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NACHRUF AUF SEIPEL
Von Schiller Marmorek
Der Bundeskanzler Doktor Seipel ist gestürzt, die
der offiziellen Stellung und den Regungen des Her¬
heroische Periode seiner Tätigkeit ist zu Ende. Mag
zens in gleicher Weise genug getan werden. Ein
er als Obmann seiner Partei fortwirken, vielleicht republikanischer Regierungschef, der sich ostentativ
auch später mit einem anderen Kabinett wieder¬
von allen Feiern der Republik fernhielt, hätte sich
kehren — die außerordentlichen Gelegenheiten, aus wahrscheinlich auch gern absentiert, wenn welt¬
denen der Troß seiner Lobredner das Material holte, geschichtliche Umstände, die heute freilich unmöglich
um ihn auf ein ungewöhnliches Postament zu heben, geworden sind, den Bestand der österreichischen Re¬
publik bedroht hätten. Aber des Herrn Dr. Seipel
bieten sich kaum noch einmal. Man darf also diesem
republikanische Gesinnung, zu der er durch Stellung
heroischen Seipel, dessen Bild vom Weihrauch aller
und Eid verpflichtet war, verschwimmt in einer
Riten umwallt wird, weil er Jahre peinlichster Sorgen
mit der Erhabenheit seiner Absichten erfüllte und reservatio mentalis.
Es scheint auch wenig der Eindeutigkeit eines
durch sie erhöhte, den politischen Nachruf sprechen.
Immer wieder hörten wir rühmen: nicht jeder Politi¬ Politikers zu entsprechen, daß er Minister einsetzt,
ker halte so rein wie er. Wenn zufällig gerade wäh¬ damit sie gegen den Sinn und den Zweck ihres
rend seiner Regierungszeit die übelsten Schmutz¬ Ressorts arbeiten, wie es des Herrn Dr. Seipel
wellen über Österreich einstürmten, so haben sie Minister für soziale Verwaltung und sein Heeres¬
minister getan haben. Der oberste Verwalter eines
seinen Fuß nicht berührt und, was besonders wert¬
voll ist, sie haben seine Geruchsnerven erschüttert. hohen Amtes hat es mit ihm ernst zu meinen, soll zu
Mit grunzender Freude begrüßten die einen von den ihm in einer persönlichen Beziehung sein, die unmög¬
Seinigen, daß sich ihr Treiben hinter einer so hehren lich bestehen kann, wenn er ihm nur entgegenzu¬
wirken trachtet.
Erscheinung frei entfalten könne, und die anderen, die
Und es entspricht auch nicht dem fühlenden Herzen
jede bestellende Macht psychologisch zu verklären
bereit sind, posaunten mit. In diesem Österreich des des Priesters, wenn er in der schwersten Zeit so
Inflationsschwindels und der latenten Finanzskandale antisozial regiert, wie es Herr Dr. Seipel getan hat.
Es dürfte in der Bilanz seines Ministeriums wohl
schien ein moralisches Zeitalter angebrochen zu sein.
Das moralische! Dieser Regierungschef wollte mit kaum eine einzige aktive Post geben, die sozial und
wirklich volkstümlich gedacht war. Wenn in dieser
ethischen Urteilen gewertet werden. Und seit langem
Hinsicht etwas Positives geschah, so geschah es nur,
hat kein Politiker soviel moralisierende Schlagworte
in die Diskussion des Tages geworfen wie er. Von
um größeren Titeln auszuweichen und unter dem
Einfluß der sozialdemokratischen Opposition. Zu
der Sanierung der Seelen bis zu dem noch vor dem
Abgang aufgerufenen Sanierungsgeist — es war klar, gleicher Zeit häuften sich aber jene sattsam be¬
daß der priesterliche Bundeskanzler vom Dollarkurs kannten Gesetze der Bankenfreundlichkeit, die un¬
wegstrebte, an dessen Stabilität allein sein Tun nicht beirrbar und mit schamloser Selbstverständlichkeit
durchgepreßt wurden. Gerade während der Herr¬
gemessen werden sollte.
schaft eines Moralisten ward ein kapitalistischer
Mi.t jener Hingabe zur Metaphysik, die man ja in
Orgiasmus frei, den keine Staatsgewalt einzudämmen
der österreichischen Politik noch von früher her ge¬ suchte. Ja diese elementaren Gewalten, die in der
wöhnt war, ging eine gewisse Öffentlichkeit auf
entfesselten Geldgier sind, wurden geradezu auf¬
diesen Drang nach Höherem ein. Und bald sah sie in gereizt — enrichissez vous, wie der Schieberminister
Seipel eine solche Vereinigung von politischen Tugen¬
Guizot etwa dreiviertel Jahrhunderte vorher ge¬
den, daß jeder Widerstand mehr als Opposition, daß rufen hatte. Mit Sittensprüchlein, mit denen man nicht
er geradezu Verrat und ein Zeugnis unbegreiflichen
einmal Eisenbahnen bauen kann, sollte dann diese
Hanges zum Bösen sein mußte.
Glut der Leidenschaften besänftigt werden. Konnte
Ihnen, die sich um das neue Idol drängten, war es ein Politiker, der als Mann der Realitäten verstanden
natürlich eine Bagatelle, daß der Bundeskanzler einer sein wollte, dies wirklich ernsthaft glauben? Er ver¬
wies Hyänen, vor denen man selbst jede Schranke
Republik auch Republikaner sein mußte. Herr Doktor
Seipel hat bekanntlich nur einmal von der Republik niedergerissen, milde ihr Tun, er nahm eine Gesell¬
gesprochen, und das war von der polnischen. Damals, schaft unsagbarer Elemente als „Gesellschaft" aui
und vertraute ihnen die geistigen Güter des Landes
in Warschau, konnte nicht so bequem wie in Wien
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an, die einem denkenden und gewiß im Innersten
weitabgewandten Staatsmann die wertvollsten sein
müssen. Herr Dr. Seipel tat als sähe er die Wider¬
sprüche zwischen den Folgen seiner finanziellen
Freundschaften und seiner sozialen Unerbittlichkeit
nicht. Aber als er einmal — es war während des
letzten Streiks der Bankbeamten — die Objektivität
verließ, die er erst im Nationalrat proklamiert hatte,
und in der „Politischen Gesellschaft" nur als Privat¬
mann sprach, da streifte er auch „die Institutionen,
die nicht für die Angestellten, sondern für die die An¬
gestellten zu arbeiten haben". Und er appellierte an
diese Angestellten, durch Maßhalten in ihren mate¬
riellen Forderungen zur Milderung der Bankenkondi¬
tionen beizutragen. Hier kann man nicht mehr
glauben, daß der Bundeskanzler wirtschaftliche Zu¬
stände, nämlich die Übermacht der Bankokratie, als
gegeben hinnahm und, wie er sonst es vorgab, aus
ihnen das möglichst Beste herauszuholen suchte, son¬
dern hier erkennt man direkt ein verständnisvolles
Mitfühlen mit den Generaldirektoren und General¬
räten, die in ihren Raubzügen nicht durch das Ein¬
greifen der Bankgehilfen und Ausreibfrauen ge¬
schädigt werden sollten. Man sah, weniger erstaunt
als peinlich berührt, den Regierungschef gerade für
die Banken agitieren und um ihretwillen der Be¬
völkerung Argumente gegen die Streikenden zube¬
reiten. Wie immer richteten sich die Beschwörungen,
an die Allgemeinheit zu denken und den eigenen
Egoismus zurückzudrängen, an die Adresse der
anderen.
Burgfriede sollte sein, damit sich die Aufrichtung
Österreichs ungestört vollziehen könne. Aber auch
da waren es wieder die Mächtigeren im Staate, die
alle von den anderen zu tragenden Opfer für unerläß¬
lich erklärten. Das Kongruagesetz inmitten der
finanziellen Nöte des Bundes war keine Störung des
überkommenen Gleichgewichtes. Aber als die Stadt
Wien das Krematorium errichtete, wurden alle ver¬
fassungstechnischen und juridischen Finten dagegen
angewendet und dazu noch die Anklage aus dem
Arsenal gezogen, daß man im ungeeignetsten Zeit¬
punkt dem Kulturkampf den Weg bereite.
Die Interessen der katholischen Kirche, die ebenso
auf ihre ideale Machtstellung wie auf finanzielle
Unterstützung erpicht ist — das waren die Grenzen,
vor denen dieses angeblich objektive, angeblich über
den Klassen und Parteien schwebende und so sehr
auf Österreichs Wohlfahrt allein bedachte Regieren
haltmachte. Dem Monsignore Seipel soll daraus der
geringste Vorwurf werden, ein größerer den ver¬
sprengten Splittern freiheitlicher Gesinnung, die im
Gefolge von Klerikalen und nationalistischen Spießern,
von Monarchisten und antisemitischen Radaubrüdern,
von Bank- und Industrieverdienern gläubig mitliefen
und aus der stabilen Krone ihre Begeisterung
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schöpften. Von diesem Punkte ist auch das Regime
Seipel zu verstehen. Man kann sich denken, daß dem
für sich asketischen, in starker religiöser Einstellung
lebenden Dr. Seipel die Gesellschaft, in die er sich
begab, nicht behagte. Es mag einem geistig gesinnten
und von Idealen — wenn es auch die seiner Art sind
— erfüllten Manne schwer fallen, den Staat für die
entfesselten Begierden jener einzurichten, die es sich
in den letzten zwei Jahren in Österreich so gut hatten
sein lassen. Aber es war der andere Weg. Der eine
führte zur Sozialdemokratie, mit deren Kritik Herr
Seipel im Innersten so manches Mal übereingestimmt
haben mag, die ihm aber in den Dingen der Welt¬
anschauung, besonders der kulturellen, so gar nicht
paßte. Um die Sozialdemokratie von der Regierung
fernzuhalten, um sie zurückzudrängen, sie zu längerer
Ohnmacht zu zerkrümeln, ging der Kanzler das
Bündnis mit der Hochfinanz ein. Um dieses, wie ihm
dünkte, erhabenen Zieles willen duldete er, daß
immer neue Bankenkonzessionen erteilt wurden, und
die Ära der Skandale. Deshalb fand er keine Geste,
wie etwa gerade zu seiner Regierungszeit der Präsi¬
dent der Tschechoslowakischen Republik, dem einmal
der an einem Großen des Reiches anhaftende Spi¬
ritusgeruch doch zu sehr in die Nase stieg und der
es kräftig bewies. Herr Dr. Seipel hätte oft genug
Gelegenheit zu einem derartigen Zeichen der Miß¬
billigung gehabt, er hätte etwa einen der Beamten,
der erst auf der Regierungsseite saß und gleich dar¬
auf von der Gegenseite aus weiterverhandelte, fort¬
weisen können. Oder sonst einen seiner finanz¬
gewaltigen Getreuen, der es zu arg trieb. Er hat '"s
nicht getan und den Widerwillen, der ihm an die
Nerven greifen mußte, mannhaft unterdrückt. Es war
ein Opfer, wie ähnliche in der Heiligengeschichte ver¬
zeichnet sind. Die Herrschaft der katholischen Kirche
trotz Republik und erstarkender Sozialdemokratie
unberührt zu erhalten, das ist schon der Mühe wert,
mit Castiglioni und Bösel Gemeinsamkeiten zu haben
und zu dulden, daß man in Verwaltungsratssitzungen
von Wiener Bankdirektoren beglückwünscht wird.
Das ist ein Deutungsversuch, um Seipel zu erklären.
Es gibt natürlich auch noch einen anderen, den, daß
der konservative Mann aus allen Prinzipien seiner
Gläubigkeit die Überzeugung zieht, es müsse Herren
und Knechte und Arme und Reiche geben, und der
Knecht solle nicht aufbegehren gegen eine gott¬
gewollte Ordnung, in der die Bankdirektorsgattinnen
zum Genuß aller Erdengüter vorbestimmt sind. Und
daß Herr Dr. Seipel aus freien Stücken vor diese ver¬
faulende Ordnung den Zaun steckte, der sie in ihrer
finanziellen und
ethischen Inflation vor jeder
Trockenlegung bewahrte, bis sie — und mit welchen
Gerüchen! — von selbst aufs Trockene geriet. Diese
zweite Deutung der Seipelschen Psyche ist freilich
nicht günstiger als die erste.

