hatten bisher die Einigungsämter
Gelegenheii. über jene besonderen Rechte der Betriebsräte
zu entscheiden, die in § 3, Z. 11 des Betriebsrätegesetzes
festgelegt sind. In diesem Paragraphen wird bekanntlich
bestimmt, daß „in Unternehmungen, welche in der Rechts¬
form einer Aktiengesellschaft gebildet sind, die Betriebs¬
räte der Arbeiter und Angestellten zwei Vertreter in den
Verwaltungs- oder Direktionsrat entsenden. Diese haben
dieselben Rechte und Pflichten wie die anderen Mitglieder des Verwaltungs- oder Direktionsrates,
sie haben jedoch keine Vertretungs- und Zeichnungsbefugnis
und keinen Anspruch auf eine andere Vergütung als den
Ersatz ihres in dieser Tätigkeit geinachten A u fwände s."
Die Vertretung im Verwaltungsrat ist von großer Bedeu¬
tung, weil dort über manche Angelegenheiten beraten wird,
die mit dem Wohl und Wehe der Arbeiter und Angestellten
innig zusammenhängen. Wenn dieses Vertretungsrecht bis
heute nur in einzelnen Fällen Bedeutung erlangt hat. so
deshalb, weil es für die meisten Betriebsräte eine keines¬
wegs leichte Aufgabe ist, sich in das völlig fremde Getriebe
einer Körperschaft, wie es der Verwaltungsrat ist, einzu¬
finden. Außer dem Verwaltungsrat besteht aber bei Aktien¬
gesellschaften noch die Generalversammlung, deren Be¬
schlüsse dem Dienstnehmer ebenfalls nicht gleichgültig
sein können. Nun ist der Verwaltungsrat zur Einberufung
der Generalversammlung berechtigt, in gewissen Fällen so¬
gar hiezu verpflichtet. Es unterliegt' also keinem Zweifel,
daß die Mitglieder des Verwaltungsrates das Recht haben,
an der Generalversammlung teilzunehmen. Allerdings ist
in den Statuten mancher Aktiengesellschaften die Mitglied¬
schaft im Verwaltungsrat an den Besitz von Aktien
geknüpft. So auch bei einer Kohlengewerkschaft in Nieder¬
österreich. Als nun die in den Verwaltungsrat entsendeten.
Betriebsräte die Zulassung zur Generalversammlung for¬
derten und auch Jen Ersatz ihres in ihrer Tätigkeit zu
machenden Aufwandes zur Geltung brachten, wurde dies
von der Gesellschaft abschlägig beschieden. Sie berief sich
auf den Wortlaut des S 3, Z. 11 des Betriebsrätegesetzes, in welchem von „Generalversammlungen" keine
Rede sei und ferner darauf, daß die Generalversammlungen
mit der Verwaltung des Unternehmens nichts zu tun haben.
Das Betriebsrätegesetz wollte den Betriebsräten lediglich
einen Einfluß auf die Verwaltung gewähren. Überdies
bestehe die Generalversammlung nur aus dem Präsidenten
des Verwaltungsrates als Vorsitzenden und den Aktionären,
die sich außerdem, um das Stimmrecht ausüben zu können,
gemäß Statut über den Besitz von mindestens 25 Aktien
ausweisen müssen.
Über Klage des Betriebsrates fällte das Einigungsamt:
St. Pölten am 2. Oktober 1924 unter Reg. I, 143/24'3
nach § 10 E. A. G die endgültige Entscheidung:
„Die Beklagte ist schuldig, den gemäß § 3, Z. 11, Be¬
triebsrätegesetz, in ihren Verwaltungsrat als Vertreter ent¬
sendeten Mitgliedern der Betriebsräte auch bei den General¬
versammlungen der Gesellschaft die Ausübung derselben
Rechte, wie sie die anderen Mitglieder des Verwaltungs¬
rates haben, unabhängig vom Besitze von
Aktien der Gesellschaft zu gestatten, sie daher auch ins¬
besondere zu den Generalversammlungen gleich den an¬
deren Mitgliedern des Verwaltungsrates einzuladen und zur
Teilnahme an denselben zuzulassen. Ferner den Ersatz
ihres zum Zwecke dieser Teilnahme gemachten Aufwandes
zu vergüten."
