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AMSTERDAM UND MOSKAU
Von Anton Hueber
(Aus einem Gespräch)
Der Streit zwischen Amsterdam und Moskau be¬ lage aufgebaute Problem erörtern und um so leichter
schäftigt den Internationalen Qewerkschaftsbund seit seine Meinung sagen, als in Österreich die
längerer Zeit. Die Kommunisten in Rußland haben be¬ Kommunisten im Gegensatz zu Frankreich oder
kanntlich dem Internationalen Gewerkschaftsbund in der Tschechoslowakei keine Rolle spielen. Die öster¬
Moskau eine eigene Internationale gegenübergestellt. reichische Arbeiterschaft weiß zwischen Dummheit
In einem Kampfe, der besonders von Moskau aus und Ernst zu unterscheiden. Der Vertreter Öster¬
nicht immer die schönsten Formen angenommen reichs vermochte darauf zu verweisen, daß es sich
hatte, stehen sich beide Internationalen seit mehreren in diesem Falle um vorwiegend politische Aus¬
Jahren gegenüber. Vermittlungsvorschläge, um zu einer einandersetzungen zwischen den Kommunisten und
Einigung zu gelangen, scheiterten bisher. Der letzte den Sozialisten handle. Die Russen müßten erkennen
Internationale Gewerkschaftskongreß vom Juni 1924 lernen, daß sie die Hilfe der Sozialisten Europas
in Wien befaßte sich gleichfalls mit der Frage, ob brauchen. Die Entwicklung der Verhältnisse zeige
eine Einigung zwischen den beiden Streitteilen mög¬ immer mehr, daß die heutige politische Methode in
lich sei. Eine vom Kongreß beschlossene Resolu¬ Rußland nicht aufrechterhalten werden könne. Es
tion beauftragte die Leitung des Amsterdamer Bun¬ könne so weit kommen, daß die Sozialisten Europas
des, die Bemühungen fortzusetzen, um die Verbin¬ gezwungen sein würden, die Demokratie auch für
dung mit den russischen Gewerkschaften auf Grund
der Bestimmungen und der Statuten des Internatio¬ Rußland zu retten. Darin liege das Problem.
nalen Gewerkschaftsbundes für die Gesamtbewegung
Hueber konnte mit Recht feststellen, daß man den
herbeizuführen.
Russen die Unterstützung nicht versagen wolle.
Eine zu Anfang Februar 1925 abgehaltene Vor¬ Ohne in deren Wirtschaftsführung dreinzusprechen,
standssitzung des Internationalen Gewerkschaftsbun¬ müsse man aber die Russen aufmerksam machen,
des in Amsterdam hatte abermals Gelegenheit, sich welche Fehler von ihnen begangen worden seien. Die
mit dieser Angelegenheit zu beschäftigen und einen Russen müßten diese Fehler erkennen und vor allem
längeren Briefwechsel zwischen Amsterdam und einsehen, daß aus der Weltrevolution nichts gewor¬
Moskau zur Kenntnis zu nehmen. Der Vorstand er¬ den sei und ein Untergraben der Stellung der Sozia¬
klärte sich damals bereit, den Russen Aufnahme zu listen in Europa die Gesamtbewegung nicht vorwärts
gewähren, wenn diese den Wunsch äußern würden, bringe. Als Beweis dafür, wie die Kommunisten ge¬
dem Gewerkschaftsbund beizutreten. Solch ein aus¬ rade die Sozialisten brauchen, verwies Hueber auf
drücklicher Wunsch ist nicht erhoben worden. Der den Fall Rakosi. In diesem Falle habe die Rote Inter¬
Öund in Amsterdam hatte aber kürzlich Veranlassung, nationale an die Zentralstelle der österreichischen Ge¬
noch einmal zu dieser Angelegenheit Stellung zu neh¬ werkschaftsbewegung ein Telegramm gesendet und
men, weil inzwischen von einigen englischen Gewerk¬ um Hilfe gebeten, obwohl diese mit politischen An¬
schaftsführern in der Erwartung, es werde dadurch gelegenheiten nichts zu tun habe. Die Presse der So¬
die Einigung beschleunigt werden, mit den Russen zialisten in Österreich und in anderen Ländern habe
aus eigenem Antrieb und ohne Auftrag engere Ver¬ sich in den Dienst der Sache gestellt und ihre Pflicht
bindungen angeknüpft worden waren, die allerdings getan. Die Stellungnahme gegen Horthy sei gewiß
auch noch zu keinem Ergebnis geführt haben.
nötig. Man müsse aber die Russen dennoch der
Anfangs des vorigen Monats beschäftigte sich da¬ Leichtfertigkeit zeihen, weil sie ihre besten Kämpfer
her der Vorstand des Internationalen Gewerkschafts¬ selbst ans Messer liefern, wie dies der genannte Fall
bundes in Amsterdam neuerlich mit der Anschluß¬ in Ungarn beweist. Es sei ein wahnsinniges und
frage der Russen. Es war eine große und umfassende zweckloses Opfern mutiger Kämpfer, die in ihrem
Aussprache, die da gepflogen wurde. Der Vertreter Idealismus für den Kommunismus sich nach Ungarn
Österreichs im Vorstand des Internationalen Gewerk¬ senden ließen und dem Häscher in die Hände fallen
schaftsbundes, Genosse Anton Hueber, konnte in mußten. Daher konnte Hueber mit gutem Recht von
Amsterdam in längeren Ausführungen und mit großer einer leichtfertigen Aufopferung guter Kämpfer reden.
Gründlichkeit das ernste, auf politischer Grund¬ In Moskau werde also schlechte Politik gemacht,
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ebenso hinsichtlich der Propaganda, die von Rußland
aus in ganz Europa inszeniert werde.
Der Redner konnte ferner feststellen, daß der Inter¬
nationale Gewerkschaftsbund in Amsterdam nun
schon zwei Jahre verhandle und nicht weiterkomme.
Auch die Zukunft sei sehr zweifelhaft. Die Russen
müßten sich der Notwendigkeiten selbst bewußt wer¬
den und erkennen, daß sie die Internationale brau¬
chen, damit die Einheitsfront wenigstens eine ideelle
werde, denn diese sei gerade für die Russen nützlich.
Der Bund habe andrerseits keine Ursache, sich den
Russen anzubiedern. Amsterdam sehe mit Be¬
dauern, daß man ihn in Moskau nur benützen wolle,
um durch ihn für die Kommunisten Propaganda zu
machen. Den Kommunisten handle es sich nicht so
sehr um den Anschluß der Russen an den Gewerk¬
schaftsbund, als um einen großen politischen Inter¬
essenkomplex, also darum, sich in den verschiedenen
Ländern durch die Gewerkschaften einzuschmuggeln
und auf diese Weise ihre gescheiterten Ideen zu
propagieren. Dies sei aber ein Trugschluß der Mos¬
kauer, denn die kommunistische Weile flaue in Europa
ab. In Österreich spielen die Kommunisten keine
Rolle. Dort seien unter ihnen Elemente, welche den
Kommunismus zu vertreten alles andere eher als be¬
rufen erscheinen. Der Redner führte als Beispiel an,
daß gerade er die Kommunisten in Österreich vor
einem Polizeikonfidenten retten mußte, der führender
Funktionär der „Roten Fahne" war.
Der Vertreter Österreichs schloß seine Ausführun¬
gen, indem er bemerkte, daß die Internationale, falls
die Russen ernste Verhandlungen wünschen sollten,
zur Verfügung stehe. Purcell, Fimmen und andere,
die gute Verbindungeil mit den Russen haben, mögen
ihnen dies in Berlin sagen. Wenn T o m s k y, der
Vorsitzende des Allrussischen Gewerkschaftsbundes,
kommen sollte, möge ihm das gleiche gesagt werden.
Der Beschluß des Wiener Kongresses müsse aufrecht
bleiben, die weiter unten folgende Resolution wäre
anzunehmen, denn ein Übergang zur Tagesordnung
könne nicht beschlossen werden. Letzteres wäre
nicht klug.
Der Referent über diesen Gegenstand der Aus¬
sprache, der Sekretär des Internationalen Gewerk¬
schaftsbundes Genosse Oudegeest, konnte mit¬
teilen, daß die Russen dem Amsterdamer Bund im
Mai vorigen Jahres erklärt hätten, daß die Statuten
für die Russen ohne Bedeutung seien und sie einer
Internationale beizutreten wünschen, die alle .auf dem
Boden des Klassenkampfes stehenden Organisationen
umfaßt. Oudegeest erklärte ferner, die Engländer
hätten ihre volle Loyalität versichert und an Sonder¬
beziehungen mit den Russen oder an eine Minder¬
heitsbewegung nicht gedacht.
Die übrigen Teilnehmer an dieser Aussprache wen¬
deten sich größtenteils gegen die Russen. So der
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Vertreter des italienischen Gewerkschaftsbundes. Er
will weder in den faschistischen noch in den russi¬
schen Gewerkschaften wirklich freie Gewerkschaften
erblicken. Der Vertreter der Franzosen bestreitet den
Russen ein Anrecht auf Privilegien oder Ausnahme¬
stellungen gegenüber dem Statut des Bundes. Er hält
unverbindliche Besprechungen mit den Russen für
möglich. Aber offiziellen Konferenzen mit unbegrenz¬
ten Zielen zuzustimmen stünde nicht im Wirkungs¬
kreis des Vorstandes. Der Vertreter Deutschlands
mußte sich über die gehässige Kampfesweise der
Kommunisten Deutschlands gegen die Gewerkschaf¬
ten beklagen. Der Vertreter der holländischen Ge¬
werkschaften befürchtet, daß die Russen mit der von
ihnen verlangten Konferenz Nebenabsichten verfol¬
gen, denn ihr Beitritt zur Internationale wäre ohne¬
dies jederzeit möglich. Der Vertreter der englischen
Gewerkschaften versicherte, daß die Engländer an
eine Minderheitsbewegung nicht denken, aber eine
Besprechung mit den Russen befürworten, weil der
Bund nichts zu fürchten habe. Er betonte den Glau¬
ben der Engländer an die Ehrlichkeit der Russen.
Sollten die Engländer in diesem Glauben enttäuscht
werden, so würden sie falschen Manövern entgegen¬
treten. Noch einige andere Redner verwiesen auf die
schlechten Erfahrungen mit den Russen.
Das Ergebnis der Aussprache war die Annahme
einer von dem Vertreter Hollands gestellten Reso¬
lution mit 14 gegen 7 Stimmen. Diese Entschließung
hat folgenden Wortlaut:
„Nach Kenntnisnahme des seit der letzten Ausschtißsitzung mit den Russen geführten Briefwechsels und in
Anbetracht der in der jetzigen Sitzung geführten Dis¬
kussionen bestätigt der Ausschuß des Internationalen
Gewerkschaftsbundes den im Februar 1925 gefaßten Be¬
schluß und halt eine neue Entschließung für unnötig."
Für diese Entschließung stimmten die Vertreter
von Frankreich, Belgien, Deutschland, Holland, Spa¬
nien, Österreich, Tschechoslowakei, Ungarn und
Polen; dagegen stimmten die Vertreter von England
und Dänemark sowie drei Vertreter der internatio¬
nalen Berufssekretariate. Von den Engländern waren
zwei Entschließungen beantragt worden, welche
durch die Annahme der obigen Resolution allerdings
gegenstandslos geworden waren.
So zeigt denn die große Aussprache über das Ver¬
hältnis der Russen zu den freien Gewerkschaften
Europas, das in Amsterdam erörtert wurde, wie sehr
man dort bemüht ist, Verständnis für die Schwierig¬
keiteil zu bekunden, und wie man mit vollem Ernste
und ehrlichem Willen bestrebt ist, zu einer einheit¬
lichen Bewegung zu gelangen. Die Arbeiterschaft in
Österreich kann nur erneut der lebhaften Hoffnung
Ausdruck geben, daß die Zeit nicht mehr ferne sein
möge, wo die Geschlossenheit der Arbeiterklasse
wieder zur Tatsache geworden ist.

DIE INTERNATIONALEN VERBINDUNGEN DER
GEWERKSCHAFTEN
Von Stephan Huppert
Die Nummer 3 der vom Internationalen Gewerkschafts¬ zentralen bis zur Gründung des Internationalen Gewerk¬
bund in Amsterdam herausgegebenen Zeitschrift „Die schaftsbundes in Amsterdam. Mit einigen Worten nur
internationale Gewerkschaftsbewegung" enthält in Form wird hingegen der internationalen Berufsvereinigungen ge¬
eines Artikels das auf dem internationalen Holzarbeiter¬ dacht. Es entspricht den Tatsachen, daß bei den Zu¬
kongreß von Fritz Tarnow gehaltene Referat über die sammenkünften der Sekretäre der Landeszentralen früher
Aufgaben und Organisationsiorm der internationalen vorwiegend
Verwaltungsangelegenheiten
besprochen
Gewerkschaftsbewegung. Der erste Teil des Artikels bietet wurden. Auch die internationalen Konferenzen der Berufe
eine vortreffliche Schilderung der Entstehung, Entwick¬ und Industrien stellten sich damals als eine der wichtigsten
lung und des Aufbaues der internationalen Gewerkschafts¬ Aufgaben, durch gegenseitige Vereinbarungen die Inter¬
verbindungen. Die jüngere Generation in der Gewerk¬ essen der ein- und auswandernden Mitglieder zu wahren.
schaftsbewegung findet hier auf einigen wenigen Seiten
Die geschichtliche Darstellung ist einwandfrei. Was
eine Darstellung der schrittweisen Annäherung der Landes- jedoch Widerspruch hervorruft, ist die im zweiten Teile
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des Referats geübte Kritik des Beschlusses, den der
Internationale Gewerkschaftskongreß 1924 in Wien gefaßt
hat, der bestimmt, daß dem Ausschusse des Internationalen
Gewerkschaftsbundes in Amsterdam drei Vertreter von
internationalen Sekretariaten angehören sollen. Tarn o w
ist der Auffassung, daß dieser Beschluß weder notwendig
noch zweckmäßig ist, ja er hält ihn sogar für grundsätzlich
und praktisch bedenklich, denn er befriedige nach keiner
Seite hin und daher sei diese Lösung wahrscheinlich noch
nicht endgültig. So kommt er zu dem Schluß, daß es not¬
wendig ist, auf dem nächsten Kongreß diesen Beschluß zu
revidieren, und zwar in der Richtung, daß die national ab¬
gegrenzten, in den Landeszentralen vereinigten Industrie¬
verbände sich zu einem internationalen Gewerkschafts¬
bunde zusammenzuschließen haben. Beschließende In¬
stanzen seien nur durch die Landeszentralen zu bilden.
Insbesondere sei die Doppelvertretung der Gewerkschafts¬
mitglieder zu beseitigen.
Kollege T a r n o w hat recht, wenn er behauptet, daß
der Wiener Beschluß nicht endgültig ist. Das Leben ist
auch in den Gewerkschaften stärker als Beschlüsse. Richt¬
linien sind Reglements. Die Entwicklung der Gewerk¬
schaftsorganisationen ist eine zwangsläufige. Diese müssen
ihre Organisationsform, die Kampfmethoden und sonstigen
Einrichtungen dem Stande der Industrie anpassen, der
gleichfalls nicht immer derselbe bleibt, sondern, wie jeder¬
mann beobachten kann, Änderungen nach einer bestimmten
Richtung unterliegt. Diejenige Gewerkschaft, die an den
liebgewordenen alten Formen festhält, läuft Gefahr,
aktionsunfähig zu werden, zu verdorren. Die Richtung, in
der sich die Gewerkschaften in ihren internationalen Be¬
ziehungen bewegen, scheint Tarnow unrichtig abzu¬
schätzen. Der Internationale Gewerkschaftsbund von 1914
und der von heute sind zwei grundverschiedene organi¬
satorische Gebilde, sie unterscheiden sich nicht nur im
Aufbau, sondern auch in ihrem Aufgabenkreis. Vor dem
Kriege wurden wichtige allgemeine Gewerkschaftsfragen
durch den Internationalen Sozialisten- und Gewerkschafts¬
kongreß entschieden. Beim Kongreß 1910 in Kopenhagen
zum Beispiel hat die Beratung über den tschechischen
Separatismus in Österreich einen breiten Raum einge¬
nommen. Der internationale Gewerkschaftskongreß tagt
jetzt selbständig zeitlich und räumlich abgesondert vom
Kongreß der sozialistischen Internationale. Wir sehen aber,
daß die beiden Internationalen ihr Tätigkeitsgebiet nicht
klar genug abgegrenzt haben, denn auf beiden Kongressen
werden oft dieselben Fragen behandelt, wie der Acht¬
stundentag, die Auswanderungsfrage usw. Der Internatio¬
nale Gewerkschaftsbund ist wieder manchmal gezwungen,
sich mit Problemen zu beschäftigen, die in das Gebiet der
Politik übergreifen. Zwischen beiden Internationalen be¬
stehen freundschaftliche Beziehungen, die Konflikte schwer
möglich machen, sie jedoch nicht für alle Zeiten aus¬
schließen. Die freundschaftlichen Beziehungen der gewerk¬
schaftlichen und sozialistischen Internationale erscheinen
uns in Österreich als selbstverständlich und wünschens¬
wert, nichtsdestoweniger muß festgestellt werden, daß sie
der Entwicklung des Internationalen Gewerkschaftsbundes
nicht immer förderlich sind. Die amerikanische Landes¬
zentrale hat 1919 in Amsterdam bei der Gründung des
Internationalen Gewerkschaftsbundes mitgearbeitet, ihr
Einfluß war dabei nicht gering, wer an dem Kongreß teil¬
genommen, wird die Präpotenz, die G o m p e r s dort zur
Schau getragen, in Erinnerung behalten haben. Kurze Zeit
nach Errichtung des Internationalen Gewerkschaftsbundes
ist jedoch die amerikanische Landeszentrale ausgetreten,
weil ihr die Verbindung mit der sozialistischen Inter¬
nationale nicht genehm war. Ferner ist noch der Austritt
der norwegischen Organisationen aus demselben Grund
erfolgt. Dem Anschlüsse der russischen Gewerkschaften
an den Internationalen Gewerkschaftsbund, die ganz im
Banne ihrer politischen Partei stehen, türmen sich haupt¬
sächlich durch die ideele Verbindung des Internationalen
Gewerkschaftsbundes mit der Zweiten Internationale
Hindernisse entgegen. Die Tatsache, daß die politische Um¬
stellung einer Landeszentrale eine Änderung in dem Ver¬
halten zum Internationalen Gewerkschaftsbund nach sich
zieht, bildet die schwache Seite dieser gewerkschaftlichen
Internationale.
Eine noch wesentlichere Veränderung gegen die Vor¬
kriegszeit haben auch die Berufsinternationalen voll¬
zogen. Diesen internationalen Verbindungen muß eine
immer steigende Bedeutung zugeschrieben werden. Ist es
möglich, die Wichtigkeit der Internationale der Transport¬
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arbeiter zu leugnen, die den gesamten Verkehr zu Wasser
und zu Lande umfaßt? Ihre Tätigkeit und Beschlüsse
können sich einschneidend auf das ganze Wirtschaftsleben
auswirken. Ähnliches trifft auf viele andere internationale
Verbindungen zu, wie die der Bergarbeiter, Metallarbeiter.
Lebensmittelarbeiter und andere mehr. Die Berufsinternationalen beschäftigen sich gegenwärtig weniger mit der
Wahrung der Mitgliedsrechte des einzelnen Arbeiters,
dafür bestehen organisierte internationale Kampfgemein¬
schaften, ausgebaute Streikversicherungen, Unterstützungs¬
aktionen für in Bedrängnis geratene Verbände. Sie befassen
sich ferner mit wichtigen Fragen der Sozialpolitik, drücken
mancher Berufsfrage den Stempel des internationalen
Charakters auf, fassen Beschlüsse und überwachen deren
Durchführung. Kollege Tarnow scheint manches zu
übersehen, wenn er über die Möglichkeit der Ausdehnung
der Kämpfe auf benachbarte Länder mit antiquierten
Argumenten und spöttischen Bemerkungen hinwegzu¬
kommen meint. Es bestehen Industriekonzerne, die Be¬
triebe gleicher Art in mehreren Ländern besitzen, es sei
nur auf den Schichtkonzern verwiesen, der Produktions¬
stätten von Holland bis zum Schwarzen Meer umfaßt.
Würde die Auffassung Tarnows zutreffen, daß die Ar¬
beiter eines Betriebes in einem Lande sich glücklich fühlen,
weil sie infolge eines Streiks in einem anderen Lande
besser beschäftigt sind und sich den Teufel darum scheren,
daß ihre Branchenkollegen dort in einem schweren und
aussichtslosen Kampf stehen, dann ist der praktische Wert
der internationalen Verbindung überhaupt in Frage ge¬
stellt. Bei gewerkschaftlichen Verbindungen muß unter
allen Umständen der Zweckmäßigkeit Rechnung getragen
werden. Wir Gewerkschaften pfeifen auf alle geistreichen
Reden und die schönsten Kongresse, wenn dabei nicht
praktische, effektive Erfolge erzielt werden. Zum Glück
ist es in Wirklichkeit nicht so schlimm, wie es Tarnow
schildert. Es ist nicht schwer, eine Reihe von Beispielen
anzuführen, wonach Arbeiter durch Zurückweisung von
Streikarbeit ihre Kollegen im Ausland im Kampie wirksam
unterstützt haben.
T arno w sieht noch manches andere schlecht oder
durch die Brille eines an Zucht, Ordnung, Gehorsam und
Respekt vor der Obrigkeit gewöhnten Menschen. So sagt
er unter anderem: „Das Tätigkeitsfeld der internationalen
Berufssekretariate ist beschränkt auf die speziellen Ange¬
legenheiten des betreffenden Berufes und hat seine Grenze,
wo die allgemeinen Gewerkschaftsfragen beginnen, die
national in die Kompetenz der Landeszentralen, inter¬
national in die des Internationalen Gewerkschaftsbundes
fallen. Für allgemein gewerkschaftliche Fragen sind die
Berufsinternationalen nicht selbständig, sondern dem
Internationalen Gewerkschaftsbund nachgeordnet,
nicht beschließende, sondern ausführende Organ e."
Das ist einer der Grundsätze, nach welchen, wie
Tarnow meint, der nächste Kongreß den Wiener Be¬
schluß revidieren soll. Er wird mit dem Vorschlage, daß
die Berufsinternationalen dem Internationalen Gewerk¬
schaftsbund nachgeordnet (nicht untergeordnet?) und
dessen ausführende Organe sein sollen, einen durch¬
schlagenden Lacherfolg erzielen. Selbstverständlich ist. daß
keine der bestehenden Berufsinternationalen sich das Recht
anmaßt, in Angelegenheiten einer anderen dreinzureden, ihr
Tätigkeitsfeld läßt sich jedoch nicht so strenge abgrenzen,
wie das eines Infanterieregiments. Die Berufsinternationalen
sind manchmal gezwungen, sich mit allgemeinen Gewerk¬
schaftsfragen zu beschäftigen, die Auswirkung solcher
Fragen auf die eigene Industriegruppe zu untersuchen und
hiezu Stellung zu nehmen. Eine genaue Absteckung des
Aktionsradius ist auch deshalb nicht möglich, weil aus den
gewerkschaftlichen Kämpfen sich Zusammenhänge zwi¬
schen den Berufsinternationalen ergeben. Die Internationale
der Holzarbeiter wird sich wegen gemeinsamer Aktionen
in den Waggonfabriken und für die Arbeiter bei der Er¬
zeugung von Luftfahrzeugen jedenfalls mit der Internatio¬
nale der Metallarbeiter verständigen müssen. Vor kurzer
Zeit haben die Berufsinternationalen der Lebensmittel¬
arbeiter und der Transportarbeiter beschlossen, gemeinsam
das Verbot des Tragens zu schwerer Lasten anzustreben.
Ist es denn überhaupt möglich, einen Strich zu ziehen und
den nachgeordneten Berufsinternationalen kategorisch zu
erklären: bis hieher geht die Grenze eurer Tätigkeit, von
hier an beginnt die des Internationalen Gewerkschartsbundes? Welche praktische Bedeutung kann diese „Nach¬
ordnung" und die Degradierung der Berufsinternationalen
zu „ausführenden Organen" des Internationalen Gewerk-
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schaftsbundes haben? Was geschieht, wenn eine Berufs¬
internationale sich weigert, die Weisungen des Internatio¬
nalen Gewerkschaftsbundes auszuführen?
Als ein triftiges Argument führt T a r n o w gegen den
Wiener Beschluß an, daß dadurch eine Doppelvertretung
derselben Gewerkschaftsmitglieder herbeigeführt wurde,
die „den Grundsätzen jeder Organisation widerspricht".
Die Annahme, daß dieselben Mitglieder in den Berufsinter¬
nationalen und durch die Landeszentralen an den Inter¬
nationalen Gewerkschaftsbund angeschlossener Verbände
sind, ist nur bedingt richtig*). In der Internationale der
Lebensmittelarbeiter sind diejenigen Verbände, welche die
Majorität der Mitglieder dieser Internationale umfassen, dem
internationalen Gewerkschaftsbund nicht angeschlossen, und
zwar die Verbände in Amerika, Norwegen, die deutschen
in der Tschechoslowakei und in Rußland. In Dänemark be¬
stehen sechs Gewerkschaften der Lebensmittelarbeiter,
hievon sind drei der Landeszentrale angeschlossen, drei
haben, aus Gründen, die liier nicht untersucht werden sollen,
den Anschluß nicht vollzogen. Von den an ihre Landes¬
zentrale angeschlossenen Verbänden gehört einer der
Berufsinternationale an, hingegen von den nicht ange¬
schlossenen Organisationen zwei. Die Gewerkschaften
dieser Industriegruppe in Holland haben jedenfalls mit Zu¬
stimmung ihrer Landeszentrale den Austritt aus der Inter¬
nationale der Lebensmittelarbeiter vollzogen. Bei den an¬
deren Berufsinternationalen dürften ähnliche Verhältnisse
herrschen. Es geht auch in dieser Hinsicht nicht wie auf
dem Exerzierplatz.
Betrachten wir einmal das Verhältnis der Gewerkschafts¬
mitglieder zu den beiden internationalen Verbindungen. Die
Mitglieder wissen, daß der Internationale Gewerkschafts¬
bund existiert, hie und da lesen sie den auszugsweisen Be¬
richt über eine Sitzung in der Tagespresse. Die Verbindung
geht durch die Landeszentrale, der ihre Gewerkschaft an¬
geschlossen ist. Wo dieser Anschluß nicht besteht, entfällt
jegliches Interesse bei den Arbeitern für den Internatio¬
nalen Gewerkschaftsbund. Anders ist das Verhältnis der
Mitglieder zu der Berufsinternationale.. Dem deutschen
*) Am 31. Dezember 1924 waren beim Internationalen
Gewerkschaftsbund 13,140.749, in den Berufsinternationalen
14,166.371 Mitglieder vereinigt.