EISENBAHNERSTREIKS
Von Franz Lill
waren, einen empfindlichen Passivposten im Staatsbudget
Die österreichischen Eisenbahner haben in einem fünf¬
bildeten, der besonders nach dem Krieg zu einer gefahr¬
tägigen Lohnkampf einen bedeutsamen Erfolg- errungen, der
drohenden Größe angewachsen war, weil einerseits im
vielleicht weniger in der materiellen Auswirkung der er¬
reichten Zugeständnisse zu suchen ist, als vielmehr darin,
Krieg alle Wertsubstanzen aufgezehrt waren und weil
daß die Kraft und Geschlossenheit der gewerkschaftlichen anderseits mit dem Zerfall des alten Staatengebildes der
ganze Eisenbahnkörper zu einem Rumpfgebilde ver¬
Organisation gegen ein Prinzip der Unternehmung und der
stümmelt worden war, der eine finanzielle Gesundung für
Regierung gesiegt hat. Soweit die rein materielle Seite
dieses gewerkschaftlichen Lohnkampfes in Betracht kommt, lange Zeit hinaus für vollkommen ausgeschlossen erscheinen
ließ und der, wenn die erforderlichen Zuschüsse vom
befanden sich die Organisation und ihre Vertrauensmänner
Staate geleistet werden sollten, jede Sanierungsmöglichkeit
von vorneweg in einer eigenartigen Lage, die bei richtiger
des Gesamtstaates ernstlich in Frage gestellt hätte. Die
Einschätzung der Zusammenhänge auch die Schwierig¬
keiten erkennen läßt, die bei den sachlichen Unter¬ Eisenbahner befanden sich daher auch schon im Jahre 1922
in einer keineswegs beneidenswerten Lage, denn als da¬
handlungen überwunden werden mußten. Es ist heute all¬
mals die amtliche Indexberechnung im Monat Juni eine
gemein bekannt, daß die österreichischen Staatsbahnen, so¬
Steigerung der Lebenskosten um 71 Prozent ergab, belange sie der staatlichen Hoheitsverwaltung angegliedert
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deutete dieser Sprung der Teuerungswelle für die zumeist
110cli aus der Vorkriegszeit stammenden Löhne und Ge¬
hälter einfach eine Katastrophe, die um so verheerender
wirken mußte, als auch die Staatsfinanzen vor ihrem finan¬
ziellen Zusammenbruch waren. Und die Verkehrsbedien¬
steten, denen man in den Zeiten des größten Notstandes
der Nachkriegszeit immer wieder „mangelndes Staats¬
bewußtsein" vorgeworfen hatte, widerlegten mit ihrer maß¬
vollen Haltung auch schon damals diesen böswilligen Vor¬
wurf glänzend, indem sie erklärten, einen Teil ihrer da¬
mals erhobenen Forderungen — nämlich zwei M ä r zb e z ii g e — unter der Bedingung nachzulassen, daß auch
von den Besitzenden Opfer für den in Not befindlichen
Staat gebracht werden. Der erste Verkehrsstreik nach dem
Krieg, der damals in Österreich ausbrach, mußte geführt
werden, weil die Regierung die Lohnfrage zu einer ihrer
berühmten Prestigefragen gemacht hatte, denn die Diffe¬
renz zwischen dem, was die Organisation verlangt hatte,
und was die Regierung geben wollte, war ein Märzbezug,
das ist der Monatsbezug, wie ihn ein Bediensteter im März
1920 bekommen hatte, und der bei den einzelnen Gehalts¬
gruppen zwischen 4000 bis 8000 K schwankte. Statt dem
eine n Märzbezug wurde damals von der Regierung be¬
kanntlich das Indexgesetz zugestanden und der Streik
konnte auf Grund dieses bedeutsamen, weit über die ur¬
sprünglichen Forderungen hinausgehenden Zugeständnisses
beigelegt werden.
Um sich von der Last der Eisenbahnen endlich zu be¬
freien, wurde von der Regierung mit dem Bundesbahn¬
gesetz der entscheidende Schritt getan, indem man diese
mit 1. Oktober 1923 in einen „selbständigen Wirtschafts¬
körper" umwandelte, der nun auf kaufmännischer Grund¬
lage geführt und auf diese Art aus seinen schweren finan¬
ziellen Nöten gerettet werden sollte. Das Personal der
Bundesbahnen zeigte sich auch bei diesem Versuch wieder
von vornherein bereit, an einer Sanierung tätig mitzu¬
wirken, wenn diese auf Grundlage einer vernünftigen und
besseren betriebswirtschaftlichen Führung unternommen
werden würde und wenn vor allem die vielen Mängel und
Fehler beseitigt werden würden, die zu der Zerrüttung des
Eisenbahnwesens unter der alten bürokratischen Ver¬
waltung wesentlich beigetragen hatten. Zu diesem Zweck
und geleitet von dieser Absicht wurde von den Bediensteten
selbst eine Betriebskontrolle geschaffen, die an
der Hebung des betriebswirtschaftlichen Ergebnisses schon
in den Zeiten nach dem Umsturz, wo es galt, auch die
schlimmen moralischen Nachwirkungen des Krieges auszu¬
merzen, eifrig mitgewirkt hat und die zunächst auf dem
Gebiete der sachlichen Ersparungen schon in
kürzester Zeit die schönsten Erfolge aufzuweisen hatte. Auf
Grund einer Zusammenstellung machen die mit Hilfe der
Betriebskontrolle im Heizhaus Wien-Nordbahnhof allein in
einem Jahr erzielten Ersparnisse nach dem Stand der Krone
vom Sommer 1922 die Summe von 3.915,755.000 K aus.
Solche Berichte liegen von den meisten Heizhäusern vor,
und es sind sehr beträchtliche Summen, die hier als er¬
spart aufscheinen. So beträgt beim Heizhaus Wien-Ostbahnhof die Ersparnis von einem Jahr 1.593.291.500 K, beim
Heizhaus Stadlau 204,200.000 K, beim Heizhaus Feldkirch,
also einem sehr kleinen Heizhaus, 1.054,768.000 K, beim
Heizhaus Wien - Nordwestbahnhof 2.294,060.000 K, beim
Heizhaus Wien-Westbahnhof 1.259,900.000 K; diese Ziffern
sind aber eher noch zu niedrig gegriffen, da den Betriebs¬
kontrollen die sorgfältige Schätzung aufgetragen worden
War. Es ist notwendig, auf diese Tatsache hinzuweisen,
weil die Behauptungen leider noch immer nicht verstummt
sind, daß der finanzielle Ruin unserer Bahnen von den Ar¬
beitern und Bediensteten verschuldet worden ist. und weil
auch jetzt im Anschluß an den Streik in der „Kölnischen
Zeitung" ein Herr Dr Rudolf Freund, der sich als ge¬
nauer Kenner der österreichischen Eisenbahnverhältnisse
ausgibt, erzählt hat, daß die „mächtige Organ isation der Bediensteten ein Hindernis für
eine wirkliche Sanierung der Bahnen se i".
Es muß daher anerkannt werden, und der Präsident Doktor
Günther hat darüber in seinen Erklärungen selbst keinen
Zweifel gelassen, daß, wenn sich heute schon die finan¬
zielle Situation der Bundesbahnen gebessert hat, vor allem
das Personal und deren Organisation daran ein wesent¬
liches Verdienst hat, indem es nicht nur alle Opfer des so
schmerzhaften Abbaues auf sich genommen hat, sondern
auch in betriebswirtschaftlicher Richtung bessere Nutz¬
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effekte zu erzielen geholfen hat. Die Frage der Produktions¬
steigerung und der Rentabilität des Unternehmens, um die
heute so viel gestritten wird, hat also bei den gewerk¬
schaftlich geschulten Eisenbahnern das regste Verständnis
gefunden.
Die Frage, die also bei dem gegenwärtigen Lohnkonflikt
zu entscheiden war, stand daher so: Können die Eisenbahner
ihren Lebensstandard noch weiter herabdrücken lassen und
können sie, weil das Unternehmen noch nicht nach kauf¬
männischen Grundsätzen saniert erscheint, auf ihre Forde¬
rungen verzichten, die von der neuansteigenden Teuerungs¬
welle diktiert wurden? Auch bei dieser Frage mußte der
Grundsatz entscheidend sein, den der amerikanische Indu¬
strielle Henry Ford aufgestellt hat: „Die Betriebswirt¬
schaft ist die liederlichste, d'ie vermeint, sich mit
niedrigen Löhnen allein retten zu können." Wer die Eisen¬
bahner wirklich sanieren will, darf eben auch nicht ver¬
gessen, daß das wertvollste Gut, das dabei nicht vergeudet
werden darf, eben auch der Mensch ist, der nicht nur
körperlich in dem Zustand seiner Leistungsfähigkeit er¬
halten werden muß, sondern der auch rein psycho¬
logisch bei dem Wiederaufbau in Betracht kommt. Daß
diese lohnpolitische Haltung, die von dem gewerkschaft¬
lichen Standpunkt des Möglichen und Durchführbaren aus¬
gegangen ist, schließlich zu dem materiellen Erfolg einer
einmaligen Zuwendung und zu einer dauernden Besoldungs¬
aufbesserung im Ausmaß von sechs Prozent geführt
hat, auch auf die allgemeine Volkswirtschaft, mit der nun
einmal die Eisenbahner innig verknüpft sind, entsprechend
Rücksicht genommen hat, dafür ist der Umstand ein voll¬
gültiger Beweis, daß für die Zugeständnisse selbst im
Rahmen des Budgets der Bundesbahnen die Bedeckung ge¬
funden worden ist. Daß man freilich im Anfang die Mög¬
lichkeit einer solchen Bedeckung bestritten hat und es erst
zum Streik hat kommen lassen, das bildet die andere
Seite dieser reinen Lohnfrage. Was nämlich die Stellung
der Regierung zu dem Streik anbelangt, so stand diese zu¬
nächst unter dem Diktat des Generalkommissärs,• der noch
in allen seinen Monatsberichten an den Völkerbund er¬
kennen lassen hat, daß er gegen jede Zuwendung und
gegen jede Gehaltserhöhung der Beamten und öffentlich
Angestellten ist; dazu kam aber auch noch, daß es in der
Absicht des Finanzministers gelegen war, eine Deckung für
die Abstriche, die die Finanzkommission des Völkerbundes
in dem berühmten Normalbudget gemacht hatte, in den
Ersparungen zu finden, die bei den staatlichen Be¬
trieben, und wie Kienböck schon vorher ausdrücklich
im Hauptausschuß erklärt hatte, auch bei den Bundes¬
bahnen erzielt werden sollten. Die Regierung hatte also
die Lohnfrage der Eisenbahner zu einem Politikum ge¬
macht, indem sie nicht nur i'hre eigene Demission gab, son¬
dern wohl auch durch ihren Einfluß zuerst den Rücktritt
des Präsidenten Dr. Günther veranlaßt hatte, um offen¬
sichtlich in der Öffentlichkeit gegen die Streikenden Stim¬
mung zu machen, die, wie man erklärt hatte, mit ihrem
Vorgehen das ganze Sanierungswerk in Gefahr brächten.
Nun hat, wie man weiß, nicht nur dieses politische Manöver
gänzlich versagt, es kam auch noch ein Umstand hinzu,
der die Regierung zu einem baldigen Einschwenken be¬
wogen hat. Als man nämlich erfuhr, daß nach Günthers
Rücktritt der Vizepräsident der Verwaltungskommission,
S m e y k a 1, der Obmann der Eisenbahnergewerkschaft, die
Leitung der Geschäfte übernommen hatte, da überkam die
Herren ein Grauen bei dem Gedanken, daß die Bundes¬
bahnen, wenn auch nur für kurze Zeit, von einem Sozial¬
demokraten und Gewerkschaftsführer geleitet werden
könnten und man entschloß sich zu neuen Verhandlungen,
die schließlich zu einem befriedigenden Ergebnis ge¬
führt haben.
Gewerkschaftlich bedeutet also der Kampf der Eisen¬
bahner einen immerhin achtenswerten lohn Politischen Fort¬
schritt, der in schwierigen Verhandlungen und unter kompli¬
zierten Verhältnissen erreicht wurde; politisch stellt
sein Ausgang einen vollen Sieg dar gegenüber den Ab¬
sichten der Regierung, sich gegen eine so mächtige Gruppe,
wie es die Eisenbahner sind, stark zu zeigen, der eine
Niederlage bereitet werden sollte, die ohne Zweifel für alle
übrigen Arbeitergruppen, insbesondere aber für alle öffent¬
lich Angestellten, von der größten Bedeutung und von den
nachteiligsten Folgen gewesen wäre. Daß diese
Absicht verhindert werden konnte, verleiht dem Erfolg der
Eisenbahner prinzipielle Bedeutung!
m
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DER ARBEITSAUFSICHT
Von
i Fritz Rager
Die Arbeitsaufsicht gehört zu den ältesten und wich¬
Instanzenzug vorgesehen sein kann oder nicht. Im Interesse
tigsten Zweigen der Sozialpolitik. Ihre Bedeutung besteht
der Steigerung der Betriebssicherheit soll es zu den Auf¬
darin, daß erst ihre Existenz und Wirksamkeit die Ga¬
gaben der Aufsichtsbeamten gehören, Unfallerhebungen vor¬
rantien bietet, daß die zugunsten der arbeitenden Menschen
zunehmen, um die geeigneten Verhütungsmaßnahmen fest¬
geschaffenen Schutzbestimmungen tatsächlich und regel¬
zustellen; ferner die Arbeitgeber über die besten Schutz¬
mäßig angewendet werden. Für diese bedeutungsvolle
einrichtungen zu belehren und zu beraten; die Zusammen¬
Mission der Arbeitsaufsicht spricht schon das in der Ge¬
arbeit von Arbeitgebern, Betriebsleitern und Arbeitnehmern
schichte der Sozialpolitik historisch gewordene Beispiel
zur Durchführung von Schutz- und Sicherheitseinrichtungen
Großbritanniens, in welchem Land 1802 eine der ersten
anzuregen; die zum Schutz der Sicherheit und Gesundheit
Arbeiterschutzmaßregeln für die jugendlichen Arbeiter in
geeigneten Maßnahmen systematisch zu studieren. In
der englischen Baumwollindustrie getroffen wurde, durch
Ländern, in denen eine eigene Unfallversicherungs- und
die das Mindestalter der in dieser Industrie beschäftigten
-Verhütungsorganisation besteht, sollen deren Beamte nach
Kinder mit neun Jahren festgesetzt wurde. In der Praxis
den gleichen Grundsätzen handeln.
wurde aber dieses Gesetz, obwohl seine Ausführung durch
3. Organisation der Gewerbeaufsicht. Der
die lokalen Friedensrichter hätte überwacht werden sollen,
Amtssitz der Gewerbeinspektoren soll in den Industrieüberhaupt so gut wie gar nicht durchgeführt. So mußte
bezirken gelegen sein. Wo Aufsichtsbezirke bestehen, soll
im Jahre 1833 eine staatliche Fabrikinspektion eingeführt
eine einheitliche Amtsführung in diesen durch Ernennung
werden — es wurden damals zunächst vier Gewerbe¬
von leitenden Beamten sichergestellt werden. Der Aufsichts¬
inspektoren ernannt —, welche von nun an für die tat¬
dienst im ganzen soll der unmittelbaren und ausschließlichen
sächliche Durchführung des Kinderarbeitsgesetzes sorgte.
Aufsicht einer staatlichen Zentralbehörde unterliegen. Es
Es ist sehr bezeichnend, daß die Anregung auf Schaffung
sollen Fachleute auf dem Gebiet der Heilkunde, Elektro¬
dieses ersten Gewerbeinspektorengesetzes von e n g- technik, des Ingenieurwesens zum Dienst herangezogen
1 i s c h e n Unternehmern ausging, die sich be¬ werden. Frauen sollen mit gleichen Befugnissen wie Männer
mühten, die gesetzlichen Bestimmungen strikte einzu¬
die Funktion der Aufsichsbeamten bekleiden können. Die
halten und unter der unlauteren Konkurrenz jener Fabri¬
Aufsichtsbeamten sollen über ein hohes Maß von Vor¬
kanten zu leiden hatten, die ein Gleiches nicht taten. Diese
bildung, Erfahrung, allgemeinen Kenntnissen und geeigneten
entscheidende Tatsache aus der Geschichte der Sozial¬
Charaktereigenschaften zur Versehung ihres Dienstes ver¬
politik verdient heute, angesichts der vehementen
fügen, eine von Veränderungen in der Regierung nicht tan¬
Angriffe der Unternehmer gegen die Sozialgierte Stellung einnehmen und eine, ihre Unabhängigkeit
Politik überhaupt, mit gebührendem Nach¬
gegenüber äußeren Einflüssen verbürgende Bezahlung er¬
druck festgehalten zu werden.
halten. Vor ihrer endgültigen Anstellung sollen sie einer
Prüfung unterzogen werden. Nach Bedarf sollen die Auf¬
Fast in allen Staaten, die sozialpolitische Schutzsysteme
sichtsbeamten ihre Arbeitsgebiete wechseln.
eingeführt haben, sind auch besondere Ämter oder Funk¬
Mit Rücksicht darauf, daß die Betriebe von staatlichen
tionäre mit der Beaufsichtigung der Schutzgesetze für Ar¬
Aufsichsbeamten nur selten besichtigt werden können, soll
beiter beauftragt worden. Es war daher durchaus zweck¬
der Grundsatz gelten, daß Unternehmer und Betriebs¬
mäßig, daß sich die V. Internationale Arbeits¬
beamte für die Einhaltung der Schutzvorschriften verant¬
konferenz in Genf im Jahre 1923 ausschließlich mit den
Problemen der Arbeitsinspektion befaßt hat.
Das Inter¬ wortlich sein sollen und daß gegen sie gegebenenfalls, auch
ohne Verwarnung, durch die Aufsichtsbeamten einge¬
nationale Arbeitsamt hatte vorher an alle Mitgliedsstaaten
schritten werden kann. Die Besichtigungen sollen in der
einen umfangreichen Fragebogen zur Vorbereitung der
Regel ohne vorherige Benachrichtigung der Betriebsinhaber
Tagung versendet, der ungemein reiches Material zutage
erfolgen. Es sollen Vorkehrungen getroffen werden, daß
gefördert hat und dessen Beantwortung durch die wich¬
Arbeitgeber, Betriebsbeamte und Arbeitnehmer mit den
tigsten Industriestaaten in einer eigenen Publikation
des Arbeitsamtes niedergelegt ist und in Genf im Jahre 1923 Schutzvorschriften etwa durch Anschlag im Betrieb unter¬
richtet sind. Es wird grundsätzlich die jährliche einmalige
unter dem Titel „L'inspection du travai!, le developpement
Besichtigung jedes Betriebes durch einen Aufsichtsbeamten
et le regime actuel de l'organisation dans difierents pays"
(„Die Arbeitsinspektion, die Entwicklung und der gegen¬ als wünschenswert bezeichnet, bei besonders gefährlichen
und gesundheitsschädlichen Betrieben die häufigere In¬
wärtige Stand ihrer Organisation in den verschiedenen
spektion. Den Arbeitnehmern und ihren Vertretern soll es
Ländern") erschienen ist. Das Ergebnis der Genfer Be¬
ermöglicht werden, Mangel des Arbeiterschutzes den Auf¬
ratungen bildete nun die Annahme einer sogenannten
sichtsbeamten ungehindert vertraulich anzuzeigen.
Empfehlung an alle Mitgliedsstaaten der Internatio¬
Die Aufsichtsbeamten sollen aber auch mit den Arbeit¬
nalen Arbeitsorganisation, die diesen nach Artikel 350 des
gebern und ihren Verbänden von Zeit zu Zeit über* Ar¬
Friedensvertrages zur Prüfung vorzulegen ist, damit sie
beiterschutzmaßnahmen beraten.
„in Form eines Landesgesetzes oder anderswie" zur Aus¬
führung gelangt. Es handelt sich dabei also im wesentlichen
4. Berichte der Aufsichtsbeamten. Die Auf¬
um eine Vereinheitlichung der Gewerbeinspektion in den
sichtsbeamten sollen regelmäßige Tätigkeitsberichte an die
verschiedenen Industriestaaten. Die verschiedenen Teile der Zentralbehörden erstatten, die diese Berichte nach Möglich¬
Konvention betreffen:
keit veröffentlichen sollen. Den Berichten soll ein Verzeich¬
nis der neu erlassenen Arbeiterschutzvorschriften sowie
1. Den Gegenstand der Aufsicht, die in der
zahlenmäßige Angaben über die Gewerbeinspektions¬
Sicherstellung der Durchführung der Arbeiterschutzgesetze
beamten, die Industriebetriebe und beschäftigten Arbeiter,
und in der eventuellen Übertragung weiterer Aufgaben be¬
stehen soll, die jedoch die Haupttätigkeit nicht beein¬ die Zahl der Besichtigungen, der Gesetzesverletzungen, der
Unfälle und Berufskrankheiten, nach Industrien geordnet,
trächtigen, mit ihr eng verknüpft sein und das Ansehen
angeschlossen sein.
und die Unparteilichkeit der Beamten nicht in Frage stellen
soll.
2. Aufgaben und Befugnisse der A u f s i c h t sA r b e i t e r k a in in e r und G e w e r k s c h a f t s k o mbeamten. Diese sollen zur Besichtigung aller örtlich¬
iii i s s i o n haben nun von der österreichischen Regierung
keiten bei Tag und bei Nacht dann berechtigt sein, wenn
verlangt, daß sie diese in Form eines „Vorschlages" ge¬
angenommen werden kann, daß ihrer Überwachung unter¬
kleidete internationale Konvention vorbe¬
stehende Personen dort beschäftigt sind, ferner zur Be¬
haltlos annehmen solle. Nun steht es mit der Ver¬
fragung des Betriebspersonals ohne Zeugen und zur Be¬
pflichtung, die die österreichische Regierung durch die An¬
schaffung anderer zweckdienlicher Auskünfte. Die Beamten
nahme dieses Vorschlages auf sich nimmt, so, daß im alten
haben das Betriebsgeheimnis streng zu wahren. Sie sollen,
Osterreich schon durch das Gesetz vom 28. Dezember 1887
der Gesetzgebung der Länder entsprechend, zur Erstattung
Gewerbeinspektoren eingeführt wurden, deren Befugnisse
von Anzeigen an die zuständigen Behörden berechtigt sein.
und Wirkungskreis durch das neue GewerbeinspktorenDie Berichte der Gewerbeinspektoren sollen nach Möglich¬
gesetz vom 14. Juli 1921 (B.-G.-Bl. Nr. 402) noch erweitert
keit volle Beweiskraft haben. In Fällen unmittelbarer Not¬
wurden. Trotzdem gehen sie nicht in allen Fällen so weit,
wendigkeit sollen die Beamten befugt sein, selbst An¬
daß die Regierung ohne Ergänzung der gesetzlichen Be¬
ordnungen zu treifen, um die Betriebseinrichtungen den
gesetzlichen Bestimmungen anzupassen oder diese Anord¬ stimmungen loyalerweise der internationalen Verpflichtung
beitreten kann.
nungen bei anderen Behörden zu beantragen, wobei ein
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Kammer und Gewerkschaften haben daher entsprechende
Forderungen auf Erweiterung der Gewerbe¬
inspektion gestellt. Vor allem wurde verlangt, daß die
Befugnisse der Gewerbeinspektion durch Einbeziehung der
Land- und Forstwirtschaft, der Hauswirtschaft, des Berg¬
baues, der Eisenbahn- und Verkehrsanstalten, der Heil- und
Erziehungsanstalten erweitert und so die Gewerbeinspek¬
tion zu einer allgemeinen Arbeitsinspektion ausgestaltet
werde. Bis jetzt entbehren Land- und Forstwirtschaft voll¬
kommen des Schutzes durch staatliche Inspektionsarbeiten,
die Beaufsichtigung der im Bergbau tätigen Arbeiter erfolgt
durch die montanistische Sektion des Bundesministeriums
für Handel und Verkehr, die der Eisenbahnbediensteten
durch eine eigene Generalinspektion für Eisenbahnen. Im
Sinne der internationalen Konvention würde sich nun die
Einbeziehung dieser Aufsichtsorgane in die allgemeine Ge¬
werbeinspektion oder Arbeitsinspektion um so notwendiger
erweisen, als sachliche Gründe organisatorischer und recht¬
licher Natur gleichfalls dafür sprechen. Besteht doch ohne¬
hin für die Handels- und Verkehrsunternehmungen in Wien
und für die Binnenschiffahrt des gesamten Bundesgebietes
je ein Sonderinspektorat, das jedoch dem Zentralgewerbeinspektorat unterstellt ist. Es ist ferner anzustreben, daß
die Befugnisse der österreichischen Inspektionsbeamten,
die sich heute ausschließlich auf den Schutz der
Arbeiter und Angestellten in den Betrieben erstrecken,
auf den Schutz der Arbeiter und Angestellten überhaupt
ausgedehnt werden, insbesondere zum Beispiel der An¬
rainer, die durch besonders gesundheitsschädliche Produk¬
tionsmethoden (zum Beispiel Verunreinigung der Abwässer,
übermäßige Rauchentwicklung usw.) zu leiden haben. Aber
auch noch in einer anderen Richtung sollte der Kreis der
von der Gewerbeinspektion zu schützenden Personen über
die in den Betrieben Beschäftigten hinaus erweitert werden,
und zwar durch Erstreckung der Inspektionsbefugnis auf
den sogenannten Konsumentenschutz. Nach dem derzeitigen
Stand der Gesetzgebung ist der österreichische Gewerbe¬
inspektor zum Einschreiten nicht befugt, wenn er die Ver¬
wendung von gesundheits- oder sogar lebensgefährlichen
Stoffen für Konsum- oder Gebrauchsgüter festgestellt, wenn
nur die zu befürchtenden Schäden sich nicht eben an den
im Betrieb Beschäftigten auswirken. Er kann wohl von den
ihm durch die Inspektion bekanntgewordenen Tatsachen
die Behörden und gegebenenfalls den Staatsanwalt ver¬
ständigen, wird dies jedoch wahrscheinlich in der Mehrzahl
der Fälle, mit Rücksicht auf seine ohnedies schwierige Po¬
sition, nicht tun, wenn die Befugnisse zum Schutz der Kon¬
sumenten nicht ausdrücklich im Gewerbeinspektionsgesetz
verankert werden. Ebenso wäre es entschieden wünschens¬
wert, wenn die schon heute faktisch von vielen Gewerbe¬
inspektoren freiwillig ausgeübte Aufklärungs- und Infor¬
mationstätigkeit über Unfallverhütung. Gewerbehygiene und
verwandte Materien zu einer gesetzlichen Verpflichtung der
Beamten ausgestaltet würde. Schon heute sind die Gewerbe¬
inspektoren auf Ersuchen der Gewerkschaften, Arbeiter¬
kammern'), Volksbildungsinstitute zur Leistung von Auf¬
klärungs- und Propagandavorträgen für Fragen der Unfall¬
verhütung Eifrig tätig. Unter tätiger und führender Mit¬
wirkung der österreichischen Gewerbeinspektionsbeamten
wurde eine „Gesellschaft für Sozialtechnik"
begründet, die eine „Zeitschrift für Unfallverhütung und ver¬
wandte Gebiete" herausgibt, Unfallverhütungsfilms her¬
stellen läßt und dergleichen. Diese Tätigkeit ist jedoch, wie
gesagt, noch in kein System gebracht, wie es zu wünschen
wVe■5fr
Ein Sonderproblem eigener Art stellt die Frage der
.lugendlichen- und Lehrlingsinspektion dar. Durch das neue
Gewerbeinspektionsgesetz ist die Befugnis der Beamten
ausdrücklich auch auf die Überwachung der Ausbildung der
jugendlichen Hilfsarbeiter und Lehrlinge sowie der Kinder¬
arbeit ausgedehnt worden (§ 2). Unter den gegebenen Ver¬
hältnissen, die durch das Vorwiegen der Zwerg- und Klein¬
betriebe in Österreich, in denen die Lehrlingshaltung über¬
wiegt, und die geringe Zahl der Gewerbeinspektionsfunk¬
tionäre gekennzeichnet sind, können gerade die für die
Lehrlings- und Jugendlichen-Inspektion entscheidenden
') Es sei zum Beispiel auf den von dem derzeitigen öster¬
reichischen Zentralgewerbeinspektor im Rahmen der sozial¬
politischen Gesetzesausgabe der Wiener Arbeiterkammer
herausgegebenen Band „Gesetzliche Bestimmungen über
den Arbeiterschutz" von Hofrat Ingenieur Karl Hauck,
Verlag der Wiener Volksbuchhandlung, Wien 1922, ver¬
wiesen.
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Kleinbetriebe bei weitem nicht häufig genug besucht wer¬
den. So konnten im letzten Verwaltungsjahr 1922, über das
ein gedruckter Bericht vorliegt*), von den unfallversicherungspflichtigen Fabriken nur 51'6 Prozent, von den übrigen
Betrieben gar nur 17-1 Prozent besucht werden, in dem
Bericht heißt es wörtlich: „Auch in diesem Jahr konnte
das gesteckte Ziel, das ist eine mindestens zweimalige In¬
spektion sämtlicher Fabrikbetriebe, trotz Anspannung aller
Kräfte nicht erreicht werden." Unter dem Personalmangel
leidet nun die Lehrlingsinspektion ganz besonders. Es sind
zwar im Laufe der letzten Jahre auf den dringenden Wunsch
der Gewerkschaften zwei Lehrlingsinspizienten in den
Wiener Aufsichtsbezirken aufgestellt worden, die jedoch
bei weitem ihren Aufgaben nicht nachkommen können. Eine
Vermehrung der Lehrlingsinspizienten ist dringend vonnöten, und zwar sowohl in Wien wie in den anderen In¬
dustriebezirken, eventuell auch die Anstellung von weib¬
lichen Inspizienten, mit Rücksicht auf die besonderen Be¬
dürfnisse der Lehrmädchen, jugendlichen Arbeiterinnen und
weiblichen Praktikanten.
Die österreichischen Arbeiter¬
kammern, die sich alle Lehrlingsschutzstellen angegliedert
haben, versuchen durch die Tätigkeit der für diese wirk¬
samen freiwilligen Helfer, die jetzt bereits in der Zahl von
einigen Hundert ausgebildet worden sind, diesem Mangel
abzuhelfen.
Gewerkschaftskommission und Kammer haben ferner in
ihrem Gutachten auf einen von dem Arbeiterstand sehr
empfundenen Übelstand der Gewerbeinspektion hinge¬
wiesen. Das Zentralgewerbeinspektorat ist derzeit unmittel¬
bar dem Präsidium des Bundesministeriums für soziale Ver¬
waltung unterstellt. Es umfaßt ebenso wie die in den Auf¬
sichtsbezirken tätigen Beamten ausschließlich technische
Fachleute und Hilfsorgane, jedoch keine juristischen Kon¬
zeptskräfte. Die ungünstigsten Folgen dieser Einteilung
äußern sich darin, daß die vom Zentralgewerbeinspektorat
ausgearbeiteten Entwürfe zur Uberprüfung nach juristischen
Gesichtspunkten den entsprechenden Sanktionen des
Bundesministeriums übermittelt werden müssen, wodurch
sich langwierige Verzögerungen zum Schaden des Arbeiter¬
schutzes ergeben; so zum Beispiel mußte die österreichische
Arbeiterschaft, trotzdem das Konzept fertig war, durch
mehr als ein Jahr auf die Veröffentlichung der Bleiverord¬
nungen im Jahre 1923 warten. Hier spielt der in der öster¬
reichischen Bürokratie seit jeher zum Schaden des Publi¬
kums bestandene Gegensatz zwischen Juristen und Tech¬
nikern entscheidend mit. So fraglos die Notwendigkeit der
Anpassung auch rein technologischer Verordnungen und
Vorschriften an die gegebene Gesetzeslage, also die Er¬
gänzung der konzeptiven Tätigkeit der Techniker durch
Verwaltungsjuristen auch in technischen Fachfragen ist,
ebenso sicher ist es, daß diesen Erfordernissen durch die
Spaltung der Kompetenzen nicht in wünschenswerter Weise
Rechnung getragen ist. Die bessere Lösung würde sicher¬
lich in der Zuteilung einiger juristischer Konzeptskräfte an
das Zentralgewerbeinspektorat und die entsprechende
autonome Stellung dieser unmittelbar dem Bundesminister
zu unterstellenden Aufsichtsbehörden darstellen.
Wenn die internationale Konvention von den Mitglied¬
staaten der internationalen Arbeitsorganisation eine die Un¬
abhängigkeit der Aufsichtsbeamten verbürgende Bezahlung
verlangt, so ist diesem Erfordernis sicherlich durch die be¬
soldungsrechtliche Stellung der Gewerbeaufsichtsbeamten
auch nach der Besoldungsreform in keiner Weise ent¬
sprochen. Dies ist eben einer jener Punkte, wo sich die
traditionelle Gegnerschaft der Verwaltungsjuristen an den
Technikern zu deren Schaden besonders auswirkt. Fragen
der Einreihung der Gewerbeinspektoren in das Besoldungs¬
schema, der Anrechnung der Vordienstpraxis Spieler- hier
erheblich mit. Nur ausreichend besoldete Beamte können
den außerordentlich schweren und verantwortungsvollen *
Dienst mit jener Gewissenhaftigkeit und Konsequenz ver¬
sehen, die im Interesse der erwerbstätigen Bevölkerung un¬
erläßlich ist. Die unzulängliche Bezahlung der Gewerbeinspektionsbeamteu äußert sich nun nicht in mangelnder
Freudigkeit, an der es die österreichischen Gewerbeinspektoren, wie die österreichischen Arbeiter in der überwiegen¬
den Zahl der Fälle feststellen konnten, nicht fehlen ließen,
sondern darin, daß hochqualifizierte Beamte der Gewerbe¬
inspektion infolge der Unterbezahlung aus dem staatlichen
Dienst weg in weit besser honorierte, gesicherte Positionen
des Wirtschaftslebens streben; auf der anderen Seite ge*) Bericht der Gewerbeinspektoren über ihre Amtstätig¬
keit im Jahre 1922, Verlag des Zentralgewerbeinspektorats,
Wien 1924.
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lingt es bei den unzulänglichen Besoldungsverhältnissen
nicht, den nötigen Nachwuchs an Gewerbeinspektoren sicher¬
zustellen. Als weiteres Argument für entsprechende Besol¬
dung dieser Kategorie von Beamten muß die Repräsen¬
tationsfähigkeit angeführt werden, über die die Gewerbe¬
inspektoren verfügen müssen, um ihre Funktion mit Auto¬
rität ausführen zu können. Es muß aber auch darauf ver¬
wiesen werden, daß der Beruf dieser Beamten mit außer¬
ordentlichen körperlichen Anstrengungen, Gefahren und
Risken verbunden ist. Die Zahl der Betriebsunfälle, die Ge¬
werbeaufsichtsbeamte in Ausübung ihrer Dienste erlitten
haben, sind nicht gering. Der schlimmste Defekt auf diesem
Gebiet ist jedoch in der durchaus unzulänglichen Dotierung
der Gewerbeinspektoren mit Reisediäten zu erblicken.
Bei fhren geringen Dienstbezügen und den pauscha¬
lierten Reisediäten — bei den Wiener Aufsichts¬
bezirken werden den Beamten 50 Reisetage pro Jahr
pauschaliert angerechnet, bei -den auswärtigen 100, wobei
jedoch die Tagessätze weitaus zu niedrig sind — kann es
den Beamten nicht zugemutet werden, mehr auswärtige
Inspektionen zu absolvieren, als es unbedingt erforderlich ist.
Dadurch leiden die vom Amtssitz der Gewerbeinspektoren
entfernt liegenden Gegenden ganz besonders. Es sei nur etwa
darauf verwiesen, daß für das gesamte Bundesland Salz¬
burg ein einziger Konzeptsbeamter mit einer Hilfskraft den
Dienst versehen soll, oder daß sich die örtliche Kompetenz
des Gewerbeinspektors von St. Pölten über das gesamte
Waldviertel bis nach Gmünd erstreckt usw. Seit Jahr und
Tag kämpfen die Vertreter der Arbeiter im österreichischen
Parlament gegen die zu geringe budgetäre Dotierung des
Gewerbeinspektionsdienstes an. Schon Viktor Adler, der
bekanntlich seinerzeit selbst Gewerbeinspektor werden
wollte, weil er in diesem Beruf die Möglichkeit erblickte,
seine ärztlichen Kenntnisse unmittelbar in den Dienst der
gesamten Arbeiterklasse zu stellen, hat sich zeit seines
Lebens intensiv, vor allem auch in seiner parlamentarischen
Tätigkeit, mit der Gewerbeinspektion beschäftigt, zuletzt
noch in der Rede, die er am 20. November 1917 im Abge¬
ordnetenhaus gehalten hat*).
Die Zahl der Gewerbeinspektoren ist in Österreich
zweifellos zu gering. Nach dem Urteil der Fachmänner
müßte eine mindestens fünfzigprozentige Vermehrung des
Standes eintreten, um auch nur alle Betriebe einmal im
Jahr inspizieren lassen zu können. Die Ersparungsaktion der
österreichischen Regierung als Folge der Genfer Sanierung
äußert sich auf dem Gebiete der Gewerbeinspektion unter
anderem auch darin, daß eine Zeitlang der Druck der
äußerst wertvollen Berichte der österreichischen Gewerbe¬
inspektoren gänzlich in Frage gestellt war und schließlich
nur in wesentlich reduziertem Umfang — wie bei dem Be¬
richt für das Jahr 1922 — erfolgen konnte.
Über die Zahl und die Organisation der Gewerbeinspek¬
toren in den Ländern gibt die erwähnte Publikation des
Internationalen Arbeitsamtes in Genf sehr interessante Auf¬
schlüsse. Danach sind derzeit in England, das 42"9 Mil¬
lionen Einwohner hat, 165 männliche und 34 weibliche Ge¬
werbeinspektoren tätig, unter denen 4 Ärzte, 1 Zentralelektrizitätsinspektor
und
4 Elektrizitätsinspektoren,
1 Zentralinspektor und 4 Inspektoren für Maschinenbau,
1 Zentralinspektor und 4 Inspektoren für die speziellen Be¬
dürfnisse der Textilindustrie sind. In Deutschland, wo
*) Viktor Adler, Aufsätze, Reden und Briefe. 3. Heft.
Verlag der Wiener Volksbuchhandlung, Wien 1924.
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nur die Gesetzgebung über die Gewerbeinspektion dem
Reich obliegt und das 59 8 Millionen Einwohner zählt, wäh¬
rend die Gewerbeinspektoren von den Bundesstaaten be¬
stellt werden, sind derzeit nicht weniger als 586 Gewerbe¬
inspektionsbeamte und 113 Bergwerksinspektoren tätig. Von
den Gewerbeinspektoren sind 79 Frauen, 5 Spezialinspektoren für chemische Betriebe. In Frankreich — bei
einer Einwohnerzahl von 39-2 Millionen — beträgt die Zahl
der Gewerbeinspektoren derzeit 133, davon 26 Frauen. In
Belgien (75 Millionen Einwohner) gibt es 24 Gewerbe¬
inspektoren, davon 2 Frauen, und 34 Kontrollore, davon
5 Frauen. In den Vereinigten Staaten von Nord¬
amerika ist die Gewerbeinspektion Sache der einzelnen
Bundesstaaten und daher je nach der staatlichen Gesetz¬
gebung und nach der Verteilung der Industrie im gesamten
Bundesgebiet außerordentlich verschieden. Der Bericht des
Arbeitsamtes erwähnt insbesondere die Staaten Neuyork,
Pennsylvanien, Massachusetts, Kalifornien, Virginien, Wis¬
consin. Nach der industriellen Entwicklung steht an erster
Stelle der amerikanischen Staaten Neuyork, an zweiter
Stelle Pennsylvanien. In einzelnen amerikanischen Staaten
ist die Gewerbeinspektion mit der Unfallversicherung in
engem Zusammenhang. Im Staate Neuyork, der 10'3 Mil¬
lionen Einwohner zählt, ist durch ein im Jahre 1921 ge¬
schaffenes Gesetz die Gewerbeinspektion einem vom
Gouverneur ernannten Industriekomniissär durch je vier
Jahre unterstellt, dem drei Funktionäre beigegeben sind, die
zusammen den Industrierat bilden. Dieser Industrierat ent¬
spricht dem, was man in europäischen Ländern das Arbeits¬
ministerium nennt. Ihm unterstehen fünf Abteilungen, und
zwar Arbeitsinspektion, Unfallentschädigungen, Sozialver¬
sicherung, industrielle Gerichte, Untersuchungen und Ge¬
setzgebung. Für die Zwecke der Inspektion ist der Staat
in neun Distrikte eingeteilt, von denen jeder einem Ge¬
werbeinspektor überantwortet ist. In Pennsylvanien
ist die Organisation ähnlich. Es gibt dort 80 Gewerbeinspek¬
toren, darunter 9 Frauen. Eine besondere Organisation der
Gewerbeinspektion besteht in Wisconsin, einem Staat mit
2,600.000 Einwohnern, wo die Industriekommission Gewerbe¬
aufsicht besorgt, jedoch auch andere Funktionen der indu¬
striellen Administrative damit verbindet. Es bestehen sieben
Büros, und zwar für Volksgesundheit, Unfallentschädigung,
Arbeitsvermittlung, Frauen- und Kinderarbeit, Lehrlings¬
wesen. Statistik, allgemeine Organisation. Im allgemeinen
beschäftigt sich nur die erste Sektion mit der Gewerbe¬
inspektion. Für diesen Zweck gibt es 11 Gewerbeinspek¬
toren und außerdem Spezialinspektoren, und zwar 3 für
das Bauwesen, 1 für Luftfahrwesen, 3 für Dampfkessel.
2 Brandinspektoren, 1 Elektrizitätsinspektor, 2 Inspektoren
für Aufzüge. 1 Bergwerksinspektor.
In Österreich, dessen Bevölkerungszahl sich samt dem
Burgenland auf 6 5 Millionen beläuft, beträgt die Zahl der Ge¬
werbeinspektoren derzeit alles in allem 41, davon 9 weib¬
liche Inspektoren für die Beaufsichtigung der Frauenarbeit
und 1 weiblichen Gewerbearzt. Besondere Inspektoren sind
aus dem Kreise der Arbeitnehmer entnommen. Es geht dar¬
aus, auch wenn man die Einwohnerzahl unseres Staates so¬
wie der übrigen hier im besonderen aufgezählten Staaten
in Betracht zieht, hervor, daß Österreich, etwa abgesehen
von England, das überhaupt eine äußerst sparsame Bearntenwirtschaft hat, hinter den meisten Staaten in der
Zahl der Gewerbeinspektionsbeamten weit zurückbleibt, so
daß eine Vermehrung dieser Funktionäre sicherlich gerecht¬
fertigt ist.