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In den Gründen wird betont, daß der Betriebsrat ein
lebhaftes Interesse habe, auch in die Generalversamm¬
lungen, deren Beschlußfassung: die wichtigsten Ge¬
sellschaftsangelegenheiten
vorbehalten
seien, unmittelbaren Einblick zu gewinnen. Es wird ferner
die Frage bejaht, ob die Mitglieder des Verwaltungsrates
zur Teilnahme an der Generalversammlung berechtigt sind,
weil der Verwaltungsrat zur Einberufung derselben befugt
ist. Deshalb unterliegt es keinem Zweifel, daß sämtliche
Mitglieder des Verwaltungsrates einschließlich der gemäß
$ 3, Z. 11, Betriebsrätegesetz entsendeten Vertreter das
Recht der Teilnahme besitzen. Die Beschränkung auf den
Besitz von Aktien gilt jedoch nicht für die Betriebsräte,
welche auch ohne diesen Besitz dem Verwaltungsrat an¬
gehören. Die Gesellschaft muß daher auch den durch die
Teilnahme verursachten Aufwand ersetzen.
Diese Entscheidung, die dem Einigungsamt zur Ehre ge¬
reicht, fußt ganz richtig auf dem eingangs zitierten Wort¬
laut des Gesetzes, wonach die Vertreter der Betriebsräte
dieselben Rechte haben, wie die anderen Mit¬
glieder des Verwaltungsrates. Damit erwächst ihnen die
schwere Aufgabe, ihrer Pflicht als Mitglieder des Ver¬
waltungsrates im Interesse des Unternehmens zu genügen
und gleichzeitig die Interessen der Arbeiter und Angestellten
zu wahren. Es ist keineswegs einfach, sich die hiezu er¬
forderlichen Kenntnisse anzueignen, aber unbedingt er¬
forderlich, wenn dieses Recht praktische Bedeutung^ er¬
langen soll.
(F.)
Der Angestelltencharakter der Webmeister
Der Oberste Gerichtshof hat vor einiger Zeit mehreren
Webmeistern einer Vorarlberger Textilfabrik den Ange¬
stelltencharakter abgesprochen. Die Entscheidung ist in der
Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes nicht neu. Er
hat schon im Jahre 1912, als das alte Handlungsgehilfen¬
gesetz erst ein Jahr in Geltung stand, entschieden, daß der
Webmeister einer Textilfabrik nicht dem Handlungsgehilfengesetz unterstehe. Wenn der Oberste Gerichtshof jetzt nach
zwölf Jahren seinem damaligen Standpunkt treu geblieben
ist, so beweist das nicht etwa eine sachliche Konsequenz,
sondern vielmehr, daß er an der allmählichen Entwicklung
der Praxis des Angestelltenrechtes und an der teils durch
die Rechtsprechung, teils von seibst erfolgten Abgrenzung
seines Geltungsbereiches achtlos vorübergegangen ist.
Im Jahre 1912 war die Rechtsprechung über das Hand¬
lungsgehilfengesetz noch unsicher und erst auf dem Wege,
sich bestimmte Richtlinien für die Auslegung der einzelnen
Bestimmungen des Gesetzes und vor allem des Begriffes
der „höheren Dienste" festzulegen. Die Werkmeister, Werk¬
führer, Poliere usw., zu derer. Kategorie auch die Webineister gehören — die Bezeichnung wechselt mit dem
Industriezweig — waren vor dem Handlungsgehilfengesetz
zumeist Arbeiter und mußten sich die Anerkennung als An¬
gestellte erst langsam erkämpfen. Der Angestelltencharakter
wurde ihnen, bevor sie sich endgültig durchsetzten, von der
noch schwankenden Rechtsprechung zu wiederholten Malen
versagt. In diese Zeit fällt auch die Entscheidung des Ober¬
sten Gerichtshofes über die Webmeister aus dem Jahre
1912. Sie ist auf dem Papier stehengeblieben, ohne irgend¬
eine praktische Wirkung erzielt zu haben. Auch die Werk¬
meister der Textilindustrie, die Webmeister, deren Funk¬
tionen sich mit jenen der Werkmeister der anderen
Industriezweige nahezu völlig decken, wurden von den
Unternehmungen als Angestellte anerkannt. Die vier Voraflberger Webmeister sind die ersten und einzigen von
den ungefähr 15 Webmeistern in Osterreich, denen in den
letzten Jahren die Anerkennung des Angestelltencharakters
von den Unternehmern verweigert oder gar von einem Ge¬
richt abgesprochen wurde.