8

Holzarbeiter steht der Holzarbeiter in Erankreich oder
Schweden näher wie der Bäcker in denselben Ländern.
Die Mitglieder lesen fast in jeder Nummer ihres Fachblattes
Nachrichten aus ihrer Berufsinternationale. Sitzungen, Kon¬
ferenzen und Verbandstage beschäftigen sich mit Anträgen,
Beschlüssen ihrer Internationale und Berichten des Inter¬
nationalen Berufssekretärs. Diese Verbindung ist eine viel
innigere, weil sie von jedem einzelnen Mitglied als Not¬
wendigkeit betrachtet wird und weil ihr Vorhandensein
und ihre Tätigkeit jeder Arbeiter wahrnehmen kann. In
der Berufsinternationale vertreten die Verbandsdelegierten
die Mitglieder, beim Internationalen Gewerkschaftsbunö
vertreten die Landesaelegierten die ihnen angeschlossenen
Verbände.
Unleugbar richtig ist, daß eine Doppelvertretung bei einer
Körperschaft ein organisatorisches Unding ist. Tarnow
iiat uns jedoch nicht den richtigen Weg gewiesen, der aus
diesem Widerspruch herausführt. Zwei internationale Ver¬
bindungen mit verschiedenem Aufbau sind überflüssig, eine
Vergeudung von Zeit, Arbeit und Geld. Wenn wir die Rich¬
tung genau beobachten und die Tendenz der Bewegung
berücksichtigen, dann sehen wir, daß Richtung und Ten¬
denz einer internationalen gewerkschaftlichen Zentral¬
stelle zustrebt, aufgebaut auf den Berufsinter¬
nationalen. Auf den nächsten internationalen Gewerk¬
schaftskongressen wird diese Auffassung zum Durchbruch
kommen und in diesem Sinne wird der Wiener Beschluß
revidiert werden. Die Landeszentralen würden dann weder
von ihrer Existenzberechtigung noch von ihrer Bedeutung
als Zusammenfassung der organisierten Arbeiter in einem
Wirtschaftsgebiete das geringste einbüßen. Ihnen würde
wie bisher die Führung in allen Fragen der Sozialpolitik,
Sozialversicherung, bei Handels- und Zollverträgen sowie
die Schlichtung der leider unvermeidlichen Grenzstreite
usw. vorbehalten bleiben. Ein ausgedehnter Wirkungskreis,
den zu bewältigen einige Anstrengung erfordert. Hingegen
würden sie nicht Gefahr laufen, den internationalen Ver¬
bindungen gegenüber in eine schiefe Lage zu kommen, wie
zum Beispiel in Dänemark, wo die Mehrzahl der dort be¬
stehenden Verbände der Landeszentrale nicht angeschlossen
ist. Einige Probleme der gewerkschaftlichen internationalen
Verbindungen harren also noch der Lösung, es ist daher
nicht zwecklos, sich mit ihnen zu beschäftigen.

STREIFZÜGE DURCH DIE WELTWIRTSCHAFT
(Abgeschlossen am 21. Dezember 1925)
Von Otto Leichter
schen Wirtschaft und Politik des letzten Jahres den
Ein Jahr der schwersten Krise und Massenarbeitslosig¬
Stempel aufgedrückt haben, sind gewiß eine besondere
keit in Österreich liegt hinter uns. Und die Aussichten, die
sich zu Beginn des neuen Jahres eröffnen, sind nicht allzu
Krankheit der französischen Volkswirtschaft. Aber wenn
die französische Industrie durch die Inflation gewisser¬
trostreich. Weltwirtschaftlich gesehen war das Jahr 1925
maßen eine Exportprämie erhält, wenn vor allem die
kein Jahr der akuten Krise, in dem sie wesentlich
französische Eisen- und Stahlindustrie auf den Märkten
verschärft worden wäre, wenn man von dem raschen Um¬
mit den Produkten aus allen anderen Ländern erfolgreich
sichgreifen der Arbeitslosigkeit in Deutschland in den
konkurrieren kann, so ist das wiederum ein Moment, das
letzten Monaten des Jahres absieht; kein Jahr, in dem die
Krise der Weltwirtschaft zu neuen Kulminationspunkten zu den Folgen der Weltwirtschaftskrise hinzutritt.
Die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre war
getrieben hätte, wohl aber ein Jahr ungünstigen Ge¬
in hohem Maße durch das politische Chaos in der Welt be¬
schäftsganges. Ein Jahr großer Arbeitslosigkeit in
stimmt. Die Last der Reparationen war es, die den Sturz
England, wo sie in der ersten Hälfte des Jahres zurück¬
der Mark beschleunigte und dadurch in den ersten Phasen
gegangen ist, um im Herbste wieder anzuwachsen. Frei¬
der deutschen Inflation den deutschen Produkten einen sehr
lich, die Depression nach dieser Krise dauert diesmal
großen Vorsprung bei der Konkurrenz auf dem Weltmarkt
außerordentlich lang an; obwohl wir den Höhepunkt der
gab. Die furchtbaren Ausschreitungen des französischen
Weltwirtschaftskrise zweifellos schon seit mehr als zwei
Imperialismus waren es, die zum passiven Ruhrwiderstand
Jahren überschritten haben, obwohl die Entwicklung zum
und all den politischen und wirtschaftlichen Krisen des
Höhepunkt der Krise besonders rasch vor sich gegangen
Jahres
1923, zum Zusammenbruch der deutschen Wirt¬
ist, vollzieht sich die Wiederkehr zur vollen Beschäftigung
schaft und damit zu einer neuen Welle der weltwirtschaft¬
und zur günstigen Konjunktur, im weltwirtschaftlichen
lichen Erschütterungen führten, so sind diese politischen
Maßstab betrachtet, außerordentlich langsam. Dazu kommt,
Erschütterungen im vergangenen Jahre zum größten Teile
daß diesmal infolge der furchtbaren Erschütterungen, die
weggefallen. Die Krise der Weltwirtschaft war zu nach¬
die Wirtschaft in allen Staaten infolge des Krieges erlitten
haltig, als daß sich die Regierungen länger der Politik der
hat, eine große Zahl von Wirtschaftsgebieten besondere
wirtschaftlichen Vernunft hätten verschließen können. Und
Krisen d e r W i r t s c h a f t, so vor allem die unzähligen
so
hat die Außenpolitik der Mäßigung und der Verständi¬
Währungskatastrophen, durchmachen müssen, die nicht
gung in allen wichtigen europäischen Ländern ihren Ein¬
mechanisch als Ausfluß der allgemeinen Krise betrachtet
zug gehalten; die Bourgeoisie hat nun selbst eingesehen,
werden können, wohl aber durch das zeitliche Zusammen¬
daß sie nicht nur die Volkswirtschaft, sondern vor allem
fallen mit ihr, eine Reihe von teilweisen Krankheiten der sich selbst zugrunde richten muß, wenn sie mit dieser
Weltwirtschaft hervorrufen, die zugleich Symptome der
wahnwitzigen Politik fortfährt. Und so sind im letzten
in der Weltwirtschaft vorhandenen Depression sind.
Jahre die vielen politischen Krisen weggefallen, die in dun
vergangenen Jahren Erschwerungen der wirtschaftlichen
Die vielfachen Krisen, die der französische Franken im
letzten Jahr durchzumachen hatte, und die der französi¬ Situation zur Folge gehabt hatten.
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Aber, wenn es auch im Jahre 1925 in dieser Beziehung
etwas besser geworden ist, in einer anderen Beziehung war
es ein sehr trauriges Jahr: in der Zollpolitik. Die
Jahre nach dem Kriege sind von der furchtbarsten Re
aktion auf dem Gebiet der Handelspolitik
erfüllt. Mechanische Ein- und Ausfuhrverbote, die ältesten
und primitivsten Mittel aus der Rüstkammer der Handels¬
politik wurden massenhaft angewendet, um die Wieder¬
kehr zu den normalen weltwirtschaftlichen Austauschver¬
hältnissen zu erschweren. In den auf dem Boden der
österreichisch-ungarischen Monarchie entstandenen Nach¬
folgestaaten wurde ein geradezu wahnsinniges Hoch¬
schutzzollsystem eingeführt, das vor allem die
österreichische Volkswirtschaft in eine hoffnungslose
Krise stürzte. Und das Jahr 1925 wird in der Geschichte
dieser Verirrungen der Handelspolitik fortleben als das
Jahr des neuen deutschen Hochschutzzoll¬
tarifs, der verstärkten Schutzzöllnerei in England,
des deutsch-polnischen, des deutsch-spani¬
schen Wirtschaftskrieges, der vergeblichen
Handelsvertragsverhandlungen zwischen Deutschland und
Frankreich. Der deutsche Zolltarif, der sich äußerlich zwar
nur als eine Revision des alten Zolltarifs gibt, der aber in
Wirklichkeit ein „lückenloser" Tarif ist, weil er alle Pro¬
dukte mit Zöllen schützt, war sozusagen der Dammbruch
der Hochschutzzollpolitik in Europa. Gewiß waren die
Mac-Kenna-Zölle in England, die eine Zeitlang suspendiert
waren und im Jahre 1925 von der konservativen Regierung
wieder in Kraft gesetzt wurden, schon ein gewaltiger Sieg
der Schutzzöllnerei gewesen. Aber noch in keinem großen
Industrieland der Welt hat man so offen, so schamlos ganz
einfach mechanisch auf alle Waren, die nur irgendwie in
Betracht kamen, Schutzzölle gelegt, wie das nun im
deutschen Zolltarif geschah. Und da es bei dem Bündnis
von Finanzkapital, industrieller Bourgeoisie und Groß¬
agrariern unmöglich ist, die Industrie mit einem Wall von
Schutzzöllen zu umgeben, ohne gleichzeitig der Landwirt¬
schaft Zölle zuzugestehen, ist in dem deutschen Zolltarif
die unglückliche Kombination von Industrie- und Agrarzöllen zur höchsten Vollendung gediehen. Dabei stand die
ganze deutsche Handelspolitik im vergangenen Jahre der
deutschnationalen Luther-Regierung unter einem unglück¬
lichen Stern.
Die Geschichte des Handelsvertrages mit
Spanien, der der deutschen Industrie sehr bedeutende
Zollermäßigungen in Spanien brachte und deshalb für den
Absatz deutscher Maschinen in Spanien sehr wichtig ge¬
wesen wäre, wurde von den Deutschnationalen aufs leiden¬
schaftlichste bekämpft, weil die deutschen Unterhändler
den Spaniern eine Ermäßigung der Weinzölle eingeräumt
haben. Die Deutschnationalen wollten den Vertrag zuerst
überhaupt zu Fall bringen, schließlich stimmten sie ihm zu,
aber offenbar nur unter der Bedingung, daß die Regierung
diesen für den deutschen Fertigwarenexport wichtigen
Vertrag bei der nächsten Gelegenheit wieder kündige. Herr
Luther tat wie befohlen und Deutschland löste den Ver¬
trag mit Spanien wieder auf und die bis dahin guten Wirt¬
schaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern wurden
von einem wirtschaftlichen Kampfzustand abgelöst. Der
deutsclr-spanische Handelsvertrag ist geradezu ein Schul¬
beispiel für die unglückselige deutschnationale Wirtschafts¬
politik !
Auch England schreitet unter der konservativen Re¬
gierung in der Richtung des Hochschutzzolles weiter. Die
englische Regierung hat in den letzten Wochen, nachdem
die Handelsvertragsverhandlungen mit Deutschland zu
keinem Ergebnis geführt hatten, eine Erhöhung der
Schutzzölle auf Messer waren, Pack- und
Einwickelpapier, Leder- und
Stoffhand¬
schuhe und Glühstrümpfe beschlossen. Die Er¬
höhung der Zölle auf Messerwaren richtet sich nur gegen
Deutschland. Messerwaren werden in Sheffield und
Solingen erzeugt, diese beiden Produktionsgebiete be¬
herrschen den ganzen Weltmarkt, so daß sich der englische
Zoll auf Messerwaren nur gegen die Solinger Produktion
auswirken muß. Ein Schritt weiter in der handelspolitischen
Verrammelung der Welt!
Vielleicht das äußerlich markanteste und interessanteste
wirtschaftliche Ereignis des letzten Jahres war der
Stinnes-Zusammenbruch. Der gigantische
Konzern, der in der Zeit der Inflationswirtschaft durch die
skrupellosen politischen und wirtschaftlichen Methoden von
Hugo Stinnes zusammengerafft worden war, zerfiel in seine
Teile. Und gleichzeitig mit ihm gerieten auch andere große
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Konzerne ins Wanken. Es ist zweifellos, daß die Wirt¬
schaftskrise, die in den letzten Monaten des vergangenen
Jahres über Deutschland hereinbrach, zum großen Teil die
Folge der Schwierigkeiten dieser wirt¬
schaftlichen
Mammutgebilde
sind.
Wir
konnten schon im vorigen Jahre bei dem großen Börseniind Bankkrach in Österreich beobachten, daß es einige
Monate dauerte, bevor die Krise aus der Sphäre des
Finanzkapitals auf die Industrie übergriff. Bei der deutschen
Krise sieht man nun wieder, daß es vom Juli bis OktoberNovember dauerte, bis sich die vor allem finanziellen
Schwierigkeiten der großen Konzerne auf die einzelnen
Betriebe ausgewirkt haben. Die Krise brach in
Deutschland
mit
elementarer
Gewalt
h e r e i n. Noch in der ersten Hälfte des vergangenen
Jahres sank die Zahl der Arbeitslosen; am 1. Februar 1925
wurden 593.000. am 30. Juni nur 195.000 Arbeitslose ge¬
zählt. Bis Mitte August blieb die Arbeitslosenzahl stabil;
sie stieg bis Mitte September um 40.000, bis Mitte Oktober
um 50.000, in der zweiten Oktoberhälfte um weitere
65.000 und in der ersten Novemberhälfte wieder um
107.000. Seither ist das Tempo, mit dem die Arbeitslosigkeit
zunimmt, noch rascher geworden. Man zählte in Deutsch-,
land vor Weihnachten gegen anderthalb Millionen Erwerbs¬
lose; eine auch für Deutschland erschreckend große Zahl!
Allen Wirtschaftszweigen geht es schlecht. Die Erzeugung
der Walzwerke ist im- Oktober auf 56 Prozent der
Friedensleistung zurückgegangen gegen 59 Prozent im Sep¬
tember und gegen 76 Prozent im besten Monat des ver¬
gangenen Jahres, gegen März. Die Waggonindustrie
ist besonders schlecht beschäftigt, sie leidet vor allem
darunter, daß die Reichsbahn ihr beinahe gar keine Auf¬
träge erteilt und daß ihre Erzeugungskapazität für die
jetzigen Verhältnisse zu groß ist. Die Weihnachtsaufträge
für die Solinger S t a h 1 w a r e n i n d u s t r i e waren
so gering, daß diesmal an Stelle von Überstunden, die sonst
alljährlich geleistet werden müssen, Kurzarbeit eingeführt
werden mußte. Von 26.000 Arbeitern, die bei gutem Ge¬
schäftsgang beschäftigt werden, sind nur mehr 10.000 in
den Betrieben — und die sind nicht voll beschäftigt! Die
Werftindustrie leidet unter einer schweren Krise,,
die Holzindustrie mußte Entlassungen vornehmen
und "der Kohlenbergbau, der schon seit dem Sommer
unter der internationalen Ko'hlenkrise leidet, hat schon vor
Monaten Einschränkungen der Förderung vornehmen
müssen. Die deutsche Krise erstreckt sich auf alle Wirt¬
schaftszweige - das geht aus allen Einzelberichten über
die Lage in den verschiedenen Branchen hervor.
Der Weltvaluten markt war auch im vergangenen
Jahre nicht von Erschütterungen verschont. Fran¬
zösischer Franken, polnischer Zloty und
italienische Lira sind während des Jahres 1925 ab¬
wechselnd gefallen. Die Lira, die in den Sommermonaten
im Wert gesunken ist, blieb im zweiten Halbjahr vor
größeren Erschütterungen verschont. Der französische
Franken zeigt auch in der zweiten Hälfte des vergangenen
Jahres eine sehr lebhafte Abwärtsbewegung, der die ver¬
schiedenen französischen Finanzrninister immer wieder
vergeblich beizukommen suchten, wenn es ihnen auch
vorübergehend gelang, der Kurssenkung entgegenzu¬
wirken. Das Problem des französischen Staatshaushaltes
ist die Frage der französischen Staatsschulden. Frank¬
reich ist der am tiefsten verschuldete
Staat der Welt, wenn man von Rußland absieht, das
sich aber wegen der von der Sowjetregierung annullierten
Schulden keine sonderlich großen Sorgen macht. F r a n kreich ist im ganzen 33-8 Milliarden Reichsmark
s c h u 1 d i g, und zwar 13*8 Milliarden an England und
18"6 au die Vereinigten Staaten. Dazu kommen noch
91-9 Millionen Mark Schulden an Neutrale, 24"1 Millionen
an die Staaten des britischen Weltreiches und 1847 an
verschiedene andere Staaten. Der französische Staatshaus¬
halt bricht unter der entsetzlichen Last dieser Kriegs¬
schulden zusammen — das ist das traurige Ergebnis des
Weltkrieges für das siegreiche Frankreich. Frankreich hat
im letzten Jahre immer wieder den Banknote nu m lauf vergrößern müssen. Die Entwertung des Geldes
war die notwendige Folge der Inflationspolitik, zu der
schließlich alle Finanzminister ihre Zuflucht nehmen mußten.
Überblickt man das .Wirtschaftsjahr 1925, dann sieht man
noch' überall die Verwüstungen, die der Krieg und die
Nachkriegswirtschaft angerichtet haben. Uberall liegen
noch die unaufgeräumten Trümmer, die die Wirtschafts¬
krise hinterlassen hat.
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KOALITIONSZWANG IN ITALIEN
Von Rolf Reventlow (Heidelberg)
Wie aus der Tagesprusse bekannt ist, hat die Attentats¬
90 Prozent Vertretenen durch Zwangsbeiträge zur Er¬
affäre Zaniboni zu einer Reihe neuer Unterdrückungs¬
haltung der Zehn-Prozent-Gewerkschaft beitragen. Diese
maßnahmen der faschistischen Regierung gegen die poli¬
Zwangsbeiträge sind auch schon vorsorglicherweise nor¬
tische Opposition und auch die gegnerischen Gevverkmiert und betragen 30 Lire pro Kopf und Jahr oder den
schaftsorganisationen geführt. Die Mailänder, Turiner und
Ertrag eines Arbeitstages. Die Anerkennung erfolgt durch
einige andere freigewerkschaftliche
Arbeiterkammern
königliches Dekret auf Vorschlag der kompetenten Mini¬
(Ortskartelle) wurden kurzerhand durch die politische Be¬
sterien und wird in der „Gazetta ufficiale" bekanntgemacht.
hörde den faschistischen Korporationen überantwortet und
(§ 4.) Da die nationale Zuverlässigkeit natürlich nur die
das Heiin des Allgemeinen Gewerkschaftsbundes wochen¬
faschistischen Korporationen aufweisen, bedingen diese Be¬
lang polizeilich besetzt. Alle bisher verbliebenen geringen
stimmungen eine Z w a n g s Organisation sämtlicher Ar¬
Möglichkeiten gewerkschaftlicher Betätigung der nicht¬
beitnehmer, die rechtsfähig von den Korporationen ver¬
faschistischen Organisationen wurden nunmehr durch be¬
treten werden, ohne ihnen beizutreten. Da aber nicht etwa
hördliche Eingriffe inhibiert.
nur die Interessen der Arbeitnehmer geregelt und
Der Faschismus ist damit in seinem Kampfe gegen die reglementmäßig vertreten werden sollen, sondern vielmehr
sozialistischen Arbeiterorganisationen aus der Phase der die Harmonie der Klassen ein Fundament des faschistischen
Ideenwirrwarrs ist, werden auch die Arbeitgeber und
Gewaltanwendung durch die vom Staat bezahlte
Prätorianergarde in die Phase der mit dem Anschein der freien Berufe dem gleichen Verfahren unterzogen. Auch sie
müssen ihre nationale Zuverlässigkeit in Übereinstimmung
Gesetzlichkeit versehenen behördlichen Maßnahmen ge¬
mit dem Faschismus bringen und als Beiträge mindestens
treten. So wie im politischen wird nunmehr auch im
15 Lire pro Kopf des beschäftigten Arbeitnehmers und Jahr
sozialen Kampfe der klaffende Gegensatz zwischen der
freiheitlich-demokratischen Verfassung und Tradition des zahlen. (SS 2 und 5.) Daneben gibt es aber auch noch „ge
mischte" Verbände, das heißt solche, die Arbeitgeber u n d
italienischen Staates und der altpersisch anmutenden
Arbeitnehmer erfassen. Für sie ist eine gewisse Trenn.mg
Autokratie des Faschismus durch die Umwandlung und An¬
der Verbandsorgane, die aber einem gemeinsamen Vorstand
passung auch des geschriebenen Rechtes an die Hierarchie
unterstehen, vorgeschrieben. Natürlich haben auch die Ar¬
und Willkür des faschistischen Systems überbrückt. Man
beitgeber- und gemischten Verbände das Recht, sämtliche
kann aber in der modernen Gesellschaft auf Hierarchie und
Berufsgenossen rechtlich zu vertreten. Die Bestimmung
Willkür kein System aufbauen, weshalb die faschistische
mit den gemischten Organisationen nimmt auf gewisse
„Reform"tätigkeit eine gewisse Sprunghaftigkeit und
Kategorien der Korporationen Bezug, von denen Herr
•Grundsatzlosigkeit aufweist, die ihr eigentliches Lebens¬
Edmondo Rossoni vor nicht allzu langer Zgit in Genf be¬
element zu sein scheint. Es ist nicht selten vorgekommen,
hauptete, sie existierten nicht. Organisationen mit inter¬
daß im Verlauf ganz kurzer Zeitabschnitte gänzlich gegen¬
nationalen Beziehungen dürfen natürlich nicht anerkannt
sätzliche Beschlüsse gefaßt und durchgeführt wurden.
werden. (§ 6.)
Auch die Einstellung zu den Gewerkschaften hat im
Interessant sind die Bestimmungen über die organi¬
Faschismus schon sehr verschiedenartige Wandlungen
satorische Struktur der also ins Leben zu rufenden natio¬
durchgemacht. Einige geschickte Manager aus dem früher
anarcho-syndikalistischen Flügel der freien Gewerkschafts¬ nalen und staatlich anerkannten „Gewerkschaften". Der
bewegung haben es im Anfangsstadium des faschistischen § 7 bestimmt mit bemerkenswerter Sachkenntnis der
Materie, daß jeder Verband einen Vorsitzenden und einen
Aufstieges geschickt verstanden, die anfänglich gänzlich
Sekretär (beziehungsweise Schriftführer) bestellen müsse.
ablehnende Haltung gegenüber jeglicher gewerkschaftlicher
Wie diese Bestellung erfolgt, ist dem Statut der Organi¬
•Organisation zu überwinden. Man begriff
vielleicht
sation überlassen. Man scheint auch in dieser Hinsicht
waren es auch Erinnerungen an ehemals vertretene
durchaus nicht mit den Überresten demokratischer Ideo¬
Theorien —, daß man schon rein äußerlich mit der absoluten
logie beschwert, denn im folgenden Absatz ist die mini¬
Ablehnung des wirtschaftlichen Zusammenschlusses der
Arbeitnehmer schlechte Geschäfte machen würde und ging sterielle beziehungsweise durch den Präfekten der Provinz
vorzunehmende Bestätigung der Wahl — oder der E rdaher sehr rasch dazu über, die faschistischen Kor¬
n e n n u n g dieser beiden Funktionäre vorgesehen. Diese
porationen zu gründen. Der Beitritt zu diesen merk¬
Bestätigung ist, wenn der Bestätigte sich als moralisch
würdigen Gebilden, die teilweise auch Arbeitgeber als Mit¬
oder
politisch unzuverlässig erweist, jederzeit wider¬
glieder aufwiesen, erfolgte vielfach und besonders auf dem
ruflich. Mit diesen Bestimmungen ist der Charakter der
Lande manu militari (mit militärischer Gewalt) oder durch
Korporationen auch in ihrer bisherigen Form eigentlich
„sanften" wirtschaftlichen Druck.
grundlegend gekennzeichnet. Neben dem Bestätigungsrecht
Theorie und Praxis der Korporationen sind für den Fa¬
haben aber die politischen Behörden auch noch ein sehr
schismus bis heute immer Problem geblieben. Man ver¬
weitgehendes Beaufsichtigungsrecht. (§ 8.) Der den beiden
neinte den Klassenkampf und wurde durch die Praxis oft¬
vorgeschrieben leitenden Funktionären beizugebende und
mals gezwungen, klassenkämpferisch aufzutreten, man ver¬
von den Mitgliedern zu wählende Verbandsausschuß kann
dammte die Internationalität der „roten" Verbände und
führte einen heftigen Kampf um Anerkennung im Inter¬ von der Behörde bis auf die Dauer von einem Jahr auf¬
nationalen Arbeitsamt, mau schwankte zwischen der Not¬ gelöst werden. Wenn er aber trotzdem nicht funktioniert,
wendigkeit, den Massen das wahre reaktionäre Gesicht kann nach bewährtem faschistischen Rezept ein Kom¬
missär eingesetzt werden. Es fehlt in diesem famosen Re¬
nicht allzu deutlich zu zeigen und der gebotenen Rücksicht
glement eigentlich nur die Bestimmung, daß der Minister¬
auf die Geldgeber aus Industrie und Landwirtschaft. Ein
präsident neben den vier von ihm verwalteten Porte¬
Ergebnis dieser Zwiespältigkeit ist auch das kürzlich im
feuilles auch die Leitung sämtlicher Gewerkschaften kraft
Rumpfparlament verabschiedete Gesetz über die rechtliche
Anerkennung der Gewerkschaften und die obligatorische seiner Gottähnlichkeit übernimmt. Damit aber ja alle
Arbeitsgerichtsbarkeit. Der Pakt von Palazzo Vidoni, in Hintertüren zum Hinauswurf etwaiger Rebellen offen
dem die Korporationen und Industriellen sich gegenseitig bleiben, sieht der § 9 die Möglichkeit jederzeitiger Zurück¬
nahme der Anerkenntnis der Verbände vor. Die Arbeit¬
zur ausschließlichen Vertretung der Arbeitnehmer be¬
nehmer bei Staat und Gemeinde oder öffentlichen Unter¬
ziehungsweise Arbeitgeber bevollmächtigten, hat hier eine
nehmen sind von den Segnungen des Gesetzes ausge¬
Art gesetzlicher Verankerung gefunden. Rechtlich an¬
erkannt werden nämlich nach dem neuen Gesetz nur schlossen. Auch die Ministerialbeamten, Gerichtsangestellte,
Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere dürfen sich nicht bei
diejenigen
gewerkschaftlichen
Organisationen,
deren
Herrn Rossoni organisieren. (§ 11.) Die auf diese Weise
Führer moralisch und national „zuverlässig" sind und sich
die Erziehung ihrer Mitglieder zu dieser Zuverlässigkeit nicht erfaßten, das heißt nichtfaschistischen Verbände
dürfen weiter bestehen — wenigstens im Gesetzestext.
statutarisch zum Ziel setzen. (§§ 1 und 2.) Wenn eine so
Damit die auf diese Weise entstehenden Gebilde auch
beschaffene Arbeitnehmerorganisation in ihrem terri¬
etwas zu tun haben, anderseits der Klassenkampf wirklich
torialen und beruflichen Bereich zehn Prozent sogenannter
abgeschafft ist, wird mit wenigen und großzügigen Strichen
freiwilliger Mitglieder aufweist, wird sie anerkannt und
ein neues Recht für das Kollektivvertrags- und Schlich¬
ist zur rechtsfähigen Vertretung der übrigen 90 Prozent
tungswesen umrissen. Die anerkannten Verbände sind
nicht organisierter Berufsangehörigen der betreffenden
natürlich rechtsfähig und müssen Kollektivstreitigkeiten
Stadt, Provinz oder auch des Reiches berechtigt. (§ 5.)
Zur Vertretung aber gehört Geld, und so müssen diese bei einem neu zu bildenden Arbeitsgericht anhängig