ÖSTERREICHS GEWERKSCHAFTEN
Von Eduard Straas
Ein Rückblick auf die Vorgänge über die österreichischen dieses Jahres. Im Frühjahr standen rund 24.000 Bank¬
Gewerkschaften während des nun zu Ende gehenden Jahres angestellte im Kampfe. Zwei Gewerkschaften waren
zeigt manch bemerkenswerte Erscheinung. Davon soll ge¬ daran beteiligt. Damals handelte es sich den Bankdirek¬
sprochen werden. Es kann sich allerdings nur um eine toren darum, die Gewerkschaften in ihrer Schlagkraft zu
flüchtige Gesamtübersicht handeln und es wurde auch schwächen. Der harte Kampf währte drei Wochen und
schon in der gewerkschaftlichen Rundschau dieser Zeit¬ endete mit einem Erfolg. Was den an der Bewegung Be¬
schrift von verschiedenen Vorkommnissen entsprechend teiligten zur besonderen Ehre gereicht, ist ihre eingehaltene
Disziplin. Ein schwerer Kampf betraf die Metall¬
Notiz genommen.
Die Erhaltung, Erneuerung und Verbesserung der Kol¬ arbeiter Österreichs, und es war dies der größte und
lektivverträge, der Kampf um die sozialpolitischen Ein¬ umfangreichste der letzten Jahre. Rund 110.000 Streikende
richtungen, die TagarbeH der Betriebsräte nahmen die durch fast drei Wochen. Diese Bewegung spannte die
Aufmerksamkeit der Gewerkschaften in besonderem Maße Nerven auch der übrigen Arbeiter und Angestellten a*,
und anhaltend in Anspruch. Drei große Existenzkämpfe und manche Phase des Kampfes war so kritisch, daß die
kennzeichnen die Situation für die Gewerkschaften während größten Weiterungen des Kampfes erwartet werden
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konnten. Nach der Anwendung wohl der folgenschwersten
Kampfmittel gelang es zu einem Ergebnis zu kommen, das
der Arbeiterschaft einen ehrenvollen Abschluß der Be¬
wegung erlaubte. Freilich hat gerade diese Bewegung die
Leidenschaften mächtig erweckt und auch einige unlieb¬
same Erscheinungen zutage gefördert. Man wird aus
gewissen Vorkommnissen die entsprechenden Lehren zu
ziehen haben. Namentlich die Solidarität und der Opfermut
der Metallarbeiter hatten in diesem Falle eine harte Probe
zu bestehen. Den letzten der drei Großkämpfe dieses Jahres
hatten die Eisenbahner ausgefochten. Hier schlug sich
eine ganz vorzügliche Truppe. Nach fünftägigem Still¬
stand der Verkehrsmittel gelang es einen vollen Sieg zu
erstreiken, der eine sechsprozentige Erhöhung der Lebens¬
haltung für rund 100.000 Bahnbedienstete zur Folge hatte.
Uber alle drei Kämpfe wurde in diesem Blatt eingehend
gesprochen und es erübrigt sich, heute noch weitere Be¬
trachtungen anzustellen. Im Anschluß daran muß aber wohl
noch eines Kampfes gedacht werden, der an Zähigkeit und
Ausdauer seinesgleichen schwer findet, obwohl er nicht
durch eine Arbeitseinstellung geführt wurde. Es ist das
Ringen der öffentlichen Angestellten Österreichs
nach zeitgemäßer Besoldung, das in Gemeinschaft mit
mehreren gegnerischen Organisationen durch viele Monate
geführt wurde. Die Vielheit der am Kampfe beteiligten Be¬
rufsvereinigungen und die Verschiedenheit der politischen
Richtungen gestalteten diesen Kampf schwierig und waren
der vollen Einigung hinderlich im Wege. Die in den Kampf
verwickelten Organisationen ließen es an Unaufrichtigkeit
nicht fehlen, denn sie wollten vor allem Liebkind der Re¬
gierung bleiben und der sogenannten Sanierung keine
Schwierigkeiten bereiten. Die nächste Zeit wird wohl schon
durch die Schaffung des Hauptverbandes der öffentlichen
Angestellten eine Besserung und Erleichterung in der Art
der Kampfführung bringen.
Was die inneren organisatorischen Verhältnisse anlangt,
so sind auf dem Gebiete der Bildungsarbeit und des
Pressewesens erfreuliche Erscheinungen zu ver¬
zeichnen. Die Fachpresse erholt sich von den Leiden der
Zeit des Währungsverfalles zusehends. Sie wächst und
blüht auf, wird in der Zeitfolge des Erscheinens kürzer, im
Umfang und Inhalt reichlicher. Die Kräftigung der Organi¬
sationen kommt im Ausbau des Unterst ii tzungswesens und in einer mehr zeitgemäßen Beitrags¬
leistung zur Geltung. Allerdings spielt die Krise noch
immer in die Verhältnisse mit hinein. Die Finanzen der Ge¬
werkschaften werden durch die Arbeitslosigkeit
und Kurzarbeit, welche noch immer vorherrschen,
stark in Anspruch genommen.
Nun einige Worte zur organisatorischen
Gliederung und zu den abgehaltenen Verbands¬
tagen der Gewerkschaften, über deren Verlauf in diesem
Blatt noch nichts gesagt wurde. Die organisatorischen Ver¬
hältnisse und Einrichtungen waren für eine Reihe der ab¬
gehaltenen Hauptversammlungen ganz bedeutsam. Viele der
diesjährigen Verbandstage beschäftigten sich mit Fragen
des organisatorischen Aufbaues. Vollkommen im Sinne der
Kongreßbeschlüsse fielen die Entscheidungen von zwei
kleineren Gewerkschaften aus. Der Verband der Rauchfangkehrergehilfen beschloß auf seiner General¬
versammlung vom 5. Jänner einstimmig den Anschluß an
die Baugewerkschaft und führte diesen Beschluß sofort
durch, denn die Vorbereitungen hiezu waren seit längerer
Zeit getroffen. Die Krankenpflegerinnen (Kranken¬
pflegepersonal) beschlossen auf ihrer Tagung am 12. Mai
den Anschluß an den Bund der öffentlichen Angestellten,
wo bereits ein Teil der Angestellten der Wohlfahrts¬
anstalten organisiert ist. Auch diese Entscheidung wurde
alsbald in die Wirklichkeit versetzt, so daß heute in den
Spitälern nur mehr zwei Gewerkschaften vertreten sind,
zwischen denen allerdings auch noch ein langjähriger
Grenzstreit schwebt.
Weniger im Sinne der Kongreßbeschlüsse fiel die Stellung¬
nahme einer anderen, zwar kleinen, aber sehr starken Ge¬
werkschaft aus. Die Sattler, Taschner und Riemer
hielten am 7. und 8. September ihre achte Delegierten¬
versammlung ab. Diese beschäftigte sich eingehend mit der
Verschmelzungsfrage. Aber sie kam zu einem anderen Be¬
schluß, als erhofft werden durfte. Es handelt sich hier um
eine Zusammenfassung des genannten Fachvereines mit den
Schuhmachern, Gerbern und Ledergalanteriearbeitern zu
einem Industriegruppenverband. Aber schon der Referent
und nach ihm die Debattenredner beschäftigten sich mehr
mit den ihnen aufscheinenden Nachteilen einer Vereinigung
als mit den Vorteilen. Ersterer kam zu dem Schluß, die
Sachlage für eine allgemeine Verschmelzung der in Frage
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kommenden Berufsgruppen sei noch nicht reif und jedes
voreilige Handeln oder jeder versuchte Zwang könnte nur
schweren Schaden bringen. Reif sei die Lage nur für eine
Verschmelzung mit dem Verein der Ledergalanterie¬
arbeiter, da Taschner und Ledergalantriearbeiter vielfach
in ein und demselben Betrieb arbeiten und bereits Ansätze
zu einer gemeinsamen Unternehinerorganisation vorhanden
sind. Mit den Schuhmachern und den Gerbern besteht aber
fast gar keine Interessengemeinschaft, da selbst die wenigen
Lederfabriken, die zugleich Abteilungen für die Erzeugung
von Taschner- und Sattlerwaren angegliedert hatten, diese
Abteilungen bereits aufgelassen haben oder aufzulassen im
Begriffe sind. Auch das Rohmaterial, in diesem Falle das
Leder, und dessen Verarbeitung spielen bei Schuhmachern,
Sattlern, Gerbern und Ledergalanteriearbeitern nicht jene
Rolle als Bindemittel wie das Metall bei den Metallarbeitern
und das Holz bei den Holzarbeitern. Der Wert und die
Stärke einer Organisation können nicht nach der Zahl der
Mitglieder, sondern nach der inneren Festigkeit und der
gewerkschaftlichen Moral bemessen werden. Von diesem
Gesichtspunkt aus betrachtet zählt die kleine Organisation
mit 95 Prozent organisierten Mitgliedern zu den besten
österreichischen Gewerkschaften. Der natürliche Weg zur
Verschmelzung könne doe'h nur sein, daß kleine, sich schwach
fühlende Organisationen Anschluß an größere und stärkere
Organisationen suchen, nicht aber umgekehrt, wie dies hier
in Österreich versucht wird. Uberall, wo bisher Ver¬
schmelzungen in der Lederindustrie vorgenommen wurden,
ist die Ursache die Schwäche der einzelnen Organisationen
gewesen. Es bestehen in Deutschland und in Osterreich
die Verbände in der Lederindustrie für sich, weil sie auch
einzeln stark und lebensfähig sind. Sollte hier eine Ände¬
rung eintreten, dann werde es, so sagte der Referent, zur
Verschmelzung kommen. Den gegenteiligen Standpunkt ver¬
traten nur der internationale Sekretär und der Vertreter
der Schuhmacher. Es nützte nichts, man hielt den Zeit¬
punkt noch nicht für gekommen und dachte weder daran,
als moralisch Stärkere den Schwächeren helfen zu müssen,
noch daran, was in ferner Zeit durch die enge Verbindung
aller lederverarbeitenden Industrien mit den Gerbern für
wirtschaftliche Vorteile eintreten müssen. Immerhin aber
wurde schließlich doch wenigstens ein Antrag angenommen,
der die Zentralleitung berechtigt, eine Verschmelzung mit
den Ledergalanteriearbeitern jederzeit vorzunehmen und
bezüglich einer Verschmelzung mit den Schuhmachern und
Gerbern, wenn die Zentralleitung die Zeit hiezu für ge¬
kommen hält, die Mitglieder durch eine Urabstimmung zu
befragen. Diese Entschließung läßt wenigstens noch einen
Weg offen.
Eine kürzlich abgehaltene Kreiskonferenz der Heizer
und Maschinisten (7. September in Wiener-Neustadt)
nahm beispielsweise in dieser Frage eine ganz andere
Haltung ein, indem sie rundweg und einstimmig erklärte,
gar keine Verschmelzung, und wäre es mit wem immer,
einzugehen. Dies ist wohl sehr im Gegensatz zu dem Ver¬
halten der eigenen Delegierten auf dem vorjährigen Kon¬
greß, die dortselbst einen noch viel weiter gehenden Ver¬
schmelzungsantrag gestellt hatten. Jetzt will man das
Gegenteil. Allein was verfängt es? Sind doch die Maschi¬
nisten immer Leute, die aufs Ganze gehen, und daher schlug
auf jener Konferenz ein Delegierter folgende Titeländerung
vor: Verband der technischen Arbeiterschaft! Soll man
daran nicht seine helle Freude haben?
Doch zurück zur Sache. Noch andere Verbandstagungen
haben zur gleichen Angelegenheit Stellung genommen. Der
Verband der Schuhmacher hielt am 7. und 8. Sep¬
tember seine achte Generalversammlung ab. Dortselbst
wurde, einem eventuellen Ausbau zur Industriegruppenorganisation Rechnung tragend, die Änderung des Titels
beschlossen. Die Gewerkschaft wird nun den Namen
führen: Verband der Schuh- und Lederindustriearbeiter
Österreichs. Sie hat jetzt auch ein eigenes Heim bezogen.
Ihr Fachblatt soll nicht mehr monatlich, sondern in drei¬
wöchentlichen Zeitabschnitten erscheinen. Eine Beitrags¬
erhöhung und die Verbesserung der Unterstützungs¬
einrichtungen wurden beschlossen. Die Beitragsleistung
ist in vier Klassen eingeteilt. Die Verhältnisse der Gruppen
zur Zentrale wurden gelegentlich der durchgreifenden
Statutenänderung neu geregelt. Ein Referat des Genossen
Schorsch über die wirtschaftliche Situation in Öster¬
reich hob die Verhandlungen des Verbandstages über den
engen Kreis der Berufsfragen empor. Es ist zu erwarten,
daß sich aus dieser altbewährten Berufsorganisation ein
tüchtiger Industrieverband der Schuh- und Lederarbeiter
entwickeln wird.
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Der Entscheidung des Kongresses sind in bedeutsamer
Weise nähergekommen und werden wohl alsbald ans Ziel
gelangen die Juweliere, Gold- und Silber¬
schmiede. Deren vierte Generalversammlung vom
18. Mai gab dem Zentralvorstand nach mehrstündiger
Debatte mit 28 gegen 12 Stimmen die Ermächtigung, Ver¬
handlungen zur Verschmelzung mit den Metallarbeitern an¬
zubahnen. Man hat dabei Licht- und Schattenseiten be¬
leuchtet, denn es soll solche auch hier geben. Eine prak¬
tische Statutenänderung wurde gleichfalls beschlossen.
Vom Verbandstag der Hausbesorger und Portiere
ist aus dem Bericht des Vorstandes der Hinweis auf das
Wohnungselend der Hausbesorger hervorzuheben. Es
wurden wirklich schreckliche Verhältnisse bekanntgegeben.

Im Gegensatz zu anderen Tagungen gab es hier heftige Aus¬
einandersetzungen über Vorkommnisse in der Organisation,
gipfelnd in verschiedenerlei Auffassungen und Anschau¬
ungen. was die Verhandlungen stellenweise bewegt ge¬
staltete und durch Schwierigkeiten bei der Wahl des Vor¬
standes sich äußerte. In zwölf Punkten faßte der Verbands¬
tag die beruflichen Forderungen der Hausbesorger und
Portiere zusammen. Der Verbandstag wird nunmehr immer
nach zwei Jahren stattfinden. Inzwischen haben die Osterberatungen schon gute Früchte gezeitigt.
Eine weitere Abhandlung in der nächsten Nummer dieses
Blattes wird sich noch mit Angelegenheiten einiger anderer
Verbände zu beschäftigen haben.
(Schluß folgt.)

DER

„SOZIAL-DEMOKRAT"

ERSTE

BERLINER

Vor sechzig Jahren
Von Ludwig Brügel
Wenige Monate nach dem tragischen Ende Ferdinand
Korrespondenten, der sich schon an Schweitzer heran¬
L a s s a 11 e s und wenige Wochen nach der Gründung der gemacht
hatte:
„Bin
in
Verbindung
mit
Internationalen Arbeiterassoziation in St. Martins Hall in v. Schweitzer getreten und kann Zeitung
London (28. September 1864) erschien in Berlin das erste und sonstige Notizen erhalte n."
große Blatt der deutschen klassenbewußten Arbeiterschaft,
Was offenbar darauf hindeutete, daß der „Korrespondent"
das den Titel trug: „Der S o z i a 1 - D e m o k r a t."
die Wiener Polizei „im laufenden" halten werde, was auch
Es gab wohl seit den Ruhmestagen der Revolution von
pünktlich in der Folgezeit geschah.
1848 in deutschen Landen Zeitungen, die mehr oder minder
Der Prospekt hatte folgenden Wortlaut:
sozialistisch „angehaucht" waren und die zum Teil schon
In Gemäßheit stattgehabter Vereinbarung mit dem
der Idee der Zusammenfassung aller Arbeitenden dienten*);
verstorbenen Präsidenten des Allgemeinen Deutschen
aber ihre Programme waren noch unklar und ver¬
Arbeitervereines, Ferdinand L a s s a 11 e, und dem der¬
schwommen, zumeist noch durchweht von bürgerlichzeitigen Präsidenten desselben, Bernhard Becker, und
demokratischer Ideologie. Sie waren fast durchgehends in
auf Grund von Besprechungen mit den hervorragendsten
den Tagen der Revolution geboren und verschwanden auch
Mitgliedern der deutschen Sozialdemokratie erscheint vom
zum größten Teil wieder, als allerorten die Reaktion
1. Jänner 1865 an zu Berlin eine Zeitung unter dem Titel:
hereinbrach. Lassalles meteorgleiches Auftreten und seine
Agitation, die den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein
„Der Sozial-Demokrat",
geschaffen hatte, ließen in der neu erstandenen, politisch
Organ des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereines.
zum Bewußtsein erwachten Arbeiterschaft nunmehr mit
Ihre Mitwirkung zu diesem Organ haben zugesagt unter
Allgewalt den Willen lebendig werden, sich ein eigenes
anderen die Herren: Bernhard Becker, Präsident des
publizistisches Organ zu schaffen, gleich geeignet zum
Allgemeinen Deutschen Arbeitervereines, Joh. Ph.
Kampf wie zur Abwehr. Der in Berlin erscheinende
Becker zu Genf. F. Engels zu Manchester,
„Sozial-Demokrat" sollte diese Aufgabe erfüllen.
Georg H e r w e g h zu Zürich, M. H e ß zu P a r i s,
Zwei Menschenalter sind seither verstrichen, da in den
W. Liebknecht zu Berlin, Karl Marx zu Lonletzten Wochen des Jahres 1864 die neue Zeitung der
d o n, Oberstbrigadier W. R ii s t o w zu Zürich und
deutschen Arbeiter zum erstenmal erschien. Beileibe keine
Professor W u 11 k e zu L e i p z i g."
Tageszeitung, wie solche in großer Zahl damals schon die
verschiedenen Parteien des Bürgertums besaßen, sondern
Wie man sieht, hatte das Blatt zu ständigen Mitarbeitern
nur ein dreimal wöchentlich erscheinendes Blättchen. Und
die prominentesten Persönlichkeiten des damaligen
doch, das Erscheinen dieser ersten Arbeiterzeitung in
deutschen Sozialismus gewonnen.
Berlin war ein geschichtlich bedeutsames Ereignis, vor
Völlig klar und unzweideutig ist das Programm des
allern bedeutsam für das seit Jahren wieder auf den poli¬ „Sozial-Demokraten".
Es wird hierüber gesagt:
tischen Kampfplan tretende arbeitende Volk.
„Drei Gesichtspunkte sind es, welche das Streben der
Aber noch mehr als in der Arbeiterschaft, die das neue
Gegenwart und die Tätigkeit unserer Zeit bestimmen:
Blatt mit Enthusiasmus aufnahm, rief die proletarische
Wir bekämpfen jene Gestaltungen des europäischen
Zeitung im Bürgertum und bei den damals herrschenden
Staatensystems, welches,
unnatürlich die Völker
Klassen geradezu Sensation hervor. Vor allem waren es
trennend und verbindend, aus dem feudalen Mittelalter
die ausführenden Organe und die Hüter der bürgerlichen
in das neunzehnte Jahrhundert sich übergeschleppt haben
Gesellschaft und Ordnung in Deutschland und in — 0 s te r- wir fördern die Solidarität der Völkerinteressen und
reich, in welch letzterem Lande es in jenen Tagen eigent¬
der Volkssache durch die ganze zivilisierte Welt.
lich noch gar keine Arbeiterbewegung gab, die dem Er¬
Wir wollen -nicht ein ohnmächtiges und zerrissenes
scheinen des Berliner „Sozial-Demokraten" ihre regste Auf¬
Vaterland, machtlos nach außen und voll Willkür im
merksamkeit zuwendeten. Die Polizeibehörden
Innern — das ganze, gewaltige Deutschland
dieser Staaten witterten sofort die drohenden Gefahren
wollen wir, den einen, freien Volksstaat.
und ließen ihre Warnungsrufe erschallen, die hier wie dort
Wir verwerfen die bisherige Beherrschung der Gesell¬
übrigens gehört und beherzigt wurden. Speziell in Öster¬
schaft durch das Kapital — wir hoffen zu erkämpfen, daß
reich, das damals wie noch lange später, in jeder Regung
die Arbeit den Staat regiere.
der Arbeiterschaft eine Erschütterung des Staates in seinen
Diese drei großen, auf gemeinsamer Grundlage be¬
Grundfesten erblickte, verfolgte man die Entwicklung der
ruhenden Gesichtspunkte weisen uns in jeder möglichen
neuen Berliner Arbeiterzeitung mit ihrem aufreizenden
Frage mit zwingender Notwendigkeit auf die Bahnen, die
Titel mit der größten Wachsamkeit. Nur so ist es zu er¬
wir zu wandeln haben.
klären, daß die Wiener Polizeidirektion unter
Unsere Prinzipien-sind einfach und klar •— ihre Kon¬
dem 25. Dezember 1864 dem Ministerium des Äußern den
sequenzen zu ziehen, werden wir uns niemals scheuen."
Prospekt „gehorsamst" vorlegte, der als Probenummer
des „Sozial-Demokraten", Organ des Allgemeinen Deutschen
Aus diesen Leitsätzen geht deutlich und unverkennbar die
Arbeitervereines, redigiert von I. B. v. Schweitzer Lassallesche Richtung hervor, die in den nächsten Jahren
und I. B. Hofstetten, am 12. Dezember 1864 erschienen
von der deutschen organisierten Arbeiterschaft auch ein¬
war.
geschlagen wurde.
Auf dem gefährlichen Prospekt findet sich der seltsame
Das Blatt versprach — es wurde im Dezember 1864
Vermerk des in Polizeidiensten gestandenen Berliner
in 50.000 Exemplaren verbreitet — die offiziellen Akten¬
stücke des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereines „aus
In Hamburg bestand zur Zeit der Gründung des
erster Hand" zu bringen; weiters sollte es seine Spaltern
„Sozial-Demokraten" bereits ein Wochenblatt der Partei
auch den anderen Arbeitervereinen öffnen; regelmäßiee
..Der Nordstern".
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eigene Korrespondenzen „über Arbeiterangelegenheiten
aus den wichtigsten Plätzen, insbesondere aus Wien,
London und Paris, worunter auch solche von Arbeitern"
sollten die Leser über die Fortschritte der Arbeiterbewe¬
gung unterrichten.
Sehr interessant war die Stellungnahme des Blattes in
betreff des A n n o n c e n w e s e n s. Hierüber hieß es im
Prospekt:
„Ferdinand L a s s a 11 e hat in seiner glänzenden
Rede »Die Feste, die Presse und der Frankfurter Arbeiter¬
tag, drei Symptome des öffentlichen Geistes«, schlagend
nachgewiesen, daß das Annoncenwesen die Hauptursache
der grenzenlosen Korruption der modernen Presse ist.
Nachdem Lassalle drei Mittel angegeben, durch welche
dieser bestehenden Korruption entgegenzutreten sei, fährt
er fort:
»Ich habe euch gezeigt, daß das Verderben mit Not¬
wendigkeit daraus hervorgegangen, daß sie unter dem
Vorwand, geistige Interessen zu verfechten, durch das
Annoncenwesen zu einer industriellen Großspekulation
wurde. Es handelt sich also einfach darum, diese beiden
Dinge zu trennen, die ja auch nichts miteinander zu tun
haben. Insofern die Presse geistige Interessen vertritt,
ist sie dem Volksredner oder dem Kanzelprediger ver¬
gleichbar: insofern sie Annoncen bringt, ist sie der öffent¬
liche Ausrufer, der öffentliche Trompeter, der mit
hunderttausend Stimmen dem Publikum zeigt, wo eine
Uhrkette verloren, wo der beste Tabak, wo der Hoffsche
Malzextrakt zu haben ist. Was hat der Prediger mit dem
öffentlichen Trompeter zu tun, und ist es nicht eine Miß¬
geburt, beide Dinge miteinander zu verbinden?
In einem sozialdemokratischen Staate muß also ein Ge¬
setz gegeben werden, welches jeder Zeitung verbietet,
irgendeine Annonce zu bringen und diese ausschließlich
und allein den vom Staate oder von den Gemeinden
publizierten Amtsblättern zuweist.
Von Stund' an hört die Zeitung auf, eine lukrative Geldspekuiation zu sein. Von Stund' an ziehen sich die speku¬
lierenden Kapitalien von ihnen zurück. Von Stund' an
hungert das stehende Heer der Zeitungsschreiber oder
wird Stiefelputzer; das ist seine Sache! Von Stund' an
hört der Zeitungsschreiber von Metier auf und an seine
Stelle tritt der Zeitungsschreiber von Beruf! Von Stund'
an existieren nur solche Zeitungen und können nur solche
Männer Zeitungen schreiben, welche ohne Rücksicht auf
lukrative Bereicherung die Mission in sich fühlen, für die
geistigen Interessen und das Wohl des Volkes zu
kämpfen.«"
Die Herausgeber des „Sozial-Demokraten" hatten nun
eine Versammlung einberufen, in der entsprechend den
Lassallschen Ausführungen über das Annoncenwesen des
Blattes Beschlüsse gefaßt wurden. Da die Herausgeber der
Anschauung waren, daß das Blatt Anzeigen bringen müsse,
einigte sich die Versammlung darauf, daß Annoncen ge¬
bracht werden dürfen, welche den Prinzipien der Partei
nicht widerstreben, daß ferner solche Anzeigen zulässig
sind, deren Veröffentlichung im Interesse der Arbeiterklasse
liegt und daß schließlich Versammlungsankündigungen un¬
entgeltlich aufzunehmen seien. Annoncen, wie etwa den
Hoffschen Malzextrakt, seien unbedingt, zurückzuweisen.
Damit glaubten die Herausgeber streng im Geiste der
Arbeitersache gehandelt zu haben.
„Was wir wollen und erstreben, ist eben einfach die
' Herstellung eines Organes, welches den Interessen des
Arbeiterstandes dient, und somit, da die Sache der Ar¬
beiter die Sache der wahren Freiheit und Gleichheit ist,
den politischen und sozialen Fortschritt im wahren Sinne
des Wortes vertritt.
Wir werden uns daher in keiner Weise dem herge¬
brachten Schlendrian fügen, sondern unser Blatt dem
tiefen Ernst der Sache, die wir vertreten, entsprechend
redigieren.
Die Frage, welche gegenwärtig im Vordergrund des
Völkerlebens steht, ist die soziale Frage.
Unter der jetzigen Produktionsweise ist der Arbeiter
auf den nach dem Gesetz von Anfrage und Angebot sich
legelnden Arbeitslohn angewiesen. Dieser Arbeitslohn
gibt, mit geringen Abweichungen, den Arbeitern nicht
mehr, als zur kümmerlichen Erhaltung des Lebens er¬
forderlich ist, während der Arbeitsertrag in die Tasche
des Kapitalisten fließt. Die Aufgabe nun ist, die Produk¬
tionsweise auf solchen Grundlagen herzustellen, daß dem
Arbeiter der volle Ertrag seiner Arbeit zu¬
fällt.
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Um eine Änderung der Produktionsweise in diesem
Sinne und dadurch den sozialdemokratischen Staat der
Zukunft anzubahnen, ist zunächst erforderlich, daß die
Arbeiterklassen einen maßgebenden Einfluß auf die Staats¬
gewalt gewinnen; und da dies nur mit einer wirklichen
Volksvertretung möglich ist, das heißt mit einer solchen,
welche der Stimme des Arbeiters das gleiche Gewicht
gibt wie die des Kapitalisten, so erstreben wir als
nächstes Hauptziel der Arbeiterbewegung das allge¬
meine, gleiche und direkte Wahlrecht.
Die jetzt überall in Deutschland beginnende Aktion zur
Erkämpfung des Koalitionsrechtes begrüßen wir
als ein Zeichen des erwachenden Klassenbewußtseins
unter unseren deutschen Arbeitern, und wir werden diese
Agitation, welche die Vernichtung der Lohnsklaverei be¬
zweckt, nach Kräften unterstützen, obgleich wir von der
Überzeugung durchdrungen sind, daß die volle Befreiung
der Arbeit und des Arbeiters nur auf politischem Wege
bewirkt werden kann."
„Der Sozial-Demokrat" soll ein Arbeiterblatt im vollen
Sinne des Wortes sein und wird die Interessen des Ar¬
beiterstandes im ausgedehntesten Maße zur Geltung zu
bringen suchen; auch diejenigen Arbeiter, welche noch
nicht unserer Richtung huldigen, werden die Spalten des
Blattes zur Verbreitung gerechter Beschwerden offen
finden. Unablässig, unermüdlich werden wir den Ruf nach
durchgreifender Umgestaltung der Gesellschaft wieder¬
holen; unablässig, unermüdlich werden wir diese
dringendste Forderung der Gerechtigkeit und Humanität
vertreten.
Dem europäischen Sklavenleben muß eine Ende ge¬
macht werden — die Ausbeutung vieler Millionen durch
wenige Tausende muß aufhören.
Wir haben offen und rücksichtslos das Panier der Ar¬
beitersache entfaltet; möge uns der Arbeiterstand mit
Vertrauen entgegenkommen!"
Anfang Dezember 1864 erschien die erste, vier Seiten
starke Nummer des „Sozial-Demokraten". Außer dem
skizzierten Programm enthielt die Zeitung einen Artikel
Schweitzers: „Ferdinand Lassalle." Der Aufsatz trug als
Motto die Stelle eines Briefes von Karl Marx an die
Gräfin Hatzfeldt: „Er starb jung — im Triumph — als
Achilles."
Das Feuilleton hieß „Luzinde oder Kapital und Arbeit"
und war eine Probe aus dem letzten Band des eben er¬
schienenen sozialpolitischen Romanes von .1. B. von
Schweitzer, der Lassalle gewidmet war.
Den Abschluß des Blattes bildeten Vereinsnachrichten.
darunter Versammlungsberichte mit Reden Schweitzers
und Wilhelm Liebknechts.
Auf der letzten Seite, als Nachtrag, fand sich die folgende
Mitteilung:
„Die internationale Arbeiterassoziation.
Am 28. September d. J. wurde in einem öffentlichen
Meeting zu London (St. Martins Hall) die Gründung einer
»Internationalen Arbeiterassoziation" beschlossen. Wir wer¬
den demnächst die provisorischen Satzungen derselben mit¬
teilen und beginnen schon in der nächsten Nummer die Ver¬
öffentlichung des von Karl Marx verfaßten Mani¬
festes, welches jenes Meeting an die arbeitende
Klasse Europas erlassen hat. Dieses Aktenstück be¬
handelt in tief wissenschaftlicher Weise die Periode von
1848 bis jetzt und wird nicht nur für unsere Parteigenossen,
sondern für alle ernstlichen Politiker überhaupt von höch¬
stem Interesse sein. Nur der absolute Mangel an Raum
konnte uns veranlassen, das Aktenstück für heute zurück¬
zustellen; denn einen größeren Teil desselben zu geben,
war leider unmöglich, und ein kleineres Bruchstück des¬
selben zu veröffentlichen, erschien uns bei dem streng zu¬
sammenhängenden Gedankengang desselben nicht sach¬
gemäß. Allein wir hoffen, durch diese Worte wenigstens
vorläufig die Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand ge¬
lenkt zu haben."
Sieben Jahre lang erschien der „Sozial-Demokrat", der
Ende der sechziger Jahre nach dem Entstehen der Arbeiter¬
bewegung in Österreich auch hier zahlreiche Abnehmer
fand; fast in jeder Nummer des Blattes waren auch Korre¬
spondenzen aus Wien enthalten, die sich zumeist mit der
politischen Situation beschäftigten; vielfach klagten die
Korrespondenten über die Schikanen der Polizeibehörden
gegenüber den Arbeitervereinen. Der „Sozial-Demokrat"
forderte auch wiederholt von den „liberalen Machthabern"
in Österreich einen anderen Kurs gegenüber der Arbeiter¬
schaft, was ja im Interesse der freiheitlichen Sache ge-
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legen wäre. Die Mahnrufe des Blattes wurden von den
Herren „Bürgerministern" Giskra und Genossen nicht ge¬
hört ...
Die Herausgeber des Blattes, Schweitzer und Hof¬
stetten (letzterer weilte auch 1868 in Wien und sprach
hier in mehreren Versammlungen), vermochten jedoch nicht,
sich lange das ihnen von der deutschen Arbeiterschaft ent¬
gegengebrachte Vertrauen zu bewahren, da die Zeitung eine
Haltung einnahm, die allenthalben den Verdacht rege
machte, sie stehe im Dienste Bismarcks. Nament¬
lich die Aufsätze und Reden Schweitzers waren es, die die
Abkehr der Arbeiterschaft von dem Blatt hervorriefen.
Marx und Engels, aber auch andere hervorragende
Mitarbeiter erkannten die Schweitzerschen Machenschaften
bald und stellten ihre Mitarbeiterschaft ein. Das Mißtrauen
gegen Schweitzer wurde schließlich so allgemein, daß es
zur Spaltung in der deutschen Arbeiterschaft kam. Wilhelm
Liebknecht hatte in seiner berühmten Versammlungs¬
rede in Wien am 25. Juli 1869 die deutschen Partei¬
verhältnisse eingehend besprochen und Schweitzer auf das
schärfste angegriffen. So sagte er unter anderem von ihm:
„Schweitzer ist nichts als ein Stiefelknecht der
Bisniarckschen Politik und ein entschiedener
Gegner aller freiheitlichen Bestrebungen."