Der Oberste Gerichtshof der Tschechoslowakischen Re¬
publik, der sich vor einiger Zeit mit derselben Frage zu
befassen hatte und der doch auf die gleiche Rechtsprechung
zurückblickt wie unser Oberster Gerichtshof, hat aber den
Webmeistern den Angestelltencharakter zuerkannt. Es wäre
ihm wohl lächerlich erschienen, wenn er bei Auslegung eines
sozialpolitischen Schutzgesetzes hätte strenger sein sollen
als die Unternehmer, denen nicht nachgesagt werden kann,
daß sie einmal eine sozialpolitische Schutzbestimmung un¬
gerechtfertigt zugunsten ihrer Arbeiter oder Angestellten
ausgelegt haben. Auf den Gedanken, gerade die Webmeister
als Arbeiter zu behandeln, wenn daneben die Werkmeister
aller anderen Industriezweige als Angestellte gelten, sind
aber auch die Unternehmer nicht verfallen.
Daß es bei Beurteilung des Angestelltencharakters nicht
auf den Diensttitel, sondern auf die Art der Verwendung
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ankommt, ist selbstverständlich*). Die Titel Werkmeister,
Webmeister usw. werden auch vielleicht in ganz kleinen
Betrieben mitunter Dienstnehmern gegeben, die keine
höheren Dienste leisten und die daher auch keine Ange¬
stellten sind. Im allgemeinen jedoch bilden sie die geläufige
Bezeichnung einer ganz bestimmten Kategorie von Dienst¬
nehmern, die in jedem größeren Betrieb notwendig ist und
der im allgemeinen die Beaufsichtigung der Arbeiter in
disziplinarer Hinsicht, ihre Kontrolle, die Ausgabe der Roh¬
produkte, die Übernahme und Prüfung des fertigen Stückes,
die Hihrung der Akkordlisten, die Beobachtung kompli¬
zierterer Maschinen usw. obliegt. All dies obliegt auch dem
Webmeister in der Iextilfabrik. Das Hauptargument des
Landesgerichtes in Feldkirch, das sich der Oberste Gerichts¬
hof zu eigen gemacht hat, daß nämlich jeder tüchtige Ar¬
beiter Webmeister werden könne und fast alle Webmeister
aus der Arbeiterschaft hervorgehen, besagt gar nichts gegen
den Angestelltencharakter der Webmeister. In allen Indu¬
strien besetzt man die Werkmeisterposten fast ausschließ¬
lich mit älteren, besonders verläßlichen Arbeitern, die dann
eben durch diese Änderung der Dienstesverwendung An¬
gestellte werden. Die Fachkurse oder Fachschulen, die
übrigens auch die meisten Webmeister besucht haben, wer¬
den nicht nur von den Webmeistern, sondern von fast allen
Werkmeistern erst dann absolviert, wenn sie Werkmeister
geworden sind und nicht etwa schon vorher als eine un¬
bedingte Voraussetzung ihres Aufstieges zum Werkmeister.
Der Oberste Gerichtshof hätte sich in der Entscheidung
über die Revision der Vorarlberger Webmeister nicht dar¬
auf beschränken dürfen, sein mehr als zehnjähriges Urteil
aus der Zeit des Handlungsgehilfengesetzes kritiklos zu
übernehmen. Er hätte sich vielmehr bei der Beurteilung
des Rechtscharakters des Dienstverhältnisses eines Web¬
meisters danach umsehen müssen, welche Stellung
die Praxis den Webmeistern in den Be¬
trieben eingeräumt hat und er hätte da erfahren,
daß bisher alle Webmeister Österreichs als Angestellte an¬
erkannt wurden. Er hätte dann wohl keine Entscheidung
gefällt, die so wirkt, wie wenn ein Elefant in einen Glas¬
laden tritt. Allerdings hätte der Oberste Gerichtshof Sach¬
verständige anhören müssen und als solche nicht nur die
Direktoren der Textilfabriken, die jetzt vom Obersten Ge¬
richtshof über ihre übertriebene Dienstnehmerfreundlichkeit belehrt wurden, sondern auch die Betriebsräte.
Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes wird die
gegenwärtige allgemeine Anerkennung der Webmeister als
Angestellte natürlich nicht beeinträchtigen. Die Webmeister
werden nach wie vor Angestellte bleiben. Es wird jedoch
auch ein Weg geiunden werden müssen, um den Vorarl¬
berger Webmeistern, die durch die weltfremde Entscheidung
eines Obersten Gerichtshofes so schwer getroffen wurden,
wieder zu ihrem Recht zu verhelfen.