13

ARBEIT UND WIRTSCHAFT

machen. (§ 13.) Dieses ist der jeweils geltende Appellations¬
hof mit einigen Beisitzern garniert, die aus einer bei jedem
Gerichtshof anzulegenden Stammrolle zu entnehmen sind.
Auf welche Weise man in diese Stammrolle gelangt und
wer nun aus ihr heraus die jeweils zweijährige Ernennung
der Beisitzer vornimmt, ist nicht gesagt. Bei Einzelstreitigkeiten, die ebenfalls vor dieses Gericht kommen, können die
anerkannten Verbände die Prozeßvertretung übernehmen.
Geschieht dies nicht, so bestellt das Gericht einen Beistand.
Kollektivstreitigkeiten, durch die anerkannten Verbände
durchgeführt, verpflichten in Konsequenz des Grund¬
gedankens des Gesetzes sämtliche Berufsange¬
hörige.
Streik und Aussperrung sind Symptome des Klassen¬
kampfes, als solche in Mussolinien abgeschafft und daher in
§ 18 des Gesetzes verboten. Die zuerst im Entwurf ver¬
öffentlichten drakonischen Strafbestimmungen für Streik
und Aussperrung wurden bei Annahme des Gesetzes in
Geldstrafen umgewandelt.
Bei der schon erwähnten Sprunghaftigkeit der faschisti¬
schen Gesetzgebung ist die Dauer dieses Gesetzes schwer
abzusehen. Im Grunde stellt es ja nur ein Verlegenheits-
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produkt dar, das geboren wurde aus dem Bestreben, in
den Augen der immer noch gefürchteten arbeitenden Masse
nicht als reaktionär zu erscheinen, und der Eigenschaft als
Vollstrecker des bürgerlichen Klassenwillens, die in Struk¬
tur und Gharakter des Faschismus begründet liegt. Jeden¬
falls wird die Praxis erweisen, einen wie gefährlichen
Weg der Faschismus mit diesem Experiment eingeschlagen
hat. Die Zwangsorganisierung einer Arbeiterschaft mit
dreißigjähriger gewerkschaftlicher Schulung, ausgeprägtem
Klasseninstinkt und der revolutionären Tradition des
italienischen Volkes wird ohne Zweifel die Korperationen,
trotz des vorgesehenen hierarchischen Aufbaues, vor ganz
neue, ihnen ungewohnte Aufgaben stellen. Der Faschismus
hat zwar zurzeit die Macht, aber nur die Macht der
militärischen Gewalt, deren Widerstandsfähigkeit gegen¬
über dem Geist des Sozialismus, der nunmehr zwangsläufig
in die Korporationen eindringen wird, mehr als fraglich er¬
scheint. Zwar werden auf diese Weise nur die Massen und
nicht die Führer der sozialistischen Bewegung in die Kor¬
porationen kommen, aber der Faschismus irrt sich, wenn
er glaubt, diese Massen seien ohne ihre bisherigen Führer
direktionslos und ohne Klassenbewußtsein.