RUND

1004

In den heftigen Kämpfen, die in der deutschen Arbeiter¬
schaft ausbrachen, unterlag Schweitzer; Liebknecht und
Bebel waren Sieger geblieben. In Leipzig wurde von Lieb¬
knecht der „Volksstaat" herausgegeben, der für die näch¬
sten Jahre das führende proletarische Organ wurde, bis
dieses Blatt Verfolgungen der Herrschenden zum Öpfer
fiel.
Das Erscheinen des erste n*) Berliner „Sozial-Demokraten" war zweifellos ein Ereignis von großer Tragweite
für die Entwicklung der deutschen Sozialdemokratie; war
doch das Blatt in den ersten Jahren das Zentralorgan des
deutschen Sozialismus. Es stellt daher ein bedeutsames
Stück Geschichte des Sozialismus und seiner Vorkämpfer
dar. Manche von ihnen hatten sicheilich geirrt, sogar viel¬
leicht schwer gefehlt, aber viele waren unter ihnen, denen
der Aufstieg der Partei und des Sozialismus in hohem
Maße zu danken war. Was heute, nach sechs Jahrzehnten,
vielleicht klein und kleinlich erscheinen mag, einst war es
wagemutiges Beginnen, kühne und stolze Tat!
*) Berühmt wurde in der Folgezeit das den gleichen Titel
führende deutsche Parteiorgan, das während des Waltens
des Sozialistengesetzes in Hottin gen bei Zürich und
später in London erschien.
^—-

SCHAU
die für die Gesamtproduktion beider Länder von Bedeutung
VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
sind. Es ist insbesondere zu hoffen, daß der Vertrag der
metallverarbeitenden Industrie den so dringend notwendige»
Abgeschlossen am 21. November 1924.
Die österreichische Wirtschaft hat durch den Regierungs¬ Absatz in der Tschechoslowakei ermöglichen wird, der im
wechsel einen neuen Steuermann erhalten. An die Stelle Frieden vorhanden war und der durch die Absperrungs¬
Dr. Viktor Kienböcks tritt als verantwortlicher Leiter der politik der Tschechoslowakei seit Kriegsende nahezu völlig
staatlichen Finanzpolitik Dr. Jakob A h r e r. Im Lauf der unterbunden war. Allerdings sind diese Vorteile durch
letzten Jahre ist das Finanzministerium mehr und mehr zum manche Nachteile erkauft worden. Besonders stark war die
ausschlaggebenden Faktor in der gesamten Wirtschafts¬ Agitation unter den österreichischen Bierbrauereien, die sich
politik Österreichs geworden, wozu noch die Tatsache bei¬ gegen die Herabsetzung des Bierzolls wandten. Nun ist
trug, daß das Handelsministerium in den Händen der Groß¬ ohne weiteres zuzugeben, daß die Einfuhr fremden Alkohols
deutschen lag, die sich nicht getrauten, eine eigene Politik nach Österreich bei unserer heutigen Armut mindestens
zu machen. Dazu kam weiter der Umstand, daß der Handels¬ überflüssig genannt werden muß, daß diese Einfuhr aber zu
direkten Schaden wird, wenn sie zur Arbeitslosigkeit
minister Dr. S c h ü r f f während seiner Amtstätigkeit ge¬ einem
österreichischer Arbeiter und Angestellten führt. Auf der
radezu ängstlich vermied, durch energische Tätigkeit auf¬ anderen
Seite mußte man aber berücksichtigen, daß erstens
zufallen. Es ist noch in deutlicher Erinnerung, wie er bei den
der Bierzoll bisher eine Höhe hatte, wie kein zweiter
ganzen Verhandlungen über den Zolltarif fehlte und die Ver¬
teidigung des Regierungsentwurfes seinen Beamten Uberließ. Zoll — er betrug mehr als 100 Prozent des Wertes — und
daß zweitens handelspolitische Fragen nie von einem ein¬
Unter diesen Umständen hätte man erwarten sollen, daß seitigen Standpunkt beurteilt werden können. Selbstver¬
die Christlichsozialen in der Wahl des Finanzministers be¬ ständlich hätten die Tschechen die Aufrechterhaltung des
sonders vorsichtig sein würden. Statt aber einen bewährten österreichischen Bierzolls mit der Beibehaltung höherer
Finanzfachmann heranzuziehen, haben sie den Finanz¬ Zölle für österreichische Fabrikate beantwortet, so daß die
referenten desjenigen Landes gewählt, dessen Steuerwesen Interessen anderer Arbeiterschichten dadurch geschädigt
sich in schwerster Unordnung befindet. Dazu ist Dr. Ahrer
worden wären.
Zurzeit ist die Höhe des Bierzolls, die
bekannt als Vertreter der schärfsten föderalistischen Rich¬ zwischen beiden Regierungen im Vertrag vereinbart wurde,
tung und es ist nicht anzunehmen, daß seine Haltung die offiziell noch nicht bekannt, es besteht aber begründete
Auseinandersetzung zwischen dem Bund und den Ländern Hoffnung, daß ein Mittelweg gefunden wurde, der beide
erleichtern wird. Es ist daher sehr zu begrüßen, daß der Teile zu befriedigen imstande war.
Finanzreferent der Gemeinde Wien, um deren
Ein Beweis für die Rücksichtslosigkeit, mit der der Ka¬
Schicksal es bei der Auseinandersetzung geht, durch seine pitalismus die Konzentration von Betrieben durch¬
Wahl in den Bundesrat Gelegenheit erhält, stärker führt, ist die Methode, wie die Spielkartenfabrik
in das parlamentarische Getriebe einzugreifen.
P i a t n i k die Erwerbung der Internationalen
Das schärfste Mißtrauen gegen Dr. Ahrer muß aber seine Spielkartenfa.brik s-A.-G. in Wien durchgeführt hat.
bisherige Tätigkeit in der Steirerbank erwecken, in der Es gelang der Firma Piatnik. die Aktienmajorität der an¬
er gemeinsam mit dem Landeshauptmann Dr. Rintelen deren Firma zu erwerben. Sie benützte diese Vormacht¬
und C a s t i g 1 i o n i arbeitete. Die Methoden, Politik und Ge¬ stellung
dazu, um den Konkurrenzbetrieb in Konkurs zu
schäft miteinander zu verquicken, sind nirgends in Öster¬ treiben, um sofort nach der Stillegung die eigenen Preise
reich so ausgebildet und so unsympathisch wie in Graz. In in die Höhe zu setzen. Daß bei dieser Gelegenheit wieder
unserer Zeit ist aber gerade die Trennung von Geschäft einige Dutzend Arbeiter und Angestellte brotlos wurden,
und Politik und die Wiedergewinnung der Sauberkeit und interessiert natürlich die Unternehmer in keiner Weise.
Reinheit im Geschäfts-, insbesondere im Bankleben, eine un¬ Jedenfalls zeigt dieses Beispiel, wo die Regierung den Hebel
bedingte Notwendigkeit für die wirtschaftliche Gesundung. anzusetzen hätte, wenn sie wirklich einen ernsten Kampf
Es ist allerdings schon manchmal vorgekommen, daß aus gegen die Kartelle führen wollte.
einem Saulus ein Paulus würde, und vielleicht hat Dr. Ahrer,
Erhöhung der Post-, Telephon- und Eisenbahntarife. Im
der ja noch verhältnismäßig jung ist, das Zeug dazu, die von
Dr. Seipel vergeblich angestrebte Seelensanierung durch¬ weiteren Verfolg der Sanierungsmaßnahmen steht der öster¬
zuführen. Er kann aber jedenfalls davon überzeugt sein, daß reichischen Volkswirtschaft eine neuerliche sehr schwere
die Arbeiterschaft seine Handlungen kritisch beobachten Belastung bevor, welche nicht ohne Rückwirkung auf die
Lebenshaltung der arbeitenden Bevölkerung bleiben kann.
wird.
Die Post-, Telegraphen- und Fernsprechgebühren erfahren
Von weittragender Bedeutung für die Entwicklung unseres
Außenhandels und damit auch für die der gesamten Indu¬ mit Wirksamkeit vom 1. Dezember 1924 nachstehende Er¬
einfache Inlandbrief (auch
strie wird zweifellos der österreichisch-tschechoslowakische höhungen : Der
Handelsvertrag werden. Soweit man aus den bisherigen Deutschland) bis zu 20 Gramm auf 1500 K, 40 Gramm
Veröffentlichungen ersehen kann, umfassen die gegenwärtig 1700 K, 100 Gramm 2000 K, 250 Gramm 3000 K, 500 Gramm
gewährten Einfuhrerleichterungen fast alle Industriezweige, 5000 K, 1000 Gramm 10.000 K und 2000 Gramm 20.000 K,
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die einfache Postkarte auf 700 K; die D r u cksache bis 25 Gramm bleibt unverändert, in den höheren
Gewichtsstufen werden die Sätze auf 300, 600, 1500, 3000,
4500 und 7500 K erhöht. Die Gebühr für Warenproben
wird betragen: bis 250 Gramm 1500 K, über 250 Gramm
bis 500 Gramm 3000 K. Die Einschreibgebühr für
Inland und Deutschland erhöht sich auf 3000 K, für das
übrige Ausland auf 4000 K.
Die Paketgebühr für
1-Kilo-Pakete wird auf 3000 K erhöht. Das Auslands¬
briefporto wird betragen: Tschechien, Polen, Italien,
Ungarn, Rumänien 3000 K, Postkarten 1800 K, übriges Aus¬
land 4000 K, Postkarten 2400 K.
Die Telegraphengebühren bleiben für den Inland¬
verkehr unverändert, im Auslandverkehr werden die Wort¬
gebühren nach Deutschland und der Tschechoslowakei auf
2100 K, nach Ungarn auf 1300 K, nach Jugoslawien auf
2500 K, nach Italien, Schweiz und Liechtenstein auf 2100 K
erhöht.
Die Fernsprechgebühren werden erhöht: die
Teilnehmergebühren für Wien in der Gebührenstufe A 1, A 2
und A 3 auf 2 Millionen, 4 Millionen und 68 Millionen, für
halbe Gesellschaftsanschlüsse auf 1*4 Millionen, für Viertel¬
gesellschaftsanschlüsse auf 800.000 K. Die einmalige Sprech¬
gebühr wird 2500 K betragen.
Die Generalpostdirektion begründet diese Tarifmaßnahmen
hauptsächlich mit der bedeutenden Steigerung der Personal¬
kosten für das Jahr 1925.
Die Personentarife auf den Bundesbahnen sollen
mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1925 eine Erhöhung von
30 bis 45 Prozent erfahren. Die aus der beabsichtigten Er¬
höhung erzielten Mehreinnahmen sollen zur Bedeckung der
infolge der Durchrechnung des Gütertarifes mit der Siidbahn und den Lokalbahnen sich ergebenden Einnahme¬
verminderung dienen. Nach den Vorschlägen der General¬
direktion der Bundesbahnen würden die Fahrgebühren im
nächsten Jahr für nachstehende Relationen betragen:
3.000 K, Erhöhung 50 Prozent
Wien—Hütteldorf . . .
Wien—Purkersdorf . .
7.000 „
„
40
22.000 ,.
„
22
Wien—Wiener-Neustadt
66.000 „
„
24
Wien—Linz
Wien—Linz, Schnellzug
96.000 „
„
31
„
14
Wien—Klagenfurt . . . 120.000 „
Schnellzug
Wien—Innsbruck

180.000 „
.... 174.000 „

„
„

16
29

„
„

Schnellzug
Wien—Feldkirch

234.000 „
228.000 „

„
„

34
33

„
„

Schnellzug
306.000 „
„
39
„
Die Preise der ermäßigten Karten für Angestellte
und Arbeiter sollen im gleichen Ausmaß erhöht werden. Die
Arbeiterkammer wird nichts unversucht lassen, um für diese
Fahrkartengattungen eine Ermäßigung durchzusetzen, be¬
ziehungsweise die Gebühren auf ihrem bisherigen Stand zu
belassen.
Julius Nowotny
Volkswirtschaftliche Literatur. Der unternehmungslustige
wissenschaftliche Verlag Felix Meiner, Leipzig, hat in der
jüngsten Zeit zwei besonders wertvolle Bücher heraus¬
gebracht. In Anlehnung an früher publizierte ähnliche Serien
au« dem Gebiet der Rechtswissenschaft und Philosophie be¬
ginnt jetzt eine Bandreihe „Die Volkswirtschaftslehre der
Gegenwart in Selbstdarstellungen" zu erscheinen, deren
erster Teil bereits vorliegt (Leipzig, 1924, 247 Seiten). Sieben
führende Gelehrte sprechen hier über ihr Leben und ihre
geistige Entwicklung. Der Band enthält außer den Beiträgen
der bürgerlichen Wissenschafter Diehl, Herkner, Liefmann,
Pesch und Wolff auch die Beiträge der beiden sozialistischen
Altmeister Bernstein und K a u t s k y. Jeder Beitrag ist
mit dem Bild des Verfassers und dessen Namenszug geziert.
Lujo Brentano, dessen Name in dieser Liste fehlt,
wird dafür in anderer Weise geehrt. Zu seinem 80. Geburts¬
tag erscheint ein neuer Band seiner gesammelten Reden und
Aufsätze unter dem Titel „Konkrete Grundbedingungen der
Volkswirtschaft" (Leipzig 1924, 435 + 73 Seiten). Obwohl
diese meist aus älterer Zeit stammenden Arbeiten auch
gegen die Vertreter des wissenschaftlichen Sozialismus, ins¬
besondere Friedrich Engels, teilweise sehr scharf pole¬
misieren, erfreuen sie durch die glückliche Verknüpfung von
Temperament und tiefgründigem Wissen, so daß auch jeder
von uns sehr viel aus diesen wirtschaftshistorischen
Studien lernen kann.
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Wie anders als dieser kampffrohe Geist, der doch durch¬
aus kein Bekenner des Sozialismus ist, mutet die trocken
schleichende und kalte Dogmatik des Jesuitenpaters Hein¬
rich Pesch an, der als Sonderabdruck aus seinem großen
fünfbändigen nationalökonomischen Werk „Des wissen¬
schaftlichen Sozialismus Irrgang und Ende" verkündet (Ver¬
lag Herder. Freiburg 1924, 69 Seiten). Pesch will uns treffen,
in Wahrheit erreicht sein tödlicher Pfeil aber nur den christ¬
lichen Sozialismus der Ketteier und Vogelsang, in den Tagen
der Seipel und Streeruwitz als der Repräsentanten des
christlichen „Sozialismus" ist die Schrift Pesch's in der Tat
viel aktueller, als es ihm selber recht sein mag.
Von praktischen Problemen beschäftigt uns derzeit am
meisten die Handelspolitik. Auch die Schlafmützen des
Vereines für Sozialpolitik haben das eingesehen und mit einer
lebhaften Diskussion darüber den einzigen wertvollen Effekt
ihrer heurigen Tagung erzielt. Professor Chr. Eckert ver¬
öffentlicht nun Seine auf dem Stuttgarter Kongreß zu diesem
Thema gehaltene Rede unter dem Titel „Umstellung der
deutschen Handelspolitik" (H. Meyers Buchdruckerei,
Halberstadt 1924, 40 Seiten).
Ausführlicher geht auf den Gegenstand Professor Josef
Gruntzel in seiner neuen Schrift „Theorie des zwischenstaatiiciien Wirtschaftsverkehrs, Freihandel oder Schutz¬
zoll" ein (Verlag Hölder-Pichler-Tempsky, Wien 1924,
104 Seiten). Mit bemerkenswerter Schärfe rückt Gruntzel
die so oft übersehene Erkenntnis in den Vordergrund, daß
zwischenstaatliche Wertübertragungen
nicht bloß als
äußerer*Zuwac'hs oder Abgang des Volksvermögens zu be¬
trachten sind, sondern auch in ihrer Rückwirkung auf das
Verhältnis von Produktion und Konsum im Inlande.
Das bekannte Buch Ernst Kahns und Fritz Naphtalis
„Wie liest man den Handelsteil einer Tageszeitung?" erlebt
jetzt bereits sein 81. bis 90. Tausend. (Societäts-Druckerei,
Frankfurt am Main, 1924. 294 Seiten). Dieser seltene Erfolg
ist in der wirklich nicht alltäglichen Geschicklichkeit be¬
gründet, mit welcher die Verfasser unter Vermeidung
schwieriger theoretischer Auseinandersetzungen, bloß an
der Hand einfacher Zeitungsausschnitte, die Fülle der täg¬
lichen Praxis des Wirtschaftslebens für den Unterrichts¬
zweck systematisch zu meistern verstehen.
Ebenfalls vorwiegend Unterrichtszwecken wollen eine
Reihe kleinerer Schriften dienlich sein, die sich mit Fragen
aus der Bank- und Buchhaltungspraxis befassen.
Wir
nennen die im Wiener Verlag Hölder-Pichler-Tempsky er¬
schienenen Broschüren von Julius Ziegler: „Bankenauf¬
sicht und Buchsachverständige" (45 Seiten) und von
Klemens
O 11 e 1 - Georg
Graebner:
„Währungs¬
sanierung und Kursstabilisierung"; „Die Technik des
Wechseldiskontgeschäftes in Österreich, Deutschland und
England" (35 Seiten), sowie die von Muth, Stuttgart, ver¬
legten vier Hefte: „98 Schweizer Wertbriefe" (Original¬
reproduktionen aus einem Wettbewerb der Schweizer
Monatsschrift „Organisation", 112 Seiten), „Keine Inventur
mehr" Ueichtverständliche Anleitung zur Fortlassung der
zeitraubenden und mühevollen Inventur des Warenlagers,
von Max Friedländer, vierte verbesserte Auflage,
14 Seiten), Josef Nertinger: „Die Ermittlung des Ge¬
schäftsganges" (Eine gemeinverständliche Darstellung der
Bilanz- und Einnahmen- und Ausgabenrechnung, 68 Seiten)
und schließlich „Die Buchungsfehler" (Anleitung zum Auf¬
finden von Ubertragungs-, Additions- und Saldierungsfe'hlern, von Hugo Meyerheim, 45 Seiten).
SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Der Wechsel in der Leitung des Ministeriums für soziale
Verwaltung. Mit der Regierung Seipel ist nun der seit
mehreren Jahren amtierende Minister Richard Schmitz
aus der Leitung des Bundesministeriums für soziale Ver¬
waltung ausgeschieden. Seine Ministerschaft bedeutet keine
Glanzzeit der sozialen Gesetzgebung. Die Gewerkschaften
und Arbeiterkammern haben keinen Anlaß, sein Scheiden
vom sozialpolitischen Ressort zu bedauern. Es ist ihm zwar
nicht gelungen, die reiche sozialpolitische Erbschaft der
ersten republikanischen Ära gänzlich zu vertun, wohl aber
hat er unter dem Einfluß von Seipel und Zimmerman alles
aufgewendet, um von den sozialpolitischen Rechten abzu¬
bauen und abzutragen, was nur immer die für ihn günstige
Konjunktur gestattete. Wäre nicht die auch in der Minorität
achtunggebietende Machtposition der Arbeiterschaft im
Parlament, die geschlossene Front der auch durch die
Wirtschaftskrise ungebrochenen freien Gewerkschaften,
wären nicht die Arbeiterkammern mit aller Wachsamkeit
und Energie in diesen zwei Jahren auf dem Platz gewesen,
um jede Verschlechterung der Soziapolitik hintanzuhalten.
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bei Schmitz hätte es in diesen zwei Jahren des sozial¬
politischen Rückschrittes in der übrigen Welt an ent¬
sprechenden Versuchen nicht gefehlt. Die schmetternde An¬
trittsrede von Schmitz, in der er seinerzeit eine „Revision
des Betriebsrätegesetzes nebst anderen Reformen" in Aus¬
sicht gestellt hatte, ließ zu Beginn seiner Ära alles mög¬
liche von ihm erwarten. Er hat sicherlich darin, durch die
ungeminderte Kraft der österreichischen Arbeiterschaft an
der Ausführung seiner Pläne verhindert, seine Auftrag¬
geber schwer enttäuscht. Immerhin ist alles, was an ihm
lag, geschehen, um insbesondere das große Werk der
Alters- und Invaliditätsversicherung bis jetzt unter zum Teil
recht fadenscheinigen Vorwänden zu hintertreiben. Das von
ihm eingebrachte Kassenkonzentrationsgesetz, das einigen
ihm politisch nahestehenden Organisationen zur Folie
dienen sollte, war eines seiner Mittel hiezu. Sein Name
bleibt mit der bedenklichen Verschlechterung der Praxis
der Arbeitslosenversicherung eng verknüpft. Die zeitweilig
zu verzeichnende Reduktion der Arbeitslosenziffer geht auf
die harten Direktiven seines Ministeriums zurück, die mit
unbarmherziger und häufig genug die Grenze der Gesetz¬
lichkeit überschreitender Konsequenz die Alten, die angeb¬
lich Arbeitsunfähigen, große Kategorien der Jugendlichen,
angeblich Doppelversorgte, aus der Unterstützung und ins¬
besondere aus der Notstandsunterstützung ausgeschlossen
haben. Was an Erhöhungen der Unterstützung, entsprechend
der Geldentwertung, erreicht werden konnte, darf von ihm
nach Billigkeit nicht als Verdienst gebucht werden. Die
wachsende Zentralisierung und Biirokratisierung des ge¬
samten Arbeitslosenfürsorgeapparats fällt in seine Zeit.
Die produktive Arbeitslosenfürsorge bleibt in höchst be¬
scheidenen Grenzen. Seine Leistungen auf dem Gebiete der
Organisation der Arbeitsvermittlung bestanden vor allem
darin, einigen christlichsozialen Zwergorganisationen zu
einem Arbeitslosenamt zu verhelfen. Einzig und allein die
Verordnung über die Finanzierung der paritätischen Stellen¬
vermittlungen hat, wenn sie auch in der Praxis schwere
Mängel aufweist, der Arbeitsvermittlung einigermaßen vor¬
wärtsgeholfen. Schmitz hat dem Parlament ein von den
freien Gewerkschaften einmütig abgelehntes Elaborat über
die Angestelltenversicherung vorgelegt, das die Autonomie
der Kassen schwer bedroht. Das im Parlament stecken¬
gebliebene Mindestlohngesetz für Angestellte wußte er nicht
zu fördern. Sein einziges positives Verdienst um die öster¬
reichische Sozialpolitik besteht in der Ratifikation des
Washingtoner Übereinkommens über den Achtstundentag.
Aber auch hier kommt der Pferdefuß: Österreich hat nur
bedingt ratifiziert und die Bedingungen so verklausuliert,
daß die österreichische Arbeiterschaft noch lange nicht in
den durch zehn Jahre ungestörten völkerrechtlich ge¬
schützten Besitz des Achtstundentages kommen kann. Die
Verordnung der gemeinnützigen Siedlung wurde in seiner
Ära fast gänzlich eingestellt. In diesem Bereich hat er
ausschließlich die Siedlungsbedürfnisse seiner Gesinnungs¬
genossen von der Nordisch-Österreichischen Bank unter¬
stützt. Die Kriegsopfer haben ihm eine bedenkliche Ver¬
schlechterung des Invalidenentschädigungsgesetzes zu ver¬
danken.
An seinen Nachfolger R e s c h, der schon einmal Minister
für soziale Verwaltung war, knüpfen sich bessere Er¬
wartungen der Arbeiterschaft. Hoffentlich werden sie durch
die Wirklichkeit gerechtfertigt werden.
Errichtung von Herbergen Sur Arbeitsuchende in Niederösterreicli. Die niederösterreichische Landesregierung löst
eine vor langer Frist eingegangene Verpflichtung ein, indem
sie kürzlich der Wiener Ärbeiterkammer den im niederöster¬
reichischen Landtag eingebrachten Gesetzentwurf über die
Errichtung von Herbergen für reisende Arbeitsuchende zur
Begutachtung übermittelte. Nach diesem Entwurf sollen in
Niederösterreich für reisende Arbeitslose, nach Maßgabe des
Bedarfes, Herbergen errichtet werden, in denen die Arbeit¬
suchenden Unterkunft und Verpflegung erhalten- Die be¬
stimmten Naturalverpflegsstationen sollen in erster Linie in
derartige Herbergen umgewandelt werden. Die Aufnahms¬
bedingungen in diese Herbergen sollen von der Landes¬
regierung durch Verordnung festgesetzt und die Arbeitslosen
durch Anschlag in den Gemeinden und Arbeitslosenämtern
auf die Herbergen aufmerksam gemacht werden. In den
Herbergen sollen die Gemeinden Arbeitsgelegenheiten durch
Anschlag zur Kenntnis bringen. Der Landesregierung steht
nach dem Entwurf die Neuerrichtung von Herbergen, ihre
Kontrolle, Organisation, Genehmigung der Kosten und Auf¬
teilung auf die Gemeinden der Konkurrenzbezirke zu. Die
Gemeinden des Standortes haben Räume und Aufsichts¬
personal gegen Entschädigung beizustellen. Die Orts-
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gemeinden eines politischen Bezirkes bilden einen
Konkurrenzbezirk, der gemeinsam für die Betriebskosten
der betreffenden Herbergen aufkommt. Die Betriebskosten
werden vorschußweise von den Herbergsgemeinden be¬
stritten und dann von der Landesregierung auf die
Konkurrenzgemeinden umgelegt, doch haben die Konkurrenz¬
gemeinden Vorschüsse bis zur Höhe des im abgelaufenen
Jahr fälligen Betrages der Herbergsgemeinde auf Verlangen
zur Verfügimg zu stellen.
An dem Entwurf fällt vor allem das Fehlen des von der
Kammer und den Gewerkschaften seinerzeit nachdrück¬
lichst verlangten Zusammenhanges mit der Organisation
der öffentlichen Arbeitslosenfürsorge auf.
Inserate und Arbeitsvermittlung. Wir haben in der letzten
Nummer (Spalte 967/68) von der Aktion der Arbeiterkammer
gegen den Inseratenfang berichtet, den das „Neue Wiener
Journal" unter dem Titel „Eine Zentrale der Arbeitsvermitt¬
lung" betreibt. Nun kann mitgeteilt werden, daß die Wiener
Polizeidirektion unabhängig gleichfalls gegen die Zeitungs¬
unternehmung bei der Gewerbebehörde eingeschritten ist.
Der Wiener Magistrat hat nun in einer Zuschrift vom 8. No¬
vember 1. J. der Arbeiterkammer bekanntgegeben, daß er
die vom „Neuen Wiener Journal" für seine Reklamation ge¬
wählte Bezeichnung „Eine Zentrale der Stellenvermittlung"
für gänzlich unzulässig hält, da dadurch der Eindruck er¬
weckt wird, als ob die genannte Zeitungsunternehmung eine
Konzession gemäß § 15, Punkt 22, der Gewerbeordnung zum
gewerbsmäßigen Betrieb der Dienst- und Stellenvermittlung
besäße. Der Magistrat hat die Einleitung von Erhebungen
gegen das „Neue Wiener Journal" und im Falle von unbe¬
fugter Gewerbsausübung die Einleitung der Strafamts¬
handlung gemäß § 152 der Gewerbeordnung veranlaßt.
Arbeitslosenfürsorge in den wichtigsten Industriestaaten.
Der Internationale Gewerkschaftsbund in Amsterdam hat
an die angeschlossenen Landeszentralen eine Rundfrage
über die Arbeitslosenfürsorge gestellt, die folgendes ergibt:
In Belgien gibt es keine öffentliche Arbeitslosenver¬
sicherung. Der Staat zahlt den Gewerkschaften 50 Prozent
der von den Mitgliedern bezahlten Summen als Subvention.
Außerdem hat die Regierung einen nationalen Krisenfonds
für die ausgesteuerten Arbeitslosen errichtet, der noch eine
weitere Unterstützung von 30 Tagen vorsieht und außerdem
ergänzend eintritt, wenn die gewerkschaftlichen Kassen er¬
schöpft sind.
In D ä n e m a r k ist das System gleichfalls auf die gewerk¬
schaftlichen Arbeitslosenkassen aufgebaut. Der Staats¬
zuschuß zu den Mitgliedsbeiträgen beträgt 35, der Gemeinde¬
zuschuß 30 Prozent. Außerdem besteht ein Krisenfonds, der
vom Staat, den Gemeinden und Arbeitgebern finanziert wird
und aus dem ausgesteuerte Arbeitslose in Krisenzeiten
Unterstützungen bekommen, das heißt dann, wenn in den
beiden letzten Monaten der Prozentsatz der Arbeitslosen
50 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 14 Jahre, je¬
doch mindestens 734 Prozent des Gesamtstandes beträgt.
Die Arbeitslosenversicherung in England wird zu
einem Viertel vom Staat, zu etwas mehr als drei Achtel von
den Unternehmern und zu etwas weniger als drei Achtel
von den Arbeitern bezahlt.
In Holland besteht dasselbe System wie in Belgien und
Dänemark. Staat und Gemeinde leisten je 50 Prozent der
von den Mitgliedern eingezahlten Beträge.
In Italien besteht eine obligatorische Arbeitslosenver¬
sicherung, deren Kosten von Unternehmern und Arbeitern
zu gleichen Teilen getragen werden, wozu der Staat einen
Zuschuß von 40 Millionen Lire leistet.
In Jugoslawien besteht eine Arbeitslosenunter¬
stützung, deren Mittel durch die Kranken- und Unfallver¬
sicherungsanstalten in der Höhe von 50 Prozent des
Krankenversicherungsbeitrages aufgebracht werden.
In Polen besteht seit 1. September 1924 eine öffentliche
Arbeitslosenversicherung. Die Unternehmer zahlen VA, die
Arbeiter Vi und der Staat 1 Prozent der ausgezahlten Lohn¬
beträge.
,
In der Tschechoslowakei besteht eine Arbeits¬
losenunterstützung, deren Mittel vom Staat aufgebracht
werden.
$
In Deutschland besteht eine Arbeitslosenversicherung,
zu der Arbeitgeber und Arbeitnehmer bis zu 1 K> Prozent
des Lohnes an Beiträgen zahlen können, wobei jedoch die
Arbeiter keinen Anspruch auf die Unterstützung haben.
Keinerlei Fürsorge besteht in der Schweiz, in Lettland,
im wesentlichen in Schweden und Spanien.
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Daten über die internationale Wanderungsbewegung.
Nach einem neuen Erlaß des zuständigen Reichsministers
ist die Einreise nach Deutschland für längeren
Aufenthalt nur möglich, wenn die Ortspolizei des in Betracht
kommenden Ortes ihre Zustimmung bezüglich der allge¬
meinen Bedingungen und der Arbeitsverhältnisse erteilt hat.
Landwirtschaftliche Arbeiter bedürfen auf jeden Fall einer
Bescheinigung der deutschen Arbeiterzentrale, die von der
Grenzstelle dieser Zentrale ausgefolgt und von der Orts¬
polizei abgestempelt werden muß. Sie gilt nur fiir einen
Monat und beim Vorliegen eines Arbeitskontraktes. Fiir
diese landwirtschaftlichen Arbeiter entfällt hingegen die
Notwendigkeit, einen"Paß vorzuweisen. Es handelt sich hier
vor allem um die als sogenannte „Sachsengänger" bekannten
polnischen Erntearbeiter.
Die Einreise von Ausländern nach Jugoslawien
zum Zwecke der Arbeitsuche ist durch ein Gesetz geregelt.
Danach muß der Arbeitgeber, der Ausländer anstellen will,
dem zuständigen Arbeitsinspektor ein Gesuch mit den
genauen Personaldaten vorlegen. Der Arbeitsinspektor fällt
die Entscheidung über die Zulassung nach Anhörung der in
Betracht kommenden jugoslawischen Arbeiterkammer und
der Stellenvermittlung bei der Dauer eines Aufenthaltes bis
zu drei Monaten. Einen längeren Aufenthalt kann nur das
Ministerium bewilligen. Veränderungen des Arbeitsplatzes
sind nur mit Bewilligung der Behörden möglich. Der Arbeit¬
geber hat mit den ausländischen Arbeitnehmern einen Ar«
beitsvertrag abzuschließen, der genaue Bestimmungen über
die Entschädigung der Reiseauslagen enthalten, innerhalb
vierzehn Tagen bei den Behörden registriert, dem Arbeit¬
nehmer in einer Kopie übergeben werden muß und min¬
destens ebenso günstige Arbeitsbedingungen enthalten muß,
wie sie den inländischen Arbeitnehmern gewährt werden.
Das Gesetz kennt allerdings auch Aufenthaltsbewilligungen
für Ausländer ohne Zeit- und Ortsbeschränkung. Ver¬
fehlungen der Arbeitnehmer gegen das Gesetz werden mit
100 bis 3000 Dinar bestraft, zum mindesten nach der zur
Verfügung stehenden Quelle, eine Strafsanktion, die vom
jugoslawischen Arbeitgeber offenbar nicht vorgesehen ist.