(H.)
Entgelt bei Betriebsstörung
Der Dienstnehmer kann nicht bloß durch Krankheit, Un¬
fall oder andere wichtige Gründe, die seine Person be¬
treffen, an der Dienstleistung verhindert werden (§ 1154 b
a. b G.-B.), sondern dies kann auch durch Umstände ein¬
treten, die auf Seiten des Unternehmers liegen. Um
nun den Arbeiter gegen eine eventuelle Lohneinbuße zu
schützen, wurden bei Fassung der dritten Teilnovelle zum
bürgerlichen Gesetzbuch die früheren Bestimmungen des
§ 1155 in folgender Weise abgeändert:
„Auch für Dienstleistungen, die nicht zustande gekommen
sind, gebührt dem Dienstnehmer das Entgelt, wenn er zur
Leistung bereit war und durch Umstände, die auf Seiten
des Dienstgebers liegen, daran verhindert worden ist."
Gerade bei dieser Gesetzesstelle ist dem Wortlaut der¬
selben besondere Beachtung zu schenken. Hier ist aus¬
drücklich die Rede von „Umständen, die auf Seiten des
Unternehmers liegen", nicht etwa zu verwechseln mit einem
persönlichen Verschulden des Arbeitgebers.
Letzteres verpflichtet selbstverständlich zum Ersatz des
verursachten Verdienstentganges. Es genügt vollständig,
wenn sich die Dienstverllinderung aus einem Vorkommnis
im Betrieb ergibt. (Zum Beispiel Betriebsstillstand infolge
Maschinendefekt oder wegen Abnahme der Transmissions¬
riemen. Vergleiche die Entscheidungen Nr. 2648, 2841 und
3136 der Sammlung gewerbegerichtlicher Entscheidungen.)
Die Entscheidung Nr. 3262 der amtlichen Sammlung betrifft
ein praktisches Beispiel einer Betriebsstörung. Eine solche
ist die häufig vorkommende Wasserarmut bei den mit
Wasserkraft betriebenen Werken.
*) Vergleiche hiezu die Entscheidungen in Heft 7, 9 und 15
dieses Jahrganges.
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Derartige Störungen ereigneten sich fast jedes Jahr in
einem Walzwerk und erstreckten sich zuweilen auf einen
Zeitraum von Monaten. Die Werksleitung bezahlte in solchen
Fällen auch immer das Entgelt. Im Herbst 1923 stellte sie
die Zahlung ein, weshalb die Arbeiter die Nachzahlung des¬
selben bis Ende Dezember beim Gewerbegericht St. Pölten
geltend machten. Die Kläger waren der Ansicht, daß die
Firma der Störung durch Aufstellung einer motorischen
Kraft abhelfen könnte, wogegen die Firma den Einwand der
Unrentabilität des Betriebes und Verteuerung der Waren
erhob. Andere Firmen haben aus diesem Grund die einge¬
führten Betriebsreserven aufgegeben. Im übrigen habe die
Unternehmung ohnehin alle Vorkehrungen zur möglichsten
Ausnützung der Wasserkraft getroffen. Schließlich bestritt
die Firma, daß den Arbeitern durch die seinerzeitig zuge¬
sicherte Entschädigung ein vertragsmäßiger Anspruch er¬
wachsen sei, dieser vielmehr durch die Verlautbarung im
Herbst widerrufen wurde.