ANGESTELLTENBEWEGUNG
Von Hans Bujak
Die zunehmende Konzentration des Kapitals ist von einer sammen sind, wir kennen nur wenige Großgrundbesitze, die
immer weiter greifenden und besseren Organisation des
eine ähnliche Anzahl von Landarbeitern beschäftigen. Und
Kapitals begleitet. Zwangsläufig verbunden ist damit eine selbst wenn einige hundert Landarbeiter auf einem Besitz
immer tiefer dringende Durchorganisation der Gesellschaft,
beschäftigt sind, so sind sie doch, im Vergleich zum
Industriearbeiter, bei ihrer Arbeit räumlich so getrennt,
der Gesellschaftsklassen. Sei es die Herbeischaffung von
daß ihnen das Gemeinsame ihrer Lage zunächst gar nicht
Vergnügen, von Brot, sei es das Feilbieten von Arbeits¬
zum Bewußtsein kommt. Es wird also unten den Land¬
kraft: hüben und drüben stehen Organisationen. Die einen
arbeitern eine ganz andere Organisations- und Agitations¬
mehr, die anderen weniger ausgebaut. Wir leben im Zeit¬
arbeit notwendig sein wie unter den Industriearbeitern.
alter des organisierten Kapitalismus*).
Der Privatangestellte bearbeitet weder den Boden, noch
Aber njeht alle Schichten der Gesellschaft werden gleich¬
zeitig von der Organisation ergriffen. Ursprünglich sind es das Eisen, noch das Garn. Er ist Mittler im Wirtschafts¬
prozeß. Der Handelsangestellte ist Organ der Waren-, der
die Arbeiter, die durch ihre Organisierung den Unter¬
Bankangestellte Organ der Geldzirkulation, der Industrie¬
nehmern die Organisation aufzwingen. Den Berufs¬
angestellte ist Leiter und Organisator der unmittelbaren
verbänden der Arbeiter stehen die Berufsverbände der
Produktion.-Wohl kennen wir Unternehmungen — Banken,
Unternehmer gegenüber. Die Unternehmer benützen ihre
Versicherungsanstalten —, in denen viele hunderte An¬
einmal vorhandene Organisation sehr bald, außer als
gestellte beisammen sind. Aber so wie die Landarbeiter
Waffe gegen die Arbeiterschaft, auch als Wafie gegen die
räumlich getrennt und jede Gruppe verschieden arbeitet,
immer häufiger und verheerender _ auftretenden Wirt¬
so auch der Privatangestellte. Unzählige Büros sondern
schaftskrisen. Es entstehen Kartelle," Truste, Konzerne,
die Masse voneinander ab, differenzieren sie. und „— —
die weit über die Grenzen des einzelnen Landes hinaus¬
wenn an einem Tisch vier Beamte sitzen, ist immer einer,
gehen. Jetzt muß der Lokalverein der Arbeiter ver¬
der den anderen dreien zu befehlen hat, und über dem
schwinden. Es entstehen mächtige Reichsverbände, die in
Bürochef ist der Abteilungsleiter und über den Abteilungs¬
der Reichsorganisation das Reich, im Internationalen Ge¬
leitern sind Disponenten und über diesen Direktoren und
werkschaftsbund die Welt umfassen. Mußten sich ur¬
diesen befiehlt der Generaldirektor"*). Die Verschiedenheit
sprünglich die Unternehmer dem Arbeiter anpassen, so ist
der Arbeit, die Abgeschlossenheit von den Arbeitskollegen,
es jetzt umgekehrt.
die lockende Aussicht auf das Avancement verschleiern
Aber während die Industriearbeiter schon lange mitten
auch hier das Gemeinsame der Klassenlage. Wir werden
im Organisationsprozeß stehen, stehen andere Arbeitnehmer¬
schichten noch weit abseits: die Landarbeiter, die Privat¬ auch den Privatangestellten, wenn wir auf ihre Erfassung
Wert legen, andere Organisations- und Agitationsmittel
angestellten, die öffentlichen Angestellten. Die Organi¬
zubilligen müssen wie den Industriearbeitern.
sationsarbeit beginnt unter diesen Schichten viel später
und demgemäß unter ganz anderen wirtschaftlichen Be¬
dingungen. In der Zeit, da die Industriearbeiter sich schon
grundsätzlich gegen das Kapital einstellen, gibt es in den
Neben der Stellung im Wirtschaftsprozeß müssen wir
anderen Arbeitnehmerschichten höchstens Standes- ,md
aber auch die historische Entwicklung und geistige
, Fachvereine, die eine feindliche Einstellung gegen das
Tradition**) der Privatangestellten betrachten, um ein
Kapital, gegen die bürgerliche Welt, noch als Hochverrat
richtiges Bild dieser Arbeitnehmerschicht zu erhalten.
werten. Die Angestellten, die täglich noch mit dem Unter¬
Die älteste Angestelltenschicht sind die Handels¬
nehmer im gemeinsamen Büro, am selben Schreib- oder
angestellten. Der Handel hatte schon im Mittelalter große
Ladentisch arbeiten, haben ihre Klassenzugehörigkeit
Bedeutung und Ausdehnung gewonnen. Der einzelne Kauf¬
noch ebensowenig erkannt wie die Landarbeiter, die
herr mußte Gehilfen zu seiner Unterstützung heranziehen.
täglich mit dem Bauern und seiner Familie aus der gemein¬
Wir finden diese Kaufmannsgehilfen als „Krämergesellen"
samen Schüssel essen. Der Industriearbeiter wird viel früher
in alten Chroniken. Sie waren, so wie die Handwerks¬
vom persönlichen Verkehr mit dem Unternehmer getrennt
gesellen des Mittelalters, in Gesellenschenken organisiert.
wie der Landarbeiter, wie der Angestellte, er kann viel
Sie nahmen damals schon eine besondere Stellung zu den
früher seine Gegnerschaft erkennen.
Handwerksgesellen ein: so durften sie an Sonntagen einen
Zwischen Industriearbeiter und Landarbeiter bestehen
anderen Rock tragen wie die Handwerksgesellen, in
Unterschiede in der Weltanschauung, Lebenshaltung und
manchen Städten nahmen sie eine Art Polizeifunktion
Bildung, hervorgerufen durch die Verschiedenartigkeit der
Arbeit, der Arbeitsmittel. Der Landarbeiter bearbeitet den
*) Ernst Kahlenbacher, Privatangestellte und
Boden, den Forst, der Industriearbeiter das Eisen, das
Klassenkampf. „Der Kampf", VI. Jahrgang, 462 ff.
Garn, das Leder. Wir kennen viele Unternehmungen, in
**) Vergleiche die ausgezeichnete Darstellung „Pro¬
denen tausende Industriearbeiter auf engem Raum beibleme der Angestelltenbewegung" in ..Die Gewerkschaften
*) Otto Bauer, Das Weltbild des Kapitaiismus. Kautskynach dem Kriege" von Richard Seidel. Dietz' Nach¬
Festschrift „Der lebende Marxismus". Jena 1924.
folger, Berlin 1925.
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ein usw. Welche Formen dieses Sichablieben von
den Handwerksgesellen angenommen hatte, meldet eine
alte Chronik aus Rostock*). Gemäß der damals geltenden
Feuerlöschordnung mußten bei Ausbruch eines Brandes
alle verfügbaren Kräfte an den Löscharbeiten teilnehmen.
Wer sich drückte, wurde mit Arrest bestraft. Die Krämer¬
gesellen von Rostock machten nun eine Eingabe an den
Magistrat, in der sie sich beschwerten, daß sie bei
Ausbruch eines Brandes mit Maurern. Matrosen usw.
zusammen arbeiten müßten, was nicht standesgemäß sei.
Aber noch größer wäre das Übel, führten sie in der Ein¬
gabe aus, wenn sie etwa mit Maurern und Matrosen ge
meinsam eingesperrt würden. Der Magistrat möge Abhilfe
schaffen.
Das Handwerkzeug des Krämergesellen war von dem
Handwerkzeug des Handwerksgesellen verschieden, so
wie auch heute noch das Werkzeug des Arbeiters von dem
des Angestellten verschieden ist. Dort der Hammer, der
Amboß, der Webstuhl, die Nadel, der Zwirn, liier eine
Feder, der Bleistift, das Reißzeug, das Papier**). Die Unter¬
schiede der Arbeitsfunktion und der Arbeitsmittel werden
zu sozialen Unterschieden. In der ständischen Gesellschaft
sehen wir dieses Prinzip bis zum Extrem durchgeführt.
Der Kapitalismus setzt an die Stelle des Handwerkzeugs
die Maschine; die individuellen Arbeitsmittel der einzelnen
Berufe machen dem universellen Arbeitsmittel „Maschine"
Platz. Die Arbeitsteilung bis zu ihrem Ende durchgedacht
und durchgeführt, bedeutet: jeder Arbeiter kann jede
Maschine bedienen. An die Steile der voneinander streng
abgegrenzten Gesellenschenken treten die modernen, viele
Berufe umfassenden Gewerkschaften. Aber es bedarf
großer Kämpfe und vieler Enttäuschungen, ehe die Ge¬
werkschaften das überlieferte Standesbewußtsein auf¬
geben***). Die Unterschiede der Arbeitsmittel in den Be¬
rufen der Handwerker bringt der Kapitalismus zur Auf¬
lösung, die Unterschiede der Arbeitsmittel zwischen Hand¬
werksgesellen und Krämergesellen bleiben weiter bestehen
und bestehen heute noch.
Der Handwerksgeselle lebt im Mittelalter in engem
Verband mit dem Meister, der Krämergeselle mit dem
Kaufherrn. Die Manufaktur lockert die Bande zwischen
Meister und Gesellen, die erste Fabrik zerreißt sie. In den
Fabriken sind schon Hunderte von Arbeitern, in den Büros
kommt der Unternehmer noch immer mit wenigen An¬
gestellten aus, zu denen sich ein peinliches Verhältnis
fortspinnt. Erst die Lokomotive, das Dampfschiff, der
Telegraph schaffen die Grundlage des ausgedehnten kapi¬
talistischen Handels. Erst jetzt wird aus den Krämer
gesellen das Heer der Handelsangestellten. Und da sicli
ihre Arbeitsmittel von den Arbeitsmitteln der Arbeiter¬
schaft noch immer unterscheiden, bringen sie das
Standesbew ußtsein der Krämergesellen aus der ständischen
Gesellschaft des Mittelalters mit in die kapitalistische
Gesellschaft.
Neben die kaufmännischen
treten die Industrie¬
angestellten. Ihre Entstehung fällt in die Zeit des sich
gewaltsam und vehement ausdehnenden Kapitalismus. Sie
machen das rasende Tempo dieser Entwicklung mit und
durchlaufen in einem Zeitraum von wenigen Jahrzehnten
die ganze Entwicklung des ständischen, sich streng ab¬
sondernden Handwerksgesellen zum modernen Industrie¬
arbeiter.
Der erste Industrieangestellte ist der Werkmeister. Er
hat Aufsichtsfunktionen. Besondere Intelligenz, Geschick¬
lichkeit oder vielleicht auch nur besondere Energie seinen
Mitarbeitern gegenüber hat ihn aus der Masse seiner Mit¬
arbeiter herausgehoben. Der Unternehmer verkehrt nun
nur noch gelegentlich mit den Arbeitern. Er läßt den
Werkmeister schalten und walten und wendet sich jetzt
den kaufmännischen Arbeiten des Unternehmens zu. Erst
mit dem Großwerden des Betriebes werden intelligente
Arbeiter auch ins „Kontor" geholt.
Vertritt def Werkmeister den Unternehmer im Betrieb,
hängt von ihm das Wohl und Wehe des ordentlichen Fort¬
ganges der Produktion ab. so hat der kaufmännische An¬
gestellte im Büro eine ebenso wichtige Funktion: er be¬
rechnet den Profit. Beide Funktionen beanspruchen ein be*) Mitgeteilt von Kurt H e i n i g in einem Vortrag in
Reichenberg am 27. Februar 1923 über „Die Bedeutung
der Angestellten in der Volkswirtschaft".
**) Ernst Kahlenbacher, Privatangestellte und
Klassenkampf. „Der Kampf", VI. Jahrgang, 462 fi.
***) B. und S. W e b b. Die Geschichte des britischen
Trade-Unionismus. Stuttgart 1906.
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solideres Vertrauen; es ist im Interesse des Unternehmers,
sich mit diesen beiden Angestellten gut zu stellen. Die
ersten Angestellten verkehren in seinem Hause. Und noch
hat der Angestellte Aussicht, selbständig werden zu
können. Die bessere Bezahlung gegenüber dem Arbeiter,
die bessere Übersicht, die er vermöge seiner Arbeits
funktion gewinnt, ermöglicht ihm dies. Dem Arbeiter ist
diese Aussicht längst genommen.
Ende des 18. und Mitte des 19. Jahrhunderts wirft das
Bürgertum die Fesseln des Feudalismus ab und gelangt
zur Macht. Nun kann es frei atmen und sich bewegen. Eine
ungeahnte Entwicklung setzt ein. Mit den intelligenten
Arbeitern, die man zu Angestelltenfunktionen heranzieht,
findet man bald nicht mehr sein Auslangen. Es wird neben
der Volks- die Latein-, die Mittelschule geschaffen, die die
Aufgabe hat, dem wachsenden Staat und der wachsenden
Privatindustrie die Angestellten zu schaffen. Aber nur
das Bürgertum selbst hat die Mittel, seine Kinder in diese
Schulen zu schicken. Die Angestelltengeneration, die
heranwächst und bald in die Industrie, in den Handel, in
die Banken eintritt, entstammt dem Bürgertum.
Das Ende des 19. und der Beginn des .20. Jahrhunderts
verzeichnet einen ungeheuren industriellen Aufschwung.
Der Weltball wird von Schiffen und Eisenbahnen um
säumt. Bisher unbekannte Gebiete werden erschlossen,
besiedelt, werden Absatzmärkte. Die Industrie arbeitet
fieberhaft. Die Arbeitsteilung, in der Manufaktur be¬
gonnen, findet im Taylorismus ihre vorläufige Krönung.
Aber mehr Arbeitsteilung verlangt mehr Büros, mehr
Gehirne, die auseinander- und zusammenlegen, die be¬
rechnen, konstruieren und zeichnen. Wer zuerst eine
Maschine hat, die eine halbe Pferdekraft stärker ist und
mehr leistet, wird Sieger im Konkurrenzkampf. Neben der
Industrie Entfaltung des Handels, des Bankwesens. Das
Angestelltenheer wächst unverhältnismäßig und ins Un¬
gemessene.
Man zählte in Deutschland*):
Angestellte
Arbeiter
1882
205.061
4,226.052
1895
448.944
6,871.504
1907
997.504
10,268.568
In Amerika:
Betriebe Angestelite
Arbeiter
1899
207.514
364.120
4,712.763
1919
290.150
1,447.227
9,096.372
Die Bevölkerung ist in derselben Zeit um 40 Prozent
gestiegen.
Auf einen Betrieb entfielen:
Angestellte
Arbeiter
1899
1-8
22-7
1919
5-0
73-6
Auf 100 Arbeiter entfallen:
Angestellte
1909
12
1919
16
Die Angestellten steigen von 1899 bis 1919 um 400 Pro¬
zent, die Arbeiter um 93 Prozent.
In Dänemark zählte man:
Betriebe
Angestellte
1897
77.256
8.854
1914
82.494
22.968
Auf 100 Arbeiter entfallen:
Angestellte
1897
5
1914
99
Eine ähnliche Entwicklung hat fast in allen Ländern
stattgefunden**).
1914 wurde das Industrieproletariat in Rußland auf
zwanzig Millionen geschätzt. 1923 nur auf fünf bis sechs
Millionen. Die städtischen Zählungen vom März 1923 geben
folgendes Bild:
1,909.000 Arbeiter,
1,568.000 Angestellte.
Auf 100 Arbeiter kommen 82 Angestellte. Die Zer¬
schlagung der Wirtschaft und der Staatskapitalismus
machen sich hier bemerkbar.
(Schluß folgt.)
*) Wladimir W o y t i n s k y, Die Tendenzen der zahlen¬
mäßigen Entwicklung des Proletariats. „Die Gesellschaft",
herausgegeben von Dr. R. Hilferding, II. Jahrgang.
Heft V und VIII.
**) Nur Rußland ist ausgenommen. Der Kuriosität wegen
seien auch hier einige Ziffern angeführt.
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RUNDSCHAU
dürftiges Zahlenmateril, das in den vorstehenden Ta¬
VOLKSWIRTSCHAFT / Benedikt Kautsky
bellen zusammengestellt ist.
Der Kapitalsmarkt in Österreich. Einen gewissen Rück¬
Die Schwere der wirtschaftlichen Krise spiegelt sicli
schluß auf die wirtschaftliche Lage erlauben neben den
deutlich in der Zahl der Konkurse und Ausgleichsverfahren.
Ziffern über die Arbeitslosigkeit auch die Zahlen der Kon¬
Im März 1924 setzt eine starke Steigerung dieser Zahl ein.
kurse und Ausgleichsverfahren sowie der Neugründungen
die _ zu Anfang 1925 ihren Höhepunkt erreicht. Seit März
und Kapitalserhöhungen. Leider ist auf diesem Gebiete die
1925 ist besonders die Zahl der Ausgleichsverfahren zu¬
österreichische Statistik sehr mangelhaft; nur die „Mit¬
rückgegangen, was aber in erster Linie wohl auf die etwas
teilungen" des Kreditorenvereines enthalten ein sehr
schärfere Handhabung der einschlägigen gesetzlichen Vor¬
schriften zurückzuführen sein dürfte.
Konkurse und Ausgleichsverfahren
Die Zahl der Kapitalserhöhungen und Neugründungen
Gerichtlich ein¬
zeigt eine stark rückläufige Bewegung. Die größeren
Konkurse
Monat
geleitete Aus¬
Zahlen einzelner Monate, wie zum Beispiel die des Jänner
gleichsverfahren
b*)
a»)
1925, sind auf besondere Verhältnisse zurückzuführen.
1924
Jänner ....
20
13
79
Februar ....
24
10
109
Volkswirtschaftliche Literatur. Unter dem Titel „Euro¬
März
38
27
175
pas Volkswirtschaft in Wort u n d B i 1 d" bringt
April
34
22
182
die „Frankfurter Zeitung" in Gestalt eines statt¬
Mai
34
25
225
lichen
Bandes von 362 Seiten in großem Format eine be¬
Juni
43
33
213
achtenswerte
Sonderveröffentlichung heraus. Im Hauptteil
Juli
38
26
283
behandelt
eine
Reihe von Autoritäten der Wirtschaft und
August
33
19
270
der Wirtschaftswissenschaften die verschiedenen Probleme
September . . .
40
26
194
der europäischen Neugestaltung. Erwähnt sei unter an¬
Oktober ....
43
31
246
derem James Speyer (Neuyork): „Europa und die Ver¬
November . . .
59
40
298
einigten Staaten"; Dr. C. Visse ring (Amsterdam): „Die
Dezember . . .
42
32
272
Mitarbeit der Neutralen am Wiederaufbau"; Professor Gu¬
1925
stav Cassel (Stockholm): „Die neue Goldwährung"; Pro¬
Jänner
fessor Keynes (Cambridge); „Britische Arbeitslosigkeit
53
40
345
Februar ....
und Sterlingkurs"; Professor Louis de Brouckere; „Die
64
50
314
Entwicklung des Genossenschaftswesens".
März
54
38
336
April
78
52
263
Der Chefredakteur der „Frankfurter Zeitung", Artur
Mai
48
36
228
Feiler, hat die Erfahrungen einer Amerikareise unter
|uni
60
39
205
dem Titel „Amerika-Europa" zu einem Buch zusammen¬
47
Juli
33
189
gefaßt (Societäts-Druckerei, Frankfurt am Main 1926, 33S
August
60
36
216
Seiten). „Amerikanische Prosperität — Amerikanische Wirt¬
September . . .
37
28
144
schaftsformen — Amerikanische Welt" sind die drei Haupt¬
Oktober ....
75
51
192
abschnitte, in die das Buch zerfällt. Die klare Sachkenntnis,
mit der die wirtschaftlichen Grundfragen des Landes in
* a = Zahl der verhängten Konkurse :
ihren großen Zusammenhängen aufgedeckt werden, berührt
b = Zahl der davon im Ausgleichsverfahren bereits behandelt.
sehr angenehm.
Eine Reihe anderer Bücher betrachtet Amerika aus dem
Neugründungen und Kapitalserhöhungen
Gesichtspunkt seiner technischen Entwicklung und des Ar¬
beitstempos, das insbesondere durch das Wirken Fords
Aktiengesellschaften
Oes. m. b. H.
eine grundsätzliche Problematik erhalten hat. Wir nennen
heute folgende Neuerscheinungen dieses Gebietes: Emil
Monat NeugrUndungen Kapitals- Neugriindungen KapitalsHonermeier: „Die Ford Motor Company, ihre Organi¬
erhöhung
erhöhung
Kapital
iKapital
sation
und ihre Methoden"; Theodor Lüddecke: „Das
Zahl
Zahl
amerikanische Wirtschaftstempo als Bedrohung Europas"
in Millionen Kronen
in Millionen Kuonen
(beide erschienen bei Paul List, Leipzig 1925); Paul
1924
Rieppel: „Ford-Betriebe und Ford-Methoden", und Artur
Jänner . .
11
49 i 2023
4490 8393
Pound: „Der eiserne Mann in der Industrie, die soziale
719
Februar
24 14990 18171
Bedeutung der automatischen Maschine" (beide erschienen
865
98 14406
März . . .
18 16460 13645
bei R. Oldenbourg, München 1925).
73 | 4851
1523
April . . .
17 23500 15034
1037
59
4797
In unsere österreichischen Mißlichkeiten und Sorgen führt
Mai . .
29 44920 2908
3575
1486
56
uns Emil Hofmannsthals Studie „Entwurf eines neuen
Juni . . .
11 35400 5335
1863
1321
36
österreichischen Aktiengesetzes" (Verlag Spaeth u. Linde,
13 28300 6457
Juli . . . .
3725
24
1004
Wien 1926, 120 Seiten). Anläßlich der bevorstehenden No¬
5
August . .
908 ! 2672
5600 2721
5
vellierung des Aktienrechtes, nicht nur in Österreich, son¬
Septemoer
6 15400 2500
2602
568
dern in allen angrenzenden Staaten, wird diesem Werke
4
Oktober .
5820 6153
1343
877
eines Praktikers Beachtung geschenkt werden müssen und
4
5650 214001)
November
850
1335
es wird auch zweifellos die künftigen Enqueten über die
5
15800 4851
Dezember
641
132) 31362)
Reform des Aktienrechtes beeinflussen.
1925
Zum Schluß noch ein volkswirtschaftliches Werk theore¬
tischer Natur. Die bekannte Sammlung D i e h 1 - M o m7 32500 898903)
240
2530
Jänner . .
8
bert: „Ausgewählte Lesestiicke zum Studium der poli¬
3
4000
810
8000 8180
Februar
17
tischen Ökonomie" ist wiederum um einen sehr schönen
960
3
3680 1400
März . . .
9
1760
Doppelband bereichert worden: „Valuta" (Verlag G. Braun.
1
650
10
2500 1210
April .
2200
Karlsruhe 1925, VIII und 284 Seiten). Dieser Band will an
6
610
14
6900 2930
2950
Mai . . .
Hand ausgewählter Lesestiicke von Wirtschaftspolitikern
7
890
9790 1150
2710
10
Juni . . .
wie Gustav Cassel, Karl Helfferich, A. W. F1 u x
3
8970 1400
530
400
4
Juli. . . .
und anderen der Orientierung über die wichtigsten Valuta3
4000 2500
600
11
2490
August . .
Probleme dienen. Interessant ist der historische Uberblick,
4
8020 1750
900
520
September
3
den Professor D i e h 1 in der Einleitung in kurzer und über¬
3 12000 5180
Oktober .
450
1080
4
sichtlicher Form gewährt. Er versucht auf Grund der Ar¬
beiten von Cassel, Tookes, Ricardo, Bendixen, Rist rnd
') Hiervon 20.000 Millionen Kronen Kapitalserhöhung der Tiroler
Wasserkraftwerke.
anderen sowie durch die praktischen Erfahrungen der deut¬
■) Außerdem eine Gesellschaft mit 1,408.805 Schweizer Franken.
schen Inflation einen Weg zur internationalen Regelung der
3) Hiervon 65.700 Millionen Kronen Kapitalserhöhung einer
Währungsfrage aufzuzeigen.
Wasserkraft- und Elektrizitäts-A.-G.
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SOZIALPOLITIK / Fritz Rager
Das Inländerschutzgesetz angenommen. Der Nationalrat
hat in seiner letzten Sitzung am 19. Dezember das vielumstrittene, von den bürgerlichen Parteien durch Monate
zurückgehaltene Inlandsarbeiterschutzeesetz, offenbar unter
dem Eindruck der katastrophal anschwellenden Arbeitslosig¬
keit in diesem Winter, angenommen. Die Bestätigung durch
den Bundesrat wird in wenigen Tagen erfolgen und das
Gesetz samt den erforderlichen Vollzugsanweisungen am
1. Jänner 1926 in Kraft treten. Damit ist eine Forderung ver¬
wirklicht, die in diesem Blatte, aber auch sonst von den
Arbeiterkammern und Gewerkschaften in letzter Zeit unter
dem Drucke der Not auf dem österreichischen Arbeitsmarkt,
trotz der Einschränkung des Prinzips der Freizügigkeit, die
es mit sich bringt, gesteilt wurde. Die Einzelheiten des Ge¬
setzes, dessen Durchführung sicherlich nicht leic'ht ist,
sollen hier nicht dargestellt werden. Es sei nur soviel ge¬
sagt, daß die wesentlichen Forderungen der Gewerk¬
schaften, die gegenüber dem ersten Regierungsentwurf
geltend gemacht wurden, berücksichtigt worden sind1. Nur
in einer Beziehung widerspricht das Gesetz den Erwar¬
tungen der Arbeiterschaft. Durch Verordnung kann das Ge¬
setz für landwirtschaftliche Arbeiter und bäuerlic'he Dienst¬
boten außer Kraft gesetzt werden. Es ist dem niederöster¬
reichischen Großgrundbesitz, der vor allem an dem Import
von tschechischen und polnischen Wanderarbeitern inter¬
essiert ist, gelungen, diese Konzession zu erreichen. Nach
dem Inkrafttreten des Gesetzes kann also kein Arbeitgeber
ohne behördliche Bewilligung einen Arbeiter, Angestellten,
Hausgehilfen oder Lehrling beschäftigen, der nicht österreidiischer Bundesbürger ist, oder sich nicht mindestens
seit dem I. Jänner 1923 im Bundesgebiet ständig aufhält.
Mit Rücksicht auf die vielfachen Mißverständnisse, die
sich im Ausland auch in den Kreisen der freien Gewerk¬
schaften an dieses österreichische Gesetz knüpfen, sei hier
mit allem Nachdruck darauf verwiesen, daß es sich zu¬
nächst einmal nicht auf hier schon beschäftigte Ausländer
bezieht, daß es zweitens nur für die Dauer der außcrordentlidien Arbeitslosigkeit eingeführt wurde und daß es schließ¬
lich und vor allem dazu bestimmt ist, um zu günstigen
Wanderungsverträgen mit den Staaten zu gelangen, an
deren Arbeitsmarkt unsere durch die Krise schwer be¬
troffenen Arbeiter und Angestellten besonders interessiert
sind.
Die Zivilberufsausbildung der Wehrmänner. Nach § 25
des österreichischen Wehrgesetzes können die öster¬
reichischen Wehrmänner, die nach dem Söldnersystem sich
zu sechs Jahren aktiver und sechs Jahren Reservedienstzeit verpflichten, während der aktiven Dienstzeit um eine
berufliche Ausbildung für ihr späteres bürgerliches Leben
ersuchen. Die Zahl der Wehrmänner ist ja nun eine ver¬
hältnismäßig geringe, und zwar zirka 15.000. Von diesen
steht bis jetzt nur ein kleiner Teil in der Zivilberufsaus¬
bildung. Diese vollzieht sich entweder in militärischen
Lehrwerkstätten oder in Privatbetrieben, denen die Wehr¬
männer zugeteilt werden. Im Zuge der staatlichen Ersparungsmaßregeln sollen übrigens die militärischen Lehr¬
werkstätten zusammengezogen werden. Das. Bundes¬
ministerium für Heerwesen hat kürzlich sehr umfang¬
reiche Weisungen für die Zivilberufsausbildung im Jahre
1925/26 herausgegeben. Ein erfreulicher Fortschritt gegen¬
über den bisherigen Weisungen besteht darin, daß die
militärischen Berufsberatungskommissionen in den ein¬
zelnen Garnisonen, von denen die Berufsanwärter für ihren
Beruf beraten werden, von nun an nach Weisungen des
Heeresministeriums im Einvernehmen mit den bestehenden
Berufsberatungsämtern vorzugehen haben. In dieser Ver¬
fügung kann eine gewisse Garantie dafür erblickt werden,
daß die schon jetzt überbesetzten Berufe nicht durch un¬
zweckmäßige Beratung der militärischen Berufsanwärter
noch weiter vermehrt werden.
Vom Standpunkte der gewerkschaftlichen und der Aus¬
bildungsinteressen ist die stärkere Heranziehung der Lehr¬
werkstätten entschieden der in den privaten Werkstätten
vorzuziehen. Die Soldaten, die zivilen Betrieben zugewiesen
sind, ste'hen weiter im Genuß ihrer militärischen Bezüge,
die zirka 120 bis 150 Schilling im Monat betragen, also un¬
gefähr so viel, wie der durchschnittliche Monatsverdienst
eines Arbeiters. Da aber diese Bezüge von der Heeres¬
leitung angewiesen werden, stehen dem betreffenden
Unternehmer diese Soldaten gratis zur Verfügung. Falls nun
diese Wehrmänner, was meistens der Fall ist, als Lehr¬
linge aufgedungen werden, hat der Unternehmer aller¬
dings die gesetzliche Lehrlingsentschädigung zu zahlen..
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Diese bekommt jedoch nicht der Wehrmann, sondern die
Heeresverwaltung. Es ist nun der Wunsch aufgetaucht, daß
diese Gebühren in einen Fonds fließen sollen, aus dem die
Lehrwerkstätten erhalten und ausgebaut werden. Bei
dieser Gelegenheit sei erwähnt, daß die Wehrmänner, falls
sie als Lehrlinge tätig sind, auch der Fortbildungsschul¬
pflicht unterliegen. Die betreffenden Dienstvorschriften
lauten:
„Der Wehrmann ist von Seiten des Lehrherrn im
Sinne des § 100 der Gewerbeordnung bei der Direktion der
Fortbildungsschulen anzumelden und zu überwachen, daß
er die Schule regelmäßig besucht. Mit Beginn des Schul¬
jahres 1925/26 haben grundsätzlich alle der Zivilberufs¬
ausbildung neu Zugeführten den Fortbildungsschulunter¬
richt — insofern es sich um ein der Gewerbeordnung
unterliegendes Gewerbe beziehungsweise Lehrverhältnis
handelt — zu besuchen. Eine Befreiung von diesem Unter¬
richt aus dem Grunde vorgeschrittenen Alters tritt dem¬
nach für diese Wehrmänner nicht mehr ein.
Von der Fortbildungsschulpflicht können nur solche
Wehrmänner befreit werden, die einen anderen, dem
Fortbildungsschulunterricht mindestens gleichwertig er¬
klärten Unterricht (von Seiten des Bundesministeriums für
Handel und Gewerbe für gewerbliche, von Seiten des
Bundesministeriums für Unterricht für kaufmännische
Fortbildungsschulen) schon mit Erfolg genossen haben oder
noch genießen. Wenn besondere Gründe (zum Beispiel
wirtschaftlicher Natur) vorliegen, kann in verein¬
zelten Ausnahmefällen der fortbildungsschul¬
pflichtige Wöhrmann um Befreiung vom Besuche der Fort¬
bildungsschule ansuchen."
Ferner hat der Fortbildungsschulrat von Wien kürzlich
allen Schulleitungen mitgeteilt, daß Wehrmannlehrlinge
den Disziplinarvorschriften des Bundesheeres unterliegen.
Bei Versäumnissen aus Verschulden des Wehrmannlehr¬
lings ist daher das magistratische Bezirksamt bezüglich
einer Verlängerung der Lehrzeit nicht zuständig. In einem
solchen Falle wäre eine kurze Meldung an den Fort¬
bildungsschulrat zu erstatten, der sie an das Wiener
Brigadekommando weiterleitet.
Änderung der Bestimmungen der Gewerbeordnung über
konzessionierte Gewerbe. Durch Bundesgesetz vom 19. No¬
vember 1925 (B.-G.-Bl. Nr. 414) wurde eine Bestimmung
getroffen, die, so unscheinbar sie aussieht, von großer Be¬
deutung für das Wirtschaftsleben ist. Danach wurde näm¬
lich die Vorschrift des § 19, Absatz 3, der Gewerbeordnung,
daß die Stellvertretung oder die Verpachtung eines Ge¬
werbes von der Gewerbebehörde nur aus wichtigen Grün¬
den zu genehmigen sei, auch auf Personentransportgewerbe ausgedehnt. Die Novellierung dient dem Zwecke,
dem bekannten Schacher mit Autolizenzen, der sich in
Österreich, und insbesondere in Wien, herausgebildet hat,
energisch zu steuern. Da sich zahlreiche Abgebaute um
Fahrlizenzen bewerben, die bisher schwer zu erlangen
waren, kommt diese Bestimmung auch vorn sozialpoliti¬
schen Standpunkt als begrüßenswert in Betracht.
Wechsel im Zentralgewerbeinspektorat. Im Zuge des Ab¬
baues steht das Ausscheiden des um die soziale Gesetz¬
gebung und ihre Durchführung in der Praxis außerordent¬
lich verdienten Zentralgewerbeinspektors, Sektionschef
Ingenieur Karl Hauck, unmittelbar bevor. Hauck ist ins¬
besondere Spezialist des technischen Arbeiterschutzes und
der Berufskunde. Aus seiner Feder stammt ein vorzügliches
Werk über Berut'skunde. Sein Scheiden wird bei Kammer
und Gewerkschaften nur mit Bedauern zur Kenntnis ge¬
nommen werden.
In diesem Zusammenhange sei bemerkt, daß dem Ver¬
nehmen nach eine Vermehrung der für Lehrlingsinspizienten
vorgesehenen Posten bevorsteht. Es wäre dringend zu
wünschen, daß dieser berechtigten Forderung baldigst
Rchnung getragen wird.
*
Sozialpolitische Literatur. Die Industrielle Bezirks¬
kommission Wien hat im Österreichischen Schulbücherverlag ein „Merkbuch für Tischler" von Architekt Adolf
Jonasch erscheinen lassen (Wien 1925,'135 Seiten). Der
Verfasser und die Industrielle Bezirkskommission Wien
waren bei der Herausgabe des Werkes von dem Bestreben
geleitet, dem Tischler einen praktischen Nachschlagbehelf
in die Hand zu geben, um ihn mit dem Wissenswertesten
seines Berufes vertraut zu machen. Auf Grund der Er¬
fahrungen in den vom Verfasser geleiteten Nachschulungs-
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kursen bildete sich Stoff und Inhalt des Buches. Bei
genauer Durchsicht merkt man die praktische, übersicht¬
liche und leichtfaßliche Anordnung des Inhaltes. Vom
Werkstoff (Holz) bis zum Möblieruugsplan eines Land¬
hauses ist alles Notwendige, was der Tischler in praktischer
wie theoretischer Hinsicht wissen muß, zu finden. Der
Aufbau des Möbels und seine Konstruktion wird vorbildlich
durch rund hundert Zeichnungen und Entwürfe klar vor
Augen geführt. Auch für den Bautischler sind die ver¬
schiedensten Anregungen zu finden.
In der wirklich höchst lesenswerten Schrift W. E s c h e nbachs: „Kinderelend — Jugendnot" (Verlag E. Laub,
Berlin 1925, 64 Seiten) wird der Gegenwart ein ebenso
erschütterndes wie beschämendes Bild vor Augen geführt.
Die Not unserer Kinder- und .Jugendwelt ist gewiß für den
aufmerksamen Betrachter kein Geheimnis. Was jedoch
Esc'henbach liier in nackten Daten und Bildern zusammen¬
faßt vom Schicksal der Kriegs- und Nachkriegsgeborenen,
wirkt nicht nur als Darstellung von Einzelschicksalen
niederschmetternd, sondern auch als Querschnitt durch die
soziale Lage breitester Bevölkerungsschichten und des¬
halb als furchtbare Anklage gegen soziale Unterlassungs¬
sünden von Staat und Gesellschaft.
SOZIALVERSICHERUNG
Kundgebung für eine brauchbare Angestelltenversictierung. Die Sektion der Privatangestellten in der Gewerk¬
schaftskommission hatte für den 13. Dezember eine Voll¬
versammlung aller Vorstände und Funktionäre der freien
Gewerkschaften der Angestellten einberufen. Sie gestaltete
sich zu einer großen Kundgebung geg-en die Gesetzes¬
vorlage über die Angestelltenversicherung, wie sie der
Unterausschuß des Nationalrates fertiggestellt hatte.
Dieser Angestelltentag hat nach den Referaten der Ge¬
nossen Klein und Lakenbacher die Forderungen der Ge¬
werkschaften formuliert und nach gründlicher Aussprache
eine Entschließung angenommen, in der es unter anderem
heißt:

„Die Angestelltenversicherung ist, in der durch die
Beschlüsse des parlamentarischen Unterausschusses ge¬
troffenen Formulierung, für die Angestelltenschaft unan¬
nehmbar. Mit Bedauern ist die Tatsache festzustellen,
daß den wiederholt geäußerten, durchaus berechtigten
Wünschen der Angestellten fast in gar keiner Hinsicht
entsprochen wurde, daß im Gegenteil die von den An¬
gestellten notgedrungen abgelehnten Vorschläge der Re¬
gierungsvorlage noch in wichtigen Beziehungen ver¬
schlechtert worden sind. Soll die Angestelltenversiche¬
rung den Wünschen, den natürlichen Bedürfnissen und
den dringendsten interessen der Angestellten ent¬
sprechen, so müssen die Beschlüsse des parlamentari¬
schen Unterausschusses in fast allen Beziehungen einer
gründlichen Verbesserung unterzogen werden. Die Ange¬
stellten fordern vor allem die uneingeschränkte Selbst¬
verwaltung ihrer Versicherungseinrichtungen. Das Ver¬
hältniswahlrecht darf nicht dazu mißbraucht werden, um
die wirklichen Machtverhältnisse innerhalb der Ange¬
stelltenschaft zu verfälschen und den Angestellten den
Einfluß auf ihre Versicherung zu entwinden. Die Ange¬
stellten werden keine Form der Versicherung zulassen,
die den offenbaren Zweck verfolgt, ihre Versicherung
einer angestelltenfeindlichen Koalition zwischen Unter¬
nehmern und Minderheiten der Angestellten in die Hand
zu spielen. Unsere Forderung ist: die Versicherung der
Angestellten in die ungeschmälerte Verwaltung der An¬
gestellten! Die Beschlüsse des parlamentarischen Unter¬
ausschusses über den Einbau der Unfallversicherung ver¬
dienen die Bezeichnung Unfallversicherung nicht. Die
Angestellten verlangen: Entschädigungspflicht bei jedem
Unfall, ohne Rücksicht darauf, ob die Einbuße' an
Erwerbsfähigkeit
die 20prozentige Grenze über¬
steigt und ob nach dem Unfall eine Gehaltsminderung
eintritt oder nicht, sie verlangen Renten für die Witwen
und Waisen nach jedem tödlichen Unfall. Die Unfall¬
versicherung
OktVom
31.. hat auch gewerbliche Vergiftungen und
Nov.bis30.
Berufskrankheiten
der Angestellten zu umfassen. Sie hat
durchgeführte
Vermitlungen
(1*86). Der Arbeitslosenstand einiger Gruppen hat ab¬
genommen: Textilarbeiter 3740 Prozent, Graphische Ge¬
werbe (7*40), Angestellte (0*69) und Chemische Industrie
(0*19 Prozent). Lediglich bei den Textilarbeitern bedeutet die
Abnahme auch zählenmäßig etwas. Die Zahl der Beihilfen¬
bezieher stieg ebenfalls von 4572 auf 4767. Das starke An¬
wachsen der Arbeitslosigkeit ist begleitet von einem
raschen Sinken der Zahl der durchgeführten Vermittlungen.
Während im Oktober 14.670 Vermittlungen getätigt wurden,
an und für sich eine geringe Zahl, betrug die Zahl der¬
selben im November nur 8.272; das bedeutet eine sehr
wesentliche Abnahme. Zieht man die Gesamtentwicklung
in Betracht und bedenkt man dabei die Tatsache, daß er¬
fahrungsgemäß erst der Monat Februar den höchsten Ar¬
beitslosenstand bringt, dann scheint die Meinung berechtigt,
daß der 'heurige Winter zur größten Arbeitslosigkeit seit
Kriegsende führen wird.
A. P.