Das Arbeitsministerium der Vereinigten Staaten
von Nordamerika hat eine erste Durchführungs¬
verordnung zum neuen Einwanderungsgesetz herausge¬
geben. Von besonderer Wichtigkeit ist die Bestimmung, daß
der Einwanderungsbeamte der amerikanischen Regierung
von den Einreisenden eine Kaution für das Verlassen der
Vereinigten Staaten innerhalb von sechs Monaten beziehungs¬
weise bei Durchreisen, von zehn Tagen, verlangen kann,
wenn die Einreisenden nicht zu Zwecken der Ein¬
wanderung den amerikanischen Boden betreten und der
Beamte Zweifel an der Zuverlässigkeit dieser Angaben hegt.
Mit Rücksicht auf die strengen Einwanderungsvorschriften
und die geringe Quote des neuen Gesetzes, versuchen
nämlich viele Personen nicht als Einwanderer, sondern
unter anderem Vorwand, zum Beispiel als Geschäftsreisende,
nach Amerika zu kommen und hoffen, dort bleiben zu
können, was jedoch bei der überaus strengen Kontrolle
wenig Aussicht auf Erfolg hat. Das neue amerikanische Ein¬
wanderungsgesetz kennt außer den Einwanderungsquoten,
die jedem Auswanderungsland bewilligt sind, auch soge¬
nannte non-quota-Einwanderer, zum Beispiel Gattin und
jugendliche Kinder des schon in Amerika ansässigen Aus¬
länders. Auch diese Einwanderer bedürfen einer Einreise¬
genehmigung und müssen ebenso wie Einwanderer, die auf
die Quote angerechnet werden, den allgemeinen Erforder¬
nissen, die die amerikanische Regierung an jeden Ein¬
wanderer stellt, entsprechen.
Erhaltung des gewerblichen Arbeiterstandes. Die Ver¬
ordnung über die Erhaltung des Arbeiterstandes in gewerb¬
lichen Betrieben, deren Wirksamkeit sonst am 31. Oktober
1924 abgelaufen wäre, ist durch die Verordnung des Bundes¬
ministeriums für soziale Verwaltung vom 15. Oktober 1924
(B.-G.-Bl. Nr. 387) bis zum 30. April 1925 für das gesamte
Bundesgebiet, ohne Burgenland, verlängert worden. Die
gelegentlich zum Ausdruck gebrachte Meinung, daß die im
Artikel III dieser Verordnung enthaltenen Einschränkungen
des Einstellungszwanges (Lösung des Dienstverhältnisses
aus triftigen Gründen und Tod des Arbeitnehmers), erst
jetzt in die Verordnung Eingang gefunden hätten, ist un¬
richtig.

Die Arbeitslosigkeit in Wien im Oktober 1924
Während im September die Arbeitslosenzahl in Wien um
5-53 Prozent abgenommen hat, brachte der Oktober eine
Zunahme von 5-07 Prozent. Die Zähl der zur Vermittlung
vorgemerkten Arbeitslosen ist damit noch immer um 417
kleiner als Ende August. Die zahlenmäßige Zunahme gegen
September beträgt 2724 Arbeitslose. Von dieser Zunahme
stellen die Angestellten allein 1651 Arbeitslose oder 60-60 Pro¬
zent, also drei Fünftel. Diese Entwicklung des Arbeits¬
marktes der Angestellten ist geradezu katastrophal, denn
der größte Teil der im Oktober dazugekommenen Arbeits¬
losen besteht aus Bankbeamten. Relativ macht die Zunahme
des Arbeitslosenstandes der Angestellten 16'36 Prozent aus.
Der Arbeitslosenstand der Bauarbeiter hat um 608 Arbeits¬
lose oder 48-29 Prozent zugenommen.
Dann folgen die
Schneider mit 20-42 Prozent Zunahme, die Friseure mit
Zur Vermittlung Vorgemerkte
am 31. Oktober 1924
davon
Gruppe
ins¬
gesamt
Männer Frauen

17-64 Prozent, Hotel- und Schankgewerbe (6-90), Graphische
Gewerbe (5-93), Holzarbeiter (3-72), Textilarbeiter (2-47) und
Stadt Wien (0"64).
.Weben diesen Zunahmen gibt es aber auch eine Reihe von
Abnahmen. Die schon bisher günstige Lage des Arbeits¬
marktes der Chemischen Industrie hat sich auch im Oktober
noch gebessert (Abnahme 19-50 Prozent). Die Hutarbeiter
verzeichnen 1632 Prozent Abnahme, Sattler (15-43), Lebens¬
mittelarbeiter (10'78), Metallarbeiter (1'43) und Schuh¬
macher 0*61 Prozent Abnahme.
Obwohl die Gesamtzahl der Arbeitslosen nur um
5-07 Prozent zugenommen hat, haben sich doch innerhalb
der einzelnen Branchen größere Änderungen vollzogen.
Die Betrachtung der Vermittlungszahlen zeigt vor allem,
trotz Zunahme der Arbeitslosigkeit bei den Bauarbeitern,
noch sehr große Vermittlungstätigkeit, bei den Angestellten
fällt die geringe Vermittlungstätigkeit auf.

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

.739
.867
384
240
.767
.646
,476
626
.689
,311
499
,143
,781
497
12 738
56.406

Veränderung*)
gegen
30. Sept 1924
,
I inzppfpri
ProanSOlUt|

6.360
1.714
128
225
941
2.399
2.726
60
1.417
9.866
465
608
1.946
163
7.797

5.379
153
256
15
826
247
1.750
566
272
1.445
34
2.535
838
334
4.941

1.651
608
93
36
99
95
289
122
204
1ö3
91
533
17
12
91

16-36
48-29
1950
17-64
5 93
3-72
6-90
1&32
10.78
1-43
15-43
20-42
0 61
2-47
0 64

36.815

19.591

2.724

5-07

*) Abnahmen sind durch Schrägschrift gekennzeichnet.

a.«-1!
*•> *■ sz , W Unterstützte am 31. Okt. iy^4 Veränderung*)
C/)0:3
gegen
30. Sept. 1924
davon
s-ä|l
coj:? r, ins¬
gesamt
. , in7enten
Pro¬
0£S E
Manner Frauen absolut
265 8.659
5.502 1.014
367
171
71
183
800 1.428
471
2.235
175 2.219
499
171
1.450
379
3.231 10.076
78
457
737 2.578
565 2.367
401
264
1.513 11.287
14.393 45.220