Das Gewerbegericht St. Pölten gab jedoch der Klage
statt und das Berufungsgericht bestätigte das Urteil. In den
Gründen wird angeführt: „Aus den Materialien zu § 1155
geht klar hervor, daß dessen neue Fassung absichtlich dem
Dienstgeber die Haftung auch für alle äußeren Zufälle,
die mit dem Betrieb zusammenhängen, zum Vorteil des
Dienstnehmers aufgebürdet hat. Gewiß entzieht sich die
Regenmenge und damit auch die Wasserzufuhr durch den
Werksbach zum Walzwerk der beklagten Firma deren
Beeinflussung. Es wäre aber zweifellos ihre Sache, wenn sie
mit ihren Arbeitern eine bestimmte Arbeitszeit vereinbart
hat, für die nötige Kraft zur ständigen Aufrechterhaltung
des Betriebes zu sorgen. Dies gilt um so mehr, da einerseits
die Verminderung der Wasserzufuhr bei Regenmangel kein
unvorhergesehenes oder gar unvorhersehbares Ereignis
darstellt, sondern im Gegenteil, mit einer ziemlichen Regel¬
mäßigkeit alljährlich eintritt und anderseits keine Betriebs¬
störung zur Folge haben muß, weil die Einstellung einer
Betriebsreserve möglich wäre. Übrigens ist der § 1155 nicht
als zwingendes Recht erklärt worden, so daß auf dem Weg
einer abweichenden Vereinbarung der Firma die Möglich¬
keit einer den Betriebsinteressen entsprechenden Regelung
der Frage offen steht. Das seinerzeitige vom Betriebsrat
genehmigte Sonderübereinkommen kann die Firma nicht
plötzlich durch eine einseitige Verlautbarung ohne Zu¬
stimmung ihrer Arbeiter umstoßen."
Bemerkt sei, daß bei einer Betriebsstörung infolge „Hoch¬
wasser" das Einigungsamt Linz im Vorjahr den Arbeitern
den Anspruch auf das Entgelt aus Gründen der „höheren
Gewalt" aberkannte. Über diese Frage sowie über andere
Fälle im Sinne des § 1155 soll ein andermal besonders ge¬
sprochen werden.
(F.)
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Das Gewerbegericht Leoben gab unter A 146/5/24 vom
23. September 1924, trotzdem der auf Bezahlung der Feier¬
schichten gerichteten Klage obiger Arbeiter statt. In den
Entscheidungsgründen wird angeführt:
„Im vorliegenden Fall kam neben dem Arbeiterurlaubs¬
gesetz als wesentliche Entscheidungsquelle
auch noch die Dienstordnung in Frage, die bei der
Regelung des Urlaubsentgeltes bestimmt, daß die Woche
allgemein ohne Rücksicht auf Feiertage, Überstunden
und Sonntagsschichten mit 6 beziehungsweise 6'A Tagen zu
nehmen ist. Wenn auch die Beklagte mit ihrer Behauptung
recht haben mag, daß zur Zeit der Verfassung der Dienst¬
ordnung Feierschichten nicht üblich waren und mit
ihnen auch gar nicht gerechnet werden konnte, so war doch
die Bestimmung der Dienstordnung analog (= ähnlich) auf
die Feierschichten auszudehnen. Es war bei der Ver¬
fassung dieser Dienstordnung offenbar die Absicht, eine
möglichst einheitliche und einfache Regelung der
ganzen Urlaubsfrage herbeizuführen, die bei Berücks i c h t i g u n g der Feierschichten wieder wegfallen würde."
Mit anderen Worten: Das Gewerbegericht stand auf dem
Standpunkt, daß Feierschichten gewissermaßen als Feier¬
tage gewertet werden können. Weil nun die Dienstordnung
bei Berechnung des Urlaubsentgeltes Feiertage außer Be¬
tracht läßt, so kam es zum obigen Schluß. Die Klage wäre
jedoch mit Rücksicht auf die Entscheidung des Obersten
Gerichtshofes vom 2. Juni 1923 abgewiesen worden, wenn
die günstige Bestimmung der Dienstordnung gefehlt
hätte.
(F.)