Die Arbeitslosigkeit in Wien
im November 1925
Während der Monat September in Wien eine geringe
Besserung auf dem Arbeitsmarkt brachte, führte die Ent¬
wicklung im Oktober zu einer Zunahme von 3 58 Prozent.
Im November war die Entwicklung eine wesentlich un¬
günstigere, die Zunahme betrug gegenüber dem Vor¬
monat bereits 9*21 Prozent oder 7560 Arbeitslose. Das
Tempo wächst unheimlich. Die Gesamtzahl der Unter¬
stützten stieg im November um 11-71 Prozent. Die
größte Zunahme weisen die Bauarbeiter mit 132 56 Prozent
auf. Weiter folgen die Hutarbeiter mit 31*50 Prozent Zu¬
nahme, Friseure (1756), Hotel- und Schankgewerbe (13*72),
Lebensmittelarbeiter (1317), Holzarbeiter (10*48), Schuh¬
macher (9*94), Sattler, Taschner, Riemer (8*05), Schneider
(7*53), Metallarbeiter (6*58) und Ungelernte [Stadt Wien!
Zur Vermittlung Vorgemerkte
am 30. November 1925
Veränderung*
gegen
31. Okt. 1925
Gruppe
davon
ins¬
gesamt Männer Frauen absolut in Pro¬
zenten
15.886
Angestellte
7.842
Bauarbeiter
527
Chemische Industrie
348
Friseure
1.778
Graphische Gewerbe
4.079
Holzarbeiter
Hotel- und Schankgewerbe . . 4.780
Hutarbeiter
1.966
2.525
Lebensmittelarbeiter
17.959
Metallarbeiter
778
Sattler usw
7.133
Schneider
3.041
Schuhmacher
1.242
Textilarbeiter
Stadt Wien
19.726
Summe. . 89.610

9.826
6.562
177
295
964
3.759
2.436
371
1.893
14.876
704
1.282
2.162
182
11.276

6.060
1.280
350
53
814
320
2.344
1.595
632
3.083
74
5.851
879
1.060
8.450

56.765

32.845

* Abnahmen sind durch- S c h r ä g s c h r i f t gekennzeichnet.

22

Unterstützte
am 30. November 1925
davon

ins¬
gesamt

Männer

Pro¬
Frauen absolut inzenten

110 069
4.470 132 56
1
019
52 17*56
142 7-40
387 10*48
577 13*72
471 31*50
294 13*17
1.110
6*58
8*05
58
7*53
500
994
275
742 37-40
361
1*86

276
1.882
79
60
737
926
546
122
305
1.616
50
326
343
63
941

12.032
6.650
507
213
1.565
3.615
3.287
1.720
2.135
15.122
715
6.641
2.517
1.227
16.675

7.630
5.442
173
191
828
3.355
1.611
302
1.617
12.511
655
1.142
1.849
170
9.680

4.402
1.208
334
22
737
260
1.676
1.418
518
2.611
60
5.499
668
1.057
6.995

7.560

8.272

74.621

47.156

27.465

9*21

Veränderung*
gegen
31. Okt. 1925

27 '0*22
4.213 172*87
6
1-17
24 12*69
61
3-76
TIA
260
537 19 52
380 28*35
220 11*48
6*46
918
53
8*00
725 12*25
273 12*16
494 28-71
707
4*75
7.826

11*71
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das wiederherstellende Heilverfahren und die Versor¬
gung der Verletzten mit Körperersatzstiicken und Pro¬
thesen zu leisten. Bei Zusammentreffen der Leistungen
aus der Pensionsversicherung ist die halbe Unfallrente
weiter zu gewähren. Die Kosten der Unfallversicherung
sind nicht aus den Beiträgen zur Pensionsversicherung,
sondern ausschließlich aus Sonderbeiträgen der Unter¬
nehmer zu bestreiten.
Die Mindestsätze für alle Barleistungen müssen erhöht
werden, denn die Beschlüsse des Unterausschusses be¬
deuten, daß viele Angestellte in Hinkunft weniger be¬
kämen als jetzt. Ais Beitragszeiten sind auch Zeiten der
Krankheit und Stellenlosigkeit beitragsfrei anzurechnen.
Der Einbau der Stellenlosenversicherung ist vollständig
mißglückt. An Stelle der Vereinfachung würden neue
Kompetenzen und Instanzen geschaffen. Sie können der
vorgeschlagenen Konstruktion schon deshalb nicht zu¬
stimmen, weil sie den Zweck verfolgt, den Angestellten
die bisherigen Zuschüsse des Staates zu den Kosten der
Arbeitslosenversicherung zu entziehen. Die freigewerk¬
schaftlich organisierten Angestellten haben durch ihre
parlamentarische Vertretung Abänderungsanträge vor¬
gelegt. Bisher waren es lediglich die sozialdemokrati¬
schen Abgeordneten, die die Wünsche und Forderungen
der Angestellten übernommen und nachdrücklich ver¬
treten haben. Der Angestelltentag dankt ihnen vor der
gesainten Angestelltenöffentlichkeit. Die Tagung der frei¬
gewerkschaftlichen Angestelltenorganisationen fordert
die Angestellten ganz Österreichs auf, die Ereignisse der
nächsten Zeit mit größter Aufmerksamkeit zu verfolgen,
sie fordert sie aber auch auf, nunmehr in den Endkampf
um die Angestelltenversicherung einzutreten."
Eine weitere ebenfalls angenommene Entschließung be¬
gründet das Verlangen nach sofortiger ausgiebiger Er
höhung der Leistungen der Pensionsversicherung.
GEWERKSCHAFTSWESEN / Eduard Straas
Die Arbeitslosigkeit in Österreich im November 1925
Mit unheimlicher Geschwindigkeit wächst die Arbeits¬
losigkeit in Österreich. Von Ende Oktober bis Ende No¬
vember hat die Gesamtzahl der zur Vermittlung vor
gemerkten Arbeitslosen um 30.514 oder 19'98 Prozent zu¬
genommen. Der Monat Oktober brachte eine Zunahme von
nur 9'49 Prozent. Alle Bereiche der Industriellen Bezirks¬
kommissionen weisen bedeutende Zunahmen auf, Wien
verzeichnet diesmal die niedrigste. An erster Stelle steht
Tirol mit 115'21 Prozent Zunahme, im Vormonate hatte der
Stand um 4'87 Prozent abgenommen. Das Burgenland
folgt mit 10946 Prozent Zunahme an zweiter Stelle. Weiter
folgen: Vorarlberg (70-26 Prozent Zunahme), Gmünd
(69'45), Kärnten (6479), Wien-Umgebung (4278), Ober¬
österreich (30'85), St. Pölten (24'32), Salzburg (2376).
Steiermark (19'35), Wiener-Neustadt (l8'55) und zuletzt
Wien mit 9'21 Prozent Zunahme. Auch die Zahl der Bei¬
hilfenbezieher ist wieder wesentlich gestiegen, der Stand
beträgt jetzt 6804. Aus allen Berichten geht weiters her¬
vor, daß die Vermittlungstätigkeit äußerst gering ist. Bei
solch großer Arbeitslosigkeit kann nicht mehr von Sta¬
gnation der Wirtschaft gesprochen werden, das ist schon
der beginnende Verfall.
A. P.
Knapp vor Drucklegung dieser Zeilen ging uns der Be¬
richt des Bundesministeriums für soziale Verwaltung Uber
den Stand der unterstützten Arbeitslosen mit Stichtag
15. Dezember, zu. Die Zahl der unterstützten Arbeitslosen
stieg mit 15. Dezember bereits auf 179.157. Es ist unnötig
dieser Zahl ein Wort hinzuzufügen, sie spricht selbst eine
grausige Sprache. (Siehe Tabelle Spalte 24.)
Josef Zitko t. Die Reichsgewerkschaftskommission be¬
trauert den Verlust eines ihrer Mitglieder. Ein Genosse,
der zeit seines Lebens unermüdlich in der Arbeiterbewe¬
gung tätig war, ist dahingegangen. Josef Zitko
ist am 15. Dezember gestorben. Von Beruf Schuh¬
macher, war er einer der Braven, die an dem Aufbau der
Gewerkschaft arbeiteten. Hier vor allem hat er Gewaltiges
geleistet und seine Berufskollegen haben an ihm viel ver¬
loren. Er ist 58 Jahre alt geworden. In der Fachgewerk¬
schaft der Schuhmacher, dem seinerzeitigen Landesverein,
war er bereits ein eifriges Mitglied. Im Herbst 1906 ent¬
stand die Gewerkschaft der Schuhoberteilherrichter, deren

Bereich
Wien-Stadt . .
Wien-Umgebung
Wr.-Neustadt .
St. Pölten . . .
Gmünd ....
Oberösterreich .
Salzburg . . .
Steiermark . . .
Kärnten ....
Tirol
Vorarlberg . . .
Burgenland . .
Summe .
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Zui Vermittlung Unterstützte
Vorgemerkte
Arbeitslose
ins
davon ins¬ davon
gesamt Frauen gesamt Frauen
89 610
9.061
14.795
9.804
2.208
22.341
4.619
18 306
3.464
3.620
1.357
4.051
183.236

32.845
2.648
4.709
2.432
230
5.151
1.422
4.594
881
763
185
577
56.437

ECJ CCJ
2S •=!

465 4.767
74.621
8.526 .582
13.403 .273 919
698 297
8.198
203
1.878
20.092 .463 376
893
2 578
096 463
13.447
823
3.249
649
2.699
83
988
2.819
428
152.498 '46.656 6.804