5.431
962
123
169
772
2.015
1.262
56
1.196
8.939
426
527
1.683
117
7.195
30.873

3.228 1.651 23-55
419 70 42
52
244
80 17-90
37 25-34
14
10 0-70
656
220
29 1-31
671 43 34
957
443
160 24-28
254
81 530
1.137
27 027
83 15.38
31
462 21.83
2.051
684
124 498
284
50 11.09
99 0 88
4.092
14.347 2.773 6-53
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GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Unternehmeransichten. Der Eisenballnerstreik hat es ihm
angetan, dem Abgeordneten Streeruwitz. Also muß er
eine Epistel an die Arbeiter über das Streikrecht halten.
Er nimmt in seinem Leibblatt, der „Reichspost" (Nr. 314),
„prinzipiell klar und rücksichtslos" Stellung. Und wie kräftig
schleimt er sich hier aus. An den Streikenden wird kein
gutes Haar gelassen. Und wie höflich und artig ist er da¬
bei. Immer erst einige schöne Verbeugungen und dann den
Peitschenhieb. Die Not wird anerkannt, aber jener Streik
war ein Unrecht. Auch die Metallarbeiter waren, wie er
sagt, in sehr schwieriger Lage, aber deren Kampf war
gleichfalls ein Unrecht. Einstmals, lang ist's her, ging es
den Eisenbahnern miserabel. Heute ist alles anders, ein
Streik daher nicht notwendig. Den Bankangestellten muß
der wackere Held erklären, ihre Arbeitslosigkeit von heute
sei auf den Streik zurückzuführen, der soviel zur öffent¬
lichen Herabsetzung des Kredits beigetragen habe und nur
unternommen wurde, um rein demagogische Ziele zu
fördern. Vom Bankenzusammenbruch und dem Franken¬
sturz wird nichts gesagt. So muß ferner eingestanden wer¬
den, was offenbar niemand wußte, daß den Metallarbeitern
gegenüber nur nachgegeben wurde, weil die Unternehmer
den Gewerkschaften nicht die Macht aus den Händen ge¬
raten lassen und der Bevölkerung schwere Bedrängnis er¬
sparen wollten, aber in Hinkunft werde zum Nachgeben kein
Grund mehr gegeben sein. Nebenbei wird der Boykott
anders denkender Arbeitsgenossen und die Bedrohung ihrer
Existenz gerügt. Dann aber zurück zu den Eisenbahnern,
in deren Konflikt es sich nur um geringe Differenzen ge¬
handelt habe. Also, so sollte man meinen, müßte die Re¬
gierung nachgeben und ihr, weil sie dies nicht tat, ein Vor¬
wurf gemacht werden. Mit nichten, urteilt der Epistel¬
schreiber. Die Eisenbahner hätten ohne Not zur ultima
ratio gegriffen und sich selbst geschädigt. Aber sie haben
doch gesiegt? Tut nichts, sie haben das elementarste Recht
des dritten aus nichtigen Gründen verletzt. Darum der
scharfe Tadel der Epistel, wobei es auf ein paar. Unrichtig¬
keiten nicht ankommt. Denn die Kranken sind in die Spi¬
täler gebracht worden und alle Arbeiter an ihre Schaffens¬
stätte gelangt, wenn auch das Gegenteil behauptet worden
ist. W ie überhaupt die liberalste Auffassung herrschte. Leicht¬
fertig im Urteil wird von einem Neutralitätsbruch (wem
gegenüber?) in der Durchsetzung eigener Zwecke ge¬
sprochen, noch dazu auf Kosten und zum schwersten
Schaden Unbeteiligter. Was denn noch alles? Der Ruf
eines wilden Landes entsteht — durch die Eisenbahner.
Denkschriften der Unternehmer an die Völkerbunddele¬
gierten hingegen zeugen natürlich von Vaterlandsliebe! So
frohlockt die donnernde Epistel, der Herr der Hauptstadt
habe es für angemessen gefunden, zu frohen Festen einzu¬
laden und dann durch seine eigenen Leute das Licht aus¬
löschen lassen, also Kunstpflanz des Mannes der schimmern¬
den Wehr. Wer vermag das zu ertragen? Genug, genug.
Heine hat doch recht: Heut' helfen euch nicht die Hirn¬
gespinste, die abgelebten Redekünste, im hungrigen Magen
Eingang nur finden Suppenlogik mit Knödelgründen.
Von der Gewerkschaftspresse. Das im 25. Jahrgang
stehende Organ der Arbeiterschaft der Hut- und Filzwaren¬
industrie, „Der Hutarbeite r", ist mit Nr. 10 ver¬
größert auf 16 Seiten und im festlichen Gewand erschienen.
Der 50jährige Bestand der Gewerkschaft war der Anlaß.
Ein rotgedruckter Titel, ein Festgedicht mit roter Um¬
rahmung zieren die erste Seite; zehn Seiten sind der Er¬
innerung an vergangene Zeiten gewidmet; fünf Seiten geben
Einblick in das Wirken der Organisation auf finanziellem
Gebiet; acht Bilder schmücken die Nummer, darunter drei
das Fachblatt der Vergangenheit und zwei die Vereinshäüser darstellend. Das Blatt erscheint eigentlich schon seit
Oktober 1878, wurde allerdings anfangs unter dem Namen
„Hutmacher-Fachblatt", dann als „Freie Hutmacher-Zeitung"
(1890) herausgegeben. Im Juli 1900 bekam das Blatt den
heutigen Titel: „Der Hutarbeiter." Dem wackeren Streiter
für der Arbeiter Recht macht diese Festnummer alle Ehre.
Die Jugendbewegung der Gewerkschaften schreitet vor¬
wärts. Als äußerlich sichtbares Zeichen des Aufstieges ist
eine Zeitschrift für jugendliche Arbeiter und Arbeiterinnen,
Lehrlinge und Lehrmädchen der Hutindustrie und Modistenbranche, „Das Jungvolk" betitelt, freudigst zu be¬
grüßen. Die erste Nummer des in zwangloser Folge er¬
scheinenden Blattes ist, vier Seiten stark, im November
herausgekommen und hat Karl S e k i r n j a k als Schrift¬
leiter. Das äußerst praktisch gehaltene Blatt beginnt mit
einem Einführungsaufsatz „Die junge Garde", der in
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schwungvoller Weise zum Zusammenschluß aufruft. Dem
neuen Streiter, dem vierten seiner Art in Österreich, ein
herzlicher Willkommgruß!
Ein Flugblatt. Die Fachgruppe der Bäckereiarbeiter im
Lebensmittelarbeiterverband hat sich genötigt gesehen, vor
wenigen Tagen ein Flugblatt herauszugeben, welches das
Treiben gewisser „Ehrenmänner" im Kampf der Arbeiter um
ihre Existenz aufzeigt. In einem gänzlich bedeutungslosen
Blättchen eines Häufleins christlichsozialer Helden der
traurigen Gestalt wird die Person des verdienstvollen Funk¬
tionärs der Bäckereiarbeiter. Genossen Z i p p e r in den Kot
gezerrt. Ihm wird ganz unverblümt "die Schuld an dem
Attentat gegen ihn in die Schuhe geschoben und der Mörder
sozusagen entschuldigt und in Schutz genommen. Soviel
Niedrigkeit hätte man den Frommen doch nicht zugemutet.
Aber die Jünger Loyolas können eben alles und scheuen
vor keiner Unanständigkeit zurück. Pfui Teufel über solchen
Schmutz!
Aus den Organisationen. Die Organisation der Klein¬
bauern hat am 23. November eine zweite Reichskonferenz
einberufen. — Die Maschinisten haben in Wien (1. Septem¬
ber) und in Wiener-Neustadt (7. September) Kreiskonfe¬
renzen zur Besprechung organisatorischer Angelegenheiten
abgehalten.
Arbeitslosigkeit in der Tschechoslowakei. Das hier schon
öfter genannte Statistische Arbeitsamt der Tschecho¬
slowakei hat eine Zusammenstellung über die Entwicklung
der Arbeitslosigkeit für die Zeit vom Jänner 1921 bis Juni
1924 herausgegeben. Dieser für die Wirtschaftslage und
die Lebensverhältnisse der Arbeiterschaft wertvollen Arbeit,
nach Materialien der Arbeitsvermittlungsämter und nur
diesen gesammelt, ist zu entnehmen: Die Arbeitslosigkeit
erreichte ihren Höhepunkt im Jänner 1923, da sie 441.075
betrug. Von da an sank sie bis zur Mitte des Jahres auf
ungefähr 200.000, sank dann im Herbst weiter und stieg
ein wenig bis zum Dezember, wo sie 191.978 betrug. Zu
Beginn 1924 hielt das leichte Steigen der Arbeitslosigkeit
weiter an. Im Februar erreichte die Zahl der Arbeitslosen
195.872. Von da an sank die Zahl der Arbeitslosen ständig
lind rasch. Im Juni betrug die Zahl 85.966. Betrachtet man
den Monat Jänner 1921 als Normalzustand (100), dann
stellt sich die Entwicklung folgendermaßen dar: Im Monat
Jänner 1923, dem Höchststand der Arbeitslosigkeit, betrug
die Vergleic'hszifier 460'5. Im Juni 1924 betrug die Ver¬
gleichsziffer 91, ist also nur um wenig geringer als
in dem Normalmonat Jänner 1921. Aber der Arbeitslosenstand' war um diese Zeit der niederste. Von den Arbeits¬
losen wurden bezeichnenderweise nur 32 Prozent unter¬
stützt. Im Jänner 1921 betrug die Zahl der Arbeitslosen
3-4 Prozent der Beschäftigten überhaupt (die Gesamtzahl
der Arbeitnehmer beläuft sich auf 2,763.395). Zur Zeit der
höchsten Arbeitslosigkeit, nämlich im Jänner 1923, betrug
der Prozentsatz der Arbeitnehmer 15'8. Im Jänner 1924
waren 6"8 Prozent der Arbeitnehmer arbeitslos, welche
Ziffer bis zum Juni auf 3i Prozent sank. Im Normalmonat
Jänner 1921 betrug die Arbeitslosigkeit in der Industrie
44 Prozent bei 1,913.275 in Industrie und Gewerbe Be¬
schäftigten, stieg dann bis zum Jänner 1923 auf 217 Pro¬
zent, um dann bis zum Jänner 1924 auf 9 Prozent und im
Juni 1924 auf 4 Prozent zu fallen. Zur Zeit der höchsten
Arbeitslosigkeit war also mehr als ein Fünftel aller in
Industrie und Gewerbe Angestellten arbeitslos. Im Juni 1924
gab es in Böhmen'61.663, in Mähren 12.494, in Schlesien
3532, in der Slowakei 7329 und in Karpathorußland 826 Ar¬
beitslose.
Norwegen. Der Norwegische Gewerkschaftsbund be¬
schäftigte sich anfangs Oktober in Christiania mit deH
Fragen des Verhältnisses des Gewerkschaftsblindes zum
Internationalen Arbeitsamt, zu den internationalen Verbin¬
dungen und mit dem Verhältnis zu den bestehenden drei
politischen Arbeiterparteien. Der Gewerkschaftsbund
hat sich bisher geweigert an den internationalen Arbeits¬
konferenzen teilzunehmen und einen Arbeitervertreter hie¬
für vorzuschlagen. Zum ersten Punkt lag ein Vorschlag des
Vorstandes vor, in dem einleitend darauf hingewiesen wird,
daß bei einer neulich stattgefundenen Gewerkschafts¬
konferenz die dänischen und schwedischen Delegierten die
Abwesenheit eines norwegischen Arbeitervertreters sehr
bedauert hätten, da dies zur Schwächung der Arbeiter¬
gruppe beim Arbeitsamt beitrage. Der Vorstand beantragte
deshalb, der Gewerkschaftsbund wolle zukünftig einen Ver¬
treter zur Teilnahme an den Arbeitskonferenzen in Vor¬
schlag bringen. Dieser Vorschlag wurde mit großer Mehr¬
heit angenommen. Ein von kommunistischer Seite gestellter
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Antrag, daß dieser Beschluß nur für das Jahr 1925 Geltung
im Vordergrund steht. Im Anhang werden unter anderem
haben sollte, wurde mit 33 gegen 29 Stimmen abgelehnt.
die Gewalttaten der Faschisten, nach Auszügen einer hier
Betreffend die internationalen Verbindungen berichtete
schon mehrmals erwähnten Beschwerdeschrift an das
der Vorstand, daß die schwedischen und dänischen Gewerk¬ Arbeitsamt in Genf aufgezeigt und eine übersichtliche Auf¬
schaften während der im Frühjahr stattgefundenen großen zählung der Achtstundentaggesetze in den Staaten geboten.
Arbeitskämpfe bereitwillig sehr große Beträge an die
Die Schrift vermag, ungeachtet der Unvollständigkeit der
norwegischen Gewerkschaften abgeführt hatten, trotzdem Darstellung, dem Agitator ein Hilfsmittel zu sein.
der Norwegische Gewerkschaftsbund keine organisa¬
torischen Beziehungen zu den Gewerkschaften dieser
GENOSSENSCHAFTSWESEN / E. Freundlich
Länder unterhält. Ein derartiges Verhältnis sei doch auf die
Dauer unhaltbar. Der Vorstand wurde zur Einberufung
60 Jahre Konsumgenossenschaft Wien
einer Konferenz der Vertreter der gewerkschaftlichen '
In
wenigen
Tagen feiert die Arbeiterschaft Wiens und
Landeszentralen in Schweden, Dänemark, Finnland und
Österreichs die sechzigste Wiederkehr eines Tages, der
Norwegen ermächtigt, um auf dieser zu prüfen, wie die
für die Entwicklung unserer Organisationen von der
internationale Einheit am besten wiederhergestellt werden
könnte. Eine demgemäße Resolution wurde mit 55 gegen größten Bedeutung gewesen ist. 1864 haben 17 Fünf21 Stimmen angenommen. Ein kommunistischer Antrag, hauser Weber den Ersten Niederöster¬
reichischen Arbeiterkonsumverein ge¬
auch Moskau zu dieser Konferenz einzuladen, wurde abge¬
lehnt. Schließlich wurde noch ein Antrag angenommen, wo¬ gründet. Damals, als die mechanischen Webstühle ihren
nach der Norwegische Gewerkschaftsbund seine volle Un¬ Einzug in Österreich gehalten hatten, als die Baumwollnot,
abhängigkeit von den politischen Parteien erklärt und zu¬ die der amerikanische Bürgerkrieg hervorgerufen hatte, die
Preise für Rohbaumwolle und eine Mißernte und große
künftig keine dieser Parteien finanziell unterstützen wird.
Viehseuchen in Ungarn die Preise fiir die Lebensmittel
Bisher waren die Gewerkschaften kollektiv der kommuni¬
immer mehr hinauftrieben, stieg die Not und die Arbeits¬
stischen Arbeiterpartei angeschlossen. Hoffentlich finden
losigkeit in Wien immer höher und höher. Es gab damals
die Norweger auch wieder den Weg nach Amsterdam.
ja keine Arbeitslosenunterstützung, es gab nur bescheidene
Gewerkschaftliche Literatur. Das kürzlich erschienene kostenlose Brotverteilungen durch die Gemeinde Wien und
hie und da eine warme Bettelsuppe vor irgendeiner KlosterBuch „Tätigkeit und Bestrebungen der
tiir. Die Weber litten vor allem durch die große Arbeits¬
Amsterdamer Gewerkschaftsinter¬
nationale" enthält den Tätigkeitsbericht des Inter¬ losigkeit und ihre Hoffnungslosigkeit wurde immer un¬
nationalen Gewerkschaftsbundes üoer die Jahre 1922 bis erträglicher. In dieser Zeit hörten die Wiener Arbeiter das
1924 mit ausführlicher dokumentarischer Darstellung der erstemal von der großen Genossenschaftsbewegung in Eng¬
Verhandlungen über die „Einheitsfront" zwischen Amster¬ land, die aus den Versuchen der berühmten Pioniere von
Rochedale hervorgegangen war, und auf einem Spaziergang
dam und Moskau und der Versuche der internationalen Ge¬
werkschaftsbewegung, den wirtschaftlichen Wiederaufbau nach Altmannsdorf am 9. Oktober 1864 im Gasthaus Ziegler,
Europas herbeizuführen; ferner die offiziellen Berichte über dem am nächsten Tag eine Besprechung im „Grünen Baum"
die Internationale gewerkschaftliche Arbeiterinnenkonferenz, in der Schwanengasse folgte, wurde beschlossen, wöchent¬
die Konferenz des Vorstandes des Internationalen Gewerk- lich 10 kr. einzuheben, damit man ebenso wie die Rochedaler Weber Mehl einkaufen und verteilen könne. Am
schaftsbundes mit den Internationalen Berufssekretariaten,
den Dritten ordentlichen internationalen Gewerkschafts¬ 22. Oktober wurden die ersten zwei Säcke Mehl in der
kongreß in Wien. Die auf dem Gewerkschaftskongreß er¬ Wohnung des Mitgliedes Schors in der Johannesgasse,
statteten schriftlichen Referate über organisatorische Be¬ heute Herklotzgasse, verteilt. Fast ein Jahr wurden die
ziehungen zwischen dem Bund und den Berufssekretariaten Lebensmittel in dieser Privatwohnung verteilt, bis endlich
von J. Oudegeest; Die Internationale Sozialgesetzgebung der Wirt „Zum weißen Adler" in der Sechshauserstraße
von J. Oudegeest; Die Stellung des Bundes in der Inter¬ einen Schupfen beistellte. Am 9. Oktober 1865 wurde dem
nationalen Arbeiterbewegung von Th. Leipart; Die Arbeiter¬ Proponentenkomitee die behördliche Bewilligung zur Er¬
richtung des „Arbeiter-Konsumvereines zu
aktion gegen Krieg und Militarismus von L. Jouhaux; Der
F ü n f h a u s" erteilt. Damit war unter vielen Schwierig¬
Achtstundentag von C. Mertens sind vollständig abgedruckt,
ebenso die neuen Satzungen des Internationalen Gewerk¬ keiten und großer Opferfreudigkeit der Arbeiter der Grund¬
stein zur größten Konsumentenorganisation der Welt ge¬
schaftsbundes, das Aktionsprogramm und die vom Kongreß
legt. Nun ging es rasch vorwärts. Bereits 1875 änderte der
angenommenen Resolutionen. Dem Buch sind ebenfalls eine
Anzahl Photographien sowie wichtige Briefe und Doku¬ Verein seinen Titel in „Erster Niederöster¬
reichischer Arbeiter-Konsumverein" um. Be¬
mente beigefügt. Das Buch, das wie kein zweites über die
reits im Mai 1866 war der Verein aus dem Schupfen in eine
internationale Gewerkschaftsbewegung unterrichtet und
Selchküche übersiedelt, die in einen ordentlichen Laden
ein übersichtliches Bild der Gesamtbewegung bietet, ist
umgewandelt wurde. 1867 wurde die Verkaufsstelle in die
für alle Gewerkschaftsorganisationen, für Bibliotheken,
Volkswirtschaftler usw. von großer Bedeutung. Der wirk¬ Josefigasse verlegt und 1869 wurde bereits die zweite Ver¬
lich billige Preis von 4 Goldmark erlaubt jedem Inter¬ kaufsstelle in der Rauchfangkehrergasse Nr. 9 eröffnet. 1870
konnte der Verein bereits sein erstes Haus erstehen. 1872
essenten die Anschaffung.
hatte der Verein bereits 2100 Mitglieder. 1873 konnte er
das zweite Haus in der Giestergasse um 26.000 fl. kaufen
und eine Anzahlung von 10.000 fl. leisten. Dort erstand die
Eine andere Gabe gewerkschaftlicher Literatur stammt
dritte Verkaufsstelle. 1890 wurde bereits aus eigenen
gleichfalls aus Amsterdam und kommt aus der Feder des
Mitteln das Haus in der Rauchfangkehrergasse erbaut.
Sekretärs
des
Internationalen Gewerkschaftsbundes
J., Oudegeest. Sie behandelt das Gebiet der Sozial¬ Durch zwanzig Jahre war der Obmann des jungen Ver¬
eines der Hausweber Heinrich Diesel, der mit großer
politik und betitelt sich „Die Sozialgesetzgebung"
Umsicht die ersten Schwierigkeiten zu überwinden ver¬
(Verlag des Bundes in Amsterdam). Die 106 Seiten starke
suchte. Nun begann der Kampf der Greißler und Wirte
Schrift kann wohl nur als eine Skizze der sozialen Gesetz¬
gegen den Verein, aber je größer der Kampf wurde, um so
gebung von 13 Ländern bezeichnet werden, denn es fehlen
treuer wurden die Mitglieder. Ja, die gesamte Wiener Ar¬
Angaben über die Einrichtungen durchaus nicht neben¬
beiterschaft begann nun eine Gründung von Bezirkskonsum¬
sächlicher Art einiger anderer Länder. Da die Schrift eine
vereinen durchzuführen, denn jeder Bezirk wollte es den
zusammenfassende Wiedergabe des Inhaltes ausgesendeter
Fragebogen ist, wird es erklärlich, wenn mancher Länder Fiinfhauser Webern nachmachen und sein eigenes Unter¬
nicht gedacht wird, weil eben die Anfragen ohne Antwort nehmen haben. Der beginnende Aufstieg der Arbeiterklasse
stärkte ihr Selbstbewußtsein und führte den Konsumver¬
blieben. Bedauerlicherweise fehlt aus uns unbekannten Ur¬
sachen auch Österreich, obwohl wir doch immerhin einiges einen viele neue Mitglieder zu. Die Christlichsozialen ver¬
langten 1893 die Auflösung und das Verbot der Konsum¬
zu berichten hätten. Fußend auf den Beschlüssen des Wiener
vereine. Damit wurde der Konsumverein eine Frage der
Kongresses der Gewerkschaftsinternationale, die wieder¬
politischen Kämpfe, eine Machtfrage zwischen Reaktion
gegeben werden, wird von der Stellung der Arbeiterklasse
und Proletariat. 1897 erlitt die Wiener Arbeiterschaft eine
zur Sozialreform gesprochen, das Programm, um das zu
schwere Niederlage, kein einziges Mandat der allgemeinen
kämpfen ist, erörtert, dann das Vereinsrecht, Achtstunden¬
Kurie gehörte ihr. Ihre Wut richtete sich vor allem
tag, die Arbeiterwohnungen und die Sozialversicherung in
verschiedenen Staaten bei deutlicher Betonung der Forde¬ gegen die Greißler und die klassenbewußten Arbeiter ge¬
wannen den entscheidenden Einfluß auf die Konsumver¬
rung der Gewerkschaften einer kritischen Würdigung unter¬
einsbewegung. Sie wählten neue Männer in den Aufsichts¬
zogen, und schließlich werden neue Formen der Sozial¬
gesetzgebung erörtert, wobei die Betriebsräteeinrichtung rat und den Vorstand, sie wollten aus den Konsumvereinen
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die dritte Organisation des Proletariats erstellen sehen.
Die Parteitage von Prag, Wien und Brünn beschäftigten
sich mit der Frage der Konsumvereine und in Brünn emp¬
fahl der Parteitag den Arbeitern die Unterstützung der Ge¬
nossenschaftsbewegung. 1898 traten die Arbeiterkonsum¬
vereine aus dem Verband der bürgerlichen Genossen¬
schaften aus und gründeten einen neuen Verband, den
Zentralverband österreichischer Konsumvereine, der zuerst
1901 als Verband der Arbeiter-Erwerbs- und Wirtschafts¬
genossenschaften entstand und 1904 in den neuen Ver¬
band umgewandelt wurde. 1898 wurde der Bau des Fabrik¬
gebäudes in der Wolfganggasse begonnen und die erste
Arbeiterbäckerei errichtet und im ersten österreichischen
Betrieb der Achtstundentag eingeführt. 1905 wurde die
Großeinkaufsgesellschaft gegründet und damit begann die
Entwicklung, die allen Arbeitern bekannt ist, die seit dem
letzten Jahrzehnt mit der österreichischen Arbeiter¬
bewegung verbunden sind.
Wir sehen, aus den kleinen Anfängen, aus den be¬
scheidenen Versuchen armer Weber ist die große Organi¬
sation entstanden, die heute von keinem Konsumverein der
Welt übertroffen wird. Wir haben nicht nur einen großen,
wir haben auch einen innerlich gesunden Verein. Heute
sind die 16 Häuser, die großen Fabrikanlagen, die Grund¬
stücke und die Warenlager vollständiges Eigentum der Ar¬
beiterklasse, sie stehen mit dem lächerlichen Betrag von
zwei Millionen Seipel-Kronen zu Buch. Wenn wir solche
Wertobjekte unser Eigen nennen, dann danken wir es den
17 Webern, die einmal damit begonnen haben, die Zehn¬
kreuzerstücke zusammenzulegen und die erste Mehlver¬
teilung zu organisieren. Die Wirtschaft baut sich aus vielen
solchen kleinen selbstlosen Handlungen auf und die Ar¬
beiterschaft tnuß einmal erkennen: Wirtschaften
heißt nicht nur erobern, heißt aufbauen
Stück um Stück und Tag um Tag, nur so kann
die neue Gesellschaft entstehen.
Genossenschaftliche Literatur. Die Leitung einer Erwerbs¬
und Wirtschaftsgenossenschaft erfordert nicht nur fachliches
Wissen auf wirtschaftlichem Gebiet, sie setzt auch ein be¬
deutendes Maß an Kenntnissen der einschlägigen Gesetze
und Verordnungen voraus, deren Außerachtlassung die Ge¬
nossenschaft und ihren Sachwalter in Konflikt mit den Be¬
hörden bringen und schweren Schaden verursachen kann.
Insbesondere die Umsturzzeit mit ihrer Hochflut von gesetz¬
lichen Neuerungen hat das Genossenschaftswesen nicht
verschont, und wer sich heute über eine Frage auf dem
Gebiet des Genossenschaftsrechtes, der genossenschaft¬
lichen Besteuerung, des genossenschaftlichen Gebühren¬
rechtes usw. rasch informieren will, steht den größten
Schwierigkeiten gegenüber.
Diesen schweren Übelständen hilft ein kürzlich er¬
schienenes Handbuch von Dr. Otto Neudörfer ab4).
Das Handbuch enthält nebst der für die Praxis so not¬
wendigen Zusammenstellung aller einschlägigen Verord¬
nungen und Entscheidungen einen allgemein verständlichen
Kommentar zum Genossenschaftsgesetz, eine Darstellung
der für die Genossenschaften wichtigsten Bestimmungen des
Privatrechtes, eine systematische Darstellung des ge¬
nossenschaftlichen Steuerrechtes unter Berücksichtigung
der neuesten gesetzlichen Bestimmungen und der Recht¬
sprechung des Verwaltungsgerichtshofes und eine Dar¬
stellung der Gebührenvorschriften für Erwerbs- und Wirt¬
schaftsgenossenschaften. Ein alphabetisch geordnetes Nach¬
schlageregister ermöglicht das rasche Auffinden jeder ge¬
wünschten Stelle.
W. Z.
EINGELAUFENE BÜCHER
Helmuth Tczerclas von Tilly: Internationales Ar¬
beitsrecht (Sammlung Göschen Nr. 882, Verlag Walter
de Gruyter, Berlin 1924, 120 Seiten, 125 Goldmark).
Fritz Kager: Betriebsräte und Kammern für Arbeiter und
Angestellte (Schriftenreihe des Bundes der Industrie¬
angestellten Österreichs, Heft 4, Wien 1924, 16 Seiten).
Karl March ionin i: Der Arbeiter und die Schutzzölle
(Herausgegeben vom Vorstand des Deutschen Metall¬
arbeiterverbandes, Stuttgart 1924, 24 Seiten).
Die Internationalen Propagandakomitees (Führer-Verlag,
Berlin 1924, 36 Seiten, 30 Goldpfennig).
*) Otto Neudörter: Handbuch für Erwerbs- und Wirt¬
schaftsgenossenschaften (Verlag Carl Gerold, Wien 1924.
IX und 443 Seiten).
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Beschlüsse, Resolutionen und Aufrufe des dritten Kon¬
gresses der Roten Gewerkschaftsinternationale (FührerVe'rlag, Berlin 1924, 99 Seiten, 50 Goldpfennig).
Michael A p 1 e t i n: Der Verband der Bildungsarbeiter Ruß¬
lands (Führer-Verlag, Berlin 1924, 19 Seiten).
Heinrich Pescii: Lehrbuch der Nationalökonomie, I. Band:
Grundlegung (Dritte und vierte neu bearbeitete Auflage,
Verlag Herder, Freiburg 1924, 594 Seiten, gebunden
18 Goldmark).
Aloys Fischer: Psychologie der Gesellschaft (Handbuch'
der vergleichenden Psychologie, Band II, Abteilung 4.
Verlag Ernst Reinhardt, München 1924, Seite 337 bis 456).
Heinrich Rickert: Die Probleme der Geschichtsphilo¬
sophie (Dritte umgearbeitete Auflage, Karl Winters Uni¬
versitätsbuchhandlung, Heidelberg 1924, 156 Seiten, bro¬
schiert 4, gebunden 5-80 Goldmark).
Robert R e i n i n g e r: Kant, seine Anhänger und seine
Gegner (Verlag Ernst Reinhardt, München 1924, 313
Seiten, 5 Goldmark).
Wilhelm Jerusalem: Gedanken und Denker (gesammelte
Aufsätze, neue Folge, Verlag Wilhelm Braumüller, WienLeipzig 1925, 280 Seiten mit drei Bildern, geheftet 80.000,
gebunden 96.000 K).
österreichischer Arbeiterkalender 1925 (Volksbuchhandlung.
Wien 1924, 93 Seiten, 8000 K, gebunden 12.000 K).
Karl Hauschild: Versailles (österreichischer Schul¬
bücherverlag, Wien 1924, 125 Seiten, 12.600 K).
Karl H a u s h o f e r - Josef März: Zum Freiheitskampf in
Siidostasien (Verlag Kurt Vowinckel, Berlin 1924,
503 Seiten, gebunden 10 Goldmark).
Rudolf K j e 11 e n: Der Staat als Lebensform (4. Auflage.
Kurt Vowinckel-Verlag, Berlin 1924, 209 Seiten, gebunden
5 Goldmark).
Raimund Fiirlinger: Wer hilft? Praktischer Führer
durch die Wiener Fürsorgeeinrichtungen und Humani¬
tätsanstalten (Selbstverlag, Wien 1924, 63 Seiten.
12.000 K).
.1. Oudegeest: Die Sozialgesetzgebung (Verlag des
Internationalen Gewerkschaftsbundes, Amsterdam 1924.
106 Seiten, 2 Goldmark).
Oskar Stil lieh: Deutschland als Sieger! (Verlag Ernst
Oldenburg, Leipzig-Wien 1924, 116 Seiten.)
Viktor Adler: Über Arbeiterschutz, Hygiene und Alkohol¬
frage (Drittes Heft der Aufsätze, Reden und Briefe.
Volksbuchhandlung, Wien 1924, 184 Seiten).
Sozialdemokratie und Kolonien (mit Beiträgen von Bern¬
stein, Cohen, Kaliski, Kranold, Noske, Quessel, Severing,
Schippel u. a., Verlag der „Sozialistischen Monatshefte",
Berlin, 72 Seiten, 1'50 Goldmark).
Karl Lugmayer: Rede- und Stilkunst (3. Auflage, Ver¬
lag der Typographischen Anstalt, Wien 1924, 164 Seiten,
geheftet 22.000 K, gebunden 32.000 K).
Max Beer: Das England' der Gegenwart (Verlag für
Sozialwissenschaft, Berlin 1924, 96 Seiten, 250 Gold¬
mark).
Johann Gottfried Seume: Zeitgemäßes und Politisches
aus seinen Werken (herausgegeben von Gustav H e n i g,
Thüringer Verlagsanstalt, Jena 1924, 71 Seiten, 1-20 Gold¬
mark).
Grundsätzliches zum Jungsozialismus, Zeitbilder (Thüringer
Verlagsanstalt, Jena 1924, 31 Seiten, 60 Goldpfennig).
Friedrich Mein ecke: Die Idee der Staatsraison in der
neueren Geschichte (Verlag R. Oldenbourg, München und
Berlin 1924, 546. Seiten, geheftet 10, gebunden 13 Gold¬
mark).
Friedrich P e r n i t z a: Das Wohnungsanforderungsgesetz
mit Durchführungsverordnungen und Erkenntnissen (Tag¬
blattbibliothek Nr. 3 und 3 a, Verlag Steyrermiihl, Wien
1924, 2. geänderte und vermehrte Auflage, 121 Seiten).
Erwin Kaufmann: Die Arbeitsfürsorge (Staatsbürger¬
bibliothek, Heft 120/121, Volksvereinsverlag, MünchenGladbach 1924, 84 Seiten, 1'20 Goldmark).
August Pieper: Der Bürger in Staat, Nation und Partei
(gesammelte Aufsätze, Volksvereinsverlag, MünchenGladbach 1924, 142 Seiten).
Kurt Hassert: Australien und Neuseeland (Perthes'
Kleine Völker- und Länderkunde, Band 12, Verlag F. A.
Perthes, Gotha 1924, 178 Seiten, 4 Goldmark).
Clemens von Delbrück: Die wirtschaftliche Mobil¬
machung in Deutschland 1914 (Verlag für Kulturpolitik.
München 1924, 322 Seiten, geheftet 8, gebunden 10 Gold¬
mark).
98 Schweizer Werbebriefe (nebst einer Einleitung: Der
Entwurf von Werbebriefen, Muthsche Verlagsbuchhand¬
lung, Stuttgart 1924, 111 Seiten, 3 70 Goldmark).
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fallenden Betriebe aus Klein- oder Mittelbetrieben besteht.
Voraussetzungen der Satzung
Einern mehrfach ausgesprochenen Wunsch Rechnung Man wird also auch die Zahl der in denselben beschäftigten
beziehungsweise Angestellten in Berücksichtigung
tragend, soll in folgendem dargestellt werden, welche Arbeitermüssen,
je nachdem, ob es sich um einen Kollektiv¬
Voraussetzungen für die Erhebung eines Kollektivvertrages ziehen
zur „Satzung" maßgebend sind. Jene besonderen Fragen vertrag der Arbeiter oder einen solchen der Angestellten
handelt, der zur Satzung erhoben werden soll. Hinsicht¬
über satzungsfähige Bestimmungen in Kollektivverträgen, lich
der überwiegenden Bedeutung wird also vornehmlich
wie wir eine solche erst im Heft Nr. 21 besprochen haben,
die Zahl der Beschäftigten die entscheidende
wollen wir dabei außer acht lassen. Bevor wir noch in die
Sache selbst eingehen, müssen einige Bemerkungen über Rolle spielen. Es wird also, wie eine Entscheidung des
Obereinigungsamtes sagt, „die Feststellung genügen, daß
den Zweck der Satzung vorausgeschickt werden. Den
der Kollektivvertrag für eine sehr beträchtliche Anzahl
Gewerkschaften ist es nicht immer möglich, mit allen Unter¬ gleichartiger
Betriebe und für die Mehrzahl der Arbeiter
nehmern einer Branche Kollektivverträge abzuschließen. gilt". (Sammlung
3065.) Abgesehen von diesen Voraus¬
Erstens deshalb, weil es Unternehmer gibt, die keiner setzungen kann Nr.
nach einer Entscheidung des Ober¬
Organisation angehören, zweitens, weil die Unter¬ einigungsamtes auch
der Inhalt des Vertrages für die
nehmer nicht immer einheitlich organisiert sind, und
Bedeutung maßgebend sein, wenn es sich
sich drittens, sowohl einzelne Unternehmer als auch ein¬ überwiegende
Bestimmungen handelt, welche die allernotwendigsten
zelne ihrer Organisationen weigern, überhaupt einen Kol¬ um
Grundlagen für einen Arbeitsvertrag enthalten, die in jedem
lektivvertrag abzuschließen.
gleichartigen Betrieb unbedenklich beobachtet werden
Der Motivenbericht zu dem Gesetz über Einigungsämter können. Also Bestimmungen über Arbeitszeit, Feiertags¬
und kollektive Arbeitsverträge erblickt in einem solchen und Nachtarbeit, Uberstunden. Entgelt im Krankheitsfall
Verhalten einen auch für die Unternehmer unerwünschten
usw., nicht aber über Löhne. (Sammlung Nr. 2937.) Damit
Zustand. Die außerhalb des Vertrages stehenden Unter¬ kommen wir zur zweiten, viel mehr umstrittenen Frage.
nehmer könnten unter Bedingungen arbeiten lassen, die
ihnen günstiger sind, anderseits könnte die Organisations¬
2. Die Gleichartigkeit.
zugehörigkeit wegen der Bindung an den Vertrag als Nach¬
Die
Gleichartigkeit
erstreckt sich, wie bereits früher an¬
teil empfunden werden. Zur Bekämpfung dieser Erscheinun¬ gedeutet, nicht nur auf
objektive Merkmale, wie fabrikgen kann nun über Antrag einer Arbeitnehmer- oder Ar¬ oder handwerkmäßige Betriebe,
sondern es wird auch der
beitgebervereinigung das Einigungsamt einen Kollektiv¬ städtische oder ländliche Charakter
Umständen in
vertrag zur „Satzun g" erheben. Die Voraussetzungen Erwägung gezogen werden müssen. unter
Eine Abstellung der
sind durch den § 16 gegeben:
Satzung auf namentlich bezeichnete Betriebe ist daher
„Durch Beschluß des Einigungsamtes kann ausgesprochen
nicht denkbar. Die Gleichartigkeit liegt aber nicht schon
werden, daß ein Kollektivvertrag, der eine über¬ dann vor, wenn es sich um Unternehmungen desselben Be¬
wiegende Bedeutung erlangt hat, in allen oder in rufes handelt, es wird vielmehr die Gesamtheit der wirt¬
einzelnen seiner Bestimmungen auch außerhalb seines Gel¬ schaftlichen und technischen Betriebsführung zu
tungsbereiches für solche Arbeitsverhältnisse maßgebend zu
untersuchen sein. Gerade diese Untersuchung ist keines¬
sein habe, die mit den durch den Kollektivvertrag geregelten
wegs einfach. Die Praxis hat oftmals widersprechende
im wesentlichen gleichartig sind. Die in den Beschluß Gutachten zwischen Arbeiter- und Handelskammern er¬
aufgenommenen Bestimmungen des Kollektivvertrages geben, wenn solche von einem Amt abverlangt wurden.
werden als Satzung bezeichnet."
Es ist durchaus unrichtig, wenn behauptet wird, daß in
Die erste Voraussetzung für eine Satzungserklärung ist allen Fällen zwischen Groß- und Mittelbetrieben oder
aber nicht nur der Bestand eines Kollektivvertrages, zwischen
genossenschaftsangehörigen Betrieben
und
sondern — nach einer Entscheidung des Obereinigungs¬ Fabriken oder anderen Unternehmungen hinsichtlich der
amtes vom 16. März 1923 (Nr. 3225) — dessen Hinter¬
Betriebsführung wesentliche Unterschiede bestehen.
Die
legung (Registrierung) und Kundmachung. (§§ 13 und Untersuchung wird vielmehr iri den verschiedenen Berufen
14, E.-A.-G.) Eine weitere Voraussetzung ist ferner die Ver¬ zu verschiedenen Ergebnissen führen. Die maschinellen
ständigung und eventuelle Beiziehung der Interessenten von Einrichtungen, die Zahl der Beschäftigten wie auch die