*
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Arbeitsrechtliche Literatur. In der Schriftenreihe des
Bundes der Industrieangestellten ist als viertes Heft „B etriebsräte und Kammern für Arbeiter und
Angestellte" erschienen. Der Verfasser Dr. Fritz
R a g e r schildert, wie das Betriebsrätegesetz und das Ge¬
setz über Einigungsämter und Kollektivverträge den Dienst¬
nehmern das Mitbestimmungsrecht in der Volkswirtschaft ein¬
geräumt und die Gewerkschaften zu Trägern des kollektiven
Vertragsgedarikens gemacht haben. Diese rechtliche Ver¬
ankerung hat zum erstenmal in Österreich eine Erweiterung
durch Schaffung der Arbeiterkammern als gesetzliche
Interessenvertretung erfahren. Damit wurde auch
den Handels- und Gewerbekammern ein entsprechendes
Gegengewicht geschaffen. Um den beabsichtigten Zweck zu
erreichen, müssen Gewerkschaften, Betriebsräte und
Kammern zusammen\yirken, was im Kammergesetz vorge¬
sehen ist. Die Mitwirkung der Betriebsräte ist den Kammern
außerordentlich wertvoll, doch bedarf es einer entsprechen¬
den Bildungstätigkeit der Kammern, die Betriebsräte zur
Erfüllung der ihnen gestellten Aufgaben zu schulen. Ander¬
seits haben sich im Vorjahr die Unternehmer unter dem
Vorwand des Verrates von Betriebsgeheim¬
Dienstordnung und Urlaubsentgelt
gegen diese Informationstätigkeit der Betriebsräte
Dienstordnungen, Arbeitsordnungen oder Dienstprag¬ nissen
aufgelehnt. Darüber, sowie über die weitverzweigten Befug¬
matiken sind in ihrer Wirkung gleichbedeutend. In der¬ nisse und Pflichten der Kammern, gibt die kleine Schrift
artigen Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeit¬ lehrreichen Aufschluß, den zu suchen kein Betriebsrat ver¬
nehmern, die nur mit Zustimmung der Betriebsräte ge¬ absäumen sollte. Die Schrift ist vom Bund der Industrie¬
schlossen werden dürfen, können außer den für den ein¬ angestellten, Wien V, Siebenbrunnengasse 29, zu beziehen.
zelnen Betrieb erforderlichen Maßnahmen auch arbeits¬
Eine andere verdienstvolle Arbeit „Internationales
rechtliche Bestimmungen ihre Regelung finden. Soweit hie¬ Arbeitsrecht" ist im Verlag Walter de Gruyter u. Co.,
für zwingende Vorschriften eines Gesetzes in Betracht Berlin (Preis T25 Goldmark) erschienen und hat das Mit¬
kommen, können solche durch derartige Vereinbarungen glied des Internationalen Arbeitsamtes, Dr. Helmut Tczerclas
nur in g ii n s t i g e r e r Form abgeändert werden. Es können v. Tilly, zum Verfasser. In klarer und leichtverständlicher
also längere Kündigungsfristen, längerer Urlaub, kürzere Weise wird das grundlegende Tatsachenmaterial auf dem
Fristen zur Erlangung eines solchen, höheres Urlaubsentgelt, umfassenden
Gebiet des internationalen Arbeiterbeschränkte Entlassungsgründe vereinbart, überhaupt also schutzes von dessen Anfängen bis zum Versailler Ver¬
Vereinbarungen getroffen werden, die eine Begünsti¬ trag vor Augen geführt. Das Entstehen und Wirken der
gung des Dienstnehmers gegenüber den geltenden Ge¬ Internationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz
setzen bedeuten.
sowie die Beschlüsse ihrer Konferenzen werden eingehend
Eine zwischen dem Verband der Bergarbeiter und der gewürdigt. Der zweite Teil enthält die Richtlinien des Ver¬
Bergdirektion Seegraben der Alpinen Montangesellschaft sailler Vertrages (Teil XIII) und der dritte Teil bringt ein
vereinbarte Dienstordnung enthält nun für die Regelung des Bild vom Völkerbund, internationaler Arbeiterorganisation
Urlaubsentgeltes die Bestimmung, daß „die Woche allgemein und internationalem Gerichtshof. Der vierte Teil gibt einen
ohne Rücksicht auf Feiertage, Überstunden und Überblick über die Tätigkeit auf sozialpolitischem Gebiete.
Sonntagsschichten mit 6 beziehungsweise 6K- Tagen zu Der wichtigste fünfte Teil bespricht die Ergebnisse der
nehmen ist". Es ereignete sich nun, daß 61 Arbeiter ihren einzelnen Arbeitskonferenzen. Von besonderem Interesse
Urlaub gerade in einer Woche hatten, in welche zwei Feier¬ sind der heutige Stand der Ratifikationen und die auf Grund
schichten fielen. Die Direktion zog ihnen vom Urlaubs¬ der Konferenzbeschlüsse erlassenen Gesetze. Wer sich
entgelt den hiefür entfallenden Lohn mit der Begründung schnell und gründlich über das weite Gebiet der inter¬
ab, daß der Oberste Gerichtshof über die Höhe des Urlaubs¬ nationalen Arbeitsgesetzgebung orientieren will, wird durch
entgeltes bei Kurzarbeit in gleicher Weise entschieden habe. das kleine Werk und seine Literaturangaben trefflich be¬
raten sein.
(F.)
(Siehe „Arbeit und Wirtschaft", 1923, 16. Heft, Spalte 619.)
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