Obmann Zitko lange Zeit war, und in vielen Lohnverhand¬
lungen wußte er seinen Mann zu stellen. Im Streit mit den
Separatisten trat er für die zentrale Organisation tapfer
ein. Da er immer in den schwierigsten Situationen ver¬
läßlich war, übertrug ihm die letzte Hauptversammlung des
Verbandes der Schuh- und Lederindustriearbeiter Öster¬
reichs im Vorjahre die Obmannstelle und er vertrat den
Verband noch vor wenigen Wochen auf dem Internationalen Fachkongreß in Paris. Das Vertrauen der Arbeiter¬
schaft berief ihn auch in die Reichsgewerkschaftskom¬
mission, der er seit dem letzten Kongreß im Sommer 1923
angehörte und die in ihm innerhalb zweier Jahre leider be¬
reits den dritten Toten aus ihren Reihen betrauert. In der
Kommission hat Zitko stets mit Pflichteifer und Gewissen¬
haftigkeit die Interessen der Allgemeinheit gewahrt. Auch
die Gewerkschaft der Angestellten in den Sozialversiche¬
rungsinstituten hatte den Genossen Zitko im Vorstand und
auch hier war er eifrig tätig. In der Parteiorganisation,
auf sportlichem Gebiet und bei den Kinderfreunden war er
ein wertvoller Mitarbeiter. Nun ist er der Tuberkulose, die
ihm die Wirbelsäule zerstörte, zum Opfer gefallen.
Unter großer Beteiligung seiner Freunde wurde Zitko am
19. Dezember eingeäschert, Worte des Gedenkens wurden
ihm nachgesprochen, aber unvergeßlich bleibt er allen als
ehrlicher, lebensfroher Mensch und treuer Kampfgenosse.
Bildungsarbeit in den .(ugendsektionen der freien Ge¬
werkschaften. Die in ihrem Bestand noch jungen Jugend¬
sektionen der freien Gewerkschaften Österreichs nehmen
eine prächtige, zukunftsfrohe Entwicklung. Sie haben sidi
jetzt zusammengeschlossen und in Wien einen gemein¬
samen Funktionärekurs ins Leben gerufen. Der Besuch
dieser Veranstaltung ist ein überaus zahlreicher. Es wird
die Gewerkschaftsbewegung nadh Form und Inhalt ein¬
gehend behandelt undi es werden die Besonderheiten für die
Jugendsektionen, wie Aufbau und Organisation der Lehr¬
lingssektionen, Lehrlingsschutz und Schülerrätewesen er¬
örtert. In die Referaterstattung teilen sich die Genossen
Straas, Senghofe r, Proksch,
Kimml und
H o 1 o w a t y j. Der Kurs umfaßt 15 Abende zu je zwei
Stunden und währt von Mitte Dezember 1925 bis Ende
März 1926.
Organisationsjubiläum. Eine zahlenmäßig nicht überaus
große aber, nach ihrem inneren Gehalt beurteilt, kräftige
Gewerkschaft kann in diesen Tagen ein Jubiläum feiern.
Die Union der Theater- und Kinopersonale
und verwandter Berufe kann auf ihren zwanzig¬
jährigen Bestand verweisen. Dies ist mit Recht als
eine erfreuliche Erscheinung auch hier hervorzuheben. Ge¬
rade in jenen Berufen, welche diese Gewerkschaft umfaßt,
konnte der Organisationsgedanke nur schwer eindringen
und gab es der Hindernisse nicht wenig. Aber der Sieges¬
zug, alle proletarischen Kräfte zu erfassen, war auch hier
nicht aufzuhalten. So darf der Gewerkschaft und wohl
auch der Personen, die durch ununterbrochene Mitarbeit
zum Gelingen des Werkes so viel beitrugen, dankend und
ehrend gedacht werden. Ein langer Aufsatz in der „Bühne"
(Jahrgang XX. Nr. 7) schildert in interessanter Art die Ent¬
wicklung der Organisation, das Ab und Auf des Wellen¬
ganges der Bewegung. Nicht genug, vorwärts zu Neuem!
Das bleibe die Losung.
Vertrauensmännerwahlen. Die kürzlich vorgenommene
Neuwahl der Personalvertretung der Gendarmerie ergab
einen prächtigen Sieg des freigtwerkschaftlichen Prinzips.
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Achtzig Prozent der abgegebenen Stimmen entfielen auf die
Kandidaten der freien Gewerkschaft, von 119 Mandaten
wurden 104 erobert, während nur 15 Mandate den Gelben
zufielen. Den 3453 Stimmen für die freie Gewerkschaft
stehen nur 804 Stimmen der gelben Gewerkschaft gegen¬
über. Letztere sind in Steiermark am stärksten. Die Ent¬
wicklung nimmt also auch hier einen erfreulichen Weg.
Aus den Organisationen. Der Lebensmittelarbeiter¬
verband hat mit dem 1. November ein Landessekretariat
für Niederösterreich eingerichtet. Als Sekretär wurde Ge¬
nosse Krisch bestellt.
Bericht der Freigewerkschaftlichen Jugendzentrale des
Ortsausschusses Berlin des Allgemeinen Deutschen Ge¬
werkschaftsbundes. „Unsere Arbeit 1923—1924" nennt sich
die 48 Seiten starke Broschüre, die über die Tätigkeit der
Berliner Freigewerkschaftlichen Jugendzentrale informiert.
Die Schrift verdient Beachtung, weil sie eine der ersten
Veröffentlichungen ist, die sich mit der praktischen Arbeit
der freigewerkschaftlichen Jugendsektionen befassen. Auf
die Einzelheiten der Schrift kann hier nicht eingegangen
werden, da der Raum fehlt, gesagt soll nur werden, daß
der Praktiker aus der Broschüre sehr viel lernen kann.
Es liegt bereits die zweite Auflage vor. Die Schrift ist
durch die Freigewerkschaftliche Jugendzentrale des Orts¬
ausschusses Berlin des Allgemeinen Deutschen Gewerk¬
schaftsbundes zu beziehen.
Tschechoslowakei. Den in Nr. 21, Ja'iirg. III dieser Schrift
gemachten Angaben über die Gesamtbewegung der Gewerk¬
schaften der Tschechoslowakei können heute bereits neue
Mitteilungen, das Jähr 1924 betreffend, folgen. Den Mit¬
teilungen des Statistischen Staatsamtes der Tschecho¬
slowakischen Republik (Nr. 90 bis 92) zufolge, bestanden
wie bisher 14 Gewerkschaftszentralen mit 467 Gewerk¬
schaften und 1,669.456 Mitgliedern, davon 5 deutsche mit
113 Gewerkschaften und 345.420 Mitgliedern. 6669 Prozent
aller Mitglieder sind' in tschechischen und 20'69 Prozent in
deutschen Gewerkschaften. Die tschechischen freien Ge¬
werkschaften, 50 an der Zahl, mit 343.284 Mitgliedern, um¬
fassen 20'56 Prozent aller Mitglieder, die deutschen freien
Gewerkschaften, 23 an der Zahl, mit 231.566 Mitgliedern
umfassen 13*87 Prozent aller Gewerkschaftsmitglieder.
Beide Gruppen sind , in ihren Nationen wohl die stärksten,
aber die Zersplitterung ist dennoch leider gewaltig. Die Ge¬
samtziffer zeigt eine Zunahme um 258 Prozent gegen das
Vorjahr, bei den Tschechen freier Richtung zeigt die Zu¬
nahme 6*81. bei den Deutschen 0'82 Prozent, die deutschen
christlichen Gewerkschaften weisen 12"15 Prozent Zunahme
aus. Die kommunistischen Gewerkschaften mit 210.611 meist
tschechischen Mitgliedern in 16 Verbänden haben 24 96 Pro¬
zent Zunahme und bilden 12*62 Prozent der Gesamtstärke.
Von sämtlichen Gewerkschaften waren 72*51 Prozent
tschechischer, 25-14 deutscher und der Rest polnischer,
russischer und ungarischer Nationalität. Es wurden ferner
563.348 tschechische und 224.322 deutsche Arbeiter, dann
550.077 tschechische und 121.098 deutsche Angestellte ge¬
zählt. 296 Fachblätter erscheinen, davon 25 als Wochen¬
blätter. 94 zweimal im Monat, 143 monatlich und 34 drei¬
mal im Monat oder vierteljährig. 63 Blätter sind deutsch
geschrieben, was der Bericht allerdings nicht besonders
hervorhebt. Eine in Einzelheiten gehende Übersicht der Mit¬
gliedszahlen in den Gewerkschaftszentralen sowie ein Ver¬
zeichnis aller Gewerkschaften dienten praktischen Bedürf¬
nissen. Die große Zersplitterung der tschechoslowakischen
Gewerkschaftsbewegung ist höchst bedauerlich. Betragen
doch die freien Gewerkschaften beider Nationalitäten nur
34*43 Prozent der Gesamtstärke.
Rußland. Über die Haushaltsführung eines gelernten Ar¬
beiters in Moskau, der Familienerhalter ist, erfahren wir
aus einer Veröffentlichung des Moskauer Gewerkschafts¬
kartells einige recht interessante Angaben über die Lebens¬
haltung. Es stammen 72*9 Prozent der Monatseinnahmen
aus dem Lohn des Haushaltungsvorstandes, 26 aus anderen
Einkünften, davon 12*4 Prozent aus dem Lohn anderer
Familienmitglieder und 1'8 sonstigen Einkünften dieser Fa¬
milienmitglieder, ferner aus sogenannten verschiedenen
Einnähmen, als die Anleihen, Kredite, Unterstützungen usw.
bezeichnet werden. An Monatsausgaben wurden 7 6 Prozent
an Wohnungsmiete, 1 "75 an Beleuchtung und Beheizung,
47'3 an Lebensmittel, 2L4 an Bekleidung und 18'56 an Ver¬
schiedenem angeführt. Die Organisationsbeiträge belaufen
sich auf 3*6 Prozent der Haushaltungsausgaben. Der ge¬
lernte Arbeiter, dessen Haushaltungsverhältnisse hier er¬
rechnet wurden, verdient 111-72 Tcherwonetz-Rubel im
Monat (ein Tcherwonetz-Rubel, zu rund drei Schilling be¬
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rechnet. ergibt 335'16 Schilling. Nach diesen Mitteilungen
könnte also ein Arbeiter in Moskau seinen Haushalt nur
führen, wenn er sich durch Anleihen, Kredite und Unter¬
stützungen ausgleicht. Soll doch der Verkauf von Sach¬
werten (Möbeln) allein 1*2 Prozent der Einnahmen be¬
tragen. So kann eine Arbeiterfamilie auf die Dauer aber
nicht wirtschaften. Es ist offenbar einiges in dieser
statistischen Erhebung des Moskauer Gewerkschafts
kartells unaufgeklärt und dunkel.
Streikunterstützung durch gewerkschaftliche Zentral¬
stellen in verschiedenen Ländern. Bekanntlich bestehen in
den verschiedensten Ländern bei den freien Gewerk¬
schaften Einrichtungen, um neben den Streikkassen der
einzelnen Gewerkschaften in besonderen Fällen auch noch
aus einem zentralen, also allgemeinen Fonds, kämpfenden
Proletariern Hilfe leisten zu können. Ein solcher Solidari¬
tätsfonds besteht auch in Österreich. Es ist nicht uninter¬
essant, einmal festzuhalten, wie die Einrichtungen in den
Ländern beschaffen sind', zumal es sich hier um das um¬
strittene Problem handelt, wie solche Fonds beschaffen
sein sollen. Unabhängig voneinander sind die Einrichtungen
getroffen worden. Besondere Bedürfnisse und Landesver¬
hältnisse waren bei der Art der Regelung entscheidend.
Aber Hilfe wird nur gewährt, wenn es sich um umfassende
Kämpfe handelt, denen der einzelne Verband nicht mehr
gewachsen erscheint. In vielen Ländern kann von zentraler
Regelung noch nicht gesprochen werden und hat man
zweckmäßige Lösungen noch nicht gefunden. Das Umlage¬
verfahren mit obligatorischen Leistungen jedoch hat den
Vorzug. Der Internationale Gewerkschaftsbund in Amster¬
dam hat über die Frage der zentralen Kassen zur Unter¬
stützung von Streiks eine Enquete veranstaltet, deren Er¬
gebnis zu entnehmen ist:
In Belgien, der Tschechoslowakei und in
Kanada ist es Sache der Verbände, ihre Streiks selber
zu finanzieren. Nur in außergewöhnlichen Fällen kann die
Hilfe der Landeszentralen angerufen werden. Diese Hilfe
besteht in allgemeinen Sammlungen unter den Mitgliedern
der Verbände, in festgesetzten Beträgen oder in Dar¬
lehen, die vielfach zinsfrei gewährt werden. Die belgische
Landeszentrale beschäftigt sich jedoch gerade gegen¬
wärtig mit der Frage der Errichtung einer Solidaritätskasse,
da man auch in Belgien vom jetzt üblichen System keines¬
wegs befriedigt ist.
In Frankreich besteht keine statutarische Regelung.
Die Zentrale kann aus ihren Mitteln in besonderen Fällen
einen Betrag zur Verfügung stellen. Bei größeren Kon¬
flikten werden Aufrufe für Geldsammlungen erlassen.
In Jugoslawien besteht ebenfalls keine statutarische
Regelung. Die Streiks werden ausschließlich durch frei¬
willige Beiträge unterstützt. Man beabsichtigt, auf dem
nächsten Kongreß die Errichtung eines zentralen Streik¬
fonds in die Wege zu leiten.
Lettland unterstützt seine Streiks aus den Kassen
der Zentralverbände. Bei größeren Bewegungen hat man
sich in'ähnlicher Weise geholfen wie in der Schweiz. Seit
1923 besteht ein Fonds zur Unterstützung bei Abwehr¬
bewegungen, der aus dem Verkauf von Marken gespeist
wird. Es steht gegenwärtig die Frage der Errichtung eines
zentralen Streikfonds zur Diskussion. Dieser soll aus ein¬
maligen Einzahlungen der Verbände und aus freiwilligen
Beiträgen gebildet werden.
In Polen und Rumänien sind die Verbände auf sich
selber angewiesen. Polen konnte die geplante Errichtung
einer Solidaritätskasse wegen der schlechten wirt¬
schaftlichen Verhältnisse bisher nicht in Angriff nehmen.
Ungarn hat bereits vor 20 Jahren die Schaffung eines
gemeinsamen Widerstandsfonds beschlossen, konnte den
Beschluß aber gesetzlicher Hindernisse wegen nicht ver¬
wirklichen. Die Aufbringung allgemeiner Mittel ist sehr
schwierig, da öffentliche Aufrufe für Sammlung von
Geldern an die Zustimmung des Ministeriums des Innern
gebunden sind.
In Spanien Besteht das System von Fall zu Fall, ähn¬
lich wie in Frankreich. Bis 1922 habe eine Streikkasse be¬
standen, die aber die gewünschten Resultate nicht er¬
geben habe.
Dänemark. Gemäß den Statuten des Samvirkende
Fagforbund ist jede Organisation, die beabsichtigt, Forde¬
rungen zu stellen, verpflichtet, zuerst die Genehmigung
des Vorstandes des Samvirkende Fagforbund einzuholen,
sofern die Organisation für die Durchführung der Forde¬
rungen die materielle Unterstützung der Landeszentrale
wünscht. Sind die Verhandlungen mit den betreffenden
Arbeitgebern ergebnislos verlaufen und wünscht die
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Organisation den Streik zu erklären, so ist auch hiezu die
vorherige Genehmigung des Vorstandes nötig. Wird die
Genehmigung erteilt, so erhält die Organisation eine Unter¬
stützung für jedes streikende Mitglied von 10 Kronen pro
Woche für vollberechtigte, und 6 Kronen für halbberech¬
tigte Mitglieder, jedoch mit der Einschränkung, daß die
Organisation für die erste Streikwoche, und wenn nicht
über 2 Prozent der Mitgliederzahl vom Streik betroffen
sind, keine Unterstützung beanspruchen kann. Die Mittel
für die Leistung der Unterstützung werden dadurch auf¬
gebracht, daß die Landeszentrale unter den arbeitenden
Mitgliedern der angeschlossenen Organisationen einen
wöchentlichen Extrabeitrag in einer solchen Höhe aus¬
schreibt, daß der Unterstützungsbetrag gedeckt wird. Die
hervorragende Leistungsfähigkeit der dänischen Organi¬
sation liegt in der' Art ihres Unterstützungssystems. Trotz¬
dem in dem kleinen Dänemark etwa 50 Zentralverbände
bestehen und die berufliche Zersplitterung groß ist, hat
man es in Dänemark, wo rund 95 Prozent aller Arbeiter
gewerkschaftlich organisiert sind, frühzeitig verstanden,
den beruflichen Korpsgeist und die Pflichten der Solidari¬
tät der Gesamtarbeiterschaft miteinander zu verbinden.
Kaum in einem anderen Lande 'hat die Arbeiterschaft
größere Geldopfer für ihre Sache gebracht, nicht nur für
die Unterstützung der eigenen, sondern auch für die Unter¬
stützung der internationalen Kämpfe.
Deutschland. Der Bund der Gewerkschaften geht
davon aus, daß die Führung der Lohnbewegung und dem¬
zufolge auch die Beschaffung der Mittel zur Unterstützung
der beteiligten Mitglieder die eigene Aufgabe jeder Gewerk¬
schaft ist. Pflicht der einzelnen Gewerkschaft ist es daher,
sich bei der Beschlußfassung über Arbeitseinstellungen
immer im Rahmen der eigenen finanziellen Leistungsfähig¬
keit zu halten. Ist jedoch die Weiterführung eines Streiks
oder die Abwehr einer Aussperrung im Interesse aller Ge¬
werkschaften nötig, aber infolge ihres Umfanges oder aus
anderen Ursachen nur mit anißerordentlichen Mitteln
möglich, so kann die beteiligte Gewerkschaft die Hilfe des
Bundes anrufen. Die Unterstützung durch den Bund hat
zur Voraussetzung, daß die Gewerkschaft vor der Inan¬
spruchnahme der Bundes'hilfe die eigenen Mitglieder zu
angemessenen Extrabeiträgen herangezogen hat; daß ihre
Unterstützungsansätze sich in den allgemein üblichen
Grenzen halten und insbesondere mit den eigenen Mit¬
gliederbeiträgen im Einklang stehen. Der Bundesvorstand
hat das Unterstützungsgesuch zu prüfen und bei aus¬
reichender Begründung den Zentralvorständen zur Ent¬
scheidung zu unterbreiten. Wird die Bundeshilfe gewährt,
so entrichten die angeschlossenen Gewerkschaften einen
ihrer Mitgliederzahl entsprechenden Hilfsbeitrag. Solche
Beiträge sind in der Regel so zu bemessen, daß den
empfangenden Mitgliedern von vierteljähriger Mitglied¬
schaft an 12 Mk. und von mindestens halbjähriger Mit¬
gliedschaft an 16 Mk. pro Woche gewährt werden. In
besonderen Fällen können mit Zustimmung der Verbände
allgemeine Sammlungen veranlaßt werden. Ortsausschüsse
sind aber hiezu nicht von vornherein berechtigt.
Niederlande. Der Holländische Gewerkschaftsbund
verfügt über einen zentralen Streikfonds. Die Mittel für
diesen werden aufgebracht: a) durch regelmäßige Bei¬
träge von 3 Cent pro Mitglied und Woche; b) durch Er¬
gebnisse von der Zentrale veranstalteter Unterstützungs¬
aktionen; c) durch Zinsen und Zuwendungen. Hilfe wird
nur gewährt, wenn die ansuchende Organisation bereits
selbst größere Opfer brachte und jährlich nur einmal, und
zwar im Höchstausmaß des Zehnfachen der im Vorjahr
entrichteten Beitragssumme und in den fünf folgenden
Jahren nicht höher als den 25fachen durchschnittlichen
jahresbetrag der durch fünf vorangegangene Jahre ein¬
gezahlten Beträge. Fl. 0'90 pro Tag und Mitglied beträgt
die Hilfe bei mindestens dreimonatiger Mitgliedsdauer.
Reichen die verfügbaren Mittel nicht aus, so kann ent¬
weder eine Erhöhung der regelmäßigen Beiträge, ein
Extrabeitrag oder aber eine allgemeine Sammlung be¬
schlossen werden.
Schweden. Der Schwedische Gewerkschaftsbund zahlt
bei Konflikten Unterstützungen aus, doch ist die Unter¬
stützungspflicht im großen und ganzen auf Aussperrungen
beschränkt. Streiks werden von den einzelnen Verbänden
selbst finanziert; diese müssen deshalb darauf bedacht sein,
daß die Streiks nicht einen Umfang annehmen, der über
die finanzielle Leistungsfähigkeit des Verbandes hinausgeht.
Nimmt der Streik einen derartigen Umfang an oder wird er
von so langer Dauer, daß die Mittel des betreffenden Ver¬
bandes nicht ausreichen, so kann der Verband bei der
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Zentrale oder anderen Verbänden Darlehen aufnehmen..
Bei Aussperrungen mit mehr als 3 Prozent des Mitglieder¬
standes eines Verbandes besteht ein Anrecht auf Hilfe
durch die Zentralstelle der freien Gewerkschaften. Nach
den jetzt geltenden Bestimmungen beträgt die Unter¬
stützung 6 K pro Woche (4 K für Halbzähler). Zur Auf¬
bringung der erforderlichen Mittel erhebt die Zentrale einen
ordentlichen Beitrag für ihren Hilfsfonds ein und hat
außerdem das Recht, von den arbeitenden Mitgliedern der
angeschlossenen Verbände einen Sonderbeitrag zu ver¬
langen.
In England liegen die Verhältnisse ganz anders und
eigenartig. Die großen, starken englischen Gewerkschaften
haben keine eigentliche zentrale Kasse für Streiks. Sie
verfügen nicht nur über gute Kassen, sondern auch über
ein ausgedehntes Netz von Tarifverträgen. Trotzdem treten
auch dort bei großen Streiks Schwierigkeiten auf und es
wird seit Jahren versucht, auf dem Wege von Arbeits¬
gemeinschaften mehrerer verwandter Gruppen dieses Pro¬
blem zu lösen.
Die Schweiz geht gleich Belgien soeben daran,
eine zentrale Kasse für außerordentliche Fälle zu schaffen.
Die Einrichtung in Osterreich kann als bekannt
vorausgesehen werden. (Siehe übrigens Jahrgang I, Heft 17.
Spalte 663 dieser Zeitschrift.)
Die internationalen Berufssekretariate
haben vielfach auch ähnliche, aber voneinander sehr ab¬
weichende Einrichtungen.
*
*
Gewerkschaftliche Literatur. Im Volksbund-Verlag sind
drei neue Broschüren erschienen. Dr. Hans Schmitz
schildert in der Broschüre „Der Kollektivvertrag in Öster¬
reich" ganz richtig, wie die technischen Erfindungen des
18. und 19. Jahrhunderts einen gewaltigen Umschwung in
die wirtschaftliche, soziale und politische Struktur der Welt
gebracht und zur Ideologie der Freiheit im Arbeitsvertrag
geführt haben. Aber selbst der Verfasser muß zugeben,
daß diese Freiheit nur eine scheinbare war und die Er¬
kenntnis des Ohnmachtszustandes der Arbeiter und seine
Beseitigung der Gewerkschaftsbewegung zu danken ist.
Er muß weiter zugeben, daß die Auffassung von der
Autorität des Unternehmers das schwerste Hindernis für
die Entwicklung der Kollektivverträge ist. die auch heute
noch zum Teil besteht. Sehr richtig ist auch die Erkenntnis,
daß die Sozialgesetzgebung ein wirtschaftliches Erfordernis
sei, somit der längst praktischen Anerkennung des Kol¬
lektivvertrages die gesetzliche Festlegung folgen mußte.
In logischer Konsequenz dessen muß Schmitz ferner er¬
klären, daß in dem Ausschluß ungünstiger Vereinbarungen
„der gewaltige Fortschritt gegenüber der früheren Gesetz¬
gebung zum Ausdruck komme". Dagegen steht der Ver¬
fasser bezüglich Fortwirkung dieser Verträge auf einem
sehr merkwürdigen Standpunkt, den wir für unrichtig
halten und der übrigens auch der bekannten Entscheidung
des Obersten Gerichtshofes vom 26. September 1923 wider¬
spricht (Sammlung Nr. 3163). Schmitz meint nämlich, daß
die Bestimmungen eines Kollektivvertrages nur dann weiter
wirken, wenn jemand vor Ablauf desselben gekündigt
wird, daß aber besonders über das gesetzliche Ausmaß
hinausgehende Begünstigungen erlöschen, wenn jemand
nach Ablauf des Vertrages gekündigt wird.
Die zweite Schrift „Vom Sinn und Wesen der Gewerk¬
schaften" hat -den Generalsekretär der christlichen Gewerk¬
schaften, Matthias A 11 i n g e r, zum Verfasser. Er betont als
Beweggrund für die Gewerkschaft das Gefühl solidarischer
Verbundenheit, die Einsicht in die Notwendigkeit der ge¬
meinsamen stärksten Willenskundgebung der Beteiligten.
Mit Verlaub die Frage: Wozu dann separate christliche
Gewerkschaften, „wenn die klare Erkenntnis der unbe¬
friedigenden Lage an sich mit politischen Momenten
nichts zu tun hat"? Diese logische Frage beantwortet der
Verfasser mit dem Hinweis auf die Kämpfe gemäßigter
und radikaler Sozialisten in den „freien" Gewerkschaften,
weil „letzten Endes dadurch auch die Einheitlichkeit der
Gewerkschaftsbewegung gefährdet würde". Der Verfasser
erkennt weiter, daß der Patriarchalismus nicht mehr in die
neuen Verhältnisse passe. Es handle sich also nicht allein
um das Gefühl solidarischer Verbundenheit, sondern
vor allem um die praktische Betätigung. Nun, die läßt
noch mehr zu wünschen übrig, da man seine politischen
Bundesgenossen doch nicht mir nichts dir nichts vor den
Kopf stoßen kann (siehe die Haltung der christlichsozialen
Partei zum Mieterschutz).
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Die folgenden Redewendungen vom Polizeistaat, nackten
Existenzbedürfnissen und niederträchtigster Behandlung
■der Arbeiter vermögen uns in diesem Zusammenhang
wahrlich nur ein Lächeln zu entringen. Dieses verstärkt
sich bei dem kundigen Gewerkschafter zu einem herz¬
haften Lachen an folgender Stelle: „Nichts ist mehr zu be¬
klagen als die Tatsache, daß die Agitation für den Klassen¬
kampf in der sozialistisch orientierten Arbeiterschaft in so
weitem Maße die Berufspflege ertötet hat. Der Forderung
nach hochqualifizierten Arbeitern wird durch nichts so
verhängnisvoll entgegengewirkt, wie durch die Agitation
für den Klassenkampf. Von dieser Betrachtung erstrahlt
die Tatsache im hellsten Lichte, daß die christlichen
Gewerkschaften die einzigen wahr e 11 Gewerkschaften
sind, weil sie sich um die Pflege des Berufsgedankens an¬
nehmen."
Wir müssen schon sagen, daß der Herr sehr wenig von
der Berufspflege in den freien Gewerkschaften weiß. Erst
kürzlich hätte er in der „Arbeiter-Zeitung" lesen können,
daß ein solch verfemter freier Gewerkschafter das dreißig¬
jährige Jubiläum seiner Tätigkeit als Zeichenlehrer der
Spengler feierte.
Mit der dritten Broschüre „Weltwirtschaft und Handels¬
politik" versucht Dr. Ernst Streeruwitz unter reich¬
licher Anwendung von Fremd- und Schlagwörtern zu
imponieren. Wenn auch manch Richtiges dabei gesagt wird,
so vermag dies doch nicht die sonstigen Gedankengange
dieses öffentlichen Mandatars zu verhüllen. Es braucht
also niemand zu verwundern, „vom Verfall der Autorität,
von der Demagogie der proletarischen Führer, die für ihre
Person mit vollen Segeln der Bourgeoisierutig zustreben
und von mäßigen Agrarzöllen zu hören, welche die Arbeiter
aus eigenem ohnehin nicht bezahlen werden". Den Arbeitern
wird gesagt: „Es geht nicht an, morgens als Produzent
höhere Löhne zu verlangen, und abends als Konsument
billige Ware zu wünschen." Ein wahres Glück, daß von
einer neuerlichen Behandlung der sozialen Überlastung
Abstand genommen wird, weil diese Frage schon so oft
eingehend erörtert wurde und weil es Zeit kostet, Ar¬
beitern und Angestellten klarzumachen, daß soziale Er¬
rungenschaften lokaler Natur in den schädlichen Zu¬
stand der Konkurrenzunfähigkeit und Arbeitslosigkeit
führen müssen. Einen Klapps bekommen auch die öffent¬
lichen Angestellten (Seite 17), deren Organisation Kraft
und Schulung genug besitzt, um für sich das Nötige durch¬
zusetzen, denn „letzten Endes müssen die produktiven
Stände die Kosten hiefiir aufbringen". Die Agrar- und Zoll¬
frage, meint der Verfasser, seien Dinge, die manche zu
kritisieren sich berufen fühlen, ohne das Sachliche richtig
zu verstehen. Den Volksvertretern wird ob ihrer Haltung
in der Agrarfrage Demagogie vorgeworfen, und den Ar¬
beitslosen wird nahegelegt, zu erkennen, w e m sie ihr
Elend verdanken, damit sie ein andermal nicht Schlag¬
worten der Demagogen folgen. Der anmutige Reigen wird
mit einem Vorhalt an die „Arbeiter-Zeitung" geschlossen,
die eigenen Parteiführer seien es gewesen, welche den
Zolltarif verzögerten und verschlechterten und dadurch an
erster Stelle zur Vermehrung der Arbeitslosen beige¬
tragen haben.
So stellt sich auch diese von einem Unternehmer ge¬
schriebene Broschüre weniger als eine sachliche, sondern
als eine mehr politische Abhandlung dar. Wir können die
christlichen Arbeiter, die mit solcher Literatur beglückt
werden, nur bemitleiden, denn über die wahrhaften Zu¬
sammenhänge in der Wirtschaft werden sie daraus wohl
nicht klug werden.
(F.)
BILDUNGSWESEN / J. Hannak
Buchbesprechungen.
Amerika steht nicht nur als Wirtschaftsphänomen, son¬
dern auch wegen seiner Kultur- und politischen Formen
im Vordergrund des Interesses Europas. Neben der Schrift
F e i 1 e r s ist wohl am wertvollsten M. J. Bonns „Amerika
und sein Problem" (Verlag Meyer u. Jessen, München 1925,
176 Seiten). Von der Vielseitigkeit des Buches gibt schon
■die knappe Inhaltsangabe einen beredten Beleg: Nachdem
Bonn zunächst auf die amerikanische Geschichte und Ent¬
wicklung näher eingegangen ist, schildert er die kulturelle
Eigenart des Franzosentums in Kanada, das Schicksal und
die Haltung der deutschen Amerikaner, den Strom der
Wanderung von Ost nach West. Seine Frage lautet: Wird
Amerika seine kulturelle Einheit behalten oder wird es
•durch Differenzierung zu einem zweiten Europa werden?
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Seine Antwort ist so problematisch wie die Frage selbst,
aber jedenfalls betont Bonn mit all ;r Entschiedenheit die
Gesetz mäßigkeit alles kuturellen Werdens.
An mehreren Stellen seines dritten und letzten Bandes
über „Moderne Demokratien" (Drei-Masken-Verlag, Mün¬
chen 1926, 327 Seiten) beschäftigt sich auch James Bryce,
der berühmte englische Gelehrte, wieder mit amerikanischen
Fragen, wie Außenpolitik (Seite 43), Referendum (Seite
98 f.), Präsidentenveto (Seite 67), Partei- und Beamtenwesen (Seite 127 f.), und anderen mehr. Die Mahnung dieses
weisen Denkers im Schlußkapitel: „Keine Regierungsform
verlangt von dem Bürger so viel wie die Demokratie und
keine erstattet ihm so viel zurück", sollte von Rechts und
Links in gleicher Weise beherzigt werden.
Links aber hat man keine anderen Sorgen, als mit denen
von äußerst Rechts um jeden Preis — trotz SinowjewBriefen und „neuem Ton" - - ins gleiche Horn zu stoßen.
Wenn man etwa die jüngsten Broschüren des Völkischen
Albrecht W i r t h: „Der Kampf um Marokko" (EinhornVerlag, Dachau 1925) und des Kommunisten P. Semard:
„Marokko" (Verlag Karl Hoyin, Hamburg 1925, 165 Seiten)
miteinander vergleicht, so könnte man die Verfasser einfach
gegenseitig austauschen und die beiderseitigen Partei¬
anhänger würden fast keinerlei Änderung gewahr werden.
Mit welchen weltfremden und daher marxfremden Dingen
man aber den Geist des so begabten und auffassungsfähigen
russischen Arbeiters vollstopft, dafür sind .!. Stalins
„Fragen und Antworten" (Verlag für Literatur und Politik,
Wien 1925) ein drastischer Beleg. Immerhin ist diese
„sanftere" Tonart der „Aufklärung" noch erträglicher als
des Herrn B u c h a r i n unermüdliches Geschrei, durch
dessen Gleichförmigkeit nun glücklich der Effekt ganz
ordinärster Plattheit erreicht worden ist. Selbst wer Karl
K a u t s k y in seiner Auffassung des russischen Problems
nicht zu folgen vermag, wird von Bucharins widerlichem
Ton —• der gar nicht der „neue Ton", sondern der alt¬
gewohnte, längst schimmelig gewordene ist — in der Bro¬
schüre „Karl Kautsky und Sowjetrußland" (Verlag für
Literatur und Politik, Wien 1925, 163 Seiten) abgestoßen.
Ein Rabbi Thersites (just die Mischung, die sich aus Stalin