dem angerufenen Einigungsamt. Für diese nicht unbe¬ örtliche Lage des Betriebes werden bei Beurteilung der
deutende Frage kommt eine Entscheidung des Ober¬ Gleichartigkeit eine gewisse Rolle spielen.
einigungsamtes (Sammlung Nr. 3015) insofern in Betracht,
Als weiteres Moment wird sehr häufig die Lebenshaltung
weil sie den Antrag auf Satzungserklärung nicht für ab¬ in die Wagschale geworfen. Es ist zur Genüge bekannt,
weisbar erklärt, wenn auch nicht alle betroffenen
daß man in ländlichen Gemeinden oftmals teurer lebt als
Unternehmungen ermittelt oder beigezogen werden konnten. in Städten und daß selbst bei gleich großen Orten wesent¬
Besondere Wichtigkeit kommt jedoch den im früher
liche Unterschiede bestehen, wenn es sich um „Kurorte"
zitierten § 16 enthaltenen Voraussetzungen, und zwar den
handelt. Die örtliche Lage kann auch hinsichtlich der Be¬
Fragen der „überwiegenden Bedeutung" und der „Gleich¬
schaffung von Rohstoffen, der Entfernung vom Absatz¬
artigkeit der Arbeitsverhältnisse" zu. Beide Fragen er¬ gebiet oder in puncto Ausfuhrmöglichkeit in Betracht
heischen mehrfache Erwägungen und erfordern eine ge¬ kommen. Bei einzelnen Berufen spielt schließlich noch die
sonderte nähere Betrachtung.
Arbeitsgelegenheit in der Landwirtschaft oder die Be¬
stellung von eigenem Grund und Boden eine gewisse Rolle,
1. Die überwiegende Bedeutung.
insbesondere, wenn in letzterem Falle die Beistellung eines
Im Sinne des § 16 lautet unsere Frage: Wann hat ein solchen vom Unternehmer erfolgt. Auch der Bezug von
Kollektivvertrag überwiegende Bedeutung erlangt? Es Deputaten, die als ein Teil des Entgelts bewertet werden
kann sowohl die Zahl der einem bestehenden Kollektiv¬ müssen, kann in Betracht gezogen werden.
vertrag unterliegenden Unternehmunge n, als auch
Es ist erklärlich, daß bei so mannigfaltigen Unterschieden
die Zahl der von demselben erfaßten Arbeiter oder
Angestellten in Betracht kommen. Reden wir vorerst in den Arbeits- und Betriebsverhältnissen von einer voll¬
von den Unternehmungen. Im allgemeinen unterscheidet ständigen Gleichartigkeit zwischen den Betrieben, die einem
man Groß-, Mittel- und Kleinbetriebe. Für diese Begriffe Kollektivvertrag unterliegen, und jenen, die ihm durch die
Satzung unterworfen werden sollen, kaum die Rede sein
selbst gibt es keine allgemein gültige Umschreibung, doch
innerhalb der einzelnen Berufszweige herrschen darüber kann. Das Gesetz verlangt dies auch nicht, sondern spricht
ziemlich einheitliche Auffassungen. Es wird nun nicht allein nur davon, daß sie im wesentlichen gleichartig sein
entscheidend sein, für wieviele der genannten Betriebe sollen. Als wesentlich erscheint uns die Art der erzeugten
ein Kollektivvertrag gilt, sondern mitbestimmend wird Produkte, die Art der Betriebführung, die Gefahr der
auch sein, wie viele solcher Betriebe den Vertrag einhalten, Schmutzkonkurrenz und die Lebenshaltung.
ohne hiezu verpflichtet zu sein. Mit anderen Worten: die
Damit hätten wir die Voraussetzungen zur Satzung in
Mehrheit aller bestehenden Betriebe, die den Kollek¬ ihren Hauptmerkmalen besprochen, die zwei bestimmte
tivvertrag einhalten, wird für die überwiegende Be¬ Zwecke verfolgt: Die Arbeitsverhältnisse möglichst ein¬
deutung ausschlaggebend sein.
heitlich zu gestalten und den weniger einsichtsvollen
Unrichtig wäre es aber, die Entscheidung der Frage von Unternehmern die Preisunterbietung auf Kosten des Dienst¬
der Zahl der Betriebe allein abhängig zu machen, wenn nehmers und zum Schaden anderer Unternehmer zu unter¬
(F.)
zum Beispiel die Mehrzahl der unter einen Vertrag binden.
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Übernahme oder Neuaufnahme
In der arbeitsrechtlichen Praxis mehren sich die Streit¬
fälle darüber, ob in bestimmten Fälbn eine Übernahme von
Angestellten eines früheren oder anderen Unternehmens
oder Unternehmers unter Einrechnung der Dienstzeit erfolgt
ist. Die Unsicherheit der wirtschaftlichen Verhältnisse hat
es mit sich gebracht, daß die Person des Unternehmers,
die Rechtsform, die Größe und die Beziehungen der ein¬
zelnen Unternehmungen häufig in rascher Folge wechseln.
Die Angestellten werden bei solchen Änderungen in der
Kegel stillschweigend übernommen oder versetzt, so daß
bei Auflösung des Dienstverhältnisses oft völlige Unklar¬
heit über das Ausmaß der Anrechnung ihrer Dienstzeit be¬
steht. Der Unternehmerschaft kommt diese Verworrenheit
nicht ungelegen, da es sich in solchen Fällen in der Regel
um große Beträge von Kündigungsentgelt und Abfertigungen
handelt. Abgesehen von einigen gerichtlichen Urteilen, die
sich naturgemäß vor allem auf die Erörterung des Einzel¬
falles beschränkten, wurde das gesamte Problem der An¬
rechnung erworbener Rechte bisher noch nicht kritisch er¬
örtert. Es soll dies daher an dieser Stelle geschehen.
Die Fälle, in denen es in der Praxis zur Übernahme von
Dienstnehmern durch einen neuen Dienstgeber kommt, sind
vor allem die folgenden:
1. Wechsel in der Person des Betriebsinhabers;
2. Wechsel in der Rechtsform des Unternehmers;
3. Übertritt in ein neues, mit dem bisherigen in der Regel
durch Konzern, Identität von Eigentümern oder sonst
irgendwie verbundenes Unternehmen.
Geht ein Unternehmen durch Erbschaft an einen neuen
Unternehmer über, so ist die Sachlage völlig klar. Durch
den Erbgang tritt eine sogenannte Universalsukzession ein.
Der Erbe tritt an die Stelle des Erblassers und ist von
Rechts wegen dritten Personen gegenüber als dieselbe
Person wie der Erblasser anzusehen. Auch für den Dienst¬
nehmer hat sich daher bei Beerbung des Unternehmens
juristisch gar nichts geändert, nur die Person des Unter¬
nehmers hat gewechselt. Man kann hier überhaupt nicht
von einer Übernahme sprechen, und es ist selbstverständ¬
lich, daß die gesamte unter dem Erblasser zurückgelegte
Dienstzeit von dem Erben angerechnet wird. Der Dienst¬
nehmer kann auch die Fortsetzung der Dienste unter dem
Erben nicht ablehnen, sondern muß dem Erben, falls er
bei ihm nicht weiter beschäftigt werden will, unter Ein¬
haltung der normalen Kündigungsfrist kündigen.
Völlig anders stehen die Dinge bei Übertragung eines
Unternehmens unter Lebenden. Es wurde ein solcher Fall
in Heft 18, Spalte 796, bereits besprochen.
Erfolgt bei Übernahme eines Unternehmens durch einen
anderen Unternehmer auch eine ausdrückliche Über¬
nahme der Dienstnehmer mit allen Rechten und Pflichten,
so kann über die Verpflichtung zur Einrechnung der Dienst¬
jahre kein Zweifel bestehen. Der Unternehmer ist dann ver¬
pflichtet, dem übernommenen Dienstnehmer alle die Dienst¬
jahre anzurechnen, die sein Vorgänger anzurechnen ver¬
pflichtet war, und zwar auch solche, die eventuell beim
Vorgänger des Vorgängers verbracht wurden, soweit dieser
sie anrechnen mußte. Der Angestellte verliert jedoch den
Abfertigungsanspruch, wenn er die Fortsetzung des Dienst¬
verhältnisses ablehnt. (Vergleiche Heft 22, Spalte 982.)
Es ist wohl nicht richtig, wenn L e n h o f f in seinem sonst
ausgezeichneten Kommentar zum Angestelltengesetz be¬
hauptet, daß sich der Erwerber eines Unternehmens die
bei dem Vorgänger des Vorgängers verbrachte Dienstzeit
nicht anrechnen lassen muß. Es könnte sich da ereignen,
daß ein Angestellter trotz zwanzigjähriger Dienstzeit in
einem Unternehmen und trotz Übernahme durch den je¬
weiligen Neuerwerber keinen Anspruch auf Abfertigung hat.
Die Textierung des § 23, Absatz 3, des Angestelltengesetzes,
wo allerdings von der beim Vorgänger geleisteten Dienst¬
zeit die Rede ist, wird wohl vernunftgemäß so ausgelegt
werden müssen, daß die Anrechnungspflicht sich auf alle
Dienstjahre erstreckt, die der Vorgänger anrechnen mußte
und die daher als bei ihm geleistet anzusehen waren. Wenn
das Angestelltengesetz sagt, daß der Anrechner die ange¬
rechneten Dienstjahre „als bei ihm selbst verbracht zu be¬
trachten hat", so hat er im Falle der Übernahme auch die
von seinem Vorgänger angerechnete Dienstzeit als bei
diesem verbracht anzusehen, was juristisch auf dasselbe
hinausläuft, als ob sie bei ihm selbst geleistet worden wäre.
Eine andere Auslegung würde eine juristisch unlogische
Denkungsweise des Gesetzgebers voraussetzen und außer¬
dem jedes vernünftigen Sinnes entbehren.
Erfolgt keine ausdrückliche Übernahme und hat der
Übernehmer dem Dienstnehmer sogar erklärt, daß er ihn
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nicht übernimmt, wohl aber neu anstellen würde,
und hat dieser dessenungeachtet die Arbeit bei ihm auf¬
genommen, verliert er auch seine Ansprüche gegen den
ersten Unternehmer, da er durch die Arbeitsübernahme
beim zweiten ein neues Dienstverhältnis eingegangen ist
und daher das frühere eigenmächtig aufgelöst hat.
Wenn jedoch der Übernehmer des Unternehmens mit
dem Dienstnehmer des früheren Unternehmers kein neues
Dienstverhältnis eingeht, sondern ihn ruhig bei sich weiter¬
arbeiten läßt, kann eine stillschweigende Übernahme unter
Einrechnung aller Ansprüche vorliegen. Ob dies der Fall
ist, wird im einzelnen Falle zu entscheiden sein. (Vergleiche
Heft 22, Spalte 983 oben.) In der Regel wird aber der neue
Unternehmer sogar irgendeine Bemerkung machen, wie
zum Beispiel „Sie bleiben also im Geschäft" oder ähnlich
und wird auch der frühere Unternehmer sich in irgendeiner
Form von seinem Dienstnehmer verabschieden, die ent¬
weder eine Kündigung oder ein Hinweis auf die Übernahme
sein muß. Die genannten Bemerkungen des Unternehmers
bedeuten aber um so eher eine stillschweigende Übernahme»
als der Dienstnehmer annehmen muß, daß bei der Über¬
nahme des Geschäftes auch über ihn gesprochen wurde und
daß man, falls er nicht von seinem früheren Dienstgeber
gekündigt wurde, die Übernahme vereinbarte. Es wäre
audh geradezu den guten Sitten zuwider, wenn juristisch
ungeschulte Dienstnehmer in gutem Glauben der Über¬
nahme bei derartiger Sachlage um ihre bereits erworbenen
Rechte durch eine vielleicht geschickt ausgeheckte und
juristisch auszunützende Komödie des früheren Unter¬
nehmers und des übernehmers geprellt würden. Es ist die
schwierige Autgabe des Richters, im Einzelfalle zu prüfen,
ob eine stillschweigende Übernahme oder eine still¬
schweigende Eingehung eines neuen Dienstverhältnisses
vorliegt. Im Zweifel wird der Richter nach Billigkeit wohl
das erstere annehmen müssen.
Erfolgt eine*. Än d e r u n g der Rechtsform des
Unternehmens, so liegt eine Kontinuität des Dienst¬
verhältnisses vor, wenn auch eine Kündigung und sofortige
Neuaufnahme durch das neue Unternehmen erfolgt ist.
Streng juristisch ist zwar die Umwandlung der Rechtsform
eines Unternehmens dasselbe wie eine Neuerwerbung. Es
macht jedoch nach Recht und Billigkeit einen großen Unter¬
schied, ob ein ganz neuer Unternehmer eintritt oder ob,
wie dies in der Regel der Fall ist, die Unternehmer die¬
selben bleiben und nur, was für die Dienstnehmer von rein
formeller Bedeutung ist, die Rechtsform des Unternehmens
geändert wird. Es wäre ebenso, wie wenn ein Unter¬
nehmer seinen Angestellten kündigt und nach Ablauf der
Kündigungsfrist sofort wieder anstellt, eine Umgehung des
Gesetzes, wenn man bei Änderung der Rechtsform eines
Unternehmens ein neues Dienstverhältnis annehmen wollte,
gleichgültig, ob etwas gesprochen wurde oder nicht, oder
ob selbst eine formelle Neuaufnahme erfolgt ist.
Am schwierigsten ist die Sachlage beim Übergang von
Dienstnehmern aus einem in ein anderes, daneben be¬
stehendes Unternehmen. Zu einem solchen Übergang ohne
formelle Auflösung des Dienstverhältnisses bei dem einen
Unternehmer und Neuaufnahme bei dem zweiten, was ja
der normale Fall des Wechsels des Dienstpostens ist, wird
es nur dann kommen, wenn zwischen den beiden Unter¬
nehmungen irgendein Zusammenhang besteht. So ereignet
es sich häufig, daß Unternehmungen, die durch einen straffen
Konzern miteinander verbunden sind, ihre Angestellten je
nach Bedarf verschieben oder auswechseln. Dies geschieht
zumeist in der Form, daß dem Angestellten ohne weitere
Auseinandersetzung aufgetragen wird, von einem be¬
stimmten Tage an im Büro der anderen Firma zu arbeiten.
Man wird in einem solchen Falle, insbesondere, wenn der
Auftrag des ersten Dienstgebers und die stillschweigende
Übernahme des zweiten ein Einverständnis beider zu er¬
kennen geben, die Übernahme unbedingt annehmen müssen.
Nicht so sicher ist jedoch die Übernahme, wenn der Ein¬
tritt zum zweiten Unternehmer auf Grund seiner Auf¬
forderung erfolgt und dessen Verbindung mit dem ersten
keine besonders enge ist. Aus der Tatsache, daß vielleicht
der erste Unternehmer gegen den Übergang seines Ange¬
stellten keinen Einspruch erhebt, folgt noch nicht, daß der
zweite eine Übernahme mit allen Rechten und Pflichten
und keine Neuanstellung beabsichtigt hat. Auch hier wird
also, wie im ersten Falle der Richter die Sachlage ein¬
gehend zu prüfen haben, wobei er ebenfalls strenge darauf
zu achten hat, daß der Angestellte nicht durch eine den
guten Sitten widersprechende Machination der Unternehmer
um seine erworbenen Rechte gebracht wird.
Um all diesen Schwierigkeiten und komplizierten Pro¬
zessen zu entgehen, wird daher ein Angestellter, wenn das
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Unternehmen, in dem er tätig ist, an einen neuen Erwerber
übergeht, seinen bisherigen Dienstgeber fragen, was er
mit .ihm zu tun gedenkt. Er wird betonen, daß er nach wie
vor in seinen Diensten steht und von ihm anderswo weiter¬
verwendet oder gekündigt werden muß, wenn sich der
neue Erwerber nicht zur Übernähme unter Einrechnung
aller Ansprüche bereit erklärt. Das Beharren auf diesem
Standpunkt ist für einen Angestellten allerdings nur dann
von praktischer Bedeutung, wenn er bereits bei dem ersten
Unternehmer abfertigungsberechtigt war. War er dies nicht
und verweigert der Erwerber die Übernahme, erklärt er
sich jedoch zur sofortigen Neuaufnahme unter annehmbaren
Bedingungen bereit, wird der Angestellte den Posten an¬
nehmen.
Bei Änderung der Rechtsform wird der Dienstnehmer
ebenso die Übernahme unter Anrechnung aller Ansprüche
durchzusetzen versuchen. Die Situation ist in einein solchen
Falle für ihn günstiger, da wir auch bei Neuanstellung die
Kontinuität des Dienstverhältnisses angenommen haben.
Doch empfiehlt es sich trotzdem, durch eine rechtzeitige
Auseinandersetzung mit dem Unternehmer einem even¬
tuellen späteren Prozeß vorzubeugen.
Auf einen Vorschlag der Übernahme durch einen anderen
Unternehmer bei ungeändertem Fortbestehen des ersten
Unternehmens soll ein Dienstnehmer nur bei ausdrücklicher
schriftlicher Erklärung der Übernahme aller An¬
sprüche und mit Zustimmung des ersten Dienstgebers ein¬
gehen. Es besteht sonst für ihn die große Gefahr, alle bei
dem ersten Unternehmer zurückgelegten Dienstjahre zu
verlieren und unter Umständen von diesem wegen grund¬
losen vorzeitigen Austrittes auf Schadenersatz geklagt zu
werden.
(H.)
Besoldung und Leistungsprinzip
Das alte Kangsklassensystem im staatlichen Hoheits¬
dienst, bei den alten Staatsbahnen und in Anlehnung daran
auch bei der Südbahn, wurde bekanntlich seinerzeit durch
eine neue Besoldungsordnung ersetzt. Diese Besoldungs¬
ordnung sieht gegenwärtig noch 17 Verwendungsgruppen
vor, deren jede besonderen Dienstesverwendungen entspricht.
Die Überleitung aus dem alten Rangsklassensystem in die
neue Besoldungsordnung erfolgte nach einem bestimmten
Schlüssel unter Berücksichtigung der früheren Rangsklasse
und der Dauer der Dienstzeit. Für den Fall, als die Über¬
leitung nach dem Schlüssel eine höhere Verwendungsgruppe
ergab als die der Dienstesverwendung entsprechende,
wurde in der Weise Vorsorge getroffen, daß dem Über¬
geleiteten die höheren Bezüge vorläufig auf fünf Jahre ver¬
bleiben sollten, binnen welcher Zeit er einen seiner Ver¬
wendungsgruppe entsprechenden Dienstposten zu erlangen
trachten muß. Kein Bedacht wurde auf die Fälle genommen,
in denen die Regelung eine niedrigere Verwendungsgruppe
ergab, als sie der tatsächlichen Dienstesverwendung ent¬
sprach.
4
So wurde ein Beamter, der ständig einen Dienstposten
versieht, der c.er 13. Verwendungsgruppe entspricht, nach
dem Schlüssel in die 12. Verwendungsgruppe eingereiht
allerdings ohne daß damit eine Schmälerung seiner Bezüge
verbunden gewesen wäre. Der Beamte stellte sich jedoch
auf den Standpunkt, daß er ohne Rücksicht auf den Über¬
leitungsschlüssel jedenfalls in die Verwendungsgruppe ein¬
gereiht werden müsse, die nach dem Stellenplan der Besol¬
dungsordnung seiner tatsächlichen Dienstesverwendung ent¬
spricht und daß dies auch dann nicht als eine Beförderung
anzusehen sei, wenn eine Erhöhung der Bezüge damit ver¬
bunden wäre. Das Wiener Gewerbegericht und das Landesgericht als gewerbliches Berufungsgericht haben der Klage
stattgegeben und ihre Urteile in einer für die öffentlichen
Angestellten höchst bemerkenswerten Weise begründet. So
stellte sich das Wiener Gewerbegericht auf den Standpunkt,
„daß es dem in allen modernen Besoldungsordnungen und
daher auch in der Besoldungsordnung der Bundesbahnen
vorherrschenden Leistungsprinzip geradezu hohnsprechen
würde, wenn der Kläger trotz seines geringen Dienstalters
auf einem höhergewerteten Posten verwendet werden
dürfte, nicht aber das mit dieser Stellung verbundene Ent¬
gelt erhalten sollte".
Das Vorherrschen des Leistungsprinzips ist die absolute
Voraussetzung für die Belebung, qualitative Hebung und
Intensivierung aller Arbeitsleistungen. Es ist allein geeignet,
das Überhandnehmen eines öden, uns in Österreich nicht
unbekannten, Schlendrians zu verhindern. Das Leistungs¬
prinzip stellt im allgemeinen drei Grundforderungen auf:
1. die gegenwärtig aktuelle Forderung nach weitgehender
Differenzierung des Entgeltes nach der Qualität der Dienst¬
posten,
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2. die Forderung nach einer Besetzung der Dienstposten
und nach einem Avancement rein nach dem Grundsatz der
Leistungsfähigkeit und
3. nach Gewährung jeweils des Entgeltes und der Be¬
günstigungen, die mit einem Dienstposten, auf den man eine
Person zufolge ihrer Leistungsfähigkeit dauernd gestellt hat,
verbunden sind, ohne Rücksicht auf ihr Dienst- oder Lebens¬
alter.
Man pflegt gewöhnlich das sogenannte Alimentations¬
prinzip als den direkten Gegensatz des Leistungsprinzips zu
bezeichnen. Dies ist ganz unrichtig. Das Alimentations¬
prinzip ist bloß ein Gegensatz der ersten der oben aufge¬
stellten Grundforderungen des Leistungsprinzips. Es hat
dann seine Berechtigung, wenn der Dienstgeber bei wirt¬
schaftlicher Depression nicht imstande ist, allen seinen
Dienstnehmern ein auskömmliches Entgelt zu gewähren. Es
darf daher auch, solange dies nicht der Fall ist, dem
Leistungsprinzip nicht vollständig weichen. Die an sich mit
vollem Recht zu fordernde Differenzierung des Entgeltes
nach der Qualität des bekleideten Dienstpostens darf so¬
nach in dem an sich gerechtfertigten Ausmaß nicht früher
durchgeführt werden, bevor nicht der niedr;n-stbesoldete
Dienstnehmer ein auskömmliches Entgelt erhält.
Die wichtigsten Forderungen des Leistungsprinzips sind
jedoch die beiden letzteren. Ihre Erfüllung ist von der Wirt¬
schaftslage unabhängig. Die Verwirklichung der ersten muß
sich ihnen, wenn es die Verhältnisse zulassen, als eine
logische Konsequenz anschließen.
Das Bewußtsein, nach dem Erfolg der Arbeitsleistung be¬
handelt und befördert zu werden und nicht nach der Zahl
der Dienst- oder Lebensjahre, die ja, wenn er nicht stirbt,
auch der Unfähigste erreichen muß, ist allein geeignet, ein
stetiger Antrieb zur Aufwendung der gesamten Leistungs¬
fähigkeit zu sein. Doch auch ganz abgesehen von diesen
sich von selbst ergebenden segensreichen Wirkungen der
Anerkennung des Leistungsprinzips entspricht es der
modernen demokratischen Auffassung, der wir huldigen,
jeden Menschen nicht nach Umständen zu beurteilen, die
zufällig sind und auf deren Gestaltung er selbst keinen Ein¬
fluß hat, sondern allein nach seinem Wert für die mensch¬
liche Gesellschaft. Dieser Wert aber äußert sich in seinen
Leistungen für sie.
Das Gewerbegericht hat daher aus einer tieferen Ein¬
sicht heraus gehandelt, wenn es dem Bundesbahnbeamten
eigentlich ohne klare gesetzliche Voraussetzung die Ein¬
rechnung in die höhere Verwendungsgruppe zuerkannte.
Wenn die Bundesbahnverwaltung den Beamten auf einen
Dienstposten stellte, den gewöhnlich nur ältere versehen,
weil sie ihn für ebenso befähigt hielt, muß sie ihm auch
die mit diesem Dienstposten normalerweise verbundenen
Bezüge zuerkennen.
(H.)
Längere Krankheit des Betriebsrates ist kein Entlassungsgrund.
Nach § 14 Betriebsrätegesetz kann ein Mitglied des
Betriebsrates nur dann entlassen werden, wenn es sich
einer Handlung schuldig macht, die nach den bestehenden
Gesetzen die Entlassung rechtfertigt. Unter den gesetz¬
lichen Entlassungsgründen wird sowohl im § 82, lit. h, Ge¬
werbeordnung, als auch im § 27, Punkt 5, Angestellten¬
gesetz, die „längere" Krankheitsdauer angeführt. In ersterer
beträgt die Schutzfrist vier Wochen, in letzterem je nach
der Dauer des Dienstverhältnisses zwölf bis achtzehn
Wochen. Ein solcher Fall kann sich auch bei einem
Betriebsrat ergeben. Es wirft sich daher die Frage auf, ob
dieser Entlassungsgrund eine ebenso „schuldbare Handlung"
ist wie die übrigen in den obgenannten Paragraphen ent¬
haltenen Entlassungsgründe, zum Beispiel: Ehrverletzung,
Pflichtenvernachlässigung oder Veruntreuung. Wir haben
seit jeher den Standpunkt eingenommen, daß Krankheit
trotz ihrer Einreihung in die gesetzlichen Entlassungsgründe
für einen Betriebsrat keinen Entlassungsgrund bilden kann,
weil sie keiner schuldbaren Handlung entspringt.
Nun liegt uns eine Entscheidung des Einigungsamtes
Innsbruck vom 6. Juni 1924, E. N. 45/24, vor, welche die
gleiche Auffassung bekundet, indem sie besagt: „Krankheit
ist keine schuldbare Handlung, hiefür kämen nur die
im § 82 lit. a—g G.-O. angeführten Fälle in Betracht." Durch
diese Entscheidung wurde die Entlassung einer Betriebs¬
rätin als ungesetzlich aufgehoben. Der gleiche Grundsatz
wird daher auch bei Betriebsräten der Angestellten im
Sinne des § 27 A.-G. angewendet werden müssen. Gerade
dieser Fall ist ein Schulbeispiel für die Wichtigkeit des vom
Obereinigungsamt am 16. Mai 1923 erstatteten Gutachtens
(„Arbeit und Wirtschaft", 1. Jahrgang, Spalte 445), wonach
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ein Mitglied eines Betriebsrates seine Entlassung anfechten
kann, ohne Rücksicht auf welchen Grund die Entlassung
gestützt wird.
(F.)
Geltung des Angestelltengesetzes im Burgenland
Zu dieser bereits in Heft 20 besprochenen Frage liegt uns
nunmehr eine Entscheidung des Gewerbegerichtes Wien
vor. Ursache des Prozesses war die Kündigung eines An¬
gestellten einer Firma in Neufeld an der Leitha (Burgen¬
land), mit dem bei jeinem Eintritt eine einmonatige Kündi¬
gungsfrist vereinbart wurde. Nachdem diese Vereinbarung
gesetzwidrig und die Auflösung des Dienstverhältnisses da¬
her ungerechtfertigt war, klagte der Angestellte auf drei¬
monatige Kündigungsentschädigung und Zahlung der ver¬
einbarten Remunerationsquote. Die Klage konnte beim Ge¬
werbegericht Wien eingebracht werden, weil sich der Sitz
des Unternehmens in Wien befindet. Die Beklagte be¬
antragte Klagabweisung, weil nach ihrer Meinung das An¬
gestelltengesetz im Burgenland nicht in Geltung stehe. Das
Gewerbegericht gab dem Klagebegehren mit folgender Be¬
gründung statt:
„Gemäß § 8 des Bundesverfassungsgesetzes vom
21. Jänner 1921 gelten Gesetze und Vorschriften, die in
Österreich gesetzmäßig kundgemacht sind, für das Burgen¬
land, sobald die ausdrückliche Anordnung, wodurch sie auf
das Burgenland erstreckt werden, in Kraft getreten ist. Auf
Grund der Verordnung vom 29. Mai 1922 ist nun an Stelle
der bisher im Burgenland geltenden bürgerlichen Rechte,
soweit nichts anderes angeordnet ist, das derzeit in Öster¬
reich in Geltung stehende bürgerliche Recht, einschließlich
der Handels- und Wechselrechte, getreten.
Nach § 1 a. b. G.-B. macht der Inbegriff der Gesetze,
wodurch die Privatrechte und Pflichten der Einwohner des
Staates unter sich bestimmt werden, das bürgerliche Recht
in demselben aus; auch nach Artikel XXX, Einführungs¬
gesetz zur Zivilprozeßordnung, wie auch laut Artikel XXXI.
Einführungsgesetz zur Exekutionsordnung, sind unter den
Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes nicht nur die Vor¬
schriften des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches, son¬
dern auch die in anderen Gesetzen enthaltenen Normen des
Privatrechtes zu verstehen. Es kann nicht zweifelhaft sein,
daß das Gesetz über den Dienstvertrag der Privatange¬
stellten einen besonderen Zweig des Privatrechtes bildet
und daher gemäß der Verordnung vom 29. Mai 1922 (An¬
ordnungen über das Justizwesen im Burgenland, B.-G.-Bl.
Nr. 315) auch für das Burgenland Geltung besitzt, da in
dieser Verordnung bezüglich des Angestelltengesetzes
nichts anderes angeordnet ist. Nach § 20 A.-G. war aber die
getroffene Vereinbarung einer einmonatigen Kündigungs¬
frist den zwingenden Vorschriften des Gesetzes entgegen¬
stehend, weshalb dem Klagebegehren Folge zu geben war."
Der von uns in Heft 20 in Aussicht gestellte Erfolg hat
sich somit praktisch bereits eingestellt.
(F.)
Die Angabe der Art der Erkrankung
Schon vor einigen Monaten erhielten wir Kenntnis von
einer Entscheidung des Landesgerichtes Wien, die zum
schärfsten Widerspruch herausfordert. Wenn wir erst heute
zu derselben Stellung nehmen, so nur deshalb, weil uns
der Wortlaut der Begründung nicht bekannt war, den wir
aber jetzt aus der Sammlung arbeitsrechtlicher Ent¬
scheidungen Nr. 3271 kennenlernten. Anlaß zu dieser höchst
unsozialen und, wie wir glauben, vom Gesetzgeber gar nicht
gewollten Auslegung des Gesetzes war folgender Fall:
Einer Angestellten wurde für die Dauer eines Monates wäh¬
rend ihrer Erkrankung die Zahlung des Gehaltes vorent¬
halten, weil sie der Aufforderung der Firma, bis zum
30. Jänner die Bestätigung der zuständigen Krankenkasse
oder eines Amts- oder Gemeindearztes über die Ursache
ihrer Arbeitsunfähigkeit beizubringen, nicht entsprochen
hatte. Die Angestellte hatte zwar von der Krankenkasse
eine solche Bestätigung verlangt, doch erklärte ihr der
Ooerkontrollor, daß sie eine Bestätigung über die Art der
Erkrankung nicht ausstellen dürfe, weil sie damit das Be¬
rufsgeheimnis verletzen würde, eine Bestätigung über die
Dauer der Krankheit aber deshalb nicht, weil sie diese
nicht voraussagen könne. Die Bestätigung eines Amts- oder
Gemeindearztes hatte sich die Angestellte nicht zu be¬
schaffen versucht.
Das Gewerbegericht gab der auf Zahlung des Gehaltes
gerichteten Klage mit der Begründung statt, daß nach § 8,
Absatz 8, des Angestelltengesetzes der Angestellte den An¬
spruch auf das Entgelt verliert, wenn er dem Verlangen
des Dienstgebers nach Vorlage einer Bestätigung über
Ursache und Dauer der Arbeitsunfähigkeit
nicht nachkommt. Da jedoch die Klägerin nur durch Hinder¬
nisse, die nicht in ihrer Person lagen, von der Beibringung
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abgehalten wurde, von einem Verschulden ihrerseits
daher keine Rede sein kann, gebühre ihr der Gehalts¬
anspruch.
Das Berufungsgericht wies jedoch die Klage mit folgen¬
den Gründen ab: Die Bestätigung der Krankenkasse über
die Tatsache der Erkrankung sei keine Bestätigung im
Sinne des § 8, Absatz 8. Die Verweigerung einer dem Ge¬
setz entsprechenden Bestätigung sei zu Unrecht erfolgt, weil
aus dem Gesetz eine Verpflichtung zur Ausstellung ge¬
folgert werden muß. Von einer Verletzung des Berufs¬
geheimnisses könne keine Rede sein, wenn der Patient
selbst eine Bestätigung über die Ursache der Arbeits¬
unfähigkeit verlangt, auch die Dauer derselben könne bei¬
läufig angegeben werden. Außerdem habe Klägerin unter¬
lassen, sich die verlangte Bestätigung durch einen Amts¬
oder Gemeindearzt zu beschaffen. Sie ist also durch
eigenes Verschulden ihrer gesetzlichen Verpflich¬
tung nicht nachgekommen, weshalb die Vorenthaltung des
Entgeltes berechtigt war.
Wenn man das Angestelltengesetz unbefangen liest, wird
man die Überzeugung gewinnen, daß der Gesetzgeber mit
dem Absatz 8 den Angestellten nur zur Anzeige der
Dienstverhinderung an den Unternehmer verpflichten
wollte. Darauf deutet das Wort „Ursache" hin, welches
vom Gericht in das Wort „A r t" umge—legt wurde. Selbst
bei strengster Auslegung könnte unter „Ursache" höchstens
die Angabe verstanden werden, ob die Verhinderung im
Sinne des § 8, Absatz 1, vorsätzlich oder durch
grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde. Die ärzt¬
liche Bestätigung sollte nach unserer Meinung nur zu dem
einwandfreien Nachweis der tatsächlichen Er¬
krankung bestimmt sein. Entscheidend scheint uns daher
die korrekte Haltung der Krankenkasse. Wir wollen gar
nicht über die Frage der Verletzung des Berufsgeheim¬
nisses streiten, sondern die Sache vom rein sozialen Ge¬
sichtspunkt aus beurteilen. Hat sich das Gericht auch die
Frage vorgelegt, welche Wirkungen die Bekanntgabe der
Art der Erkrankung bei einem kranken Menschen auslösen
kann? Besteht doch die Gefahr, daß die Bekanntgabe
mancher Krankheiten eine geradezu niederschmetternde
W irkung auf die meisten Menschen ausüben würde. Ander¬
seits können wir nicht begreifen, zu welchem Zweck zum
Beispiel der oder gar d i e Angestellte dem Unternehmer
ihr geheimes Leiden offenbaren soll. Dazu kommt noch,
wenn wir von einer ganz modernen Streitfrage reden
wollen, die eventuell erfolgte Unterbrechung der
Schwangerschaft. Die Preisgabe eines solchen Falles könnte
womöglich noch eine gerichtliche Verfolgung nach sich
ziehen. Ein Hauptmoment erblicken wir insbesondere darin,
daß der Unternehmer aus der Art der Erkrankung eventuell
den Schluß zu ziehen vermag, eine wiederholte Erkrankung
sei zu gewärtigen und dieses Moment zum Anlaß nimmt,
dem Angestellten zu kündigen.
Eine derartige Auslegung des Gesetzes würde demnach
anstatt eines gesetzlichen Schutzes gerade das Gegenteil
zeitigen. Im übrigen stehen wir im Gegensatz zur Urteils¬
begründung auf dem Standpunkt, daß weder der Arzt
noch die Krankenkasse zur Angabe der Art der Er¬
krankung verpflichtet werden kann, wenn es sich nicht um
öffentliche, sanitäre Schutz maßregeln
handelt, wie zum Beispiel bei Epidemien oder anderen be¬
sonders gefährlichen ansteckenden Krankheiten. Auch der
Arzt erteilt nur in den seltensten Fällen dem Kranken eine
Auskunft über den- wahren Charakter seiner Krankheit
selbst wenn es der Kranke verlangt. Dies sollte auch dem
Gericht nicht unbekannt sein. Ein gewissenhafter Arzt ist
sich vielmehr dessen bewußt, daß man nicht jedem Men¬
schen rücksichtslos die Wahrheit ins Gesicht schleudern
darf, was in den meisten Fällen den Genesungsprozeß ent¬
weder beeinträchtigen oder bei dem Kranken die Erken¬
nung seines hoffnungslosen Zustandes zur Folge haben
würde.
Die Angestelltenschaft muß sich gegen eine solche un¬
soziale Auslegung des Gesetzes mit aller Kraft zur Wehre
setzen. Eine derartige Spruchpraxis kann und darf sich nicht
einbürgern, soll nicht das Vertrauen in die Sozialgesetz¬
gebung erschüttert werden. Hoffentlich beschränkt sich
diese arge Entgleisung des Landesgerichtes auf diesen ein¬
zigen Fall. Wir glauben auch annehmen zu dürfen, daß nur
ein einzelner Unternehmer es versuchte, sein vermeintliches
Recht in so rücksichtsloser Weise geltend zu machen.
Gegen den Mißbrauch eines den Unternehmer finanziell be¬
lastenden Gesetzes erscheint uns derselbe durch die B estätigung der tatsächlichen Erkrankung hin¬
länglich geschützt.
(F.)
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Die Verteilung der Kulturflächen in Osterreich
Vom gesamten Flächeninhalt des heutigen Österreich ent¬
fallen 5(1-5 Prozent auf landwirtschaftlich benützte Flächen
(Äcker, Wiesen lind Hutweiden), über 10 Prozent sind un¬
produktiv. Fast 38 Prozent entfallen auf Waldungen. Am
Im
Bundesland
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größten ist (außer in Wien) die unproduktive Grundfläche
in Tirol, wo ein Viertel der gesamten Fläche unproduktiv
ist. Am waldreichsten ist Steiermark mit 51 Prozent seiner
Fläche. Im Burgenlaijd und in Niederösterreich ist das Acker¬
land mit über 43 Prozent der Gesamtfläche vertreten. Die
Gesamtfläche Österreichs beträgt 83.822 Ouadratkilometer.