und Bucharin ergibt) ist wahrhaftig keine sympathische
und appetitliche Erscheinung.
Um nicht ein Gran mehr erfreulich ist anderseits die
Schrift Hermann Hellers: „Sozialismus und Nation"
(Arbeiterjugendverlag, Berlin 1925, 104 Seiten). Zu ihrer
Charakterisierung genügt, daß sie dem kürzlich von uns
zur Strecke gebrachten Herrn Niekisch getreulich nach¬
stapft und von dem Blatt der deutschen — Arbeitgeber
über den grünen Klee gelobt worden ist. Es ist uns unbe¬
greiflich, wie sich so etwas in einen- Arbeiterjugendverlag
verirren konnte.
Pünktlich zu Weihnachten hat sich auch der unvermeid¬
liche Ossendowski wieder mit einer — sagen wir —
Phantasmagorie eingestellt: „Im sibirischen Zuchthaus"
(Societäts-Druckerei, Frankfurt am Main 1925, 475 Seiten).
Wir geben natürlich zu, daß mit solchen Büchern glänzende
Geschäfte zu machen sind, aber ein so hochstehender Ver¬
lag wie die Frankfurter Societäts-Druckerei, die gleich¬
zeitig etwa ein Buch von der Qualität des Feilerschen über
Amerika oder das vortreffliche Jahrbuch „Der eiserne
Steg" (Mitarbeiter unter anderen Alfred Weber,
Fritz v. Unruh, Lujo Brentano!) herausgebracht und
auch sonst oft bewiesen hat, daß qualitativ Hochstehendes
schließlich auch rentabel ist, sollte davor bewahrt bleiben,
Seitensprünge in Sensation und verlogene Sentimentalität
zu machen.
Einen Einblick in die kranke Seele des deutschen Volkes
gewähren das stenographische Protokoll und die sonstigen
Dokumente über den „Dolchstoßprozeß in München" (Ver¬
lag G. Birk, München 1925, 560 Seiten). Die Zerstörung
einer Lüge und Aufklärung über die wirklichen Ursachen
der deutschen Niederlage wollten die Herausgeber des
Buches erreichen, wir zweifeln aber sehr, ob das durch
Druckerschwärze in vielen Jahren angerichtete Unheil sich
durch ein einziges Druckerschwärze-Gegengift sofort wie¬
der beseitigen läßt. Hier ist eine Aufgabe für eine ganze
Generation lang zu lösen. Und Erscheinungen wie Niekisch
und Heller tragen gewiß nicht zur Beschleunigung des Heil¬
verfahrens bei.
Ziehen wir uns von den Tageskämpfen in die Abgeklärt¬
heit des wissenschaftlichen Bereiches zurück, so begegnen
wir zunächst dem zweiten Bande von Rudolf S t a m mlers: „Rechtsphilosophischen Abhandlungen und Vor¬
trägen" (Pan-Verlag Rolf Heise, Charlottenburg 1925, 427
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Seiten). Dieser Band umfaßt 20 Aufsätze der Jahre 1914 bis
1924, wobei wir die Abhandlungen: „Über die rechtlichen
Folgen von Vertragsbruch und Ausstand nach Abschluß
eines Tarifvertrages", über „Die materialistische Ge¬
schichtsauffassung" und „Über Ehe und Ehescheidung" be¬
sonderem Augenmerk empfehlen.
In der Krönerschen Klassiker-Ausgabe (Leipzig) sind
wieder zwei Nietzsche-Bücher erschienen: „Über die Zu¬
kunft unserer Bildungsanstalten" (136 Seiten) und „Die
Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen"
(99 Seiten). Der erstere Essay ist teilweise nur skizzentiafter Entwurf geblieben und erst nach Nietzsches Tod im
Druck erschienen; die andere Abhandlung zeigt die Be¬
deutung, weiche die Philosophen vor Sokrates fiir
Nietzsches Denken und Stil gewonnen haben.
Als Lektüre zur Einführung in das Studium der Ur¬
geschichte und Völkerkunde empfehlen wir Heinrich E i 1dermanns: „Urkommunismus und Urieligion" (Verlag
E. Laub, Berlin, 396 Seiten). Eildermann gelingt der Nach¬
weis einer kommunistischen Ökonomieorganisation der Ur¬
gesellschaft und letztlich auch der Religion.
Endlich noch ein Buch, das man restlos loben könnte,
wenn es nicht in einem bewußt verkauderwelschten Stil
geschrieben wäre, den kein Intellektueller und erst recht
kein einfacher Arbeiter verkiefeln wird. Wir meinen Sieg¬
fried B e r n f e 1 d s Buch „Sisyphos oder Die Grenzen der
Erziehung" (Internationaler psychoanalytischer Verlag,
Wien 1925, 165 Seiten). Bernfelds Buch brauchte nur die
Zwangsjacke der hier wirklich störenden Freudschen oder
vielmehr Freud-Schülerhaften Phraseologie abzuwerfen,
um die pädagogische Literatur um ein ausgezeichnetes
Werk bereichert zu haben. Trotz der Skepsis und manch¬
mal auch Überheblichkeit, mit der Bernfeld über die marxi¬
stische 'I heorie spricht, bricht überall doch der Gedanke
dutch, daß im Sozialismus allein die wirklich berechtigte
Hoffnung gegeben ist, wissenschaftliche Pädagogik
zu betreiben.
EINGELAUFENE BÜCHER
Richard Burghardt: Praktische Anleitung zum Kalk¬
brennen im Schachtofen. (Verlag des Vereines deutscher
Kalkwerke, Berlin 1924, 27 Seiten, Mk. 1-20.)
E. Bastian: Der Industrielle bei seiner Bank. (Muthsche
Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1925, 79 Seiten, Mk. 2-20.)
Berthold Wiener: Wie beteilige ich mich? (Muthsche Ver¬
lagsbuchhandlung, Stuttgart 1925, 48 Seiten, l'9ü Mark).
Protokoll der Verhandlungen des 12. Kongresses der
Gewerkschaften Deutschlands in Breslau 1925. (Verlags¬
gesellschaft des Allgemeinen Deutschen Gewerkschafts¬
bundes, Berlin 1925, 342 Seiten, broschiert Mk. 5-30, ge¬
bunden Mk. 6'80.)
Das Märchen vom Preisabbau. (Verlagsgesellschaft des
Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, Berlin 1925,
27 Seiten, 65 Pf.)
Die Wirtschaft und die Gewerkschaften. (Verlagsgesell¬
schaft des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes,
Berlin 1925, 68 Seiten, Mk. 1-20.)
„Urania"-Kalender 1926. (Urania-Verlagsgesellschaft, Jena
1925, 152 Seiten. 3 Mk., für „Urania"-Abonnenten 2 Mk.)
Alfons Dopsch: Die deutsche Kulturwelt des Mittelalters,
(österreichischer Schulbücherverlag, Wien 1924, 110 Sei¬
ten und 16 Tafeln.)
Hans Friedrich: Neue Inflation? (Karl-Koch-Verlag,
Nürnberg 1925, 53 Seiten, Mk. 1'80.)
W. Kulemann: Die Genossenschaftsbewegung, II. Band.
Die Kulturbedeutung der Genossenschaften (Verlag Otto
Liebmann, Berlin 1925, 373 Seiten, 10, gebunden 12 Mk.).
Lore Bödme r: Die englische Gewerkschaftsbewegung in
der Kriegs- und Nachkriegszeit (Verlag: Buchhandlung
A. Rudolf, Zürich 1925, 175 Seiten).
Wl. Woytinsky: Die Welt in Zahlen, 2. Buch: Die
Arbeit (Verlag Rudolf Mosse, Berlin 1926, 376 Seiten, ge¬
heftet 25, gebunden 28 Mk.).
Pierre Semard: Marokko (Verlag Carl Ho,ym, Hamburg
1925, 165 Seiten, 1*50 Mk.).
Gustav Cassel: Grundgedanken der theoretischen
Ökonomie (A. Deichertsche Verlagsbuchhandlung, Leipzig
1925, 88 Seiten, geheftet 3'30, gebunden 4"80 Mark).
Genossenschaftlicher Familienkalender 1926 (Verlag „Ar¬
beiterwille". Graz 1926, 155 Seiten).
Karl D i e h 1, Paul Momber.t: Valuta (Ausgewählte Lesestiickc zum Studium der politischen Ökonomie, Band
18/19, Verlag G. Braun, Karlsruhe 1925, VII und 28 Sei¬
ten, 6 Mk.).
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Walter Eschbach: Kinderelend, Jugendnot, Auch eihtBilanz des Krieges (E. Laubsche Verlagsbuchhandlung,
Berlin 1925, 63 Seiten).
Emil Honermeier: Die Ford Motor Company, ihre Or¬
ganisation und ihre Methoden (Paul-List-Verlag, Leipzig
1925, 149 Seiten 325, gebunden 4 Mk.).
Theodor Lüddecke: Das amerikanische Wirtschaftstempo als Bedrohung Europas (Paul List-Verlag, Leipzig
1925, 121 Seiten. 3'25, gebunden 4 Mk.).
Karl Dietzel: Organisation des Rechnungswesens einer
Bauaufwandswirtschaft (Verlag Dr. Franz A. Pfeiffer.
München 1925, 93 Seiten, 4 Mk.).
Otto von Bismarck: Deutscher Staat (Hand XXI der
Bücherei für Politik und Geschichte, Drei-Masken-Verlag,
München 1925, 436 Seiten).
James Bryce: Moderne Demokratien, Band III: Der demo¬
kratische Staat in der Praxis (Drei-Masken-Verlag, Mün¬
chen 1926, 327 Seiten).
L. Wimm er: Wucher- oder Eigentumsrecht? (Verlag
Typographische Anstalt, Wien 1925, 128 Seiten,
5 Schilling).
Hermann Heller: Sozialismus und Nation (Arbeiter¬
jugend-Verlag, Berlin 1925, 102 Seiten, Mk. 1'20).
Hermann Heller: Die politischen Ideenkreise de'r Gegen¬
wart (Jedermanns Bücherei, Verlag Ferdinand Hirt.
Breslau 1926, 156 Seiten, Mk. 3'50).
Ferdinand Ossendowski: Im sibirischen Zuchthaus
(Societätsdruckerei, Frankfurt a. M., 1925, 427 Seiten,
Mk. 8-50).
Emil Hofmannsthal: Entwurf eines neuen österrei¬
chischen Aktiengesetzes (Industrieverlag Spaeth und
Linde, Wien-Berlin 1926, 120 Seiten, 3 S).
Heinrich Holek: Der graue Film, Skizzen und Reporter¬
gänge (Volksbuchhandlung, Wien 1925, 304 Seiten, bro¬
schiert 5 S, gebunden S 6 50, in zehn Heften ä 60 g).
Heinrich Sieveking: Grundzüge der Wirtschaftslehre
(G.-A.-Glöckner-Verlag, Leipzig 1925, 353 Seiten, geheftet
S 11'40, gebunden 13 Mk.).
Oskar Stillich: Ausbeutungssysteme (Heft 2 der Schrif¬
tensammlung „Die Gewerkschaftsschule", Thüringer Ver¬
lagsanstalt, Jena 1925, 78 Seiten, Mk. 1-201.
Kurt Löwenstein: Zum Kampf uin das Reichsschul¬
gesetz zu Artikel 146 der Reichsverfassung (Verlag
E. Laub, Berlin 1925, 47 Seiten, Mk. —-40).
Bruno Schönlank: Blutjunge Welt (5. Auflage, Verlag
E. Laub, Berlin 1925, 31 Seiten, Mk. - 70).
Bruno Schönlank: Gesänge der Zeit (3. Auflage, Verlag
E. Laub, Berlin 1925, 29 Seiten, Mk. —-70).
Fritz Wu essin g: Geschichte des deutschen Volkes vom
Ausgang des 18. Jahrhunderts bis zur Gegenwart (3. Auf¬
lage, Verlag E. Laub, Berlin 1925, 372 Seiten, Mk. 5-50).
Paul Natorp: Über Piatos Ideeniehre (2. Auflage, Pan¬
Verlag Rolf Heise, Berlin 1925, 42 Seiten, Mk. 1*70).
Kurt Stern borg: Zur Logik der Geschichtswissenschaft
(2. Auflage. Pan-Verlag Rolf Heise, Charlottenburg 1925,
88 Seiten, Mk. 2-60).
Artur Liebert: Mythus und Kultur (Pan-Verlag Rolf
Heise, Berlin 1925, 87 Seiten, Mk. 2'40).
Charles A. Ellwood: Unsere Kulturkrise, ihre Ursachen
und Heilmittel (Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1926,
222 Seiten. Mk. 3"80).
Friedrich Nietzsche: Uber die Zukunft unserer Bil¬
dungsanstalten (Verlag Alfred Kröner, Taschenausgabe,
Band 41, "Leipzig 1925, 136 Seiten, gebunden Mk. 150).
Friedrich Nietzsche: Die Philosophie im tragischen
Zeitalter der Griechen (Verlag Alfred Kröner, Taschen¬
ausgabe, Band 42, 99 Seiten, gebunden Mk. 1-50).
N. Bucharin: Karl Kautsky und Sowjetrußland (Verlag
für Literatur und Politik, Wien 1925, 163 Seiten, 2 S).
Adolf Jonasch: Merkbuch für Tischler (österreichischer
Bundesverlag für Unterricht, Wissenschaft und Kunst,
Wieu 1925, 135 Seiten, S 4-20).
Oskar Trebitsch: Von alten und neuen Arbeitsmotiven
(Verlag der Sozialpädagogischen Gesellschaft, Wien 1925,
26 Seiten).
Die III. Internationale Konferenz der revolutionären Metall¬
arbeiter (Führer-Verlag, Berlin 1925, 68 Seiten).
„Die Rote Gewerkschafts-Internationale" (Nr. 10/57, Ok¬
tober 1925, Führer-Verlag, Berlin, Seite 187—248).
Mitteilung der Verwaltung.
Mit dieser Nummer beginnt ein neues Halbjahrsabonne¬
ment. Wir ersuchen die geehrten Leser, die zugesandten Er¬
lagscheine baldigst zur Einzahlung zu benützen.
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welche Verfahrensvorschriften nach der obigen Gesetzes¬
Nichtigkeits- und Wiederaufnahmsklage beim
stelle in Betracht kommen. Das Gesetz vom 27. November
Einigungsamte
1896 überschreibt seinen Abschnitt II mit dem Worte «Ver¬
Von J. Freundlich.
fahren«. Dieser Abschnitt umfaßt die §§ 22 bis 34. Welche
Eine Unternehmung hatte beim Einigungsamte Wien um Bestimmungen von dem »Verfahren bei den Gewerbe¬
die Zustimmung zur Kündigung von Betriebsräten mit der gerichten« handeln, kann daher nicht zweifelhaft sein. Der
Begründung angesucht, daß die Unternehmung genötigt sei, Gesetzgeber hat aber im Einigungsamtsgesetze noch sein
übriges getan und auf die § § 2 2 und folgende »des
den Betrieb mit Ablauf der Kündigungsfrist am 31. März
1925 zu schließen. Unter dieser Voraussetzung gab das Gewerbegerichtsgesetzes« ausdrücklich verwiesen.
Einigungsamt seine Zustimmung.
In dem § 32, Absatz 1, des erwähnten, heute ja nicht
mehr in Geltung stehenden Gesetzes war nun die Bestim¬
Die Unternehmung stellte keineswegs den Betrieb am
mung enthalten, daß das Rechtsmittel der Nichtigkeits- und
31. März 1925 ein, sondern beschäftigte auch nachher noch
eine Reihe von Arbeitern und Angestellten, deren Dienst¬ Wiederaufnahmskiage im Verfahren vor Gewerbege'richten
nicht stattfindet. Nach dem damaligen Stande der Ge¬
verhältnis jeweils auf einen Monat abgeschlossen wurde.
Die gekündigten Betriebsräte wendeten sich nun an das setzgebung war also das Wiederaufnahmsverfahren vor
Einigungsamt mit dem Antrage auf Wiederaufnahme dem Gewerbegericlite und sohin auch vor dem Einigungs¬
des Verfahrens, da sich die von der Unternehmung zur amte ausgeschlossen.
Kündigung angeführten Umstände als unrichtig erwiesen
An die Stelle des Gewerbegerichtsgesetzes aus dem Jahre
1896 trat das Gesetz vom 5. April 1922, das in seinem § 28,
hätten.
Absatz 2, bestimmt, daß die Nichtigkeits- und Wieder
Das Einiglingsamt Wien erörterte vorerst die Frage, ob
die Wiederaufnahmsklage und analog die Nichtigkeits¬ aufnahmsklage nur in Streitsachen über 20.000 K statt¬
findet. Diese Wertgrenze wurde zuletzt durch die Streit¬
klage beim Einigungsamte überhaupt zulässig sei und kam
wertnovelle vom 21. Dezember 1923 auf 200.000 K erhöht.
unter A 408 vom 16. April 1925 zu der Entscheidung, daß
das einigungsämtliche Verfahren die Wiederaufnahms- und
Nicht unerwähnt mag bleiben, weil dies für den Zug der
Nichtigkeitsklage nicht kenne. Aus den Gründen:
Gesetzgebung bezeichnend ist, daß durch die V. Gericlits„Ausdrücklich läßt das Einigungsamtsgesetz und dessen entlastungsnovelle vom 4. Juni 1925 der § 28, Absatz 2, des
Geschäftsordnung die Wiederaufnahmskiage nicht zu. Ihre Gewerbegerichtsgesetzes folgenden Wortlaut erhielt: »Die
Zulässigkeit könnte daher aus der Bestimmung d'es fi 10 Nichtigkeits- und die Wiederaufnahmskiage sind nach denE.-A.-G. abgeleitet werden, welche besagt, daß auf das Ver¬ Vorschriften der Zivilprozeßordnung zulässig.«
fahren zur Entscheidung der im § 9 angeführten Fälle die
In der bezüglichen Vorlage der Bundesregierung heißt es
Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren bei den Ge¬ zur Begründung der erwähnten Bestimmung, daß die Nich¬
werbegerichten entsprechend Anwendung finden. Das Ge¬ tigkeits- und Wiederaufnahmsklage, denen im ordentlichen
werbegerichtsgesetz vom Jahre 1922 bestimmt nun, daß Verfahren selbst Bagatellurteile unterlägen, im alten Gedie Wiederaufnahmskiage bei einem gewissen höheren
werbegeridhtsgesetze ganz ausgeschlossen gewesen seien
Streitwert, der vorliegend allerdings in Betracht kommen
und habe man sie durch die Novellierung im Jahre 1922 bei
würde, stattfindet und daß vor den Gewerbegerichten die einem gewissen Wertbetrage des Streitgegenstandes zuge¬
für das Verfahren vor den Bezirksgerichten in Bagatell¬ lassen. Eine sachliche Begründung sei aber auch,
sachen geltenden Vorschriften Anwendung finden.
für diese Beschränkung nicht zu finden, sie
Der § 10 E.-A.-G. bestimmt aber auch ausdrücklich, daß solle daher nach dem Antrage des Obersten Gerichtshofes
ganz aufgelassen werden.
die Entscheidung des Einigungsamtes endgültig ist und daß
die gewerbegerichtlichen Verfahrensvorschriften auf das
Diese Ausführungen zeigen, welche Bedeutung der Ge¬
Verfahren zur Entscheidung der Einigungsämter Anwen¬ setzgeber der Möglichkeit einer Wiederaufnahme des Ver¬
dung finden. Daraus geht hervor, daß das Einigungsamt- fahrens beimißt. Eine solche ist wohl gleichbedeutend für
gesetz nicht nur ordentliche Rechtsmittel gegen Entschei¬ ein Verfahren vor Gericht oder vor einer Verwaltungs¬
dungen der Einigungsämter ausschließt, sondern auch alle behörde. Beide haben doch in ihrem Verfahren die objektive
Möglichkeiten, eine bereits gefällte Entscheidung aufzu¬ Wahrheit festzustellen und wäre es damit schwer zu ver¬
heben. somit auch die Wiederaufnahmsklage nach § 530 ff. einbaren, wenn zum Beispiel eine Wiederaufnahme dann
Z.-P.-O., die ja auch nur die Aufhebung einer bereits ge¬ ausgeschlossen wäre, wenn sich, herausstellt, daß eine Ent¬
fällten Entscheidung bezweckt.
scheidung auf Grund einer falschen Urkunde oder einer
Die Bestimmungen des gewerbegerichtlichen Verfahrens falschen Zeugenaussage zustande gekommen ist. Die
und damit der Z.-P.-O. sollen ja auch nach den einleitenden
Wiederaufnahme ist geradezu ein unentbehrlicher
Worten des § 10 E.-A.-G. nur für das Verfahren zur Ent¬ Bestandteil eines ordentlichen Verfahrens. Will der
scheidung, nicht also auch über die gefällte Entschei¬ Gesetzgeber sie nicht, dann muß er es mit ausdrücklichen
dung hinaus gelten und es wäre die Entscheidung keine Worten sagen, wie dies im alten Gewerbegerichtsgesetze
endgültige, wenn sie durch eine Wiederaufnahme annulliert geschehen ist.
werden könnte.
Nach den Verfahrensbestimmungen des Gewerbegerichts¬
Bei dieser Sachlage war der gestellte Antrag wegen gesetzes ist im vorliegenden Falle die Wiederaufnähme zu¬
Unzulässigkeit der Wiederaufnahmskiage abzuweisen, ohne lässig, da der höhere Streitwert in Betracht kommt, vor¬
daß sich das Einigungsamt in die Frage, ob die Voraus¬ ausgesetzt natürlich, daß die übrigen Voraussetzungen der
setzungen einer solchen nach § 530 ff. Z.-P.-O. gegeben sind,
Wiederaufnahme vorliegen, die das Einigungsamt erst zu
einzulassen hatte."
prüfen haben wird. Es könnte allerdings auch der Einwand
'Gegen diese Entscheidung ergriffen die Betriebsräte die
erhoben werden, daß § 10 des Einigungsamtsgesetzes aus¬
Beschwerde an den Verwaltungsgericiiishof, welcher unter
drücklich auf die Verfahrensvorschriften des Gesetzes vom
A 315/25 vom 6. November 1925 die angefochtene Entschei¬
Jahre 1896 hinweist und diese angewendet haben will.
dung des Einigungsamtes als gesetzlich nicht begründet Trotzdem im Wege der Gesetzgebung die Fassung des 8 10
aufhob und aussprach, daß Nichtigkeits- und Wieder¬ bisher nicht abgeändert wurde, muß diesem rein formali¬
aufnahmsklage in gleic'her Weise wie beim Gewerbe¬ stischen Einwände die Berechtigung versagt werden. Der
gerichte zulässig seien. Er begründete dies wie folgt:
Gesetzgeber wollte doch offenbar das Verfahren vor den
„Der Gerichtshof hatte sich mit der Frage zu befassen, Einigungsämtern dem Verfahren vor den Gewerbegerichten
ob im einigungsämtlichen Verfahren eine Wiederaufnahms¬ angleichen. Dieser Absicht des Gesetzgebers entspricht es,
kiage zulässig ist. Er glaubte diese Frage auf Grund der wenn man heute die Verfahrensvorschriften des Gewerbe¬
folgenden Erwägungen bejahen zu müssen. Nach § 10 des gerichtsgesetzes vom 5. April 1922 für anwendbar er¬
Gesetzes über die Errichtung von Einigungsämtern und klärt.
Wenn § 10 des Einigungsamtsgesetzes ausspricht, daß
kollektiven Arbeitsverträgen finden auf das Verfahren zur
die Entscheidung des Einigungsamtes endgültig sei, kann
Entscheidung der im § 9 dieses Gesetzes angeführten Fälle
dies nicht den Ausschluß der Wiederaufnahme bedeuten.
die Vorschriften über das Verfahren bei den
G e w e r b e g e r i c h t e n (§§ 22 und folgende) entspre¬ Diese Bestimmung will nur besagen, daß ein ordent¬
liches Rechtsmittel gegen eine Entscheidung des Eini¬
chend Anwendung. Die Entscheidung des Einigungsamtes
gungsamtes versagt ist. Gegen diese gibt es, wenn das
ist endgültig.
Da es sich nun um einen Fall der rechtsprechenden Tätig¬ Einigungsamt eine rechtsprechende Tätigkeit entfaltet,
keit des Einigungsamtes handelt (§ 9), war zu untersuchen, keinen Rechtszug an das Obereinigungsamt oder an das
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Gericht. Die Wiederaufnahme stellt nur ein außerordent¬
liches Verfahren dar, das unter besonderen Voraus¬
setzungen eingeleitet werden kann.
Wenn ferner der Gesetzgeber sagt, daß auf das Ver¬
fahren zur Entscheidung der im § 9 angeführten Fälle die
Vorschriften über das Verfahren bei den Gewerbegeric'hten
Anwendung finden, so kann mit Rücksicht auf den Sinn und
den Wortlaut des Gesetzes gewiß nicht gemeint sein, daß
hier nur das Verfahren bis zur Entscheidung des Einigungsamtes in Betracht kommt. Der Hinweis auf die Bestim¬
mungen des Gewerbegerichtsgesetzes ist im § 10 des Eini¬
gungsamtsgesetzes so klar zum Ausdrucke gebracht, daß
man wohl auf die Anwendbarkeit der Vorschriften über die
Wiederaufnahme im einigungsamtlichen Verfahren schließen
muß."
Formen indirekter Beschränkung der gewerkschaftlichen
Kampffreiheit
Wenn wir die Entscheidungsgründe gerichtlicher Urteile
lesen, so finden wir auf Schritt und Tritt Gedanken, die
kurze oder längere Zeit vorher in einem maßgebenden
Werk der Wissenschaft in ähnlicher Form, bisweilen fast
mit den gleichen Worten vorgetragen wurden. Das ist voll¬
kommen begreiflich und soll natürlich kein Vorwurf sein.
Es kann sogar dem Richter nicht hoch genug angerechnet
werden, daß er, ungeachtet seiner Arbeitsiiberbiirdung, noch
freie Zeit opfert, um sich mit wissenschaftlichen Lehr¬
meinungen vertraut zu machen und dadurch sein Urteil auf
eine festere Basis zu gründen.
Die Beobachtung beweist aber, welchen Einfluß die
Wissenschaft — ohne daß ihre Ansichten wie im römischen
Kaiserreich mit staatlicher Autorität ausgestattet sind
auf die Urteilsbildung zu nehmen vermag. Besonders ist dies
der Fall in Rechtsfragen, die in den Gesetzen lückenhaft
oder vieldeutig geregelt sind und welche zugleich itn
Brennpunkt des Kampfes entgegengesetzter sozial¬
politischer Weltanschauungen stehen. Dazu gehört vor allem
das Koalitionsrecht. Bei uns ist die Regelung eine
völlig ungenügende, da noch immer das Koalitionsgesetz
aus dein Jähre 1870, aus der sogenannten liberalen Ära,
gilt. In Deutschland ist es insofern besser, als es die Reichs¬
verfassung im Artikel 159 gewährleistet. Aber welche Fund¬
grube widersprechender Auslegungen ist diese Bestim¬
mung, wie leicht ermöglicht sie die verschiedensten Auf¬
fassungen von dem Begriff, dem Umfang und der Wirkung
des Koalitionsrechtes! Für zahllose juristische Streitfragen
gibt dieser Artikel in seiner unsicheren programmatischen
Fassung einen idealen Boden ab.
Die Berliner Schule des Arbeitsrechtes, deren Haupt Pro¬
fessor K a s k e 1 ist, macht zum Beispiel eine überaus feine
Unterscheidung zwischen der allgemeinen Koalitionsfreiheit
und der sogenannten Streikfreiheit. Erstere ist durch Artikel
159 gewährleistet und kann daher nicht durch Reichs- oder
Landesgesetze, Verordnungen oder „sonstige Abreden und
Maßnahmen", zivil- oder öffentlich-rechtlicher Art (also auch
nicht durch Kollektivvertrag, Arbeitsordnung oder Einzel¬
arbeitsvertrag) beschränkt werden.
Aber — und nun beginnt die feine, juristische
Distinktion — die Reichsverfassung gewährleistet nur die
Freiheit, sich zu koalieren, das heißt Vereinigungen bei¬
zutreten, die sich im allgemeinen „die Wahrung der
Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen" zum Zwecke gesetzt
haben, jedoch nicht die Freiheit, diesen allgemeinen Zweck
mit den äußersten gewerkschaftlichen Kampfmitteln zu
verfolgen. Die Streikfreiheit kann also e i ngesch rankt werden durch Reichs- oder Landes¬
gesetze, Verordnungen des Reichspräsidenten, wie zum
Beispiel die vielumstrittene Notverordnung vom 10. No¬
vember 1920 über die Beschränkung der Zulässigkeit von
Streiks in gemeinnützigen Betrieben, ja sogar durch „po¬
lizeiliche Maßnahmen (soweit die besonderen Voraus¬
setzungen eines polizeilichen Einschreitens vorliegen)". Was
unter polizeilichen Maßnahmen zu verstehen ist, an welche
Voraussetzungen das polizeiliche Einschreiten gebunden ist,
sagt Professor Kaskel leider nicht. Da er aber zur Er¬
läuterung auf Bestimmungen des preußischen Allgemeinen
Landrechtes verweist — eines Gesetzes aus dem 18. Jahr¬
hundert! — so kann man sich ungefähr vorstellen, daß die
Befugnisse der Polizeibehörden ziemlich weitgehende sind.
Dies sind nur die direkten Einschränkungen der
Streikfreiheit. Es gibt aber noch andere Mittel der Be¬
schränkung, die nicht in einem leicht erkennbaren, ein¬
deutigen Akt der Staatsgewalt, zum Beispiel einem Ver¬
sammlungsverbot, einem Verbot des Streikpostenstehens.
Verhängung von Polizeistrafen und dergleichen sich
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äußern, sondern in einer Verwaltungspraxis, die auf
den ersten Blick mit der Streikfreiheit gar nichts zu tun
hat. Man läßt nämlich den Arbeitern das Recht zu
streiken ungeschmälert, aber man entzieht
den Streikenden, ja sogar weiteren, nicht im Arbeitskampf
stehenden Teilen der Arbeiterschaft ein anderes Recht,
wodurch der Arbeitskampf erschwert, bisweilen
auf die Dauer ganz unmöglich gemacht wird.
So gebührt zum Beispiel nach § 3 der Verordnung über
die Erwerbslosenfürsorge die Arbeitslosenunterstützung
nicht, wenn die Erwerbslosigkeit „überwiegend durch Streik
oder Aussperrung verursacht ist". Auf die Frage, ob die
Unterstützung auch im Falle der Aussperrung mit Recht
versagt wird, wollen wir hier nicht näher eingehen. Diese
Bestimmung enthält zwar eine ungeheure Härte, die nur
ganz ungenügend mit dem Hinweis begründet wird, daß der
Staat bei Arbeitskämpfen volle Neutralität zu wahren
habe, die Auszahlung der Unterstützung es aber den Ar¬
beitern möglich machen würde, den Angriff der Arbeit¬
geber abzuwehren. Das Prinzip, die Rechte der beiden in
den Arbeitskampf verwickelten Parteien, dem Grundsatz
der Parität entsprechend, gleich verteilen zu müssen, zwingt
angeblich die Staatsgewalt zu diesem Verhalten. Wir wollen
nur nebenbei bemerken, daß auf diese Art bloß eine
hinkende Parität erzielt wird, da ja die Abhängigkeit des
Arbeiters von seinem Verdienst oder der Unterstützung
kein vollkommenes Seitenstück auf Arbeitgeberseite hat,
der Arbeitgeber vielmehr in seiner persönlichen Existenz
durch die Arbeitseinstellung meist nicht bedroht wird und
außerdem eine Unterstützung desselben seitens des Arbeit¬
geberverbandes in Formen erfolgen kann, die sich der be¬
hördlichen Kontrolle ganz entziehen. Aber wie gesagt, wir
wollen von dieser Bestimmung deshalb nicht weiter
sprechen, weil sie tatsächlich in der Verordnung steht, also
die Behörden sich auf den klaren Wortlaut derselben be¬
rufen können.
Auf ganz freier und dazu willkürlicher Auslegung be¬
ruht aber die Ansicht, daß die Unterstützung auch dann un¬
zulässig sei, wenn die Arbeitslosigkeit durch Streik oder
Aussperrung in anderen Betrieben hervorgerufen wurde.
Wenn also die Arbeiter einer Maschinenfabrik deshalb ent¬
lassen werden, weil ein Betrieb, von dem ihre Fabrik Ma¬
schinenbestandteile bezieht, durch Streik oder Aussperrung
stillgelegt wurde, sollen die Maschinenanbeiter keine Ar¬
beitslosenunterstützung beziehen. Wieso ein solcher Sinn
aus der Verordnung herausgelesen werden kann, ist nicht
so leicht zu begreifen. Daß die Verordnung bei den Worten
„Verursachung der Erwerbslosigkeit durch Streik oder
Aussperrung" nur an einen Arbeitskampf gedacht hat, in
den die betreffenden stellenlosen Arbeiter selbst ver¬
wickelt sind, erscheint auf den ersten Blick zweifellos.
Aber es steht noch das Wörtchen „überwiegend" in dem
Satz. Und dieses Wörtchen wird nun als Rechtfertigung für
eine derartige Auslegung der Bestimmung angesehen —
obgleich der viel näher liegende Sinn desselben der ist,
daß, wenn streikende oder ausgesperrte Arbeiter ver¬
hältnismäßig längere Zeit arbeitslos sind, die Unterstützung
dann versagt werden soll, wenn sie bei normaler Kon¬
junktur entweder im bisherigen oder in einem anderen
Betrieb Arbeit gefunden hätten, also wenn der Streik oder
die Aussperrung zum überwiegenden Teil die Schuld an
der Erwerbslosigkeit trägt; während sie unterstützungs¬
berechtigt sind, wenn anzunehmen ist, daß sie wegen einer
herrschenden Wirtschaftskrise wahrscheinlich auch ohne
Streik oder Aussperrung arbeitslos geworden wären.
Äußerstenfalls könnte man die Stelle dahin auffassen, daß
die Unterstützungsberechtigung entfällt, wenn ein erheb¬
licher Teil der Arbeiter eines Unternehmens streikt und
durch die dadurch veranlaßte Stillegung des Betriebes auch
andere Arbeiter desselben erwerbslos werden. Die weiter¬
gehende, für die Arbeiterschaft verhängnisvolle Auslegung
wird von der Reichsarbeitsverwaltung vertreten, hätte aber
keine so große praktische Bedeutung, wenn sich nicht die
Wissenschaft mit ihr zufrieden gäbe. Diese zumindest
passive Haltung der Wissenschaft hat es gewiß zum großen
Teil rnitverschuldet, daß man nun darangehen will, die Auf¬
fassung der Reichsarbeitsverwaltung zur ausdrück¬
lichen Norm des Reichs rechtes zu erheben, und
zwar in der denkbar schärfsten Formulierung, daß auch bei
Arbeitslosigkeit, die durch Streik oder Äussperrung in
einem anderen Berufszweig entsteht, die Unterstützung
in Wegfall kommen soll.
Was das Reichsrecht der Arbeiterschaft als Ersatz für
die verweigerte verfassungsrechtliche Streikfreiheit be¬
scheren will, ist also ein solidarisches Recht auf das

37

ARBEIT UND WIRTSCHAFT

Hungertuch! Und zwar auch dann, wenn die Kampf¬
maßnahmen zum Zwecke der Verschlechterung der Ar¬
beitsbedingungen von den Unternehmern ausgegangen sind.
Das Recht der Solidarität im Kampfe wird nur mit
Beschränkungen und Vorbehalten anerkannt; aber das
Recht der Solidarität im Leiden will man restlos
gewähren! Das ist nämlich die Solidarität, die sie sich
wünschen.
Karl Satter.
Die Dauer der Immunität von Betriebsräten
Nach § 7, Absatz 1 des Betriebsrätegesetzes beträgt die
Tätigkeitsdauer des Betriebsrates ein Jahr. Nach Ablauf 'des
Mandatsjahres erlischt somit automatisch das Mandat als
Betriebsrat. Das Einigungsamt Graz hat nun in einem
Falle, in dem zwischen dem Zeitpunkte des Mandats¬
ablaufes eines Betriebsrates und dem Zeitpunkte der Neu¬
wahl eines neuen Betriebsrates eine Lücke von einigen
Wochen klaffte, während welcher der alte Betriebsrat
seine Geschäfte weiterführte, diesem den gesetzlichen
Schutz abgesprochen.
Dieser Standpunkt - zur generellen Norm erhoben — ist
zweifellos unrichtig. Nach § 3, Absatz 5 der Vollzugs¬
anweisung über die Geschäftsordnung und die Geschäfts¬
führung der Betriebsräte hat bis zur vollzogenen Wahl des
neuen Betriebsrates der bisherige Betriebsrat nach Auf¬
hören seiner Tätigkeit noch diejenigen laufenden Geschäfte
zu erledigen, deren Erledigung ohne Schädigung oder Ge¬
fährdung der Interessen der im Betriebe Beschäftigten nicht
aufgeschoben werden kann. Es ist nun zweifellos, daß ein
Betriebsrat, der vor dem Ende seiner Mandatsdauer steht,
rechtzeitig die Ausschreibung neuer Betriebsratswahlen zu
veranlassen hat. Es kann jedoch auch Fälle geben, in denen
die Neuwahl ohne Verschulden des abtretenden Betriebs¬
rates um kurze Zeit derart verzögert wird, daß zwischen
dem Ablauf des Mandatsjahres und der Neuwahl eine Lücke
entsteht. Mit solchen Fällen hat das Bundesministerium für
soziale Verwaltung selbstverständlich gerechnet. Es hat da¬
her auch, obwohl dies nach dem Sinne des Gesetzes eigent¬
lich selbstverständlich wäre, und sich nach Analogie aus
den Vorschriften und Gebräuchen ableiten ließe, die bei dem
Ersatz neuer Vertreter eines Vereines, einer Regierung
usw. in Geltung stehen, in der Geschäftsordnung dem alten
Betriebsrat die Weiterführung der Geschäfte aus¬
drücklich aufgetragen. Es ist daher selbstverständlich, daß
ein abtretender Betriebsrat, der ordnungsgemäß bis zur un¬
verschuldet verzögerten Neuwahl die Geschäfte des Be¬
triebsrates weiterführt, auch der Immunität des Betriebs¬
rates teilhaftig werden muß, die die unbedingte Voraus¬
setzung für eine ungestörte Geschäftsführung bedeutet.
Anders liegt die Sachlage natürlich, wenn der abtretende
Betriebsrat die Neuwahl absichtlich verzögert. In
diesem Falle kann die Fortwirkung der Immunität nicht
zugebilligt werden. Es geht nicht an, daß der Betriebsrat
durch eine absichtliche Verschleppung der Neuwahl sein
Mandat und somit seine Immunität künstlich verlängert.
Das Einigungsamt Graz, das zwischen diesen beiden
Möglichkeiten überhaupt nicht unterscheidet und für alle
Fälle mit dem Tage des Ablaufes des Mandatsjahres den
Verlust der Immunität ausspricht, urteilt grundfalsch und
verkennt durchaus den Sinn des Gesetzes. Bei seiner An¬
sicht, daß kein Anlaß vorliegt, dem Betriebsrat vom Tage
des Ablaufes seines Mandats bis zur Neuwahl den Schutz
des § 14 Betriebsrätegesetz zuzubilligen und daß nach Ab¬
lauf des Mandatsjahres des alten Betriebsrates vor Neuwahl
des neuen überhaupt kein Betriebsrat vorhanden ist, über¬
sieht es offenbar den § 3, Absatz 5 der Vollzugsanweisung
über die Geschäftsordnung und Geschäftsführung der Be¬
triebsräte, da es sonst zweifellos zu einer anderen Auf¬
fassung hätte gelangen müssen. Die Frage der Fortwirkung
der Geschäftspflichten und somit der Immunität der Be¬
triebsräte bei unverschuldeter Verzögerung der Neuwahl
wäre übrigens geeignet, den Gegenstand eines Gutachtens
des Obereinigungsamtes zu bilden.
(H.)
Die Ungültigkeit einer Betriebsratswahl muß rechtzeitig
angefochten werden
Nach § 18 der Wahlordnung ist die Wahl eines Betriebs¬
rates ungültig, wenn wesentliche Bestimmungen des Wahl¬
verfahrens verletzt wurden. Nach Absatz 3 dieses Para¬
graphen kann die Wahl binnen 14 Tagen beim Wahlvor¬
stande angefochten werden. Gibt er der Anfechtung binnen
acht Tagen nicht statt, so kann binnen weiteren acht Tagen
die Beschwerde an das Einigungsamt ergriffen werden (Ab¬
satz 4). Aus dem Wörtchen „kann" ertiellt also nur die
Zulässigkeit der Anfechtung, keineswegs aber tritt

die Ungültigkeit der Wahl von selbst qin, obzwar es im
§ 18 heißt: „Die Wahl ist ungültig." Eine ungültige Wahl
erlangt sonach Gültigkeit, wenn sie nicht angefochten
wird.
Ein Arbeiter wurde im August 1924 zum Betriebsrat ge¬
wählt, obwohl er noch keine drei Monate (Ausnahme im § 8,
Absatz 4 der Wahlordnung) im Betriebe beschäftigt war.
Von diesem Umstände machte die Firma bald darauf dem
Einigungsamt ebenso Mitteilung, wie von der Verständigung
an den Betriebsrat, daß er aus diesem Grunde auf Aner¬
kennung nicht rechnen dürfe. Im Februar 1925 wurde der
Betriebsrat wegen eines infolge Aussetzens entstandenen
Streites entlassen, worüber an anderer Stelle noch gespro¬
chen werden soll. Über seine Anfechtung erklärte das
Einigungsamt St. Pölten unter Reg. 127/3 am 30. Ok¬
tober 1925 die Entlassung für ungültig, weil „die Firma
die Wahl nicht innerhalb der im § 18 der Wahlordnung fest¬
gesetzten Fristen beim Wahlvorstand beziehungsweise beim
Einigungsamte angefochten hat, sondern sich mit ihrer
privaten Protesterklärung gegenüber dem Betriebsrat
begnügte. Dies genügt aber nicht, um der vorgenommenen
Wahl ihre Gültigkeit zu nehmen."
Bemerkt sei noch, daß die Firma auch gelegentlich einer
Verhandlung im Februar die Wahlanfechtung unterließ, sich
aber selbst damals, infolge der Verspätung, dieses Rechtes
begeben hatte.
(F.X
„Musterarbeitsordnung" und Betriebsrat
Die Gewerkschaften haben nach § 3, Absatz 4, B.-R.-G.
und nach 8 200 des Berggesetzes das Recht, mit den Unter¬
nehmerorganisationen eine Arbeitsordnung zu vereinbaren.
Nach langen Beratungen kam im Jahre 1921 (siehe „Be¬
triebsrat", 1. Jahrgang, Seite 310) eine „Musterarbeits¬
ordnung" zwischen der Gewerkschaftskommission und dem
Hauptverbande der Industrie zustande. Diese stellt es in
einzelnen Punkten den Gewerkschaften und Betriebsräten
anheim, eine Anpassung an die Betriebsverhältnisse vorzu¬
nehmen. Eine Textilfirma hatte nun eine solche Arbeits¬
ordnung in ihrem Betriebe angeschlagen, die unter § 4
lautet:
„Das Arbeitsverhältnis kann von jeder Seite mit einer
Kündigungsfrist von
Tagen (jederzeit ohne Kündigung)
gelöst werden."
Die Worte „mit einer Kündigungsfrist" waren mit Tinte
ausgestrichen. Die Betriebsräte hatten diese Arbeitsordnung
nicht unterschrieben, weshalb sie auf Anordnung des Ge¬
werbeinspektors abgenommen werden mußte, da sie aus
diesem Grunde von demselben noch nicht genehmigt wor¬
den war. Eine Weberin wurde ohne Kündigung entlassen
und klagte auf Bezahlung der Kündigungsentschädigung.
Die Firma wendete stillschweigende Vereinbarung des
Kündigungsausschlusses auf Grund des Anschlages ein und
stellte durch Zeugen fest, daß bisher die Einhaltung der
Kündigung n i cJi t vorgekommen sei. Trotzdem gab das
Gewerbcgericht S t. P ölte n der Klage unter Cr. 57/25
vom 6. Mai 1925 statt. (Sammlung Nr. 3459.) In den Gründen
wird betont:
Die angeschlagene Arbeitsordnung enthält zwar Kün¬
digungsäusschluß, doch wurde die Klägerin hierauf nicht
verwiesen. Sie hat lediglich eine Erklärung unterschrieben,
daß sie mit der sofortigen Entlassung einverstanden ist,
wenn sie unter den Arbeitern Unfrieden
stiftet. Es sei daher weder eine ausdrückliche noch
stillschweigende Vereinbarung des Kündigungsausschlusses
anzunehmen. Als Arbeitsordnung sei aber das angeschlagene
Druckwerk im Hinblick auf § 3, Z. 4, B.-R.-G. ungültig
und daher auch ungeeignet, die Grundlage für eine still¬
schweigende „Ubereinkunft" zu bilden, weil die Erlassung
der Arbeitsordnung nach dieser Gesetzesstelle nur mit Z ustimmung des Betriebsrates erfolgen darf, die
aber nicht gegeben wurde. Wohl liege eine Vereinbarung
zwischen dem Hauptverband und der Gewerkschaftskom¬
mission vor. Deren Text sieht sowohl eine Kündigungsfrist
als auch Kündigungsausschluß vor. so daß zu einer Ver¬
tragsfestsetzung immer noch die Zustimmung des Betriebs¬
rates erforderlich sei. Nachdem die Vereinbarung eines
Kiindigungsausschlusses nicht festgestellt werden konnte,
mußte dem Kiagebegehren stattgegeben werden.
Aus diesem Sachverhalt ergibt sich, daß diese „Muster¬
arbeitsordnung" zu ihrer Gültigkeit der Zustimmung der
Betriebsräte bedarf, weil die offengelassenen Stellen be¬
ziehungsweise zweierlei Fassungen nur im Einvernehmen
mit den Betriebsräten ausgefüllt beziehungsweise eindeutig
geregelt werden können.
(F.)
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Das Angestelltengesetz findet auch auf den Tabakhaupt- spricht. Trotzdem hat aber schon vor geraumer Zeit der
verlag und seine Unterstellen Anwendung
Oberste Gerichtshöf im Wesen aus denselben Gründen auch
Das Gewerbegericht Wien hat die Klage eines Maga¬ die Angestellten der Geschäftsstellen der Klassenlotterien
zineurs des Wiener Tabakhauptverlages auf Anerkennimg als dem seinerzeitigen Handlungsgehilfengesetz, somit also
seiner Angestelltenqualität wegen sachlicher Unzuständig¬ jetzt dem Angestelltengesetz unterstehend, erklärt, obwohl
keit durch Beschluß zurückgewiesen. Es begründete seinen es bei Erlassung des Handlungsgehilfengesetzes im Jahre
(H.)
Standpunkt damit, daß zwar für Tabaktrafiken zu¬ 1906 Klassenlotterien überhaupt noch nicht gab.
folge § 2, Ziffer 6 des Angestelltengesetzes und § 1 b des
Wirkung
gesetzlicher
Entlassungsgründe
bei
einem
Vertrag
Gewerbegerichtsgesetzes die gewerbegerichtliche Zu¬
auf bestimmte Zeit
ständigkeit gegeben sei; der Beklagte sei jedoch nicht
Gemäß § 76 G.-O. sind Hilfsarbeiter verpflichtet, die
Tabaktrafikant, sondern Tabakhauptverleger und
es dürfe die die Tabaktrafiken betreffende Ausnahms¬ ihnen anvertrauten Arbeiten nach besten Kräften zu be¬
bestimmung um so weniger ausdehnend interpretiert sorgen. Es liegt in der Natur der Sache, daß einzelne Ver¬
werden, als das aus der Entstehungsgeschichte des An¬ fehlungen noch nicht als „beharrliche Pflichtenveruachgestelltengesetzes ersichtliche Motiv für die Einreihung der lassigung" aufzufassen sind. Hiezu bedarf es neben einer
Tabaktrafikanten in dieses Gesetz, nämlicli der gleichzeitige längeren genauen Beobachtung des Arbeiters und seiner
Betrieb von anderweitigen Handelsgeschäften beim Tabak¬ Leistungen noch der wiederholten Verwarnung. Ein
hauptverleger zweifellos nicht zutreffe. Auch die Voraus¬ Hilfsarbeiter wurde nun entlassen, weil er „faul" arbeitete
setzungen des § 1 a des Gewerbegerichtsgesetzes seien und sich trotz wiederholter Ermahnungen nicht besserte.
zweifellos nicht gegeben, da zufolge Artikel VIII des Der Fall wäre an sich bedeutungslos, da Kündigungsaus¬
Kundmachungspatents zur Gewerbeordnung auf Tabak¬ schluß vereinbart war.
Nun stand aber dieser Arbeiter eigentlich bei einem
verschleißgeschäfte, das sind also die Tabaktrafiken und
Tabakhauptverläge nicht die Vorschriften der Gewerbe¬ Sägewerk in Diensten. Im August 1924 wurde er nebst
ordnung, sondern der Tabakrfionopolverordnung zur An¬ sechs anderen Arbeitern von einer Baufirma zwecks Aus¬
wendung gelangen. Der Tabakhauptverleger sei außerdem führung von Bauarbeiten für das Sägewerk mit der Ver¬
auch nicht Kaufmann im Sinne der Artikel 4 und 271 des pflichtung übernommen, bis zur Beendigung dieser
Handelsgesetzbuches und der §§ 1 des Angestellten- be¬ Arbeiten beschäftigt zu werden. Auf Grund dieser Verein¬
barung klagte der Arbeiter beim Gewerbegericht St. Pöl¬
ziehungsweise Gewerbegerichtsgesetzes.
Das Berufungsgericht hat jedoch diesen Beschluß aufge¬ ten nicht auf Kündigungsentschädigung, sondern auf Zah¬
hoben und die Zuständigkeit des Gewerbegerichtes auf lung des Entgelts gemäß § 1155 a. b. G.-B. für die Zeit
Grund des Angestelltengesetzes ausgesprochen. Das Be¬ vom 10. September (Tag der Entlassung) bis 27. September
rufungsgericht bezeichnet es als unrichtig, daß der Tabak¬ 1924. Infolge Versäumnis der Beklagten wurde dem Klage¬
hauptverleger kein Kaufmann im Sinne der Artikel 4 und begehren stattgegeben. Einige Monate später brachte der¬
271 des Handelsgesetzbuches, sondern Verschleißorgan des selbe Arbeiter eine neuerliche Klage ein auf Zahlung des
Staates mit genau umgrenztem und von dem eines Kauf¬ Entgelts vom 27. September bis 22. November 1924. Dies¬
mannes grundverschiedenem Wirkungskreis sei. Es könne mal erschien die Beklagte zur Verhandlung und bewies
vielmehr an der Kaufmannseigenschaft eines Tabak- durch den Polier die Nichteinhaltung der normalen Arbeits¬
trafikhauptverlegers, wie er richtig heißt, nicht zeit sowie die ziffermäßig geringere Arbeitsleistung gegen¬
über anderen Arbeitern. Die Zeugen des Klägers führten
gezweifelt werden.
Die Tabakhauptverläge und Tabakverläge, deren Inhaber aus, daß ihnen weder dessen langsames Arbeiten noch
die für den allgemeinen Verschleiß freigegebenen Tabak¬ überflüssiges „Plaudern" aufgefallen sei. Das Gericht hielt
fabrikate der Regieerzeugung bei den vorgeschriebenen jedoch die Angaben des Poliers für maßgebender und wies
Fassungsstellen zu kaufen und an die zugewiesenen Tabak- die Klage ab.
Das Berufungsgericht bestätigte dieses Urteil (R 70/25/10
verschleißer weiter zu verkaufen haben, stehen zum Ärar
in einem zivilrechtlichen Verhältnis. Das bestellte Tabak¬ vom 26. Februar 1925, Sammlung arbeitsrechtlicher Ent¬
material geht auch mit dem Zeitpunkt der Fassung in das scheidungen Nr. 3435) mit der Begründung, „daß die eige¬
ausschließliche Eigentum des Hauptverlegers, Verlegers nen Arbeitsgenossen viel weniger als der Vorgesetzte ein
oder Trafikanten über. Diese dürfen nur nach § 18 der Urteil über die Leistungsfähigkeit abgeben könnten, da
Monopolordnung die Rauchsorten ohne Bewilligung der gerade fleißige Arbeiter weniger in der Lage sind, taug¬
Verschleißbehörde weder als Pfand geben noch an andere liche Beobachtungen über andere Arbeitsgenossen zu
als an die in der Verordnung bezeichneten Personen ver¬ machen, weil sie mit ihrer eigenen Arbeit beschäftigt
kaufen oder sonst entgeltlich oder unentgeltlich abgeben. sind. Dagegen sei der Polier berufen, die Arbeitsleistung
Durch diese Beschränkungen ist aber flas Kriterium des jedes einzelnen zu überwachen und auf ihre Qualität zu
Artikels 271, Zifier 1 des Handelsgesetzbuches — Kauf von prüfen. Die nachlässige Arbeitsweise wurde sogar ziffer¬
beweglichen Gegenständen zum Zwecke der Weiter¬ mäßig nachgewiesen. Kläger leistete beim Sandwerfen
veräußerung — nicht ausgeschlossen, wenn auch die vom zwei bis drei Kubikmeter pro Tag, während die Normal¬
Erstrichter hervorgehobenen Unterschiede des Geschäfts¬ leistung vier bis 5 Kubikmeter beträgt. Bei Erdaushebungsbetriebes gegenüber einem sonstigen Kaufmann sicherlich arbeiten wurde die normale Arbeitszeit nicht eingehalten."
Nachdem der Kläger auch Mangelhaftigkeit des Ver¬
bestehen.
Besonders hervorgehoben zu werden verdient aus der fahrens eingewendet hatte, verwies das Berufungsgericht
weitläufigen Begründung des Beschlusses des Berufungs¬ auf das Einverständnis der Betriebsräte. Allerdings wurde
gerichtes noch die Erklärung, daß es sich aus der klaren dabei die Bedingung zur Entlassung eines zweiten Ar¬
Absicht des Gesetzgebers ergebe, das Gewerbegericht beiters gestellt, der auch nicht fleißiger arbeite.
Das Verhalten des Klägers war sicherlich eine Pflichten¬
schlechthin zum Sondergericht zu Entscheidungen von
Streitigkeiten aus dem Arbeits- oder Dienstverhältnis zu vernachlässigung, die mit Rücksicht auf die mehrmalige
machen, soweit nicht Spezialgesetze hie von fruchtlose Verwarnung eine „beharrliche" genannt werden
derzeit noch eine Ausnahme machen. Es wäre konnte. Damit lag ein gesetzlicher Entlassungsgrund (§ 82 f
daher nicht erklärlich, warum gerade die Dienstnehmer bei G.-O.) vor, der auch zur Lösung des auf „bestimmte Zeit"
den Tabaktrafikhauptverlägen und Tabaktrafikverlügen (§ 1158 a. b. G.-B.), das heißt des bis zur Vollendung
ohne jede innere Begründung als abgesprengte Außenseiter der Bauarbeiten eingegangenen Vertrages berechtigte.
von dem rascheren zweiinstanzlichen Verfahren vor den Wäre die Dienstleistung durch ein Verschulden des
Unternehmers unterblieben, so hätte dem Kläger un¬
Gewerbegerichten ausgeschlossen sein sollten.
Diese Entscheidung des Berufungsgerichtes ist sowohl zweifelhaft das Entgelt zugesprochen werden müssen.
wegen des modernen Geistes, von dem sie getragen ist, Keinesfalls war das Gericht durch das Versäumnisurteil
als auch deshalb besonders bemerkenswert, weil die recht¬ präjudiziert, weil sich dieses nur auf die Forderung für
liche Stellung der Angestellten in den Tabaktrafikverlägen einen bestimmten Zeitraum bezog. Die Sache hätte
bisher völlig ungeklärt war. Es ist wohl damit zu sich anders gestaltet, wenn sich der Kläger nicht auf
rechnen, daß sich die anderen Gerichte dieser so er¬ das „fällige" Entgelt beschränkt, sondern auch die „Fest¬
schöpfend begründeten Entscheidung anschließen werden. stellung" des noch gebührenden Entgelts gefordert
Es kann hiebei noch darauf verwiesen werden, daß § 2, hätte. Eine bestimmte Summe konnte er natürlich nicht
Ziffer 6 des Angestelltengesetzes, ebenso wie es bloß von einklagen, da die Bauarbeiten noch nicht beendet waren
Tabaktrafiken spricht, auch nur von Lottokollekturen und nur „fällige" Forderungen eingeklagt werden können.
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