entfielen nach den Angaben der erntestatistischen Erhebungsstellen Uber die Flächennlitzung im Jahre 1923
in km2 auf
Gesamtfläche
Hutweiden
und
unproduktive
Äcker
Wiesen
Gärten
Weingärten Waldungen
Alpen
Grundflächen
Fläche | %♦) Fläche %*) Fläche %*) Fläche V) Fläche V) Fläche V) Fläche %*) Uberhaupt V)

Wien
65
Miederösterreich 8.440
3.843
üburösterrelch
641
Salzburg
Steiermark
2.235
Kärnten
1.174
507
Tirol
24
Vorarlberg
Burgenland 1.770
Insgesamt 18.699

23
44
32
9
14
12
4
1
45
22

7
11
24
8
12
10
6
20
10
12

21
2.176
2.842
591
1.899
985
707
524
377
10.120

6
747
299
2.391
2.387
2.318
4.008
1.109
281
13.545

2
t
33
15
24
32
43
16

10
2
L
0
1
0
0
0
1
1

29
289
158
24
158
43
20
9
43
773

3
314
30
0
0
48
396

1
2

41
6725
4059
2356
8372
0
4181
0
4252
644
0
1035
1
05 31.665

15
35
34
33
51
44
34
25
26
38

114
610
782
1.350
1.293
830
3.351
291
402
8.622

41
3
7
16
8
9
25
11
10
10

278
19.301
11.982
7.153
16.375
9.530
12.645
2.602
3-956
83.822

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

*) Die mit % bezeichneten Rubriken weisen den Anteil an der Gesamtfläche des Landes aus.
Landarbeiterlöhne in Niederösterreich
Aui den Gutshöfen ist zum großen Teile das Arbeitsver¬
hältnis der landwirtschaftlichen Arbeiter kollektivvertrag¬
lich geregelt. Die Entlohnung der Arbeiterschaft erfolgt
durch einen Barlohn und Deputate. Niederösterreich ist in
vier Lohngebiete geteilt. Das Lohngebiet I umfaßt den
Wiener Boden, das Marchfeld und das Steinfeld, das Lohngebiet 11 das Tullnerfeld und das Hügelland, das dritte
Lohngebiet das Gebirgslatid und das vierte das Waldviertel.
Die nachstehende Tabelle zeigt die Monatslöhne im
teuersten Lohngebiet. Das zweite, dritte und vierte Lolmgebiet haben uin 10, 25, beziehungsweise 45 Prozent
niedrigere Löhne.
Kategorie
Obermüller, Wirtschafter
Schaffer
Landwirtschaftl. / von .
Gehilfen
\ bis
Pferdekutscher,
Schweizer
Ochsenkutscher,
Schweizerinnen . . .
Taglöhner über 18 Jahre

Es erhalten landwirtschaftliche
Arbeiter pro Monat
an Lebensmitteldeputaten

Milch*) Liter
Mehl |
Grundsätzlich
kg |'/» Weizen, */.. Korn

Barlohn im Monat
September September September
1922
1923
1924
705, 590
631. 316
403 607
584. 895

792.303
708.904
554.269
656.775

962.026
860.761
671.807
797.468

411.334

461.883

560.823

321 .591
12 .900

361.114
14.485

438.469 I
17.950

Neben dem Barlolm, dessen Nominalwert von Monat zu
Monat schwankt, und der sich nach dem Index richtet,
haben die ständig in der Wirtschaft beschäftigten Arbeiter
Anspruch auf gewisse in allen Lohngebieten gleichbleibende
Naturalbezüge (Lebensmitteldeputate, Wohnung und Brennstoffdeputat). Während der Barlohn nach Kate¬
gorien abgestuft ist, richten sich die Deputate in
erster Linie nach dem Familienstand des Arbeiters.
Die zum Bezug von Deputaten berechtigten weiblichen Ar¬
beiter haben, sofern sie nicht Familienerhalterinnen sind,
Anspruch auf drei Viertel der den männlichen Arbeitern zu¬
stehenden Deputate. Außer dem Normaldeputat, das für
einen ledigen Arbeiter gilt, wird an Familien für Kinder
unter 14 Jahren und an arbeitsunfähige Familienmitglieder
eine Naturalzubuße an Milch und Mehl verabfolgt. Jedes
Kind bis zu zwei Jahren erhält einen halben Liter Milch pro
Tag und zehn Kilogramm Mehl pro Monat, jedes Kind von
2 bis 14 Jahren und jedes arbeitsunfähige Familienmit¬
glied hat Anspruch auf einen Viertelliter Milch pro Tag und
zehn Kilogramm Mehl pro Monat. Für die Höhe der Depu¬
tate zeigt die folgende Tabelle Beispiele. Die Verheirateten
haben außer den in der Tabelle ersichtlichen höheren De¬
putaten weitere kleine Begünstigungen. Außer diesen De¬
putaten hat jeder Arbeiter Anspruch auf eine Wohnung und
Beheizungsmaterial. Durch die Deputate wird der Gesamt¬
bezug der landwirtschaftlichen Arbeiter nicht unbeträcht¬
lich nach Familienmomenten beeinflußt.

je nach ihrem Familienstand als
Verheiratete
Ledige
1 Kind Uber
mit I Kind mit
2 Jahren oder
unter
2
Jahren
mit
3
Kindern
einem
arbeits¬
mit
1
Kind
bis
Familien¬
und 2 Kindern unfähigen
von
Kinderlos
zu 2 Jahren
selbständig
mitglieder
2 bis 6 Jahren 2 bis von
Familien¬
6 Jahren
mitglied
15

20

15

15

20

i

20

15
15 1
Il5 = : 37 5 225 — 45
7-5
7-5J
20 1
10
10

4
4
4
Hülsenfrüchte kg
2
2
1'5
Schweinefett kg
2
3
3
Fleisch kg . . :
50
50
50
Kartoffeln kg
Der Deputatbezug an Milch ist pro Tag festgesetzt; zur Umrechnung pro Monat

40

20
30
10

60

15
15
20
20
in
in

=o
•o

22-5
51-"
30
H

4
2
3
60
50
50
wurde ein Monat mit 30 Tagen angenommen.

4
2
3
50
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Der österreichische Kohlenbergbau
Die Einfuhr an mineralischen Brennstoffen belastet den
österreichischen Außenhandel schwer. Obwohl, wie aus
der folgenden Tabelle ersichtlich ist, die Förderung an
Kohle gegenüber der Vorkriegszeit stark gestiegen ist,
macht sich der Mangel an eigener Kohle in der Handels¬
bilanz stark bemerkbar. Dabei ist die Produktionssteigerung
in Österreich durch Führung oft unrentabler Betriebe (die
Zahl der Betriebe stieg im Braunkohlenbergbau von 40 auf
77. im Steinkohlenbergbau von 4 auf 15!) herbeigeführt
worden. Die Senkung des Förderanteils pro Person ist zum
großen Teil auf diese Tatsache sowie darauf zurückzu¬
Im

.o
u>bjo
4J
■OC
0>
■Co
c3
cdIM
CD

C4
■O
OD
k*<u
Säe
<L>
2
o
C/5

führen, daß in der Aufstellung auch die Beamten erscheinen,
die in den Zentralstellen in Wien früher auf die ganze
Monarchie, jetzt auf Deutschösterreich entfielen. Trotz der
absoluten und relativen Steigerung der beschäftigten Per¬
sonen ist jedoch der Anteil der Löhne und Gehälter am
Förderwert wesentlich gesunken. Sowohl im Braunkohlen¬
bergbau als im Steinkohlenbergbau betrug er im Jahre 1913
(dem letzten Normaljahr) über 60 Prozent, im Jahre 1923
unter 50 Prozent.
Die Zahlen über die Betriebe und die Beschäftigten be¬
ziehen sich auf den 31. Dezember, die Förderungs- und
Wertziffern sind Jahressummen.

Benennung

1913

1922

1923

Betriebe
Beschäftigte Personen
Löhne in 1000 K
Steigerung gegen 1913
Jahresförderung in Tonnen
„ 1000 K
Steigerung gegen 1913
Auf eine Person kamen Tonnen
„ „
„
„ 1000 Lohnkronen
Steigerung gegen 1913
Anteil der Lohnsumme am Förderwert in Prozenten

40
12.147
14.247
1
!,621.277
23.478
1
215"8
1-2
1
60'7

76
21.103
147,556.733
10.357
3,135 1)02
418,520.355
17.830
148-6
6.992
5.961
35 3

n
18.634
283 223.526
19.880
685.467
650. 715.475
27.722
1441
15-199
12.957
435

Betriebe
Beschäftigte Personen
Löhne in 1000 K
Steigerung gegen 1913
Jahresförderung in Tonnen
„ 1000 K
Steigerung gegen 1913
Auf eine Person kamen Tonnen
„
„
„
„
1C00 Lohnkronen
Steigerung gegen 1913
Anteil der Lohnsumme am Förderwert in Prozenten

4
585
785
1
87.470
1.180
1
149 5
1*3
1
66'5

Die Lohnbewegungen im Wiener Handels¬
und Transportgewerbe
Die folgende Tabelle zeigt die vom Handels- und Trans¬
portarbeiterverband in Wien seit dem Jahre 1912 geführten
Lohnbewegungen. Der Mitgliederstand in Wien betrug am
31. Dezember 1912 6803, am 31. Dezember 1923 37.530. Im
Handels- und Transportarbeiterverband waren die Handels¬
hilfsarbeiter, die Konsumbediensteten, die Chauffeure,
Kutscher, Speditionsarbeiter und Straßenbahner, die Kai¬
arbeiter, die Spitalbediensteten und die Molkereiarbeiter
organisiert. Die Zahl der unter dem Einfluß des Krieges
zurückgegangenen Lohnbewegungen hat sich nach dem
Krieg bedeutend vermehrt. Ebenso ist die Zahl der an den
Lohnbewegungen beteiligten Arbeiter und Betriebe und die
Zahl der Kollektivverträge stark gestiegen.
KcsulZahl tei
5 ■— tat
Anzahl der
abge¬
der OJ _
ei " LohnLohn¬
schlos¬
=
eS
•5
5
es
bewegungen
£
n
4)
senen
üSg w.bewg.
ÖJ3 Ofl W< o ,
Jahr darunter
4) £
«J.O 2"
r-Sl OSf •Q O o - e 52 > <V J.tu SSM
(Soa m< ■o< äj
UJ ■o-a. tu ~ N £
e 5 al sz<Da <es o I
5 *
o
1912 25
1913 11
1914 15
1915 11
1916 2
1917 8
1918 15
1919 200
1920 194
1921 492
19221 292
1923 1(7
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33
18
20
11
2
8
18
205
202
512
303
184

294 2614 2149 32 l 2794 2 275
133 3413 1864 1/ l 3395 2 38
1093 5380 1765 13 7 4777 1 9
566 3 4
513 10 1
19
721
20 — 1
16 2 —
20
2
971 8 — 1024 2 1
12 1069
88 20575 9608 16 — 20572 4 14
2635 66060 50159 205 — 66060 46 159
3245 79084 58445 202 1 79028 79 122
14307 345753 314593 911 1 345711 177 331
12302 260225 243604 302 1 260210 125 175
10769 103730 82423 184 — 103650 95 83

19
2.322
18,803.796
23.954
165.727
36,783.839
31.m II
71-4
6.098
6.034
51-1

15
1.922
34,181.459
43.543
157.650
75,634.704
64.097
82 0
17.784
13.252
45-2

Die Entwertung der österreichischen Währung
Wie sehr sich seit der Vorkriegszeit die Währungsver¬
hältnisse der Weltstaaten geändert haben, zeigt die folgende
Zusammenstellung. Die erste Ziffernspalte bringt den Wert
der wichtigsten Auslandswährungen Ende September 1924
in Wien. Die zweite Ziifernspalte zeigt die sogenannte
„Münzparität", das ist das durch den Goldgehalt der ver¬
schiedenen Währungen gegebene Gleichgewichtsverhältnis,
um das in der Vorkriegszeit die Kurse pendelten. Aus einem
Kilogramm Gold wurden beispielsweise 3280 Goldkronen
oder 2790 Goldmark geprägt. Die Münzparität der Mark
zur Goldkrone war daher 1-17X> Goldkronen. Die dritte
Ziffernspalte zeigt die Veränderung des Kurswertes der
österreichischen Krone gegenüber den anderen Währungen.
Bis auf die ungarische Krone, die ein Zehntel unter der
Münzparität notiert, haben sämtliche Währungen einen über
lOOOfachen Vorkriegswert. Zu beachten ist, daß das Wert¬
verhältnis der Mark und des polnischen Zloty künstlich
hergestellt wurde.

F U r

bekam man
in Wien am
30 Septembe' IJ24
Kronen

Entspre¬ Steigerung
chender gegenüber
Wert nach der
Münz¬
der Münz¬ parität
parität
fach
in Kronen

095
976
1 jugoslawischen Dinar
16.830
1-17
1 deutsche üoldmark
90-8 100
100 ungarische Kronen .
24-02
1 engl. P und Sterling . 316.000
3.104
0-95
1 italienische Lira . . .
4 93
70 935
1 ameiikanischen Dollar
0-95
3.722
1 französischen Franken
2.116
1-00
1 tschechische Krone .
13.555
0-95
1 schweizer. Franken . .
095
1 polnischen Zloty . . . 13.600

1.027
14.384
090
13.160
3.267
14.388
3.918
2.116
14.268
14.316
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Berufstätige in Österreich
Die Volkszählung des Jahres 1920 weist für ganz Öster¬
reich eine anwesende Bevölkerung von 6,000.000 Personen
aus. 1,920.000 Personen waren berufslos, 1,050.000 Haus¬
irauen im eigenen Haushalt, so daß etwas über 3 Millionen
Berufstätige gezählt wurden.
In der Erwerbsgruppe
männlich

1030

Von den Berufstätigen waren 64 Prozent Männer und
36 Prozent Frauen; 81 Prozent waren unselbständig,
19 Prozent selbständig erwerbstätig. Die weibliche un¬
selbständige Erwerbsarbeit ist am stärksten in der Land¬
wirtschaft und im Haushalt vertreten. Der Anteil Wiens
an den Erwerbsgruppen geht aus einem Vergleich mit der
vorigen statistischen Beilage (1. Oktober 1924) hervor.

In Österreich waren im Jahre 1920 berufstätig
darunter
überhaupt
unselbständig
selbständig
weiblich zusammen männlich weiblich zusammen männlich weiblich zusammen

Land- und Forstwirtschaft . 637.563 346.471 984.034 394.211 305.048 699.259
Industrie und Gewerbe . . . 778.150 247.854 1,026.004 624.565 215.478 840.043
85.521 288.803
Handel und Verkehr .... 269.418 105.830 375 248 203.282
59.685 271.803 212.118
59.685 271.803
212.118
Öffentlicher Dienst
31.182
80.294
29.415
52.963
21.781
50.879
Freie Berufe
21.247 325.972 347.219
21.247 325.972 347.219
Haushalt
Zusammen . . 1,969.375 11,115.227 3.084.602 1,486.605 1,013.485 2,500.090
Bäckerlohn und Brotpreis
Bei den in der letzten Zeit vorgekommenen Brotpreis¬
erhöhungen spielte in der öffentlichen Diskussion die Frage
des Anteils der Löhne am Brotpreis eine nicht unbeträcht¬
liche Rolle. Einen vollkommen genauen Überblick über diese
Frage kann natürlich nur eine Kalkulation geben, die nicht
bloß die Entwicklung des Backlohnes, sondern auch die seit
dtni Frieden eingetretenen Veränderungen in der Pro¬
duktionsweise und in den Produktionsbedingungen berück¬
sichtigt.
Gegenüber der Vorkriegszeit hat sich nach der folgenden
Aufstellung das Verhältnis des Bäckerlohnes zum Brot¬
preis zuungunsten des Lohnanteiles bedeutend verschoben.
Während zur Zeit der staatlichen Bewirtschaftung des
Brotes, die den Brotpreis künstlich niedrighielt, der Lohn¬
anteil das Dreifache der Vorkriegszeit erreichte, sank er
nach dem Abbau der Zwangswirtschaft auf ungefähr 70 Pro¬
zent des Vorkriegszeitverhältnisses. Einer 22.000fachen
Brotpreissteigerung steht eine 14.000fache Lohnsteigerung
gegenüber.
Die Normalleistung bei der Brotproduktion beträgt in
Bäckereien mit nur einem Gehilfen pro Schicht 160 Normallaibe (zu 1-26 Kilogramm), in Bäckereien bis zu drei Ge¬
hilfen bei Handbetrieb 173 Laibe pro Mann und Schicht, bei
maschinellem Betrieb 207 Laibe. In Bäckereien mit mehr
als vier Gehilfen beträgt die Normalerzeugung 187 Laibe
bei Handbetrieb und 228 Stück bei maschinellem Betrieb
pro Mann und Schicht.
1

Bäckerlohn
pro Woche
Datum
inK

Steige¬
rung
gegen
1914

Verän¬
derung
Wert
des An¬
der
teils des
Lohnes Gold¬
am
krone
P.eis
in
Steige¬
rung 1914 = Papier¬
gegen 1'0% kronen
1914
in %

Brotpreis
pro 1 kg
'
in K

0'32
1
1
30. VI. 1914
38
2
0-64
1
30. VI. 191 39
1-8
0-57
1
30. VI. 1916
39
1-8
0-57
30. VI. 1917
1-4
53
1-8
1-4 0-57
30. VI. 1918
53
3-9
1-24
2
79
31. X. 1918
2
1-24
3-9
79
31.X1I.1918
5*5
175
3
114
30. VI. 1919
56
1-90
5-9
211
31.XII.1919
14-9
4-76
171
651
30. VI. 1920
74-9
226
476
858
31.XII.1920
714
223
74
30. VI. 1921 2.827
58-73 184
3I.XII.1921 11.554 304
30. VI. 1922 65.770 1.731 1079-37 3.373
30. IX. 1922 353 134 9.293 5127 16.022
31.XII 1922 331.520 8.724 5238 16.369
I30.VI. 1923 372.229 9.796 5190 16.219
31.XII.1923 453.700 11.939 5238 16.369
30. VI. 1924 510.000 13.421 5635 17.609
30. IX. 1924 541.000 14.237 6200 19.375
31. X. 1924 541.000 14.237 7100 22.188

100
50
56
78
78
51
51
55
95
115
152
332
165
51
58
53
60
73
76
69
64

1-01
1-30
1*56
2-23
2-42
2-63
3-10
6-13
3141
2938
132-52
145-49
1.068-49
3.829
15.100
14.380
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400

243.352
153.585
66.136

41.423
32.376
20.309

284.775
185.961
86.445

19.697

7.634

27*331

482.770

101.742

584.512

Löhne im österreichischen Bergbau
Der niederösterreichische ~B raunkohle nbergbau beschäftigte Ende 1923 1391 Personen in fünf
Betrieben. Die vier größten Betriebe sind in Hart bei Gloggnitz, in Zillingdorf, in Neusiedl und die Zieglerschächte in
Hausheim bei St. Pölten. Die Jahreserzeugung betrug 1923
175.598 Tonnen.
Der steirische Braunkohlenbergbau beschäf¬
tigte Ende 1923 in 50 Betrieben über 11.000 Personen. Die
wichtigsten Betriebsstätten sind in Zangthal, Oberndorf
und Rosenthal bei Voitsberg und in Köflach, die sämtlich
von der Graz-Köflacher Eisenbahngesellschaft betrieben
werden; in Piberstein bei Voitsberg, in Seegraben und
Fohnsdorf und der Karlschacht in Rosenthal, die der
Alpinen Montangesellschaft gehören; schließlich in Schwan¬
berg bei Deutschlandsberg, die ebenfalls zum Wuttekonzern gehört. Die Jahreserzeugung betrug 1923 1,590.000
Tonnen.
Die wichtigsten Betriebe des niederösterreichi¬
schen Steinkohlenbergbaues sind in Grünbach
und Umgebung. Außerdem betreiben die Ybbstaler Stein¬
kohlenwerke einige kleinere Bqtriebe bei Lunz und Gaming. In insgesamt zwölf Betrieben sind 1800 Arbeiter be¬
schäftigt. Die Jahreserzeugung betrug 1923 153.000 Tonnen.
Der Erzbergbau Steiermarks bedeutet eine starke
Aktivpost in der österreichischen Volkswirtschaft. Der
Alpinen Montangesellschaft gehören die Betriebsstätten in
Eisenerz (lnnerberger Erzberg, Vordernberger Erzberg).
Außer den in den Hochöfen beschäftigten Personen (911)
weist Ende 1923 der steirische Erzbergbau 3594 Beschäf¬
tigte aus. Die Jahreserzeugung an Spateisenstein (Roh¬
erzen) beträgt 10,933.000 Meterzentner.
Die nachstehende Lohntabelle zeigt die Lohnverhältnisse
im weitaus größten Teil des österreichischen Bergbaues.
Im oberösterreichischen und burgenländischen Braunkohlen¬
bergbau sowie im Kärntner und Salzburger Erzbergbau
sind die Lohnverhältnisse ähnliche.

Kategorie

Gewinnungshäuer .
Erhalthäuer . . . .
Lehrhäuer
Förder- u. Gruben¬
arbeiter
Handwerker . . . .
Handwerkergehilfen
Sonstige Tagarbeiter
Frauen
Jugendliche . . . .

Nach den bestehenden Lohnverträgen
betrug i i den Monaten Mal bis Juli 1924
der Wochenlohn in Tausend öster¬
reichischen Kronen
im steirischen
im
im
nieder- Braunkohlen¬ nieder- im stei¬
bergbau
öster- rischen
österr ich
reich.
Stein¬ Erz¬
Braun¬
bis kohlen¬ bergbau
kohlen¬
bergbau
bergbau
320
292
272

236
217
213

289
271
262

437
360
345

326
326

243
314
303
243
219
219

189
237
197
185
169
132

233
280
234
242
212
157

317
360
341
317
221
221

265
302
276
265
190
156
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Arbeiterlöhne in Österreich
Es betrug Ende September nach den Berichten der zuständigen Kammern der
häufigste Wochenlohn in Tausend Kronen in

Kategorie

Maurer (Vollgehilfe)
Bauhilfsarbeiterinnen
Herrenschneider (Großschneiderei) ....
Arbeiterinnen (Damenschneiderei) ....
Chemische Industrie: Professionisten . .
Chemische Industrie: Hilfsarbeiterinnen
Buchdrucker über 23 Jahre
Schlosser in Maschinenfabrik
Dreher in Maschinenfabrik
Schlosser in Gießereien
Baumwollspinner
Hilfsarbeiterinnen in der Textilindustrie .
Bäcker
1. Maschinengehilfe in der Papierindustrie

Wien

Linz

588
323

461
230
358
183
401
197
498

236
401
197
513
446
475
459
270
176

315
160
554
371

371

üraz

Innsbruck Klagenfurt

Salzburg

441
458
446
221
302
229
439
400
396—438
164
215—277
231
401
291
197
183
513
478
483
504
432
432
508
456
446
432
270
280
247
206
116
166
410—560 454—570
509
371
346
371

461
202
375
210
324
153
478
280
312
280
220
150
435
248

Feldkirch
und
Vorarlberg
441—504
387
462
410
253-303
196—244
400
330

Sparbewegung seit September 1922
Der Stand der Spareinlagen betrug zu Anfang des Monats
Jänner
1923
April 1923 Juli 1923 Okt. 1923 | Jänner 1924) April 1924
Okt. 1922
in Millionen Kronen

Bei
9 Wiener Großbanken . . .
Wiener Sparkassen ....
Sparkassen der anderen
Landeshauptstädte . . .
Zusammen . .

551.986
556.283 i

55.954
31.685

106.766
70.119

165.766
101.950

220.231
144.447

270.485
190.601

338.840
250.758

8.541
31.625

22.392
110.031

47.683
224.568

70.695
338.183

99.259
463.937

134.970
596.056

190.889
242.590 315.437
780.487 1,010.681 1,423.706

Durchschnittswochenverdienst
in Amerika

in der
Webnnd Eisen- und
Schuh¬
Stahl¬
industrie Wirkwarenindustrle industrie*)
in Dollars

betrug Ende Oktober der
Stundenlohn

Amstetten
Gmünd
Waidhofen a. d. Ybbs
Marchegg
Horn
Schrems
Tulln
Mistelbach
Opponitz, Gaming .
Purkersdorf, Neuleng¬
bach
Eggenburg
Wien

426.125
341.966

Okt. 1924

15.092
7.992

Bauarbeiterlöhne in Niederösterreich

In

Juli 1924

eines eines einer
eines
Pro¬
Hillsar¬
Poliers fessio¬ Hillsar¬
nisten beiters beiterin
10.280
12.430 10.540
12.890 10.920
10.610
7.000
6.550
11.630
10 400
14.250 12.080

8.310
8.520
8.830
8.580
5.500
5.820
9.400
8.410
9.770

1914
Juni 1920
Juni 1921
Juni 1922
Juni 1923
Juni 1924

5650
5790
6000
5820

11-51
25-40
23-31
21-81
22-28
21-17

8-16
21-83
16-65
16-23
17-38
17-07

22 60*)
77-62*)
45-87*)
47-26*)
53-20*)
55-70*)

*) Halbmonatslöhne.
6380
5710
6640

11.020 8.900 6050
10 280 8.310 5650
15.160 12.850 10.390 7060

Indexentwicklung seit September 1922
1
Datum

pt
Indexauf Se1922
wand in
Kronen 100

1914
13-23
Durchschnittswochenverdienste in Amerika
14. IX. 22 149.120
In der Zeit seit dem Jahre 1914 sind die Lebenskosten und
14. X. 22 136.689
die Löhne auch in den Ländern, die ihre Valuta wert¬
14. XL 22 128.342
beständig erhielten, keineswegs gleich geblieben. Im allge¬
14. XII. 22 124.035
meinen sind die tatsächlich zur Auszahlung gelangten Löhne
14. I. 23 125.076
nach dem Krieg bedeutend gestiegen. Diese Tendenz macht
14. II. 23 127.019
erst im Laufe des Jahres 1920 einer rückläufigen Bewegung
14. III. 23 134.302
Platz. Dennoch bewegen sicli die Löhne des Jahres 1924
14. IV. 23 144.162
noch weit über den Friedenslöhnen.
14. V. 23 151.356
Die rechts oben stehende Tabelle zeigt die Entwicklung
14.
VI. 23 152.326
der Löhne in einigen Berufen in den Vereinigten Staaten
14.
VII.
23 144.245
von Nordamerika. In österreichischen Kronen ausgedrückt,
14. VIII. 23 138.856
stellen sich die Durchschnittsverdienste der angeführten
14. IX. 23 143.429
Branchen auf ungefähr 1-3 bis 1*5 Millionen Kronen in der
Woche. Ein Dollar beträgt ungefähr 71.000 Kronen.
Eigentümer, Verleger und Herausgeber: Anton Hueber, Sekretär. — Verantwortlicher Redakteur: Eduard
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100
92
86
83
84
85
90
97
101
102
97
93
96

0/C +-SJc
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c11 +-ra
Indexauf¬ Sept.
<DorÖ£ OcC
1922
Datum ! wand in
Kronen 1ÖÖ 1 5

14.
— 14
—8 14.
—6 14.
-3 14.
+ 1 14.
+2 14.
+ 6 14.
+7 14.
+ 5 14.
+1 14.
—5 14.
—4 14.
+3 14.

X. 23
XI. 23
XII. 23
I. 24
II. 24
III. 24
IV. 24
V. 24
VI. 24
VII. 24
VIII. 24
IX. 24
X. 24
XI. 24

145-887
147.506
148.830
155.324
157.971
158.702
158.404
161.529
164.611
163.931
173.863
174.138
176.045
179.589

98
99
90
104
106
106
106
108
110
110
116
117
118
120
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+2
+-1
+1
+4
+2
0
0
+2
+2
16
+6
0
+1
+2

